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Betreff:
Anfrage des Gemeinderatsmitgliedes Rainer Stablo vom 01.02.2015 zum Bestattungswald
Morbach

Sachverhalt:
Anfrage des Gemeinderatsmitgliedes Rainer Stablo vom 01.02.2015:

1. Nach meiner Kenntnis ist die Klassifikation einer Waldfläche als" Wasserschutzgebiet Zone 2"
kein Ausschlussgrund für einen Urnen-Bestattungswald.
Auf welche gesetzlichen Grundlagen stützen Sie Ihre gegenteilige Behauptung, die bei der
Ermittlung von Waldflächen, die für einen Bestattungswald in Frage kommen, zum
Ausschluss von nicht weniger als drei der insgesamt sechs untersuchten Flächen führte?

Antwort:
Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten erfolgt jeweils durch Rechtsverordnungen, die auf
der Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes erlassen wurden. In diesen Rechtsverordnungen
wird bereits für die Zone III die Neuanlage von Friedhöfen verboten. In der Zone II sind die für die
Zone III genannten Einrichtungen sowie zusätzlich eine evtl. Friedhofserweiterung verboten.

2. Die Investitionskosten aller mir bekannten Bestattungswälder in kommunaler Trägerschaft
sind durch die Einnahmen aus dem Verkauf der UrnengrabsteIlen und den durchgeführten
Bestattungen in den ersten beiden Jahren vollständig zurückgeflossen.
Warum erwarten Sie, dass dies in der Gemeinde Morbach nicht zu realisieren sei?
Orientieren Sie sich bei diesen Annahmen an mir unbekannten Beispielen? Können Sie mir
einen kommunalen Bestattungswald in vergleichbarer Größenordnung nennen, bei dem die
Investitionskosten nicht innerhalb von zwei Jahren zurückflossen?

Antwort:
Durch den Erwerb einer Begräbnisstätte wird das Nutzungsrecht auf die Dauer des festgesetzten
Zeitraumes erworben (teilweise bis zu 99 Jahren). Daher kann der Verkaufserlös nicht
unmittelbar den Herstellungskosten gegenüber gestellt werden. Vielmehr sind mit diesen
Einnahmen Sonderposten zu bilden, die sich erst ab dem Jahr der tatsächlichen Bestattung bis
zum Ablauf der Nutzungsdauer auflösen. Diese Auflösung steht dann den jährlichen Kosten für
den Bestattungswald gegenüber.

3. In allen mir bekannten Fällen können die jährlichen Kosten des Bestattungswaldes durch die
jährlichen Gebühren-Einnahmen allein aus dem Bestattungswald gedeckt werden.
Sie dagegen äußern in der Beschlussvorlage die Erwartung, dass der Bestattungswald in
kommunaler Trägerschaft "defizitär" sein würde. Stützen Sie diese Erwartung auf mir
unbekannte kommunale Bestattungswälder und können Sie mir einen defizitären
Bestattungswald in vergleichbarer Größenordnung in kommunaler Trägerschaft nennen?

Antwort:
Siehe zunächst hierzu die Antwort zu Frage 2. Ob die Einnahmen, sprich die Auflösung der
Grabnutzungsentgelte letztlich zur Deckung der laufenden Kosten ausreicht, hängt insbesondere
von der Zahl der tatsächlichen Bestattungen ab. Die der Verwaltung bekannten
Bestattungswälder sind sehr stark von auswärtigen Bestattungen abhängig. So ist beispielsweise
in Mastershausen noch kein Bürger aus dieser Ortsgemeinde im Bestattungswald beigesetzt. Da
bereits sieben Bestattungswälder in relativer Nähe zu Morbach vorhanden sind, ist nach
Einschätzung der Verwaltung der Einzugsbereich für einen wirtschaftlichen Bestattungswald in
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der Gemeinde Morbach nicht gegeben. Diese Einschätzung wird zudem durch die RuheForst
GmbH geteilt; vergleiche Schriftsatz vom 09.12.2014.

4. Nach meiner Auffassung liegen die von der Gemeindeverwaltung vorgenommenen
Schätzungen zu den Investitionskosten für den 8 Hektar großen kommunalen
Bestattungswald Morbach deutlich zu hoch.
Wie erklären Sie die extremen Differenzen bei den Investitionskosten zu den kommunalen
Bestattungswäldern Mastershausen und Endingen, die sich wie folgt darstellen:
a) Mastershausen, Investitionskosten von 5.000 Euro pro Hektar, bei einer Fläche von 10

Hektar also insgesamt 50.000 Euro
b) Endingen, Investitionskosten von 7.500 Euro pro Hektar, bei einer Fläche von 24 Hektar

also insgesamt 180.000 Euro
c) Morbach, Investitionskosten von 19.000 Euro pro Hektar, bei einer Fläche von 8 Hektar

also insgesamt 152.000 Euro?

Antwort:
Bei den aufgezeigten Investitionskosten hat sich die Verwaltung an den von bestehenden
Bestattungswäldern (z.B. Niederhosenbach) genannten Zahlen orientiert. Eigene Ermittlungen
haben gezeigt, dass diese eher zu niedrig als zu hoch anzusehen sind.

5. Nach meiner Kenntnis sind die bestehenden Friedhöfe und der nach positivem
Bürgerentscheid einzurichtende Bestattungswald in Morbach als eine gemeinsame
wirtschaftliche Einheit in der Kommunalverwaltung anzusehen. Damit fließen alle
Friedhofsgebühren in denselben Topf.
Was verstehen Sie vor diesem Hintergrund unter dem Begriff Querfinanzierung und auf
welche gesetzlichen Grundlagen stützen Sie Ihre Behauptung, dass eine solche zwischen
den verschiedenen Friedhofsformen "nicht erlaubt" sei?

Antwort:
Mit der unzulässigen Querfinanzierung ist eine Finanzierung mit anderen Produkten innerhalb
des Gemeindehaushaltes gemeint.

6. In allen mir bekannten Fällen führen die jährlichen Einnahmen des Bestattungswaldes (durch
den Verkauf der UrnengrabsteIlen zu Lebzeiten und die Gebühren für die Bestattungen, die
im Wald durchgeführt wurden) zu einer spürbaren Verbesserung der Situation im
Gesamthaushalt der kommunalen Friedhöfe.
Können Sie mir einen kommunalen Bestattungswald in vergleichbarer Größenordnung
nennen, bei dem das nicht der Fall ist?

Antwort:
siehe Antwort zu Frage 2.

7. Der kommunale Bestattungswald bietet (auch) der wachsenden Zahl der Bürgerinnen und
Bürger eine finanziell attraktive Form der Bestattung im Heimatort, die keine Nachkommen
haben oder deren Nachkommen weit entfernt leben. Da die Grabpflege von der Natur
übernommen wird, können darüber hinaus auch die Nachkommen, die wohnortnah leben,
von Pflegearbeit und -kosten frei gehalten werden, wenn die Verstorbenen es so wollen.
Durch die erfolgreiche Initiierung des Bürgerbegehrens hat eine Vielzahl von Bürgerinnen und
Bürgern mit ihrer Unterschrift den Wunsch nach dieser Erweiterung der Wahlmöglichkeiten
bekundet.
Warum sollte die Befriedigung dieses offenkundigen öffentlichen Bedürfnisses am privaten
Geschäftsinteresse einiger weniger Betreiber und Eigentümer von Blumenhäusern,
Gärtnereien, Steinmetzen, Sargherstellern und Bestattern scheitern, die vom bisherigen
Bestattungssystem profitieren und sich Veränderungen in der Gesellschaft nicht stellen
wollen?

Antwort:
Die Verwaltung hat mit der Sitzungsvorlage an den Gemeinderat eine objektive Darstellung der
Voraussetzungen und Auswirkungen eines Bestattungswaldes vorgenommen. Die in der
Fragestellung vorgenommene Unterstellung trifft nicht zu und wird entschieden zurückgewiesen.
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8. Nach meiner Auffassung befinden sich fünf der sieben Bestattungswälder, die Sie als
scheinbare Alternative für einen Bestattungswald in Morbach ins Feld führen, viel zu weit von
unserer Heimatgemeinde entfernt. Sie liegen in einer Entfernung von ca. 50 bis 100 km und
entsprechen damit keineswegs dem von Ihnen gezeichneten Bild von einer bereits gegen-
wärtig bestehenden Überfülle an Wahlmöglichkeiten für Morbacher Bürgerinnen und Bürger.
Auch über die Zumutbarkeit der Entfernung zu den beiden verbliebenen Bestattungswäldern
kann man geteilter Meinung sein.
Wie aber kommen Sie zu dem Schluss, dass sich auch die fünf sehr weit entfernten
Bestattungswälder "in zumutbarer Nähe" befinden? Und wie verträgt sich Ihre Argumentation
mit der ansonsten - auch von Ihnen - so oft beschworenen Verbundenheit der Morbacher
Gemeinde mit dem Thema "Heimat"? Gerade in Morbach sollte es doch möglich sein, auch
in einem Bestattungswald die letzte Ruhestätte in der Heimat zu finden.

Antwort:
In den Gesprächen mit bestehenden Bestattungswäldern wurde immer wieder deutlich, dass die
Interessenten an dieser Bestattungsform aus einem relativ weiten Umfeld kommen. Nur dadurch
lassen sich in der Regel die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Zahlen erreichen.
Tatsache ist, dass auch die bereits bestehenden Bestattungswälder nicht alleine durch die
Nutzung im unmittelbaren Umfeld bestehen könnten. So liegt z.B. in Mastershausen niemand aus
Mastershausen. Unabhängig davon liegen Niederhosenbach 21 km und Birkenfeld 23 km
entfernt. Von Hinzerath bis Haag, was als Standort in Betracht kommt, liegen ebenfalls über 20
km.

9. In allen mir bekannten Fällen sind die Personalkosten des kommunalen Bestattungswal- des
deutlich geringer, als die von Ihnen angesetzten Kosten.
Wie begründen Sie im Detail die sehr hoch angesetzten Personalkosten von 40.000 Euro pro
Jahr?

Antwort:
Die bezeichneten Personalkosten wurden uns ebenfalls von bestehenden Bestattungswäldern
bestätigt (z.B. Niederhosenbach). Sie beinhalten die Personalkosten, die für die Vermarktung, die
Verwaltung und die Unterhaltung der Anlage sowie für die eigentliche Bestattung entstehen.
10. Oie relativ kleine, ländliche, auch in Rheinland-Pfalz gelegene Gemeinde Mastershausen

(1.100 Einwohnerinnen und Einwohner) kann sich offensichtlich einen 10 Hektar großen
Bestattungswald leisten. Und die relativ kleine, in Baden-Württemberg liegende Stadt
Endingen (9.000 Einwohnerinnen und Einwohner) kann es sich sogar leisten, für ihre
Bürgerinnen und Bürger und die Kaiserstuhl-Region einen 24 Hektar großen Bestattungswald
zu betreiben.
Wieso sollte ein ebenfalls erfolgreicher Betrieb eines Bestattungswaldes in der
Einheitsgemeinde Morbach (für ihre 11.000 Einwohnerinnen und Einwohner und die Region),
deren Strukturvorteil Sie ansonsten aus guten Gründen immer wieder betonen, in einer
Größenordnung von um die 10 Hektar aus Kostengründen nicht möglich sein?

Antwort:
Wie in der Gemeinderatssitzung bereits dargelegt haben die genannten Orte einen wesentlich
größeren Einzugsbereich. So liegt die Stadt Endingen in der Nähe von Freiburg mit einem
Einzugsbereich von 1,2 Mio. Einwohner.

11. Die Gebührensätze für UrnengrabsteIlen im Bestattungswald decken mit einer Einmalzahlung
sämtliche Kosten für einen Zeitraum von 50 - 99 Jahren ab. Folgekosten für die Grabpflege
entfallen vollständig, da die Natur die Grabpflege übernimmt.
Wieso lassen Sie diese Tatsache bei der Gegenüberstellung der Gebührensätze für
UrnengrabsteIlen zwischen Bestattungswald und den bisherigen Friedhöfen unter den Tisch
fallen? Und wieso erwähnen Sie nicht die kürzere Liegezeit und die über die gesamte
Liegezeit anfallenden Grabpflegekosten bei der Urnenbeisetzung im bisherigen Friedhof?

Antwort:
Auch auf den bestehenden Friedhöfen gibt es bereits Angebote, für die nur ein einmaliges
Nutzungsentgelt gezahlt werden muss, ohne dass in der Folgezeit eine Grabpflege von den
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Angehörigen erforderlich ist (z.B. Rasengräber). Für welchen Zeitraum in einem einzurichtenden
Bestattungswald Nutzungsrechte eingeräumt werden, müsste noch festgelegt werden.

12. Für die Menschen, die sich für eine Bestattung im Bestattungswald entscheiden, sind viele
der von Ihnen in der Begründung zum Beschlussvorschlag angeführten Einwände nicht
entscheidend bzw. ohne Bedeutung. Sie wissen und akzeptieren, dass der Bestattungswald
außerhalb der Wohnorte liegt - im Wald eben - und sehen in der dezentralen Lage, der
weniger guten Erreichbarkeit, der Witterungsabhängigkeit etc. überhaupt keine
Hinderungsgründe. Sie wissen, dass all das dazu gehört.
Weshalb aber stellen Sie dem wohl begründeten und abgewogenen Bedürfnis derjenigen, die
sich für eine Bestattung im Bestattungswald entscheiden möchten, den nicht allgemein
gültigen Maßstab derjenigen entgegen, für die das nicht in Frage kommt? Niemand verlangt,
dass sich alle Bürgerinnen und Bürger in einem Bestattungswald beerdigen lassen sollen.

Antwort:
Zu einer umfassenden Betrachtungsweise gehört auch die Erreichbarkeit der Grabsteilen. Ob
dies jedem evtl. Interessierten bewusst ist oder nicht, kann seitens der Verwaltung nicht bewertet
werden.

13. Oie christlichen Kirchen führen Bestattungen in kommunalen Bestattungswäldern durch.
Weshalb wird diese Tatsache in der Begründung des ablehnenden Beschlussvorschlages
nicht erwähnt?

Antwort:
In der Vorlage der Verwaltung wurde die grundsätzliche Einstellung der christlichen Kirchen zur
Einrichtung von Bestattungswäldern dargestellt. Die Entscheidung, ob und in wieweit dennoch
christliche Beisetzungen vorgenommen werden, ist letztlich nicht Angelegenheit der Verwaltung.

14. Private Betreiber von Bestattungswäldern sind keine selbstlosen Unternehmen. Sie handeln
aus Gewinninteresse.
Welche objektiven Erkenntnisse sollte vor diesem Hintergrund Ihre an die Firma RuheForst
GmbH gerichtete "Anfrage zu einem möglichen RuheForst-Standort in der Gemeinde
Morbach" liefern? Ist es nicht völlig klar, dass sich ein privater Bestattungswaldbetreiber nicht
selbst Konkurrenz machen will und auch nicht an einer Konkurrenz durch einen
Bestattungswald in kommunaler Trägerschaft interessiert ist?

Antwort:
Mit der RuheForst GmbH wurde Kontakt aufgenommen, um weitergehende Informationen zum
Thema .Bestattunqswald" zu erhalten. Die Antwort der RuheForst GmbH zeigt deutlich, dass der
Einzugsbereich der Gemeinde für einen wirtschaftlichen Betrieb eines Bestattungswaldes nicht
ausreicht.

(Andreas Hackethai)
Bürgermeister
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