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› Die Suche nach Tanja Gräff

Kurioser Rechtsstreit um Privat-„Friedhof“
TRIER Darf eine Frau aus Trier die Urne mit der Asche ihrer
verstorbenen Mutter auf dem eigenen Grundstück bestatten?
Nein, meint jedenfalls das Trierer Verwaltungsgericht. Das
Kuriose an dem Fall: Auf dem Grundstück wurden bereits fünf
Personen beerdigt – mit Genehmigung der Stadt.
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(sey) In Deutschland ist alles bis ins kleinste Detail geregelt – natürlich auch
eine Beerdigung. Die hat laut Gesetz grundsätzlich auf einem Friedhof
stattzufinden („Friedhofszwang“), wobei es natürlich Ausnahmen von der Regel
gibt. Sogenannte private Bestattungsplätze dürfen demnach zwar angelegt
werden; allerdings nur, wenn ein „berechtigtes Bedürfnis“ besteht.
Wie schwammig dieser Begriff und wie schwierig das im Einzelfall ist, hat jetzt
eine Frau aus Trier erfahren. Die Stadt untersagte Monika Kawicki, die Urne
mit den Überresten ihrer im Mai verstorbenen 91-jährigen Mutter auf dem
eigenen Grundstück in Euren zu bestatten. Das hatte sich die alte Dame noch
zu Lebzeiten gewünscht.
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Besonders kurios ist der Fall, weil auf dem ein Hektar großen Grundstück in
Hang-Lage bereits fünf Urnen mit Genehmigung der Stadt bestattet wurden –
die letzte vor 13 Jahren. Dass sich die Behörde nun quer stellt, begründet
Justiziar Joachim Henn mit dem sechs Jahre zurückliegenden Verkauf des
Grundstücks an die jetzigen Eigentümer. Dadurch sei die erstmals in den 40er
Jahren erteilte Bestattungsgenehmigung nicht mehr gültig. Eine Auffassung, der
am Dienstag auch das Trierer Verwaltungsgericht folgte.
Die Erste Kammer wies die Klage zurück; Monika Kawicki darf die (bei einem
Bestatter aufbewahrte) Urne mit der Asche ihrer Mutter nicht auf dem eigenen
Grundstück begraben. „Ich bin enttäuscht, die Begründung ist für mich nicht
nachvollziehbar“, sagte die Triererin nach dem Urteil. Ob sie es anfechten will,
war noch unklar.
Die Entscheidung trifft Frau Kawicki doppelt hart, weil auch sie und ihre Familie
sich in dem Urnengrab bestatten lassen wollten. Aber auch diesen Plänen
machte das Verwaltungsgericht einen Strich durch die Rechnung. Paradox:
Was in Deutschland verboten oder allenfalls in Ausnahmefällen erlaubt ist, ist
in anderen Ländern längst möglich. In den Niederlanden beispielsweise gibt es
keinen Friedhofszwang.
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Angehörige können dort die Urnen ihrer Verstorbenen mit nach Hause
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nehmen, diese in den Schrank stellen oder die Asche im Garten verstreuen.
Auf einschlägigen Internet-Seiten ist detailliert beschrieben, wie über den
„Umweg“ Niederlande der deutsche Friedhofszwang „leicht“ zu umgehen ist.
Wer dabei allerdings von deutschen Behörden erwischt wird, muss befürchten,
dass die Urne beschlagnahmt und „zwangsweise beigesetzt“ wird.
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von Brutus am 03/12/08
Einen privaten Müllplatz darf man sich anlegen siehe die Wohngenossenschaft
Beutelweg in der Franz Georg Strasse , da wird amtlich nichts unternommen aber
wenn es um Totenasche geht da spinnt der Amtsschimmel heftig , Ofenasche darf
man in den Garten streuen , Kleintiere im Garten beerdigen verkehrte Welt
antworten

von Hanni am 03/12/08
Die Urne soll ruhig im eigenen Garten beigesetzt werden ich selbst finde das eine
gute Angelegenheit,mit der sich bestimmt mehrere Leute anfreunden würden.Ich
selbst wäre sofort dafür.
antworten

von mona am 02/12/08
Ja dann werden demnächst auch noch Urnen geschmuggelt.Was zeigt uns das
wieder.Selbst wenn man gestorben ist, bevormundet einen der deutsche Staat
noch.Es sollte doch jedem seine eigene Sache sein was mit der Asche passiert.Ich
schätze nur das Problem ist rein finanzieller Art,an der Urne im eigenem Garten
verdient keiner mehr was.
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von Freshman am 03/12/08
Wenn es um die Beerdigung einer Leiche im Garten gehen würde, könnte ich
das ganze ja noch verstehen, aber da es um eine Urne geht, muss wirklich das
Geld eine Rolle spielen. Völlig unverständlich...

von nachtgewitter über webnews.de am 03/12/08
Hast Recht, Mona, aber die Deutschen werden, solange sie von "Vater Staat"
mit irrem Blick nach oben säuseln, nicht wach. Ossi - Merkel und Stasi Schäuble werden`s schon richten .... :-(
antworten

04.Dez.2008
Eine Skaterbahn und Bolzplatz für ...
04.Dez.2008
Rund um’s Stadion: PGW-Arena
04.Dez.2008
Ingenieure und Politiker
04.Dez.2008
Blattkritik vom 4. Dezember

KOMMENTAR

04.Dez.2008
Schöne Bescherung...

Schreiben Sie Ihren Kommentar ( 0 /2000 Zeichen)
Ihr Name:

Ihr Kommentar:

http://www.volksfreund.de/totallokal/region/Region-friedhof-urne-bestattung-trier-verwaltungsgericht;art1129,1908251[05.12.2008 01:59:12]

