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NACHBERICHT ZUM FACHSYMPOSIUM
achsleichen auf 
 deutschen  Friedhöfen 
J

Ein Symposium zur Wachsleichenproblema-
tik fand am 14. November 2017 in Bonn 
statt. Es beleuchtete ethische, theologische 
und boden kundliche Fragen. Initiiert hatte 
es Professor Dr. Dr. Tade M. Spranger. 
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Inhaltlich hatte bereits die Ankündi-
gung für diese spezielle Veranstal-
tung für starke mediale Aufmerk-
samkeit gesorgt. „Sogenannte 

achsleichen finden sich mittlerwei-
le auf vielen, wenn nicht sogar auf 
den meisten konventionellen Fried-
höfen in Deutschland. Während die 
Ursachen hierfür in der Vergangen-
heit bereits wissenschaftlich unter-
sucht worden sind, werden die He-
rausforderungen und Konsequenzen 
für die Friedhofspraxis bislang nicht 
erörtert“, so der Ankündigungstext. 
Diese Lücke sollte das Symposium 
schließen. 

 Innerhalb kurzer Zeit griffen be-
kannte Medien, wie dpa, Deutsch-
landfunk, Spiegel und Bild das Thema 
auf.

Keine konkreten Zahlen
Nachdem sich diese Wogen etwas ge-
glättet haben, bietet sich jetzt die Ge-
legenheit, sich dem Thema mit etwas 

bstand zu nähern.
Wie bei vielen Themen, die den 

Friedhof betreffen, wird oft emotio-
nal berichtet und vielleicht auch re-
cherchiert. Nahezu regelmäßig mel-
den sich im Oktober und November 
Pressevertreter beim Verband der 
Friedhofsverwalter Deutschlands 
(VFD) und möchten ein Statement 
zu aktuellen Themen oder auch ein-
fach Statistiken zu Bestattungs-
trends. Doch amtliche Statistiken 
sind rar und eigene Erhebungen 
führt auch der VFD nicht durch.

Somit wissen wir heute immer 
noch nicht genau, wie viele Friedhöfe 
hofskultur
es exakt in Deutschland gibt. Wir 
verfügen auch nicht über genaue 
Zahlen, die belegen, ob in den letzten 
ahren ein signifikantes Friedhofs-
sterben eingesetzt hat und wir wissen 
nicht, wie hoch der Anteil an Wachs-
leichen auf unseren Friedhöfen ist.

Oft wird die Untersuchung von 
Graw und Haffner (2001) heran-
gezogen, die in einer landesweiten 
Selbstauskunft in Baden-Württem-
berg herausfanden, dass fast 40 Pro-
zent der beteiligten Gemeinden und 
Städte Verwesungsprobleme auf den 
Friedhöfen haben. Weiterführende 
Untersuchungen zum Ausmaß der 
Situation vor Ort wurden jedoch 
nicht durchgeführt.

Offenerer Umgang
Die Thesen des Bonner Symposiums 
sollen nicht komplett in Frage gestellt 
werden. Doch eine etwas genauere 
Betrachtung der Thematik wäre sehr 
hilfreich.

Es ist realistisch anzunehmen, dass 
unsere Gesellschaft in den vergange-
nen Jahren mit ehemals pietätsbehaf-
teten Themen offener umgeht. Und 
auch Friedhofsverwalter gehen etwa 
mit Verwesungsstörungen offensiver 
um. Doch die entsprechend ver-
änderte Wahrnehmung sagt nichts 
über einen deutlichen Anstieg von 

achsleichenvorkommen aus.
Der offenere Umgang mit diesem 

hema bietet natürlich die Möglich-
keit, die Ursachen von Verwesungs-
störungen und der speziellen Form 
der Wachsleiche und die damit ver-
bundenen Konsequenzen wertneu-
tral zu betrachten.

Ein Einwand könnte lauten, dass 
die Wachsleichen-Thematik durch 
den hohen Anteil an Urnenbeiset-
zungen möglicherweise überbewer-
tet wird. Dagegen ist zu halten, dass 
der Urnenanteil in Deutschland ins-
gesamt zwar etwas mehr als 50 Pro-
zent beträgt, es jedoch regionale Un-
terschiede gibt sowie Friedhöfe ohne 
Urnenbeisetzung.

Es ist sinnvoll, die Informations-
lage zum Anteil der Urnen- und 
Sargbeisetzungen einmal grob zu 
sichten:
• Die repräsentative Umfrage der 

RAL-Gütegemeinschaft Feuer-
bestattungsanlagen bezeichnet die 
Kremation als Regelbestattung in 
Deutschland1. So konnte in den 
Jahren 2014 und 2015 ein bundes-
weiter Anteil der Feuerbestattun-
gen von 67 Prozent ermittelt wer-
den. Dagegen betrug der Anteil 
der traditionellen Sargbestattung 
nur 33 Prozent.

• Der Bundesverband Deutscher 
Bestatter gibt aktuell einen Anteil 
von 54,5 Prozent für Feuerbestat-
tungen und 45,5 Prozent für Erd-
bestattungen an2. 
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Es liegen also durchaus unterschied-
liche Daten zum gleichen Sachver-
halt vor. Wenngleich auch der pro-
zentuale Anteil an Sargbeisetzungen 
abgenommen hat, so stellt diese 
Grabart aufgrund der Grabgröße im-
mer noch eine Besonderheit dar und 
prägt viele Friedhöfe. Nicht zu ver-
nachlässigen ist, dass bestimmte Eth-
nien und Religionsgruppen die Kre-
mation ablehnen, etwa Muslime und 
uden. Bei diesen muss es zwar nicht 
zwangsläufig eine Sargbestattung 
sein, aber auf jedem Fall eine Körper-
beisetzung.

Der Prozess der Zersetzung
Diese Argumente sind Anlass genug, 
der Körperbeisetzung entsprechende 

ufmerksamkeit zu widmen. Für 
den natürlichen Prozess der Zerset-
zung der Leiche sind Mikroorganis-
en zuständig. Diese sind bereits zu 
ebzeiten in und auf unserem Kör-
er in ausreichender Anzahl vorhan-
en. So gesehen, brauchen wir uns 

m Prinzip keine Sorgen über den 
atürlichen Abbauprozess machen. 
Es ist jedoch zu gewährleisten, 

ass Mikroorganismen:
 auch im verstorbenen Menschen 
weiterhin vorhanden sind. Über 
die Auswirkungen von Einbal-
samierungen und damit verbun-
denen Reinigungsverfahren kann 
in diesem Zusammenhang nur 
spekuliert werden;
günstige Milieubedingungen er-
halten, wie minimale Feuchte und 
Temperatur. Vor allem muss die 
Sauerstoffversorgung gewährleis-
tet sein.

st die Sauerstoffversorgung einge-
chränkt, verändern sich die Milieu-
edingungen und der Verwesungs-
rozess wird behindert. Dass sich so-
enannte Wachsleichen bilden wird 
ahrscheinlich.
Die natürliche Auflösung von 
achsleichen ist ein langwieriger 

rozess. Besser wäre es, bereits die 
ildung von Wachsleichen zu ver-
indern.
Auch die umgangssprachliche Be-

eichnung „Wachsleiche“ ist nicht 
orrekt, da es sich bei dieser Form 
on Verwesungsstörung nicht um die 
ildung von Wachs, sondern um ge-
uchslose bis modrig riechende, fetti-
e Körperfett-masse handelt. Dies 
ird als Adipocire bezeichnet. �  
r. Michael C. Albrecht, Hannover
Umfrage der RAL Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen e.V: Aus: https://fowid.
de/meldung/zweidrittel-anteil-urnenbestattungen, abgefragt am 17.1.2018
Deutscher Bestattungsverband, https://www.bestatter.de/meta/news-termine-presse/ha
eufig-gestellte-fragen-allgemein abgefragt am 17.1.2018
Deutschlandfunk, Bild und Spiegel Online 
sind nur ein paar der Medien, die über die 

achsleichenproblematik berichteten.
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