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Zum Thema: Beurkundung von Sternenkindern 
Zum Artikel vom 20.2.2013 „Wenn der Kinderwunsch ein jähes Ende findet“ 
 

Beurkundung nicht gleich Bestattungspflicht 
 
Im Interview vom 20.2.2013 im HA mit Petra Krahwinkel befürwortet die Gesprächspartnerin die alte 
Regelung, bei der eine Gewichtsgrenze die Beurkundung von Sternenkindern bedeutet, um Kosten zu 
sparen. Richtig ist aber, dass aus der Beurkundungsmöglichkeit nicht automatisch eine 
Bestattungspflicht mit hohen Gebühren entsteht. Derzeit ist das Friedhofsgesetz des Landes Hessen 
(und aller anderen Länger) nicht dem Bundesgesetz zum Personenstand angepasst. Eine 
Bestattungspflicht ist in Hessen derzeit noch nach dem vollendeten 6. Schwangerschaftsmonat. Im 
Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Tauber im Vorfeld der Gesetzesentscheidung habe ich 
darauf hingewiesen. Hier sind die Gesetzgeber der Länder gefragt. Ich teile die Auffassung, dass den 
Eltern keine unerhört hohen Bestattungsgebühren auferlegt werden, sondern ich bin mit vielen 
Gemeinden im MKK im Gespräch, eine gute und kostengünstige Regelung zu finden. Ich würde mir 
wünschen, dass der MKK der erste Landkreis wäre, der auf jedem Friedhof ein Grab mit Gedenkstätte 
für früh verstorbene Kinder hätte. Über Landrat Pipa suche ich derzeit den flächendeckenden Lösung 
und das direkte Gespräch mit den Bürgermeistern. 
Verwundert bin ich, dass eine Mitarbeiterin, die aus kirchensteuermitteln bezahlt wird, den 
eigentlichen Wert diese  Gesetzesänderung nicht erkennt: mit der Beurkundung dieser Kinder wird 
eine ethische Aussage gemacht, dass es sich um Leben vom ersten Moment an handelt. Als 
Katholische Kirche haben wir das schon immer vertreten und bei Einrichtung des Kindergrabmals in 
Hanau im Jahr 2001 habe ich dies bei der Übergabe- und Segnungsfeier schon ausgesprochen. 
Kindergrabmäler sind öffentliche Zeichen der Wertschätzung des Lebens vom ersten Moment an. Es 
ist ein Segen, dass in den Krankenhäusern in Hanau „alle Kinder im Zusammenhang mit 
Fehlgeburten“ bestattet werden. PD Dr. Müller hat dies bei seinem Antritt überprüft und 
entsprechend angeordnet.  Außerdem werden betroffene Frauen ab dem ersten Moment der 
Schwangerschaft als „Mutter“ bezeichnet. Mutter kann man nur sein, wenn man ein Kind in sich trägt 
und es damit existiert und lebt. 
Mehr noch stellt sich mir die Frage, die in letzter Zeit mir leider öfters begegnet ist: Wie kann der 
leibliche Vater als Vater mit eingetragen werden. Eltern, die unverheiratet sind, müssen leider um die 
Anerkennung der Vaterschaft kämpfen. Der MKK hat hier, aufgrund eines Vorfalls seine Praxis 
beleuchtet und einfacher für die Eltern geregelt. Den Bundestagsabgeordneten habe ich diese Frage 
mitgegeben: wie können Väter leichter und formal einfacher mit eingetragen werden? 
Zuletzt gibt der Gesetzesentwurf leider keine klare Aussage darüber, ob und warum diese 
beurkundeten Kinder nicht ins Totenbuch eingetragen werden. Hier hat der Gesetzgeber genauer 
hinzuschauen und ggf. nachzubessern. Gleiches gilt für die Katholische Kirche, mit der Praxis des 
Eintrags in das Geburtenbuch. Derzeit werden diese Kinder „ohne Nummer“ eingetragen. Ich bin der 
Überzeugung, wer keine „Nummer hat“ existiert nicht wirklich. War es doch Leben vom ersten 
Moment der Zeugung an! Auch hier hoffe ich eine Regelung über das Bistum Fulda zu bewirken. Das 
Bistum Eichstätt hat hier bereits eine angemessene Regelung, die durchaus angepasst und 
überarbeitet hoffentlich in allen katholischen Gemeinden Praxis ist, nämlich die Beurkundung durch 
die Kirchengemeinde und der Eintrag in das Totenbuch. 
Fazit: ich begrüße die neue Gesetzegebung, freue mich für die betroffenen Eltern und hoffe, dass die 
offenen Fragen zugunsten der Eltern, vor allem der Väter geregelt werden. 
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