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Kurzfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Möglichkeit der Integration von Kolumbarien
(Urnennischen) in bestehenden Kirchengebäuden. Hierbei wird untersucht, in welcher
Form sich die Anzahl der Feuerbestattungen in den folgenden Jahren entwickeln wird.
Zusätzlich sollen mögliche alternative Nutzungsmöglichkeiten von Kirchengebäuden
aufgezeigt und bestehende Praxisbeispiele beleuchtet werden.
Der spezifische Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der genauen Untersuchung der
Platzierung von Kolumbarien in einem existierenden Beispielobjekt. Durch die
Betrachtung des Einbaus in verschiedenen Varianten werden deren Vor- und Nachteile
genannt, Grenzen beim Einbau in Hinblick auf Materialien und liturgische Erfordernisse
aufgezeigt und Rahmenbedingungen untersucht, welche bei der Installation in dieser
Form bei zukünftigen Objekten beachtet werden müssen. Zusätzlich werden mögliche
gestalterische Formen genannt und deren zusätzliche Auflast auf den Bestand
untersucht.
Besonderes Augenmerk wird jedoch auf die wirtschaftlichen Betrachtungsweisen gelegt,
die zeigen sollen, in welchem Zeitraum sich die Investitionskosten mit jenen der
erzielbaren Erträge decken. Daraus werden Vergleiche zwischen den einzelnen
Varianten gezogen und für bestimmte Bestandsobjekte geeignetere Umbauten genannt.
Als zweites spezifisches Untersuchungsobjekt wird eine kleine Aufbahrungshalle
herangezogen, bei der dieselben Methoden wie beim vorangehenden Objekt angewendet
werden. Auch dies ermöglicht einen Vergleich der Unterschiede der verschiedenen
Bauweisen beim Einbau von Urnenhainen.
Als letzter Punkt der Arbeit werden die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Platzierung von
Aufbahrungs- und Thanatopraxiebereichen in Kirchengebäuden untersucht. Dies zeigt,
ob die logistischen Erleichterungen, die durch die Platzierung solcher Flächen gegeben
sind, jene der zusätzlich notwendigen Investitionen überwiegen.
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Abstract
This thesis deals with the possibility of integrating columbaria (urn niches) in existing
church buildings. It will be examined in which form the cremation will develop in the
following years. In addition possible alternative uses of church buildings are pointed out
and practical examples will be illuminated.
The specific part of this thesis deals with the investigation of placing columbaria in an
existing example object. By considering the installation in different variations, the
advantages and disadvantages of them will be mentioned, limitations will be shown in
terms of materials usage and liturgical requirements and conditions will be examined. All
of these details must be considered when installing columbaria in future objects. In
addition possible design forms will be mentioned and their additional burden on the stock
will be examined.
Particular attention will be paid to the economic perspectives, which are intended to show
the period in which the investment costs coincide with those of the achievable income.
From this, comparisons should be made between the individual variants and more
suitable conversions can be named for certain existing properties. The second specific
example object to be examined is a small depot where the same methods are used as for
the previous object. This also allows a comparison of the differences in the different
construction methods in the installation of urn groves.
As a last point of the work, the possibility and meaningfulness of placement of viewing
areas and thanatopraxia areas in church buildings will be examined. This is to show
whether the logistical relief given by placement of such areas outweighs those of the
additional investment required.

iii

Abkürzungsverzeichnis
bspw.

beispielsweise

bzw.

beziehungsweise

ca.

circa

cm

Centimeter

cm²

Quadratcentimeter

ff.

fortfolgende

kg/m³

Kilogramm pro Kubikmeter

kN

Kilonewton

kN/m

Kilonewton pro Laufmeter

kN/m²

Kilonewton pro Quadratmeter

lt.

laut

m

Meter

Stk.

Stück

usw.

und so weiter

iv

Schlüsselbegriffe
Schlüsselworte

Keywords

 Kirchen

 churches

 Kolumbarium

 columbarium

 Mehrfachnutzung

 multiple use

 Mieterträge

 rental income

 Rendite

 yield

 Sakralraum

 sacred space

 Thanatopraxiebereich

 thanatopraxy space

v

Inhaltsverzeichnis
DANKSAGUNG ................................................................................................. I
KURZFASSUNG ................................................................................................ II
ABSTRACT ..................................................................................................... III
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS .............................................................................IV
SCHLÜSSELBEGRIFFE ..................................................................................... V
INHALTSVERZEICHNIS .....................................................................................VI
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

GRUNDLAGEN ZUR FRAGESTELLUNG UND KIRCHENNUTZUNG .................... 8
Wandel der Nutzungen des Kirchenraumes ................................ 10
1.1.1.

Historische Entwicklung der Bauwerke .................................................... 10

1.1.2.

Liturgische Veränderungen und Auswirkungen auf den Grundriss ........... 15

Praxisbeispiele zur Alternativnutzung von Sakralräumen ......... 19
1.2.1.

Johanneskirche, Düsseldorf ..................................................................... 22

1.2.2.

Friedenskirche, Mönchengladbach-Rheydt .............................................. 24

1.2.3.

St. Bernardus, Oberhausen-Sterkrade ..................................................... 26

1.2.4.

Neue Kirche, Velbert-Langenberg ............................................................ 30

1.2.5.

Liebfrauenkirche, Dortmund ..................................................................... 32

1.2.6.

St.Konrad, Marl-Hüls ............................................................................... 36

MEHRFACHNUTZUNG IN FORM VON KOLUMBARIEN .................................. 38
Entwicklung des Ritus der Feuerbestattung ............................... 38
2.1.1.

Christlich geprägte Kirchen ...................................................................... 38

2.1.2.

Sonstige stark vertretene Kirchen in Österreich ....................................... 41

Technische Ausführung................................................................. 43
2.2.1.

Formen und Flächenbedarf ...................................................................... 43

2.2.2.

Lastannahmen und Fundierung ............................................................... 47

2.2.3.

Gestaltungsmöglichkeiten ........................................................................ 50

Spezifisches Projekt: Pfarre Neuerdberg ..................................... 52
2.3.1.

Grundlagen .............................................................................................. 52

2.3.2.

Variante 1 - Eingangsbereich ................................................................... 54

2.3.3.

Variante 2 - Unterkirche ........................................................................... 60

2.3.4.

Variante 3 - Platzierung in den seitlichen Kirchenschiffen ........................ 65

Vergleich Kirchenraum/Aufbahrungshalle ................................... 72
Thanatopraxieräumlichkeiten und Aufbahrungshallen .............. 76
vi

3.

EINFLUSS VON ANFORDERUNGEN DES DENKMALSCHUTZES .................... 78

4.

CONCLUSIO ........................................................................................... 80

QUELLENVERZEICHNIS .................................................................................. 82
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ............................................................................ 86
TABELLENVERZEICHNIS ................................................................................ 87
ANHANG....................................................................................................... 88

vii

1. Grundlagen zur Fragestellung und Kirchennutzung
Um auf die Problematik des Themenbereiches eizugehen, der tituliert wurde, ist es
notwendig, aufzuzeigen in welcher Form sich die Art der Kirchennutzung und
Bewirtschaftung in den kommenden Jahren voraussichtlich entwickeln wird.
Ausschlaggebend für diese Prognosen ist im Bezug auf die frequentierte Nutzung von
Kirchen in Österreich klarerweise die Anzahl an Nutzern in den einzelnen Pfarren und
Diözesen. Zu erwähnen ist hierbei, dass sich die Gesamtzahl der notierten Katholiken in
Österreich auf neun Diözesen aufteilt. Hierbei handelt es sich um die Diözesen
Eisenstadt, Feldkirch, Gurk-Klagenfurt, Graz-Seckau, Innsbruck, Linz, St.Pölten,
Salzburg, Wien und das sogenannte Militärordinariat.
Vergleicht man nun die kirchlichen Statistiken der österreichischen Bischofskonferenz der
Jahre 2006 bis 2016, zeigt sich, dass ein Rückgang von 5.631.587 auf 5.162.621 - also
um rund 470.000 zu verzeichnen war.1
Es kann also behauptet werden, dass sich die Anzahl der Nutzer in Österreich stetig
vermindert. Im direkten Vergleich der beiden letzten Jahre zeigt sich ein Rückgang von
rund 1%. Auch im Vergleich der Jahre davor ist ein, wenn auch leichter, stetiger Abfall
der registrierten Zahlen von Katholiken ersichtlich
Besonders im Hinblick auf die Fragestellung ist hier zu vermerken, dass sich die Zahlen
der Bestattungen stabil gehalten haben. Vor allem bei Feuerbestattungen ist ein Trend zu
beobachten, der zeigt, dass sich die Zahl der Kremierungen in den nächsten Jahren
vermutlich erhöhen wird. Genauere Ausführungen und Zahlen hierzu sind in dem
behandelten Kapitel zu finden.
Betrachtet man nun die Problematik der Umnutzung von Kirchengebäuden, kann hierzu
die Stellungnahme des Präsidenten des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen und
Wiesbaden angeführt werden:

Gleichwohl sind aufgegebene und abgebrochene, umgebaute und neuen Verwendungen
zugeführte Kirchenbauten kein historisch neues Phänomen. Neu ist vielleicht nur die
aktuelle

Dominanz

wirtschaftlicher

Notwendigkeiten:

Der

zu

beobachtende

Gemeindeschwund und die abnehmenden Finanzmittel führen bei den deutschen
Landeskirchen und Diözesen dazu, dass zahlreiche Kirchengebäude – aufgrund der

1

Katholikenzahlen der Österreichischen Bischofskonferenz. In: URL:
https://www.katholisch.at/statistik-60000 (letzter Zugriff: 26.02.2018)
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demografischen Entwicklung vermutlich unumkehrbar nicht mehr für die Kirchenarbeit
benötigt und so zur finanziellen Last für die Gemeinden werden. 2

Ziel dieser Arbeit ist es, nun laut der wissenschaftlichen Fragestellung unter anderem zu
zeigen, welche alternativen Nutzungsformen von Kirchengebäuden möglich sind. Der
Hauptaspekt dieser Untersuchung soll sich mit der Integration von letzten Ruhestätten in
Form von Kolumbarien (Urnennischen) in Kirchengebäuden befassen. In diesem Hinblick
soll vor allem erforscht werden, inwiefern diese in Bestandsobjekte im Zusammenspiel
mit den Vorgaben des Denkmalschutzes, technischen Erfordernissen sowie vor allem
wirtschaftlichen Überlegungen integriert werden können und Vorteile für die Nutzer
bringen. Auch die finanzielle Entlastung der betroffenen Pfarren bei Integration von
Kolumbarien soll beleuchtet werden.
Vorteilhaft wäre besonders bei dieser Art der Mehrfachnutzung von Sakralräumen der
Aspekt, dass der Kirchenraum in seiner ursprünglichen Widmung als Sakralraum erhalten
bleiben kann und keiner völligen Umwidmung weichen muss, was bei vielen
Beispielobjekten einem kulturellem Verlust gleichzusetzen wäre. Besonders das
Spannungsfeld im Hinblick auf veränderte Richtwerte im Sinne des Erhaltens sorgt bei
Nutzungsänderungen in diesen Bereichen für Konfliktpotenzial. Dies betrifft auch
Veränderungen im liturgischen Hinblick und die Abfolge von gängigen Praktiken.

"Ureigene Aufhabe der Denkmalpflege ist es, das gewachsene bauliche Erbe zu
schützen und zu erhalten. Konflikte sind deshalb programmiert, wenn es um
Modernisierungen und Adaptionen geht. Das gilt auch für den Umgang mit alten Kirchen,
wenn ein erneuertes Verständnis des Gottesdienstes Konsequenzen für die liturgische
Praxis und damit auch für den historischen Raum haben soll." 3

2

Harzenetter, Markus: Kirchenumnutzung als historisches Phänomen. In: Meys, Oliver: Gropp, Birigt: Kirchen
im Wandel: Veränderte Nutzung denkmalgeschützter Kirchen. Nordrheinwestfalen: 2010. Landesinitiative
StadtBauKultur NRW. 2010. S.5-6.
3

Haunerland, Winfried: Liturgie in historischen Räumen - Lebendigkeit und Geschichte. In: das münster.
Verlag Schnell & Steiner GmbH. Regensburg. 03/2006. Seiten: 170-173
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1.1. Wandel der Nutzungen des Kirchenraumes
Bedeutend für die Möglichkeiten der Alternativnutzungen eines Kirchenraumes, wie es in
der Fragestellung tituliert wird, ist es nun, aufzuzeigen, in welcher Form sich die Arten der
Nutzung von Sakralgebäuden im Laufe der Zeit verändert haben.
Nach einer kurzen Auflistung der historischen Entwicklung des Kirchenraumes im Laufe
der Epochen sollen in diesem Abschnitt die massivsten liturgischen Veränderungen im
Christentum zu dieser Problemstellung beleuchtet werden, welche Einfluss auf die
Kirchenausstattung

oder

die

Raumaufteilung

hatten.

Zudem

werden

bauliche

Unterschiede zwischen evangelischen und katholischen Bauwerken aufgelistet sowie
einige Praxisbeispiele gezeigt, welche bereits alternative Umnutzungen erfahren haben.
Diese Unterpunkte sollen zeigen, wie sich die Bauweise der Kirchengebäude und der
Wandel der Kirchennutzung vollzogen hat, welche Bedeutung den einzelnen Bereichen
im Objekt zugespielt wurde und vor allem in welcher Form diese Entwicklungen Einfluss
auf heutige Überlegungen zur Alternativnutzung im Sinne der Fragestellung haben.

1.1.1. Historische Entwicklung der Bauwerke
An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich die hier im Folgenden aufgezeigten Fakten der
Kirchengeschichte gezielt mit nur jenen Bereichen befassen, welche direkten Einfluss auf
das Objekt als Bauwerk haben. Dies betrifft vor allem die Bereiche der Nutzung, was für
die Zielsetzung dieser Masterthesis ausschlaggebend ist, sowie die gestalterischen
Aspekte der Gebäude.
Historisch betrachtet wurde die Errichtung von Kirchengebäuden erst schlagend, als es
für gläubige Katholiken nicht mehr notwendig war, ihre Feiern geheim auszuführen. Als
vermutliche älteste Kirche der Welt wird in Fachkreisen daher eine unterirdische Kirche in
Megiddo, Israel benannt, die 2005 entdeckt wurde.4
Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein Bauwerk aus der Zeit der
urchristlichen Entwicklungsgeschichte. Diese Vorgänge spielten sich ab ungefähr
30.n.Chr. ab. Die Grundrissgestaltung und Ausführung in vertikaler Richtung der
Bauwerke waren sichtlich geprägt von den damals vorherrschenden technischen
Möglichkeiten im Bereich des heutigen Israels. Ein Einfluss der liturgischen Praxis, der

4

Liste der ältesten Kirchen der Welt. In: URL:
http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/869111#1..E2.80.932._Jahrhundert (letzter Zugriff: 26.02.2018)
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sich bei der Raumgestaltung des Bauwerkes zeigt, ist, dass bereits Taufen und das
Brechen des Brotes bei den urchristlichen Ritualen praktiziert wurden.5
Die dafür gedachten Räumlichkeiten und Bereiche sind in Abbildung 1 zu sehen.
Diese

frühen

Feiern

oder

Messen

fanden

meist

in

Privathäusern

oder

Versammlungsräumen statt. Zusätzlich gab es oftmals kaum einheitlichen liturgischen
Charakter

und Gottesdienstpraktiken,

was

die festgelegte

und gleichbleibende

Grundrissgestaltung, wie aus späteren Kirchenbauten bekannt, nicht notwendig machte.6
Besonders geprägt waren diese Räumlichkeiten daher von Versammlungsräumen. Dies
soll am Beispiel eines urchristlichen Objektes gezeigt werden:

Abb. 1: Grundriss der Hauskirche von Dura Europos (ca. 232/233 n.Chr.)
In: URL: https://members.bib-arch.org/bible-review/12/4/12 (letzter Zugriff: 01.03.2018)

In Abbildung 1 ist mit der Hauskirche von Dura Europos eines der ältesten bekannten
Objekte, die als Kirche genutzt wurden, dargestellt. Im linken Bereich des Bauwerkes ist
die Versammlungshalle (assembly hall), die für die rituellen Abläufe der Feiern genutzt
wurde, gut ersichtlich. Ein interessanter Aspekt ist die Anordnung des Baptisteriums
5

Schreiber, Stefan: Geschichte des Urchristentums: Ein Konstruktionsversuch. Muenster: Universität
Münster. 2008. Skriptum: WS 2008/2009. S.4.
6

Der Gottesdienst in der Urkirche. In: URL:
http://www.antjeschrupp.de/der-gottesdienst-in-der-urkirche . (letzter Zugriff: 01.03.2018)
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(baptistery), bei welchem es sich um einen Raum handelt, welcher speziell für Taufen
gedacht ist. An diesem frühchristlichen Beispiel ist dieses am anderen Ende des
Gebäudes als Einzelraum angeordnet.

In den folgenden Jahrhunderten orientierten sich die frühchristlichen Kirchenbauten am
Vorbild der Versammlungsräume. Jedoch wurden bereits Bereiche der Sakralräume
bestimmten Nutzungen zugeordnet und diese bei Bedarf auch baulich abgetrennt oder
erhöht. Es bildeten sich also bestimmte Funktionsorte (z.B. Altarbezirk, ...).7
Dies ist zum Beispiel an nachfolgender Abbildung einer ursprünglich byzantinischen
Kirche, der Hagia Sophia, ersichtlich. Der Kirchenraum erfuhr mit den ihm zugeteilten
Funktionsbereichen eine Orientierung. Diese wurden ihrer Priorität nach angeordnet und
gestaltet. Anzumerken ist, dass sich diese Orientierungen über viele Jahrhunderte
fortsetzten und somit maßgeblich für die Grundrissgestaltung von christlichen
Kirchengebäuden

wurden.

Diese

steht

in

direktem

Zusammenhang

zu

der

Forschungsfrage, in welcher Form Mehrfach- oder Alternativnutzungen vorgenommen
werden können. Vor allem, wenn man Überlegungen in dieser Richtung zu
Kirchengebäuden

erwägt,

welche

der

romanischen

oder

gotischen

Bauweise

entsprechen, von denen noch viele erhalten sind und genutzt werden.

Abb. 2: Grundriss der Hagia Sophia (537 n.Chr.)
Gnilsen, Harald; Kirchenneubau nach dem II. vatikanischen Konzil. Wien: fh-campus-wien. Skriptum.
WS2012/13. S.6-7

7

Gnilsen, Harald; Kirchenneubau nach dem II. vatikanischen Konzil. Wien: fh-campus-wien. Skriptum.
WS2012/13. S.6-7.
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Allgemein kann man von den byzantinischen Kirchenbauten behaupten, dass sie starken
symbolischen Charakter hatten und gezielt die Verwandtschaft zwischen Erde und
Kosmos ausdrücken wollten. Eine starke Bedeutung wurde in diesen Bauwerken
besonders Zahlen zugespielt.
"Die klassische byzantinische Kirche war auf dem Grundriss des griechischen Kreuzes
errichtet, das einem Quadrat eingeschrieben war. Über dem mittleren Joch erhob sich
eine Kuppel, die von vier Pfeilern getragen wurde. Der untere Teil der Kirche spielte auf
die Bedeutung der Zahl Vier an, sowohl in ihrem arithmetischen als auch geometrischen
Aspekt. Die Vier ist eine symbolische Darstellung der irdischen Welt." 8
Als dritte Form soll nun kurz die Form und Symbolik der Kirchen beleuchtet werden, die
im Mittelalter in Westeuropa entstanden sind.
Unterschiede dieser beiden Typen zeigen sich neben den Punkten der Ausstattung, die
im Folgenden beschrieben werden, auch in der Grundrissgestaltung. Im Laufe des
Mittelalters entwickelte sich hier die Bauform des Langhauses. Während dieser Teil des
Bauwerkes

aus

einem

oder

mehreren

Kirchenschiffen

besteht,

die

je

nach

Höhenunterschieden zur Bezeichnung beitragen (Hallenkirche, Basilika, ...), wird dieses
langgestreckte Rechteck im hinteren Teil von einem Querschiff durchstoßen und bildet
somit die Form eines Kreuzes.

Abb. 3 Grundriss einer mittelalterlichen Kirche
In: URL: http://kirchenrundgang.antonprock.at/kirchenbau.htm (letzter Zugriff: 05.03.2018)

8

Wojciech, Balus: Gotik ohne Gott? Die Symbolik des Kirchengebäudes im 19. Jahrhundert. Frankfurt am
Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlage der Wissenschaften. 2016. S.31.
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Betrachtet man die Entwicklung dieser Bauwerke, wird auch bei den mittelalterlichen
Bauten ersichtlich, dass diese von der Nutzung als öffentlicher Raum und Gemeinderaum
geprägt sind. Dies spiegelte sich auch in deren Platzierung und Orientierung wieder.9
Vergleicht man nun die Ausstattung dieser Kirchen mit den zuvor beschriebenen
Gebäuden aus der östlichen Welt rund um die Errichtung der Hagia Sophia, zeigt sich,
dass es starke Unterschiede in der Betrachtung der verwendeten Materialien gab:

Auffällig an den Kirchen, die in östlichen Verständnis erbaut wurden, ist, dass bei den
Baustoffen in und um den Kirchenbau besonders viel Wert auf Seltenheit und Preis
gelegt wurde. Dies lässt sich aus dem unterschiedlichen Verständnis der Symbolik dieser
herleiten. Näher erläutert werden diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen und deren
Einfluss in später folgendem Kapitel, welches sich gezielt mit den Einflüssen dieser
Thematik auf die Kirchengrundrisse und auf die notwendigen Schritte bei der Umnutzung
solcher Bauwerke konzentriert.

9

Gnilsen, Harald; Kirchenneubau nach dem II. vatikanischen Konzil. Wien: fh-campus-wien. Skriptum.
WS2012/13. S.14
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1.1.2. Liturgische Veränderungen und Auswirkungen auf den Grundriss
Als eine der fundamentalsten geschichtlichen Entwicklungen, die massiv direkten Einfluss
auf die Thematik dieses Unterkapitels hatten, waren die Vorgänge der Reformation, die
die Spaltung des westlichen Christentums in die unterschiedlichen Konfessionen mit sich
zogen.
Bei den beiden größten Gruppen, welche in Österreich vertreten sind, handelt es sich
einerseits um Katholiken, deren Bestandszahlen bereits im Anfangskapitel beziffert
wurden

und

andererseits

um

die

Anhänger

des

evangelischen

Glaubens

beziehungsweise Protestanten. Die Anzahl dieser beläuft sich in Österreich im Jahre
2017 auf rund 300.000.10
Besonders im Verständnis der Symbolik des Kirchenraumes sind Unterschiede in den
beiden Glaubensrichtungen festzustellen, welche maßgeblichen Einfluss auf die Grenzen
der Umnutzungsmöglichkeiten haben, worauf im Folgenden noch genauer eingegangen
wird.
Als weiterer wichtiger Meilenstein in der geschichtlichen Entwicklung der katholischen
Kirche, die eine Veränderung des Kirchenraumes selbst mit sich zog, kann neben den
Reformationsvorgängen das II. vatikanische Konzil (1962-1965) genannt werden.
Änderungen, die infolgedessen schlagend wurden, sollen nun aufgelistet werden, um zu
zeigen, in welcher Form sich der Raum des Gottesdienstes sowohl in seiner Erscheinung
als auch in seiner Wirkung in der Zeit nach dieser Entwicklung verändert hat, um
mögliche Einschränkungen bei der Mehrfachnutzung aufzuzeigen.
"Aus der Konstitution "Sacrosanctum Concilium" über die Liturgie erwuchs eine
Erneuerung des Gottesdienstes und der Sakramente sowie die Einführung der
Volkssprache. Ziel war es die Gläubigen aktiver in das Geschehen einzubeziehen und die
Zentrierung vom Priester zurückzutreten." 11
Die Änderung, die hierbei direkte Auswirkungen auf die Ausstattung, in diesem Fall den
Ambo, hat, war die Abhaltung der Eucharistiefeier "versus populum". Dies bedeutet, dass
der Priester von nun an mit dem Gesicht zu den Menschen, die dem Gottesdienst
beiwohnten, orientiert war, statt ihnen den Rücken zuzukehren.
Eine Forderung, die in Folge dieses Konzils laut wurde, lautete zum Beispiel:

10

Zahlen&Fakten Evangelische Kirche Österreich 2017. In: URL:
https://evang.at/kirche/zahlen-fakten/. (letzter Zugriff: 26.02.2018)
11

Das Zweite Vatikanische Konzil. In: URL:
https://www.katholisch.at/konzil (letzter Zugriff: 27.02.2018)
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"Beim Bau von Kirchen ist sorgfältig darauf zu achten, dass sie für die liturgischen Feiern
und für die tätige Teilnahme der Gläubigen geeignet sind." 12

Auch wenn die Anpassungen dieser Vorschläge kaum direkte bauliche Änderungen an
bestehenden Kirchenbauten verlangte, wie im nächsten Zitat zu lesen ist, ist jedoch
festzuhalten, dass zum Teil Änderungen in der Ausstattung der Feierräume
vorgenommen wurden, um den neuen Bedürfnissen dieser liturgischen Reform gerecht
zu werden. Bereits bei diesen Adaptierungen des Kirchenraumes zeigt sich, dass die
Modernisierung dieser Bestandteile zum Teil in Widerspruch zu den Überlegungen des
Denkmalschutzes steht. Zusammenfassend für viele Szenarien in Hinblick auf diese
Entwicklung

kann

hierbei

der

Kommentar

eines

oberösterreichischen

Landeskonservators angeführt werden:

"Die liturgischen Erneuerungsgebote in Bezug auf den Kirchenraum konzentrieren sich
im Wesentlichen auf den Altarraum mit dem Ambo als 'Tisch des Wortes', dem frei
stehenden Altar, der die Eucharistiefeier 'versus populum' ermöglicht und dem
Priestersitz. Dieses Konzentrat der Liturgiereform wurde insbesondere in der ersten
nachkonziliaren Phase puristisch missinterpretiert und vielfach als 'damnatio' historisch
überlieferter Ausstattungen ausgelegt: Altäre, Kanzeln, Speisgitter, Beichtstühle, Bänke,
Bildwerke

u.a.m.

fielen

dieser

konziliaren

Fehldeutung

zum

Opfer,

radikale

Modernisierung nach schnell vergänglichen Zeitstilmustern war die Folge." 13

Konkret ist diese Bewertung so zu deuten, dass die Zielsetzungen dieses Konzils, einen
offener orientierten Messablauf zu schaffen, oftmals dahingehend falsch gedeutet
wurden, einige Ausstattungsstücke, welche nicht zeitgemäß schienen, aber dennoch
symbolischen Wert trugen, ausscheiden zu können.
Um den im vorherigen Unterkapitel angesprochenen Unterschied zwischen katholischem
und evangelischem Verständnis des Kirchenraumes zu behandeln, ist es notwendig, den
grundlegenden Unterschied der betroffenen Symbolik zu erläutern. Dies hat direkten
Bezug auf die Fragestellung, die sich damit beschäftigt, inwiefern Kirchenräume alternativ
verwendet werden können.

12

Haunerland, Winfried: Liturgie in historischen Räumen - Lebendigkeit und Geschichte. In: das münster.
Verlag Schnell & Steiner GmbH. Regensburg. 03/2006. Seiten: 170-173
13

Lipp, Wilfried. Kirche-Kunst-Denkmalpflege. Konflikt und Chance. Umgestaltung bestehender Kirchen. In:
Altar als Gemeinderaum. Umgestaltung bestehender Kirchen. Kiesl-Leisch, Monika; Freilinger, Christoph;
Rath, Jürgen. Linz: Verlag Wagner, 2004. S.56.
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"Katholischer (und orthodoxer) Glaube hält fest, dass Christus auch nach der Messe im
eucharistischen Brot und Wein gegenwärtig bleibt (solange die Zeichen bestehen,
enthalten sie Christi Gegenwart). Die konsekrierten Gaben können daher in der Kirche
aufbewahrt, verehrt und bei Bedarf Kranken in die Wohnung gebracht werden. Für
Evangelische wird das, was vom Abendmahl übrig bleibt, wieder zu gewöhnlichem Brot
und Wein." 14

Dies ist ein massiver Unterschied in Hinblick auf die Nachnutzung beziehungsweise
Mehrfachverwendungen der Sakralräume. Eine kurzfristige Änderung der Nutzung des
Kirchenraumes für einen absehbaren Zeitraum ist im katholischen Glaubensverständnis
daher weitaus schwieriger. Grund hierfür ist die Aufbewahrung des "Allerheiligsten" in der
Kirche,

konkret

dem

"Tabernakel".

Diese

Problematik

ist

bei

evangelischen

Kirchenbauten nicht in dieser Form gegeben. Nach oben angeführtem Zitat ist
festzuhalten, dass ein evangelisches Kirchengebäude nach der Verwendung für
Gottesdienste ein Bauwerk darstellt, in welchem keine geweihten Hostien aufbewahrt
werden, die ein starker symbolischer Wert zeichnet.
Zusammengefasst kann man zu dieser Thematik also sagen, dass evangelische
Kirchenbauten nach der Messfeier ein

Bauwerk darstellen, dem keine besondere

liturgische Bedeutung zugeschrieben wird.
Ersichtlich in Abbildung 4, auf nachfolgender Seite, welche den Grundriss einer
evangelischen Kirche in Rheinland-Pfalz zeigt, ist, dass sich im Sakralraum kein
Tabernakel, welches zur Lagerung der geweihten Hostien dient, befindet. Im Allgemeinen
ist bei diesem Beispiel aber anzumerken, dass es sich bei der Grundrissgestaltung
bereits um eine adaptierte, angepasste Nutzung handelt, welche gezielt offener gestaltet
wurde, um Platz für Gemeindetätigkeiten zu schaffen.

14

Herausforderungen in der Ökumene: Katholisch/Evangelisch. In: URL:
https://www.erzdioezese-wien.at/site/glaubenfeiern/christ/oekumene/article/58093.html
(letzter Zugriff: 28.02.2018)

17

Abb. 4: Grundriss der evangelischen Kirche in Stromberg
In: URL: http://www.ekir.de/bauberatung/stromberg-194.php (letzter Zugriff: 27.02.2018)

Hierbei ist also festzustellen, dass es sich bei katholischen und evangelischen Kirchen im
Vergleich

um

zwei

Arten

von

Bauobjekten

handelt,

die

im

Hinblick

auf

Nachnutzungsvarianten und mögliche Mehrfachverwendungen völlig unterschiedlich
behandelt werden müssen. Wichtig ist, dass also auch zwischen christlichen
Kirchengebäuden verschiedener Konfessionen unterschieden werden muss. Es kann
also nicht einheitlich von "allen christlichen Kirchengebäuden" gesprochen werden. Bei
Gedankengängen zur Planung der Umnutzung der Objekte von verschiedenen
Konfessionen müssen also verschiedene Überlegungen angestellt werden.

18

1.2. Praxisbeispiele zur Alternativnutzung von Sakralräumen
Um nun zu zeigen, in welchen Formen Nutzungsveränderungen und Mehrfachnutzungen
der zuvor beschriebenen Kirchengrundrisse möglich sind, sollen im aktuellen Kapitel
einige Beispiele aufgezeigt werden. Hierbei soll ersichtlich gemacht werden, in welcher
Form die zuvor beschriebenen Bereiche des Kirchengebäudes verändert oder angepasst
wurden. Allen vorangestellt sei der Grundgedanke, die Kirchengebäude im besten Fall in
ihrer ursprünglichen Form zu nutzen. Sollte dies nicht mehr möglich oder vertretbar sein,
ist es dennoch anzustreben, Nutzungsarten zu finden, die den Erhalt des Gebäudes als
Kirche unterstützen, denn alles, was einem Abriss gleichkommt, wäre ein Verlust an
historischer Bausubstanz mit starkem symbolischen und kulturellem Charakter:

"Statt Verfall beziehungsweise Abriss oder Verkauf sollte möglichst auf eine kirchliche
Nutzung der Kirchengebäude zugegangen werden. Angesichts der zahlenmäßig
kleineren Gemeinden sind kirchliche Mehrfachnutzungen der meist zu großen Kirchen
anzustreben. Neben dem Gottesdienstraum sind Gemeinderäume einzubauen, unter
Umständen kirchliche Büroräume oder auch Wohnungen für kirchliche Mitarbeiter.
Belange des Denkmalschutzes sind ebenso zu beachten wie andere rechtliche
Vorschriften."

15

Passend zu solchen Überlegungen gilt es das Werk " Arbeitshilfen 175 - Umnutzung von
Kirchen

-

Beurteilungskriterien

und

Entscheidungshilfen"

der

deutschen

Bischofskonferenz heranzuziehen, auf welches im Unterkapitel "Liebfrauenkirche,
Dortmund" erwähnt wird.
Man muss zu dieser Thematik anmerken, dass es ohne Zweifel notwendig ist, Gebäude,
deren Verwendungszweck bei einer sich rasch wandelnden demografischen Struktur
nicht mehr vertretbar ist, oder deren Erhaltungsaufwand sich kaum mehr rechtfertigt,
anzupassen. Dies gilt für alle Arten von Bauwerken. Jedoch muss man hierbei ebenfalls
festhalten,

dass

historische

Kirchenbauten,

welche

einer

vollkommen

anderen

Nutzungsart zugeführt wurden, kaum mehr erneut dem eigentlichen Verwendungszweck
als Sakralbauwerk rückgeführt werden können.

15

Herrmanns, Henner; Tavernier, Ludwig: Das letzte Abendmahl. Umnutzung, Verkauf und Abriss von
Kirchengebäuden in Deutschland. Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 2008. S. 179.
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Es ist also bei diesen Vorgängen der Gebäudeveränderung festzuhalten, dass es, anders
als bei modularen Bauwerken, welche gezielt errichtet werden, um viele verschiedene
Verwendungszwecke erfüllen zu können, unweigerlich zu einem Verlust von historischen
Objekten kommt, wenn ein Sakralraum umfunktioniert wird. Es gibt bei diesen Fällen
schlicht keine Möglichkeit zur erneuten Verwendung im Sinne der liturgischen Nutzung.
Besonders hervorzuheben ist außerdem, dass es heute wirtschaftlich nicht mehr
vertretbar ist, Gebäude in der damaligen Form erneut zu errichten. Um diesen Verlust zu
vermeiden, gibt es Richtlinien und rechtliche Rahmenbedingungen in Form von
Denkmalschutzgesetzen etc., deren Einfluss auf diese Thematik in den folgenden
Kapiteln erläutert wird.
Interessant zu dieser Thematik sei am Rande erwähnt, dass das Pantheon in Rom eines
der bekanntesten Sakralbauwerke war, welches umgenutzt wurde. Ursprünglich errichtet
als Heiligtum zur Verehrung aller Götter wurde das Gebäude um 547-610 vom
byzantinischen Kaiser Phokas der römischen Kirche überlassen. Als eine der
Umbaumaßnahmen,

um

die

Umfunktionierung

in

einer

christlichen

Kirche

zu

ermöglichen, war der Einbau eines Altars in der Hauptnische, der von "der Muttergottes
mit dem Kind überragt wurde", notwendig. 16
In diesem Fall wurde also eine Umnutzung nicht im Sinne des Verwendungszweckes
"Kirchengebäude" schlagend, sondern lediglich in der Auffassung der verehrten Symbole
und Werte. Im genaueren Hinblick auf die Fragestellung soll in folgenden Kapiteln auch
geklärt werden, ob eine Bestattung von Personen unterschiedlicher Glaubensrichtungen
in einem ursprünglich christlichen geweihtem Sakralraum überhaupt möglich wäre. Es
ergibt sich in diesem Zusammenhang einer wandelnden Gesellschaftsstruktur also ein
"clash of culturs", dessen Bedeutung im Sinne dieser Arbeit besonders im Hinblick auf
Bestattungsriten beleuchtet werden soll. Beispiele für die Mehrfachnutzung von
Gebetsräumen durch mehrere Religionsgemeinschaften gibt es global gesehen
schließlich einige. Als eines der markantesten wäre an dieser Stelle die Johannesbasilika
in Damaskus festzuhalten. Von 635-705 n.Chr. wurde das Bauwerk sowohl von
christlichen als auch von muslimischen Glaubensanhängern genutzt, bis sie den
christlichen Nutzern zur Gänze abgekauft wurde. Sinnbild für diese Zeit und die mögliche
Umsetzung von solchen interreligiösen Räumlichkeiten ist das noch heute erhaltene Grab

16

Herrmanns, Henner; Tavernier, Ludwig: Das letzte Abendmahl. Umnutzung, Verkauf und Abriss von
Kirchengebäuden in Deutschland. Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 2008. S. 179.
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des Heiligen Johannes in der Kirche, trotz der prinzipiellen Ablehnung von
Heiligenverehrung im Islam. 17
In den folgenden Unterkapiteln werden einige Objekte beleuchtet, die bereits einer
alternativen Verwendung zugeführt wurden. Die umfassenden Nutzungsformen als
Gemeindebereich,

Wohnbereich,

Verkaufsfläche,

Veranstaltungsraum

und

Begräbniskirche sollen erklärt und deren praktische Anwendung durch Beispiele
aufgezeigt werden. Ziel bei der Auswahl der Beispiele war es, neben Gebäuden, die
sowohl liturgisch als auch alternativ genutzt werden, Objekte zu finden, die nicht mehr zu
Gottesdiensten verwendet werden. Bei diesen Arten ergeben sich die Vorteile einer
vollkommen willkürlichen Grundrissgestaltung, welche bei Kirchenbauten grundsätzlich
sehr einfach erfolgen kann, da der Sakralraum im Regelfall von keinen statisch
relevanten Elementen, bis auf Stützen, durchtrennt wird, welche bei einer Umgestaltung
beachtet werden müssen. Durch diesen gestalterischen Eckpunkt stehen den
Überlegungen zu verschiedenen Nachnutzungen daher kaum Rahmenbedingungen im
Weg, welche unbedingt zu beachten sind. Zusätzlich dazu ergibt sich aufgrund von sehr
hohen

Raumhöhen

fast

immer

die

Möglichkeit,

zur

Implementierung

von

Zwischengeschossen, welche Geschossfläche bereitstellen können.
Besonders Beispiele zur Thematik von Begräbniskirchen haben Einfluss auf die
Fragestellung und sollen gegen Ende des nachfolgenden Kapitels den spezifischen Teil
zur Thematik "Bestattung und Kolumbarien im Hinblick auf die Nachnutzung und
Mehrfachverwendung von Gotteshäusern" dieses Elaborates einleiten.

17

Marcos, Dieter; "Unser Gott ist Einer". Sakrale Architektur als interkultureller Dialog.
In: Herrmanns, Henner; Tavernier, Ludwig: Das letzte Abendmahl. Umnutzung, Verkauf und Abriss von
Kirchengebäuden in Deutschland. Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 2008. S. 179.
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1.2.1. Johanneskirche, Düsseldorf
Als erstes Objekt, das beleuchtet werden soll, dient die evangelische Johanneskirche in
Düsseldorf. Dieses Bauwerk wird in seiner momentanen Verwendung als Kirchenbau für
Gottesdienste außerdem noch als Veranstaltungsbereich sowie als Café genutzt.
Besonders stark ersichtlich wird hier der zuvor beschriebene Unterschied, dass es bei
evangelisch geweihten Sakralräumen einfacher ist, diesen zeitweise einer anderen
Verwendung zuzuführen, ohne komplette Umstrukturierungen vornehmen zu müssen.
Um die Nutzung als Veranstaltungs- oder Konzertraum möglich zu machen, ist es nur
notwendig, den Bühnen-, beziehungsweise den Altarbereich, von den üblichen
Ausstattungsstücken zu befreien, um somit die notwendige Fläche für Aufführungen zu
schaffen.18

Abb. 5 Schnitt durch die evangelische Johanneskirche, Düsseldorf
Meys, Oliver: Gropp, Birigt: Kirchen im Wandel: Veränderte Nutzung denkmalgeschützter Kirchen.
Nordrheinwestfalen: 2010. Landesinitiative StadtBauKultur NRW. 2010. S.43

Nachdem das Bauwerk im 2. Weltkrieg starke Beschädigungen erlitten hatte, wurden
direkt

im

Zuge

der

Reparaturarbeiten

im

vorderen

Bereich

des

Gebäudes

Zwischendecken eingebaut. Dies ist in Abbildung 5 im rechten Bereich des Schnittes
ersichtlich. Der Kirchenraum, welcher im Zuge dieser Adaptierungen verkleinert wurde,

18

Meys, Oliver: Cafétische im "Evangelischen Dom". In: Meys, Oliver: Gropp, Birigt: Kirchen im Wandel:
Veränderte Nutzung denkmalgeschützter Kirchen. Nordrheinwestfalen: 2010. Landesinitiative StadtBauKultur
NRW. 2010. S.42-43
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fasste somit weniger Menschen, wurde aber in seiner ursprünglichen Nutzung nicht
eingeschränkt.
Durch zusätzliche bauliche Eingriffe, wie einer neutralen weißen Farbgebung im
Sakralraum sowie dem Rückbau der Emporen (einer erhöhten Galerie im Rauminneren),
werden

Anforderungen,

die

bei

Alternativverwendungen,

wie

zum

Beispiel

Kunstausstellungen, schlagend werden, gerecht.

Zusammenfassend

zeigt

dieses

Bauwerk

ein

gutes

Beispiel

von

mehreren

Verwendungsarten eines Sakralbaus, ohne den ursprünglichen Zweck vollends zu
verwerfen. Zusätzlich ist bei diesem Beispiel positiv zu bewerten, dass die gesamte
äußerliche Erscheinung der Hülle unverändert blieb und gepflegt wird. Die Nutzung als
Ausstellungs- oder Konzertort profitiert somit von dem imposanten äußerlichen
Erscheinungsbild eines vollkommen erhaltenen Domes aus dem 19.Jahrhundert. Man
kann hier also festhalten, dass das Gebäude zwar in seiner ursprünglichen Erscheinung
verändert wurde, aber aufgrund der vielschichtigen und pietätvollen Nutzung im Rahmen
der Möglichkeiten, welche sich im Inneren des Objektes ergeben, einen nachhaltigen
kulturellen Beitrag als "Citykirche" zum Stadtinneren von Düsseldorf beiträgt.19

19

Meys, Oliver: Cafétische im "Evangelischen Dom". In: Meys, Oliver: Gropp, Birigt: Kirchen im Wandel:
Veränderte Nutzung denkmalgeschützter Kirchen. Nordrheinwestfalen: 2010. Landesinitiative StadtBauKultur
NRW. 2010. S.42-43
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1.2.2. Friedenskirche, Mönchengladbach-Rheydt
Im Gegensatz zu dem vorherigen Beispiel einer Gemeindekirche, welche sowohl als
Kirche genutzt, als auch einem anderen Verwendungszweck zugeführt wird, soll nun ein
Gebäude gezeigt werden, welches keine liturgische Nutzung mehr erfährt.

Abb. 6 Grundriss Friedenskirche, Mönchengladbach-Rheydt
In: URL: http://www.kirchbau.de/php/300_datenblatt.php?id=5403 (letzter Zugriff: 19.03.2018)

Die in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts errichtete, ursprünglich evangelisch
geweihte, Friedenskirche in Mönchengladbach-Rheydt wurde ursprünglich aufgrund des
Mangels an Kirchenräumen errichtet. Nach starken Beschädigungen im 2.Weltkrieg sah
sich das Objekt bereits 1952 mit ersten Überlegungen zur Nachnutzung konfrontiert. Man
entschied sich bereits vor rund 60 Jahren dazu, Gemeinderäume in den Sakralbau zu
integrieren. Im Zuge dieser Überlegungen und den damit verbundenen Umbauarbeiten
wurde der Innenraum im Sinne der 50er-Jahre vollkommen neu gestaltet und zwei
Bürogeschosse eingebaut. Nach merkbarem Rückgang der Gottesdienstbesucher
wurden rund 50 Jahre später, im Jahr 2001, Stimmen nach einer weiteren Neunutzung
laut. In Absprache und nach Verhandlungen mit verschiedenen karitativen Einrichtungen
kam man zum Entschluss, das Bauwerk nicht mehr liturgisch zu nutzen, sondern die
gesamte Fläche als Wohnraum zu nutzen. Heute findet man an diesem Standort ein
Objekt vor, in welchem sich 18 geförderte Sozialwohnungen befinden.20

20

Meys, Oliver: Sozialwohnungen im Gotteshaus. In: Meys, Oliver: Gropp, Birigt: Kirchen im Wandel:
Veränderte Nutzung denkmalgeschützter Kirchen. Nordrheinwestfalen: 2010. Landesinitiative StadtBauKultur
NRW. 2010. S.130-131
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Betrachtet man nun die vorangegangenen Eckdaten des Gebäudes, kann man sagen,
dass es, um die geplante Nutzung zu ermöglichen, notwendig war, Zwischengeschosse
einzufügen. Im oben angeführten Grundriss kann man die Wohnräume der einzelnen
Wohneinheiten erkennen, die an den Außenwänden der Kirche positioniert wurden.
Insgesamt sind in dem Bauwerk nun vier oberirdische Geschosse enthalten, welche
durch das im Eingangsbereich angeordnete Treppenhaus erreicht werden können.
Besonders positiv hervorzuheben ist bei diesem Projekt, dass zuständige Personen
seitens der Kirche bei den einzelnen Planungsschritten involviert waren und somit bei der
Nachnutzungsart mitentscheiden konnten. Ebenfalls positiv ist hier anzumerken, dass mit
der Nutzung der Wohnräume als Sozialwohnungen besonders dem Verlangen der
Erstnutzer nach einer karitativen Nutzung Gehör geschenkt wurde.
Trotz des Wegfallens des ursprünglichen Verwendungszweckes ist hier festzuhalten,
dass eine Nachnutzung in dieser Form wünschenswert ist, da der Erhalt des Gebäudes
mittel- bis langfristig sichergestellt ist. Konkret bei diesem Beispiel war es aber leider von
Belang, die Fassade mit neuen Fensterflächen zu versehen, da diese aufgrund der
verpflichtenden Belichtungsfläche für Wohnräume notwendig wurden. Im Hinblick auf die
Ziele von Denkmalschutz, also eine wünschenswerte Entwicklung von Kirchenbauten, die
zwangsweise einer neuen Nutzung zugeführt werden müssen.
Der Autor Oliver Meys hielt die Entwicklung, Umbauten und den Einfluss dieses
Bauwerkes auf das gesamte Stadtbild interessant fest:

"Durch den Umbau zu 18 Sozialwohnungen wurde zwar der Kirchenraum, eine nicht als
denkmalwert eingestufte Neuschöpfung der 1950er-Jahre, vollständig verändert und die
Großräumigkeit, die das Äußere erwarten lässt, aufgegeben. Durch die Umnutzung war
es

jedoch

möglich,

zumindest

die

stadtbaugeschichtlich,

städtebaulich

und

architekturhistorisch bedeutende Gesamterscheinung der Kirche im Stadtraum zu
erhalten." 21

Hier wird also der städtebauliche Aspekt, der speziell diesem Bauwerk in seiner
Umgebung zugeschrieben wird, herausgehoben und dessen Wirkung auf den gesamten
Standort betont, welcher durch die Vermeidung eines Abrisses erhalten werden konnte.

21

Meys, Oliver: Sozialwohnungen im Gotteshaus. In: Meys, Oliver: Gropp, Birigt: Kirchen im Wandel:
Veränderte Nutzung denkmalgeschützter Kirchen. Nordrheinwestfalen: 2010. Landesinitiative StadtBauKultur
NRW. 2010. S.131
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1.2.3. St. Bernardus, Oberhausen-Sterkrade
Als drittes Beispiel soll ein Objekt aufgelistet werden, welches in dieser Nutzungsform im
deutschsprachigen Bereich zu einem von wenigen seiner Art gehört. Die katholische
Nutzung des Gebäudes machte es hier im Gegensatz zum ersten Beispielobjekt, der
Johanneskirche in Düsseldorf, weitaus schwieriger, mögliche Mehrfachverwendungen zu
finden. Gründe für die Erschwernis in Anbetracht der verschiedenen Konfessionen
wurden bereits im vorangegangen Kapitel erläutert, welches sich mit den liturgischen
Veränderungen im Laufe der Kirchengeschichte befasst.
Im Zuge der Veränderungen und Umstrukturierungen, die im Bistum Essen im Jahre
2005 veröffentlicht wurden, zeichnete sich ab, dass die Pfarre St. Bernardus mit der
Pfarre St. Clemens zusammengelegt wird. Die zweitgenannte Pfarre wurde als
Gemeindekirche genannt, was für das hier behandelte Bauwerk bedeutete, dass es sich
mit einer gravierenden Nutzungsabänderung konfrontiert sah.

Um die Thematik der Änderungen im Bistum Essen kurz zu erläutern, sei hierzu erwähnt,
dass es sich bereits in den Jahren vor 2005 abzeichnete, dass das genannte Bistum
aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Erhalt der Gebäude, gezwungen war, die
Ressourcen, welche sich auf viele Pfarren aufteilten, auf 47 Pfarren (lt. den 2005
veröffentlichtem Strukturplan) zu bündeln. Als Ergebnis dieser Reform verblieben
Objekte, im Zuge dessen "weitere Kirchen" genannt, welche weder als Pfarrkirche noch
als Gemeindekirche oder Filialkirche Verwendung fanden. Infolgedessen war es
schlagartig notwendig, Überlegungen anzustellen, wie man mit diesen Gebäuden
umzugehen hat und wie diese zukünftig zu behandeln sind. 22

Auch wenn diese Reform in liturgischen Kreisen vielerorts auf starke Kritik gestoßen war,
wurde die Notwendigkeit einer solchen Überlegung vom bischöflichen Beauftragten für
Kirche und Kunst im Bistum Essen, Dr. Herbert Fendrich, gut zusammengefasst:
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"Die unbedingt notwendigen Überlegungen zu einer alternativen Nutzung der "weiteren
Kirche" dürfen also nicht auf den Erhalt als primärer Gottesdienstort hinauslaufen. Das
würde nicht nur der Grundentscheidung des Bischofs widersprechen, sondern auch die in
der Strukturreform angestrebte Konzentration und Bündelung der Kräfte erheblich
behindern. Vorhandene Ressourcen sollten nicht genutzt werden, um über einen
absehbaren Zeitraum hinweg noch notdürftig etwas zu sichern, was auf Dauer nicht mehr
erhalten werden kann." 23

Besonders das obenstehende Zitat beschreibt sehr genau die Problematik, mit welcher
die mit vielen Pfarren betreuten Diözesen in Österreich und Deutschland zu kämpfen
haben. Neben den bereits im Eingangskapitel angesprochenen sinkenden Zahlen an
registrierten Kirchenbesuchern haben die einzelnen Standorte also damit Probleme, dass
sich Gläubige auf viele kleine Pfarren verteilen, welche jeweils erhalten und
bewirtschaftet werden müssen, was zwangsweise zu einem erhöhten wirtschaftlichen
Aufwand führt. Demnach muss hinterfragt werden, ob die Sinnhaftigkeit im Erhalt von
diesen vielen Einzelobjekten gegeben ist, wenn diese in absehbarer Zukunft in dieser
Form ohnehin nicht mehr weitergeführt werden können. Es wäre also eventuell
vernünftiger, dem Beispiel einer Strukturreform des Bistums Essen zu folgen und weniger
Objekte zu erhalten, diese aber mit dementsprechender Sorgfalt zu pflegen, als viele
Objekte halbherzig zum "Weiterbestand zu zwingen". Vor allem sei hier außerdem
angemerkt, dass - auch bei einer vollständigen Umnutzung - bei pietätvollem Umgang
des Nachnutzers mit dem Bauwerk und dem Beiziehen von Fachleuten aus dem
Denkmalschutzbereich

und

Kirchenbau

bei

Umbauten,

der

Kirchencharakter

weitestgehend erhalten bleiben kann, was bei einigen hier aufgelisteten Beispielen der
Fall ist.
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Als konkretes Beispiel für einen derartigen Fall kann nun das in der Überschrift des
Unterkapitels angeführte Objekt genannt werden. Wie bereits im ersten Absatz erläutert
handelt es bei der Pfarre St. Bernardus in Oberhausen-Sterkrade (im Zentrum des
westlichen Ruhrgebietes) um den Fall einer notwendigen Nutzungsänderung eines
katholisch genutzten Kirchengebäudes. Nach den oben genannten Strukturreformen des
Bistums Essen kam der heutige Pächter in Kontakt mit den zuständigen Personen und
zeigte Interesse daran, den Kirchenraum gastronomisch zu nutzen.
Besonders wichtig war es den beteiligten Personen, die als Nachnutzer fungierten, dass
der ursprüngliche Charakter des Gebäudes erhalten bleibt, um den Gästen einen
"kirchlichen Flair" zu bieten. Diese Motivation seitens der Nachnutzer war in diesem
konkreten Fall ein Punkt, welcher dem Grundgedanken des Erhalts des Kirchengebäudes
zugute fiel. In Absprache mit den Architekten wurde ein Konzept erarbeitet, welches im
Einzug einer Glaswand quer zur Kirchenachse mündete und somit den Restaurantgästen
einen ungestörten Blick in den Chorbereich ermöglichte.
Zusätzlich zu diesem Eingriff in die Bausubstanz wurde im Zuge der bevorstehenden
gastronomischen Nutzung der Bau eines Nebengebäudes notwendig, in welchem sich
heute die Küche für den Betrieb der Gastronomie befindet. 24
In nachfolgend angeführter Abbildung wird erkenntlich gemacht, in welcher Form der
Grundriss seine aktuelle Nutzung erfährt. Die grün markierten Bereiche sind die
zusätzlichen Küchen- und Versorgungsbereiche, welche bei der Neunutzung notwendig
wurden. Außerdem befinden sich hier die WC-Bereiche, deren Errichtung aufgrund von
Anschlüssen an bestehende Strukturen im Kirchenbereich wohl weit aufwendiger
gewesen

wären.

Der

rot

gekennzeichnete

Bereich

beschreibt

den

zur

Gastronomienutzung vorgesehenen Raum, in welchem sich die Bestuhlung für Gäste
befindet.
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Abb. 7 Grundriss und Nutzung - St. Bernardus.

Der interessante Aspekt, warum dieses Objekt hier angeführt wird, ist die anhaltende
Nutzung des blauen Bereiches als Gebetsraum. Besonders bei Festlichkeiten, die einen
liturgischen Bestandteil haben, wie zum Beispiel Hochzeiten, profitiert dieses Gebäude
von der Mehrfachnutzungsmöglichkeit dieser Bereiche. Bei Trauungsfeiern ist es hier
gebräuchlich, die kirchliche Trauung im Chorraum abzuhalten, während sich die
Feierlichkeiten im angrenzenden roten Bereich abhalten lassen. Anzumerken ist hierzu,
dass auch Schul- oder Gedenkgottesdienste abgehalten werden, jedoch keine Taufen
oder Kommunionen, da hier die Problematik der bereits angesprochenen Thematik des
katholischen Verständnisses vom Kirchenbegriff schlagend wird.
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1.2.4. Neue Kirche, Velbert-Langenberg
Als letztes Beispiel einer gravierenden Umwidmung vor der Konzentration auf
Begräbniskirchen soll nun die "Neue Kirche" in Velbert-Langenberg erläutert werden.
Dieses Objekt wurde seit seiner Errichtung 1880 eher zweitrangig als Gebäude zur
Kirchennutzung gesehen. Hier stand bei näherer Betrachtung der reich verzierten Decken
und farbig gestalteten Innenräume der repräsentativere Zweck im Vordergrund.
Besonders ist, dass in diesem Objekt bereits 1979 der letzte Gottesdienst abgehalten
wurde. 25
An diesem Beispiel wird also ersichtlich, dass die Problematik der Umnutzung von
Kirchenbauten, wie eingangs behauptet, also keine Themenstellung der 2000er Jahre ist.
Dennoch dauerte es bis nach Ende der Sanierung im Jahre 2001 bis ein neuer
Verwendungszweck für das Gebäude gefunden war. Im Zuge dieser Überlegungen
wurde beschlossen, als zukünftige Nutzungsart die professionelle Vermarktung für
Events und Veranstaltungen zu organisieren. Besonders der vorhandene prunkvolle
Dekor und die nicht fixierte Bestuhlung im Sakralraum sind zwei Tatsachen, welche als
Vorteil für diese Nutzung genannt werden können.
Es ist in diesem Fall also auch zu behaupten, dass eine genaue Einzelprüfung der
Umstände notwendig ist, um eine mögliche falsche Nachnutzung zu vermeiden und ein
wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen.

Um die wirtschaftlichen Verhältnisse zu beleuchten, welche bei diesem Beispiel
interessanteste Aspekte sind, ist zu sagen, dass nach den oben angesprochenen
Überlegungen einer Nachnutzung die Initiative "Neue Vermarktung GbR" von der
Kirchengemeinde gegründet wurde, um die Vermarktung des nun entstandenen
Veranstaltungsraumes selbst zu übernehmen.
Besonders erfreulich für die involvierten Personen ist es nun, behaupten zu können, dass
die Unterhaltskosten, welche für Sanierungen und den Erhalt des Gebäudes anfallen,
vollständig von den Raummieten der organisierten Events aufgebracht werden können.
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Zu sagen ist nun also, dass es besonders bei Kirchenbauwerken, welche eine derart
glamouröse und repräsentative Ausstattung besitzen, eine Überlegung wert ist, vor der
Demontage dieser Stücke den Flair durch eine Nutzung für Veranstaltungen erhalten zu
können. Unbestreitbar ist, dass besonders für solche Eventorte oft speziell Lokalitäten
gesucht werden, welche über dementsprechendes ausgefallenes Dekor verfügen.

Man muss aber dennoch festhalten, dass eine Verwendungsänderung in dieser Form
nicht vielen haustechnischen Veränderungen oder Zubauten bedurfte, welche den
Aufwand für eine umfassende Sanierung weiter erhöht hätten. Nicht vergleichbar mit
einer Umnutzung von Kirchenbauwerken zu Gastronomiegebäuden, welche beim letzten
Praxisbeispiel beschrieben wurde. Gelöst wurde dies beim vorangegangenen Beispiel,
durch die zusätzliche Errichtung eines Nebengebäudes, in welchem die Betriebsbereiche
wie Küche, Toiletten und notwendige Technikanlagen vollständig neu errichtet wurden.
Ergeben sich Platzprobleme oder beengte Verhältnisse, wie es bei Objekten im
städtischen Bereich oft der Fall ist, ist eine Installation von Haustechniksystemen für
Heizung, Kühlung, Lüftung, etc. im Kirchenraum nur sehr schwer möglich, ohne bei den
Baumaßnahmen mit dem oft architektonisch ansprechenden Innenraum in Kontakt zu
kommen. Ist dies der Fall, fällt der Vorteil von prunkvollem Dekor, welcher der große
ansprechende Punkt bei diesem Objekt für Investoren und Beteiligte war, weg oder zieht
zumindest bei weitem höhere Baukosten mit sich.

Abb. 8 Innenraum Eventkirche Velbert-Langenberg
In: URL: http://eventkirche.de/ansichten/ (letzter Zugriff: 15.04.2018)
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1.2.5. Liebfrauenkirche, Dortmund
Um den spezifischen Teil dieser Thesis einzuleiten, welcher sich im Speziellen mit der
Nachnutzung von Kirchen in Form von Kolumbarien und deren Anforderungen und
Möglichkeiten beschäftigt, soll als erstes Beispiel die Liebfrauenkirche in Dortmund
genannt werden.
Bei diesem Objekt handelt es sich um ein Bauwerk, welches 1881 im Zuge des
Zuwachses der katholischen Gemeinde in Dortmund als zusätzliche Kirche zur bereits
vorhandenen

mittelalterlichen

Probsteikirche

errichtet

wurde,

welche

für

die

Personenanzahl der Messbesucher zu klein wurde. Die großen Abmessungen des
Sakralbaus bewirkten während dessen Nutzungszeit zwar, dass viel Raum für
Feierlichkeiten und Besucher gegeben war, im Laufe der demographischen Entwicklung
wurde das Gebäude, zu dessen Kirchengemeinde 2010 ungefähr nur noch 2000
Personen zählten, zu groß für die Anzahl der Besucher. 26
Besonders durch den gewaltigen Kirchturm, dessen Höhe 74m beträgt, der beim Bau
realisiert wurde, entstanden für die folgenden Jahre Erhaltungskosten, die durch die
damalige Nutzung kaum noch gestemmt werden konnten. Der Ruf nach alternativen
Nutzungsüberlegungen wurde laut. Im Rahmen der Entscheidung der Liebfrauen- und
Probsteigemeinde, den Sakralraum als Begräbnisstätte umzubauen, beschloss das
Erzbistum

Paderborn

zu

untersuchen,

in

welcher

Form

sich

die

christliche

Bestattungssymbolik weiterentwickeln könne.
Schlagend

für

die

behandelte

Fragestellung

dieser

Arbeit,

in

welcher

Form

Kirchengebäude als Urnenbegräbniskirchen mehrfach genutzt werden können, muss
gesagt werden, dass im Zuge dieser vollständigen Umnutzung der Liebfrauenkirche die
Profanierung des Gebäudes nach katholischem Kirchenrecht notwendig wurde. Gemeint
ist hier die "Entweihung" des Kirchengebäudes und dieses seiner eigentlichen Nutzung
nach dessen Kirchenweihe als Gotteshaus zu entbinden.
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Speziell zu diesem Vorgehen muss an dieser Stelle nun, unabhängig vom konkreten
Fallbeispiel, welches in diesem Unterkapitel behandelt wird, das Werk "Arbeitshilfen 175 Umnutzung von Kirchen - Beurteilungskriterien und Entscheidungshilfen", welches im
September 2003 vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bönn veröffentlicht
wurde, angeführt werden.
Dieses Werk kann grob gesagt als richtungsweisende Gesamtmeinung der deutschen
Kirche im Bezug auf die Thematik "Umnutzung von Kirchengebäuden" gesehen werden.
Dazu kann man folgendes Zitat bezüglich der Gesamtsituation anführen, welches sich
bereits im Vorwort dessen befindet:

"In manchen Fällen wird man aber nicht umhin können, weiter gehende Lösungen ins
Auge zu fassen.
Dafür bieten wir in der vorliegenden Handreichung Kriterien zur Beurteilung der jeweiligen
Situation an sowie Empfehlungen für ausgewogene und verantwortungsbewusste
Entscheidungen, wenn die Fragen der Umgestaltung oder Umnutzung, der Veräußerung
oder gar des Abrisses einer Kirche unvermeidbar werden." 27

Man kann also sagen, dass es sich hierbei um einen "Richtungsweiser" handelt, welcher
von Planern bei Umnutzungen von Kirchengebäuden als Planungshilfe zur Hand
genommen werden sollte, um die Rahmenbedingungen und den pietätvollen Umgang mit
der Materie gewährleisten zu können, welcher von der Gesamtheit der Christen in dieser
Form gefordert wird. Behandelt werden auch rechtliche Aspekte, welche vorsehen, dass
den

ursprünglichen

Nutzern

ein

gewisses

Mitspracherecht

im

Bezug

zur

Gebäudeverwendung erhalten bleibt.
Nicht außer Acht gelassen werden darf, dass die Kirche bei Verkäufen dieser Objekte
vorsieht, dass rechtliche Rahmenbedingungen im Kaufvertrag vereinbart werden, welche
den Vorbesitzern bestimmte Rechte zuschreibt, über den Umgang mitentscheiden zu
können. Es kann auch vorkommen, dass bestimmte Nutzungseinschränkungen schriftlich
geregelt werden, was in bestimmtem Maße die Freiheit des Käufers einschränkt. 28
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Verständlich ist es nun, dass eine vertraglich geregelte Einschränkung der Nutzung,
welche einem Gebäude anhaftet, sowie das Recht des Vorbesitzers, in bestimmten
Fällen der pietätlosen Nutzung des Objektes die "Notbremse" ziehen zu können,
rechtliche Rahmenbedingungen zur Folge haben, welche den finanziellen Wert eines
Bauwerkes negativ beeinflussen können. Ganz besonders wichtig ist es daher, aus Sicht
des Nachnutzers nun, bei solchen Verträgen bereits im Vorhinein mit den ehemaligen
Besitzern festzuhalten, in welcher Form die Gebäude verwendet werden sollen und
Grenzen festzulegen, um einen transparenten Ablauf der Änderungsmaßnahmen zu
garantieren. Dies ist natürlich sowohl im Sinne der beiden Vertragsbeteiligten, als auch
im Sinne der Erhaltung des Objektes.
Finanzielle Überlegungen, welche in der Arbeitshilfe ebenfalls behandelt werden, werden
in nachfolgenden Kapiteln genauer behandelt.

Um nun zum behandelten Objekt, der Liebfrauenkirche, zurückzukommen, sei hier
angemerkt, dass die oben beschriebene Profanierung erforderlich wurde, da die Kirche in
ihrer Erscheinung als Sakralraum vollständig zu einer Begräbniskirche umgewidmet
wurde. Lediglich der Chorbereich kann nur noch in beschränktem Maße für kleinere
Trauerfeiern im Zuge einer Beisetzung verwendet werden. Die im anfangs erwähnten
Unterkapitel wichtige Eucharistiefeier im katholischen Glauben wird in diesem Gebäude
also nicht mehr vollzogen.
Trotz der Nutzung als Begräbniskirche, was einer normalen Kirche für Gottesdienste
hinsichtlich der Nutzung sehr nahe kommt, muss man bei diesem speziellen Objekt
dennoch anmerken, dass fast der gesamte Sakralraum den neu integrierten Kolumbarien
weichen musste. Verglichen mit den zuvor erwähnten Beispielen von Cafés oder
Wohnräumen ist diese Alternativverwendung bestimmt naheliegender, jedoch wurde
trotzdem eine Profanierung schlagend. Zielführender wäre es eventuell, eine bestimmte
Nutzungsform zu finden, bei der nicht der gesamte Kirchenraum weichen muss, und die
Bestattungsbereiche in geringerem Ausmaß integriert werden können. Dies soll im
folgenden Oberkapitel, welches sich explizit mit der Nutzung als Kolumbarium
beschäftigt, behandelt werden.
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Als interessante Anmerkung sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Ausführung dieses
Objektes mit einer Anerkennung des "LWL ("Landschaftsverband - Westfalen - Lippe") für
Denkmalpflege, Landschafts- und Kulturbau in Westfalen" im Jahr 2015 ausgestattet
wurde. Besonders der Stil, die Kolumbarien im Bodenbereich zu platzieren als bisher wie
üblich zu stapeln, wurde von der Jury hervorgehoben und gelobt. 29

Abb. 9 Grundrissgestaltung der Begräbniskirche "Liebfrauenkirche" in Dortmund.
In: URL: http://eventkirche.de/ansichten/ (letzter Zugriff: 20.04.2018)

In der oben angeführten Abbildung sind graue Bereiche ersichtlich, in denen die
Kolumbarien im mittleren und den beiden seitlichen Kirchenschiffen angeordnet wurden.
Erkennbar ist außerdem, dass alle vorhandenen Bänke entfernt wurden und lediglich im
Chorbereich - ebenfalls in grau markiert - Flächen bleiben, welche für die zuvor
erwähnten Trauerfeierlichkeiten verwendet werden können. Bedeutsam für die Nutzung
der Kolumbarien ist, dass die darin enthaltene Asche der Verblichenen nach Ablauf einer
gewissen Zeitspanne in einem Brunnen vor dem Altar aufbewahrt wird, um die
Grabnische für die nächste Urne öffnen zu können.
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1.2.6. St.Konrad, Marl-Hüls
Nachdem dieses Bauwerk im Laufe der 50er Jahre aufgrund des raschen Zuwachses der
Kirchengemeinde errichtet wurde, war bereits vor 2000 erkennbar, dass die anfangs stark
steigenden Besucherzahlen langsam ausblieben und die Kirche einer neuen Nutzungsart
zugeführt werden muss. Bereits im Jahr 2004 entstand die Idee, den Innenbereich des
Sakralgebäudes als Kolumbarium zu verwenden.30
So wurde im Jahr 2006 der letzte Gottesdienst in dieser Kirche gefeiert und das Objekt
wich seiner neuen Nutzung als Kolumbarium. Auch bei diesem ehemals katholisch
genutzten Objekt wurde eine Profanierung notwendig, um es seinem neuen
Verwendungszweck zuführen zu können.
Rund 300 Plätze für Urnen sind integriert worden und an dieser Stelle ist besonders
hervorzuheben, dass es hier nicht notwendig ist, aktives Mitglied in der katholischen
Kirche zu sein, sondern die Möglichkeit besteht, hier bestattet zu werden, wenn man zu
seinem Todeszeitpunkt bereits aus der Kirche ausgetreten ist. Speziell die Betreiber
dieses Kolumbariums stellen hier aber die Anforderung, dass die/der zu Bestattende aber
getauft wurde. Das aktive Bekenntnis zur christlichen Kirchengemeinschaft ist aber keine
Voraussetzung. 31
Dieser Aspekt hebt besonders eine der Überlegungen bezüglich der Forschungsfrage
hervor, in welcher Form Kolumbarien in Kirchengebäuden integriert werden können. Der
Schritt des Betreibers in die Richtung zu sagen, dass auch konfessionslose Personen
hier bestattet werden können, wirft die Frage auf, ob es Möglichkeiten gibt, bestimmte
abgetrennte Bestattungsbereiche in einem aktiv genutzten christlichen Sakralraum
interkulturell zu verwenden, oder an welchen Stellen hier Differenzen gegeben sind und
wie diese sich zueinander verhalten. Im folgenden Kapitel, welches sich explizit mit der
Nachnutzung als Kolumbarium beschäftigt, sollen diese Fragen geklärt werden.
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In unten angeführter Abbildung ist der Grundriss der Begräbniskirche zu sehen. Die
beiden u-förmig und mit offener Seite zueinander gewandten Urnenhaine sind im
Eingangsbereich des Kirchenraumes erkennbar. Alle im Gebäude vorhandenen
Urnennischen sind in diesen beiden Bauteilen konzentriert. Anders als beim vorherigen
Beispiel der Liebfrauenkirche in Dortmund, handelt es sich bei diesen Urnenhainen um
gestapelte Gedenkstätten, von denen immer drei Stück vertikal übereinander platziert
wurden. Im vorderen Bereich befinden sich Sitzbänke sowie ein Altar, die für
Trauerfeierlichkeiten genutzt werden. Es ist bei diesem Kirchengrundriss aufgrund der
Ausbildung, Orientierung, den vorhandenen Flächen und den fehlenden Seitenschiffen
erkennbar, dass es sich hierbei um einen Architekturstil aus der Zeit der Moderne
handelt.

Abb. 10 Grundrissgestaltung des Kolumbariums in "St.Konrad" in Marl-Hüls.
In: Gropp, Birgit: "Im Haus meines Himmlischen Vaters sind viele Wohnungen". In: Meys, Oliver: Gropp,
Birigt: Kirchen im Wandel: Veränderte Nutzung denkmalgeschützter Kirchen. Nordrheinwestfalen: 2010.
Landesinitiative StadtBauKultur NRW. 2010. S.74-75

In Anbetracht der Nachnutzung und des Denkmalschutzes ist es bei diesem Beispiel
besonders positiv, hervorheben zu können, dass es seit dessen Umnutzung mehr
Besucherzahlen verzeichnen kann als während der Verwendung als Kirchengebäude.32
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2. Mehrfachnutzung in Form von Kolumbarien
Im aktuellen Kapitel soll nun die Frage geklärt werden, in welcher Form Kolumbarien in
einem Kirchengebäude integriert werden können, welche Grenzen es im katholischen
Glauben im Umgang mit der Feuerbestattung gibt, ob es eventuell Synergien zwischen
den Arten der Feuerbestattung zwischen den verschiedenen Weltreligionen gibt und
welche technischen Aspekte beim Einbau von Urnennischen berücksichtigt werden
müssen. Ebenso soll dieser Teil der Arbeit ein Ergebnis liefern, welche dieser
Ausführungsformen Vorteile in Zusammenhang mit Kirchenerhaltung liefern und welche
Nachteile man hierbei beachten muss. Außerdem sollen ein spezifisches Objekt
beleuchtet und wirtschaftliche Ergebnisse ermittelt werden.

2.1. Entwicklung des Ritus der Feuerbestattung
2.1.1. Christlich geprägte Kirchen
Um aufzeigen zu können, in welcher Form Urnen gelagert werden können, ist es
notwendig, die Rahmenbedingungen der katholischen Kirche dazu zu erläutern.
Grundsätzlich ist hierbei zu sagen, dass im katholischen Glauben lange die Auffassung
vertreten wurde, dass der Leib eines verstorbenen Menschen unversehrt bleiben sollte,
da das Kremieren des Leichnams als Form von Leugnung der Auferstehung angesehen
wurde.
Die ersten rechtlichen Grundlagen hierzu lieferte Karl der Große im Jahre 785 mit der
Herausgabe des "Ediktes von Paderborn". In diesem wurde die Einäscherung von Toten
verboten.33
Trotz der Tatsachen, dass im Mittelalter bis zum Beginn des 18.Jahrhunderts immer
wieder Feuerbestattungen aufgrund von Seuchen, hygienischen Missständen und
Kriegen durchgeführt wurden, war diese bis ins 19.Jahrhundert verpönt. Die nächste
rechtliche Entwicklung seitens der katholischen Kirche zu dieser Thematik war ein
erneutes Verbot der Praktik der Feuerbestattung im "Codex Iuris Canonici" ("Kodex des
kanonischen Rechts"). Es handelt sich hierbei um eine Zusammenfassung der
Rechtsvorschriften der katholischen Glaubensvertreter, welche 1886 das Verbot der
Kremierung von Verstorbenen festlegte.34

33

Umbau und Gestaltung von Feuerhallen.
In: URL: http://www.feuerhalle.at/umbau/default.html (letzter Zugriff: 30.04.2018)
34

Geschichte der Feuerbestattung.
In: URL: http://crematorium.eu/geschichte_der_feuerbestattung-1.html (letzter Zugriff:01.05.2018)
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Einzelne

deutsche

Bundesländer

entschlossen

sich,

im

Laufe

des

frühen

20.Jahrhunderts diese Rahmenbedingungen selbst zu regeln und erließen somit
Bestimmungen für die Feuerbestattung der Allgemeinbevölkerung.
Die folgende Entwicklung der katholischen Kirche im Bezug darauf entstand im Jahre
1963 mit der Instruktion "Piam et constantem".:

"Es ist mit Nachdruck dafür zu sorgen, dass die Gewohnheit, die Leiber der verstorbenen
Gläubigen zu beerdigen, heilig gehalten werde; deswegen sollen die Ordinarien mit Hilfe
geeigneter Belehrungen und Empfehlungen sicherstellen, dass sich das christliche Volk
der Leichenverbrennung enthält und nicht vom Brauch der Beerdigung abweicht, wenn
es nicht durch eine Notwendigkeit (dazu) gezwungen ist." 35

Festzustellen ist hierbei, dass die Kirche sich damit konfrontiert sah, sich dem
abzeichnenden Trend der Bevölkerung, die Feuerbestattung zu praktizieren, zu öffnen.
Ein Schritt in Richtung der Akzeptanz ist, in der Formulierung zu erkennen, welches es
grundsätzlich vorsieht, Leichname zu beerdigen, aber bereits die Kremierung dieser
akzeptiert. Abgeändert wurde der Kodex des kanonischen Rechts zu diesem Thema das
letzte Mal 1983 von Papst Johannes Paul II. mit dem Zusatz:

"§ 3. Nachdrücklich empfiehlt die Kirche, daß die fromme Gewohnheit beibehalten wird,
den Leichnam Verstorbener zu beerdigen; sie verbietet indessen die Feuerbestattung
nicht, es sei denn, sie ist aus Gründen gewählt worden, die der christlichen
Glaubenslehre widersprechen." 36

Es ist demnach also seit 1983 laut katholischem Kirchenrecht gestattet, sich nach seinem
Tod einer Feuerbestattung zuführen zu lassen. Dies ist ein Umstand, der klar für die
Entwicklung der Feuerbestattung spricht. Schließlich ist, wie anfangs der Arbeit schon
erwähnt, doch ein markanter Zuwachs bei der Anzahl an Kremierungen von
Verstorbenen zu verzeichnen.

35

Kirchliche Schreiben zur Leichenverbrennung
In: URL: http://www.kathpedia.com/index.php?title=Kirchliche_Schreiben_zur_Leichenverbrennung
(letzter Zugriff: 05.05.2018)
36

Der Codex des kanonischen Rechts, Can. 1176, §3.;
Verband der Diözesen Deutschlands, Tübingen, 2003., S.235
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Besonders interessant im Hinblick auf diese Thematik ist nun eine Instruktion der
Kongregation für die Glaubenslehre, welche 2016 veröffentlicht wurde. Hierbei handelt es
sich um die "Instruktion Ad resurgendum cum Christo - über die Beerdigung der
Verstorbenen und die Aufbewahrung der Asche im Fall der Feuerbestattung". Besondere
Regelungen trifft dieser Text im Umgang und der Aufbewahrung der Urnen. Klar
formuliert ist darin, dass eine Aufbewahrung von Asche in Wohnräumen grundsätzlich
verboten ist.
In Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit ist es besonders interessant, hier
hervorheben zu können, dass die katholische Kirche in diesem Schreiben explizit
folgendes festhält:
"5. Wenn aus legitimen Gründen die Wahl der Feuerbestattung getroffen wird, ist die
Asche des Verstorbenen in der Regel an einem heiligen Ort aufzubewahren, also auf
einem Friedhof oder, wenn es angebracht ist, in einer Kirche oder an einem für diesen
Zweck von der zuständigen kirchlichen Autorität bestimmten Ort." 37
Erneut ist hier anzumerken, dass auch in diesem herausgegebenem Text der Kirche
erwähnt wird, dass es aus liturgischen Gründen vorzuziehen ist, den Leichnam einer
Erdbestattung zuzuführen. Es liegt also im Sinne der Fragestellung dieser Arbeit keine
Einschränkung aus Sicht der Kirche vor, Verstorbene in einem Kirchenraum zu bestatten,
solange die gewählte Örtlichkeit einen "heiligen Ort" beschreibt, bei dem die
Aufbewahrung von Leichnamen pietätvoll gegeben ist.
Sollte man also im Zuge von Baumaßnahmen von katholischen Kirchen Urnenhaine in
geringem Ausmaß in Bereichen integrieren, welche keinen Einfluss auf den Messablauf
und die liturgischen Vorgänge haben, kann also auch aus Sicht der katholischen
Glaubensvertreter kein Grund gegeben sein, Kirchen notwendigerweise profanieren zu
müssen. Besonders im Bezug auf die Bestimmungen der oben angeführten
herausgegebenen Texte sind also auch keine Verstöße gegen darin angeführte
Regelungen gegeben. Betrachtet

man nun auch die steigenden Zahlen der

Kremierungen in den letzten Jahrzehnten, ist es auch naheliegend, dass sich ein
finanzieller Vorteil für die Pfarren einstellen würde, sollten Urnenhaine in bestimmtem
Ausmaß eingebaut werden. Die Ergebnisse einer solchen Installation im Hinblick auf
deren Kosten werden in Kapitel 2.2 erläutert.

37

Kongregation für die Glaubenslehre: Instruktion Ad resurgendum cum Christo über die Beerdigung der
Verstorbenen und die Aufbewahrung der Asche im Fall der Feuerbestattung. Sekreteriat der deutschen
Bischofskonferenz, Bonn. 2016. S.5.
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2.1.2. Sonstige stark vertretene Kirchen in Österreich
Im Kontext, inwiefern Kolumbarium in Kirchengebäuden oder in deren näheren
Umgebung interreligiös genutzt werden können, ist es an dieser Stelle wichtig, die Frage
zu beantworten, wie andere in Österreich vertretene Religionen mit dieser Problematik
umgehen. Nachdem seit der Volkszählung 2001 keine statistischen Daten mehr zum
Religionsbekenntnis der Bevölkerung erhoben werden dürfen, ist es notwendig, hierbei
die

Veröffentlichungen

der

einzelnen

Religionsgemeinschaften

beziehungsweise

statistische Schätzungen zu verwenden. Eine fundierte Quelle hierzu ist der
Forschungsbericht des österreichischen Integrationsfonds, der die oben genannten
Zahlen der Religionsvertreter mit unabhängigen Schätzungen überlagert und so Zahlen
liefert, auf welche sich wissenschaftliche Thesen berufen können. Laut diesem Bericht
sind die Kirchen mit den größten Mitgliederanzahlen gemessen an der österreichischen
Gesamtbevölkerung also die katholische Kirche mit rund 64%, die evangelische und
orthodoxe Kirche mit ungefähr 5% und die muslimische mit etwa 8% Gesamtanteil der
Bevölkerung. 38
Es stellt sich nun also die Frage, ob diese zahlenmäßig in Österreich stark vertretenen
Religionen von Urnenhainen in und um Gotteshäuser profitieren könnten oder ob diese
überhaupt im Hinblick auf die liturgischen Voraussetzungen dieser Gemeinschaften
genutzt werden können.
Zuerst sei erklärt, dass, wie in den früheren Kapiteln genannt, die orthodoxen Kirchen im
Vergleich zur katholischen wenige Unterschiede im Glaubensverständnis pflegen.
Pauschal kann also auch behauptet werden, dass im Hinblick auf die Feuerbestattung die
katholische Auffassung vertreten werden kann, dass der Leichnam zwar vorzugsweise
einer Erdbestattung zugeführt werden sollte, aber einer Feuerbestattung nicht aktiv zu
widersprechen ist, wenn keine Gründe dafür gegeben sind. Die gleiche Auffassung kann
bei der evangelischen Kirche angeführt werden. Hierbei ist sogar zu sagen, dass bei der
Betrachtung

von

Standpunkten

verschiedener

evangelischer

Glaubensvertreter

festzustellen ist, dass diese einen liberaleren Standpunkt zur Fragestellung der
Feuerbestattung vertreten, als die Katholiken.

38

Goujon, Anne; Jurasszovich, Sandra; Potancoková, Michaela; ÖIF-Forschungsbericht, Demographie und
Religion in Österreich, Szenarien 2016 bis 2046. Österreichischer Integrationsfonds. Wien. 2017. S.13.
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Probleme ergeben sich hier vor allem bei der Betrachtung der Feuerbestattung im
islamischen Glauben. Feuerbestattung ist hier seitens der Kirche streng verboten.
Interessante Ansätze zu der Thematik des Umganges mit den Leichnamen im
islamischen Glauben liefert ein Interview mit Özlem Nas. Sie studierte Psychologie,
Turkologie und Erziehungswissenschaften und ist im Hamburger Integrationsbeirat. Ihre
Aussage zur Thematik der Feuerbestattungen im Islam sowie zur Bestattung von
Christen und Moslems an der selben Örtlichkeit tragen direkt zur Beantwortung der
Fragestellung bei:
"Feuerbestattung ist im Islam tabu. Warum? Ja, es gibt weder Feuer- noch
Seebestattung. Denn wir glauben, dass wir aus der Erde kommen und in sie
zurückkehren. Außerdem bedeutet Feuer für die Muslime eine schlimme Strafe, wie sie in
der Hölle zu erwarten ist." ... "Stört es Sie, wenn sich Muslime und Christen einen
Friedhof teilen? Nein. Die Beisetzung von Christen und Muslimen auf dem gleichem
Friedhof gibt es auch in der Türkei, wo seit über 2.000 Jahren Christen leben." 39

Bezieht man diese Aussagen also direkt auf die Fragestellung ist zu sagen, dass die
Installation von interreligiösen Urnennischen bis hierhin nur für Anhänger der christlich
geprägten Religionen möglich ist, da die Akzeptanz einer Feuerbestattung anderswo
nicht

gegeben

ist.

Ausnahmen

dazu

wären

buddhistische

und

hinduistische

Glaubensanhänger, deren Zahlen sich im Jahr 2016 im Bereich von 30.000
beziehungsweise 11.000 bewegten.40
In dieser Hinsicht wäre die Möglichkeit der interreligiösen Nutzung von Urnenhainen bei
gezielt ausgewählten Projekten also durchaus denkbar.

39

Schellen, Petra; "Ein respektvoller Akt". Özlem Nas über islamische Bestattungsriten. In: URL:
http://www.taz.de/!5062661/ (letzter Zugriff: 06.05.2018)
40

Anzahl der Gläubigen von Religionen in Österreich im Zeitraum 2012 bis 2017. Statista. 2018. In: URL:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/304874/umfrage/mitglieder-in-religionsgemeinschaften-inoesterreich/ (letzter Zugriff: 06.05.2018)
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2.2. Technische Ausführung
2.2.1. Formen und Flächenbedarf
Im nachfolgenden Kapitel soll der Einbau von Kolumbarien in einem spezifischen Objekt
beleuchtet und durchdacht werden. Dazu ist es nun notwendig, klarzustellen, welche
technischen Erfordernisse dazu notwendig sein könnten. Als erstes soll die Frage
beantwortet werden, in welcher Größe und welcher Anordnung die Urnennischen in
einem Gebäude platziert werden können.

Abb. 11 Einfache Standardausführung Kolumbarium Außenbereich
In:URL: http://urnennischen.com/urnen#btg (letzter Zugriff: 10.05.2018)

Maßgeblich

hierbei

sind

die

Außenabmessungen

mit

rund

45/45/45cm.

Die

Innenabmessungen betragen 38/38/38cm. In Urnenkammern dieser Größe können unter
Umständen bis zu vier Aschekapseln gelagert werden. Verwendet man diese Maße für
die Berechnung eines größeren Bauteiles, welches in einer Kirche integriert werden
könnte, kommt man mit rund 315/180/45cm (b/h/t) auf eine Anzahl von 28 möglichen
Kammern (7x4), was bei vier möglichen Aschekapseln pro Urnenkammer eine Anzahl
von maximal 112 Urnen beschreibt.
Die hier angeführte Ausführungsform bezeichnet zwar Kolumbarien im Außenbereich, die
gegebenen Maße der Urnenkammer und des Bauteiles an sich können aber in dieser
Form auch auf Nischen im Innenbereich umgelegt werden.
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Bei der Annahme von Abmessungen der Aufstandsfläche von 315/45cm ergibt sich eine
Grundfläche von rund 1,42m². Als Freifläche vor dem Kolumbarium wird ein Abstand von
150cm angenommen, um die Mobilität von Hinterbliebenen, die zur Andacht kommen, zu
gewährleisten. Maßgeblich ist hierbei die Berücksichtigung der barrierefreien Ausführung
und der Zugänglichkeit der Gedenkstätten. Eine mögliche Ausführungsform ist auf der
nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Abb. 12 Platzbedarf eines barrierefreien Urnenhaines mit 7 Reihen

Bei den oben angeführten Abmessungen ergibt sich ein Flächenbedarf von rund
10,87m². Betrachtet man die mögliche maximale Stückzahl der darin integrierten 28
Kammern, kann man einen Flächenbedarf von rund 0,39m²/Kammer als Vergleichswert
zu anderen Gestaltungen des Kolumbariums verwenden. Hierbei sei angemerkt, dass es
für Nutzer die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Einzelnische oder einer
Familiennische (einer Kammer mit Platz für vier Urnen) gibt. Bei dieser Gestaltung ist
darauf zu achten, dass die Grabnischen der dritten Reihe aber nicht mehr barrierefrei
zugänglich sind. Die Ausführungsmöglichkeit von versenkten Kolumbarien, welche beim
Praxisbeispiel der Liebfrauenkirche in Kapitel 1.2.5 gezeigt wurde, würde einen
derartigen Nachteil verhindern. Die Konsequenz daraus wäre aber, dass die einzelnen
Gräber nicht mehr explizit mit Erinnerungstafeln ersichtlich sind, sondern alle in einer
Vertikalreihe bestatteten Personen an einem Stein angeführt werden müssten.
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Abb. 13 barrierefreier Urnenhain mit Sitzfläche und Wendekreis

Der Flächenbedarf kann verringert werden, indem eine Reihe der Nischen am
Randbereich des Raumes integriert wird und somit nur einseitig zugänglich ist. Betrachtet
man nun aber auch die notwendigen Sitzbereiche, welche für Trauernde vorgesehen
werden sollten, ergibt sich nach der rechten Abbildung bei einer Gesamtgrundfläche der
Konstruktion von 20,79m² und einer Urnenanzahl von 56 (28x2) ein Platzbedarf von
0,36m²/Urne, was im Vergleich zu dem vorher angeführten beidseitig erschlossenen
Beispiel einen positiveren Wert darstellt. Eine Verringerung der Sitzflächen und
Integration von zusätzlichen Urnenflächen würde eine weitere Minimierung des
Flächenbedarfs pro Urne mit sich ziehen und sich somit positiv auf die Wirtschaftlichkeit
auswirken. Überlegungen zu der konkreten Ausrichtung und Positionierung zu einem
spezifischen Objekt sollen aber in folgenden Unterkapiteln gezeigt werden.
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Die durch die Konstruktion gebildeten Urnennischen sind so zu gestalten, dass Identität
und Geburts- sowie Sterbedatum der darin bestatteten Person ersichtlich sind. Aufgrund
der rechtlich gegebenen Rahmenbedingungen, dass die Aschekapsel selbst (welche in
den meisten Fällen aus Edelstahl oder Aluminium gefertigt wird) die dichtende Funktion
erfüllen muss, sind die Urnennischen also nicht an eine derartige Ausführung gebunden.
Es ist also möglich, die Nischen so zu gestalten, dass die Urnenkapseln offen ersichtlich
und nicht eingeschlossen sind. Verbaute Urnengräber sind also nicht notwendig. Diese
Tatsache zieht mit sich, dass es den Gestaltern der Kolumbarien frei steht, welche Form
sie für die Urnenhaine wählen und können auf diesem Wege also auf eine Verringerung
des Platzbedarfes hinarbeiten. Betrachtet werden muss bei dieser Überlegung aber, ob
der Vorteil einer höheren Stückzahl die Mehrkosten einer derartigen Sonderkonstruktion
rechtfertigt. Hierzu sei explizit erwähnt, dass Planungen zum Punkt der Gestaltung
hinsichtlich Optik und liturgischen Gesichtspunkten nicht Teil dieser Arbeit sind.
Hier sei die oben angeführte Tatsache der notwendigen Dichtheit angeführt:
"(5) Die Aschenreste der eingeäscherten Leiche sind in ein dicht schließendes Behältnis
aufzunehmen (Urne oder Aschenkapsel)."
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Eine Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Optik der Aschekapsel stellen sogenannte
Überurnen dar, in welche die Aschekapsel mit der Asche der verstorbenen Person
eingestellt wird. Als Materialien für diese Überurnen können verschiedene Metallarten
sowie Gesteine oder Porzellan verwendet werden. Bei der Ausführungsart von
Urnennischen, bei denen die einzelnen Urnen ersichtlich sind, stellen Überurnen eine
Möglichkeit dar, mit jeder einzelnen Urne Anteil an der Erscheinungsform der gesamten
Gedenkstätte zu nehmen. Dies erfordert jedoch zusätzliche Investitionen im Bereich der
Sicherheit und der Zugänglichkeit zu den Trauerbereichen.

41

NÖ Bestattungsgesetz 2007. LGBl. 9480-0 idF LGBl. Nr. 12/2018. §16.(5).
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2.2.2. Lastannahmen und Fundierung
Durch den nachträglichen Einbau von Kolumbarien entstehen im Kirchengebäude
klarerweise zusätzliche Auflasten, welche beim Bau des Gebäudes nicht berücksichtigt
werden konnten. Im aktuellen Kapitel sollen diese Kräfte beleuchtet werden und
außerdem untersucht werden, ob ein nachträglicher Einbau einer Fundierung in diesen
Fällen notwendig wird oder die in der Regel bestehende Bodenplatte in Kirchengebäuden
dem Genüge tut.
Als Ausgangspunkt für Annahmen der Belastung wird die einfache Konstruktionsform
eines Kolumbariums aus Kapitel 2.2.1 herangezogen. Die Rand- und Mittelplatten werden
entgegen dem oben vereinfacht betrachteten Beispiel der Grundflächenberechnung nicht
doppelt

gerechnet,

was

verkleinerten

Außenabmessungen

von

294/169,5/45cm

gleichkommt. Ein weiterer Punkt der Annahme ist, dass die Konstruktion in vertikaler
Richtung 4 Urnenkammern zählt sowie mit rund 3m Länge Platz für 7 Reihen bietet. Als
Annahme für die Stärke der Rand- und Mittelplatten werden 3,5cm gewählt. Für die
Deckenplatte ist der Ausgangswert 6cm.

Abb. 14 Abmessungen eines Beispielkolumbariums

Betrachtet man nun die Randplatten bei den gewählten Abmessungen, ergeben sich 8
Stück mit den Maßen 45/169,5/3,5cm, was zu einem Volumen von rund 0,214m³ führt.
Bei 3 Stück der horizontalen Platten (294/45/35cm) ergibt sich 0,139m³. Berücksichtigt
werden müssen hier die dickere Deck- beziehungsweise Grundplatte (294/45/6) mit
einem Volumen von 0,159m³. Die Platten an Vorder- und Rückseite, welche an der Front
im Normalfall Träger für Namensplaketten und Informationen zu Verstorbenen sind,
erhöhen das Volumen um 2x 2,94x1,695x0,035 (0,349m³).
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Als Gesamtsumme der Volumina sind somit also rund 0,861m³ gegeben. Nimmt man an,
dass diese Bauteile in Beton ausgeführt werden, ergibt sich mit einer Wichte von
25,00kN/m³ eine zusätzliche Belastung von 21,53kN (rund 2153kg). Zusätzlich ist hier
anzunehmen, dass das Bauteil vollkommen ausgenutzt wird und somit lt. Kapitel 2.2.1
Platz für 112 Urnen bietet. Als Lastannahme von 4-5kg pro Urne kommt eine zusätzliche
Belastung in Form von Nutzlast zu schlagen, welche rund 5,04kN beträgt. Unter
Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte für Eigengewicht und Nutzlasten von 1,35
beziehungsweise 1,50 und der Berechnung der Belastung auf den einzelnen Laufmeter
ergibt sich in Summe eine Zusatzbelastung der Fundierung durch das oben erläuterte
Kolumbarium von: 12,46kN/m
Bei dieser zusätzlichen Belastung der Bestandsfundierung ist also durchaus die
Möglichkeit gegeben, dass bei unpassendem Aufbau der Konstruktion zusätzliche
Fundierungsverstärkungen

notwendig

werden.

Im

Falle,

dass sich unter dem

bestehenden Kirchenboden, der meist aus einem Steinbelag besteht, verdichteter Boden
befindet, ist die Tragsicherheit möglicherweise bereits durch den Bestand gegeben.
Durch die Tatsache, dass die neu integrierten Kolumbarien meist im Rauminneren
positioniert sind und nicht am Randbereich, in welchem sich auf bestehende
Streifenfundamente gestellt werden könnte, ist es aber notwendig, den Untergrund unter
den neuen Bauteilen auf deren Tragfähigkeit zu untersuchen.

Um einen Vergleichswert zu einer anderen Form eines Kolumbariums zu liefern, soll im
Nachfolgenden ein weiteres Modell berechnet werden, das als Standardlösung
beschrieben werden kann. Hier sei außerdem erwähnt, dass bei den Lastannahmen
dieser Systeme angenommen wird, dass es sich um Betonbauteile handelt. Die
Möglichkeit der Oberflächenbehandlung in Form von Verspachteln oder Verputzen ist hier
aber gegeben, um ästhetischen Forderungen entgegenzukommen.
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Abb. 15 Variante eines Beispielkolumbariums für die Berechnung der Flächenlast

Berechnet man die horizontalen Platten, ergeben sich Deck- und Grundplatte bei diesem
Beispiel mit (224/85/14) 0,533m³, die beiden Platten zwischen den Kammern mit
(194,5/71/8) 0,221m³ und der Sockel aus Füllbeton (194,5/85/26) mit 0,430m³. Die
vertikalen Elemente bestehen aus den beiden Randplatten (136/71/14) mit 0,270m³, den
Trennplatten zwischen den Kammern (40/71/3,5) mit 0,090m³ und der hinteren Platte
(164/224/0,14) mit 0,514m³. Als Gesamtvolumina kann man somit also 2,058m³ nennen,
was bei einer Wichte von 25kN/m³ einer Belastung von 51,45kN entspricht. Bestückt mit
4 Urnen pro Kammer stellt sich bei diesem Modell ein Maximum von 64 Urnen ein, was
bei einer erneuten Annahme von 4-5kg/Stück einer Nutzlast von 2,88kN entspricht.
Gepaart mit den Teilsicherheitsbeiwerten und bezogen auf die Grundfläche des Sockels
ergibt sich eine Meterlast von rund 37,93kN/m.
Hier ist ersichtlich, dass die Änderung der Plattenstärken sowie die Lagerung des
Kolumbariums auf einem Sockel nicht nur eine Verringerung der möglichen Urnenzahl mit
sich zieht, sondern auch enorm große Belastungen bedeuten kann. Dieses Ergebnis
zeigt also klar, dass das angeführte Modell dieser Berechnung in der Regel nur im
Außenbereich und auf explizit dafür hergestellten Fundamenten verwendet werden kann.
Als Möglichkeit zur Gewichtsreduktion soll hier auf jeden Fall die Möglichkeit der
Ausführung in Holz angeführt werden. Außerdem muss hier auf den in Kapitel 2.2.1
behaupteten Punkt eingegangen werden, dass die Urnen nicht in geschlossenen
Kammern gelagert werden müssen, was bei der Gestaltung des Kolumbariums die
Möglichkeit von Lastreduktionen aufgrund der Formgebung mit sich zieht.
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2.2.3. Gestaltungsmöglichkeiten
Nun sollen kurz die möglichen ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden,
welche bei Vergleichsobjekten bereits angewendet wurden. Dieser Gestaltungsspielraum
hat direkten Einfluss auf den Wert des Platzverbrauches pro Urne und das
Bewirtschaftungsmodell. Dieses kann in Form von Einzelgräbern, Doppelgräbern oder
Grabkammern mit Platz für mehrere Urnen geführt werden. An dieser Stelle sei
außerdem angemerkt, dass man mit der Platzierung einer Grabkammer direkten Einfluss
auf deren Kosten für den Nutzer nimmt, da bei Vergleichsobjekten besonders Nischen in
Augenhöhe und im Bereich von stark frequentierten Flächen im Kirchenraum höhere
Kosten aufweisen.

Abb. 16 7x3 Grabkammern - Kolumbarium in St.Konrad, Marl
In: URL: https://www.baukunst-nrw.de/objekte/Umgestaltung-St.-Konrad-Marl--1402.htm
(letzter Zugriff: 07.06.2018)

Beim ersten Beispiel ist die Ähnlichkeit zu der im vorherigen Kapitel angeführten
Ausführungsmöglichkeit ersichtlich. Diese Konstruktionsform besticht durch Einfachheit
und Schlichtheit der Konstruktion. Ein großer Vorteil liegt daher in der Flexibilität der
Platzierung.
Im nachfolgenden Bild sind die Kolumbarien der Grabeskirche St. Elisabeth in
Mönchengladbach ersichtlich. Hier wurde viel Wert auf die helle Gestaltung des
Kirchenraumes gelegt. Im Vergleich zum vorangegangenen Objekt kann man erkennen,
dass die Kolumbarien in Form von Türmen angeordnet wurden, was eine höhere
Stellplatzanzahl auf einer niedrigeren Grundfläche bewirkt. Dies wirkt sich besonders
positiv auf die Mobilität und Zugänglichkeit im Kirchenraum aus.
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Abb. 17 Turmförmige Kolumbarien in St.Elisabeth, Mönchengladbach
In: URL: http://www.grabeskirche-moenchengladbach.de/bildergalerie.html (letzter Zugriff: 07.06.2018)

Um eine ausgefallenere Form der Kolumbarien zu zeigen, sind in nachfolgender
Abbildung Urnenkammern der Liebfrauenkirche in Dortmund angeführt. Wie bereits im
vorangegangenen Kapitel 1.2.5 beschrieben, handelt es sich bei dieser Form um
versenkte Kolumbarien, bei denen sich die Urnenstellplätze in niedriger Höhe befinden
und somit mehr Volumen im Kirchenraum schaffen.

Abb. 18 Versenkte Kolumbarien der Liebfrauenkirche, Dortmund
In: URL: https://www.baunetzwissen.de/boden/objekte/kultur/umnutzung-der-liebfrauenkirche-in-dortmundzum-kolumbarium-3222901 (letzter Zugriff: 07.06.2018)
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2.3. Spezifisches Projekt: Pfarre Neuerdberg
2.3.1. Grundlagen
Um die aus den vorangegangenen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse nun auf einem
praktischen Beispiel anwenden zu können, wurde ein Projekt gewählt, welches sich im
Wiener Gemeindebezirk "Landstraße" befindet. Es handelt sich hierbei um die Pfarre
Neuerdberg, aus dem Jahre 1958, deren Kirchenraum eine Fläche für ungefähr 450
Messbesucher bietet. An aktuellen Zahlen kann hier abgelesen werden, dass sich
sonntags

im

Kirchengebäude

rund

200

Personen

einfinden,

um

der

Messe

beizuwohnen.42
In Anbetracht der gegebenen Flächen und der Verwendung dieser kann behauptet
werden, dass aktuell im Objekt Bereiche für Nutzungen bestehen, welche für den
momentanen Gebrauch überdimensioniert sind. Im Falle dieser Thesis soll betrachtet
werden, wie genau diese Bereiche in Form von Kolumbarien auf Grundlage der
bisherigen Erkenntnisse genutzt werden könnten und welchen wirtschaftlichen Mehrwert
dies für die Kirchenbetreiber bieten würde.
Planungsgrundlagen des Bestandsobjektes zu diesen Untersuchungen bilden hierbei die
freundlicherweise von Hr.Mag.arch. Johannes Kraus (Archipel Architekten) und
seinem Team zur Verfügung gestellten Pläne und Darstellungen.
Im laufenden Kapitel sollen nun drei Varianten der Anordnungen von Kolumbarien im
Projekt untersucht und die Konsequenzen daraus aufgezeigt werden. Mit den sich
ergebenden maximalen Stückzahlen an Urnenplätzen soll auf Basis von Annahmen und
marktüblichen Preisen eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit durchgeführt und gezeigt
werden, ob eine Integration von Urnengräbern in dieser Form und in speziell diesem
Objekt zielführend und wirtschaftlich vertretbar ist. Außerdem soll auf eventuell schlagend
werdende Rahmenbedingungen aufmerksam gemacht werden (wie zum Beispiel
notwendige Erschließungsänderungen), die Kosten mit sich ziehen könnten, welche bei
einer allgemeinen Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht vergessen werden dürfen.
Diese Untersuchungen sollen als Ergebnis eine Grundlage im Sinne der Forschungsfrage
liefern, welche herangezogen werden kann, wenn Überlegungen zum Einbau von
Kolumbarien in Kirchengebäuden unternommen werden. Außerdem sollen Kennwerte zu
Kosten und Erträgen dieser gezeigt werden, welche auch auf andere Kirchengebäude
umgelegt werden können und momentan marktübliche Richtwerte sind.
42

Kraus, Johannes; Eppensteiner, Christian. Pfarre Neuerdberg. Die Zukunft der Don-Bosco-Kirche 1030
Wien. Archipel Architekten. Wien. 2017. S.5.
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Wie bereits erwähnt, sollen nun drei mögliche Varianten für den Einbau von Kolumbarien
betrachtet werden. Variante 1 behandelt den Einbau von Kolumbarien im rechten
vorderen Eingangsbereich der Kirche. Bei Variante 2 wird der Einbau von Kolumbarien in
einen Bereich der Unterkirche untersucht. Variante 3 betrachtet die Integration von
Urnenhainen in den beiden seitlichen Kirchenschiffen. Gewählt wurden speziell diese drei
unterschiedlichen Möglichkeiten, um verschiedene Konsequenzen von Mehrkosten und
Problemen beim Einbau abzudecken. Grundlage für die Untersuchungen sind die
Grundrisse des Erdgeschosses beziehungsweise des Untergeschosses der Kirche:

Abb. 19 EG Pfarre Neuerdberg
Kraus, Johannes; Eppensteiner, Christian. Archipel Architekten. Wien. 2017. S.5

Abb. 20 UG Pfarre Neuerdberg
Kraus, Johannes; Eppensteiner, Christian. Archipel Architekten. Wien. 2017. S.5
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2.3.2. Variante 1 - Eingangsbereich
Als erste Variante der Betrachtung soll der Einbau von Kolumbarien in den rechten
vorderen Eingangsbereich untersucht werden. Grundlage hierzu ist der Grundriss des
Erdgeschosses, in welchem versucht wird, Kolumbarien so zu platzieren, dass die
Flächen bestmöglich im Hinblick auf Bewirtschaftung und Mobilität genutzt werden.
Eigenheiten dieser ersten Variante sind jene, dass durch einen separaten vorhandenen
Eingang von außen eine Zugangsmöglichkeit gegeben wäre, welche vom Hauptportal
abgeschottet ist. Dies böte somit die Möglichkeit den Hinterbliebenen auch außerhalb der
Kirchenzeiten

durch

personalisierte

Zugangsberechtigungen

den

Eintritt

zum

Trauerbereich zu ermöglichen. Notwendig wäre es dazu, eine räumliche Trennung
zwischen dem Urnenbereich und dem restlichen Kirchenbereich zu schaffen, welcher
separat verschlossen werden kann.

Abb. 21 Variante 1 - Installation von Kolumbarien im seitlichen Eingangsbereich

In dieser und den folgenden Varianten sind in der Darstellung die betroffenen Bereiche in
rot dargestellt. In dunkelrot sind die Umrisse der Kolumbarien inklusive derer maximal
möglicher Urnenanzahl erkennbar. Zusätzlich dazu ist durch einen Pfeil deren
Vorderseite angedeutet. Die roten Linien und Pfeile sollen die gedachte Wegführung
symbolisieren. Speziell bei dieser Darstellung ist zusätzlich an Punkt A die Möglichkeit
der Erreichbarkeit durch das Kirchengebäude gezeigt, bei Punkt B die Erschließung des
Gedenkbereiches über den öffentlichen Raum und bei Punkt C die Notwendigkeit einer
Hebeeinrichtung, um den Bereich barrierefrei erreichen zu können. Punkt D zeigt den
Bereich der Verabschiedungskapelle, welcher für Trauerfeiern genutzt werden könnte.
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Durch die Platzierung des Gedenkbereiches neben der Kapelle im linken unteren Bereich
ist es möglich, Gedenkfeierlichkeiten hier abzuhalten und die Urne im Anschluss im
Gräberbereich zu bestatten.
Ersichtlich ist durch die Anordnung laut Abbildung 21, dass sich zwei Urnenwände mit
jeweils 48 Urnenstellplätzen ergeben. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die
Kolumbarien an dieser Seite nur sehr niedrig gehalten werden (6 Reihen x 2
Grabkammern übereinander), um die Belichtung des Eingangsportales so wenig als
möglich negativ zu beeinflussen. An der rechten Seite des Gedenkbereiches ist eine
Urnenwand (9x4) platziert, welche bei einer Betrachtung von vier Urnen pro Grabkammer
eine Maximalanzahl von 144 möglichen Urnenplätzen bedeutet. Summiert ergibt sich bei
dieser Betrachtungsweise eine maximale Gesamtanzahl von 240 Urnen bei einer Anzahl
von vier Urnen pro Grabkammer. Durch die verschiedenen Bewirtschaftungsmodelle von
Einzelgräbern, Doppelgräbern und geteilten Grabkammern (gemeinsame Nutzung einer
Grabkammer

von

verschiedenen

Familien)

ist

dies

eine

praxisorientierte

Betrachtungsweise, die mögliche zukünftige Modelle gut abdeckt.

Um nun eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit dieser Variante vornehmen zu können,
sind Annahmen zu den erforderlichen Kosten und Erträgen zu tätigen. Die im Folgenden
angewandten Richtpreise für die relevantesten Bestandteile der Kolumbarien ergaben
sich im Zuge der Forschung und beim Vergleich von Anboten und Erfahrungswerten von
brancheninternen Personen.
Bei Betrachtung der Urnenkammern kann bei 2 übereinander gestapelten Kammern von
momentan marktüblichen Preisen von ungefähr 450-700€/Stück ausgegangen werden.
Diese Berechnung beruht auf den Abmessungen der in Kapitel 2.2 abgebildeten
Urnenhaine. Diese Preise enthalten im Normalfall den erforderlichen Sockel, er wird bei
der Berechnung mit dem Mittelwert in diesem Fall also doppelt berechnet, was aber einer
Sicherheit in der Berechnung gleichkommt und diese nicht grob verfälscht, da der Preis
des Betonsockels im Vergleich zu dem der Urnenkammern geringer ist.
Bei 240 möglichen Urnenstellplätzen und einer Gesamtanzahl von Grabkammern von 60
Stück ergibt sich mit den oben angeführten Kosten von rund 450-700€/Stück für 2
Grabkammern ein ungefährer Aufwand von 13.500€ - 21.000€ für die Errichtung der
Kolumbarien. Zusätzlich dazu müssen Einschubplatten und Grabtafeln berücksichtigt
werden, welche für jede Grabkammer notwendig sind.
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Einschubplatten dienen dem Abstellen von Kerzen und Gedenkstücken am Grab.
Grabtafeln sind steinerne, vertikale Abdeckplatten an der Front der Grabkammer, an
welchen der Namen, das Geburts- sowie das Sterbedatum der darin bestatteten
Personen vermerkt werden. Die momentan marktüblichen Preise für Einschubplatten
bewegen sich im Bereich von rund 160-200€. Bei Preisen für Grabtafeln kann mit rund
180-250€ ein aktueller Preis verwendet werden.
Durch die Notwendigkeit einer Grabtafel und einer Einschubplatte pro Urnenkammer
ergeben sich bei 60 Urnenkammern zusätzlich 10.800€ - 15.000€ als Aufwendungen für
Grabtafeln sowie 9.600€ - 12.000€ für notwendige Einschubplatten.
Insgesamt kann für die Errichtung der Kolumbarien also ein Rahmen von rund 34.000€ 48.000€ genannt werden. Zusätzlich zu diesen Investitionskosten müssen einmalige
Kosten berücksichtigt werden, die bei diesem konkreten Beispiel schlagend werden. Zum
einen wäre dies die Errichtung einer baulichen Trennung des Gedenkbereiches, der hier
in Form von Glaswänden angenommen wird.
Die hier gegebenen Trennwände haben eine Länge von insgesamt rund 12,5m. Bei einer
Höhe von cirka 4m kann man also insgesamt von rund 50m² ausgehen, was bei einem
momentan marktüblichen Preis für VSG Floatglas 2x8mm von ungefähr 165€-220€/m²
eine Gesamtinvestition von cirka 9.700€ ergibt.
Außerdem muss hierbei die Errichtung einer Hebeanlage hinzugezählt werden, deren
Kosten hier mit ungefähr 12.000€ berücksichtigt werden. Durch die geringe Anzahl der
Urnenkammern und den erhöhten Aufwand durch ein elektronisches Schließsystem ist
dessen Nutzen mit dem eines konventionellen Schließsystems zu vergleichen. Ebenso
möglich wäre es, den Zugang für Angehörige durch die Ausgabe von Schlüsseln zu
ermöglichen.

Dennoch

werden

in

dieser

Betrachtungsweise

rund

2.000€

als

Aufwendungen für diese Überlegungen veranschlagt.
Summiert man die gegebenen Kosten für die Errichtung der Kolumbarien, der
Trennungen vom Kirchenraum, der Hebeanlage und des Schließsystems ergeben sich
rund 47.500€ - 71.500€ (im Mittel rund 60.000€) als Investitionskosten mit den
gegebenen Annahmen.
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Den sich ergebenden Investitionskosten sind nun in dieser und jeder der folgenden
Varianten die möglichen Erträge gegenüberzustellen. Ziel ist es, nun im Folgenden auf
eine ungefähre Zeitspanne schließen zu können, die benötigt wird, bis die Erträge die
Errichtungskosten decken. Außerdem soll die mögliche Spreizung dieser Werte unter
Anbetracht von verschiedenen Rahmenbedingungen (stagnierende Auslastung der
Urnenplätze, verminderte Einnahmen, erhöhte Ausgaben durch Fehleinschätzung der
Kosten, ...) aufgezeigt werden.
Die Erhaltungskosten, welche angesetzt werden müssen, werden bei dieser Variante mit
dem Heizaufwand, welcher mit 250€/Monat beziffert wird und dem Reinigungsaufwand
(100€/Monat) angenommen. Zusätzlich dazu werden Personalkosten zum Betrieb
berücksichtigt, die bei der geringen Anzahl an Urnenkammern bei diesem Beispiel mit nur
rund 800€/Monat veranschlagt werden. Summiert ergeben sich daher laufende Kosten
von ungefähr 1.150€/Monat (= 13.800€/Jahr).
Nun ist es notwendig, Grundlagen für die Betrachtung der möglichen Erträge anzuführen:
Vergleichswerte für mögliche Preise für Urnengräber liefern Projekte aus Deutschland.
Die Preise für Urnen in Kirchengebäuden bewegen sich in Bereichen um einmalig 1.350€
+ 90€/Jahr (pro Grabstätte) in der Hoffnungskirche in Leverkusen-Rheindorf, 2.3004.300€ für 20 Jahre/Grabstätte in der Grabeskirche St.Elisabeth in Mönchengladbach,
1.350€-2.700€ für 20 Jahre/Grabstätte in der St.Paulikirche in Soest oder rund 1.630€ für
20 Jahre/Grabstätte in der Liebfrauenkirche in Dortmund. 43
Diese Preise gelten für eine Grabstätte für eine Urne. Passend zur aktuellen
Untersuchung ist zu erwähnen, dass bei der Auslastung der Grabeskirche St.Elisabeth in
Mönchengladbach nach der Eröffnung 2009 im Jahre 2010 bereits 320 von 1620
Urnengrabstellen verkauft waren (20%).
Bei Betrachtung der genannten Beispielwerte kann also ein Preis von ungefähr 1.0001.200€/10Jahre als realistisch betrachtet werden. Für den einzelnen Nutzer entstehen
also monatliche Kosten von rund 9,20€ für eine Grabstelle.

43

Happe, Barbara: Urnenbeisetzungen in Kirchen - die neue Verbindung von Lebenden und Toten?. In: das

münster. Verlag Schnell & Steiner GmbH. Regensburg. 4/2010. Seiten: 258-270.
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In folgendem Graph werden also die Verhältnisse der Ausgaben und Erträge gezeigt.
Angenommen wurde hierbei, dass nach einem Jahr der Eröffnung rund 25% (60 Urnen)
der Urnenplätze belegt sind und sich die Anzahl dieser jedes Jahr um 10% bis zu einer
Maximalauslastung von 70% (168 Urnen) steigert.
Ersichtlich ist, dass sich durch das hohe Verhältnis der laufenden Ausgaben im Vergleich
zu den geringen Einnahmen ein langer Zeitraum abzeichnet, der bei diesem Szenario
benötigt wird, um die Kosten zu decken. Dieser Tatsache könnte durch erhöhte
Nutzungspreise entgegengekommen werden, was ebenfalls im Graph (grün) gezeigt
wird.

Abb. 22 Variante 1 - Berechnung Kosten/Erträge

Ebenfalls wird in Pink ersichtlich, wie sich die Kosten bei einer Fehleinschätzung der
Annahmen verhielten, wenn sie zu Beginn 100.000€ betragen und sich die laufenden
Ausgaben auf rund 15.000€/Jahr erhöhen würden. Der Break Even-Point kann mit der
angenommenen Auslastung und den gewählten Preisen dann nicht innerhalb eines
Zeitraumes von 30 Jahren erreicht werden (Schnittpunkt pinker/blauer Graph), was einer
Fehlinvestition gleichkommen würde.
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Diese Fehleinschätzung könnte nur durch erhöhte Mietpreise bei gleicher Auslastung
abgedeckt werden (Schnittpunkt pinker/grüner Graph). Bei dieser Betrachtung wäre der
Break-Even-Point ungefähr bei 16,5 Jahren erreicht. Durch die Ungenauigkeit der
Prognose der Auslastung ist hier aber ein hohes Risiko vorhanden. In folgender
Abbildung sind die einzelnen Teilerträge der angenommenen Jahre unter der zuvor
beschriebenen Auslastung ersichtlich. Im Diagramm sind die Erträge mit den Preisen von
1.100€/10

Jahre

pro

Urnenstellplatz

beziehungsweise

1.500€/10

Jahre

pro

Urnenstellplatz ersichtlich.

Ertrag/Jahr [€/Jahr]
bei 1.100€/10J./Urne

Ertrag/Jahr [€/Jahr]
bei 1.500€/10J./Urne

Jahr

Auslastung

Jahr 1

25% (60 Urnen)

6.600

9.000

Jahr 2

30% (72 Urnen)

7.920

10.800

Jahr 3

40% (96 Urnen)

10.560

14.400

Jahr 4

50% (120 Urnen)

13.200

18.000

Jahr 5

60% (144 Urnen)

15.840

21.600

Jahr 6

70% (168 Urnen)

18.480

25.200

Jahr 7

70% (168 Urnen)

18.480

25.200

Tab. 1 Variante 1 - Erträge der Kolumbarien

Zusammenfassend ist zu Variante 1 zu sagen, dass der Aufwand der Investition
(Hebeanlage, räumliche Trennung,...) im Vergleich zu der geringen Anzahl der
entstehenden Urnenplätze und den damit einhergehenden möglichen Einnahmen kaum
Vorteile mit sich zieht. Es ist daher aus wirtschaftlichter Sicht nicht anzuraten,
Kolumbarien bei diesem konkreten Beispiel in dieser Form zu integrieren.
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2.3.3. Variante 2 - Unterkirche
Als zweite Variante zur Integration von Urnenkammern in die Pfarre Neuerdberg soll die
Möglichkeit betrachtet werden, diese in die vorhandene Unterkirche zu integrieren. Durch
die

räumliche

Abgelegenheit

dieses

Bereichs

und

dessen

separate

Zugangsmöglichkeiten durch den Kirchenraum auf der einen Seite und einen vollkommen
externen Zugang über Stiegen vom Außenbereich des Bauwerkes böte diese Platzwahl
Vorteile hinsichtlich der Erschließung. Durch die verschiedenen Zugänge wäre es
möglich, Gedenkmessen für Verstorbene im Kirchenraum abzuhalten und diese dann im
Kolumbarium in der Unterkirche zu bestatten. Außerdem wäre der große Vorteil gegeben,
Angehörigen der Verstorbenen durch ein personalisiertes Schließsystem, wie im
vorangegangenen Kapitel erwähnt, den Komfort zu bieten, auch außerhalb der
Kirchenzeiten Zutritt zu den Räumlichkeiten der Kolumbarien zu haben.

Abb. 23 Unterkirche Neuerdberg
Kraus, Johannes; Eppensteiner, Christian. Archipel Architekten. Wien. 2017. S.5

Bei diesen Überlegungen ist es nun notwendig, aufzuzeigen, welche zusätzlichen
Investitionskosten

zu

den

bereits

vorhin

erläuterten

Kosten

der

Kolumbarien

hinzukommen würden. Aufgrund der Tatsache, dass sich dieser Bereich nun im
Untergeschoss

befindet,

würde

es

notwendig

werden,

eine

barrierefreie

Vertikalerschließung in Form eines Personenaufzuges zu installieren.
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Zusätzlich dazu wären Zusatzkosten für das erwähnte Schließsystem zu berücksichtigen.
Als Basis zu den Überlegungen der Errichtung der Kolumbarien soll erneut ein Entwurf
der möglichen Anordnung dienen:

Abb. 24 Variante 2 - Installation von Kolumbarien in der Unterkirche

Ersichtlich in Abbildung 24 ist, dass eine Gesamtanzahl von rund 1080 Urnenplätzen
gegeben wäre, welche auf 270 Urnenkammern aufgeteilt sind. Ein weiterer sehr großer
Vorteil bei dieser Variante ist, dass die Architektur im Hinblick auf die Gestaltung des
Raumes kaum an Vorgaben gebunden ist. Es ergibt sich dadurch auch die Möglichkeit
eines "zentralen Kolumbariums" an der Nordseite. Die Erreichbarkeit der Unterkirche ist
über Bereich A aus dem Kirchenraum und entgegengesetzt über B aus dem öffentlichen
Raum ersichtlich. Die Zugangsmöglichkeit zum geschlossenen Treppenhaus mit dem
Aufzug wäre bereits im Erdgeschoss über die Haupteingangstüre durch das
Schließsystem geregelt. Der Gedenkraum wäre somit nur über den Vorraum erreichbar,
in dem eine Gedenktafel platziert werden könnte.
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Als erste Investitionskosten werden hier nun die Sanierungskosten, die die beiden
Räume betreffen, angeführt. Da die Vergleichbarkeit der notwendigen Umbauarbeiten,
die lediglich die Oberflächen der Boden- und Wandbeläge betreffen, mit einem
Wohnhaus gegeben ist, kann ein Durchschnittswert für dessen notwendige Sanierung
herangezogen werden. Als Ausgangswert dient hierzu der Wert für die Neuerrichtung
eines Wohngebäudes mit rund 1130-1400€/m2 NF. 44
Mindert man den Mittelwert um 40%, erhält man einen ungefähren Wert von 750€/m². Die
Gesamtkosten der Sanierung betragen bei circa 150m² der Unterkirche rund 113.000€.
Zusätzlich dazu muss man die Errichtungskosten der Kolumbarien berücksichtigen, deren
Höhe wie beim vorherigen Beispiel 450-700€/ 2 Urnenkammern beträgt. Bei 270
Urnenkammern ergeben sich demnach 60.750€ - 94.500€. Zusätzlich ergeben sich für
die 270 notwendigen Grabtafeln (ca. 215€/Stk) und Einschubplatten (ca. 180€/Stk)
Zusatzkosten von rund 107.000€. Da es sich bei 50 dieser Urnenkammern um
Sonderanfertigungen im Bereich der Wölbung handeln wird, wird der errechnete
Maximalwert herangezogen und um 25% gesteigert, was Gesamtkosten von rund
120.000€ bedeutet. Zusätzlich hierzu kommt der nachträgliche Einbau eines Aufzuges
über eine Etage, dessen Kosten mit rund 30.000€ beziffert werden. Da es punkto
Schließsystem für den Betreiber die Möglichkeit gäbe, allen Angehörigen, die eine
unabhängige Zugangsmöglichkeit zum Grabbereich in Form einer Schlüsselkarte
wünschen, extra in Rechnung zu stellen, kann ein Teil der Kosten des Schließsystems
auf die Endnutzer umgewälzt werden. Dessen Kosten werden in dieser Betrachtung
dennoch mit rund 15.000€ angenommen und zu den Gesamtkosten summiert.
Es ergeben sich also in Anbetracht der genannten Teilsummen Kosten von rund
387.000€ für den Einbau von Kolumbarien laut Abbildung 24.
Als Gegenüberstellung werden wieder die möglichen Einnahmen betrachtet. Diese
werden wie bei Variante 1 in der Höhe von rund 1.100€/10Jahre und Urnenstellplatz
beziffert. Die Auslastung wird nun so angenommen, dass nach einem Jahr 20% belegt
sind und diese sich jedes weitere Jahr um rund 5% bis zu einem Maximum von 70%
steigert.

44

Spielbauer, Hannes; Ruland, Klaus-Peter: BKI Baukosten 2015 Neubau. Statistische Kostenkennwerte für

Gebäude. BKI Baukosteninformationszentrum. Stuttgart. 2015. Seite: 262.
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Abb. 25 Variante 2 - Berechnung Kosten/Erträge

Auf oben angeführter Abbildung wird grafisch dargestellt, wie sich die Nutzung der
Kolumbarien in dieser Form wirtschaftlich verhält. Erkenntlich ist, dass bei den
angenommenen Rahmenbedingungen betreffend Kosten, Erträge und Auslastung in
einer Zeit von rund 10,3 Jahren, die Kosten der Investition getilgt sein sollten. Zusätzlich
wurde die Möglichkeit einer Fehleinschätzung der beiden Aspekte betrachtet.
Überschreiten die nötigen Investitionen die angenommenen mit 50% (387.000 x 1,50 =
580.000€), wird hierbei ersichtlich, dass die Ausgaben in diesem Fall nur bei Preisen von
rund 1.100€/Urnenstellplatz für 10 Jahre in einem Zeitraum von unter 25 Jahren getilgt
werden können. Bei niedrigeren Preisen (700€/Urnenplatz f. 10Jahre; oranger Graph)
wird der Break-Even-Point in einem nicht vertretbaren Zeitraum erreicht.
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Zur Veranschaulichung und zur Vollständigkeit der Betrachtung werden in unten
ersichtlicher Tabelle erneut die Beträge, welche durch die Urnennischen erzielt werden
können, abgebildet. Der angenommene Preis ist hier mit 1.100€/10Jahre für einen
Urnenstellplatz gleich hoch wie bei Variante 1.

Ertrag/Jahr [€/Jahr]
bei 1.100€/10J./Urne

Ertrag/Jahr [€/Jahr]
bei 700€/10J./Urne

Jahr

Auslastung

Jahr 1

20% (216 Urnen)

23.760

15.120

Jahr 2

25% (270 Urnen)

29.700

18.900

Jahr 3

30% (324 Urnen)

35.640

22.680

Jahr 4

35% (378 Urnen)

41.580

26.460

Jahr 5

40% (432 Urnen)

47.520

30.240

Jahr 6

45% (486 Urnen)

53.460

34.020

Jahr 7

50% (540 Urnen)

59.400

37.800

Jahr 8

55% (594 Urnen)

65.340

41.580

Jahr 9

60% (648 Urnen)

71.280

45.360

Jahr 10

65% (702 Urnen)

77.220

49.140

Jahr 11

70% (756 Urnen)

83.160

52.920

Tab. 2: Variante 2 - Erträge der Kolumbarien

Betrachtet man die eingangs des Kapitels angeführten Vergleichswerte der Kosten eines
Urnengrabes in einem Kirchenraum, ist ersichtlich, dass die Annahmen bezüglich der
Erträge sich in einem realistischen Bereich befinden und unabhängig von den
Investitionskosten

zu

beleuchten

demographischen

Unterschiede

sind.
des

Fraglich

bleibt

Beispielobjektes

dennoch

und

der

aufgrund

der

Kennwerte

der

betrachteten bestehenden Gebäude, ob sich diese Preisvorstellungen am Markt
behaupten können und das Interesse seitens der Nutzer gegeben ist. Dennoch ist zu
dieser Variante zu sagen, dass bei normaler Auslastung und im Hinblick auf die vielen
Vorteile, die die Situierung von Kolumbarien im Bereich der Unterkirche bietet, eine
durchaus

interessante

Möglichkeit

zur

Integration

von

Urnennischen

in

ein

Kirchengebäude bietet.
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2.3.4. Variante 3 - Platzierung in den seitlichen Kirchenschiffen
Als drittes Beispiel soll der Einbau der Kolumbarien in den seitlichen Kirchenschiffen
untersucht werden. Hierbei ist zu sagen, dass sich die vertikale Positionierung der
Einbauten also nur auf die Ebene des Erdgeschosses bezieht, was durch die momentan
vorhandenen barrierefreien Zugänge keine Sondereinbauten verlangt, um diese
Erreichbarkeit nachträglich sicherstellen zu können. Eine spezielle Konsequenz des
Einbaus in dieser Form ist der Einfluss auf die Belichtung des Hauptraumes. Als mögliche
räumliche Trennung kann in den inneren Bereichen also ausschließlich auf Glaswände
zurückgegriffen werden, um danach nicht auf künstliche Lichtquellen im Sakralraum
angewiesen zu sein. Es sind zwar Fensterflächen durch das erhöhte Mittelschiff im
oberen Bereiche des Kirchenraumes vorhanden, diese befinden sich jedoch nur auf der
östlichen Seite des Objektes. Durch die Integration von Kolumbarien in den
Seitenschiffen wäre also die Belichtung durch die Fensterflächen der Seitenschiffe im
Erdgeschoss eingeschränkt. Hierbei ist zu sagen, dass auf der Ostseite des
Kirchenraumes eine raumhohe Fensterfläche in Form von runden gestalterisch
ansprechenden Buntglasfenstern gegeben ist, deren Sichtbarkeit erwünschenswert ist.

Abb. 26 Hauptraum der Pfarre Neuerdberg mit Blick auf den Altar
Kraus, Johannes; Eppensteiner, Christian. Archipel Architekten. Wien. 2017. S.5
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In folgender Abbildung wurde versucht, die in Kapitel 2.2. ersichtlichen Abmessungen von
Kolumbarien in den bestehenden Flächen so zu platzieren, damit eine Maximalanzahl an
Urnenstellplätzen ermöglicht werden kann, ohne gleichzeitig auf Bewegungs- oder
Sitzflächen verzichten zu müssen. Ziel war also die optimale Flächenausnutzung unter
Berücksichtigung aller Erfordernisse. Um die Belichtung so wenig wie möglich
einzuschränken, ist es naheliegend, die länglichen Bauteile der Kolumbarien parallel zur
Richtung der einfallenden Belichtung zu positionieren. Im westlichen Seitenschiff wurden
die Kolumbarien zwischen den vorhandenen Fenstern angeordnet, während im östlichen
Seitenschiff der Versuch unternommen wurde, die Kolumbarien nicht "Rücken an
Rücken" zu positionieren und somit mehrere schmälere Bauteile einzufügen, welche sich
positiv auf die Lichtführung auswirken.
Kein Gegenstand dieser Untersuchungen war die Möglichkeit des Einbaus von
versenkten Kolumbarien, welche im vorherigen Unterkapitel der Liebfrauenkirche in
Dortmund erklärt wurde. Dies stellt in Zusammenhang mit der sich ergebenden
Lichtproblematik aber durchaus eine mögliche Alternative zu den konventionellen
gestapelten Urnenkammern dar. Nötig hierzu wäre jedoch jedenfalls eine Untersuchung
des Aufbaus der Bodenplatte, um festzustellen, ob deren Einbau realisierbar wäre.

Abb. 27 Variante 3 - Installation von Kolumbarien in den Seitenschiffen
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In vorhergehender Abbildung ist ersichtlich, in welcher Form sich die Kolumbarien in das
Kirchenschiff einfügen ließen.
Die Lichtverhältnisse werden dahingehend beachtet, alle Konstruktionen parallel zur
Belichtung

zu

führen,

außerdem

werden

alle

baulichen

Trennungen

als

Glaskonstruktionen ausgeführt. Die Erreichbarkeit des Kirchenraumes ist nach dem
Einbau der Kolumbarien über den Haupteingang möglich. Die Möglichkeit des
öffentlichen Zuganges zu bestimmten Urnenbereichen kann bedingt folgendermaßen
geregelt werden: Beim Einbau könnten die Trennwände A und C zusätzlich errichtet
werden, um den Bereich um das östliche Kirchenschiff abzusperren und außerhalb der
Öffnungszeiten der Kirche über den Seiteneingang B begehbar zu machen. Möglich wäre
dies in Form von Schlüsseln für den betreffenden Seiteneingang oder durch ein
elektronisches Schließsystem in Form von Schließkarten. Dies beschreibt jedoch nur eine
Variante, welche durchgeführt werden könnte, wenn es erwünscht ist, diese individuellen
Zugangsmöglichkeiten einzurichten.
Bei dieser Variante werden als Aufwendungen im Sinne der Sanierung lediglich jene der
Kolumbarien selbst und der baulichen Trennungen schlagend. Wie in Kapitel 2.2.2
erwähnt, ist es aber erforderlich, zu überprüfen, in welchem Ausmaße Fundamente
notwendig werden würden und welche Kosten hierbei entstehen könnten.
Wie in der Abbildung von Variante 3 ersichtlich, ergibt sich bei dieser Anordnung eine
Zahl von 2624 maximal möglichen Urnenplätzen. Dies entspricht 656 Urnenkammern mit
einem Fassungsvermögen von je 4 Urnen.
Im westlichen Kirchenschiff ergeben sich mit 5x224 also 1120 mögliche Stellplätze. Dies
entspricht 10x28 Urnenkammern zu je 4 Urnenplätzen. Da die vorhin genannten Preise
von 450-700€/ 2 Urnenkammern verwendet werden können, ergeben sich Gesamtkosten
für die Kolumbarien im westlichen Kirchenschiff von rund 65.000€-97.000€. Bei gleicher
Betrachtung ergeben sich bei den Kolumbarien im Eingangsbereich für die beiden 176
Stück

fassenden

Bauteile

Gesamtkosten

von

rund

20.000€-30.000€

(2x
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Urnenkammern/2 x 450-700€). Bei den beiden 240 Stück fassenden Bauteilen ergeben
sich Kosten von 27.600€-41.400€ (2x 60 Urnenkammern/2 x 450-700€). Als letzten Wert
kann man für die im östlichen Seitenschiff platzierten Urnenhaine 39.000€-58.000€ (168
Urnenkammern/2 x 450-700€) nennen.
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In Summe ergibt sich somit für die Bauteile der Kolumbarien ein Aufwandswert von cirka
151.600-226.400€ oder gemittelte Errichtungskosten von ungefähr 189.000€ für alle
eingezeichneten Urnennischen. Verzichtet wird hier auf die Zusatzkosten durch
Dachplatten, welche bei einer Positionierung der Bauteile im Außenbereich notwendig
werden würden. Dieser Problematik kann man insofern entgegengekommen, als durch
die Erhöhung der einzelnen Urnenkammern oder der Anpassung des Sockels das Bauteil
mit der Deckenunterkante abschließt. Beachtet werden müssen aber allenfalls die
notwendigen Grabtafeln (ein Stück pro Urnenkammer), deren Preis momentan bei rund
180-250€ liegt. Wie oben erwähnt, ergibt sich bei gezeigter Anordnung eine
Maximalanzahl von 656 Urnenkammern, was Kosten von insgesamt 112.000-168.000€
bedeuten würde. Außerdem ist es notwendig, die bereits erwähnten Einschubplatten
miteinzuberechnen. Bei einer Anzahl von 656 Grabkammern müssen bei Kosten von
rund 160-200€/Stk also zusätzlich 95.000€-142.000€ berücksichtigt werden.
Insgesamt kann bei der Betrachtung der Kolumbarien unter den oben angeführten
Gesichtspunkten und Annahmen also von Errichtungskosten für 656 Urnenkammern mit
einem Fassungsvermögen von vier Urnen/Kammer also von rund 358.000€-537.000€
(ca. 448.000€) ausgegangen werden.
Für die gesamten Errichtungskosten sind hier noch die räumlichen Trennwände und ein
etwaiges elektronisches oder konventionelles Schließsystem zu berücksichtigen.
Die in der Abbildung eingezeichneten Glastrennwände haben in Summe eine Länge von
cirka 53m und eine Höhe von rund 4m. Die Fläche ergibt sich somit mit rund 211m². Bei
derselben Betrachtungsweise wie bei Variante 1 und der Verwendung der aktuellen
Preise für VSG Floatglas von cirka 165€-220€/m² ergibt sich eine Investition von rund
40.000€.
Den möglichen Erträgen sind in folgender Berechnung also Investitionskosten von cirka
488.000€ gegenüberzustellen. Nun sind die möglichen laufenden Erträge und die
laufenden Erhaltungskosten anzunehmen. Als laufende Kosten wird in diesem Beispiel
ebenso wie bei den beiden vorherigen ein Betrag von rund 13.800€/Jahr angenommen,
mit welchem die Kosten für Heizung, Reinigung und Betrieb abgedeckt werden.
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Als Grundlage für die Ertragsberechnung wird angenommen, dass von den maximal
möglichen Urnenplätzen nach einem Jahr 10% belegt sind und die Auslastung jedes
weitere Jahr um 5% bis zu einer maximalen Auslastung von 70% steigt. Von den maximal
vorhandenen 2624 Plätzen sind also nach 13 Jahren rund 1850 belegt.

Abb. 28 Variante 3 - Berechnung Kosten/Erträge

Bei der Betrachtung der Erträge in Gegenüberstellung zu den Investitionskosten mit den
vorher angenommenen Werten und Überlegungen ergibt sich nach Bildung eines
Graphen (in Abbildung 28 ersichtlich) ein Zeitraum von knapp 7,7 Jahren (Schnittpunkt
blau/rot), welcher benötigt wird, um die Investitionen zu decken. Hierbei ist
hervorzuheben, dass bei diesem Ergebnis keine erhöhten Ausgaben und Preise von
1.100€/Urnengrab für 10 Jahre angesetzt sind.
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In folgender Tabelle wurden die Einzelergebnisse der laufenden Jahre nochmals
aufgeschlüsselt, um eine übersichtlichere Betrachtung der Ergebnisse zu ermöglichen.
Es ergeben sich bei der Berechnung unabhängig von den Errichtungskosten folgende
Beträge für den Ertrag der Urnenkammern (bei einer Preisannahme von 1.100€/10 Jahre
beziehungsweise 700€/10 Jahre):

Ertrag/Jahr
[€/Jahr]
bei
1.100€/10J./Urne

Ertrag/Jahr [€/Jahr]
bei 700€/10J./Urne

Jahr

Auslastung

Jahr 1

10% (262 Urnen)

28.864

18.368

Jahr 2

15% (394 Urnen)

43.296

27.552

Jahr 3

20% (525 Urnen)

57.728

36.736

Jahr 4

25% (656 Urnen)

72.160

45.920

Jahr 5

30% (787 Urnen)

86.592

55.104

Jahr 6

35% (918 Urnen)

101.024

64.288

Jahr 7

40% (1050 Urnen)

115.456

73.472

Jahr 8

45% (1181 Urnen)

129.888

82.656

Jahr 9

50% (1312 Urnen)

144.320

91.840

Jahr 10

55% (1443 Urnen)

158.752

101.024

Jahr 11

60% (1574 Urnen)

173.184

119.392

Jahr 12

65% (1706 Urnen)

187.616

128.576

Jahr 13

70% (1837 Urnen)

202.048

128.576

Tab. 3: Variante 3 - Erträge der Kolumbarien
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Zusammenfassend ist zu Variante 3 der Anordnung von Kolumbarien zu sagen, dass es
durchaus rentabel scheint, Kolumbarien in dieser Betrachtungsweise zu errichten.
Dennoch beschreibt ein Einbau in diesem Ausmaß einen starken Eingriff in den
Kirchenraum selbst, der im Hinblick darauf, dass der Betrieb des Gottesdienstes erhalten
bleiben soll, vermieden werden sollte. Zusätzlich ist zu sagen, dass die Annahmen der
Auslastung auf Prognosen beruhen, deren Sicherheit nachgeprüft werden sollte.
Werden die Kolumbarien nur auf der östlichen Seite des Kirchenschiffes eingebaut,
könnte

man

die

Möglichkeit

des

personalisierten

Zuganges

schaffen,

die

Errichtungskosten geringer halten und die Belichtungsflächen so wenig als möglich
einschränken. Als Fazit zu Variante 3 bleibt zu sagen, dass diese Art des Umbaus den
größtmöglichen Eingriff in das Bestandsobjekt darstellt. Vor allem in Anbetracht des
Umfangs der notwendigen Arbeiten und des hohen Investitionsvolumens des Einbaus ist
von dieser Variante abzuraten. Ebenso sind Prognosen zur Entwicklung von Kolumbarien
am Markt sehr ungenau und bei einer derartig hohen Anzahl von Kolumbarien und einem
damit einhergehenden hohen Kostenrahmen sehr risikoreich.
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2.4. Vergleich Kirchenraum/Aufbahrungshalle
Nun soll die Integration von Kolumbarien in einem bestehenden Kirchengebäude mit
einem kleineren Objekt verglichen werden. Ausgangsbasis hierfür soll das gegebene
Beispiel der Pfarre Neuerdberg und die Aufbahrungshalle der Pfarre Wilfersdorf sein.

Abb. 29 Vergleich Aufbahrungshalle Wilfersdorf mit/ohne Kolumbarien
Röm.kath.Pfarramt Wilfersdorf, Bullendorf, Kettlasbrunn. WIlfersdorf. 2018.

Der größte Unterschied liegt bei der Betrachtung des gegebenen Grundrisses beim
Vergleich mit dem ersten Beispiel vor allem an den verringerten Flächen. Damit geht
einher, dass die Investitionskosten und die möglichen Erträge ebenfalls sehr viel geringer
sind. Vor allem bei kleinen Pfarren ist das begrenzte Budget ein Grund dafür, solche
Alternativen in Betracht zu ziehen. Außerdem entsteht bei dieser Bauart kein Eingriff im
Bereich des Kirchenraumes, was dem vollständigen Erhalt der Kirchennutzung
gleichkommt. Im Hinblick auf die Zugangsmöglichkeiten kann eine Aufbahrungshalle in
dieser Form, welche außerhalb des Kirchenobjektes platziert ist, mit denen eines
Friedhofes verglichen werden. Bei vorhandener ständiger Bewirtschaftung wäre es daher
nicht notwendig, den Bereich durchgehend zu verschließen, sondern könnte zu
Tagesbeginn geöffnet und abends verschlossen werden, um den Trauernden den
ständigen Zugang ermöglichen zu können. Um einen Vergleich zu ermöglichen, soll
daher nun der Einbau von Kolumbarien untersucht werden.
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Wie in vorangegangener Abbildung ersichtlich, ist man beim Einbau von Kolumbarien in
kleine Aufbahrungshallen stark an bestehende Tür- und Fensterorientierungen
gebunden, die die möglichen Flächen für die neuen Bauteile von Grund auf sehr stark
einschränken. Ebenfalls sei hier angemerkt, dass eine barrierefreie Ausführung bei den
meisten Objekten nur möglich ist, wenn die Türöffnung maßgeblich vergrößert wird, was
einen starken Eingriff bedeutet, welcher verhindert werden sollte. Ein weiterer
Unterschied ergibt sich in der Betrachtung der laufenden Kosten des Objektes. Im Laufe
der Berechnung werden diese aber nicht in gleicher Höhe wie bei den vorher
berechneten Beispielen, sondern mit nur rund 4.800€/Jahr angenommen, da der
Verwaltungsaufwand weitaus geringer ist. Speziell bei diesem Objekt ist anzumerken,
dass bei der Integration der Kolumbarien laut Abbildung 29 noch die Möglichkeit gegeben
ist, den Vorgang der Aufbahrung der Verblichenen im Bestandsobjekt abzuhalten. Es
bietet sich daher an, die letzte Trauerfeier an der Stätte zu halten, an der der Leichnam
im Nachhinein bestattet wird.
Es ist erkennbar, dass 4 Urnenhaine zu je 56 maximal möglichen Plätzen (14
beziehungsweise 56 Urnenkammern) platziert werden können, was eine Maximalanzahl
von 224 Urnenplätze bedeutet. Hier wurden im Unterschied zu den vorherigen Beispielen
lediglich zwei Reihen von Gräbern in vertikaler Richtung gewählt, da aufgrund der
gegebenen Substanz zu große Bauhöhen nicht möglich sind. Die bestehenden Bögen im
Bereich der Flächen der Kolumbarien müssen beim Entwurf dieser mitbedacht werden.
Die begrenzte Raumhöhe und mögliche Bögen in niedriger Höhe sind bei Objekten in
dieser Form weitere starke Unterschiede zu den Varianten in den Kirchengebäuden.

Abb. 30 Aufbahrungshalle Wilfersdorf, Bestandsobjekt
Erzdiözese Wien, Wien. 2018.
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Nun kann man die notwendigen Kosten zu den oben angeführten Urnenzahlen beziffern.
Für die 28 Nischen (450-700€/Stk) ergeben sich 16.100€, die 56 Grabtafeln (215€/Stk)
betragen 12.100€. Mit 56 Stück Einschubplatten (180€/Stk) ergeben sich 10.100€. 36
Stück Sockel (120-180€/Stk) und Dachplatten (130€/Stk) summieren sich auf 10.080€.
Als Gesamtsumme kann man Kosten von rund 44.000€ - 53.000€ nennen. Als wichtiger
Punkt muss hier bei Betrachtung der möglichen Erträge der Preisunterschied genannt
werden, welcher bei der Vergabe der Urnengräber verlangt werden kann. Ohne Frage
ergibt sich ein Qualitäts- und Komfortunterschied bei der Platzierung in einem
Kirchengebäude wie bei den vorhin beleuchteten Varianten. Berechnet man die
Nutzungskosten mit umgelegt rund 6,50€/Monat für die Nutzer, ergibt sich über einen
Zeitraum von 10 Jahren ein Betrag von 780€, der entrichtet werden muss.
Als laufende Kosten wird bei diesem Beispiel ein verringerter Wert von rund 400€/Monat
(4.800€/Jahr) angesetzt, da der Aufwand der Verwaltung und Reinigung geringer ist
sowie kein Bedarf für Heizkosten besteht.

Abb. 31 Berechnung Aufbahrungshalle - Kosten/Erträge
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Bei dieser Betrachtung ergibt sich ein Zeitraum von rund 13 Jahren bis die
Investitionskosten bei den gegebenen Annahmen getilgt sind. Auch hier wurde die
Möglichkeit einer Fehleinschätzung der Kosten und Erträge beleuchtet. Bei einem
Kostenüberschritt von 30% der Errichtungskosten (65.000€) und einer Erhöhung der
laufenden Kosten auf 6.000€/Jahr, ergibt sich bei normalen Einnahmen (Ausnutzung
maximal rund 70% der Grabplätze) ein Tilgungszeitraum von rund 18,1 Jahren.
Bei einer Verringerung der Einnahmen durch Senkung der Preise und den
angenommenen Ausgaben ist von dieser Investition laut der Berechnung abzuraten.
Man kann in dieser Hinsicht also den Vergleich ziehen, dass bis auf die gegebene Höhe
der Kosten und Erträge die Verhältnisse dieser ungefähr gleich zu jenen von Einbauten in
Kirchenbauten bleiben. Vor allem bei kleinen Pfarren bleibt die Alternative vom Einbau
der Urnengräber in eine bereits vorhandene Aufbahrungshalle also eine Überlegung,
welche unter gegebenen Umständen durchaus positive wirtschaftliche Aspekte mit sich
ziehen kann.
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2.5. Thanatopraxieräumlichkeiten und Aufbahrungshallen
Um die angesprochene Thematik der Positionierung von Thanatopraxieräumen und
Aufbahrungshallen in Kirchengebäuden zu behandeln, soll nun beleuchtet werden, in
welcher Form dies Vorteile mit sich bringen würde.
Im Falle des Einbaus von Thanatopraxieräumen, welche für die Konservierung eines
Leichnams benötigt werden, ist zu sagen, dass es im Hinblick auf die haustechnischen
Erfordernisse große Unterschiede zu den bisher behandelten Nutzungsarten gibt.
Besonders durch die Verwendung von Formaldehyden, welche bei den Arbeiten
notwendig werden, ist es verpflichtend, Lüftungsanlagen in diese Räume zu integrieren,
die einen starken technischen Eingriff in die Bestandssubstanz darstellen.
Es kann daher gesagt werden, dass es bei der Integration dieser Räumlichkeiten in eine
bestehende Kirche also sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden ist, den
Erfordernissen gerecht zu werden. Betrachtet man die Vorteile, die sich aus diesen
Flächen in oder um einen Kirchenraum ergeben, muss man feststellen, dass sich neben
den logistischen Erleichterungen, für die an dem Bestattungsprozess Beteiligten, kaum
Vorteile einstellen. Es ist daher festzuhalten, dass ein nachträglicher Einbau dieser
Bereiche in Kirchenräume als nicht sinnvoll zu erachten ist. Überlegungen dazu sind
angebracht, wenn ein vollständig neues Nebengebäude geschaffen werden sollte, das
grundsätzlich für Bestattungs- oder Aufbahrungstätigkeiten genutzt werden soll. In
diesem Falle könnten die Vorteile dieser Flächen durchaus positiven Einfluss auf die
Arbeitsabläufe haben. Vor allem ist es dabei ohnehin notwendig, das Gebäude mit neuen
haustechnischen Anlagen auszurüsten und demnach müssen nur die Mehrkosten für die
vergrößerten Lüftungsanlagen berücksichtigt werden.
Im Hinblick auf die Integration von Aufbahrungshallen ist auf die Erkenntnisse im Laufe
dieser Arbeit zu verweisen, die besagen, dass der letzte Trauerakt für eine verstorbene
Person im Optimalfall an jener Stätte durchgeführt werden sollte, an welcher diese dann
bestattet wird. Anhand des vorherigen Beispiels der Aufbahrungshalle in Wilfersdorf kann
gezeigt werden, dass eine Aufbahrung auch in kleinen Räumlichkeiten möglich ist. Bei
bestehenden Kirchengebäuden gibt es aber die Möglichkeit, die Aufbahrung im
Sakralraum zu vollziehen und den Sarg oder die Urne danach zur letzten Ruhestätte zu
begleiten. Schlagend wird die Überlegung zur nachträglichen Konstruktion von
Aufbahrungshallen eher bei Friedhöfen, an denen keine Kapellen oder Hallen existieren
und somit keine Trauerfeier mehr abgehalten werden kann.

76

Interessant ist bei diesen beiden Betrachtungen aber die Möglichkeit des Einbaus von
Kühlräumen in bestehende Strukturen, welche nachträglich installiert werden können. Die
Vorteile wären ebenfalls eine große logistische Erleichterung für Bestatter, die mit der
Organisation der Trauerfeier und deren Vorbereitungen betraut sind. Auch hier wären
Potenziale zur Optimierung von Arbeitsabläufen vorhanden. Durch die Möglichkeit der
Lagerung von mehreren Särgen im Bereich der Örtlichkeit, an der die letzte Feier
abgehalten wird, ist daher eine Chance zur Terminoptimierung gegeben, die lange
Fahrtwege von bestehenden Kühlflächen zu den besagten Aufbahrungsräumen
vermeidet.
Im Hinblick auf die technischen Erfordernisse ist zu sagen, dass bei Bestandsgebäuden
lediglich ein Wanddurchbruch notwendig wird, der bei der Anordnung dieses Bauteils am
Außenwandbereich

aber

keinen

zusätzlichen

negativen

Einfluss

auf

die

Leitungsführungen nimmt. Die erforderlichen Abmessungen lassen sich für eine Kühlzelle
mit zwei Luken mit rund 120/215/240cm beziffern, was einer Grundfläche von rund 3m²
gleichkommt.
Festzuhalten ist also, dass im Bereich von bestehenden Räumen zur Manipulation und
Vorbereitung Kühlzellen integriert werden könnten. Zu beachten sind bei dieser
Überlegung aber deren Betrieb, der laufende Kosten mit sich zieht.
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3. Einfluss von Anforderungen des Denkmalschutzes
Die in Kapitel 1.1.1 angesprochene unterschiedliche Symbolik von typischen östlichen
und westlichen Kirchengebäuden wird bei der Betrachtung der Inschrift des nicht mehr
vorhandenen Bronzeportals der Westfassade von Saint Denis, einer Kathedrale nördlich
von Paris, ersichtlich:
"Wer immer du seist, wenn du strebst, zu erheben den Ruhm dieser Tore, Staune nicht
an das Gold und den Aufwand, sondern die Arbeit. Edel erstrahlt das Werk, doch das
Werk, das edel erstrahlet, Möge erleuchten die Geister, dass sie eingehen durch die
wahren Lichter Zum wahren Licht, wo Christus das wahre Tor ist. Welcherart es im
Inneren sei, bestimmt diese goldene Pforte: Der schwache Geist erhebt sich zum Wahren
durch das Materielle Und sehend erhebt er sich durch das Licht aus seiner
Versunkenheit." 45
Interpretiert man diese Zeilen, welche Abt Suger, der mit der Verwaltung der Abtei betraut
war, anbringen ließ, lässt sich folgendes sagen: Die in der östlichen Kirchenarchitektur
hochgeschätzten materiellen Werte der Baustoffe - zum Beispiel erkennbar in der
verbreiteten Verwendung von Blattgold - wurden von der Auffassung verdrängt, dass dies
der Kunst am Material beziehungsweise dem Werk der menschlichen Handwerksarbeit
an den Baustoffen weichen musste.46Ersichtlich ist dies auch bei den zahlreichen
Beispielen von Ausstattungsstücken in und an katholischen Kirchenbauten. Genannt
werden können hier Wasserspeier, Kanzeln, Taufbecken, Altäre, usw. die meistens aus
Stein oder Holz gefertigt wurden und bei denen der materielle Wert der Baustoffe dem
Aufwand, der der Arbeit an diesem Material gewidmet wurde, oftmals weit unterliegt.
Im Hinblick auf die Frage, wie man mit den Anforderungen des Denkmalschutzes bei
alternativen Nutzungsarten umzugehen hat, ist also zu sagen, dass besonders bei
künstlerischen Arbeiten wie Arbeiten an Steinen, Schnitzereien und Malereien auf deren
Erhalt zu achten ist. Bei beweglichen Figuren ist dies verständlicherweise bei Weitem
leichter möglich, als bei Malereien und Fresken, die bei einer grundlegenden Umnutzung
aber dennoch weichen müssten. Allein bei dieser Betrachtungsweise zeigt sich, dass es
bei Bereichen, in denen Dekorationen in dieser Form vorhanden sind, schwierig ist, diese
veränderten Nutzungsformen zuzuführen, wenn man diese Denkmäler erhalten möchte.

45

Assunto, Rosario; Die Theorien des Schönen im Mittelalter; DuMont Reiseverlag. Ostfildern. 1992.

46

Wojciech, Balus: Gotik ohne Gott? Die Symbolik des Kirchengebäudes im 19. Jahrhundert. Frankfurt am
Main. Peter Lang GmbH Internationaler Verlage der Wissenschaften. 2016. S.34.
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Besonders im Bereich von Kirchengebäuden sei zur Thematik des Denkmalschutzes
angemerkt, dass es sich in Österreich in den meisten Fällen um Bauwerke handelt,
welche unter Denkmalschutz fallen. In Bezug auf die Thematik dieser Arbeit ist beim
Einbau von Kolumbarien darauf zu achten, den Anforderungen des Denkmalschutzes
gerecht zu werden und diesen zu beachten. Besonders im Bereich der Formgebung und
Gestaltung der Urnenhaine kann auf die Bausubstanz Rücksicht genommen und versucht
werden, im Einklang zu dieser die neuen Bauteile einzufügen.
Speziell im Hinblick auf den genauen Themenschwerpunkt dieser Arbeit kann man
sagen, dass bei der Umnutzung von Bereichen des Kirchenschiffes als Trauerbereich
kein ursprünglicher Teil der Kirche weichen muss und eine Möglichkeit zur
Mehrfachnutzung gegeben ist. Außerdem ist bei der Integration von Bauteilen in Form
von Kolumbarien der Aspekt der Rückführbarkeit gegeben. Es ist möglich, diese Bauteile
bei etwaigem Leerstand zu entfernen. Man kann dabei auf zu große Einflussnahme auf
das Bestandsobjekt verzichten.

"Es soll eine weitestmögliche künftige Rückführbarkeit in den vormaligen Zustand
gewährleistet sein".47

Es ist außerdem wie in den Eingangskapiteln anzumerken, dass das Bauwerk vom
Nutzen lebt und dieser gegeben sein muss, um den Erhalt sicherzustellen.

47

Arbeitsgruppe Standards der Baudenkmalpflege; Standards der Baudenkmalpflege. 2., korr. Auflage;
Bundesdenkmalamt 1010 Wien. Wien. 2015. S.257
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4. Conclusio
Zusammenfassend

ist

zu

diesem

Elaborat

zu

sagen,

dass

neben

den

Ausführungsmöglichkeiten von Kolumbarien beim nachträglichen Einbau in römischkatholische Sakralräume auch deren wirtschaftlicher Vorteil gezeigt werden konnte. Es
wurden bei diesen Berechnungen momentane marktübliche Werte für die Errichtung von
Urnenhainen und deren mögliche Preise für den Endnutzer herangezogen, um als
Ergebnis realistische Zeitspannen liefern zu können, die benötigt werden, um die
notwendigen Investitionsvolumina tilgen zu können.
Durch die Anwendung dieser Überlegungen an einem spezifischen Praxisbeispiel in
Zusammenarbeit mit daran beteiligten Planern konnten Werte und Möglichkeiten geliefert
werden, welche für zukünftige Objekte in dieser Form herangezogen werden können. Die
verschiedenen Herangehensweisen an das Bestandsobjekt in Form von drei möglichst
unterschiedlichen Varianten des Einbaus der Kolumbarien lieferten unterschiedliche
Werte, die wie folgt zu deuten sind:
Bei allen betrachteten Modellen wurde ersichtlich, dass bei den Kosten laut den
gewählten Annahmen unter marktüblicher Preisgestaltung der Nutzungskosten für die
Endnutzer ein minimaler Tilgungszeitraum von rund 8-15 Jahren notwendig ist. Durch die
zusätzlich getätigten Überlegungen von Kostenüberschreitungen in der Bauphase und
Bewirtschaftung

mit

niedrigeren

Preisen

und

stagnierender

Auslastung

der

Urnenkammern ergaben sich Ergebnisse von teilweise weit mehr als 30 Jahren, die
notwendig waren, um die Ausgaben zu decken. Es ist daher zu sagen, dass besonders
während der Dauer der Planung und Ausführung die Kosten in ständigem Abgleich mit
den möglichen Preisen für Endnutzer zu halten sind, um den notwendigen
Tilgungszeitraum im Überblick zu haben und klein halten zu können.
Diese Überlegungen wurden im letzten Teil dieser spezifischen Betrachtung noch an
einem kleineren Objekt

einer

Aufbahrungshalle im

nördlichen Niederösterreich

angewendet. Hier hat sich im Laufe der Forschung gezeigt, dass bei kleinen
Bestandsobjekten in dieser Form besonders auf bestehende Konstruktionen des Raumes
zu achten ist, die die Möglichkeit des Einbaus von Kolumbarien stark beeinflussen
können. Außerdem wurde hier erkenntlich, dass bei kleineren Projekten die Minderung
des Mietpreises der Urnenkammern auf einen Minimalwert von rund 450-500€/Urne für
zehn Jahre begrenzt ist, um wirtschaftliche Ergebnisse bei den gegebenen Annahmen
der Kosten erzielen können.
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Im

Rahmen

der

Grundlagenforschung

wurde

zusätzlich

beleuchtet,

welchen

Religionsgemeinschaften es liturgisch möglich wäre, in einem Kolumbarium in dieser
Form bestattet zu werden. Dabei ergab sich, dass die größten in Österreich vertretenen
Glaubensgruppen Anhänger der römisch-katholischen, der evangelischen und der
orthodoxen Kirche sind. Ebenfalls wurde erkenntlich, dass es auch Atheisten möglich ist,
in Sakralräumen in dieser Form bestattet zu werden, ohne gegen geltendes Kirchenrecht
zu

verstoßen.

Dies

wurde

bei

der

Untersuchung

von

Beispielobjekten

im

deutschsprachigen Raum ersichtlich, bei denen es aktuell bereits viele atheistische
Personen gibt, die in Urnengräbern im Kirchenraum ihren letzten Ruheort fanden.
Durch diese Betrachtung von anderen Projekten wurden außerdem mögliche alternative
Verwendungen von Sakralräumen gezeigt, welche sich bereits in Nutzung befinden.
Neben den Vorteilen dieser Alternativen und der Akzeptanz in der Öffentlichkeit, wurde
beleuchtet, dass bei Umnutzungen eine Profanierung des Bestandsgebäudes notwendig
werden würde, was der ursprünglichen Überlegung dieser Thesis widerspricht. Dennoch
ergaben sich viele Möglichkeiten von Mehrfachnutzungen, aus denen bestehende
Gebäude Vorteile ziehen können.
Gegen Ende des spezifischen Teils wurde die Möglichkeit der Integrierung von
Thanatopraxieräumlichkeiten und Aufbahrungsbereichen in Bestandsobjekte untersucht.
Im Falle der Thanatopraxiebereiche wurde schnell ersichtlich, dass der Zubau dieser
Räume aufgrund der zusätzlich notwendigen haustechnischen Anlagen und der geringen
Vorteile dieser, wenn möglich, in Neubauten platziert werden sollte. Auch bei den
Bereichen der Aufbahrung wurde erkenntlich, dass durch die in den Sakralräumen bereits
vorhandenen Flächen und deren Möglichkeiten der Umgestaltung alle Anforderungen an
Aufbahrungsbereiche abdecken. Besonders bei Flächen für Trauerfeiern, welche bei der
Integration von Kolumbarien notwendig werden, ist auf diese Flächen in der Planung zu
achten.
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