
Neufassung der Friedhofsordnung 
Stand: 30.04.2019  

Mustersatzung des Hess. Städte- und Gemeindebundes 
 
Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung v. 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz v. 15. September 2016 (GVBl. 
S. 167) i.V.m. § 2 Abs. 3 Satz 1 des Friedhofs- und Bestat-
tungsgesetzes v. 05.07.2007 (GVBl. I S. 338), zuletzt geändert 
durch Gesetz v. 02.02.2013 (GVBl. I S. 42) hat die Stadtver-
ordnetenversamm-lung/Gemeindevertretung der Stadt/Ge-
meinde …... in der Sitzung vom …… für den Friedhof / die 
Friedhöfe der Stadt/Gemeinde …… folgende  
 
 
 
Satzung (Friedhofsordnung) 
 
beschlossen: 
 

bisherige Satzung Groß-Bieberau  Neufassung für Beratung im Haupt- und Finanzaus-
schuss  

 
Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung v. 07.03.2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) i.V.m. § 2 Abs. 3 Satz 1 
des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes v. 05.07.2007 
(GVBl. I S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz v. 
23.08.2018 (GVBl. I S. 381) hat die Stadtverordnetenver-
sammlung/Gemeindevertretung der Stadt/Gemeinde 
…... in der Sitzung vom …… für den Friedhof / die Fried-
höfe der Stadt/Gemeinde …… folgende  
 
 
 
Satzung (Friedhofsordnung) 
 
beschlossen: 
 
 

Bemerkungen 

I.  Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich 

 

Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof/die nachstehend 
genannten Friedhöfe der Stadt/Gemeinde:   
      
 
a) Friedhof 

 
b) Friedhof 

 
c) …… 
 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
§ 1 

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Ge-
biet der Stadt Groß-Bieberau gelegenen und von 
ihr verwalteten Friedhöfe  

 

a) in der Lichtenberger Straße 
  

b) im Stadtteil Rodau  
 

(2) Die Friedhöfe sind rechtsfähige Anstalten der 
Stadt Groß-Bieberau. Sie dienen der Bestattung 
aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner 
der Stadt Groß-Bieberau waren oder ein Recht 
auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte 

I.  Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet 

der Stadt Groß-Bieberau gelegenen und von ihr ver-
walteten Friedhöfe  
a) in der Lichtenberger Straße 
b) im Stadtteil Rodau  

 
(2) Die Friedhöfe sind rechtsfähige Anstalten der Stadt 

Groß-Bieberau. Sie dienen der Bestattung aller Per-
sonen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt 
Groß-Bieberau waren oder ein Recht auf Beisetzung 
in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Be-
stattung anderer Personen bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Magistrates. 

 



besaßen. Die Bestattung anderer Personen be-
darf der vorherigen Zustimmung des Magistra-
tes. 

 
§ 2 Verwaltung des Friedhofes 

 

Die Verwaltung des Friedhofs/der Friedhöfe obliegt dem Ma-
gistrat/Gemeindevorstand, im folgenden Friedhofsverwal-
tung genannt, bzw. von ihm beauftragten Dritten. 
 

 § 2 Verwaltung des Friedhofes 
 
(1) Die Verwaltung der Friedhöfe obliegt dem Magist-

rat, im folgenden Friedhofsverwaltung genannt, 
bzw. von ihm beauftragten Dritten. 

 
(2) Das Stadtgebiet wird in folgende Bestattungsbezirke 

eingeleitet: 
 

a) Bestattungsbezirk des Friedhofes Lichtenberger 
Straße: 
Er umfasst das Gebiet der Kernstadt Groß-Bie-
berau einschließlich des Weilers Hippelsbach.  

 
b) Bestattungsbezirk des Friedhofes in Rodau: er 

umfasst das Gebiet des Stadtteiles Rodau.  
 

 

§ 3 Friedhofszweck und Bestattungsberechtigte 
 

(1) Der Friedhof dient/die Friedhöfe dienen der Bestat-
tung und der Pflege der Gräber im Andenken an die 
Verstorbenen. 

 

(2) Gestattet ist die Bestattung folgender Personen: 
 

a) die bei ihrem Ableben Einwohnerinnen oder Ein-
wohner der Stadt/Gemeinde  
_________________ waren oder 

 

b) die ein Recht auf Benutzung einer Grabstätte auf 
dem Friedhof hatten oder 

 

c) die innerhalb des Stadtgebietes verstorben sind und 
nicht auf einem Friedhof außerhalb der Stadt/Ge-
meinde beigesetzt werden oder 

§ 2 

(1) Das Stadtgebiet wird in folgende Bestattungsbe-
zirke eingeleitet: 

a)  Bestattungsbezirk des Friedhofes Lich-
tenberger Straße: 

Er umfasst das Gebiet der Kernstadt 
Groß-Bieberau einschließlich des Wei-
lers Hippelsbach.  

b) Bestattungsbezirk des Friedhofes in 
Rodau: er umfasst das Gebiet des 
Stadtteiles Rodau.  

Verstorbenen werden auf dem Friedhof des Bestattungs-
bezirkes bestattet, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hat-
ten. Etwas anderes gilt, wenn: 

§ 3 Friedhofszweck und Bestattungsberechtigte 
 
(1) Die Friedhöfe dienen der Bestattung und der Pflege 

der Gräber im Andenken an die Verstorbenen. 
 
(2) Gestattet ist die Bestattung folgender Personen: 

 
a) die bei ihrem Ableben Einwohnerinnen oder Ein-
wohner der Stadt Groß-Bieberau waren oder 
 
b) die ein Recht auf Benutzung einer Grabstätte auf 
dem Friedhof hatten oder 
 
c) die innerhalb des Stadtgebietes verstorben sind 
und nicht auf einem Friedhof außerhalb der Stadt 
beigesetzt werden oder 
 
d) die früher Einwohnerinnen und Einwohner waren 
und zuletzt in einem Pflegeheim oder einer ähnli-
chen Einrichtung außerhalb der Stadt gelebt haben 
oder 
 

 



 
d) die früher Einwohnerinnen und Einwohner waren 

und zuletzt in einem Pflegeheim oder einer ähnli-
chen Einrichtung außerhalb der Stadt/Gemeinde 
gelebt haben oder 

 
e) totgeborene Kinder vor Ablauf des sechsten 

Schwangerschaftsmonats und Föten können auf 
Wunsch einer oder eines Angehörigen bestattet 
werden.  

 

Die Bestattung derjenigen Personen, die bei ihrem Ab-
leben Einwohnerinnen oder Einwohner der Stadt/Ge-
meinde waren, erfolgt in der Regel auf dem Friedhof 
des Stadtteils/Ortsteils, in dem sie zuletzt ihren Wohn-
sitz hatten. 

 

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Ein Rechts-
anspruch auf Erteilung der Zustimmung besteht nicht. 

 

a) ein Nutzungsrecht an einer bestimm-
ten Grabstätte auf einem anderen 
Friedhof besteht, 

b)  Eltern, Kinder oder Geschwister auf ei-
nem anderen Friedhof bestattet sind, 

c) der Verstorbene in einer Grabstätte 
ohne besondere Gestaltungsvorschrif-
ten beigesetzt werden soll und solche 
Grabstätten auf dem Friedhof des Be-
stattungsbezirkes nicht zur Verfügung 
stehen. 

Der Magistrat kann Ausnahmen zulassen. 

 

e) totgeborene Kinder vor Ablauf des sechsten 
Schwangerschaftsmonats und Föten können auf 
Wunsch einer oder eines Angehörigen bestattet 
werden.  

 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorhe-

rigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Ein 
Rechtsanspruch auf Erteilung der Zustimmung be-
steht nicht. 

§ 4 Begriffsbestimmung 
 

(1) Unter einer Grabstätte ist ein für Bestattungen oder 
Beisetzungen vorgesehener, genau bestimmter Teil 
des Friedhofsgrundstückes mit dem darunterliegen-
den Erdreich zu verstehen. Eine Grabstätte kann 
eine (Reihen-) oder mehrere (Wahl-)Grabstellen 
umfassen.  

 
(2) Unter einer Grabstelle ist der Teil der Grabstätte zu 

verstehen, der der Aufnahme einer menschlichen 
Leiche bzw. bei Urnengrabstätten einer Aschenurne 
dient.  

 

   

§ 5 Schließung und Entwidmung  
 

(1) Ein Friedhof und Friedhofsteile können geschlossen o-
der entwidmet werden. 

 

§ 3 

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichti-
gem öffentlichem Grunde außer Dienst gestellt 
oder entwidmet werden werden.  

§ 4 Schließung und Entwidmung  
 
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichtigem 

öffentlichem Grunde außer Dienst gestellt oder ent-
widmet werden.  

(2) Durch die Außerdienststellung wird die Möglichkeit 
weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Sowie durch 

 



(2) Durch die Schließung sind weitere Bestattungen nicht 
möglich. Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft 
des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die 
Entwidmung ist erst mit Wirkung von dem Zeitpunkt 
an zulässig, zu dem sämtliche Ruhefristen der auf dem 
Friedhof vorgenommenen Beisetzungen abgelaufen 
sind. 

 
(3) Die Schließung und Entwidmung sind öffentlich be-

kannt zu machen.  
 

(2) Durch die Außerdienstellung wird die Möglichkeit 
weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Sowie 
durch Außerdienststellung das Recht auf weitere 
Bestattungen in Wahl- oder Urnenwahlgrabstät-
ten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für 
die rechtliche Nutzungszeit bei Eintritt eines wei-
teren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere 
Wahl- bzw. Uhrnenwahlgrabstätte zur Verfügung 
gestellt. Außerdem kann er die Umbettungbe-
reits bestatteter Leichen verlangen. 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des 
Friedhofes als Ruhestätte der Toten verloren. Die 
in Einzel- oder Urneneinzelgrabstätte Bestatte-
ten werden, falls die Ruhefrist noch nicht  abge-
laufen ist, die in Wahl- oder Urnenwahlgrabstät-
ten Bestatteten, falls die Nutzungszeit noch nicht 
abgelaufen ist, auf kosten der Stadt in andere 
Grabstätten umgebettet.  

(4) Außerdienststellung oder Entwidmung werden öf-
fentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberech-
tigte einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte er-
hält außerdem einen schriftlichen bescheid, 
wenn sein Aufenthalt bekannt oder über das Ein-
wohnermeldeamt zu ermitteln ist. 

(5) Die Umbettungstermine sollen bei Einzel- oder Ur-
neneinzelgrabstätten möglichst einem Angehöri-
gen des Verstorbenen, bei Wahl- oder Urnen-
wahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten ei-
nen Monat vorher mitgeteilt werden. Die Um-
bettungstermine bei Einzel- und Urneneinzel-
grabstätten werden einen Monat vorher öffent-
lich bekannt gemacht.  

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt auf ihre 
Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätte auf 
den entwidmeten oder außer Dienst gestellten 

Außerdienststellung das Recht auf weitere Bestat-
tungen in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten er-
lischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restli-
che Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestat-
tungsfalles auf Antrag eine andere Wahl- bzw. Ur-
nenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außer-
dem kann er die Umbettung bereits bestatteter Lei-
chen verlangen. 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des 
Friedhofes als Ruhestätte der Toten verloren. Die in 
Einzel- oder Urneneinzelgrabstätte Bestatteten wer-
den, falls die Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist, die 
in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten Bestatteten, 
falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf 
Kosten der Stadt in andere Grabstätten umgebettet.  

(4) Außerdienststellung oder Entwidmung werden öf-
fentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberechtigte 
einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte erhält au-
ßerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein 
Aufenthalt bekannt oder über das Einwohnermelde-
amt zu ermitteln ist. 

(5) Die Umbettungstermine sollen bei Einzel- oder Ur-
neneinzelgrabstätten möglichst einem Angehörigen 
des Verstorbenen, bei Wahl- oder Urnenwahlgrab-
stätten dem Nutzungsberechtigten einen Monat 
vorher mitgeteilt werden. Die Umbettungstermine 
bei Einzel- und Urneneinzelgrabstätten werden ei-
nen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht.  

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt auf ihre 
Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätte auf 
den entwidmeten oder außer Dienst gestellten 
Friedhöfen / Friedhofsteilen hergerichtet. Ersatz-
wahlgrabstätte werden Gegenstand des Nutzungs-
rechtes. 



Friedhöfen / Friedhofsteilen hergerichtet. Ersatz-
wahlgrabstätte werden Gegenstand des Nut-
zungsrechtes. 

 
II. Ordnungsvorschriften 

§ 6 Öffnungszeiten 
 

Der Friedhof ist/die Friedhöfe sind während der durch die 
Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten für den Besuch ge-
öffnet. Die Öffnungszeiten werden durch Aushang an den 
Friedhofseingängen bekanntgegeben. Sonderregelungen kön-
nen durch die Friedhofsverwaltung getroffen werden. 
 

II ORDNUGSVORSCHRIFTEN 

§ 4 

(1) Die Friedhöfe sind wie folgt für den Besucher geöffnet:  

a) vom 15. April – 15 Oktober von 7.00 – 21.00 Uhr 

b) vom 16. Oktober – 14. April von 8.00 – 18.00 Uhr 

(2) Der Magistrat kann aus besonderem Anlass Betreten 
eines Friedhofes oder einzelner       Friedhofteile vorüber-

gehend untersagen. 

 

II. Ordnungsvorschriften 
§ 5 Besuchszeiten 
 
(1) Die Friedhöfe sind während der durch die Friedhofs-

verwaltung festgesetzten Zeiten für den Besuch ge-
öffnet. Die Besuchszeiten werden durch Aushang an 
den Friedhofseingängen bekanntgegeben. Sonder-
regelungen können durch die Friedhofsverwaltung 
getroffen werden. 
 

(2) Die Friedhöfe sind wie folgt für den Besucher geöff-
net:  
a) vom 15. April – 15. Oktober von 7.00 – 21.00 Uhr 
b) vom 16. Oktober – 14. April von 8.00 – 17.00 Uhr 
 

(3) Der Magistrat kann aus besonderem Anlass das Be-
treten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofteile 
vorübergehend untersagen. 
 

 

§ 7 Nutzungsumfang 
 

(1) Jede Friedhofsbesucherin oder jeder Friedhofsbesu-
cher hat sich der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Den Anordnungen des aufsichtsbefugten 
Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Kinder unter 
    Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Er-
wachsener betreten. 

 

(2) Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofs: 
 

a) Das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, 
soweit nicht eine besondere Erlaubnis hierzu er-
teilt ist; ausgenommen von diesem Verbot sind 
Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der 
Friedhofsverwaltung, 

 

§ 5 

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnung 
des aufsichtsbefugten Friedhofspersonals ist 
Folge zu leisten.  

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in 
Begleitung Erwachsener betreten. 

§ 6 

(1) Auf den Friedhöfen ist nicht gestattet: 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, aus-
genommen Kinderwagen und Rollstühle 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung 

§ 6 Nutzungsumfang 
 
(1) Jede Friedhofsbesucherin oder jeder Friedhofsbesu-

cher hat sich der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Den Anordnungen des aufsichtsbefugten 
Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Kinder unter 
10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Er-
wachsener betreten. 

 
(2) Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofs: 
 

a) Das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller 
Art, soweit nicht eine besondere Erlaubnis 
hierzu erteilt ist; ausgenommen von diesem 
Verbot sind Kinderwagen und Rollstühle sowie 
Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, 
 

 



b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzu-
bieten, 

 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 

Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 
 
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten 

bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
gewerbsmäßig zu fotografieren, 

 
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen 

Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungsfei-
ern notwendig und üblich sind sowie Informati-
onsschriften der Friedhofsverwaltung. 

 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anla-

gen zu verunreinigen und zu beschädigen sowie 
Rasenflächen und Grabstätten unberechtigter-
weise zu betreten, 

 
g) Abraum und Abfälle aller Art außerhalb der hier-

für vorgesehenen Plätze abzulegen, 
 
h) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde. 

 

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 
soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ord-
nung auf ihm vereinbar sind. 

 

(3) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestat-
tung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen 
der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind 
spätestens ______ vor Durchführung anzumelden. 

 

und der für den Friedhof zugelassenen 
Gewerbetreibenden, zu befahren, 

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste 
anzubieten, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
einer Bestattung störende Arbeiten       
auszuführen, 

d) ohne Auftrag eines Nutzugsberechtigten 
bzw. ohne Zustimmung eines Magistrates 
gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, 

f) den Friedhof und seine Einrichtungen 
und Anlagen und Grabstätten zu verun-
reinigen oder zu beschädigen, 

g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten 
Stellen abzuladen, 

h)  Tiere mitzubringen – ausgenommen Blin-
denhunde – 

Der Magistrat kann Ausnahmen zulassen, soweit sie dem 
Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar 
sind. 

(2) Totengedenkfeiern und andere nicht mitB einer 
Bestattung zusammenhängende Veranstaltun-
gen bedürfen der Zustimmung des Magistra-
tes, sie sind spätestens 4 Tage vorher anzu-
melden.   

 

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzu-
bieten, 
 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen 
 

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten 
bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung gewerbsmäßig zu fotografieren, 
 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen von Bestattungs-
feiern notwendig und üblich sind sowie Infor-
mationsschriften der Friedhofsverwaltung, 
 

f) den Friedhof und seine Einrichtungen und An-
lagen zu verunreinigen und zu beschädigen so-
wie Rasenflächen und Grabstätten unberech-
tigterweise zu betreten, 
 

g) Abraum und Abfälle aller Art außerhalb der 
hierfür vorgesehenen Plätze abzulegen, 
 

h) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden-
hunde. 

 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, so-
weit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung 
auf ihm vereinbar sind. 
 
(3) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Be-

stattung zusammenhängende Veranstaltungen bedür-
fen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind 
spätestens 4 Tage vor Durchführung anzumelden. 

 
 

§ 8 Sitzgelegenheiten 
 

   



Ruhebänke und Stühle sowie sonstige Sitzgelegenheiten dür-
fen nur mit Einwilligung der Friedhofsverwaltung an oder auf 
Grabstätten aufgestellt werden. 
 

 
§ 9 Gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof 

 

(1) Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof (insbeson-
dere Steinmetze, Steinbildhauer, Gärtner, Bestatter, 
Tischler) bedürfen, soweit nicht Arbeiten in Auftrag 
der Friedhofsverwaltung durchgeführt werden, der 
vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. 

(2) Die Zulassung erfolgt auf Antrag. Zuzulassen sind Ge-
werbetreibende, die  

 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hin-

sicht zuverlässig sind und 
 

b) diese Friedhofsordnung durch Unterschrift für 
alle einschlägigen Arbeiten als verbindlich aner-
kannt haben.  

 
Über den Antrag wird unverzüglich, spätestens inner-
halb von 2 Wochen nach Vorlage aller Unterlagen ent-
schieden. Mit Ablauf dieser Frist gilt die Zulassung als 
erteilt. 

(3) Die gewerblichen Tätigkeiten müssen mit dem Fried-
hofszweck vereinbar sein und dürfen Bestattungsfei-
erlichkeiten nicht stören. 

 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung davon ab-
hängig machen, dass die Antragstellerin oder der An-
tragsteller einen für die Ausführung ihrer oder seiner 
Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungs-
schutz nachweist. 

§ 7 

(1) Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof (insbe-
sondere Steinmetze, Steinbildhauer, Gärtner, Be-
statter, Tischler) bedürfen, soweit nicht Arbeiten in 
Auftrag des Magistrates durchgeführt werden, der 
vorherigen Zulassung durch den Magistrat. 

 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetrei-

bende, die in fachlicher, betrieblicher und per-
sönlicher Hinsicht zuverlässig sind. 

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten 
haben die Friedhofssatzung und die dazu ergan-
genen Regelungen zu beachten. Die Gewerbe-
treibenden haften für alle Schäden, die sie oder 
ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf den Friedhöfen verursachen. 

(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dür-
fen nur Werktags innerhalb der Öffnungszei-
ten durchgeführt werden. Die Arbeiten sind 
eine halbe Stunde vor Schließung der Fried-
höfe, spätestens um 19.oo Uhr, an Samstagen 
und Werktagen vor Feiertagen, spätestens um 
13.00 Uhr zu beenden. Soweit Öffnungszeiten 
nicht festgelegt sind, dürfen die Arbeiten in 
den Monaten März bis Oktober nicht vor 6.oo 
Uhr und in den Monaten November bis Feb-
ruar nicht vor 7.oo Uhr begonnen werden. Die 
Arbeiten sind spätestens um 19oo Uhr, an 
Samstagen und Werktagen vor Feiertagen bis 

§ 7 Gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof 
 
(1) Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof (insbe-

sondere Steinmetze, Steinbildhauer, Gärtner, Be-
statter, Tischler) bedürfen, soweit nicht Arbeiten in 
Auftrag der Friedhofsverwaltung durchgeführt wer-
den, der vorherigen Zulassung durch die Friedhofs-
verwaltung. 

 
(2) Die Zulassung erfolgt auf Antrag. Zuzulassen sind 

Gewerbetreibende, die  
 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hin-
sicht zuverlässig sind und 

 
b) diese Friedhofsordnung durch Unterschrift für 

alle einschlägigen Arbeiten als verbindlich aner-
kannt haben.  

Über den Antrag wird unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von 2 Wochen nach Vorlage aller Unterla-
gen entschieden. Mit Ablauf dieser Frist gilt die Zu-
lassung als erteilt. 

 
(3) Die gewerblichen Tätigkeiten müssen mit dem 

Friedhofszweck vereinbar sein und dürfen Bestat-
tungsfeierlichkeiten nicht stören. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung davon 

abhängig machen, dass die Antragstellerin oder der 
Antragsteller einen für die Ausführung ihrer oder 
seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversiche-
rungsschutz nachweist. 

 
(5) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer 

schriftlichen Genehmigung, die bei der Ausführung 
aller Arbeiten auf dem Friedhof mitzuführen und 
den Aufsichtspersonen auf Verlangen vorzuzeigen 
ist. Eine einmalige Zulassung ist möglich. 

 



 

(5) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berech-
tigungskarte, die bei der Ausführung aller Arbeiten auf 
dem Friedhof mitzuführen und den Aufsichtspersonen 
auf Verlangen vorzuzeigen ist. Die Berechtigungskarte 
wird antragsgemäß für ein oder fünf Kalenderjahr/e 
ausgestellt. Eine einmalige Zulassung ist möglich. 

 

(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben 
die Friedhofsordnung zu beachten. Die Gewerbetrei-
benden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Be-
diensteten im Zusammenhang mit einer Tätigkeit auf 
dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 

(7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur 
werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt 
werden. Die Arbeiten sind frühestens um 7.00 Uhr auf-
zunehmen und eine halbe Stunde vor Schließung des 
Friedhofs, spätestens um 20.00 Uhr zu beenden. Die 
Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 

 

(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur an den von 
der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen vo-
rübergehend gelagert werden. Bei Beendigung der Ar-
beiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in Ord-
nung zu bringen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an 
oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs ge-
reinigt werden. 

 

(9) Gewerbetreibenden, die wiederholt oder schwerwie-
gend gegen diese Friedhofssatzung verstoßen oder bei 
denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teil-
weise nicht mehr gegeben sind, kann die Friedhofsver-
waltung die Zulassung nach schriftlicher Mahnung auf 
Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid ent-
ziehen. 

 

spätestens 13.oo Uhr zu beenden. Der Magist-
rat kann Verlängerungen der Arbeitszeit zulas-
sen.  

(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen auf den Friedhöfen 
nur an den vom Magistrat genehmigten Stel-
len gelagert werden. Bei Beendigung der Ar-
beiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wie-
der in Ordnung zu bringen. Gewerbliche Ge-
räte dürfen nicht an oder in Wasserentnahme-
stellen der Friedhöfe gereinigt werden. 

(6) Gewerbetreibenden, die wiederholt oder 
schwerwiegend gegen diese Friedhofssatzung 
verstoßen oder bei denen die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 ganz oder teilweise nicht 
mehr gegeben sind, kann der Magistrat die Zu-
lassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftli-
chen Bescheid entziehen. 

 

 
(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten ha-

ben die Friedhofsordnung zu beachten. Die Gewer-
betreibenden haften für alle Schäden, die sie oder 
ihre Bediensteten im Zusammenhang mit einer Tä-
tigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 
(7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen 

nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausge-
führt werden. Die Arbeiten sind frühestens um 7.00 
Uhr aufzunehmen und eine halbe Stunde vor Been-
digung der Besuchszeiten, spätestens um 20.00 Uhr 
zu beenden. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnah-
men zulassen. 

(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur an den von 
der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen vo-
rübergehend gelagert werden. Bei Beendigung der 
Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in 
Ordnung zu bringen. Gewerbliche Geräte dürfen 
nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs gereinigt werden. 

 
(9) Gewerbetreibenden, die wiederholt oder schwer-

wiegend gegen diese Friedhofssatzung verstoßen o-
der bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz 
oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die 
Friedhofsverwaltung die Zulassung nach schriftli-
cher Mahnung auf Zeit oder auf Dauer durch schrift-
lichen Bescheid entziehen. 



III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 10 Bestattungen 

 

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des To-
des bei der Friedhofsverwaltung unter Vorlage der er-
forderlichen Unterlagen anzumelden. 

 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen 

Wahlgrabstätte beantragt, ist das Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 

 
(3) Ort und Zeit der Bestattung werden durch die Fried-

hofsverwaltung festgelegt. Dabei werden Wünsche 
der für die Bestattung sorgepflichtigen Personen nach 
Möglichkeit berücksichtigt. 

 
(4) Bestattungen finden von _____ bis ______ in der Zeit 

von _____ bis ____ statt. In begründeten Fällen sind 
mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung Ausnah-
men zulässig. 

 
 

I I I ALLGEMEINE BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 

§  

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt 
des Todes dem Magistrat anzumelden. Der 
Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. 

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbe-
nen Wahlgrabstätte / Urnenwahlgrabstätte 
beantragt, ist auch das Nutzugsrecht nachzu-
weisen. 

(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine 
Bescheinigung über die Einäscherung vorzule-
gen. 

(4) Der Magistrat setzt Ort und Zeit der Bestattung 
fest .Die Bestattungen erfolgen montags bis 
freitags. 

 

(5) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in 
der Regel spätestens 96 Stunden nach Eintritt 
des Todes erfolgen. Aschen müssen spätes-
tens 2 Monate nach der Einäscherung bestat-
tet werden, andernfalls werden sie auf Kosten 
des Bestattungspflichtigen in einer Urnenein-
zelgrabstätte bestattet. 

 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 8 Bestattungen 
 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des 

Todes bei der Friedhofsverwaltung unter Vorlage 
der erforderlichen Unterlagen anzumelden. 

 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen 

Wahlgrabstätte beantragt, ist das Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 
 

(3) Ort und Zeit der Bestattung werden durch die Fried-
hofsverwaltung festgelegt. Dabei werden Wünsche 
der für die Bestattung sorgepflichtigen Personen 
nach Möglichkeit berücksichtigt. 
 

(4) Bestattungen finden von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 8.00 Uhr bis16.00 Uhr statt. In begründeten 
Fällen sind mit Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung/Magistrat Ausnahmen zulässig. 
Außerhalb der üblichen Bestattungszeiten wird ein 
Zuschlag auf die Beisetzungsgebühr von 25 % fällig, 
für Bestattungen- und Beisetzungsfeierlichkeiten, 
die an einem Sonn- oder Feiertag vorgenommen 
werden 50 %. 
 

(5) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der 
Regel spätestens 96 Stunden nach Eintritt des Todes 
erfolgen. Aschen müssen spätestens 2 Monate nach 
der Einäscherung bestattet werden, andernfalls 
werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in 
einer Urneneinzelgrabstätte bestattet. 

 

Bestehende Satzung 
hier in Absatz 5 aus-
führlicher  

§ 11 (Nutzung der) Leichenhalle 
 

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis 
zur Bestattung. Sie darf nur in Begleitung eines Ange-
hörigen des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung  
der Friedhofsverwaltung betreten werden. 

§ 31 

 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Lei-
chen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Er-

§ 9 Nutzung der Leichenhalle 
 

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen 
bis zur Bestattung. Sie darf nur in Begleitung eines 
Angehörigen des Friedhofspersonals oder mit Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung betreten wer-
den. 
 

Spezielle Regelun-
gen bzgl. Trauerfeier 
vorhanden 



 

(2) Leichen müssen spätestens 36 Stunden nach dem Ein-
tritt des Todes, jedoch nicht vor Ausfüllung des Lei-
chenschauscheines oder einer Todesbescheinigung in 
die Leichenhalle des Friedhofs oder eine sonstige am 
Begräbnisort verfügbare öffentliche Leichenhalle ge-
bracht werden. Als öffentliche Leichenhallen gelten 
auch die Leichenhallen von Krematorien, Krankenhäu-
sern, Bestattungsunternehmen und Pathologischen 
sowie Rechtsmedizinischen Instituten. 

 

(3) Leichen sind in verschlossenen Särgen in die Leichen-
halle zu verbringen. Die Särge müssen festgefügt und 
so abgedichtet sein, daß jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Die Särge dürfen nicht 
aus Metall, Kunststoff oder sonstigen schwer vergäng-
lichen Stoffen hergestellt werden. 

 

(4) Die Särge werden spätestens 15 Minuten vor Beginn 
der Trauerfeier bzw. der Bestattungszeit geschlossen 
und dürfen nicht mehr geöffnet werden. § 18 Abs. 2 
Friedhofs- und Bestattungsgesetz bleibt unberührt. 
Bis dahin können die Angehörigen den Verstorbenen, 
sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Beden-
ken bestehen, nach vorausgegangener Absprache mit 
dem Friedhofspersonal oder der Friedhofsverwaltung 
sehen. 

 
(5) Die Stadt/Gemeinde haftet nicht für den Verlust von 

Wertgegenständen, die den Leichen beigegeben wor-
den sind. 

 
(6) Trauerfeiern können im Aufbahrungsraum der Lei-

chenhalle/in einem dafür bestimmten Raum (Fried-
hofskapelle), am Grab oder an einer anderen im Freien 
vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 

 
(7) Der Transport des Sarges zur Grabstätte erfolgt aus-

schließlich durch das Friedhofspersonal bzw. die Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter eines beauftragten Be-
erdigungsinstitutes. 

laubnis des Magistrates und in Begleitung ei-
nes Angehörigen des Friedhofspersonals be-
treten werden. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder 
sonstigen Bedenken bestehen, können die An-
gehörigen die Verstorbenen während der fest-
gesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätes-
tens eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier o-
der der Beisetzung endgültig zu schließen. 

(3) Die Särge der an anmeldepflichtigen übertrag-
baren Krankheiten Verstorbener sollen in ei-
nem besonderen Raum der Leichenhalle auf-
gestellt werden. Der Zutritt zu diesen und die 
Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich 
der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

§ 32 

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür be-
stimmten Raum, am Grabe oder an einer an-
deren im Freien vorgesehenen Stelle abgehal-
ten werden. 

(2) Die Benutzung des Feierraumes kann untersagt 
werden, wenn der Verstorbene an einer mel-
depflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten 
hat oder Bedenken wegen des Zustandes der 
Leiche Bestehen. 

(3) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 
30 Minuten dauern. Ausnahmen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Magistrates.  

(4) Jede Musik- und Gesangsdarbietung auf den 
Friedhöfen bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Magistrates. Die Musikinstrumente in den 

(2) Leichen müssen spätestens 36 Stunden nach dem 
Eintritt des Todes, jedoch nicht vor Ausfüllung des 
Leichenschauscheines oder einer Todesbescheini-
gung in die Leichenhalle des Friedhofs oder eine 
sonstige am Begräbnisort verfügbare öffentliche 
Leichenhalle gebracht werden. Als öffentliche Lei-
chenhallen gelten auch die Leichenhallen von Kre-
matorien, Krankenhäusern, Bestattungsunterneh-
men und Pathologischen sowie Rechtsmedizini-
schen Instituten. 
 

(3) Leichen sind in verschlossenen Särgen in die Lei-
chenhalle zu verbringen. Die Särge müssen festge-
fügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsi-
ckern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Die Särge 
dürfen nicht aus Metall, Kunststoff oder sonstigen 
schwer vergänglichen Stoffen hergestellt werden. 
 

(4) Die Särge werden spätestens 1 Stunde vor Beginn 
der Trauerfeier bzw. der Bestattungszeit geschlos-
sen und dürfen nicht mehr geöffnet werden. § 18 
Abs. 2 Friedhofs- und Bestattungsgesetz bleibt un-
berührt. Bis dahin können die Angehörigen den Ver-
storbenen, sofern keine gesundheitlichen oder 
sonstigen Bedenken bestehen, nach vorausgegan-
gener Absprache mit dem Friedhofspersonal oder 
der Friedhofsverwaltung sehen. 
 

(5) Die Stadt Groß-Bieberau haftet nicht für den Verlust 
von Wertgegenständen, die den Leichen beigege-
ben worden sind. 
 

(6) Trauerfeiern können in der Trauerhalle, am Grab o-
der an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle 
abgehalten werden. 
 

(7) Der Transport des Sarges zur Grabstätte erfolgt aus-
schließlich durch das Friedhofspersonal oder die 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eines beauftrag-
ten Beerdigungsinstitutes. 
 

(8) Die Särge der an anmeldepflichtigen übertragbaren 
Krankheiten Verstorbener sollen in einem besonde-
ren Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der 



 Feierräumen dürfen grundsätzlich nur von den 
zugelassenen Musikern gespielt werden. 

Zutritt zu diesen und die Besichtigung der Leichen 
bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des 
Amtsarztes. 
 

(9) Die Benutzung des Feierraumes kann untersagt 
werden, wenn der Verstorbene an einer melde-
pflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat o-
der Bedenken wegen des Zustandes der Leiche Be-
stehen. 
 

(10) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m 
hoch und im Mittelmaß 0,65m breit sein. Sind in 
Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der An-
meldung der Bestattung einzuholen. 
 

(11) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind nur 
Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zuge-
lassen, die luftdicht verschlossen sind. 

 
 § 9 

(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet 
sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit 
ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus 
schwer zersetzbaren Materialien hergestellt 
sein, soweit nichts anderes ausdrücklich vor-
geschrieben ist. 

(2) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m 
hoch und im Mittelmaß 0,65m breit sein. Sind 
in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, 
ist die Zustimmung des Magistrates bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(3) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind 
nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metallein-
satz zugelassen, die luftdicht verschlossen 
sind. 

  

§ 12 Grabstätte und Ruhefrist § 10 § 10 Grabstätte und Ruhefrist 
 

 



 

(1) Die Gräber werden nur durch das Friedhofspersonal 
bzw. durch Beauftragte der Friedhofsverwaltung aus-
gehoben, geöffnet und geschlossen. 

 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erd-
oberfläche (ohne Hügel) bis zur Sargoberkante min-
destens 0,90 m, bis zur Urnenoberkante mindestens 
0,50 m. 

 

(3) Werden bei der Wiederbelegung einer Grabstätte 
beim Ausheben Leichenteile, Sargteile oder sonstige 
Überreste gefunden, so sind diese sofort mindestens 
0,30 m unter die Sohle des neuen Grabes zu verlegen. 

 

(4) Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung einer Grabstelle 
beträgt für Leichen und Aschen   Jahre.  

 
 
 

(1) Die Gräber werden von den Bediensteten der 
Stadt ausgehoben und wieder verfüllt. 
 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der 
Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante 
des Sarges mindestens 1,20 m, bis zur Ober-
kante der Urne mindestens 0,50 m. 

 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen vonei-

nander durch mindestens 0,30 m starke Erd-
wende getrennt sein. 

 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor-

her entfernen zu lassen. Sofern beim Aushe-
ben der Gräber Grabmahle, Fundamente oder 
Grabzubehör durch die Bediensteten der Stadt 
entfernt werden müssen, sind die dadurch 
entstehenden Kosten durch den Nutzungsbe-
rechtigten dem Magistrat zu erstatten. 

 

(1) Die Gräber werden nur durch das Friedhofspersonal 
bzw. durch Beauftragte der Friedhofsverwaltung 
ausgehoben, geöffnet und geschlossen. 

 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erd-

oberfläche (ohne Hügel) bis zur Sargoberkante min-
destens 0,90 m, bis zur Urnenoberkante mindestens 
0,50 m. 

 
(3) Werden bei der Wiederbelegung einer Grabstätte 

beim Ausheben Leichenteile, Sargteile oder sonstige 
Überreste gefunden, so sind diese sofort mindes-
tens 0,30 m unter die Sohle des neuen Grabes zu 
verlegen. 

 
(4) Die Ruhefrist beträgt für Leichen bei Erdbestattun-

gen 30 Jahre, die Ruhefrist von Aschen beträgt 20 
Jahre. Bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Le-
bensjahr beträgt sie 20 Jahre. 

 

 § 11 

Die Ruhefrist der Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre, Bei 
Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr beträgt 
sie 20 Jahre. 

 

  

§ 13 Totenruhe und Umbettung 
 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört 
werden. 

 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, un-
beschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der 
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die 
Zustimmung kann nur auf Antrag und bei Vorliegen ei-

§ 12 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht ge-
stört werden. 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedür-
fen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften, der vorherigen Zustimmung des 
Magistrates. Die Zustimmung kann nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt wer-
den; bei Umbettungen innerhalb der Stadt in 

§ 11 Totenruhe und Umbettung 
 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört 

werden. 
 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, 
unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, 
der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung. Die Zustimmung kann nur auf Antrag und bei 
Vorliegen eines besonderen Grundes erteilt wer-
den. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Ur-

 



nes besonderen Grundes erteilt werden. Umbettun-
gen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrab-
stätte in eine andere Reihengrabstätte/Urnenreihen-
grabstätte sind innerhalb der Stadt/Gemeinde nicht 
zulässig. 

 

(3) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwal-
tung bzw. durch von ihr Beauftragte durchgeführt. Die 
Friedhofsverwaltung bestimmt den Zeitpunkt der Um-
bettung. 

 

(4) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schä-
den, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen 
durch eine Umbettung entstehen, hat die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller zu tragen. 

 

den ersten zehn Jahren der Ruhezeit nur bei 
Vorliegen eines dringenden öffentlichen Inte-
resses. Umbettungen aus einer Einzelgrab-
stätte / Urneneinzelgrabstätte sind innerhalb 
der Stadt nicht zulässig. §3 Absatz 2 bleibt un-
berührt. 

 

nenreihengrabstätte in eine andere Reihengrab-
stätte/Urnenreihengrabstätte sind innerhalb der 
Stadt nicht zulässig. 
 

(3) Alle Umbettungen werden durch ein von der Fried-
hofsverwaltung zu beauftragendes Unternehmen 
durchgeführt. Die Friedhofsverwaltung bestimmt 
den Zeitpunkt der Umbettung.  
 

(4) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schä-
den, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen 
durch eine Umbettung entstehen, hat die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller zu tragen. 

 

IV.  Grabstätten 

§ 14 Grabarten 
 

(1) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grab-
stätten zur Verfügung gestellt: 

 

a) Reihengrabstätten, 
b) Wahlgrabstätten, 
c) Urnenreihengrabstätten, 
d) Urnenwahlgrabstätten, 
e) Feld für anonyme Urnenbeisetzungen, 
f)  Urnenwände (Kolumbarien),  
g) Sammelbestattung für totgeborene Kinder und Fö-

ten und 
h) Baumgrabstätten 

 
(2) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungs-

rechts an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte 
oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

 
 

IV .GRABSTÄTTEN 

§ 13 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Fried-
hofseigentümers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden. 

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in: 

a) Einzelgrabstätten, 

b) Wahlgrabstätten, 

c) Urneneinzelgrabstätten, 

d) Urnenwahlgrabstätten, 

e) Ehrengrabstätten. 

f) Urnenwahlgrabstätten in der Abteilung „Urnen-
grabfeld“ – Belegung der Reihe nach. 

IV.  Grabstätten 
§ 12 Grabarten 
 
(1) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grab-

stätten zur Verfügung gestellt: 
 
a) Reihengrabstätten, 
b) Wahlgrabstätten, 
c) Urnenwahlgrabstätten, 
d) Feld für anonyme/halbanonyme Urnenbeisetzun-
gen (nach baulicher Fertigstellung)  
e) Urnenwände (Kolumbarien),  
f) Baumgrabstätten (nach baulicher Fertigstellung) 
g) Urnenwahlgrabstätten in der Abteilung „Urnen- 
     grabfeld – Belegung der Reihe nach. 
 

(2) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungs-
rechts an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte 
oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

 

 



(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nut-
zungsrechtes an einer der Lage nach bestimm-
ten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit 
der Umgebung. 

 
§ 15 Nutzungsrechte an Grabstätten 

 

(1) Nutzungsrechte an Grabstätten können nur nach 
Maßgabe dieser Friedhofsordnung begründet wer-
den. Sie sind öffentlich-rechtlicher Natur. Die Grab-
stätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. 

 

(2) Bei Streitigkeiten zwischen den Beteiligten über 
Rechte an Grabstätten, über die Verwaltung oder Ge-
staltung einer Grabstätte oder eines Grabmals kann 
die Friedhofsverwaltung bis zur gütlichen Einigung o-
der rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung über 
diese Streitigkeiten die erforderlichen vorläufigen Re-
gelungen treffen. 

 

 § 13 Nutzungsrechte an Grabstätten 
 
(1) Nutzungsrechte an Grabstätten können nur nach 

Maßgabe dieser Friedhofsordnung begründet wer-
den. Sie sind öffentlich-rechtlicher Natur. Die Grab-
stätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentü-
mers. 

 
(2) Bei Streitigkeiten zwischen den Beteiligten über 

Rechte an Grabstätten, über die Verwaltung oder 
Gestaltung einer Grabstätte oder eines Grabmals 
kann die Friedhofsverwaltung bis zur gütlichen Eini-
gung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entschei-
dung über diese Streitigkeiten die erforderlichen 
vorläufigen Regelungen treffen. 

 

§ 16 Grabbelegung 
 
(1) In jeder Grabstelle darf während des Laufs der Ruhe-

frist grundsätzlich nur eine Erdbestattung vorgenom-
men werden. 

 

(2) Es ist zulässig, eine mit ihrem neugeborenen Kind ver-
storbene Mutter oder zwei zur gleichen Zeit in ihrem 
ersten Lebensjahr verstorbene Kinder in einem Sarg 
beizusetzen. 

 
 

 § 14 Grabbelegung 
 
(1) In jeder Grabstelle darf während des Laufs der Ru-

hefrist grundsätzlich nur eine Erdbestattung vorge-
nommen werden. 
 

(2) Es ist zulässig, eine mit ihrem neugeborenen Kind 
verstorbene Mutter oder zwei zur gleichen Zeit in 
ihrem ersten Lebensjahr verstorbene Kinder in ei-
nem Sarg beizusetzen. 

 

 

§ 17 Verlegung von Grabstätten 
 

Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Rechts kann die 
Friedhofsverwaltung Grabstätten verlegen. Die Leichen oder 
Aschenreste sind in diesen Fällen in eine andere Grabstätte 

 § 15 Verlegung von Grabstätten 
 
Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Rechts kann 
die Friedhofsverwaltung Grabstätten verlegen. Die Lei-
chen oder Aschenreste sind in diesen Fällen in eine an-
dere Grabstätte gleicher Art umzubetten. Grabmale und 

 



gleicher Art umzubetten. Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen sind umzusetzen. Die Kosten der Maßnahme trägt der 
Veranlasser.  
 

sonstige Grabausstattungen sind umzusetzen. Die Kos-
ten der Maßnahme trägt der Veranlasser. 
 

A. Reihengrabstätten 
§ 18 Definition der Reihengrabstätte 

 
Reihengrabstätten sind Grabstätten für eine Erdbestattung 
(ggf.: und Grabkammer). Sie werden der Reihe nach belegt 
und im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist des zu Bestatten-
den zugeteilt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer 
Reihengrabstätte oder eine Verlängerung des Nutzungsrechts 
ist nicht möglich. 

 A. Reihengrabstätten 
 
§ 16 Definition der Reihengrabstätte 
 
Reihengrabstätten sind Grabstätten für eine Erdbestat-
tung. Sie werden der Reihe nach belegt und im Todesfall 
für die Dauer der Ruhefrist des zu Bestattenden zuge-
teilt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer 
Reihengrabstätte oder eine Verlängerung des Nutzungs-
rechts ist nicht möglich. 
 

 

§ 19 Maße der Reihengrabstätte 
 
(1) Es werden eingerichtet: 
  

a) Reihengrabstätten für die Beisetzung Verstorbe-
ner bis zum vollendeten  
5. Lebensjahr, 

 
b) Reihengrabstätten für die Beisetzung Verstorbe-

ner ab vollendetem  
5. Lebensjahr. 

 
(2) Die Reihengrabstätten haben folgende Maße: 
 

1. Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr 

 
Länge:     m 
 
Breite:     m 
 
Der Abstand zwischen den Reihengrabstätten beträgt: 
  ______ m 
 
 
2. Für Verstorbene ab dem vollendetem 5. Lebens-

jahr 
 
Länge:     m 

§ 14 

(1) Einzelgrabstätten sind Grabstätten der Körper-
bestattungen, die der Reihe nach belegt und 
im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist des zu 
Bestattenden zugeteilt werden. Über die Zu-
teilung wird eine Grabnummernkartei geführt. 
Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der 
Einzelgrabstätte ist nicht möglich. 

(2) Es werden eingerichtet: 

a) Einzelgrabfelder für Verstorbene bis 
zum vollendeten 5. Lebensjahr, 

b) Einzelgrabfelder für Verstorbene ab 
vollendetem 5. Lebensjahr. 

(3) In jeder Einzelgrabstätte darf nur eine Leiche 
bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in ei-
ner Einzelgrabstätte die Leiche eines Kindes 
unter einem Jahr und eines Familienangehöri-
gen oder die Leichen von gleichzeitig verstor-
benen  Geschwistern unter fünf Jahren zu be-
statten. 

§ 17 Maße der Reihengrabstätte 
 
(1) Es werden eingerichtet: 
  

a) Reihengrabstätten für die Beisetzung Verstorbe-
ner bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, 

 
b) Reihengrabstätten für die Beisetzung Verstorbe-

ner ab vollendetem 5. Lebensjahr. 
 
(2) Die Reihengrabstätten haben folgende Maße: 
 

1. Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr 

 
 Länge:  1,30 m 
 Breite:  0,60 m 
 

Der Abstand zwischen den Reihengrabstätten 
beträgt:  0,15 m. 

 
2. Für Verstorbene ab dem vollendetem 5. Lebens-

jahr 
 
 Länge:  2,20 m 
 Breite:   0,90 m 
 

Der Abstand zwischen den Reihengrabstätten 
beträgt 0,30 m. 

Definition in Absatz 
1 und Terminus an-
passen 
Abweichungen bei 
Maßen und Bele-
gung/Abräumung  



 
Breite:      m 
 
Der Abstand zwischen den Reihengrabstätten beträgt: 
  ______ m 

 

(4) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Tei-
len von ihnen nach Ablauf der Ruhefristen 
wird sechs Monate vorher öffentlich und 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden 
Grabfeld bekannt gemacht. 

 

 

§ 20 Wiederbelegung und Abräumung 
 
(1) Über die Wiederbelegung von Reihengrabstätten, für 

die die Ruhefrist  abgelaufen ist, entscheidet die 
Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 

von ihnen vor der Wiederbelegung ist    
Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild 
auf dem betreffenden Grabfeld bekannt zu machen. 
Soweit vorhanden, wird zusätzlich in den Aushangkäs-
ten auf die Abräumung hingewiesen.  

 

Siehe § 14 Absatz 3 und 4   

B. Wahlgrabstätten 
§ 21 Definition, Entstehung und Übergang des Nutzungs-

rechtes 
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-

gen (ggf: und Grabkammern), an denen auf Antrag 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von    
Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Auf Verleihung 
eines Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte be-
steht kein Rechtsanspruch. Wünsche des Erwerbers 
bezüglich der Lage der Wahlgrabstätte werden nach 
Möglichkeit berücksichtigt. Der Ersterwerb eines Nut-
zungsrechts ist nur möglich anläßlich eines Todesfal-
les. Das Nutzungsrecht kann in der Regel einmal wie-
dererworben oder verlängert werden. Wiedererwerb 
oder Verlängerung sind nur auf Antrag und nur für die 
gesamte Wahlgrabstätte möglich. Ein Rechtsan-
spruch auf Verlängerung oder Wiedererwerb besteht 
nicht. Eine Ausnahme hiervon gilt bei der Verlänge-
rung oder dem Wiedererwerb bezüglich einer nicht 
voll belegten Wahlgrabstätte. 

 

§ 15 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Körperbe-
stattungen, an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 30 Jahren(Nut-
zungszeit) verliehen und deren Lage gleichzei-
tig mit dem Erwerber bestimmt wird. 

Der Ersterwerb eines Nutzungsrechtes ist nur 
möglich 

a) bei Eintritt eines Bestattungsfalles, 

b) durch Personen über 60 Jahre. 

(2) Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes erfolgt 
auf Antrag zu dem in diesem Zeitpunkt gelten-
den Bestimmungen über den Inhalt des Nut-
zungsrechtes und zu den in diesem Zeitpunkt 

B. Wahlgrabstätten 
§ 18 Definition, Entstehung und Übergang des Nut-

zungsrechtes 
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestat-

tungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verlie-
hen wird. Auf Verleihung eines Nutzungsrechts an 
einer Wahlgrabstätte besteht kein Rechtsan-
spruch. Wünsche des Erwerbers bezüglich der 
Lage der Wahlgrabstätte werden nach Möglich-
keit berücksichtigt. Der Ersterwerb eines Nut-
zungsrechts ist nur möglich anlässlich eines To-
desfalles oder durch Personen über 60 Jahre. 
 

(2) Es werden ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten 
abgegeben. Nach Ablauf der Ruhefrist einer Lei-
che kann in der betreffenden Grabstelle eine wei-
tere Beisetzung erfolgen, wenn die restliche Nut-
zungszeit die Ruhefrist erreicht oder das Nut-
zungsrecht wiedererworben bzw. mindestens für 
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist verlängert 

Neue Ordnung ge-
mäß der Mustersat-
zung wäre erleich-
ternd 
 
 
 

? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2)  Unter einem Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes 
an einer Wahlgrabstätte ist die Einräumung einer 
zweiten Nutzungszeit zu verstehen. Der Antrag kann 
frühestens sechs Monate vor Ablauf des Nutzungs-
rechtes gestellt werden.  

 
Die Verlängerung des Nutzungsrechtes umfasst einen 
kürzeren Zeitraum als die komplette Nutzungszeit.  

 
Der Wiedererwerb und die Verlängerung ist von der 
Entrichtung einer entsprechenden Gebühr gemäß 
Friedhofsgebührenordnung abhängig. 

 
(3) Es werden ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten 

(ggf.: für Erdbestattungen und Grabkammern) abge-
geben. (Ggf.: Bei mehrstelligen Grabkammern erfol-
gen in jeder Kammer zwei Beisetzungen, wobei die 
Erstbelegung als Tiefengrab vorgenommen wird). 
Nach Ablauf der Ruhefrist einer Leiche kann in der be-
treffenden Grabstelle eine weitere Beisetzung erfol-
gen, wenn die restliche Nutzungszeit die  Ruhefrist er-
reicht oder das Nutzungsrecht wiedererworben bzw. 
mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist 
verlängert worden ist. 

 
(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der 

Verleihungsurkunde. Die oder der Nutzungsberech-
tigte hat das Recht auf Beisetzung nach seinem Able-
ben sowie im Falle des Erwerbs einer mehrstelligen 
Wahlgrabstätte das Recht auf Beisetzung ihrer oder 
seiner verstorbenen Angehörigen in dem Wahlgrab. 
Angehörige im Sinne dieser Bestimmung sind: 

 
1. Ehegatten, 
2. Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschafts-

gesetz  
3. Verwandte auf- und absteigender Linie, ange-

nommene Kinder und Geschwister, 
4. Ehegatten und Lebenspartner der unter Abs. 4 

Nr. 3 bezeichneten Personen. 
 

Die Beisetzung anderer Personen in dem Wahlgrab 
bedarf der Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 

 

für den Ersterwerb des Nutzungsrechtes gel-
tenden Gebühren. Ein Anspruch auf Wiederer-
werb besteht nicht. 

(3) Es werden unterschieden ein- und mehrstellige 
Wahlgrabstätten und Einfachgräber. In einem 
Einfachgrab kann eine Leiche bestattet wer-
den. Nach Ablauf der Ruhrfrist einer Leiche 
kann eine weitere Bestattung erfolgen, wenn 
die restliche Nutzungszeit die Ruhefrist er-
reicht oder ein Nutzungsrecht mindestens für 
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist wiederer-
worben worden ist. 

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit der Aushändi-
gung der Verleihungsurkunde. 

(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der 
jeweilige Nutzungsberechtigte sechs Monate 
vorher schriftlich – falls er nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln ist – durch 
eine öffentliche Bekanntmachung und durch 
einen sechsmonatlichen Hinweis auf der Grab-
stätte hingewiesen. 

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung 
nur stattfinden, wenn die Ruhefrist die Nut-
zungszeit nicht überschreitet oder ein Nut-
zungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ab-
lauf der Ruhefrist wiedererworben worden ist. 

(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes 
soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens 
aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis 
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht durch ei-
nen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem 
Ableben keine derartige Regelung getroffen, 

worden ist. 
 

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung 
der Verleihungsurkunde. Die oder der Nutzungs-
berechtigte hat das Recht auf Beisetzung nach sei-
nem Ableben sowie im Falle des Erwerbs einer 
mehrstelligen Wahlgrabstätte das Recht auf Bei-
setzung ihrer oder seiner verstorbenen Angehöri-
gen in dem Wahlgrab. Angehörige im Sinne dieser 
Bestimmung sind: 
1. Ehegatten, 
2. Lebenspartner nach dem Lebenspartner 
 schaftsgesetz  
3. Verwandte auf- und absteigender Linie,  
 angenommene Kinder und Geschwister, 
4. Ehegatten und Lebenspartner der unter Abs. 3 
 Nr. 3 bezeichneten Personen. 
 

(4) Die Beisetzung anderer Personen in dem Wahl-
grab bedarf der Einwilligung der Friedhofsverwal-
tung. 

 
 
(5) Das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte kann 

nur mit Einwilligung der Friedhofsverwaltung und 
nur auf Angehörige im Sinne des § 18 Abs. 3übertra-
gen werden.  

 
(6) Die Erwerberin oder der Erwerber einer Wahlgrab-

stätte soll für den Fall ihres oder seines Ablebens 
ihre Nachfolgerin oder seinen Nachfolger im Nut-
zungsrecht bestimmen. Diese oder dieser ist aus 
dem in § 18 Abs. 3 aufgeführten Personenkreis zu 
benennen. Wird keine Regelung getroffen oder ver-
zichtet eine bestimmte Person, so geht das Nut-
zungsrecht in der in § 18 Abs. 3 genannten Reihen-
folge auf die Angehörigen der verstorbenen Erwer-
berin oder des verstorbenen Erwerbers über. Inner-
halb der einzelnen Gruppen wird jeweils die oder 
der Älteste nutzungsberechtigt. Das gleiche gilt 
beim Tod einer oder eines Nutzungsberechtigten, 
auf den das Nutzungsrecht früher übergegangen 
war. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 
 



(5) Das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte kann nur 
mit Einwilligung der Friedhofsverwaltung und nur auf 
Angehörige im Sinne des § 21 Abs. 4 übertragen wer-
den.  

 
(6) Die Erwerberin oder der Erwerber eines Wahlgrab-

stätte soll für den Fall ihres oder seines Ablebens ihre 
Nachfolgerin oder seinen Nachfolger im Nutzungs-
recht bestimmen. Diese oder dieser ist aus dem in § 
21 Abs. 4 aufgeführten Personenkreis zu benennen. 
Wird keine Regelung getroffen oder verzichtet eine 
bestimmte Person, so geht das Nutzungsrecht in der 
in § 21 Abs. 4 genannten Reihenfolge auf die Angehö-
rigen der verstorbenen Erwerberin oder des verstor-
benen Erwerbers über. Innerhalb der einzelnen Grup-
pen wird jeweils die oder der Älteste nutzungsberech-
tigt. Das gleiche gilt beim Tod einer oder eines Nut-
zungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht früher 
übergegangen war. 

 
Jede Person, auf die ein Nutzungsrecht übergeht, 
kann durch Erklärung gegenüber der Friedhofsver-
waltung auf das Nutzungsrecht verzichten. 

 
(7) Das Recht auf Beisetzung in einer Wahlgrabstätte 

läuft mit der Nutzungszeit  ab. Während der Nut-
zungszeit darf eine Beisetzung jedoch nur stattfinden, 
wenn die Ruhefrist für diese Beisetzung die Nutzungs-
zeit nicht übersteigt oder das Nutzungsrecht wieder-
erworben bzw. mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist für diese Beisetzung verlängert worden 
ist. 

 

geht das Nutzungsrecht in nachstehender Rei-
henfolge auf die Angehörigen des verstorbe-
nen Nutzungsberechtigten über: 

a) auf den überlebenden Ehegatten, 

b) auf die Kinder, 

c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Be-
rechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

d) auf die Eltern, 

e) auf die Geschwister, 

f) auf die nicht unter a) – e) fallenden Er-
ben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss 
der übrigen Angehörigen der Gruppe, die nach Jahren äl-
teste Person nutzungsberechtigt. 

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das 
Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem 
Kreis der in Absatz 7 Satz 2 genannten Perso-
nen übertragen; es bedarf dazu der vorheri-
gen Zustimmung des Magistrates. 

(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht 
unverzüglich nach Erwerb auf sich umschrei-
ben zu lassen. 

(10) Absatz 7 gilt in den Fällen der Absätze 8 und 9 
entsprechend. 

(11) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rah-
men der Friedhofssatzung und der dazu ergan-
genen Regelung das Recht, in der Wahlgrab-
stätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines 
Bestattungsfalles über andere Bestattungen 

7)  Das Nutzungsrecht entsteht mit der Aushändigung 
der Verleihungsurkunde. 

 
(8) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jewei-

lige Nutzungsberechtigte sechs Monate vorher 
schriftlich – falls er nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln ist – durch eine öffentliche 
Bekanntmachung und durch einen sechsmonatli-
chen Hinweis auf der Grabstätte hingewiesen. 
 

(9) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur 
stattfinden, wenn die Ruhefrist die Nutzungszeit 
nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindes-
tens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist wie-
dererworben worden ist. Innerhalb der einzelnen 
Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen Ange-
hörigen der Gruppe, die nach Jahren älteste Person 
nutzungsberechtigt. 

 
(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nut-

zungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis der in 
Absatz 7 Satz 2 genannten Personen übertragen; es 
bedarf dazu der vorherigen Zustimmung des Ma-
gistrates. 
 

(11) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht un-
verzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu las-
sen. 
 

(12) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen 
der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Re-
gelung das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt 
zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über 
andere Bestattungen und über die Art der Gestal-
tung und der Pflege der Grabstätten zu entschei-
den. 
 

(13) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ab-
lauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. 
Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte 
möglich. 
 



und über die Art der Gestaltung und der 
Pflege der Grabstätten zu entscheiden. 

(12) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten 
erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurück-
gegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die 
gesamte Grabstätte möglich.  

(13) Bei Zurückgabe von Wahlgrabstätten wird an 
den Nutzungsberechtigten die für die Wahl-
grabstätte gezahlte Gebühr unter Berücksich-
tigung der verbleibenden, auf volle Jahre ab-
gerundeten Nutzungszeit anteilig zurücker-
stattet. 

(14) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht 
     zulässig. 

(14) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zuläs-
sig. 

 

§ 22 Maße der Wahlgrabstätte 
 
Jede Wahlgrabstätte hat folgende Maße: 
 
Länge:    m 
 
Breite:    m 
 
Der Abstand zwischen den Wahlgrabstätten beträgt  
  m.  
 

 § 19 Maße der Wahlgrabstätte 
 
Jede Wahlgrabstätte hat folgende Maße: 
Länge:  2,20 m 
Breite:  1,20 m 
 
Im Stadtteil Rodau (Friedhof alter Teil): 
Länge:  2,20 m 
Breite:   1,00 m 
 

 

C. Urnengrabstätten 
§ 23 Formen der Aschenbeisetzung 

 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 
 

a) Urnenreihengrabstätten, 
b) Urnenwahlgrabstätten, 
c) Grabstätten für Erdbestattungen mit Ausnahme 
der Reihengrabstätten,  
d) Urnenwänden (Kolumbarien), 
e) einem Feld für anonyme Urnenbeisetzungen. 

 

§ 16 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in: 

a) Urneneinzelgrabstätten, 

b) Urnenwahlgrabstätten, 

c) in denen dafür vorgesehenen Nischen. 

C. Urnengrabstätten 
§ 20 Formen der Aschenbeisetzung 
 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 

 
a) Urnenwahlgrabstätten, 
b) Grabstätten für Erdbestattungen mit Aus-
nahme der Reihengrabstätten,  
c) Urnenwänden (Kolumbarien), 
d) einem Feld für anonyme-/halbanonyme Ur-
nenbeisetzungen (nach baulicher Fertigstellung) 

 



(2) In Urnenreihengrabstätten, in Urnenwahlgrabstät-
ten, in einem Feld für anonyme Urnenbeisetzungen 
und in Grabstätten für Erdbestattungen können  
Aschenurnen nur unterirdisch beigesetzt werden. 

 

(2) Urneneinzelgrabstätten sind Aschenstätten, die 
der Reihe nach belegt und im Todesfall für die 
Dauer der Ruhefrist zur Beisetzung einer 
Asche abgegeben werden. 

Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht mög-
lich. 

(3) Urnenwahlgrabstätten sind für die Urnenbestat-
tung bestimmte Grabstätten, an denen auf 
Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 
Jahren ( Nutzungszeit ) verliehen und deren 
Lage gleichzeitig mit dem Erwerber festgelegt 
wird .Die Zahl der Urnen, die in einer Urnen-
wahlgrabstätte bestattet werden können, 
richtet sich nach der Größe der Grabstätte; die 
für eine Urne benötigte Mindestfläche beträgt 
1,00 qm. 

Ein wiederkehrendes Nutzugsrecht ist mög-
lich. 

(4) Urnenwahlgrabstätten können außer in Grabfel-
dern auch in Mauern, Terrassen und allen Hal-
len eingerichtet werden. 

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung et-
was anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
die Einzelgrabstätten und für die Wahlgrab-
stätten entsprechend auch für Urnengrabstät-
ten. 

(6) Urnenwahlgrabstätten in der Abteilung „Urnen-
grabfeld“ sind für Urnenbestattungen be-
stimmte Grabstätten, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren ver-
liehen wird. Insgesamt können 4 Urnen beige-
setzt werden. Jede Beisetzung erhält eine Ruhe-
frist von 20 Jahren. In diesem Urnengrabfeld 

e)  Baumgräber (nach baulicher Fertigstellung). 
 

(2) Urneneinzelgrabstätten sind Aschenstätten, die 
der Reihe nach belegt und im Todesfall für die 
Dauer der Ruhefrist zur Beisetzung einer Asche 
abgegeben werden. 
Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht 
möglich. 
 

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas 
anderes ergibt, gelten die Vorschriften für die Ein-
zelgrabstätten und für die Wahlgrabstätten ent-
sprechend auch für Urnengrabstätten. 
 
 



sind auch Gesamtabdeckungen an den Grab-
stätten zulässig. 

Die Urnenwahlgrabstätten in der Abteilung 
„Urnengrabfeld“ haben folgende Maße: 

Länge: 1,00 m 

  Breite: 0,80 m 

Auf den Urnenwahlgrabstätten in der Abteilung 
„Urnengrabfeld“ sind Grabmale bis zu folgen-
der Größe zulässig: 

Liegende Grabmale mit quadratischem Grund-
riss bis 0,50 x 0,50 m und einer 

Höhe von max.                     0.30 m. 

Andere Grabmale mit einer Höhe von max. 
0,70 m und einer Breite von max.  0,60 m,  

 
 § 17 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Eh-
rengrabstätten ( einzeln oder in geschlossenen Feldern ob-
liegen der Stadt. 

§ 21 Ehrengrabstätten 
 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von 
Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen Fel-
dern) obliegen der Stadt. 
 

 

§ 24 Definition der Urnenreihengrabstätte 
 

(1) Urnenreihengrabstätten sind für Urnenbestattun-
gen bestimmte Grabstätten, die der Reihe nach be-
legt und im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist zur 
Beisetzung einer Aschenurne abgegeben werden. 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechts oder ein 
Wiedererwerb ist nicht möglich. 

 
(2) Die Urnenreihengrabstätten haben folgende Maße:  
 

Länge:________m 
 

   



Breite: ________m  
 
Der Abstand zwischen den Urnenreihengrabstätten 
beträgt:_______m 

 
§ 25 Definition der Urnenwahlgrabstätte 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen 

bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von __________ Jah-
ren (Nutzungszeit) verliehen wird.  

 
(2) Die Zahl der Urnen, die in einer Urnenwahlgrab-

stätte bestattet werden können, richtet sich nach 
der Größe der Grabstätte; die für eine Urne be-
stimmte Mindestfläche beträgt  0,25 m². 

 
 

Siehe § 16 § 22 Definition der Urnenwahlgrabstätte 
 
(1) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen 

bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nut-
zungszeit) verliehen wird. Ein wiederkehrendes Nut-
zugsrecht ist möglich. 

 
(2) Die Zahl der Urnen, die in einer Urnenwahlgrab-

stätte bestattet werden können, richtet sich nach 
der Größe der Grabstätte; die für eine Urne be-
stimmte Mindestfläche beträgt 0,20 m². 

 

 

§ 26 Verweisungsnorm 
 
Die Vorschriften dieser Friedhofsordnung über Reihen- und 
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen gelten für Urnengrab-
stätten entsprechend, soweit sich aus den vorstehenden Best-
immungen nichts Abweichendes ergibt. 

 § 23 Definition Urnengrabfeld 
 
Urnenwahlgrabstätten in der Abteilung „Urnengrabfeld“ 
sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an 
denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 
20 Jahren verliehen wird. Insgesamt können 4 Urnen 
beigesetzt werden. Jede Beisetzung erhält eine Ruhefrist 
von 20 Jahren. In diesem Urnengrabfeld sind auch Ge-
samtabdeckungen an den Grabstätten zulässig 
Die Urnenwahlgrabstätten in der Abteilung „Urnengrab-
feld“ haben folgende Maße: 
Länge: 1,00 m 
Breite: 0,80 m 
Auf den Urnenwahlgrabstätten in der Abteilung „Urnen-
grabfeld“ sind Grabmale bis zu folgender Größe zulässig: 
Liegende Grabmale mit quadratischem Grundriss bis 
0,50 m x 0,50 m und einer Höhe von max. 0,30 m. 
Andere Grabmale mit einer Höhe von max. 0,70 m und 
einer Breite von max. 0,60 m. 
 

 

§ 27 Urnenwände 
 
(1) Urnenwände werden auf dem/den Friedhof/-höfen 

in _______ angeboten. Die einzelnen Urnenkam-
mern haben eine Größe von ____ m Breite, _____ m 
Höhe und _____ m Tiefe. 

Siehe § 16 § 24 Urnenwände 
 
(1) Die Urnenkammern werden für 20 Jahre bereitge-

stellt und dienen der Aufnahme von zwei Urnen. 
Die Ruhefrist ist bei jeder Aufnahme einer Urne zu 

 



 
(2) Die Urnenkammern werden für _____ Jahre bereit-

gestellt und dienen der Aufnahme von _____ Urnen. 
Die Ruhefrist ist bei jeder Aufnahme einer Urne zu 
wahren. Hierbei dürfen keine verrottbaren bzw. zer-
setzbaren Urnenbehältnisse (Überurnen) verwen-
det werden. Die Verlängerung bzw. der Wiederer-
werb der Urnenkammer ist einmal möglich (altern.: 
nicht möglich). Der Wiedererwerb und die Verlän-
gerung ist von der Entrichtung einer entsprechen-
den  
Gebühr gemäß Friedhofsgebührenordnung abhän-
gig.  

 
(3) Nach Ablauf der Ruhefrist werden die Aschenreste 

und ihre Behältnisse in einer Gemeinschaftsgrab-
stelle dem Erdboden einverleibt. 

 
(4) Die Urnenkammer ist mit einer _____ cm starken 

Platte dauerhaft zu verschließen, die von der 
Stadt/Gemeinde vorgegeben ist und zur Aufnahme 
der Inschrift der Verstorbenen dient. 

 
(5) Die Anlage und Pflege der Anlage obliegt ausschließ-

lich der Stadt/Gemeinde. Vor den Urnenkammern 
dürfen nur Sargauflagen sowie Kränze nach der 
Trauerfeier abgelegt werden, die nach Verwelken 
von den Angehörigen in die eigens dafür aufgestell-
ten Behältnisse entsorgt werden müssen. Geschieht 
dies nicht, so kann die Friedhofsverwaltung die Blu-
men und Kränze ohne Ankündigung beseitigen. Blu-
menschalen oder andere Gestecke/Gegenstände 
dürfen nicht vor den Urnenkammern abgestellt wer-
den, sondern nur in dem dafür vorgesehenen Blu-
menfach bzw. zentralen Ablageflächen vor der Ur-
nenwand. 

 

wahren. Hierbei dürfen keine verrottbaren bzw. zer-
setzbaren Urnenbehältnisse (Überurnen) verwen-
det werden. Die Verlängerung bzw. der Wiederer-
werb der Urnenkammer ist von der Entrichtung ei-
ner entsprechenden. 
Gebühr gemäß Friedhofsgebührenordnung abhän-
gig.  

 
(2) Nach Ablauf der Ruhefrist werden die Aschenreste 

und ihre Behältnisse in einer Gemeinschaftsgrab-
stelle dem Erdboden einverleibt. 

 
(3) Die Urnenkammer ist mit einer 3 cm starken Platte 

dauerhaft zu verschließen, die von der Stadt vorge-
geben ist und zur Aufnahme der Inschrift der Ver-
storbenen dient. 

 
(4) Die Anlage und Pflege der Anlage obliegt aus-

schließlich der Stadt. Blumenschalen oder andere 
Gestecke/Gegenstände dürfen nicht vor den Urnen-
kammern abgestellt werden.  

 

§ 28 Feld für anonyme Urnenbeisetzungen 
 

Bei der Beisetzung einer Aschenurne in einem Feld für ano-
nyme Bestattungen wird die Beisetzungsstelle nicht beson-
ders kenntlich gemacht oder als Einzelgrabstelle ausgewiesen. 
Das Grabfeld wird als einheitliche Rasenfläche angelegt. Nach 
der Beisetzung einer Urne wird die Beisetzungsstelle nicht 

 § 25 Feld für anonyme/halbanonyme Urnenbeisetzun-
gen 

 
Bei der Beisetzung einer Aschenurne in einem Feld für 
anonyme Bestattungen wird die Beisetzungsstelle nicht 
besonders kenntlich gemacht oder als Einzelgrabstelle 

 



durch Hügel, Einfassung oder sonstige Gestaltung als Grab-
stätte kenntlich gemacht. Ein besonderer Hinweis auf den Bei-
gesetzten durch Grabkreuz, Namensschilder oder Gedenkta-
fel ist nicht möglich. Mit Zustimmung der Angehörigen ist die 
Beisetzung mehrerer Urnen in einem Grab möglich. Grab-
schmuck und Anpflanzungen sind nicht gestattet.  

 

ausgewiesen. Das Grabfeld wird als einheitliche Rasen-
fläche angelegt. Nach der Beisetzung einer Urne wird 
die Beisetzungsstelle nicht durch Hügel, Einfassung oder 
sonstige Gestaltung als Grabstätte kenntlich gemacht. 
Ein besonderer Hinweis auf den Beigesetzten durch 
Grabkreuz, Namensschilder oder Gedenktafel ist nicht 
möglich. Grabschmuck und Anpflanzungen sind nicht 
gestattet. Bei der Beisetzung in einem halbanonymen 
Feld wird der Name auf einer Stehle oder einem Grab-
stein außerhalb vermerkt, alle anderen Bedingungen 
entsprechen der Beisetzungen in einem halbanonymen 
Feld. (Nach baulicher Fertigstellung möglich). 

D. Weitere Grabarten 
§ 29 Sammelbestattung für totgeborene Kinder und Föten 

 
(1) Auf dem Friedhof in ________ hält die Stadt/Ge-

meinde ein zentrales Feld für die Sammelbestattung 
von totgeborenen Kindern, welche vor Ablauf des 
sechsten Schwangerschaftsmonats geboren worden 
sind und Föten vor. Sie ist als Rasenfläche angelegt 
und enthält einen zentralen Gedenkstein mit Abla-
gefläche für Blumen und kleine Gegenstände in Er-
innerung an die bzw. den Verstorbenen. 

 
(2) Die Pflege, Unterhaltung und sonstige Bewirtschaf-

tung der Anlage und das Abräumen des Blumen-
schmucks an dem zentralen Gedenkstein erfolgt 
durch die Stadt/Gemeinde. 

 

   

§ 30 Baumgrabstätten (optionale Vorgabe) 
 

(1) Bestattungen von Ascheresten sind an besonders 
ausgewiesenen Bäumen im Wurzelbereich der 
Bäume möglich. Die Beisetzung darf nur in einer bi-
ologisch abbaubaren Urne erfolgen. 

 
(2) In einer Baumgrabstätte können bis zu _____ Urnen 

beigesetzt werden. 
 
(3) Das Nutzungsrecht an Baumgrabstätten wird für die 

Dauer von ____  
Jahren verliehen. Ein Wiedererwerb bzw. eine Ver-
längerung des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. 

 

 § 26 Baumgrabstätten 
 
(1) Bestattungen von Ascheresten sind an besonders 

ausgewiesenen Bäumen im Wurzelbereich der 
Bäume möglich. Die Beisetzung darf nur in einer bi-
ologisch abbaubaren Urne erfolgen. 

 
(2) Das Nutzungsrecht an Baumgrabstätten wird für die 

Dauer von 20 Jahren verliehen. Ein Wiedererwerb 
bzw. eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist 
nicht möglich. 

 

 



(4) Sollte der Baum im Laufe des Nutzungsrechtes be-
schädigt oder zerstört werden, ist die Stadt/Ge-
meinde zur Ersatzpflanzung eines neuen Baumes 
berechtigt/verpflichtet. 

 
(5) Die Kennzeichnung der Baumgrabstätte erfolgt 

durch den/die Nutzungsberechtigten mit einem im 
Umfeld des Baumes aufgestellten Gedenkstein, auf 
dem Name, Vorname, Geburts- und Sterbejahr ein-
graviert werden können. Alternativ können Na-
menstafeln mit demselben Inhalt unmittelbar am 
Baum angebracht werden. Die Namenstafeln dürfen 
maximal eine Größe von  
__x__ cm aufweisen. Es ist untersagt, die Bäume 
darüber hinaus zu bearbeiten, zu schmücken oder in 
sonstiger Weise zu verändern. 

 
(6) Das Ablegen von Grabschmuck bzw. anderen Ge-

genständen auf der Grabstätte ist nicht gestattet. 
Der Grabschmuck darf nur an einer gesondert aus-
gewiesenen Stelle abgelegt werden. 

 
(7) Die Anlage und Pflege der Grabstätte obliegt aus-

schließlich der Stadt/Gemeinde. Pflegeeingriffe sind 
insbesondere zulässig, soweit dieses aus Gründen 
der Verkehrssicherheit geboten ist. Ansonsten soll 
der Baumbestand in weitgehend naturbelassenem 
Zustand verbleiben.  

 

(3) Sollte der Baum im Laufe des Nutzungsrechtes be-
schädigt oder zerstört werden, ist die Stad zur Er-
satzpflanzung eines neuen Baumes berechtigt/ver-
pflichtet. 

 
(4) Die Kennzeichnung der Baumgrabstätte erfolgt 

durch die Friedhofsverwaltung mit einem im Um-
feld des Baumes aufgestellten Gedenkstein, auf 
dem Name, Vorname, Geburts- und Sterbejahr ein-
graviert werden können. Es ist untersagt, die Bäume 
darüber hinaus zu bearbeiten, zu schmücken oder 
in sonstiger Weise zu verändern. 

 
(5) Das Ablegen von Grabschmuck bzw. anderen Ge-

genständen auf der Grabstätte ist nicht gestattet. 
Der Grabschmuck darf nur an einer gesondert aus-
gewiesenen Stelle abgelegt werden. 

 
(6) Die Anlage und Pflege der Grabstätte obliegt aus-

schließlich der Stadt. Pflegeeingriffe sind insbeson-
dere zulässig, soweit dieses aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit geboten ist. Ansonsten soll der 
Baumbestand in weitgehend naturbelassenem Zu-
stand verbleiben (nach baulicher Fertigstellung). 

 

V. Gestaltung der Grabstätten 
§ 31 Wahlmöglichkeit 

 
(1) Auf dem Friedhof/den Friedhöfen werden in gleich-

wertiger Lage Grabfelder, für die allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften, und Grabfelder, für die besondere 
Gestaltungsvorschriften gelten, eingerichtet. 

 
(2) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt die An-

tragstellerin oder der Antragsteller, ob diese in einem 
Grabfeld mit allgemeinen oder in einem Grabfeld mit 
besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soll. Die 
Friedhofsverwaltung hat auf diese Wahlmöglichkeit 
vor dem Erwerb des Nutzungsrechtes hinzuweisen. 
Wird von dieser Wahlmöglichkeit bei der Anmeldung 

V. GESTALTUNG DER GRABSTÄTTEN 

§ 18 

Jede Grabstätte ist unbeschadet der besonde-
ren Anforderungen für Abteilungen mit beson-
deren Genehmigungsvorschriften - § § 20 und 
28 – so zu gestalten und so an die Umgebung 
anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in 
seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamt-
anlage gewahrt wird. 

§ 19 

V. Gestaltung der Grabstätten 
§ 27 Wahlmöglichkeit 
 
(1) Auf dem Friedhof/den Friedhöfen werden in gleich-

wertiger Lage Grabfelder, für die allgemeine Gestal-
tungsvorschriften, und Grabfelder, für die beson-
dere Gestaltungsvorschriften gelten, eingerichtet. 
 

2) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt die 
Antragstellerin oder der Antragsteller, ob diese in 
einem Grabfeld mit allgemeinen oder in einem 
Grabfeld mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
liegen soll. Die Friedhofsverwaltung hat auf diese 
Wahlmöglichkeit vor dem Erwerb des Nutzungs-

 



der Bestattung nicht Gebrauch gemacht, erfolgt die 
Bestattung grundsätzlich in einem Grabfeld, für das 
die allgemeinen Gestaltungsvorschriften gelten. 

 

(1)  Auf den Friedhöfen werden Abteilungen mit 
und Abteilungen ohne besondere Gestaltungs-
vorschriften eingerichtet. 

(2) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in 
einer Abteilung mit oder ohne Gestaltungs-
richtlinien zu wählen. Wird von dieser Wahl-
möglichkeit nicht bei der Anmeldung der Be-
stattung Gebrauch gemacht, erfolgt die Be-
stattung in einer Abteilung mit besonderer 
Gestaltungsvorschrift. 

rechtes hinzuweisen. Wird von dieser Wahlmöglich-
keit bei der Anmeldung der Bestattung nicht Ge-
brauch gemacht, erfolgt die Bestattung grundsätz-
lich in einem Grabfeld, für das die allgemeinen Ge-
staltungsvorschriften gelten. 

 

§ 32 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
 
Für den gesamten Friedhof/sämtliche Friedhöfe gelten fol-
gende allgemeine Gestaltungsvorschriften: 
 
1. Jede Grabstätte ist unbeschadet der Anforderungen 

für Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschrif-
ten (§ 33) so zu gestalten und so an die Umgebung 
anzupassen, daß der Friedhofszweck sowie die Würde 
des Ortes und die Pietät gewahrt werden. 

 
2. Auf den Grabstätten dürfen insbesondere zum Ge-

denken an die dort Ruhenden Grabmale errichtet und 
sonstige Grabausstattungen angebracht werden. 
Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen 
aus wetterbeständigem Werkstoff hergestellt sein. 

 
3. Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen 

standsicher im Sinne von  
§ 35 sein. 

 
4. Die Mindeststärke der Grabmale beträgt ab 0,40 m 

bis 1,0 m Höhe 0,14 m,  
                                                                    ab 1,00 m bis 
1,50 m Höhe 0,16 m 
                                                                    und ab 1,5 m 
Höhe 0,18 m. 

 
5. Firmenbezeichnungen dürfen nur an Grabmalen, und 

zwar in unauffälliger Weise seitlich angebracht wer-
den. 

§ 21 

Die Grabmale in den Friedhofsabteilungen ohne beson-
dere Gestaltungsvorschriften unterliegen in ihrer Gestal-
tung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung kei-
nen besonderen Anforderungen. 

Siehe nur § 19 Absatz 1 

§ 28 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
 
Für den gesamten Friedhof/sämtliche Friedhöfe gelten 

folgende allgemeine Gestaltungsvorschriften: 
 
1. Jede Grabstätte ist unbeschadet der Anforderungen 

für Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvor-
schriften (§ 29) so zu gestalten und so an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofszweck sowie 
die Würde des Ortes und die Pietät gewahrt wer-
den. 

 
2. Auf den Grabstätten dürfen insbesondere zum Ge-

denken an die dort Ruhenden Grabmale errichtet 
und sonstige Grabausstattungen angebracht wer-
den. Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
müssen aus wetterbeständigem Werkstoff herge-
stellt sein. 

 
3. Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen 

standsicher im Sinne von § 31 sein. 
 
4. Die Mindeststärke der Grabmale beträgt  

ab 0,40 m bis 1,0 m Höhe 0,14 m,  
ab 1,00 m bis 1,50 m Höhe 0,16 m und 
ab 1,5 m Höhe 0,18 m 

 

 
 



§ 33 Besondere Gestaltungsvorschriften (optionale Vor-
gabe) 

 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen in Grab-

feldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften müs-
sen in Gestaltung und Verarbeitung nachstehenden 
Anforderungen entsprechen: 

 
a) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz und 

geschmiedetes oder gegossenes Metall verwen-
det werden. Findlinge, findlingsähnliche, unbear-
beitete, bruchrauhe und grellweiße Grabmale 
sind nicht zugelassen. 

 
b) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind fol-

gende Vorschriften einzuhalten: 
 

1) Die Grabmale müssen allseitig und gleich-
mäßig bearbeitet sein. 

 
2) Die Grabmale dürfen nicht gespalten, ge-

sprengt oder bossiert sein. 
 
3) Politur und Feinschliff sind nur zulässig als 

gestalterisches Element für Schriften, Orna-
mente und Symbole, die nur eine der Größe 
des Grabmals angemessene Fläche einneh-
men dürfen. 

 
4) Die Grabmale müssen aus einem Stück her-

gestellt sein und dürfen keinen Sockel ha-
ben. 

 
5) Nicht zugelassen sind Grabmale aus Beton, 

Glas, Emaille, Kunststoff, Gold, Silber, Far-
ben……………………………….. 

 
 
(2) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale 

mit folgenden Maßen zulässig: 
 

a) auf Reihengrabstätten für Verstorbene bis zu 5 
Jahren: 

 

§ 20 

(1) Die Grabmale in Abteilungen mit besonderen 
Gestaltungsvorschriften - § 18 – müssen in ih-
rer Gestaltung und Bearbeitung nachstehen-
den Anforderungen entsprechen. 

a) für Grabmale dürfen nur Natursteine 
sowie Holz und geschmiedetes oder 
gegossenes Metall verwendet werden. 

b) bei der Gestaltung und der Bearbeitung 
sind Vorschriften einzuhalten: 

1. alle Steine müssen allseitig gleich-
mäßig bearbeitet sein, 

2. alle Bearbeitungsarten sind zulässig  

3. Politur ist nur als gestalterisches Ele-
ment in der Vorderfläche neben Or-
nament und Schrift erlaubt, sofern 
sie nicht überwiegt 

(2) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grab-
male mit folgenden Maßen zulässig: 

a) Auf Einzelgrabstätten für Verstorbene 
bis zu fünf Jahren  

1. stehende Grabmale 

Höhe 0,60 bis 0,80m,  

durchschnittliche Breite bis 0,45m, 

Mindeststärke 0,14m; 

2. liegende Grabmale 

§ 29 Besondere Gestaltungsvorschriften  
 
(1) Die Grabmale in Abteilungen mit besonderen Ge-

staltungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung 
und Bearbeitung nachstehenden Anforderungen 
entsprechen. 
a) für Grabmale dürfen nur Natursteine sowie 
 Holz und geschmiedetes oder gegossenes 
 Metall verwendet werden. 
b) bei der Gestaltung und der Bearbeitung sind 
 Vorschriften einzuhalten: 
 1. alle Steine müssen allseitig gleichmäßig be-
     arbeitet sein, 
 2. alle Bearbeitungsarten sind zulässig 
c) Politur ist nur als gestalterisches Element in 
 der Vorderfläche neben Ornament und Schrift 
 erlaubt, sofern sie nicht überwiegt. 
 

(2) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale 
mit folgenden Maßen zulässig: 
 
a) auf Reihengrabstätten für Verstorbene bis zu 5 
Jahren: 
1) stehende Grabmale: 
Höhe 0,60 bis 0,80 m – Breite bis 0,45 m, 
Mindeststärke: 0,14 m 
2) liegende Grabmale: 
Breite bis 0,35 m - Höchstlänge: 0,40 m, 
Mindeststärke: 0,14 m 
 
b) auf Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 
Jahren: 
1) stehende Grabmale: 
Höhe bis 1,20 m – Breite bis 0,45 m, 
Mindeststärke: 0,16 m 
2) liegende Grabmale: 
Breite bis 0,50 m - Höchstlänge 0,70 m, 
Mindeststärke: 0,14 m 
 
c) auf Wahlgrabstätten: 
1) stehende Grabmale: 
1.1)  bei einstelligen Wahlgräbern im Hochformat: 
Höhe 1,00 m bis 1,30 m - Breite bis 0,60 m, 
Mindeststärke: 0,18 m; 

 



 1)  stehende Grabmale:  Höhe : 
  0,60 bis 0,80 m 
     
 Breite :  bis 0,45 m, 
     
 Mindeststärke: 0,14 m. 
 
 
 2)  liegende Grabmale:  Breite : 
  bis 0,35 m, 
     
 Höchstlänge:  0,40 m, 
     
 Mindeststärke: 0,14 m. 

 
 

b) auf Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 
Jahren: 

 
 1)  stehende Grabmale:  Höhe :  
 bis 1,20 m, 
     
 Breite :   bis 0,45 m, 
     
 Mindeststärke: 0,16 m. 
 
 2)  liegende Grabmale:   Breite : 
  bis 0,50 m, 
     
 Höchstlänge   0,70 m, 
     
 Mindeststärke: 0,14 m. 

 
 

c) auf Wahlgrabstätten: 
 

 1) stehende Grabmale: 
 

 aa)  bei einstelligen Wahlgräbern im 
Hochformat: 

 
  Höhe :  
 1,00 m bis 1,30 m, 

durchschnittliche Breite bis 0,35m, 

Höchstlänge 0,40 m, 

Mindeststärke 0.14m, 

b) Auf Grabstätten für Verstorbene über 
fünf Jahre 

1.stehende Grabmale 

Höhe 0,80 bis 1.00m, 

durchschnittliche Breite bis 0,45m, 

Mindeststärke 0.16m; 

2. liegende Grabmale 

durchschnittliche Breite bis 0,50m, 

Höchstlänge 0.70m, 

Mindeststärke 0,14m. 

c) Auf Wahlgrabstätten 

1. stehende Grabmale  

a) in Hochformat ohne Hinterpflanzung 

Höhe 1,00 bis 1,30m, 

durchschnittliche Breite bis 0,60m, 

Mindeststärke 0,18m;  

 b) bei zwei – und mehrstelligen Wahl-
gräbern sind außer den Maßen nach 
a) auch folgende Maße zulässig: 

1.2)  bei zwei- und mehrstelligen Wahlgräbern sind 
auch folgende Maße zulässig: 
Höhe 0,80 m bis 1,00 m - Breite bis 1,40 m, 
Mindeststärke: 0,22 m; 
 
2) liegende Grabmale: 
2.1)  bei einstelligen Grabstätten: 
Breite bis 0,50 m - Länge bis 0,90 m, 
Mindesthöhe: 0,16 m; 
2.2)  bei zweistelligen Grabstätten: 
Breite bis 1,00 m – Länge bis 1,20 m,  
Mindesthöhe: 0,18 m; 
2.3)  bei mehr als zweistelligen Grabstätten: 
Breite bis 1,20 m - Länge bis 1,20 m, 
Mindesthöhe: 0,18 m. 
Es darf nicht mehr als 2/3 der Grabstätte durch 
Stein abgedeckt werden. 
 
d)  auf Urnenwahlgrabstätten: - Urnengrabfeld 
1) stehende Grabmale mit quadratischem oder run-
dem Grundriss max. 0,40 m x 0,40 m Höhe: 0,70 m; 
2) liegende Grabmale mit quadratischem Grundriss 
bis 0,60 m x 0,60 m Mindesthöhe: 0,16 m. 



  Breite :   bis 
0,60 m, 
  Mindeststärke: 0,18 m; 
 
bb)  bei zwei- und mehrstelligen 
Wahlgräbern sind auch folgende  
          Maße zulässig: 

 
  Höhe :  
 0,80 m bis 1,00 m, 
  Breite :   bis 
1,40 m, 
  Mindeststärke: 0,22 m; 

 
 
 
 
  2) liegende Grabmale: 
 

 aa)  bei einstelligen Grabstätten: 
 

Breite :   bis 
0,50 m, 

Länge :   bis 
0,90 m, 

Mindesthöhe : 
 0,16 m; 

 
 bb)  bei zweistelligen Grabstätten: 

 
 Breite:   bis 
1,00 m, 
 Länge:  bis 1,20 m,  
 Mindesthöhe  0,18 m; 

 
 

 cc)  bei mehr als zweistelligen Grab-
stätten: 

 
 Breite :   bis 
1,20 m, 
 Länge :   bis 
1,20 m, 
 Mindesthöhe :  0,18 m. 

1. stehende Grabmale 

Höhe 0,80 bis 1,00m, 

durchschnittliche Breite 1,40m  

Mindeststärke 0,22m. 

2. liegende Grabmale 

a) bei einstelligen Grabstätten 

Breite bis 0,50m, 

Länge 0,70 bis 0,90m, 

Höhe 0,14 bis 0,20m; 

b) bei mehrstelligen Grabstätten 

Breite bis 0,75m, 

Länge 0,80 bis 1,20m, 

Höhe 0,14 bis 0,25m. 

Es soll nicht mehr als ein Drittel der Grabstätte durch Stein 
abgedeckt sein. 

Die Gesamtabdeckung bei mehrstelligen Grabstätten soll 
erst nach Belegung der letzten Grabstätte erfolgen. 

(3) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu fol-
genden Größen zulässig. 

a) Auf Urneneinzelgrabstätten 

1. stehende Grabmale  

Grundriss 0,35 x 0,35m, 



 
 Es darf nicht mehr als 1/3 der Grabstätte durch Stein 
abgedeckt werden. 
 
 
(3) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden 
Größen zulässig: 
 

a) auf Urnenreihengrabstätten: 
 

1) liegende Grabmale: 
 
 Größe: 0,40 x 0,40 m, 
 Höhe der Hinterkante: 0,15 m; 

 
 

2) stehende Grabmale: 
 

 Grundriß max. 0,35 x 0,35 m, 
 Höhe bis 0,90 m; 

 
b) auf Urnenwahlgrabstätten: 

 
1) stehende Grabmale mit quadratischem o-
der rundem Grundriß  

 max. 0,40 m x 0,40 m, 
 Höhe: 0,80 bis 1,20 m; 

 
2)  liegende Grabmale mit quadratischem 
Grundriß bis 0,60 x 0,60 m,  
 Mindesthöhe: 0,16 m. 

 
(4) Grabeinfassungen jeder Art - auch aus Pflanzen - sind 

nur zulässig, soweit nicht zwischen den Gräbern und 
vor den Grabstätten Platteneinfassungen durch die 
Stadt/Gemeinde verlegt werden. 

 
(5) Grabflächen von Grabstätten in Feldern mit besonde-

ren Gestaltungsvorschriften dürfen nicht mit Kies be-
streut oder vollständig mit Steinen belegt werden. 

 
(6) Unbeschadet der Vorschrift des § 32 kann der Fried-

hofsträger Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 
1 bis 3 zulassen. 

Höhe 0,70 bis 0,90m;   

2. liegende Grabmale  

Größe 0,40 x 0,40m, 

Höhe der Hinterkante 0,15m; 

b) Auf Urnenwahlgrabstätten 

1. stehende Grabmale 

mit quadratischem oder rundem 
Grundriss 0,40 x 0,40m, 

Höchstmaß 0,70 x 0,70m, 

Höhe der hinteren Kante 0,16m.  

2. liegende Grabmale 

mit quadratischem Grundriss 0,40 x 
0,40m, 

Höchstmaß 0,70 x 0,70m, 

Höhe der hinteren Kante 0,16m. 

(4) Soweit es der Magistrat innerhalb der Gestal-
tung und Beachtung des § 18 für vertretbar 
hält, kann er Ausnahmen von den Vorschriften 
der Absätze 2 bis 4 und auch sonstige bauliche 
Anlagen zulassen. 



§ 34 Genehmigungserfordernis für Grabmale und -einfas-
sungen 

 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen 

und Grabeinfassungen bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Ohne 
Zustimmung sind bis zur Dauer von  _______ Jahren 
nach der Bestattung provisorische Grabmale als Holz-
tafeln bis zur Größe von 15 x 30 cm und Holzkreuze 
zulässig. 

 
(2) Die Zustimmung ist unter Vorlage von Zeichnungen in 

doppelter Ausfertigung im Maßstab 1:10 zu beantra-
gen. Auf dem Antrag und den Zeichnungen müssen 
alle Einzelheiten der Anlage, insbesondere Art und 
Bearbeitung des Werkstoffs sowie Inhalt, Form und 
Anordnung der Inschrift ersichtlich sein. Auf Verlan-
gen sind Zeichnungen in größerem Maßstab oder Mo-
delle vorzulegen. 

 
(3) Die Errichtung und jede Veränderung sonstiger Gra-

bausstattungen, die auf Dauer angebracht werden 
sollen, wie Weihwassergefäße, Kerzenhalter, beson-
dere Steine für Inschrift usw., bedürfen ebenfalls der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung. Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal, die Gra-

beinfassung oder die sonstige Grabausstattung nicht 
innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Zustim-
mung errichtet worden sind. 

 
(5) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fried-

hofsverwaltung errichtete  
oder mit den vorgelegten Zeichnungen und Angaben 
nicht übereinstimmende Anlagen müssen entfernt o-
der den Zeichnungen und Angaben entsprechend ver-
ändert werden. Die Friedhofsverwaltung kann die für 
ein Grab Sorgepflichtige oder Nutzungsberechtigte o-
der den für ein Grab Sorgepflichtigen oder Nutzungs-
berechtigten schriftlich auffordern, innerhalb ange-
messener Frist die Anlage zu entfernen oder zu ver-
ändern. Wird der Aufforderung nicht rechtzeitig Folge 

§ 22 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grab-
malen bedürfen der vorherigen  

schriftlicher Zustimmung des Magistrates. 
Auch provisorische Grabmale sind  

zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 
0,15 x 0,30m. sind. Der Antragsteller hat bei 
Einzelgrabstätten die Grabzuweisung vorzule-
gen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 

a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und 
Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter  

Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung, der Anordnung der Schrift, der     

Ornamente und der Symbole sowie der 
Fundamentierung.  

b) Soweit es zum Verständnis erforderlich 
ist, Zeichnungen der Schrift, der Orna-
mente und der Symbole im Maßstab 1 
: 10 unter Angabe des Materials, seiner 
Bearbeitung,  

des Inhaltes, der Form und der Anord-
nung. 

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines 
Modells im Maßstab 1 : 10 oder das Aufstellen 
einer Attrappe in natürlicher Größe auf der 
Grabstätte verlangt werden. 

§ 30 Genehmigungserfordernis für Grabmale und -ein-
fassungen 

 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabma-

len und Grabeinfassungen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
Ohne Zustimmung sind bis zur Dauer von 2 Jahren 
nach der Bestattung provisorische Grabmale als 
Holztafeln bis zur Größe von 15 cm x 30 cm und 
Holzkreuze zulässig. 
 

(2) Die Zustimmung ist unter Vorlage von Zeichnungen 
in doppelter Ausfertigung im Maßstab 1:10 zu bean-
tragen. Auf dem Antrag und den Zeichnungen müs-
sen alle Einzelheiten der Anlage, insbesondere Art 
und Bearbeitung des Werkstoffs sowie Inhalt, Form 
und Anordnung der Inschrift ersichtlich sein. Auf 
Verlangen sind Zeichnungen in größerem Maßstab 
oder Modelle vorzulegen. 
 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung sonstiger Gra-
bausstattungen, die auf Dauer angebracht werden 
sollen, wie Weihwassergefäße, Kerzenhalter, beson-
dere Steine für Inschrift usw., bedürfen ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal, die 
Grabeinfassung oder die sonstige Grabausstattung 
nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der 
Zustimmung errichtet worden sind. 
 

(5) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung errichtete oder mit den vorgelegten 
Zeichnungen und Angaben nicht übereinstimmende 
Anlagen müssen entfernt oder den Zeichnungen 
und Angaben entsprechend verändert werden. Die 
Friedhofsverwaltung kann die für ein Grab Sorge-
pflichtige oder Nutzungsberechtigte oder den für 
ein Grab Sorgepflichtigen oder Nutzungsberechtig-
ten schriftlich auffordern, innerhalb angemessener 
Frist die Anlage zu entfernen oder zu verändern. 
Wird der Aufforderung nicht rechtzeitig Folge ge-

 



geleistet, so kann die Anlage im Wege der Ersatzvor-
nahme durch die Friedhofsverwaltung entfernt wer-
den. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Ver-
pflichteten zu erstatten. 

 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sons-
tigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Magistrates. Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend. 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal o-
der die sonstigen baulichen Anlagen nicht bin-
nen eines Jahres nach der Zustimmung errich-
tet worden sind.  

(5) Die nicht zustimmungspflichtigen provisori-
schen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln zulässig. 

leistet, so kann die Anlage im Wege der Ersatzvor-
nahme durch die Friedhofsverwaltung entfernt wer-
den. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom 
Verpflichteten zu erstatten. 
 

(6) Bei der Anlieferung von Grabmalen ist dem Fried-
hofspersonal der genehmigte Aufstellungsantrag 
vorzulegen. Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie 
am Friedhofseingang von dem Friedhofspersonal 
überprüft werden können 

 
 

 § 23 

(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen ist der 
Friedhofsverwaltung der genehmigte Aufstel-
lungsantrag vorzulegen. 

(2) Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie am 
Friedhofseingang von der Friedhofsverwaltung 
überprüft werden können. 

  

§ 35 Standsicherheit 
 
(1) Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Re-

geln des Handwerks, die in den Richtlinien für das Fun-
damentieren und Versetzen von Grabdenkmalen des 
Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, 
Stein-  und Holzbildhauerhandwerks (Versetzrichtli-
nien)  festgelegt sind, so zu fundamentieren und zu 
befestigen, daß sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen o-
der sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche 
Anlagen entsprechend. 

 
Mit dem Antrag auf Zustimmung gem. § 34 Abs. 2 sind 
schriftliche Angaben  
über die Art der Fundamentierung und der  Befesti-
gung, insbesondere die  

§ 24 

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend 
nach den allgemeinen anerkannten Regeln des 
Handwerks zu fundamentieren und so zu be-
festigen, dass sie dauernd standsicher sind 
und auch beim Öffnen benachbarter Gräber 
nicht umstürzen oder sich senken können. 
Satz 1 gilt für sonstige baulichen Anlagen ent-
sprechend. Auf die vom Bundesinnungsver-
band des Deutschen Steinmetz – Holzbildhau-
erhandwerk aufgestellten Versetzrichtlinien 
für Grabmale wird hingewiesen. 

§ 31 Standsicherheit 
 
(1) Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Re-

geln des Handwerks, die in den Richtlinien für das 
Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkma-
len des Bundesinnungsverbandes des Deutschen 
Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks 
(Versetzrichtlinien) festgelegt sind, so zu fundamen-
tieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsi-
cher sind und auch beim Öffnen benachbarter Grä-
ber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies 
gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 
 
Mit dem Antrag auf Zustimmung gem. § 29 Abs. 2 
sind schriftliche Angaben über die Art der Funda-
mentierung und der  Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente vorzulegen. Falls 

 



Größe und Stärke der Fundamente vorzulegen. Falls 
durch die danach vorgesehene Fundamentierung und 
Befestigung eines Grabmals dessen Standsicherheit 
nicht gewährleistet erscheint, kann die Friedhofsver-
waltung die erforderliche Änderung vorschreiben. Die 
Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vorge-
schriebene Fundamentierung durchgeführt worden 
ist und gegebenenfalls Abhilfe verlangen. 

 
(2) Die Inhaberin/der Inhaber der Grabstätte bzw. 

die/der Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, das 
Grabmal im Jahr mindestens einmal, und zwar nach 
Beendigung der Frostperiode auf ihre Standfestigkeit 
hin fachmännisch zu überprüfen oder auf ihre Kosten 
durch Fachleute überprüfen zu lassen, gleichgültig, ob 
äußerliche Mängel erkennbar sind oder nicht. Dabei 
festgestellte Mängel sind unverzüglich auf eigene Kos-
ten zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Inhaberin-
nen/Inhaber von Grabstätten und Nutzungsberech-
tigte, welche diesen Verpflichtungen nicht ordnungs-
gemäß nachkommen, haften für sich daraus ergeben-
den Schäden. 

 
(3) Wird der ordnungswidrige Zustand eines Grabmals o-

der sonstiger baulicher Anlagen trotz schriftlicher Auf-
forderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb  
einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist be-
seitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das 
Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwort-
lichen vorläufig zu sichern (z. B. Umlegung von Grab-
malen, Absperrung) oder zu entfernen. Die Stadt/Ge-
meinde ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Mo-
nate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht be-
kannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermit-
teln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Be-
kanntmachung und Aufkleber auf dem Grabmal bzw. 
der sonstigen baulichen Anlage, der für die Dauer von 
einem Monat angebracht wird. 

 
Bei unmittelbar drohender Gefahr ist eine Benachrich-

tigung nicht erforderlich. 
 

(2) Die Art der Fundamentierung und der Befesti-
gung, insbesondere der Größe und Stärke der 
Fundamente, bestimmt der Magistrat gleich-
zeitig mit der Zustimmung nach §22. Der Ma-
gistrat kann überprüfen, ob die vorgeschrie-
bene Fundamentierung durchgeführt worden 
ist. 

(3) Grabmale bis zu 0,5 qm. Ansichtsfläche dürfen 
nicht unter 0,14m, Grabmale über 0,5 qm An-
sichtsfläche nicht unter 0,16 m stark sein.  

§ 25 

 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anla-
gen sind dauernd im guten und verkehrssiche-
ren Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist 
bei Einzel- und Urneneinzelgrabstätten, wer 
den Antrag nach § 22 gestellt hat, bei den 
Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der Nut-
zungsberechtigte. 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, 
sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen da-
von gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Bei 
Gefahr im Verzuge kann der Magistrat auf 
Kosten der Verantwortlichen Sicherungsmaß-
nahmen ( z.B. Umlegen von Grabmalen) tref-
fen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung des Magistrates 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist be-
seitigt, ist der Magistrat dazu auf Kosten des 
Verantwortlichen berechtigt. Die Stadt ist ver-
pflichtet, die Gegenstände drei Monate aufzu-

durch die danach vorgesehene Fundamentierung 
und Befestigung eines Grabmals dessen Standsi-
cherheit nicht gewährleistet erscheint, kann die 
Friedhofsverwaltung die erforderliche Änderung 
vorschreiben. Die Friedhofsverwaltung kann über-
prüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung 
durchgeführt worden ist und gegebenenfalls Abhilfe 
verlangen. 

 
(2) Die Friedhofsverwaltung und die Inhaberin/der In-

haber der Grabstätte bzw. die/der Nutzungsberech-
tigte sind verpflichtet, das Grabmal im Jahr mindes-
tens einmal, und zwar nach Beendigung der Frost-
periode auf ihre Standfestigkeit hin fachmännisch 
zu überprüfen oder auf ihre Kosten durch Fachleute 
überprüfen zu lassen, gleichgültig, ob äußerliche 
Mängel erkennbar sind oder nicht. Dabei festge-
stellte Mängel sind unverzüglich auf eigene Kosten 
zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Inhaberin-
nen/Inhaber von Grabstätten und Nutzungsberech-
tigte, welche diesen Verpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß nachkommen, haften für sich daraus 
ergebenden Schäden. 

 
(3) Wird der ordnungswidrige Zustand eines Grabmals 

oder sonstiger baulicher Anlagen trotz schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht inner-
halb einer jeweils festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berech-
tigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des 
Verantwortlichen vorläufig zu sichern (z. B. Umle-
gung von Grabmalen, Absperrung) oder zu entfer-
nen. Die Stadt ist verpflichtet, diese Gegenstände 
drei Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortli-
che nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand 
nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine 
öffentliche Bekanntmachung und Aufkleber auf 
dem Grabmal bzw. der sonstigen baulichen Anlage, 
der für die Dauer von einem Monat angebracht 
wird. 
 
Bei unmittelbar drohender Gefahr ist eine Benach-
richtigung nicht erforderlich. 

 



(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und 
bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Ei-
genart eines Friedhofs erhalten bleiben sollen, wer-
den in einem Verzeichnis geführt. Die Friedhofsver-
waltung kann die Zustimmung zur Änderung derarti-
ger Grabmale und baulichen Anlagen versagen. Inso-
weit sind die zuständigen Denkmalschutz- und -pfle-
gebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mung zu beteiligen. 

 

bewahren. Ist der Verantwortliche nicht be-
kannt und über das Einwohnermeldeamt nicht 
zu ermitteln, genügen als Aufforderung  eine 
öffentliche Bekanntmachung  und  ein Hin-
weisschild auf der Grabstätte, das für die 
Dauer von einem Monat aufgestellt wird. Die 
Verantwortlichen sind für jeden Schaden haft-
bar, der durch das Umstürzen von Grabmalen 
verursacht wird. 

(3) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
oder solche, die als besondere Eigenart eines 
Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in 
einem Verzeichnis geführt. Der Magistrat kann 
die Zustimmung der Änderung derartiger 
Grabmale versagen.  

(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
und bauliche Anlagen oder solche, die als beson-
dere Eigenart eines Friedhofs erhalten bleiben sol-
len, werden in einem Verzeichnis geführt. Die Fried-
hofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung 
derartiger Grabmale und baulichen Anlagen versa-
gen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- 
und -pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmung zu beteiligen. 

 

§ 36 Beseitigung von Grabmalen und -einfassungen 
 
(1) Grabmale, Grabeinfassungen und sonstige Grabaus-

stattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung von der Grabstelle entfernt wer-
den. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhefrist bei Reihen- und Urnenrei-

hengrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit 
bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten werden Grab-
male, Einfassungen und sonstige Grabausstattungen 
einschließlich der Fundamente und Befestigungsma-
terialien von der Friedhofsverwaltung oder deren Be-
auftragten entfernt. Die Nutzungsberechtigten erhal-
ten innerhalb einer gesetzten Frist von ____ die Mög-
lichkeit abgeräumte Grabmale und die Abdeckplatten 
der Kammern bei Urnenwänden an einem zentralen 
Platz abzuholen. Die Friedhofsverwaltung ist jedoch 
nicht verpflichtet, ein Grabmal oder sonstige bauliche 
Anlagen über diesen Zeitpunkt hinaus zu verwahren. 
Grabmale oder bauliche Anlagen gehen entschädi-
gungslos in das Eigentum der Stadt/Gemeinde über, 
soweit dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei 
Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder 

§ 26 

(1) Vor Ablauf der Ruhefrist oder der Nutzungszeit 
dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftli-
cher Genehmigung des Magistrates entfernt 
werden. Bei Grabmalen im Sinne des §25 Ab-
satz 3 kann der Magistrat die Zustimmung ver-
sagen. In diesem Falle ist die Stadt dem Nut-
zungsberechtigten zum Wertersatz verpflich-
tet.  

(2) Nach Ablauf der Ruhefrist bei Einzel- und Ur-
neneinzelgrabstätten oder nach Ablauf der 
Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrab-
stätten oder nach der Entziehung von Grab-
stätten und Nutzungsrechten sind die Grab-
male zu entfernen. Geschieht dies nicht bin-
nen drei Monaten, so ist der Magistrat be-
rechtigt, die Grabstätten abräumen zu lassen. 
Lässt der Verpflichtete das Grabmal nicht bin-
nen drei Monaten abholen, geht es entschädi-

§ 32 Beseitigung von Grabmalen und –einfassungen  
 
(1) Grabmale, Grabeinfassungen und sonstige Grabaus-

stattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung von der Grabstelle entfernt 
werden. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhefrist bei Einzel- und Urnenein-

zelgrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit 
bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten oder nach der 
Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten 
sind die Grabmale zu entfernen. Geschieht dies 
nicht binnen drei Monaten, so ist der Magistrat be-
rechtigt, die Grabstätten abräumen zu lassen. Lässt 
der Verpflichtete das Grabmal nicht binnen drei 
Monaten abholen, geht es entschädigungslos in das 
Eigentum der Stadt über. Sofern Wahlgrabstätten 
von den Bediensteten der Stadt abgeräumt werden, 
hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu 
tragen. 
 

(3) Der Magistrat ist berechtigt, ohne seine Zustimmung 
aufgestellte Grabmale einen Monat nach Benach-
richtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen 

 



sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart 
wurde. Ist eine derartige Vereinbarung nicht getrof-
fen worden, kann die Friedhofsverwaltung diese nach 
entsprechender Veröffentlichung entsorgen. . 

 

gungslos in das Eigentum der Stadt über. So-
fern Wahlgrabstätten von den Bediensteten 
der Stadt abgeräumt werden, hat der jeweilige 
Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 

(3) Der Magistrat ist berechtigt, ohne seine Zustim-
mung aufgestellte Grabmale einen Monat 
nach Benachrichtigung des Nutzungsberech-
tigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen. 
Lässt der Verpflichtete das Grabmal nicht bin-
nen drei Monaten nach der Benachrichtigung 
abholen, geht es entschädigungslos in das Ei-
gentum der Stadt über. 

Kosten entfernen zu lassen. Lässt der Verpflichtete 
das Grabmal nicht binnen drei Monaten nach der 
Benachrichtigung abholen, geht es entschädigungs-
los in das Eigentum der Stadt über. 

 

VI. Herrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung der 
Grabstätten 

§ 37 Bepflanzung von Grabstätten 
 
(1) Alle Grabstätten – mit Ausnahme der Urnenwände, 

dem Feld für anonyme Urnenbeisetzungen, dem Sam-
melbestattungsplatz für totgeborene Kinder und Fö-
ten sowie den Baumgrabstätten – sind zu bepflanzen 
und dauernd instand zu halten. Bei der Bepflanzung 
und Pflege sind die Belange des Umweltschutzes, ins-
besondere des Gewässer- und Bodenschutzes zu be-
achten.   

 
(2) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete 

Gewächse zu verwenden, die andere Grabstätten und 
die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträch-
tigen. Das Pflanzen, Umsetzen oder Beseitigen von 
Bäumen, großwüchsigen Sträuchern und Hecken be-
darf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung. Für Schäden, die durch auf einer Grabstätte ge-
pflanzte Bäume, Sträucher, Hecken oder ähnliche An-
pflanzungen an Grabmalen, Grabeinfassungen oder 
sonstigen Grabausstattungen benachbarter Grabstät-
ten oder an öffentlichen Anlagen und Wegen verur-
sacht werden, haften die Nutzungsberechtigten der 
Grabstätte, deren Bepflanzung die Schäden verur-
sacht. 

 

VII .HERRICHTUNG UND PFLEGE DER GRABSTÄTTEN 

§ 27 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vor-
schriften des §18 hergerichtet und dauernd in 
Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend 
für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und 
Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten 
zu entfernen. 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofes, dem besonderen Cha-
rakter des Friedhofsteiles und der unmittelba-
ren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten 
dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die 
andere Grabstätten und die öffentlichen Anla-
gen und Wege nicht beeinträchtigen. 

(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung ist bei 
Einzel- und Urneneinzelgrabstätten der Be-
rechtigte, bei Wahl- und Urnenwahlgrabstät-
ten der Nutzugsberechtigte verantwortlich. 
Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der 
Ruhefrist oder des Nutzungsrechtes. 

VI. Herrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung der 
Grabstätten 

§ 33 Bepflanzung von Grabstätten 
 

(1) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter 
des Friedhofes, dem besonderen Charakter des 
Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung 
anzupassen. 
 

(2) Für die Herrichtung und Instandhaltung ist bei Ein-
zel- und Urneneinzelgrabstätten der Berechtigte, 
bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der Nutzugs-
berechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung er-
lischt mit dem Ablauf der Ruhefrist oder des Nut-
zungsrechtes. 
 

(3) Jede Neuanlage und jede wesentliche Veränderung 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Magistrates. Die Anträge sind durch die Verant-
wortlichen bzw. durch dessen Beauftragte zu stel-
len. 
 

(4) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können 
die Grabstätte selbst anlegen und pflegen oder da-
mit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftra-
gen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) Auf den Grabstätten dürfen nur Kränze, Grabgebinde 
oder ähnlicher Grabschmuck abgelegt werden, die 
ausschließlich unter Verwendung von verrottbaren 
Materialien hergestellt sind. 

 
(4) Verwelkte Blumen und Kränze sind durch die Nut-

zungsberechtigten von den Grabstätten zu entfernen. 
Geschieht dies nicht, so kann die Friedhofsverwaltung 
nach angemessener Frist die Blumen und Kränze ohne 
Ankündigung beseitigen. 
 
Blumen und Kränze sowie sonstiger von Grabstätten 
abgeräumter pflanzlicher Grabschmuck dürfen nur in 
die eigens dafür aufgestellten Behältnisse bzw. den 
dafür eingerichteten Plätzen abgelegt werden. 

 
(5) Zur Unkrautbekämpfung dürfen keine Mittel verwen-

det werden, die eine Grundwasserverunreinigung 
verursachen können. 

 
(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung von 

gärtnerischen Anlagen  
außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der 
Friedhofsverwaltung 

 
(7) Gießkannen, Spaten, Harken und andere Geräte dür-

fen nicht auf den Grabstätten oder hinter den Grab-
malen und in den Anpflanzungen aufbewahrt werden.  

 

(4) Jede Neuanlage und jede wesentliche Verände-
rung bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des Magistrates. Die Anträge sind 
durch die Verantwortlichen bzw. durch dessen 
Beauftragte zu stellen. 

(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen kön-
nen die Grabstätte selbst anlegen und pflegen 
oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärt-
ner beauftragen. 

(6) Einzel- und Urneneinzelgrabstätten müssen in-
nerhalb von sechs Monaten nach der Bestat-
tung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten inner-
halb von sechs Monaten nach dem Erwerb des 
Nutzungsrechtes hergerichtet werden.  

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Verände-
rung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegen ausschließlich den Be-
diensteten der Stadt. 

(5) Alle Grabstätten – mit Ausnahme der Urnenwände, 
dem Feld für anonyme Urnenbeisetzungen, sowie 
den Baumgrabstätten – sind zu bepflanzen und dau-
ernd instand zu halten. Bei der Bepflanzung und 
Pflege sind die Belange des Umweltschutzes, insbe-
sondere des Gewässer- und Bodenschutzes zu be-
achten. 
 

(6) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete 
Gewächse zu verwenden, die andere Grabstätten 
und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beein-
trächtigen. Das Pflanzen, Umsetzen oder Beseitigen 
von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern und He-
cken bedarf der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Für Schäden, die durch auf einer 
Grabstätte gepflanzte Bäume, Sträucher, Hecken o-
der ähnliche Anpflanzungen an Grabmalen, Gra-
beinfassungen oder sonstigen Grabausstattungen 
benachbarter Grabstätten oder an öffentlichen An-
lagen und Wegen verursacht werden, haften die 
Nutzungsberechtigten der Grabstätte, deren Be-
pflanzung die Schäden verursacht. 
 

(7) Auf den Grabstätten dürfen nur Kränze, Grabge-
binde oder ähnlicher Grabschmuck abgelegt wer-
den, die ausschließlich unter Verwendung von ver-
rottbaren Materialien hergestellt sind. 
 

(8) Verwelkte Blumen und Kränze sind durch die Nut-
zungsberechtigten von den Grabstätten zu entfer-
nen. Geschieht dies nicht, so kann die Friedhofsver-
waltung nach angemessener Frist die Blumen und 
Kränze ohne Ankündigung beseitigen. 
Blumen und Kränze sowie sonstiger von Grabstät-
ten abgeräumter pflanzlicher Grabschmuck dürfen 
nur in die eigens dafür aufgestellten Behältnisse 
bzw. den dafür eingerichteten Plätzen abgelegt 
werden. 
 

(9) Zur Unkrautbekämpfung dürfen keine Mittel ver-
wendet werden, die eine Grundwasserverunreini-
gung verursachen können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 



(10) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung 
von gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstät-
ten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 

(11) Gießkannen, Spaten, Harken und andere Geräte 
dürfen nicht auf den Grabstätten oder hinter den 
Grabmalen und in den Anpflanzungen aufbewahrt 
werden. 

  
§ 38 Herrichtungsverpflichtung und friedhofswürdige Un-

terhaltung 
 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften 

des § 37 hergerichtet und dauernd instandgehalten 
werden. 

 
(2) Reihen- und Urnenreihengrabstätten müssen inner-

halb von 6 Monaten nach der Bestattung, Wahl- und 
Urnenwahlgrabstätten innerhalb von 6 Monaten 
nach dem Erwerb des Nutzungsrechts bzw. der zuletzt 
vorgenommenen Beisetzung hergerichtet werden.  

 
(3) Wird eine Reihengrabstätte während der Dauer der 

Ruhefrist, eine Wahlgrabstätte während der Dauer 
des Nutzungsrechts über einen längeren Zeitraum 
nicht entsprechend den Bestimmungen dieser Fried-
hofsordnung in friedhofswürdiger Weise instandge-
halten und gepflegt, so ist der oder dem Nutzungsbe-
rechtigten schriftlich eine angemessene Frist zur 
Durchführung der erforderlichen Arbeiten zu setzen. 
Nach erfolglosem Ablauf der Frist zur Instandhaltung 
und Pflege der Grabstätte kann die Friedhofsverwal-
tung die Grabstätte auf Kosten der oder des Nut-
zungsberechtigten abräumen, einebnen und einsä-
hen lassen. 

 

§ 28 

(1) Die Grabstätten müssen in ihrer gesamten Flä-
che bepflanzt werden. Sie sind im Rahmen der 
Vorschriften des §18 herzurichten und dau-
ernd instand zu halten. Auf die Richtlinien für 
die gärtnerische Grabgestaltung wird verwie-
sen. 

(2) Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und 
großwüchsige Sträucher, Grabgebinde aus 
künstlichen Werkstoffen und das Aufstellen 
von Bänken. 

§ 29 

In Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften 
unterliegt die gärtnerische Herrichtung der Grabstätten 
keine besonderen Anforderungen. 

§ 30 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß her-
gerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortli-
che auf schriftliche Anforderung des Magistra-
tes die Grabstätte innerhalb einer jeweils fest-
zusetzenden angemessenen Frist in Ordnung 
zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntmachung und 
ein Hinweise auf der Grabstätte. Kommt der 
Verantwortliche seiner Verpflichtung nicht 

§ 34 Herrichtungsverpflichtung und friedhofswürdige 
Unterhaltung 

 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschrif-

ten des § 33 hergerichtet und dauernd instandge-
halten werden. 

 
(2) Reihen- und Urnenreihengrabstätten müssen inner-

halb von 6 Monaten nach der Bestattung, Wahl- 
und Urnenwahlgrabstätten innerhalb von 6 Mona-
ten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts bzw. der 
zuletzt vorgenommenen Beisetzung hergerichtet 
werden.  

 
(3) Wird eine Reihengrabstätte während der Dauer der 

Ruhefrist, eine Wahlgrabstätte während der Dauer 
des Nutzungsrechts über einen längeren Zeitraum 
nicht entsprechend den Bestimmungen dieser 
Friedhofsordnung in friedhofswürdiger Weise in-
standgehalten und gepflegt, so ist der oder dem 
Nutzungsberechtigten schriftlich eine angemessene 
Frist zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten 
zu setzen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist zur In-
standhaltung und Pflege der Grabstätte kann die 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
oder des Nutzungsberechtigten abräumen, eineb-
nen und einsähen lassen. 

 



nach, kann die Grabstätte entzogen, abge-
räumt, eingeebnet und eingesät werden. Bei 
Wahl- und Urnenwahlgrabstätten kann der 
Magistrat in diesem Falle die Grabstätte auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des 
Nutzungsrechtes ist der Nutzungsberechtigte 
schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unver-
zügliche in Ordnung zu bringen. Ist der Nut-
zungsberechtigte nicht zu ermitteln, hast eine 
öffentlich Bekanntmachung und ein Hinweis 
auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entzie-
hungsbescheid wird der Nutzungsberechtigte 
aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen 
baulichen Anlagen innerhalb von drei Mona-
ten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbe-
scheides zu entfernen. Der Verantwortliche ist 
in den schriftlichen Aufforderungen, der öf-
fentlichen Bekanntmachung und dem Hinweis 
auf der Grabstätte oder dem Grabfeld, auf die 
für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen hinzuwei-
sen. 

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck  gilt Absatz 
1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt oder ist der Verantwortliche 
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu er-
mitteln, kann der Magistrat den Grabschmuck 
entfernen. Die Stadt ist im Falle des Satzes 1 
nicht, im anderen Falle drei Monate lang zur 
Aufbewahrung verpflichtet. 

VII. Schluß- und Übergangsvorschriften 
§ 39 Übergangsregelung 

 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Stadt/Gemeinde bei 

In-Kraft-Treten dieser Friedhofsordnung bereits ver-

§ 33 

(1) Bei Grabstätten, über welche der Magistrat bei 
Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt 

VII. Schluss- und Übergangsvorschriften 
§ 35 Übergangsregelung 
 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei In-Kraft-

Treten dieser Friedhofsordnung bereits verfügt hat, 

 



fügt hat, bestimmt sich die Nutzungsdauer und die Ge-
staltung nach den zum Zeitpunkt des Erwerbs des Nut-
zungsrechts geltenden ortsrechtlichen Vorschriften.  

 
(2) Vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung entstandene 

Nutzungsrechte von unbegrenzter Dauer werden je 
nach Grabart auf die nach dieser Satzung für Reihen-
gräber bzw. Wahlgräber geltende Nutzungszeit be-
grenzt. Die Nutzungszeit endet jedoch nicht vor Ablauf 
der Ruhefrist der zuletzt vorgenommenen Beisetzung; 
ist die Ruhefrist für die zuletzt vorgenommene Beiset-
zung bereits abgelaufen, endet die Nutzungszeit 12 
Monate nach In-Kraft-Treten dieser Satzung. 

 
(3) Vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung aufgestellte 

Grabmale, Einfassungen und sonstige Grabausstat-
tungen sind innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der 
Ruhefrist bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten 
bzw. nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahl- und Ur-
nenwahlgrabstätten durch den Nutzungsberechtigten 
zu entfernen. Erfolgt der Abbau und die Entsorgung 
durch die Friedhofsverwaltung  
oder deren Beauftragte sind die hierfür entstehenden 
Kosten nach der jeweiligen Gebührenordnung zum 
Zeitpunkt der Durchführung der Arbeiten zu erstatten. 
Kommen die Nutzungsberechtigten ihren Verpflich-
tungen nach S. 1 nicht nach, so ist die Friedhofsver-
waltung berechtigt die Grabstätte auf deren Kosten 
abräumen zu lassen. 

 

hat, richten sich die Nutzungszeit und die Ge-
staltung nach den bisherigen Vorschriften.  

(2) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung entstande-
nen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder 
unbestimmter Dauer werden auf zwei Nut-
zungszeiten nach §15 oder 16 Absatz 3 dieser 
Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie Enden je-
doch nicht vor Ablauf eines Jahres nach In-
krafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit 
der zuletzt beigesetzten Leiche und Asche.  

(3) Im Übrigen gilt diese Satzung. 

bestimmt sich die Nutzungsdauer und die Gestal-
tung nach den zum Zeitpunkt des Erwerbs des Nut-
zungsrechts geltenden ortsrechtlichen Vorschriften.  

 
(2) Vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung aufgestellte 

Grabmale, Einfassungen und sonstige Grabausstat-
tungen sind innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf 
der Ruhefrist bei Reihen- und Urnenreihengrabstät-
ten bzw. nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahl- 
und Urnenwahlgrabstätten durch den Nutzungsbe-
rechtigten zu entfernen. Erfolgen der Abbau und die 
Entsorgung durch die Friedhofsverwaltung oder de-
ren Beauftragte sind die hierfür entstehenden Kos-
ten nach der jeweiligen Gebührenordnung zum Zeit-
punkt der Durchführung der Arbeiten zu erstatten. 
Kommen die Nutzungsberechtigten ihren Verpflich-
tungen nach S. 1 nicht nach, so ist die Friedhofsver-
waltung berechtigt die Grabstätte auf deren Kosten 
abräumen zu lassen. 

 

§ 40 Listen 
 

(1) Es werden folgende Listen geführt: 
 

a) Ein Grabregister der beigesetzten Personen mit 
den laufenden Nummern der Reihengrabstätten, 
der Wahlgrabstätten, der Urnengrabstätten, der 
Baumgrabstätten, der Urnenwände und der Po-
sitionierung im anonymen Urnenfeld. 

 
b) eine Namenskartei der beigesetzten Personen 

unter Angabe des Beisetzungszeitpunktes, 
 

 § 36 Listen 
 
(1) Es werden folgende Listen geführt: 
 
a) Ein Grabregister der beigesetzten Personen mit den 

laufenden Nummern der Reihengrabstätten, der 
Wahlgrabstätten, der Urnengrabstätten, der Baum-
grabstätten, der Urnenwände und der Positionie-
rung im anonymen Urnenfeld. 

 
b) eine Namenskartei der beigesetzten Personen unter 

Angabe des Beisetzungszeitpunktes, 
 

 



c) ein Verzeichnis nach § 35 Abs. 4 dieser Friedhofs-
ordnung. 

 
 

(2) Zeichnerische Unterlagen, Gesamtpläne, Belegungs-
pläne und Grabmalentwürfe sind von der Friedhofs-
verwaltung zu verwahren. 

 

c) ein Verzeichnis nach § 30 Abs. 4 dieser Friedhofs-
ordnung. 

 
(2) Zeichnerische Unterlagen, Gesamtpläne, Belegungs-

pläne und Grabmalentwürfe sind von der Friedhofs-
verwaltung zu verwahren. 

§ 41 Gebühren 
 

Für die Inanspruchnahme (Benutzung) des Friedhofs und sei-
ner Einrichtungen und Anlagen sowie für damit zusammen-
hängende Amtshandlungen der Friedhofsverwaltung sind Ge-
bühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung 
zu entrichten. 

 

§ 35 

Für die Benutzung der von der Stadt verwalteten Friedhöfe 
und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der je-
weils geltenden Friedhofssatzung zu entrichten.  

§ 37 Gebühren 
 
Für die Inanspruchnahme (Benutzung) des Friedhofs 
und seiner Einrichtungen und Anlagen sowie für damit 
zusammenhängende Amtshandlungen der Friedhofsver-
waltung sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

 

§ 42 Haftung 
 

Die Stadt/Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht 
satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder 
ihrer Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Über-
wachungspflichten. Sie haftet nicht für Diebstahl. Im Übrigen 
haftet die Stadt/Gemeinde nur für Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit. 

 

§ 34 

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nicht Sat-
zungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und 
ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch 
Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- 
und Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet die Stadt 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

§ 38 Haftung 
 
Die Stadt Groß-Bieberau haftet nicht für Schäden, die 
durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, 
ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen durch dritte Per-
sonen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine 
besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Sie 
haftet nicht für Diebstahl. Im Übrigen haftet die Stadt 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

§ 43 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) außerhalb der gem. § 6 festgelegten Öffnungs-
zeiten den Friedhof betritt oder sich dort auf-
hält, 

b) entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. b) Waren oder gewerb-
liche Dienste anbietet, 

c) entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. c) an Sonn- und Feierta-
gen oder in der Nähe einer Bestattung störende 
Arbeiten ausführt, 

 § 39 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig 
 
a) außerhalb der gem. § 5 festgelegten Besuchszeiten 

den Friedhof betritt oder sich dort aufhält, 
 
b) entgegen § 6 Abs. 2 Buchst. b) Waren oder gewerb-

liche Dienste anbietet, 
 
c) entgegen § 6 Abs. 2 Buchst. c) an Sonn- und Feierta-

gen oder in der Nähe einer Bestattung störende Ar-
beiten ausführt, 

 

 



d) entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. d) ohne schriftlichen 
Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig 
fotografiert, 

e) entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. g) Abraum und Ab-
fälle außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze 
ablegt, 

f) entgegen § 9 Abs. 1 gewerbliche Tätigkeiten auf 
dem Friedhof ohne vorherige Zulassung durch 
die Friedhofsverwaltung ausführt, 

g) entgegen § 9 Abs. 7 gewerbliche Arbeiten an Sonn- 
oder Feiertagen oder außerhalb der festgeleg-
ten Zeiten ausführt, 

 
h) ……………………………………….* 

 

 
* Anm.: § 43 stützt sich auf § 5 Abs. 2 HGO, wonach in den 
Satzungen vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen 
gegen die Ge- oder Verbote mit Geldbuße bedroht werden 
können, d. h., daß es nach dem Opportunitätsprinzip allein in 
der Entscheidung des Ortsgesetzgebers, also der Stadtverord-
netenversammlung/Gemeindevertretung liegt, ob und ggf. 
welche Verstöße gegen Satzungsbestimmungen durch ent-
sprechende Regelungen als Ordnungswidrigkeiten deklariert 
werden. Nachdem das OLG Frankfurt (Beschl. v. 15.02.2000 in 
NStZ-RR 2000,  
S. 246) entschieden hat, daß die Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten auf der Grundlage einer gemeindlichen Satzung nur 
rechtens ist, wenn in der Satzung konkret ausgesagt ist, wel-
ches Verhalten bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Begehens-
weise eine Ordnungswidrigkeit darstellt, ist es unumgänglich, 
bei einer Regelung über Ordnungswidrigkeiten einzelne Tatbe-
stände aufzuzählen, bei deren Verwirklichung eine Ahndung 
als Ordnungswidrigkeit möglich ist. Die Aufzählung in § 43 
Abs. 1 ist nur beispielhaft. Falls es für zweckmäßig gehalten 
wird, können also aus der vorstehenden Aufzählung einzelne 
Tatbestände herausgelassen werden, ebenso wäre es denkbar 

d) entgegen § 6 Abs. 2 Buchst. d) ohne schriftlichen 
Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig fotogra-
fiert, 

 
e) entgegen § 6 Abs. 2 Buchst. g) Abraum und Abfälle 

außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze ablegt, 
 
f) entgegen § 7 Abs. 1 gewerbliche Tätigkeiten auf 

dem Friedhof ohne vorherige Zulassung durch die 
Friedhofsverwaltung ausführt, 

 
g) entgegen § 7 Abs. 7 gewerbliche Arbeiten an Sonn- 

oder Feiertagen oder außerhalb der festgelegten 
Zeiten ausführt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

von 5, -- € bis 1.500, -- €, bei fahrlässiger Zuwider-
handlung bis 750, -- € geahndet werden. Die Geld-
buße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter 
aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, überstei-
gen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu 
nicht aus, so kann es überschritten werden. 

 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der je-

weils gültigen Fassung findet Anwendung; zustän-
dige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
der Magistrat. 

 



und zulässig, die Aufzählung um weitere Tatbestände zu er-
gänzen. Wir meinen allerdings, daß es ratsam ist, eine Sat-
zungsregelung über Ordnungswidrigkeiten nicht zu „über-
frachten“, daß also tunlichst darauf verzichtet werden sollte, 
„Bagatellge- oder –verbote“ in eine Regelung von Ordnungs-
widrigkeiten einzubeziehen. 
 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 

5,-- € bis 1.500,-- €, bei fahrlässiger Zuwiderhandlung 
bis 750,-- € geahndet werden. Die Geldbuße soll den 
wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ord-
nungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das 
satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann 
es überschritten werden. 

 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils 

gültigen Fassung findet Anwendung; zuständige Ver-
waltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magist-
rat/Gemeindevorstand. 

 
§ 44 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt  
  . außer Kraft. § 39 bleibt unberührt. 

 
 

§ 36 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 6. Sep-
tember 1971 in ihrer derzeit gültigen Fassung und alle üb-
rigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften au-
ßer Kraft. 

§ 40 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
…………………………………………………………………… 
außer Kraft. § 35 bleibt unberührt. 
 

 

    
 


