
(8)  Urnen und Überurnen müssen aus umweltverträglichen Materialien bestehen, die 
innerhalb der Ruhezeit zersetzbar sind.

§ 12
Ruhezeiten

Die Mindestruhezeit für einen Leichnam beträgt 25 Jahre, für Aschen 15 Jahre. Die 
Mindestruhezeit für den Leichnam eines Kindes unter 5 Jahren beträgt 15 Jahre.

§ 13
Umbettungen

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

(2)   Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen ge-
setzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Stadt. Die Zustimmung 
für Umbettungen von Leichen darf nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes er-
teilt werden. Umbettungen von Leichen aus einer Reihengrabstätte in eine andere 
Reihengrabstätte innerhalb des Stadtgebietes sind nicht zulässig. Ein Rechtsan-
spruch auf eine Umbettung besteht nicht.

              
(3)   Die Stadt legt den Zeitpunkt der Umbettung fest. Leichen sollen in der Zeit von 

14 Tagen bis 6 Monaten nach der Bestattung nicht ausgegraben oder umgebettet 
werden, außer bei einer von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht veranlassten 
Exhumierung. 

(4)  Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen.

(5)   Wird eine Grabstätte durch eine Umbettung frei, so erlischt das Nutzungsrecht 
entschädigungslos.

(6)   Die Kosten der Ausgrabung oder Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an 
benachbarten Grabstätten und Anlagen entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.

(7)   Antragsberechtigt ist der Nutzungsberechtigte der Grabstätte. Sind mehrere Nut-
zungsberechtigte eingetragen, muss die Zustimmung aller schriftlich vorgelegt 
werden.

(8)   Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund 
behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

(9)   Ausgrabungen aus Urnengemeinschaftsanlagen erfolgen nicht.

IV. Grabstätten

§ 14
Nutzungsrechte an Grabstätten

(1)   Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt. Nutzungsrechte an Grabstätten kön-
nen nur nach den Bestimmungen dieser Satzung erworben werden.

(2) Folgende Arten von Grabstätten sind zu unterscheiden:   

 Nutzungsdauer
 - Urnengemeinschaftsanlage (UGA) 15 Jahre
 a)  Urnenstelle bei anonymer Beisetzung auf der UGA 
 
 b)  Urnenstelle bei Beisetzung auf der UGA im Beisein der Angehörigen

 c)  Urnenstelle bei Beisetzung auf der UGA im Beisein der 
Angehörigen mit namentlicher Kennzeichnung der Grabstelle 

     
      - Urnengemeinschaftsgrabstätten 15 Jahre
 - Baumgemeinschaft 15 Jahre
 - Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlgrabstätten (Partnergrabstätten) 20 Jahre
 - Grab auf dem Gemeinschaftsgrabfeld Sargbestattungen (SGA) 25 Jahre
 - Erdreihengrab in Gemeinschaft 25 Jahre
 - Urnenreihenstellen 15 Jahre
 - Baumwieseneinzelgrab 15 Jahre
 - Kleine Urnengesellschaft 15 Jahre
 - Urnenwahlgräber einfach und doppelt     20 Jahre
 - Baumwiesendoppelgrab  20 Jahre
 - Urnenwahlgrabstätten für Mensch-Haustier-Bestattung 20 Jahre
 - Erdreihengräber    25 Jahre
 - Kindergräber für Kinder unter 5 Jahren  15 Jahre
 - Erdwahlgräber einstellig und mehrstellig    30 Jahre

  Welche Arten von Grabstellen auf welchem Friedhof angeboten werden, entschei-
det die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen.

(3)   Reihengrabstätten werden nur anlässlich eines Todesfalles vergeben. Auf Wunsch 
kann das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte schon zu Lebzeiten erworben 
werden.

(4)   Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte bestimmter Art oder in bestimmter 
Lage sowie auf die Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

 
(5)  Bei Gemeinschaftsanlagen, an denen Namenstafeln von der Friedhofsverwaltung 

installiert wurden, ist eine Namensnennung auf Antrag und je nach Verfügbarkeit 
möglich.

(6)  Gemauerte Grüfte und Grabgebäude sind grundsätzlich nicht zugelassen.

(7)   Wird vorzeitig auf ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte verzichtet, so ist dies 
schriftlich zu erklären. Ein Anspruch auf Rückerstattung von gezahlten Gebühren 
besteht nicht.

(8)   Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, Anschriftenänderungen bei der Friedhofs-
verwaltung anzuzeigen.

§ 15
Reihengrabstätten

(1)   Reihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall nur 
für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden.

(2)  In Erdreihengräbern kann nur ein Sarg bestattet werden.

(3)  In Urnenreihenstellen kann nur eine Urne beigesetzt werden.

(4)  Eine Verlängerung der Nutzungsdauer von Reihengrabstätten ist nicht möglich.

(5)   Der Ablauf des Nutzungsrechtes an Reihengrabstätten wird öffentlich bekannt ge-
geben. 

§ 16
Anonyme Bestattungen

(1)   Anonyme Urnenbestattungen haben eine Ruhezeit von 15 Jahren, anonyme Sarg-
bestattungen eine Ruhezeit von 25 Jahren.

(2)  Anonyme Bestattungen können als Sargbestattungen oder Urnenbestattungen auf 
den Friedhöfen erfolgen, auf denen entsprechende Grabfelder eingerichtet sind.

(3)  Ein anonymes Grabfeld für Sargbestattungen (SGA) ist nur auf dem Ostfriedhof 
angelegt.

(4)  Ausbettungen aus Urnengemeinschaftsanlagen sind grundsätzlich nicht möglich.

(5)   Die Bestattung der Urne oder des Sarges erfolgt anonym. Auf ausdrücklichen 
Wunsch erfolgt die Beisetzung der Urne oder die Bestattung des Sarges im Beisein 
der Angehörigen. Eine Kennzeichnung der Einzelgräber erfolgt nicht. Eine Urnen-
gemeinschaftsanlage mit der Möglichkeit der namentlichen Kennzeichnung der 
Grabstelle ist nur auf dem Friedhof Ranies angelegt.

(6)  Blumenschmuck darf nur auf einer dafür vorgesehenen Fläche abgelegt werden.

§ 17
Urnengemeinschaftsgrabstätten (Staudenbeet mit Namenstafel)

(1)  Urnengemeinschaftsgrabstätten sind Grabstätten für die Beisetzung von Urnen. 
Die Bestattungsfläche ist mit Pflanzen gestaltet und darf durch die Nutzungsbe-
rechtigten nicht verändert werden.

(2)  Die Grabstätten sind mit einem oder mehreren Grabmalen ausgestattet. Auf den 
Grabmalen sind die Namen der dort bestatteten Personen aufgeführt.

(3) Ausbettungen aus Urnengemeinschaftsgrabstätten sind nicht möglich.

§ 18
Baumgemeinschaft

(1)  Baumgemeinschaften sind Grabstätten für die Beisetzung von Urnen. Die Bestat-
tungsfläche ist mit Pflanzen gestaltet und darf durch die Nutzungsberechtigten 
nicht verändert werden.

(2)  Der Nutzungsberechtigte hat die Möglichkeit, einen Liegestein auf der Grabstelle 
aufbringen zu lassen. Die anfallenden Kosten und Gebühren sind durch die Nut-
zungsberechtigten selbst zu tragen.

(3)  Die Vergabe des Nutzungsrechtes erfolgt für 15 Jahre. Die Grabstätten werden der 
Reihe nach vergeben. 

§ 19
Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten (Partnergrabstätten)

(1)  In den Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten können pro Grabstätte 2 
Urnenbeisetzungen erfolgen.

(2) Ein Erwerb des Nutzungsrechtes kann auch zu Lebzeiten erfolgen.

(3)  Die Vergabe des Nutzungsrechtes erfolgt für 20 Jahre. Die Grabstätten werden der 
Reihe nach vergeben. Die Verlängerung des Nutzungsrechtes ist möglich und hat 
im Zuge einer weiteren Beisetzung zur Einhaltung der Ruhezeit von 15 Jahren zu 
erfolgen.

(4)  Die Grabfläche ist mit einer einheitlichen Bepflanzung gestaltet. Diese darf durch 
die Nutzungsberechtigten nicht verändert werden.

(5)  Das Legen eines Grabmales ist möglich. Die anfallenden Kosten und Gebühren 
sind durch die Nutzungsberechtigten selbst zu tragen.

§ 20
Baumwieseneinzelgrab

(1)  Das Baumwieseneinzelgrab ist eine Bestattungsmöglichkeit für Urnen im Umfeld 
eines Baumes in eine Rasenfläche. 

(2)  Die Grabstelle wird erst mit Eintreten des Sterbefalles vergeben und ist nicht ver-
längerbar. Das Nutzungsrecht beträgt 15 Jahre.

(3)  Das Legen eines Grabmales ist möglich. Die anfallenden Kosten und Gebühren 
sind durch die Nutzungsberechtigten selbst zu tragen.

§ 21
Baumwiesendoppelgrab

(1)  Das Baumwiesendoppelgrab ist eine Bestattungsmöglichkeit für Urnen im Umfeld 
eines Baumes in einer Rasenfläche. 

(2)  Die Grabstelle kann zu Lebzeiten vergeben werden und ist verlängerbar. Das Nut-
zungsrecht beträgt bei Vergabe 20 Jahre.

(3)  Das Legen eines Grabmales ist möglich. Die anfallenden Kosten und Gebühren 
sind durch die Nutzungsberechtigten selbst zu tragen.

§ 22
Kleine Urnengesellschaft

(1)  Die kleine Urnengesellschaft bietet die Möglichkeit der Bestattung in einem Ge-
meinschaftsgrab mit aufwändigerer Bepflanzung, deren Pflege durch die Fried-
hofsverwaltung veranlasst wird. 

(2) Das Nutzungsrecht wird für 15 Jahre vergeben und ist nicht verlängerbar.
 
(3)  Das Legen eines Grabmales ist möglich. Die anfallenden Kosten und Gebühren 

sind durch die Nutzungsberechtigten selbst zu tragen.

§ 23
Erdreihengrab in Gemeinschaft

(1)  Das Erdreihengrab in Gemeinschaft ist eine Bestattungsmöglichkeit für Särge in 
einer Gemeinschaftsanlage mit einheitlicher Bepflanzung und Rasenpflege. 

(2)  Die Grabstelle wird erst mit Eintreten des Sterbefalles vergeben und ist nicht ver-
längerbar. Das Nutzungsrecht beträgt 25 Jahre.

(3)  Das Aufstellen eines Grabmales ist möglich. Die anfallenden Kosten und Gebüh-
ren sind durch die Nutzungsberechtigten selbst zu tragen.

§ 24
Wahlgrabstätten 

(1)  Wahlgrabstätten sind ein- oder mehrstellig für Särge und als einfache oder doppel-
te Grabstätten für Urnen angelegt.

(2)  Die Lage der Grabstätte kann, soweit vorhanden, gewählt werden. Ein Anspruch 
auf eine bestimmte Grabstätte besteht nicht.

(3)  Für Wahlgrabstätten besteht die Möglichkeit der Verlängerung der Nutzungsdauer 
im Rahmen der Friedhofsplanung. Die Verlängerung erfolgt nur für die gesamte 
Grabstätte. Die Nutzungsdauer einer Wahlgrabstätte muss verlängert werden, so-
weit dies zur Gewährleistung der Mindestruhezeit des zuletzt Bestatteten erforder-
lich ist.

(4)  In Erdwahlgräbern können je Grabstelle ein Sarg und zwei Urnen beigesetzt wer-
den. In noch vorhandenen Erdwahlgräbern auf dem Urnenfriedhof Grünewalde 
können bis zu 6 Urnen beigesetzt werden. 

(5)  In einfachen Urnenwahlgräbern können innerhalb der Nutzungsdauer bis zu 2 Ur-
nen beigesetzt werden. 

(6)   In doppelten Urnenwahlgräbern können innerhalb der Nutzungsdauer bis zu 4 Ur-
nen beigesetzt werden.

(7)   Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der 
dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu wer-
den, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen in der Grabstätte 
und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.

(8)   Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grab-
stätte.

(9)   Für den Fall seines Ablebens hat der Nutzungsberechtigte schriftlich einen Nach-
folger zu bestimmen. Liegt diese Festlegung nicht vor, geht das Nutzungsrecht 
in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten mit deren Zustimmung über

 a) auf den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner,
 b) auf die Kinder,
 c) auf die Stiefkinder,
 d) auf die Enkel, 
 e) auf die Eltern,
 f) auf die vollbürtigen Geschwister,
 g) auf die Stiefgeschwister,
 h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.

  Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der jeweils Älteste 
Nutzungsberechtigter.

(10)   Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen.

(11)   Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt oder 
wenn nach Ablauf des Nutzungsrechtes keine Verlängerung beantragt wird.

(12)   Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstellen kann jederzeit, an bereits beleg-
ten Grabstellen kann erst nach Ablauf der Ruhezeit verzichtet werden. Ein Verzicht 
ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.

(13)   Vor jeder weiteren Bestattung in eine vorhandene Grabstätte hat der Nutzungs-
berechtigte selbst dafür zu sorgen, dass ein evtl. vorhandener Pflanzenbestand von 
der Grabstelle aufgenommen und sichergestellt wird, bevor die Gruftarbeiten be-
ginnen. Für noch verbliebene Pflanzenbestände übernimmt die Friedhofsverwal-
tung keine Haftung.

(14)   Die Notwendigkeit des Abbaus eines vorhandenen Grabmales oder einer baulichen 
Anlage vor einer Beerdigung oder Urnenbeisetzung wird von Fall zu Fall von der 
Friedhofsverwaltung entschieden. Der Nutzungsberechtigte hat dann den Abbau 
zu organisieren oder einen Fachbetrieb zu beauftragen. Die Kosten für den Abbau 
und den Wiederaufbau hat der Nutzungsberechtigte zu tragen.

§ 25
Urnenwahlgrabstätten für Mensch-Tier-Bestattung 

(1)  In Wahlgrabstätten für Mensch-Tier-Bestattungen ist das Beisetzen von zwei hu-
manen und zwei tierischen Urnen möglich.

(2)  Die Grabstellen befinden sich in einem separat dafür angelegten Grabfeld 10a auf 
dem Ostfriedhof.

(3)  Das Nutzungsrecht wird bei Erwerb für 20 Jahre verliehen. Es besteht die Mög-
lichkeit der Verlängerung der Nutzungsdauer im Rahmen der Friedhofsplanung. 
Die Verlängerung erfolgt nur für die gesamte Grabstätte. Die Nutzungsdauer einer 
Wahlgrabstätte muss verlängert werden, soweit dies zur Gewährleistung der Min-
destruhezeit des zuletzt Bestatteten (Humanbestattung) erforderlich ist.

(4)  Im Weiteren gelten die Regelungen zu Wahlgrabstätten gemäß § 24 Abs. 7 bis 14 
entsprechend.

§ 26
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt der Stadt 
auf der Grundlage eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses.

V. Gestaltung von Grabstätten

§ 27
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

(1)   Jede Grabstätte ist so zu gestalten und während der gesamten Nutzungszeit so zu 
unterhalten, dass der Zweck und die Würde des Friedhofes gewahrt bleiben.

(2)   Die Instandsetzung einer Grabstätte nach der Beisetzung wird grundsätzlich von 
der Friedhofsverwaltung oder einem von ihr Beauftragten vorgenommen. Sie be-
inhaltet das Beräumen der Kränze und Gebinde, das Verdichten der Grabstätte, 
den Abtransport von überschüssigem Erdreich und die Anlage der individuellen 
Pflanzfläche. Die Kosten hierfür trägt der Nutzungsberechtigte.

(3)   Die Höhe und die Form der Grabhügel sind dem Charakter des Friedhofsteiles und 
der unmittelbaren Umgebung anzupassen.

(4)  Für die Instandhaltung und Pflege der Grabstätten sind die Nutzungsberechtigten 
verantwortlich.

(5)   Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die in ihrem Höhen- und 
Breitenwachstum andere Grabstätten, öffentliche Anlagen und Wege nicht beein-
trächtigen. Die Pflanzen sollten an die Grabgröße angepasst sein.

(6)   Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anla-
gen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Stadt.

(7)   Eine Abdeckung der Erdgräber mit wasser- oder luftundurchlässigen Materialien 
darf auf höchstens 1/3 der Grabfläche erfolgen.

(8)   Die Verwendung von Kunststoffen bei der Umrandung und der dauerhaften Gestal-
tung der Grabstätten ist nicht erlaubt.

(9)  Die Friedhofsverwaltung kann bei Beendigung des Nutzungsrechtes verlangen, 
dass alle gepflanzten Gehölze und alle zur Grabgestaltung verwendeten Materiali-
en entschädigungslos von der Grabstätte entfernt werden.

(10)   Eine Grabstätte ist innerhalb von 4 Monaten nach der Bestattung herzurichten oder 
herrichten zu lassen. Eine Verzögerung um 2 Monate wird in den Wintermonaten 
gebilligt.

(11)   Ist eine Grabstätte vernachlässigt und verwildert, wird der Nutzungsberechtigte 
zur Pflege aufgefordert. Reagiert der Nutzungsberechtigte nicht innerhalb von 6 
Wochen, werden die Grabstätten öffentlich aufgerufen. Bringt der Nutzungsbe-
rechtigte nach weiteren 2 Monaten das Grab nicht in Ordnung, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, das Grab auf Kosten des Nutzungsberechtigten mit einem 
Minimalpflegesatz bis zum Ende der gesetzlichen Ruhefrist pflegen zu lassen. Bei 
Wahlgrabstätten wird nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist das Nutzungsrecht 
entschädigungslos entzogen, eine Verlängerung der Grabstätte ist dann nicht mehr 
möglich.

(12)  Bereits bestehende Grabstätten, die von den Gestaltungsgrundsätzen zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Satzung zulässig abweichen, genießen Bestands-
schutz.

(13)  Soweit der Schutz des Baum- und Gehölzbestandes oder Rechte Dritter dies erfor-
dern, kann die Stadt das Material für Einfassungen oder Abdeckungen von Grab-
stellen näher bestimmen. Sie kann insbesondere die Verwendung fester Materiali-
en wie Stein, Metall oder Holz untersagen.

VI. Grabmale

Grabmale sind wesentliche Gestaltungselemente. Sie geben dem Friedhof seinen beson-
deren Ausdruck und bestimmen über Jahrzehnte sein Bild.

§ 28
Zustimmungserfordernis

(1)   Jede Errichtung von Grabmalen und baulichen Anlagen sowie deren Veränderung 
bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Stadt. Die Anträge sind durch die 
Nutzungsberechtigten zu stellen, das Nutzungsrecht ist nachzuweisen. Bei mehre-
ren Nutzungsberechtigten bedarf es der Zustimmung aller.

(2)   Der Antrag ist in zweifacher Ausführung einzureichen. Dem Antrag ist der Grab-
malentwurf im Maßstab 1:10 beizufügen, aus dem die Vorder- und Seitenansicht, 
das Material, die Bearbeitung, die Schriftart, sowie deren Wortlaut und Anordnung 
der Schrift, Ornamente und Symbole zu ersehen sind. In besonderen Fällen kann 
die Vorlage oder das Aufstellen eines Modells auf der Grabstätte verlangt werden.

(3)   Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal nicht innerhalb eines Jahres nach 
Antragstellung aufgestellt ist.

§ 29 
Aufstellung und Unterhaltung

(1)   Grabmale dürfen nur von einem Fachmann oder einer von ihm beauftragten befä-
higten Person aufgestellt oder umgebaut werden. Die Grabmale sind ihrer Größe 
entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlini-
en des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbild-
hauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in 
der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie 
dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht um-
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