
10. SATZUNG
ZUR ÄNDERUNG DER SATZUNG ÜBER DIE
GEMEINDLICHEN BESTATTUNGSEINRICHTUNGEN
(FRIEDHOFSSATZUNG IN DER FASSUNG VOM
06.07.2011)

Die  Stadt Ebermannstadt erlässt auf Grund der Art. 22 und 24
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Gemeindeordnung für den Freistaat
Bayern (GO) in der jeweils gültigen Fassung folgende

Satzung

zur Änderung der Satzung über die gemeindlichen Bestattungs-
einrichtungen (Friedhofssatzung) in der Fassung vom
06.07.2011:

Art. 1

§ 20 (Benutzung des städt. Leichenhauses) erhält folgende
Fassung:

(1) Leichen von Verstorbenen, die auf dem Friedhof beigesetzt
werden, müssen spätestens 24 Stunden vor der Beisetzung in
ein städt. Leichenhaus gebracht werden.

(2) Die Toten werden im Leichenhaus aufgebahrt. Die
Bestattungspflichtigen (§ 15 der Bestattungsverordnung) ent-
scheiden, ob die Aufbewahrung im offenen oder geschlosse-
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nen Sarg erfolgt. Wird darüber keine Bestimmung getroffen,
bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch im Fall des § 7 der
Bestattungsverordnung (übertragbare Krankheit) und/oder bei
einer entsprechenden Anordnung des Amts- oder
Leichenschauarztes.

(3) Lichtbildaufnahmen von aufgebahrten Leichen bedürfen der
Erlaubnis der Gemeinde und der Zustimmung desjenigen, der
die Bestattung in Auftrag gegeben hat.

Art. 2

§ 27 (Gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof) erhält folgende
Fassung:

(1) Gewerbetreibende wie Bildhauer und Steinmetze bedürfen
für ihre Tätigkeit auf den städt. Friedhöfen der vorherigen Zu-
lassung durch die Stadt, wobei Art, Umfang und Dauer der
Tätigkeit zeitlich begrenzt werden können.

(2) Die Genehmigung ist bei der Stadt -Friedhofsverwaltung-
zu beantragen.

(3) Über die Genehmigung entscheidet die Stadt innerhalb ei-
ner Frist von 3 Monaten. Art. 42 a Abs. 2 Sätze 2 bis 4 BayVwVfG
gelten entsprechend.

(4) Hat die Stadt nicht innerhalb der nach Absatz 3 festgeleg-
ten Frist von 3 Monaten entschieden, gilt die Genehmigung als
erteilt.

(5) Die Zulassung wird nur Gewerbetreibenden erteilt, die in
fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig
sind. Die Stadt kann die Vorlage der erforderlichen Nachweise
verlangen. Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid,
der auch als Ausweis für die Berechtigung zur Vornahme der
Arbeiten (Berechtigungsschein) gilt und dem Friedhofspersonal
auf Verlangen vorzulegen ist.

(6) Durch die Arbeiten darf die Würde des Friedhofs nicht be-
einträchtigt werden, insbesondere ist auf Bestattungs-
feierlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Unter Beachtung von Satz
1 ist den zur Vornahme der Arbeiten Berechtigten die Benut-
zung der Friedhofswege mit geeigneten Fahrzeugen abwei-
chend von § 6 Abs. 3 Nr. 2 im erforderlichen Maße gestattet.
Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lager-
plätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.

(7) Abräum-, Rest- und Verpackungsmaterial der am Friedhof
gewerblich tätigen Steinmetze und Gärtner, wie z. B. alte Fun-
damente, Einfassungen, Grabmale, Erde, Folien und Styropor-
platten für Blumentöpfe, ist von diesen vom Friedhof zu entfer-
nen.

(8) Die Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf
dem Friedhof kann von der Stadt entzogen werden, wenn die
Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind oder wenn
der Gewerbetreibende mehrfach gegen die Friedhofssatzung
oder gegen berechtigte Anordnungen des Friedhofspersonals
verstoßen hat. Ein einmaliger schwerer Verstoß ist ausreichend.

(9) Bei der Ausführung gewerblicher Arbeiten ist jeder unnöti-
ge Lärm zu vermeiden. Die Arbeiten sind so auszuführen, dass
jede Verunreinigung der Wege und der Umgebung von Grab-
stätten und jede Lagerung von Materialien nicht länger als
unvermeidbar andauert.

Art. 3

§ 19 (Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmälern)
wird um Abs. 1 S. 2 ergänzt, der folgenden Wortlaut hat:

Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur

dann aufgestellt werden, wenn diese nachweislich ohne
schlimmste Formen von Kinderarbeit hergestellt worden sind.

Art. 4

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Beschluss Stadtrat vom 16.10.2017

Ebermannstadt, den 28.12.2017
Gez. Christiane Meyer, Bürgermeisterin
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Friedhofssatzung 
(Neufassung) 

 
zuletzt geändert mit Beschluss Stadtrat 
Ebermannstadt vom 06.07.2011, veröf-
fentlicht im Mitteilungsblatt der Ver-
waltungsgemeinschaft Ebermannstadt 
am 01.08.2011 
 
Die Stadt Ebermannstadt (nachstehend 
stets kurz "Die Stadt" genannt) erlässt  
auf Grund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 
1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung in 
Bayern für den Freistaat Bayern (GO - 
BayRS 2020-1-1-I) folgende  
 

S a t z u n g 
 

über die von der Stadt verwalteten Be-
stattungseinrichtungen.  
 

Teil I 
Allgemeine Vorschriften 

 
 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

 
Die Stadt unterhält die erforderlichen 
Einrichtungen für das Bestattungswe-
sen. Diesen Einrichtungen dienen: 
a) der städt. Friedhof in Ebermann-

stadt, Rüssenbach, Niedermirsberg 
und Wohlmuthshüll 

b) das städt. Leichenhaus in Eber-
mannstadt, Rüssenbach, Nieder-
mirsberg und Wohlmuthshüll.  

 
 

§ 2 
Bestattungsrecht 

 
Die Friedhöfe dienen der Bestattung 
aller in Art. 8 Abs. 3 des Bestattungsge-
setzes genannten Personen sowie derje-
nigen Personen, zu deren Gunsten ein 
Grabrecht an einem belegungsfähigen 
Grab besteht. Die Stadt kann die Bestat-
tung anderer Personen zulassen.  
 
 
 
 

§ 3 
Begriffsbestimmung der Grabstätte 
 
Unter Grabstätte i. S. dieser Satzung ist 
jeweils die Gesamtfläche zu verstehen, 
die der Bestattung dient.  
 
Grabplätze sind die Teilflächen von 
Grabstätten, in denen Särge oder Urnen 
beigesetzt werden.  
 
Grabanlagen sind Grabmale und Gra-
beinfassungen.  
 
 

Teil II 
Die Friedhöfe und ihre  

Grabstätten 
 

§ 4  
Aufteilungspläne  

 
Die Anlage der Grabstätten richtet sich 
nach dem Friedhofsplan (Belegungsplan) 
der Stadt. In ihm sind die einzelnen 
Grabstätten fortlaufend nummeriert.  
 
 

§ 5 
Grabarten 

 
(1) Die Grabstätten bleiben im Eigen-

tum der Stadt. An ihnen können 
Grabrechte (§ 10) nur nach Maßgabe 
dieser Satzung erworben werden. 
 

(2) Die Grabstätten werden unterschie-
den in:  
a) Einzelgrabstätten (§ 6) 
b) Familiengrabstätten (§ 7)  
c) Urnengrabstätten (§ 8). 
 

 
§ 6 

Einzelgrabstätten (Reihengräber) 
 
(1) Wird eine Wahlgrabstätte nicht in 

Anspruch genommen, weist die 
Stadt dem Bestattungspflichtigen 
eine Einzelgrabstätte (Reihengrab) 
zu. 
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(2) Reihengräber werden grundsätzlich 

für die Dauer der Ruhefrist (§ 23) 
zur Belegung zur Verfügung gestellt. 
Die Grabstätten werden nach Ablauf 
der Ruhefrist neu belegt.  
 

(3) Es werden eingerichtet  
a) Reihengräber für Kinder bis zu  

8 Jahren,  
b) Reihengräber für Personen über 

8 Jahre.  
 

(4) In Reihengräbern wird der Reihe 
nach beigesetzt.  
 

(5) Aus einem Reihengrab kann nur in 
ein Familiengrab umgebettet wer-
den.  
 

 
§ 7 

Familiengrabstätten  
(Wahlgrabstätten) 

 
(1) Familiengrabstätten umfassen zwei 

oder mehr Grabplätze. Ihre Lage 
wird durch die Stadt im Benehmen 
mit dem Erwerber des Grabrechts 
bestimmt.  
 

(2) Bei einer Grabtiefe von 1,80 m ist 
eine Beisetzung je Grabplatz zuläs-
sig, und zwar nur dann, wenn die 
Ruhezeit anlässlich  einer vorherge-
henden Beisetzung abgelaufen ist. 
Bei einer Grabtiefe von 2,40 m sind 
zwei Beisetzungen je Grabplatz zu-
lässig, und zwar nur dann, wenn die 
Ruhezeiten anlässlich vorhergehen-
der Beisetzungen abgelaufen sind.  
 

(3) Urnen dürfen in Familiengrabstät-
ten zusätzlich beigesetzt werden. 

 
 

§ 8 
Urnengrabstätten  

(Aschenbeisetzungen) 
 
(1) Die Urnenbeisetzung ist der Stadt 

vorher rechtzeitig anzumelden. Bei 
der Anmeldung ist die standesamtli-
che Urkunde und die Bescheinigung 

über die Einäscherung vorzulegen.  
 

(2) Aschenreste und Urnen müssen ent-
sprechend den Vorschriften des § 16 
der Verordnung zur Durchführung 
des Bestattungsgesetzes (Bestat-
tungsverordnung -BestVO-) vom 
9.12.1970 (BayRS 2127-1-1-I) ge-
kennzeichnet sein.  
 

(3) In einer Grabstätte dürfen die  
Aschenreste mehrerer Verstorbener 
einer Familie (vgl. § 10 Abs. 6 der 
Satzung) beigesetzt werden, jedoch 
nicht mehr als 2 Urnen pro Quad-
ratmeter.  
 

(4) Urnennischen im Kolumbarium im 
Friedhof Ebermannstadt, Teil B, 
sind zweistellige Plätze für Urnen. 
Die Verschlussplatten sind einheit-
lich gestaltet. Der Familienname 
wird von der Friedhofsverwaltung 
angebracht. Natürlicher Blumen-
schmuck kann auf dem Vorsprung 
nieder gelegt werden.  
 

(5) Nach Erlöschen des Nutzungsrechts 
kann die Stadt über das Urnengrab 
bzw. die Urnennische verfügen und 
die beigesetzten Urnen entfernen. 
Hiervon werden die Erwerber oder 
die Erben oder die Pfleger des Gra-
bes rechtzeitig von der Stadt be-
nachrichtigt.  
 
Wird von der Stadt über das Urnen-
grab bzw. die Urnennische verfügt, 
so ist sie berechtigt, an der von ihr 
bestimmten Stelle des Friedhofes die 
Aschenbehälter in würdiger Weise 
der Erde zu übergeben.  
 
 

§ 9 
Größe bzw. Tiefe der Gräber 

 
(1) Die einzelnen Grabstätten haben 

folgende Ausmaße : 
a) für Kinder bis zu 

8 Jahren: 
Reihengräber  1,20 m lang 
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                                  0,50 m breit 
 

b) für Personen über 
8 Jahre: 
Reihengräber 2,20 m lang 
                                  0,90 m breit 
 

Familiengräber  2,30 m lang 
(einstellig)  1,00 m breit 
(zweistellig)  2,00 m breit 
(dreistellig)  3,00 m breit  
 
Urnengräber  1,00 m lang 
    1,00 m breit 

 
(2) Der Abstand von Grabstätte zu 

Grabstätte beträgt mindestens 30 
cm.  

 
(3) Die Grabtiefe beträgt von der Erd-

oberfläche  
 bei Kindern unter  

2 Jahren wenigstens        0,80 m 
 bei Kindern unter 

7 Jahren wenigstens        1,10 m 
 bei Kindern unter 

12 Jahren wenigstens     1,30 m 
 bei erwachsenen Per- 

sonen wenigstens        1,80 m. 
 
Die Beisetzungstiefe für Urnen be-
trägt wenigstens         0,50 m.  

 
 

§ 10 
Rechte an Grabstätten 

 
(1) Ein Grabrecht können nur Einzel-

personen erwerben. Es wird durch 
einen Grabbrief nachgewiesen.  
 

(2) Das Grabrecht wird für 20 Jahre 
verliehen. Das seitherige geltende 
60-, 40-, 30 und 25-jährige Benut-
zungsrecht läuft erst nach Ablauf 
dieser Zeit ab.  
 

(3) Nach Erlöschen des Benutzungs-
rechtes kann die Stadt über die 
Grabstätte anderweitig verfügen. 
Hiervon werden die Erwerber oder 
die Erben oder die Pfleger des Gra-
bes rechtzeitig von der Stadt be-

nachrichtigt.  
 

(4) Ein Rechtsanspruch auf Erneuerung 
des Grabrechts besteht nicht. Dem 
Wunsch auf Erneuerung wird jedoch 
nach Möglichkeit entsprochen.  
 

(5) Ist im Falle der Belegung eines 
Grabplatzes die restliche Dauer des 
Grabrechts kürzer als die Ruhezeit 
des Verstorbenen, so ist das Grab-
recht gegen eine entsprechende Ge-
bühr zu verlängern.  
 

(6) Das Grabrecht an einer Familien-
grabstätte gewährt dem Berechtig-
ten die Befugnis, sich selbst und sei-
ne Angehörigen oder deren Asche 
dort beisetzen zu lassen.  
 
Als Angehörige gelten: 
1. Ehegatten, 
2. Verwandte auf- und absteigen-

der Linie, angenommene Kinder 
und Geschwister, 

3. die Ehegatten der unter 2. be-
zeichneten Personen.  
 

Die Beisetzung anderer Personen 
bedarf der Genehmigung der Stadt.  

 
 

§ 11 
Umschreibung des Benutzungrechts 
 
(1) Zu Lebzeiten des Benutzungsberech-

tigten kann die Umschreibung eines 
Grabbenutzungsrechts der Ehegatte 
oder ein Abkömmling beanspruchen, 
wenn der Benutzungsberechtigte zu-
gunsten des Ehegatten oder Ab-
kömmlings schriftlich auf das Grab-
benutzungsrecht verzichtet hat.  
 

(2) Nach dem Tode des Benutzungsbe-
rechtigten kann derjenige die Um-
schreibung eines laufenden Grabbe-
nutzungsrechts auf seinen Namen 
beanspruchen, dem es vom Benut-
zungsberechtigten in einer letztwil-
ligen, rechtsgültigen Verfügung aus-
drücklich zugewendet wurde. Leben 
der Ehegatte oder ein Abkömmling 



- 4 - 
 
 

des Benutzungsberechtigten, so ha-
ben diese aber auf jeden Fall den 
Vorrang.  
 

(3) Liegt keine letztwillige Verfügung 
vor, erfolgt die Umschreibung auf 
die in § 10 Abs. 6 bezeichneten Per-
sonen in der dort angegebenen Rei-
henfolge. Innerhalb dieser Nachfolge 
hat das höhere Alter das Vorrecht.  
 

(4) Über die Umschreibung erhält der 
neue Grabbenutzungsberechtigte ei-
ne Urkunde.  
 
 

§ 12 
Verzicht auf Grabbenutzungsrecht 

 
Nach Ablauf der Ruhefrist kann, abge-
sehen von den Fällen in § 11, auf ein 
darüber hinaus verliehenes Grabbenut-
zungsrecht mit Einwilligung der Stadt 
verzichtet werden.  
 
 

§ 13 
Beschränkung der Rechte an  

Grabstätten 
 
(1) Das Benutzungsrecht kann durch 

die Stadt entzogen werden, wenn die 
Grabstätte aus besonderen Gründen 
an dem Ort nicht mehr belassen 
werden kann. Das Einverständnis 
des Benutzungsberechtigten ist er-
forderlich, falls die Ruhefrist des zu-
letzt in dem Grabe Bestatteten noch 
nicht abgelaufen ist.  
 

(2) Bei Entzug des Benutzungsrechts 
wird dem Benutzungsberechtigten 
eine möglichst gleichwertige andere 
Grabstätte auf die Dauer der restli-
chen Nutzungszeit zugewiesen.  
 
 

§ 14 
Pflege und Instandhaltung der  

Gräber 
 
(1) Jede Grabstätte ist spätestens sechs 

Monate nach der Beisetzung bzw. 

nach der Verleihung des Benut-
zungsrechts würdig herzurichten, 
gärtnerisch anzulegen und in diesem 
Zustande zu erhalten. Grabbeete 
dürfen nicht höher als 20 cm sein. 
 
Im Friedhofsteil "B" in Ebermann-
stadt dürfen keine Grabbeete ange-
legt werden (s. § 17). Die Anlegung 
von Grabhügeln ist nicht gestattet.  
 

(2) Bei Reihengräbern bleibt die Über-
nahme dieser Pflicht der freien Ver-
einbarung der in § 11 Abs. 2 und 3 
bezeichneten Personen überlassen. 
Der hiernach Verpflichtete gilt für 
die Dauer der Ruhefrist als Benut-
zungsberechtigter.  
 

(3) Bei Familiengräbern ist der Benut-
zungsberechtigte zur ordnungsge-
mäßen Pflege und Instandhaltung 
der Grabstätte verpflichtet.  
 

(4) Übernimmt für ein Reihengrab nie-
mand die Pflege und Instandhaltung 
und entspricht der Zustand der 
Grabstätte nicht den Vorschriften 
dieser Satzung, so ist die Stadt be-
rechtigt, den Grabhügel einzuebnen, 
ein vorhandenes Grabmal zu entfer-
nen und die Grabstätte nach Ablauf 
der Ruhefrist anderweitig zu verge-
ben.  
 

(5) Entspricht bei einer Grabstätte, an 
der ein Benutzungsrecht besteht, der 
Zustand der Bepflanzung oder des 
Grabmals nicht den Vorschriften 
dieser Satzung, so findet § 28 dieser 
Satzung (Ersatzvornahme) Anwen-
dung. Werden hierbei die entstehen-
den Kosten auf ergangene Aufforde-
rung hin nicht ersetzt, so kann das 
Benutzungsrecht an der Grabstätte 
ohne Anspruch auf Entschädigung 
sofort oder mit Ablauf der Ruhefrist 
als erloschen erklärt werden. Die 
Stadt ist in diesem Falle berechtigt, 
den Grabhügel einzuebnen, das 
Grabmal zu entfernen und die Grab-
stätte nach Ablauf der Ruhefrist an-
derweitig zu vergeben. Sobald der 
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Stadt die entstandenen Kosten er-
setzt sind, wird auf Antrag das 
Grabmal herausgegeben.  
 
 
 

§ 15 
Gärtnerische Gestaltung der Gräber 
 
(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten 

sind nur geeignete Gewächse zu ver-
wenden, welche die benachbarten 
Gräber und Anpflanzungen nicht be-
einträchtigen. Sie dürfen nicht höher 
sein als die zulässige Höhe des Grab-
mals.  
 

(2) Anpflanzungen aller Art neben den 
Gräbern werden ausschließlich von 
der Stadt ausgeführt. In besonderen 
Fällen können Ausnahmen von der 
Stadt zugelassen werden, wenn be-
nachbarte Gräber nicht beeinträch-
tigt werden.  
 

(3) Das Anpflanzen andauernder Gehöl-
ze (Zwergsträucher, strauch- oder 
baumartige Pflanzen, Bäume) auf 
den Gräbern bedarf der Erlaubnis 
der Stadt.  
 

(4) Die Gehölze auf und neben den 
Grabstätten gehen in das Eigentum 
der Stadt über.  
 

(5) Verwelkte Blumen und Kränze usw. 
sind von den Grabstätten zu entfer-
nen und in den dafür vorgesehenen 
Containern abzulagern.  
Soweit nichtpflanzliche Stoffe (z. B. 
Kunststoffe, Drähte, Glas, Metall, 
Wachs, Stoffbänder etc.) enthalten 
sind, sind die Gebinde auseinander 
zu sortieren und organische Stoffe in 
dem Biocontainer abzulagern. Es ist 
verboten, die Container für andere 
Stoffe als vorgesehen zu benutzen.  
 
 

§ 16 
Erlaubnispflicht für Grabmäler und 

Einfriedungen 
 

(1) Die Errichtung von Grabmälern, 
Einfriedungen, Einfassungen und 
sonstigen baulichen Anlagen oder 
deren Änderung bedarf -unbeschadet 
sonstiger Vorschriften- der Erlaub-
nis der Stadt. Die Stadt ist berech-
tigt, soweit das zur Wahrung der 
Rechte anderer notwendig ist und 
der Friedhofszweck es erfordert, An-
ordnungen zu treffen, die sich auf 
Werkstoff, Art und Größe der Grab-
mäler, Einfriedungen usw. beziehen.  
 

(2) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grab-
mäler u. ä. können auf Kosten des 
Verpflichteten von der Stadt ent-
fernt werden (vgl. § 28 der Satzung). 
 

(3) Die Erlaubnis zur Errichtung eines 
Grabmals ist rechtzeitig vorher bei 
der Stadt zu beantragen. Dem An-
trag sind die zur Prüfung des Ent-
wurfs erforderlichen Zeichnungen in 
dreifacher Fertigung beizufügen und 
zwar:  
a) Grabmalentwurf einschl. Grund-

riss und Seitenansicht im Maß-
stab 1 : 10 mit Angabe des Werk-
stoffes, der Bearbeitungsweise, 
der Schrift- und Schmuckvertei-
lung,  

b) bei größeren mehrstelligen Grab-
stätten auch ein Lageplan im 
Maßstab 1:25 mit eingetragenem 
Grundriss des Grabmals,  

c) in besonderen Fällen kann auch 
eine Schriftzeichnung gefordert 
werden.  

Aus den Zeichnungen müssen alle 
Einzelheiten der Anlage ersichtlich 
sein.  
 

(4) Die Erlaubnis kann versagt werden, 
wenn die Anlage nicht den Vor-
schriften des § 17 dieser Satzung 
entspricht.  
 

(5) Firmenbezeichnungen dürfen nur in 
unauffälliger Weise, möglichst seit-
lich an den Grabmälern angebracht 
werden.  
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(6) Jedes Grabmal muss entsprechend 

seiner Größe dauerhaft gegründet 
sein. Der Benutzungsberechtigte 
und die in seinem Auftrag Handeln-
den haften für jede durch die Errich-
tung von Grabzeichen und Einfas-
sungen entstehende Beschädigung 
der Grab- und Friedhofsanlagen.  
 
Der Benutzungsberechtigte ist ver-
antwortlich, dass die erforderlichen 
Aufräumungsarbeiten nach Beendi-
gung der Maßnahme durchgeführt 
werden.  
 
 

§ 17 
Größe der Grabmäler und  

Einfassungen 
 
A) Gültig für die Friedhöfe in  

Ebermannstadt, Teil "A",  
Rüssenbach, Niedermirsberg 
und Wohlmuthshüll  
 

(1) Grabmäler dürfen in der Regel fol-
gende Maße nicht überschreiten:  
a) bei Kindergräbern  

0,60 m hoch, 0,50 m breit, 
b) bei Reihengräbern  

1,20 m hoch, 0,90 m breit, 
c) bei Familiengräbern  

1,60 m hoch, 2,00 m breit.  
 

(2) Grabeinfassungen dürfen folgende 
Breiten (von Außenkante zu Außen-
kante gemessen) nicht überschrei-
ten:  
a) 0,50 m bei Kinderngräbern, 
b) 0,90 m Reihengräbern,  
c) 2,00 m bei zweistelligen Famili-

engräbern,  
d) 3,00 m bei dreistelligen Famili-

engräbern.  
 

 
B) Gültig für den Friedhof in  

Ebermannstadt, Teil "B" 
 

(1) Für die Grabmale gelten folgende 
Maße:  
a) bei Reihengräbern  

0,90 m hoch, 0,60 m breit, 

b) bei Familiengräbern 
1,20 m hoch, 0,80 m breit, 

c) bei Urnengräbern 
0,60 m hoch, 0,40 m breit. 

 
(2) Grababdeckungen (Grabplatten) 

sind nicht zugelassen. Die Pflanzflä-
che einschl. der Grabeinfassung, die 
mit der Rasenfläche des Umfeldes 
ebenerdig sein muss (keine Erhö-
hung), beträgt:   
a) bei Reihengräbern 

80 cm Länge, 60 cm Breite, 
b) bei Familiengräbern 

120 cm Länge, 80 cm Breite, 
c) bei Urnengräbern  

40 cm Länge, 40 cm Breite.  
 

Als Breite (Dicke) der Grabeinfas-
sungen sind 6 - 8 cm zulässig. Hier-
für ist das gleiche Material wie für 
den Grabstein zu verwenden. Die 
Oberfläche soll naturgebrochen, ge-
strahlt oder geflammt sein, poliertes 
oder geschliffenes Material sollte 
nicht verwendet werden.  
Die Kanten sind grundsätzlich zu 
fassen oder steinmetzmäßig nachzu-
arbeiten.  
Eine optische Unterbrechung der 
Einfassung wird gewünscht.  
Andere Arten der Einfassung sind 
nicht zulässig.  
 
Randbepflanzungen dürfen eine Hö-
he von max. 20 cm nicht überschrei-
ten. Das Umfeld außerhalb der 
Grab- und Pflanzfläche wird von der 
Stadt als Rasenfläche angelegt und 
auch gepflegt.  

 
 

§ 18 
Grabmalgestaltung 

 
(1) Jedes Grabmal muss für die betref-

fende Grabstätte sowie zur Umge-
bung passen.  
 

(2) Das Grabmal darf den Friedhof nicht 
verunstalten, insbesondere nach 
Form, Stoff oder Farbe nicht auf-
dringlich, unruhig oder effekthei-



- 7 - 
 
 

schend wirken. Es darf nicht geeig-
net sein, Ärgernis zu erregen oder 
den Friedhofsbesucher im Totenge-
denken zu stören.  
 

(3) Inhalt und Art der Inschrift müssen 
der Würde des Friedhofs voll ent-
sprechen. Die Schrift muss gut ver-
teilt und darf nicht in aufdringlichen 
Farben gefasst sein.  
 
 

§ 19 
Gründung, Erhaltung und  

Entfernung von Grabmälern 
 
(1) Die Grabmale sind ihrer Größe ent-

sprechend nach den vom Bundesin-
nungsverband des Deutschen Stein-
metz-, Stein- und Holzbildhauer-
handwerks herausgegebenen "Richt-
linien für das Fundamentieren und 
Versetzen von Grabmalen" vom Ja-
nuar 1975 in der jeweils geltenden 
Fassung zu fundamentieren und so 
zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim Öff-
nen benachbarter Gräber nicht um-
stürzen oder sich senken können.  
 

(2) Die Grabmalfundamente werden von 
der Stadt gestellt. Dafür sind die je-
weils anfallenden Herstellungskos-
ten zu entrichten.  
 

(3) Der Grabbenutzungsberechtigte hat 
das Grabmal in einem ordnungsge-
mäßen, verkehrssicheren Zustand zu 
erhalten. Er ist für Schäden verant-
wortlich, die insbesondere durch 
Umfallen des Grabmals oder Ab-
stürzen von Teilen desselben verur-
sacht werden. Grabmäler, die umzu-
stürzen drohen oder wesentliche Zei-
chen der Zerstörung aufweisen, kön-
nen nach vorangegangener Auffor-
derung auf Kosten des Verpflichte-
ten entfernt werden, wenn er sich 
weigert, die Wiederherstellung vor-
zunehmen oder innerhalb der ge-
stellten Frist durchzuführen.  
 

(4) Grabmäler, Einfriedungen, Einfas-
sungen und sonstige bauliche Anla-
gen (§ 16) dürfen vor Ablauf der Ru-
hefrist oder des Benutzungsrechts 
nur mit Zustimmung der Stadt ent-
fernt werden.  
 

(5) Nach Ablauf der Ruhefrist bzw. des 
Benutzungsrechts sind die Grabmä-
ler zu entfernen. Sie gehen, falls sie 
nicht innerhalb von 3 Monaten nach 
der schriftlichen Aufforderung der 
Stadt entfernt werden, in das Eigen-
tum der Stadt über. Sind Benut-
zungsberechtigte nicht bekannt, 
ergeht die schriftliche Aufforderung 
durch öffentliche Aufforderung in 
ortsüblicher Weise. 
 

(6) Künstlerisch oder geschichtlich 
wertvolle Grabmäler oder solche, die 
als besondere Eigenart des Friedho-
fes aus früheren Zeiten gelten, un-
terstehen dem besonderen Schutz 
der Stadt. Die Entfernung oder Än-
derung solcher Grabmäler bedarf der 
Erlaubnis der Stadt.  

 
 

Teil III 
Das Leichenhaus 

 
§ 20 

Benutzung des Leichenhauses 
 

(1) Das Leichenhaus dient zur Aufbe-
wahrung der Leichen aller im Stadt-
gebiet Verstorbenen, bis sie bestattet 
oder überführt werden und zur Auf-
bewahrung von Aschenresten feuer-
bestatteter Leichen bis zur Beiset-
zung im Friedhof, sowie zur Vornah-
me von Leichenöffnungen.  
 

(2) Die Toten werden in der Leichenhal-
le aufgebahrt. Leichen von Personen, 
die bei Eintritt des Todes an einer 
übertragbaren Krankheit im Sinne 
des Bundesseuchengesetzes er-
krankt waren, werden in einem ge-
sonderten Raum untergebracht. 
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(3) In der Regel wird im offenen Sarg 

aufgebahrt. Auf Wunsch der Ange-
hörigen oder wenn es der Amtsarzt 
oder Leichenschauarzt angeordnet 
hat, bleibt der Sarg geschlossen.  
 

(4) Eine Aufbahrung der Leichen von 
Personen, die an einer übertragba-
ren Krankheit im Sinne des Bundes-
seuchengesetzes erkrankt waren, 
unterbleibt.  
 

(5) Lichtbildaufnahmen von aufgebahr-
ten Leichen bedürfen der Erlaubnis 
der Stadt und des Einverständnisses 
desjenigen, der die Bestattung in 
Auftrag gegeben hat.  
 

(6) Leichenöffnungen dürfen nur in dem 
hierfür vorgesehenen Raum des Lei-
chenhauses durch einen Arzt vorge-
nommen werden. Sie bedürfen in je-
dem Falle einer gerichtlichen oder 
behördlichen Anordnung oder einer 
schriftlichen Einwilligung der näch-
sten Angehörigen.  
 
 

Teil IV 
Bestattungsvorschriften 

 
§ 21 

Allgemeines 
 
(1) Bestattung im Sinne dieser Satzung 

ist die Erdbestattung von Leichen 
oder Leichenteilen sowie die Beiset-
zung von Aschenurnen unter der 
Erde. Die Bestattung ist durchge-
führt, wenn das Grab eingefüllt ist.  
 

(2) Die Gräber werden von der Stadt 
ausgehoben und wieder zugefüllt.  
 
 

§ 22 
Beerdigung 

 
(1) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt 

die Stadt im Benehmen mit den Hin-
terbliebenen und dem zuständigen 
Pfarramt fest. 
 

(2) Eine Stunde vor Beginn der Beerdi-
gung wird der Sarg geschlossen. 
Nach Beendigung der kirchlichen 
Handlungen im Leichenhaus wird 
der Trauerzug unter Führung des 
Friedhofswärters zum Grab geleitet.  
 

(3) Nachrufe, Kranzniederlegungen 
oder musikalische Darbietungen 
dürfen erst nach Abschluss der reli-
giösen Zeremonien erfolgen.  
 
 

§ 23 
Ruhefrist 

 
Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung 
beträgt für Verstorbene über 8 Jahre 20 
Jahre, für Verstorbene bis zu 8 Jahren 
12 Jahre. Gleiches gilt auch für Urnen.  
 
 

§ 24 
Leichenausgrabung und Umbettung 

 
(1) Leichenausgrabungen und Umbet-

tungen dürfen nur mit Erlaubnis der 
Stadt vom städt. Friedhofspersonal 
vorgenommen werden. Soweit Aus-
grabungen nicht vom Gericht oder 
einer Behörde angeordnet werden, 
sollen sie nur in den Monaten Sep-
tember mit Mai, und zwar nur au-
ßerhalb der Besuchszeiten, erfolgen. 
Zur Ausgrabung bedarf es eines An-
trages des Grabbenutzungsberech-
tigten.  
 

(2) Jede Leichenausgrabung ist dem 
Staatl. Gesundheitsamt rechtzeitig 
mitzuteilen.  
 

(3) Angehörige und Zuschauer dürfen 
der Ausgrabung bzw. der Umbettung 
nicht beiwohnen.  
 

(4) Die Leichen von Personen, die an ei-
ner gemeingefährlichen oder über-
tragbaren Krankheit verstorben 
sind, dürfen nur umgebettet werden, 
wenn das Gesundheitsamt zuge-
stimmt hat.  
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(5) Abweichend von Abs. 1 kann die 

Stadt, wenn Ausgrabungen zum 
Transport nach auswärts erfolgen, 
anerkannten Leichentransportun-
ternehmen gestatten, die Ausgra-
bung durch ihr Personal vorzuneh-
men.  

Teil V 
Ordnungsvorschriften 

 
§ 25 

Besuchszeiten 
 

(1) Der Friedhof ist tagsüber geöffnet. 
Die Besuchszeiten werden am Ein-
gang zum Friedhof angeschlagen.  
 

(2) Bei dringendem Bedürfnis kann das 
Friedhofspersonal Ausnahmen von 
der Regelung in Absatz 1 zulassen.  
 
 

§ 26 
Verhalten im Friedhof 

 
(1) Jeder Besucher des Friedhofs hat 

sich ruhig und der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten.  
 

(2) Kindern unter 10 Jahren ist das Be-
treten des Friedhofs nur in Beglei-
tung Erwachsener gestattet.  
 

(3) Den Anordnungen des Friedhofsper-
sonals haben die Besucher Folge zu 
leisten.  
 

(4) Im Friedhof ist verboten:  
1. Tiere mitzunehmen, ausgenom-

men Blindenhunde, 
2. zu rauchen, zu lärmen und zu 

spielen, 
3. die Wege mit Fahrzeugen aller 

Art, insbesondere auch mit Fahr-
rädern -Hand- und Kinderwagen 
und Rollstühle ausgenommen- zu 
befahren, soweit nicht eine be-
sondere Erlaubnis durch die 
Stadt erteilt wird oder gewerbli-
che Arbeiten im Sinne des § 27   
ausgeführt werden, 

4. Waren aller Art, insbesondere 
Blumen und Kränze feilzuhalten, 

5. Druckschriften zu verteilen, 
6. gewerbliche oder sonstige Leis-

tungen anzubieten,  
7. Wege, Plätze und Gräber zu ver-

unreinigen,  
8. Abfälle an anderen Orten abzula-

gern, als an den hierfür vorgese-
henen und gekennzeichneten 
Plätzen, 

9. Grabstätten und Grabeinfassun-
gen zu betreten, 

10. unpassende Gefäße (z. B. Konser-
vendosen u. ä. Gegenstände) auf 
Gräbern aufzustellen oder solche 
Gefäße und Gießkannen zwischen 
den Gräbern, hinter den Grabma-
len oder in Hecken zu hinterstel-
len,  

11. Gießkannen, die an den Wasser-
stellen bereitgestellt sind, nach 
deren Benutzung an anderen 
Standorten abzustellen,  

12. Bänke oder andere Sitzgelegen-
heiten an den Grabstätten anzu-
bringen.  
 
 

§ 27 
Gewerbliche Arbeiten im Friedhof 

 
(1) Arbeiten im Friedhof, die erwerbs-

mäßig vorgenommen werden, bedür-
fen der Erlaubnis der Stadt. Diese 
kann untersagt oder wieder entzo-
gen werden, wenn die ordnungsge-
mäße Ausführung nicht gewährleis-
tet ist oder wenn trotz Abmahnung 
gegen die Friedhofssatzung oder An-
ordnungen der Stadt verstoßen wird.  
 

(2) Die Erlaubnis ist schriftlich bei der 
Stadt zu beantragen. Der Antrag-
steller erhält einen Erlaubnisbe-
scheid, der gleichzeitig als Ausweis 
für die Berechtigung der Vornahme 
von Arbeiten gilt. Der Bescheid ist 
dem Friedhofspersonal auf Verlan-
gen vorzuzeigen.  
 

(3) Bei der Ausführung gewerblicher 
Arbeiten ist jeder unnötige Lärm zu 
vermeiden. Die Arbeiten sind so aus-
zuführen, dass jede Verunreinigung 
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der Wege und der Umgebung von 
Grabstätten und jede Lagerung von 
Materialien nicht länger als unver-
meidbar andauert.  
 

(4) Abräum-, Rest- und Verpackungs-
material der am Friedhof gewerblich 
tätigen Steinmetze und Gärtner, wie 
z. B. alte Fundamente, Einfassun-
gen, Grabmale, Erde, Folien und 
Styroporplatten für Blumentöpfe ist 
von diesen vom Friedhof zu entfer-
nen.  

 
 

Teil VI 
 

§ 28 
Ersatzvornahme 

 
Wird bei Zuwiderhandlungen gegen 
Bestimmungen dieser Satzung ein ord-
nungswidriger Zustand verursacht, so 
kann dieser nach vorheriger Androhung 
und nach Ablauf der hierbei gesetzlichen 
Frist anstelle und auf Kosten des Zuwi-
derhandelnden von der Stadt beseitigt 
werden.  
 
Einer vorherigen Androhung und einer 
Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der 
Pflichtige nicht sofort erreichbar ist oder 
wenn die sofortige Beseitigung des ord-
nungswidrigen Zustandes im dringenden 
öffentlichen Interesse geboten ist.  
 
 

§ 29 
Haftungsausschluß 

 
Die Stadt übernimmt für Beschädigun-
gen, die durch nicht satzungsgemäße 
Benutzung der Friedhofsanlagen entste-
hen und für Schäden, die durch Beauf-
tragte dritter Personen verursacht wer-
den, keine Haftung.  
 
 

§ 30 
Zuwiderhandlungen 

 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Bayer. 
Gemeindeordnung kann mit Geldbuße 

belegt werden, wer  
 
 
1. Grabstätten nicht ordnungsgemäß 

anlegt oder pflegt (§§ 14, 15), 
2. Grabanlagen oder Inschriften ohne 

Erlaubnis errichtet, anbringt oder 
ändert (§ 16), 

3. die Gestaltungsgrundsätze für Grab-
male nicht beachtet (§ 18), 

4. gegen die Bestimmungen über die 
Gründung, Erhaltung und Entfer-
nung von Grabmälern verstößt  
(§ 19),  

5. den Bestimmungen über Exhumie-
rungen und Umbettungen zuwider-
handelt (§ 24), 

6. die bekanntgegebenen Öffnungszei-
ten missachtet (§ 25), 

7. den Bestimmungen über das Verhal-
ten auf den Friedhöfen zuwiderhan-
delt (§ 26), 

8. die Bestimmungen über gewerbliche 
Arbeiten nicht beachtet (§ 27), 

9. entgegen § 15 Abs. 5 Grabgebinde 
nicht nach pflanzlichen (Biomüll) 
und nichtpflanzlichen Stoffen trennt 
und ablagert.  
 
 

§ 31 
Gebühren im Bestattungswesen  

 
Für die Benutzung der Bestattungsein-
richtungen und für die Amtshandlungen 
auf dem Gebiet des Bestattungswesens 
werden Gebühren nach der städt. Ge-
bührensatzung nach ihrer jeweils gel-
tenden Fassung erhoben.  
 
 

§ 32 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer 
amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
gemeindlichen Bestattungseinrichtun-
gen vom 28.2.1975 außer Kraft.  
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