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Betreff: 
Änderung der Friedhofssatzung 
hier: maximale Abdeckfläche der Kaufgräber           
 
Sachverhalt: 
Die Bestattungskultur hat sich die letzten Jahrzehnte derart gewandelt und auch der demo-
grafische Wandel spielt eine große Rolle, so dass wesentlich mehr Freiflächen auf dem 
Friedhof entstanden sind, die zu hohen Unterhaltungskosten führen. 
 
Außerdem wurde, unter anderem, auch durch die Preisgestaltung dafür gesorgt, dass ver-
mehrt die Grabarten ohne Grabpflege, wie die Urnengemeinschaftsfelder z. B. das Baum-
feld, das Baumalleenfeld und das Schmetterlingsfeld, sowie die Urnenwand stark angenom-
men werden. 
Um den Angehörigen, die sich dennoch für eine teurere Grabart entschieden haben und 
auch den Steinmetzen, entgegen zu kommen, befürwortet die Friedhofsverwaltung die Be-
schränkung der maximalen Abdeckfläche von bisher max. 1/3 der Gesamtfläche auf max. ½ 
der Gesamtfläche zu ändern. 
 
Der ursprüngliche Grund, des Luft- und Wasseraustausches, für den Boden, ist durch die 
Rückgabe der vielen Gräber der letzten Jahre weggefallen, bzw. beträchtlich gesunken. Ins-
besondere spielt auch der Verwesungsgrund bei den Urnen keine Rolle. Es sind mittlerweile 
große Freiflächen entstanden, ganze Felder die frei geworden sind, müssen von der Gärt-
nerabteilung des Bauhofs gepflegt werden. 
 
Die Verwaltung stellt den Antrag, § 16 Abs. 5 der Friedhofssatzung, aktuell vom 01.07.2016, 
dahingehend zu ändern, dass generell für Kaufgräber (Einzelwahl-, Doppelwahl- und auch 
für Urnenwahlgräber) eine maximale Abdeckfläche von der Hälfte der Gesamtfläche erlaubt 
wird. Bei den Einzelwahl- und Doppelwahlgräbern in Einzelfällen, wo gewährleistet ist, dass 
keine Nachbelegung eines Sarges mehr stattfindet, auch die Gesamtfläche abzudecken, 
erlaubt wird. 
 
Anlage: beiliegende Grabmalvorschriften 
 
 
 
Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat stimmt zu, die Friedhofssatzung dahingehend zu ändern, dass bei Kauf-
gräbern, die zulässige maximale Abdeckfläche auf ½ der Gesamtfläche festgesetzt wird. Die 
Änderung tritt zum 01.03.2020 in Kraft. 
Die Verwaltung wird beauftragt die geänderte Satzung zur Beschlussfassung dem Gemein-
derat in der nächsten Gemeinderatssitzung vorzulegen.



 
 

 


