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SATZUNG 

 

über die öffentliche Bestattungseinrichtung 
 

der 
 

STADT KARLSTADT 
 

(Friedhofs- und Bestattungssatzung - FBS) 
 

vom 28. April 2016 
 
 
 
 
Die Stadt Karlstadt erlässt auf der Grundlage von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 
2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende  
 

Satzung 
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I. TEIL 
Allgemeine Vorschriften 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich  

Gegenstand der Satzung 
 
Die Stadt Karlstadt errichtet und unterhält als eine öffentliche Einrichtung für das Bestattungswesen 
die folgenden elf (11) städtischen Friedhöfe mit ihren einzelnen Grabstätten und die folgenden Lei-
chenhäuser 
 

 Stadtfriedhof in Karlstadt mit Leichenhaus  

 Ostfriedhof in Karlstadt mit Leichenhaus  

 Friedhof im Stadtteil Gambach mit Leichenhaus 

 Friedhof im Stadtteil Heßlar 

 Friedhof im Stadtteil Karlburg mit Leichenhaus 

 Friedhof im Stadtteil Laudenbach mit Leichenhaus 

 Friedhof im Stadtteil Mühlbach mit Leichenhaus 

 Friedhof im Stadtteil Rohrbach mit Leichenhaus 

 Friedhof im Stadtteil Stadelhofen mit Leichenhaus 

 Friedhof im Stadtteil Stetten mit Leichenhaus 

 Friedhof im Stadtteil Wiesenfeld mit Leichenhaus 
 
sowie das hierfür notwendige Bestattungspersonal. 
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

Widmung der Friedhöfe 
 
Die Friedhöfe dienen insbesondere den verstorbenen Gemeindeeinwohnern als würdige Ruhestätte 
und der Pflege ihres Andenkens. 
 
 

§ 3 
Eigentum und Verwaltung 

 
(1) Die öffentliche Einrichtung Bestattungswesen, d. h. die städtischen Friedhöfe mit ihren Leichen-

häusern und sonstigen Einrichtungen, mit Ausnahme des Friedhofsgrundstückes in Heßlar, sind 
im Eigentum der Stadt Karlstadt. 

 
(2) Die Verwaltung und Beaufsichtigung der öffentlichen Einrichtung Bestattungswesen obliegt der 

Stadt Karlstadt (Friedhofsverwaltung und Friedhofspersonal). 
 
 

II. TEIL 
Die städtischen Friedhöfe 

 
 

Abschnitt 1: 
Allgemeines 

 
 

§ 4 
Bestattungsanspruch 

 
(1) In den städtischen Friedhöfen werden beigesetzt 
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1. Verstorbene, die im Zeitpunkt ihres Todes im Stadtgebiet von Karlstadt ihren Wohnsitz hatten 
2. die durch Grabnutzungsrechte in einem belegungsfähigen Grab berechtigten Personen und 

die mit schriftlicher Zustimmung des Grabnutzungsberechtigten Familienangehörigen gem. § 1 
Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 BestV  

3. die im Stadtgebiet von Karlstadt Verstorbenen oder tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungs-
gemäße Bestattung anderweitig nicht sichergestellt ist 

4. Tot-, Früh- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 BestG.  
 
(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten Personen kann von der Stadt Karlstadt zuge-

lassen werden. 
 
 

§ 5 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können im öffentlichen Interesse ganz oder 

teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Durch die Schließung wird die Möglichkeit weite-
rer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft 
als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, werden keine Grab-
nutzungsrechte mehr erteilt und keine Grabnutzungsrechte mehr verlängert.  

 
(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung werden jeweils öffentlich 

bekannt gemacht.  
 
(3) Die Stadt Karlstadt kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegen-

stehen.  
 

(4) Die Stadt Karlstadt kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Grabnutzungsrechte und Ruhefris-
ten abgelaufen sind.  

 
(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Grabnutzungsrechte im Einvernehmen mit dem Berech-

tigten abgelöst oder aufgehoben werden, sind unter ersatzweiser Einräumung entsprechender 
Nutzungsrechte, auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich. 
Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand der Nutzungsrechte. 

 
(6) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG. 
 
 

Abschnitt 2: 
Ordnungsvorschriften 

 
 

§ 6 
Öffnungszeiten für den Besucherverkehr 

 
(1) Die städtischen Friedhöfe sind tagsüber für den Besucherverkehr geöffnet. Die Besuchszeiten 

werden zusätzlich an den Eingängen zu den Friedhöfen bekannt gegeben. 
 
Die allgemeinen Öffnungszeiten sind wie folgt definiert: 
 

 Januar, Februar, November und Dezember von 08.00 bis 17.00 Uhr 

 März und Oktober von 08.00 bis 18.00 Uhr 

 April und September von 07.00 bis 19.00 Uhr 

 Mai, Juni, Juli und August von 06.00 bis 20.00 Uhr 
 

(2) Die Stadt Karlstadt kann das Betreten der städtischen Friedhöfe oder einzelner Teile aus beson-
derem Anlass vorübergehend untersagen oder außerhalb der v. g. Öffnungszeiten gestatten.  
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§ 7 
Verhalten im Friedhof 

 
(1) Jeder Besucher der städtischen Friedhöfe hat sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend 

zu verhalten.  
 

(2) Kinder unter 10 Jahren ist das Betreten der Friedhöfe nur in Begleitung und unter Verantwortung 
eines Erwachsenen gestattet.  

 
(3) Anordnungen der Stadt Karlstadt (der Stadtverwaltung / des Friedhofspersonals) haben die Besu-

cher und die von der Stadt Karlstadt entsprechend § 8 dieser Satzung zugelassenen Gewerbetrei-
benden Folge zu leisten. 

 
(4) Besuchern der städtischen Friedhöfen ist es insbesondere nicht gestattet  
 

1. Tiere mitzuführen (ausgenommen sind angeleinte Hunde und Blindenhunde) 
2. frei lebende Tiere zu füttern oder ihnen nachzustellen 
3. die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art, insbesondere auch mit Fahrrädern zu 

befahren (erlaubt ist das Schieben der Fahrräder)  
Ausgenommen vom Verbot sind Kinderwagen, Rollstühle und vergleichbare Hilfsmittel für 
Kranke und Behinderte, sowie die von der Stadt Karlstadt gem. § 8 dieser Satzung zugelas-
senen Fahrzeuge von Gewerbetreibenden 

4. Waren aller Art, sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten oder diesbezüglich 
zu werben  

5. Druckschriften zu verteilen, ausgenommen sind hiervon Druckschriften, die im Rahmen von 
Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind  

6. gewerbliche Führungen ohne vorherige Zustimmung der Stadt Karlstadt zu veranstalten 
7. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungen störende Arbeiten auszuführen 
8. die Ruhe des Friedhofes zu stören, d. h. zu Lärmen, auf Friedhofsflächen zu spielen oder zu 

lagern, sportliche Aktivitäten – mit und ohne Sportgerät – zu betreiben 
9. Wege, Plätze und Gräber zu verunreinigen 

10. Friedhofseinrichtungen zu beschädigen oder zu beschmutzen 
11. Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an den hierfür vorgesehenen und gekennzeichne-

ten Plätzen; andere als auf den städtischen Friedhöfen durch entsprechende Hinweise zuge-
lassene Abfälle zu hinterlassen 

12. Abfälle abzulagern, die nicht auf den Friedhöfen angefallen sind 
13. Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten 
14. Flächen außerhalb der Wege zu betreten oder zu beschädigen 
15. der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße (z. B. Konservendosen, Plastik- oder Glas-

flaschen, Einmachgläser, sowie ähnliche Gegenstände) innerhalb des Friedhofes, insbeson-
dere auf den Gräbern aufzustellen  

16. Blumen, Pflanzen, Kränze, Erde u. ä. unbefugt von Gräbern oder anderweitigen Friedhofsan-
lagen zu entfernen 

17. fremde Grabstätten, ohne Erlaubnis der Stadt Karlstadt und ohne Zustimmung der Grabnut-
zungsberechtigten, zu fotografieren. 

 
(5)  Die Stadt Karlstadt kann von diesen Verboten Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck 

und der Ordnung des Friedhofs vereinbar sind. 
 
(7) Während Bestattungsfeierlichkeiten haben nur Trauergäste Zutritt zur Aussegnungshalle. 
 
(8) Wer gegen diese Satzung oder auf Grund dieser Satzung erlassenen Anordnungen verstößt, 

kann durch die Stadt Karlstadt aus dem Friedhof verwiesen werden. 
 
(9) Bei wiederholten oder besonders schwerwiegenden Verstößen kann die Stadt Karlstadt ein 

Friedhofsbetretungsverbot bis zu 5 Jahren aussprechen. 
 
 

§ 8 
Gewerbliche Tätigkeiten auf den städtischen Friedhöfen 
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(1) Aus Gründen des Erhalts der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedürfen Steinmetze, Bildhauer 
und Kunstschmiede für ihre Tätigkeit auf den städtischen Friedhöfen der vorherigen Zulassung 
durch die Stadt Karlstadt. Die Zulassung ist schriftlich oder im Wege der elektronischen Verfah-
rensabwicklung zu beantragen. Die Stadt Karlstadt kann Art, Umfang und Dauer der Tätigkeit zeit-
lich begrenzen. Die Zulassung wird auf die Dauer von maximal 3 Jahren erteilt.  
 

(2) Die Zulassung nach Abs. 1 wird nur Gewerbetreibenden erteilt, die  
 
 in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig und geeignet sind und  

 
 ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 

Handwerksordnung nachweisen oder die selbst oder deren fachliche Vertreter die Meis-
terprüfung abgelegt haben oder über eine vergleichbare Qualifikation verfügen.  

 
Die Stadt Karlstadt kann die erforderlichen Nachweise für die Zulassung verlangen. 
 
Für die Zulassung ist ein Nachweis über eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung zu 
führen.  
 

(3) Der Antragsteller erhält bei Vorliegen der vorher genannten Voraussetzungen eine schriftliche 
Zulassung und zusätzlich als Nachweis für die Berechtigung zur Vornahme der Arbeiten einen Be-
rechtigungsschein, der auch zum Befahren der Friedhofswege berechtigt. Der Berechtigungs-
schein ist dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. 

 
Die Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf den städtischen Friedhöfen kann von 
Stadt Karlstadt entzogen werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind. 
Dies ist u. a. dann der Fall, wenn der Gewerbetreibende mehrfach - trotz schriftlicher Mahnung - 
gegen die Friedhofssatzung oder gegen Anordnungen der Stadt Karlstadt (Friedhofsverwal-
tung/Friedhofspersonal) verstoßen hat. Ein einmaliger schwerwiegender Verstoß ist ausreichend. 
Der Entzug der Zulassung erfolgt schriftlich durch die Stadt Karlstadt. 

 
(4) Gärtner, Trauerredner und sonstige Gewerbetreibende haben die Ausübung ihrer gewerbsmäßi-

gen Tätigkeit der Stadt Karlstadt anzuzeigen. Die Anzeige hat rechtzeitig - mindestens 3 Werktage 
- vor Aufnahme der Tätigkeit schriftlich zu erfolgen. Die Ausübung der gewerbsmäßigen Tätigkeit 
kann versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung nicht gewährleistet ist oder wenn 
trotz Abmahnung mehrfach gegen die Friedhofssatzung oder gegen Anordnungen der Friedhofs-
verwaltung verstoßen wird. Ein einmaliger schwerwiegender Verstoß ist ausreichend.  
Für das Befahren von Friedhofswegen ist ein Berechtigungsschein bei der Stadt Karlstadt zu be-
antragen. Die Regelungen des Abs. 3 gelten entsprechend.  
 

(5) Gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen auf den städtischen Friedhöfen oder Teilbereichen der 
städtischen Friedhöfe, sowie in den städtischen Leichenhäusern sind generell nur mit Genehmi-
gung der Stadt Karlstadt zulässig. 

 
(6) Gewerbetreibende mit einer Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der europäischen Uni-

on oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum, 
die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
bei der Stadt Karlstadt anzuzeigen (Abs. 4 gilt entsprechend). 

 
(7) Die Vorschriften des Verfahrens über einen einheitlichen Ansprechpartner und über die Möglich-

keit der elektronischen Abwicklung des Verfahrens nach dem Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetz sind anwendbar (Art. 6 und 8 DLRL, Art. 71 a bis 71 e bei VwVfG). 

 
(8) Alle Gewerbetreibenden haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu 

beachten.  
 

(9) Die Friedhofswege dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung (Antrag entsprechend Abs. 
3) mit den für die Ausführung der Arbeiten oder für den Transport von Arbeitsmitteln erforderlichen 
Fahrzeugen befahren werden. Bei positiver Bescheidung erhält der Antragsteller einen Berechti-
gungsschein. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Friedhofsbereich beträgt Schrittgeschwin-
digkeit. Bei anhaltendem Tau- oder Regenwetter kann die Friedhofsverwaltung das Befahren der 
Friedhofswege mit Fahrzeugen untersagen.  
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(10) Durch die Ausübung der gewerblichen Tätigkeiten darf die Würde des Friedhofs nicht beeinträch-

tigt werden, insbesondere sind störende Arbeiten in der Nähe von Bestattungsfeierlichkeiten un-
tersagt. 

 
(11) Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemä-

ßen Zustand zu bringen. Das - auch nur vorübergehende - Lagern von Arbeitsgeräten (Gerüste, 
Schrägen, Dekorationsmaterial etc.) und von Arbeitsmaterialen (z. B. Kies, Sand etc.) an Stellen, 
an den sie behindern oder Gräber beeinträchtigen, ist untersagt. Beim Lagern von Materialien sind 
Schutzbleche, Bohlen, Kokosmatten o. ä. Unterlagen zu verwenden. Bei Unterbrechung der Ta-
gesarbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen. 
Werkzeuge dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.  

 
(12) Alles Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial der am Friedhof gewerblich Tätigen, wie z. B. alte 

Fundamente, Einfassungen, Grabmale, Erde, Plastikfolien und Styroporplatten für Blumentöpfe 
etc., sind von diesen vom Friedhof zu entfernen. Gewerbetreibende dürfen die für die Friedhofs-
besucher vorgesehenen und aufgestellten Abfallbehälter für ihre Abfälle nicht benutzen. Das Ab-
lagern von Abfällen, die nicht auf den Friedhöfen angefallen sind, ist untersagt.  

 
(13) Überschüssiges Erdmaterial, das bei der Aushebung von Gräbern anfällt, sowie das evtl. für Bo-

denaufbereitungen bei Bestattungen notwendige Austauschmaterial, kann auf den in den Friedhö-
fen vorhandenen Erdlagerplätzen zwischengelagert werden. Überschüssiges Erdmaterial hat das 
von der Stadt beauftragte Bestattungsunternehmen auf seine Kosten zu entsorgen. 

 
(14) An Sonn- und Feiertagen dürfen gewerbliche Tätigkeiten in Friedhöfen nicht vorgenommen wer-

den, es sei denn, sie stehen in unmittelbaren Zusammenhang mit einer Bestattung. Dies ist ge-
genüber der Stadt Karlstadt nachzuweisen.  

 
(15) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammen-

hang mit ihrer Tätigkeit auf den städtischen Friedhöfen schuldhaft verursachen.  
 

 
§ 9  

Entsorgung von Abfall 
Umweltschutz 

 
(1) Abfälle sind wie Folgt zu entsorgen: 
 

a) Abfälle müssen getrennt nach Wertstoffen und nicht verwertbarerem Restmüll entsorgt wer-
den. 
 

b) Die Grünabfälle, insbesondere Pflanzenteile, Unkraut, Laub, kleine Mengen Erde, Schnittblu-
men und verschmutztes Papier, dürfen nur in die Bio-Abfall-Tonne entsorgt werden. 
Die anfallenden Grünabfälle werden der Wiederverwertung zugeführt. 

 
c) Alle übrigen Abfälle, insbesondere Plastikabfälle, sind entsprechend ihrer Kennzeichnung in 

die Restmüll- bzw. Gelbe Tonne / gelben Sack zu entsorgen.  
 

(2) Die Verwendung von Unkrautvernichtungsmitteln, Pflanzenschutzmitteln und chemischen Mitteln 
zur Pflege der Grabsteine sowie das Auslegen von Tierködern sind auf den Friedhöfen nicht zu-
lässig. 

 
 

III. TEIL 
Die einzelnen Grabstätten  

Die Grabmale 
 
 

Abschnitt 1: 
Grabstätten 
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§ 10 

Allgemeines 
 
(1) Die Friedhöfe und ihre Einrichtungen – wie auch die Grabstätten – bleiben im Eigentum der Stadt 

Karlstadt.  
An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.  
 

(2) Die Anlage der Grabstätten richtet sich jeweils nach den Belegungsplänen, die bei der Stadt 
Karlstadt (Friedhofsverwaltung) innerhalb der allgemeinen Parteiverkehrszeiten eingesehen wer-
den können. 

 
(3) Grabrechte an Grabstätten werden nach den Vorschriften dieser Satzung nur an natürliche Per-

sonen, die volljährig sind (Grabnutzungsberechtigten) verliehen.  
 

(4) Grabart – Größe und Tiefe der Gräber – legt die Stadt Karlstadt fest. Art, Größe und Tiefe belegter 
Gräber können nicht geändert werden. Änderungen bezüglich der Größe belegter Gräber bedür-
fen der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  

 
(5) Es besteht weder ein Anspruch auf eine Grabstätte in einer bestimmten Lage oder auf einem be-

stimmten Friedhof, noch auf die Unveränderlichkeit der Umgebung einer Grabstätte.  
 
(6) Die Grabnutzungsberechtigten haben zu dulden, dass Bäume die Grabstätte überragen.  
 
(7) Die Grabnutzungsberechtigten haben zu dulden, dass die Grabstätten mittels Grabnummern an 

der Seitenfront des Grabmales oder an sonstiger geeigneter Stelle gekennzeichnet werden.  
 
 

§ 11 
Arten der Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in 
 

1. Reihengräber  
2. Wahlgräber  

 
(2) Wird kein Wahlgrab in Anspruch genommen, weist die Stadt Karlstadt den Bestattungspflichtigen 

gem. § 15 Satz 1 BestG i. V. mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 BestV eine Reihengrabstätte zu.  
 
 

§ 12 
Reihengräber 

 
(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, an denen keine Grabnutzungsrechte erwor-

ben werden können.  
 
(2) Reihengrabstätten für Erdbestattungen von Leichen und Urnen werden der Reihe nach belegt und 

erst im Todes-/Bestattungsfall - beschränkt auf die Dauer der jeweils geltenden Ruhezeit - abge-
geben.  

 
(3) In ein belegtes Reihengrab darf während der Ruhezeit keine weitere Leiche und keine weitere 

Urne beigesetzt werden.  
Ausnahmen können bei gleichzeitig verstorbenen Familienangehörigen durch die Stadt Karlstadt 
zugelassen werden.  

 
(4) Reihengrabstätten werden jeweils nach Ablauf der Ruhezeit neu belegt.  
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§ 13 
Wahlgräber 

 
(1) Ein Grabnutzungsrecht kann nur bei einem Wahlgrab erworben werden.  
 

Bei den Wahlgräbern wird unterschieden zwischen 
 

 Weggrab (Einzel- und Familiengrabstätte) 
 Hauptweggrab (Einzel- und Familiengrabstätte) 
 Mauergrab (Einzel- und Familiengrabstätte) 
 Urnengrab 
 Urnengrab in einer besonders gestalteten Urnengrabanlage (Rondell) 
 Urnengrab in einer Urnengrabgemeinschaftsanlage („Baumgrabstätte“) 
 Urnenkammer in einer Urnenkammeranlage (Urnenwände und –stelen)  

 
(2) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer der Lage nach bestimm-

ten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.  
 
 

§ 14 
Weg-, Hauptweg- und Mauergräber  

 
(1) Weg-, Hauptweg- und Mauergräber sind Grabstätten für Erdbestattungen.  
 
(2) Es wird unterschieden in einstellige (Einzelgräber) und mehrstellige Weg-, Hauptweg- und Mauer-

gräber (Familiengrabstätten).  
 

(3) Familiengräber bestehen aus höchsten 2 Grabstellen. Bisher bestehende Nutzungsrechte an 
Gräbern mit einer größeren Breite, bleiben für die Dauer des Bestehens des Grabnutzungsrechtes 
von dieser Vorschrift unberührt.  

 
(4) Die Beerdigung einer zweiten Leiche in einer Grabstelle während der Ruhefrist wird nur dann zu-

gelassen, wenn für die zuerst verstorbene Person bei der Aushebung des Grabes eine Tieferle-
gung durchgeführt wurde. Dies gilt für alle Weg-, Hauptweg- und Mauergräber.  

 
 
 

§ 15 
Islamisches Grabfeld 

 
(1) Im islamischen Grabfeld sind lediglich Einzelgräber (Weggräber) für Erdbestattungen von Leichen 

ausgewiesen. 
 
(2) Für die Gräber im islamischen Grabfeld gelten, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt, die 

Regelungen für Wahlgräber. 
 
 

§ 16 
Urnengräber 

Urnengräber in besonders gestalteten Urnengrabanlagen (Rondell) 
Urnengräber in Urnengrabgemeinschaftsanlagen „Baumgrabstätten“ 

Urnenkammern in Urnenkammeranlagen 
 
(1) Urnen können unterirdisch oder oberirdisch beigesetzt werden.  

 
(2) Für die unterirdische Beisetzung von Urnen stellt die Stadt Karlstadt Erdgräber als Urnengräber, 

Urnengräber in besonders gestalteten Urnengrabanlagen (Rondell), Urnengräber in Urnengrab-
gemeinschaftsanlagen („Baumgrabstätten“) zur Verfügung.  

 
(3) Darüber hinaus können Urnen auf Wunsch des Bestattungspflichtigen mit Zustimmung des Grab-

nutzungsberechtigten auch in jedem Grab nach § 14 dieser Satzung beigesetzt werden.  
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(4) Die Zahl der beizusetzenden Urnen ist bei Gräbern gem. § 14 dieser Satzung, sowie bei Urnen-
gräbern und bei Urnen in besonders gestalteten Urnengrabanlagen (Rondell) auf höchstens 4 Ur-
nen je Grabstelle begrenzt. Bei Urnengräbern in den Urnengrabgemeinschaftsanlagen „Baum-
grabstätten“ ist die Zahl der beizusetzenden Urnen pro Grabstelle auf höchstens 6 Urnen be-
grenzt.  
 

(5) Jede beigesetzte Urne muss für die Dauer der Ruhezeit im Grab bleiben.  
 
(6) Urnengräber in einer Urnengrabgemeinschaftsanlage „Baumgrabstätten“ sind mit Rasen bedeckte 

Grabstätten, die um Bäume gruppiert sind und die durch die Stadt Karlstadt gärtnerisch angelegt, 
gepflegt und beschriftet werden. Eine namentliche Kennzeichnung der Grabstelle ist auf Wunsch 
möglich.  
In den Urnengrabgemeinschaftsanlagen „Baumgrabstätten“ dürfen nur selbstauflösende Urnen 
verwendet werden.  
 

(7) Bei Urnengräbern in den Urnengrabgemeinschaftsanlagen „Baumgrabstätten“ darf natürlicher 
Blumenschmuck nur an den hierfür besonders gekennzeichneten Stellen niedergelegt werden.  
 

(8) Für die oberirdische Beisetzung von Urnen stellt die Stadt Karlstadt Urnenkammern in Urnen-
kammeranlagen (Urnenwände, Urnenstelen) bereit. Urnen dürfen nur in geschlossenen Nischen 
aufgestellt werden.  
In den einzelnen Kammern können so viele Urnen eingestellt werden, wie es der Raum der Kam-
mer zulässt.  

 
(9) Es ist nicht gestattet Nischen von Urnenkammern zu verändern, zu vermauern, zu öffnen oder 

Urnen ohne Genehmigung der Stadt Karlstadt aus den Nischen zu entfernen.  
 

(10) Bei den Urnenkammeranlagen darf natürlicher Blumenschmuck nur an den hierfür besonders 
gekennzeichneten Stellen niedergelegt werden. 

 
(11) Ist das Grabrecht für die Beisetzung von Urnen in einer Urnenkammeranlage erloschen, werden 

die Urnen herausgenommen und die Asche an geeigneter Stelle des Friedhofs der Erde überge-
ben. Eine Umbettung ist dann nicht mehr möglich. Überurnen, die von Grabnutzungsberechtigten 
innerhalb eines Monats nach Ablauf des Grabrechtes nicht abgeholt worden sind, werden durch 
die Stadt Karlstadt entsorgt.  

 
(12) Für Urnengräber, Urnengräber in besonders gestalteten Urnengrabanlagen (Rondell), Urnengrä-

ber in Urnengrabgemeinschaftsanlagen „Baumgrabstätten“ und Urnenkammern in Urnenkammer-
anlagen gelten die Regelungen für Wahlgräber, soweit sich aus dieser Satzung nichts anderes 
ergibt, entsprechend.  

 
 

§ 17 
Gemeinschaftsgrabanlage für die anonyme Bestattung von Urnen  

 
(1) Für die unterirdische anonyme Beisetzung von Urnen stellt die Stadt Karlstadt eine Gemein-

schaftsgrabanlage im Ostfriedhof zur Verfügung.  
 
(2) Eine individuelle Kennzeichnung der Grabstelle erfolgt nicht.  
 
(3) Jede beigesetzte Urne verbleibt für die Dauer der Ruhezeit in der Gemeinschaftsgrabanlage.  
 
(4) Die Beisetzung erfolgt in einer Rasenfläche, die durch die Stadt Karlstadt angelegt und gepflegt 

wird. 
 
(5) In der Gemeinschaftsgrabanlage für anonyme Bestattungen dürfen nur selbstauflösende Urnen 

verwendet werden. 
 
(6) Eine Umbettung von Urnen aus der Gemeinschaftsgrabanlage für anonyme Bestattungen ist 

grundsätzlich nicht möglich.  
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(7) Bezüglich der anonymen Bestattung von Urnen ist nachzuweisen, dass es dem Willen des Ver-
storbenen entspricht.  

 
(8) Für die Gemeinschaftsgrabanlage für die die anonyme Bestattung von Urnen gelten die Rege-

lungen für Reihengräber, soweit sich aus dieser Satzung nichts anderes ergibt, entsprechend. 
 
 

§ 18 
Gemeinschaftsgrabanlage für die anonyme Bestattung  

von Tot-/Früh- und Fehlgeburten gem. Art. 6 BestG 
 
(1) Für die anonyme Bestattung von Tot-/Früh- und Fehlgeburten wird durch die Stadt Karlstadt auf 

dem Ostfriedhof in Karlstadt ein Grabfeld „Sternenkinder“ zur Verfügung gestellt.  
 
(2) Diese Gemeinschaftsgrabanlage für die Bestattung von Tot-/Früh- und Fehlgeburten wird durch 

die Stadt Karlstadt gärtnerisch angelegt, gepflegt und beschriftet.  
 
(3) Eine Umbettung von Tot-/Früh- und Fehlgeburten aus der Gemeinschaftsgrabanlage ist grund-

sätzlich nicht möglich.  
 
(4) Natürlicher Blumenschmuck darf nur an den hierfür besonders gekennzeichneten Stellen nieder-

gelegt werden.  
 
(5) Für die Gemeinschaftsgrabanlage für die Beisetzung von Tot-/Früh- und Fehlgeburten gelten die 

Regelungen für Wahlgräber, soweit sich aus dieser Satzung nicht anderes ergibt, entsprechend.  
 
(6) Tot-/Früh- und Fehlgeburten können auf Wunsch derjenigen, die im Falle einer Lebendgeburt das 

Personensorgerecht inne gehabt hätten, auch in jedem belegungsfähigen Grab nach § 13 dieser 
Satzung – sofern der Grabnutzungsberechtigte zustimmt -  beigesetzt werden.  

 
(7) Bei Tot-/Früh- und Fehlgeburten kommt es auf den Willen derjenigen, die im Falle einer Lebend-

geburt das Personensorgerecht inne gehabt hätten, an. 
 
 

§ 19 
Inhalt und Dauer eines Grabnutzungsrechtes an einem Wahlgrab bzw. Erlöschen und  

Verlängerung eines Grabnutzungsrechtes an einem Wahlgrab 
 
(1) Durch die Gewährung eines Grabnutzungsrechtes an einem Wahlgrab erhalten die Grabnut-

zungsberechtigten die Befugnis 
 

1. entsprechend der Grabart Leichen und Urnen beisetzen zu lassen, wenn im Zeitpunkt der 
Beisetzung das Grab belegungsfähig ist und ein Grabnutzungsrecht noch für die Dauer der 
geltenden Ruhefrist besteht oder entsprechend der jeweiligen Ruhefrist verlängert wird 

 
2. im Rahmen der Vorschriften über Grabmale gem. der § 24 bis 26 dieser Satzung über ein 

Grabmal zu entscheiden 
 

3. das Grab entsprechend der Verpflichtung zur Anlage und zur Pflege der Grabstätten gem. der 
§ 22 und 23  dieser Satzung anzupflanzen und zu pflegen 

 
4. Abs. 1 Nr. 2 und 3 gelten nicht für Urnen in den Urnenkammeranlagen und für Urnen in den 

Urnengemeinschaftsgrabanlagen („Baumgrabstätten“). 
 
(3) Ein Grabnutzungsrecht an einem Wahlgrab wird beim erstmaligen Erwerb auf eine bestimmte Zeit 

– mindestens 20 Jahre bei Erdgrabstätten und mindestens 10 Jahre bei Urnengrabstätten – ver-
liehen und kann um jeweils mindestens 5 Jahre - längstens 20 Jahre – verlängert werden.  
Die Stadt Karlstadt kann in Ausnahmefällen abweichende Nutzungszeiten genehmigen.  
 

(4)  Das Nutzungsrecht an einem Wahlgrab wird nur an einzelne, natürliche und volljährige Personen 
verliehen. 
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(5) Eine Verleihung / Verlängerung eines Grabnutzungsrechtes wird erst nach Zahlung der Grabnut-
zungsgebühren und mit Eintrag in der Grabdatei rechtswirksam. Über die Dauer des Grabnut-
zungsrechtes erhält der Grabnutzungsberechtigte eine schriftliche Mitteilung.  

 
(6) Jede Änderung der Anschrift des Grabnutzungsberechtigten ist der Stadt Karlstadt mitzuteilen.  

 
(7) Das Grabnutzungsrecht erlischt mit Zeitablauf, durch Verzicht oder durch Auflassung des Friedho-

fes bzw. eines Friedhofteils.  
 
(8) Ein Verzicht auf ein Grabnutzungsrecht aus wichtigem Grund ist frühestens nach Ablauf der jewei-

ligen Ruhefrist möglich. Ein Verzicht auf das Grabnutzungsrecht ist der Stadt Karlstadt schriftlich 
durch den Grabnutzungsberechtigten mitzuteilen. Der Verzicht wird durch Eintragung in die Grab-
datei rechtswirksam.  

 
(9) Nach Ablauf des Grabnutzungsrechtes sind bei Erdgrabstätten das Grabmal, die sonstigen bauli-

chen Anlagen und die Grabbepflanzung innerhalb einer Frist von 2 Monaten zu entfernen. Sind 
das Grabmal, die sonstigen baulichen Anlagen oder die Grabbepflanzung nach Ablauf der v. g. 
Frist nicht entfernt, können sie durch die Stadt Karlstadt auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten 
(Ersatzvornahme gem. § 36 dieser Satzung) beseitigt werden. Entschädigungsansprüche sind 
ausgeschlossen.  

 
(10) Eine Verlängerung eines Grabnutzungsrechtes ist durch die Grabnutzungsberechtigten rechtzeitig 

vor Ablauf des Grabnutzungsrechtes bei der Stadt Karlstadt zu beantragen. Darüber hinaus ist der 
Grabnutzungsberechtigte hierzu verpflichtet, wenn während der Grabnutzungsrechtsdauer das 
Grab neu belegt werden soll und die bisherige Laufzeit des bestehenden Grabnutzungsrechtes für 
die neue Ruhefrist nicht ausreicht. Für die Dauer der Verlängerung ist die jeweilige Ruhefrist nach 
§ 33 dieser Satzung maßgeblich. 

 
(11) Auf das bevorstehende Erlöschen eines Grabnutzungsrechtes wird der Grabnutzungsberechtigte 

schriftlich durch die Stadt Karlstadt hingewiesen. Ist die Anschrift des Grabnutzungsberechtigten 
der Stadt Karlstadt nicht bekannt bzw. nicht zu ermitteln, kann der Hinweis auch durch eine ent-
sprechende Mitteilung am Grab bzw. durch eine befristete öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
Ab dem Zeitpunkt des Erlöschens kann die Stadt Karlstadt über das Grab verfügen.  

 
(12) Werden Grabnutzungsrechte im öffentlichen Interesse unter der Voraussetzung des § 5 dieser 

Satzung zurückgenommen, haben die Grabnutzungsberechtigten einen Anspruch auf kostenlose 
Umbettung der im Grab beigesetzten Verstorbenen und auf die Verleihung gleichwertiger Grab-
nutzungsrechte.  

 
(13) Die Stadt Karlstadt ist unter den Voraussetzungen des § 5 dieser Satzung berechtigt, einzelne 

noch laufende Grabnutzungsrechte in Friedhofsteilen nicht mehr zu verlängern, sowie eine Umbet-
tung von Amts wegen vornehmen zu lassen, wenn die Umgestaltung dieses Friedhofsteiles im öf-
fentlichen Interesse notwendig ist. 

 
 

§ 20 
Übertragung des Grabnutzungsrechtes 

 
(1) Grabnutzungsberechtigter ist, wer namentlich in der Grabdatei eingetragen ist.  
 
(2) Das Grabnutzungsrecht kann durch den Grabnutzungsberechtigten auf einen Dritten (volljährige 

natürliche Person) durch Rechtsgeschäft übertragen werden. Die Übertragung unter Lebenden ist 
gegenüber der Stadt Karlstadt nur wirksam, wenn die Stadt Karlstadt sie auf schriftlichen Antrag 
des Grabnutzungsberechtigten und mit schriftlicher Einwilligung der Person, auf die das Grabnut-
zungsrecht übertragen werden soll, genehmigt. Der neue Grabnutzungsberechtigte wird nament-
lich in die Grabdatei aufgenommen.  

 
(3) Das Grabnutzungsrecht geht beim Tod des Berechtigten auf die in einer Verfügung von Todes 

wegen namentlich genannte Person über. Die testamentarische Grabrechtsnachfolge ist in geeig-
neter Form zu belegen. 
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(4) Stirbt der Grabnutzungsberechtigte ohne eine entsprechende Verfügung zu hinterlassen, so kann 
das Nutzungsrecht auf Antrag auf die in § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV genannten bestattungspflichtigen 
Personen übertragen werden.  
Innerhalb der Reihenfolge gem. § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV hat innerhalb der einzelnen Gruppe die äl-
tere Person Vorrecht vor der jüngeren.  
Haben Vorberechtigte innerhalb von eines Monates keinen Antrag auf Übertragung des Nutzungs-
rechtes gestellt, so wird das Nutzungsrecht auf Antrag einer nachberechtigten Person verliehen.  
Stimmen die Vorberechtigten zu, so kann das Nutzungsrecht in begründeten Einzelfällen auf ei-
nem den Verstorbenen nahestehenden Dritten (z. B: Lebensgefährte, Stiefkind) übertragen wer-
den.  
In diesem Fall ist die Grabrechtsnachfolge in geeigneter Form gegenüber der Stadt Karlstadt zu 
belegen. Die Grabrechtsnachfolge bedarf der schriftlichen Zustimmung des neuen Grabnutzungs-
berechtigten.  
 

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

(6) Der Anspruch auf Übertragung des Nutzungsrechtes erlischt, wenn alle Berechtigten die Über-
nahme ablehnen. Bei solchen Grabstätten sorgt die Stadt Karlstadt auf Kosten eines Verpflichte-
ten gem. § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV für die Erstanlage und die Pflege der Grabstätte während der je-
weils geltenden Ruhefrist.  

 
(7) Die Umschreibung des Grabnutzungsrechtes kann von Auflagen, insb. im Hinblick auf die Gra-

bausgestaltung und –pflege abhängig gemacht werden.  
 
(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Friedhofssatzung das Recht in der 

Grabstätte beigesetzt werden.  
 
 

§ 21 
Ausmaße der Grabstätten 

 
Die einzelnen Grabstellen haben in der Regel folgende Ausmaße 
 
1. Erdbestattungen 
 

 Reihengrab        Länge 2,00 m Breite 1,00 m 
 Weg-, Hauptweg-, Mauergrab - Einzelgrab (Wahlgrab)  Länge 2,00 m Breite 1,00 m 
 Weg-, Hauptweg-, Mauergrab – Familiengrab (Wahlgrab) Länge 2,00 m Breite 2,00 m  
 Urnengrab (Wahlgrab)      Länge 1,00 m Breite 1,00 m 
 Urnengrab in einer besonders gestalteten 

 Urnengrabanlage (Rondell) 
(Wahlgrab)       Kreissegment 
 
         Innerer Kreis 
         Innenseite         1,05 m 

Außenseite        1,28 m 
 
Äußerer Kreis 
Innenseite          1,09 m 
Außenseite         1,39 m 

 
Die Tiefe der Gräber bei Erdgräbern beträgt bis zur Sohle   1,80 m  
 
bei Tieferlegungen         2,40 m  
 
Bei Urnengräbern beträgt die Grabtiefe mindestens 1,00 m bis zur Oberkante der Urne.  
 
 
2. Oberirdische Bestattung von Aschenresten 
 

 Urnenkammer in einer Urnenkammeranlage 
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Urnenwand     Höhe 0,50 m Länge 0,50 m Breite 0,35 m 
Urnenstelen      Höhe 0,45 m  Länge 0,45 m Breite 0,45 m 

 
 

§ 22 
Pflege und Instandhaltung der Gräber 

 
(1) Jede Grabstätte (Erdgrabstätte gem. §§ 14, 15 – mit Ausnahme der Urnengräber in den Urnen-

grabgemeinschaftanlagen („Baumgrabstätten“) und den Urnenkammern in den Urnenkammeran-
lagen dieser Satzung) ist spätestens 2 Monate nach der Beisetzung bzw. Verleihung des Nut-
zungsrechtes würdig herzurichten, gärtnerisch entsprechend den Satzungsvorschriften anzulegen 
und in diesem Zustand zu erhalten.  

 
(2) Bei den in Abs. 1 genannten Grabstätten ist der Grabnutzungsberechtigte oder – sofern dieser 

verstorben ist – die in § 20 dieser Satzung genannten Verpflichteten zur ordnungsgemäßen Anla-
ge, Pflege und Instandhaltung des Grabes verpflichtet.  

 
(3) Kommt der Grabnutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete gem. § 20 dieser Satzung die-

ser Verpflichtung nicht nach, kann ihn die Stadt Karlstadt schriftlich unter Fristsetzung auffordern, 
den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können die zur Herbeiführung 
des ordnungsgemäßen Zustandes erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten ge-
troffen werden (Ersatzvornahme gem. § 37 dieser Satzung).  

 
(4) Ist der Aufenthalt des Grabnutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz der sonst 

Verpflichteten nicht bekannt, erfolgt ein Hinweis am Grab bzw. ergeht eine befristete öffentliche 
Aufforderung (öffentliche Bekanntmachung). Nach Ablauf dieser Frist ist die Stadt Karlstadt be-
rechtigt, die Grabstätte auf Kosten eines Verpflichteten in einen ordnungsgemäßen Zustand zu 
versetzen oder abzuräumen, einzuebnen und anzusäen. Nach Ablauf der Ruhefrist kann die Stadt 
Karlstadt das Grabnutzungsrecht ohne Anspruch auf Erstattung der für die restliche Nutzungsdau-
er bezahlten Grabnutzungsgebühren aufheben. Dem Entzug des Grabnutzungsrechtes muss eine 
nochmalige schriftliche öffentliche Aufforderung (öffentliche Bekanntmachung) der Stadt Karlstadt 
die Grabstätte in Ordnung zu bringen, unter Androhung der Maßnahmen, die eine Zuwiderhand-
lung mit sich bringt, voraus gehen. 

 
(5) Bei Reihengräbern bleibt die Übernahme der in den Abs. 1 bis 4 genannten Rechte und Pflichten 

der freien Vereinbarung der Bestattungspflichtigen gem. § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV überlassen, deren 
Inhalt der Stadt Karlstadt schriftlich auf Aufforderung hin mitzuteilen ist. Übernimmt niemand die 
Pflege und Gestaltung der Grabstätte oder entspricht der Zustand der Grabstätte nicht den Vor-
schriften der Gesetze oder dieser Satzung, ist die Stadt Karlstadt befugt, den Grabhügel einzueb-
nen und anzusäen und die Grabstätte nach Ablauf der Ruhefrist anderweitig zu vergeben.  

 
 

§ 23 
Gärtnerische Gestaltung der Gräber 

 
(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche die be-

nachbarten Gräber und Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe und Form der Grabhügel 
und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild des Friedhofes, dem besonderen Charakter des 
Friedhofteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.  
 

(2) Die Stadt Karlstadt kann verlangen, dass vorhandene Gehölze und heckenartige Einfassungen 
geschnitten oder sofern sie den Anforderungen gem. Abs. 1 nicht entsprechen, beseitigt werden. 
Sie kann im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten oder sonstigen 
Pflichtigen einen ordnungsgemäßen Zustand herstellen oder herstellen lassen.  
Bezüglich des Verfahrens gilt § 22 Abs. 4 Satz 1 entsprechend. 

 
(3) Verwelkte Blumen und verdorrte Pflanzen sind von den Grabstätten zu entfernen und an den da-

für vorgesehenen Stellen in den städtischen Friedhöfen zu entsorgen. 
 
(4) Die Stadt Karlstadt ist berechtigt, nicht satzungsgemäßen oder unansehnlich gewordenen Grab-

schmuck entschädigungslos zu entfernen.  
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(5) Alle Anpflanzungen gehen entschädigungslos in die Verfügungsbefugnis der Stadt Karlstadt über, 
wenn sie vom Grabnutzungsberechtigten oder sonstigen Verpflichteten nach Ablauf der jeweiligen 
Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechtes nicht abgeräumt worden sind.  

 
 (6)  Sondervorschriften für den Ostfriedhof in Karlstadt 
 

 Das Unterteilen der Grabstätte mit Steinen und anderen Materialien in Beete ist nicht gestat-
tet.  

 

 Die Grabstellen dürfen nur eingeschränkt im hinteren Drittel der Grabstätte bepflanzt werden. 
Mit Ausnahme der v. g. Flächen ist die Grabstelle vor und neben den Grabzeichen als Rasen-
fläche anzulegen.  

 

 Eine mögliche Bepflanzung der Grabstelle hat mit dauerhaften Kleingehölzen, Bodendeckern 
und Stauden zu erfolgen. Die Pflanzung von aufrechten größeren Gehölzen bis zu einer End-
höhe von 0,80 m ist im hinteren Drittel der Grabstelle erlaubt.  

 

 Die Grabstellen haben grundsätzlich eben zum umgebenden Rasen zu liegen.  
 

 

Abschnitt 2: 
Die Grabmale 

 
 

§ 24 
Errichtung von Grabmalen  

 
(1) Die Errichtung und wesentliche Änderung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen be-

darf - unbeschadet sonstiger einschlägiger Vorschriften - der Erlaubnis der Stadt Karlstadt.  
Die Stadt Karlstadt ist berechtigt - soweit dies zur Wahrung Rechte anderer notwendig ist und der 
Friedhofszweck es erfordert - Anordnungen zu treffen, die sich auf Werkstoff, Art und Größe der 
Grabdenkmale, Einfriedungen und sonstigen baulichen Anlagen beziehen. 
Die Erlaubnis ist rechtzeitig vor Anfertigung oder Veränderung des Grabmales und der sonstigen 
baulichen Unterlagen bei der Stadt Karlstadt zu beantragen, wobei die Maße des § 20 dieser Sat-
zung zu Grunde zu legen sind.  
Für die Beschriftung der Urnenkammer-Abschlussplatten gelten die Vorschriften für Grabmale 
entsprechend, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

 
(2) Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unter-

lagen in 3-facher Fertigung beizufügen, insbesondere 
 

 eine Zeichnung des Grabmalentwurfs und der sonstigen baulichen Anlagen einschl. Grundriss 
und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 

 die Angabe des Werkstoffs, seiner Farbe und Bearbeitung 
 maßstabsgetreue Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und Symbole unter Angabe der 

Maße, des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 
 
(3) Soweit es erforderlich ist, kann die Stadt Karlstadt im Einzelfall weitere Unterlagen anfordern.  
 
(4) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die beabsichtigte Errichtung bzw. Gestaltung des 

Grabmales oder der sonstigen baulichen Anlagen den gesetzlichen Vorschriften oder den Best-
immungen dieser Satzung nicht entspricht.  

 
(5) Werden Grabmale ohne Erlaubnis errichtet oder wesentlich geändert, so kann die Stadt Karlstadt 

die teilweise oder vollständige Beseitigung des Grabmales anordnen, wenn nicht auf andere Wei-
se rechtmäßige Zustände hergestellt werden können.  
Die Stadt Karlstadt kann verlangen, dass auch nachträglich ein Erlaubnisantrag gestellt wird.  

 
(6) Grabmale an Urnengräbern dürfen die nachstehend genannten Maße nicht überschreiten: 

 
Höhe   bis 1,20 m 
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Breite   bis 0,60 m 
 

(7) Die Grabmale dürfen die jeweilige Breite des Grabes nicht überschreiten. 
 

(8) Die Abschlussplatten für die Urnenkammern werden ausschließlich von der Stadt Karlstadt zur 
Verfügung gestellt. Sie gehen in das Eigentum des Grabnutzungsberechtigten über. Die Beschrif-
tung der Platten ist genehmigungspflichtig.  
Die Vorschriften für die Errichtung von Grabmalen unter Abs. 1 bis 5 und 7 gelten entsprechend.  
 

(9) Grababdeckplatten müssen sich auf die Höchstmaße des Grabes beschränken. 
 
(10) Sondervorschriften für Grabmale im Ostfriedhof in Karlstadt 

 
Die Verwendung von Grababdeckplatten ist nur bei Urnengräbern (Erdgräber) erlaubt.  

 
Grabmale (freistehende Grabmale mit vorderseitiger Bearbeitung) dürfen die nachstehend ge-
nannten Maße nicht überschreiten: 

 
Einzelgräber   Höhe bis 1,30 m  Breite bis 0,80 m 
Doppelgräber   Höhe bis 1,30 m  Breite bis 1,40 m 

 
Stelen oder schlanke stelenähnliche Grabmale dürfen unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Fundamentbreite bis zu 0,30 m tief, bis zu 1,50 m hoch und bis zu 0,60 m breit sein. 

 
Sockelsteine und Einfriedungen dürfen nicht errichtet werden. Die Fundamente für die Grabmale 
werden von der Stadt Karlstadt erstellt. Sie dürfen die Erdoberkante nicht überragen.  

 
Findlinge müssen so beschaffen sein, dass sie auf dem vorhandenen Fundament ordnungsgemäß 
und standsicher befestigt werden können.  

 
 

§ 25 
Gestaltung der Grabmale 

 
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen dem Friedhofszweck entsprechen. Sie müssen 

so gestaltet sein, dass die Würde des Friedhofes als Ruhestätte der Verstorbenen gewahrt bleibt. 
Die Gestaltung der Grabmale muss der Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen, als auch 
in seiner Gesamtanlage entsprechen und darf die umliegenden Gräber in ihrer Wirkung nicht we-
sentlich beeinträchtigen.  

 
(2) Jedes Grabmal muss sich in die Umgebung der Grabstätte einfügen; insbesondere die Verwen-

dung völlig ungewöhnlicher Werkstoffe oder aufdringlicher Farbe ist verboten.  
 
(3) In den einzelnen Grabfeldern müssen - mit Ausnahme der Grabmale in besonders gestalteten 

Urnengrabanlagen (Rondell) - die Rückseite der Denkmäler und Sockel genau in Reihenflucht ge-
setzt werden.  

 
(4) Inhalt und Gestaltung der Inschrift müssen mit der Würde des Friedhofes in Einklang stehen.  
 
 

§ 26 
Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen 

 
(1) Jedes Grabmal muss entsprechend seiner Größe dauerhaft und standsicher gegründet werden. 

Die Grabmale sind entsprechend der neuesten Bestimmungen und der anerkannten Regeln der 
Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen.  
Maßgeblich für die Errichtung und Standsicherheit der Grabmale sind die geltenden anerkannten 
Regeln der Baukunst entsprechend der TA Grabmal (Richtlinien der Technischen Anleitung zur 
Standsicherheit von Grabmalen – in der jeweils gültigen Fassung).  
Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Zu-
stand zu unterhalten.  
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Der Grabnutzungsberechtigte ist für alle Schäden verantwortlich, die durch die Nichtbeachtung 
dieser Verpflichtung entstehen.  
 

(2) Der Zustand der Grabmale wird von der Stadt Karlstadt durch eine jährlich wiederkehrende Über-
prüfung überwacht. Die Überprüfung wird nach den Richtlinien der TA Grabmal durchgeführt.  

 
(3) Stellt die Stadt Karlstadt Mängel an der Standsicherheit eines Grabmales fest, kann sie nach vor-

heriger, schriftlicher Aufforderung unter Fristsetzung - verbunden mit der Androhung der Entfer-
nung des Grabmales - das Grabmal auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten entfernen oder den 
gefährlichen Zustand auf andere Weise beseitigen.  
Kann nicht zugewartet werden, ist die Stadt Karlstadt berechtigt, die Gefahrenstelle abzusperren, 
das Grabmal provisorisch zu sichern oder umzulegen.  
Ist der Grabnutzungsberechtigte nicht zu ermitteln, erfolgt ein Hinweis am Grab bzw. eine befriste-
te öffentliche Aufforderung (öffentliche Bekanntmachung). 
Die Mängelbeseitigung ist der Stadt Karlstadt durch den Grabnutzungsberechtigten schriftlich in 
geeigneter Form nachzuweisen.  

 
(4) Grabmale, die wegen der Öffnung des Grabes entfernt wurden oder aus einem anderen Grund 

nicht an ihrem Platz stehen, müssen binnen 6 Monaten wieder ordnungsgemäß aufgestellt wer-
den. Ist dies nicht möglich, sind sie aus dem Friedhof zu entfernen. Nach Fristablauf kann die 
Stadt Karlstadt über diese Grabmale frei verfügen. 

 
(5) Grabmale dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Grabnutzungsrechtes nur mit Erlaubnis der 

Stadt Karlstadt entfernt werden. 
 
(6) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Grabnutzungsrechtes sind die Grabmale durch die vormals 

Grabnutzungsberechtigten, ggf. nach einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung mit Frist-
setzung durch Stadt Karlstadt, zu entfernen.  
Sie gehen, falls sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach der schriftlichen Aufforderung entfernt 
wurden, in die Verfügungsgewalt der Stadt Karlstadt über. Ist der bisherige Grabnutzungsberech-
tigte nicht zu ermitteln, erfolgt ein Hinweis am Grab bzw. eine befristete öffentliche Aufforderung 
(öffentliche Bekanntmachung).  

 
   

IV. TEIL 
Leichenhäuser 

 
 

§ 27 
Benutzung der städtischen Leichenhäuser 

Leichenhausbenutzungszwang 
 
(1) Die Leichenhäuser dienen der Aufbewahrung von Leichen und Aschenresten bis zu ihrer Beiset-

zung im Friedhof.  
Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Stadt Karlstadt und in Begleitung eines Vertreters des Friedhof-
personals betreten werden.  
 

(2) Auf Wunsch der Hinterbliebenen können die Verstorbenen in den städtischen Leichenhäusern 
aufgebahrt werden. Dabei wird durch die Stadt Karlstadt auch die individuelle Abschiednahme 
vom Verstorbenen vor der Trauerfeier ermöglicht.  

 
(3) Die Bestattungspflichtigen gem. § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV entscheiden, ob die Aufbahrung der Ver-

storbenen im offenen oder geschlossenen Sarg erfolgt. Wird durch die Bestattungspflichtigen dar-
über keine Bestimmung getroffen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch im Fall des § 7 der 
BestV oder bei einer entsprechenden Anordnung der Stadt Karlstadt.  

 
(4) Eingesargte Leichen dürfen nur mit Erlaubnis der Stadt Karlstadt in Kirchen aufgebahrt werden.  
 
(5) Leichen von Verstorbenen, die auf einem der städtischen Friedhöfe beigesetzt werden sollen, 

müssen spätestens 24 Stunden vor der Beisetzung in ein städtisches Leichenhaus gebracht wer-
den.  
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V. TEIL 
Friedhofs- und Bestattungspersonal 

 
 

§ 28 
Friedhofs- und Bestattungspersonal 

 
(1) Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung stehenden Verrichtungen auf den städ-

tischen Friedhöfen, insbesondere 
 

 das Ausheben und Verfüllen des Grabes 
 das Versenken des Sarges und die Beisetzung von Urnen 
 die Leichenbeförderung innerhalb der Friedhöfe, also die Überführung des Sarges von der 

Leichenhalle zum Grab einschließlich Stellung der Sargträger und Kreuzträger 
 die Beförderung von Aschenresten Verstorbener in Urnen innerhalb der Friedhöfe, d. h. die 

Überführung der Urne von der Leichenhalle zur Beisetzungsstelle 
 das Ausschmücken des Aufbahrungsraumes und der Aussegnungshalle (Grunddekoration mit 

Trauerschmuck) 
 die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen, einschließlich evtl. notwendiger 

Umsargungen 
 

werden von der Stadt Karlstadt hoheitlich ausgeführt. 
 
Die Stadt Karlstadt kann mit der Durchführung der hoheitlichen Tätigkeiten ein Bestattungsunter-
nehmen als Erfüllungsgehilfen beauftragen. 

 
(2) Auf Antrag kann die Stadt Karlstadt von der Inanspruchnahme des Trägerpersonals und von der 

Ausschmückung des Aufbahrungsraumes und der Aussegnungshalle befreien. 
 
 

VI. TEIL 
Bestattungsvorschriften 

 
 

§ 29 
Bestattung 

 
(1) Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen, sowie die Beisetzung von 

Aschenresten Verstorbener in einer Urne in einem Erdgrab bzw. in einer Urnenkammer. 
 
(2) Die Bestattung ist durchgeführt, wenn das Grab verfüllt oder die Urnenkammer verschlossen ist.  

 
 

§ 30 
Anzeigepflicht 

 
(1) Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der 

Stadt Karlstadt anzuzeigen, die erforderlichen Unterlagen sind vorzulegen. 
 
(2) Soll die Beisetzung in einer Grabstätte erfolgen, an der ein Sondernutzungsrecht besteht, so ist 

dieses Recht nachzuweisen. 
 
 

§ 31 
Trauerfeier 

 
(1) Bild- und Tonaufnahmen während der Trauerfeier bedürfen der Erlaubnis der Stadt Karlstadt. 

Diese kann nur erteilt werden, wenn die Angehörigen einverstanden sind. Bei den Aufnahmen ist 
jede Störung der Trauerfeier zu vermeiden. Besondere Auflagen der Stadt Karlstadt sind zu be-
achten. 
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(2) Das Recht von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, bei Bestattungen im Rahmen 

der Gesetze besondere Handlungen vorzunehmen, bleibt unberührt. 
 
(3) Die Öffentlichkeit kann durch die Stadt Karlstadt, insbesondere auf Antrag der Angehörigen des 

Verstorbenen von Trauerfeiern und Bestattungen ausgeschlossen werden.  
 
 

§ 32 
Beisetzung 

 
(1) Die Hinterbliebenen sind verpflichtet - rechtzeitig vor der Graböffnung - auf ihre Kosten für die 

Entfernung vorhandener Grabmale, Grabeinfassungen, Grabbepflanzungen u. ä. zu sorgen.  
 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend, soweit eine Entfernung benachbarter Grabmale und Einfassungen aus 

technischen Gründen oder aus Gründen der Arbeitssicherheit erforderlich ist. Hiervon sind die be-
troffenen Grabnutzungsberechtigten durch die Hinterbliebenen in Kenntnis zu setzen. Die Wieder-
aufstellung des Grabmals bzw. die Versetzung der Grabstätte in den vorherigen Zustand hat un-
verzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, auf Kosten des Bestattungspflichtigen zu erfolgen. 
Hiervon sind die betroffenen Grabnutzungsberechtigten der Nachbargräber durch die Grabnut-
zungsberechtigten in Kenntnis zu setzen. Die Stadt Karlstadt ist ebenfalls entsprechend zu unter-
richten.  

 
(3) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Stadt Karlstadt bzw. das von der Stadt Karlstadt beauftrag-

te Bestattungsunternehmen im Benehmen mit den Angehörigen fest.  
 
(4) Ein Anspruch auf Bestattung an Sonn- und Feiertagen besteht nicht.  

Hiervon kann die Stadt Karlstadt aus wichtigen Gründen auf schriftlichen Antrag Ausnahmen zu-
lassen.  

 
 

§ 33 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhefrist beträgt für  

 
 Leichen      15 Jahre. 

 
 Aschenreste      10 Jahre. 

 
(2) Die Ruhefrist beginnt mit dem Tag der Bestattung des Sarges bzw. der Beisetzung der Aschen-

reste des Verstorbenen in einer Urne. 
 
 

§ 34 
Exhumierung und Umbettung 

 
(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen bedarf - unbeschadet sonstiger gesetz-

licher Vorschriften - der vorherigen Erlaubnis der Stadt Karlstadt. Die Erlaubnis darf nur erteilt 
werden, wenn ein wichtiger Grund die Störung der Totenruhe und ggf. die Unterbrechung der 
Verwesung rechtfertigt. 

 
(2) Die Erlaubnis kann grundsätzlich nur von den in § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV genannten Angehörigen 

und ggf. von Grabnutzungsberechtigten beantragt werden. Außerdem ist zur Umbettung die Zu-
stimmung der betroffenen Grabnutzungsberechtigten notwendig. 

 
(3) Die Stadt Karlstadt bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Angehörige und Zuschauer dürfen der 

Exhumierung bzw. der Umbettung nicht beiwohnen. 
 

(4) Im Übrigen gilt § 21 BestV. 
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VII. TEIL 
Übergangs- / Schlussbestimmungen 

 
 

§ 35 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Bestattungswesen, sowie für die damit im Zusammen-
hang stehenden Amtshandlungen werden Gebühren nach der Friedhofsgebührensatzung der Stadt 
Karlstadt – in der jeweils gültigen Fassung – erhoben.  
 
 

§ 36 
Alte Nutzungsrechte 

 
(1) Die vor dem In-Kraft-Treten der Friedhofs- und Bestattungssatzung in der Fassung vom 26. Okto-

ber 2006 begründeten Sondernutzungsrechte von unbegrenzter Dauer wurden ab In-Kraft-Treten 
dieser Satzung (09. November 2006) auf 20 Jahre begrenzt.  
 

(2) Auf Antrag kann bei Ablauf eines alten Grabnutzungsrechtes (Abs. 1) ein neues Sondernutzungs-
recht entsprechend den Regelungen dieser Satzung begründet werden.  

 
 

§ 37 
Anordnungen und Ersatzvornahme 

 
(1) Die Stadt Karlstadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-

ordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich Folge zu leisten. 
 

(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt, kann die 
Stadt Karlstadt die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder vornehmen lassen. Die 
Ersatzvornahme ist unter angemessener Fristsetzung vorher schriftlich anzudrohen. Ist der Aufent-
haltsort des Pflichtigen nicht zu ermitteln, so ersetzt eine befristete öffentliche Aufforderung (öffent-
liche Bekanntmachung) die an den Pflichtigen adressierte schriftliche Androhung. Einer vorherigen 
Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Ersatzvornahme zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr notwendig ist.  

 
(3) Ansonsten gelten für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, Dul-

dungen oder Unterlassungspflichten die Vorschriften des BayVwZVG entsprechend. 
 

 
§ 38 

Haftung 
 
Die Stadt Karlstadt haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, durch Dritte, durch Tiere oder 
durch eine satzungswidrige Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und Einrichtungen entstehen. 
 
 

§ 39 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit § 17 OwiG kann mit Geldbuße von mindestens 5,00 € bis 
höchstens 1.000,00 € belegt werden, wer 
 

a) den Vorschriften über den Benutzungszwang zuwider handelt 
b) eine erforderliche Erlaubnis bei der Stadt Karlstadt nicht einholt bzw. eine erforderliche Anzei-

ge bei der Stadt Karlstadt nicht erstattet.  
c) die erstmalige Anlage, Pflege und Instandsetzung der Grabstätte nicht satzungsgemäß vor-

nimmt 
d) sich entgegen der Bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig und der Würde des Ortes ent-

sprechend verhält 
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e) die festgelegten Ver- und Gebote dieser Satzung missachtet. 
 
 

§ 40 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Friedhofs- und Bestattungsordnung der Stadt Karlstadt vom 26. Oktober 2006 
außer Kraft. 
 
 
Karlstadt, 28. April 2016  
 
 
 
 
Dr. Paul Kruck 
Erster Bürgermeister 


