
Gräber 
 
 

Zur Wahl stehen Sarggräber in Form von Reihen-, Wahl- und Rasengräber, daneben 
auch Urnengräber und Urnenstelen. 
 
Reihengräber werden zum Zeitpunkt der Bestattung der Reihe nach ohne Auswahl 
eines bestimmten Platzes vergeben. Nutzungszeit und Ruhezeit betragen 25 Jahre. 
Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist nicht möglich. Nutzungszeit ist die Zeit, für 
die Angehörige das Nutzungsrecht an der Grabstätte erwerben. Ruhezeit ist die Zeit, 
in der das Grab nicht geöffnet werden darf. Die Nutzungsberechtigten sind während 
der Nutzungszeit verpflichtet, die Grabstätte in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
halten. 
 
 
Wahlgräber werden zum Zeitpunkt der Bestattung oder früher an einem Platz, den 
die Nutzungsberechtigten in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung wählen, 
vergeben. Wahlgräber können für einen oder mehrere Verstorbene (Familiengrab) 
erworben werden. In einem Wahlgrab können ein Sarg und zwei Urnen oder ohne 
Sarg bis zu vier Urnen beigesetzt werden. 
Die Nutzungszeit beträgt 30 Jahre. Die Ruhezeit beträgt 25 Jahre seit der letzten 
Bestattung. Die Nutzungszeit muss zur Einhaltung der Ruhezeit verlängert werden, 
wenn eine Bestattung später als fünf Jahre nach Erwerb der Grabstätte stattfindet. 
Sie kann um ein bis zu weiteren 30 Jahre verlängert werden. Die 
Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, die Grabstätte während der Nutzungszeit in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. 
 
 

Rasengräber sind auf einem besonderen Feld angelegt. Sie werden für eine Sarg- 
oder eine Urnenbeisetzung der Reihe nach ohne Auswahl eines bestimmten Platzes 
vergeben. Die Gräber befinden sich auf einer gemeinsamen Rasenfläche und sind 
durch eine am Boden liegende Grabplatte in einheitlicher Form (Name, Geburts- und 
Sterbedatum) dem Verstorbenen zugeordnet. Grabschmuck kann an eine 
gemeinsame Stätte gelegt werden. Die Pflege der Gräber obliegt ausschließlich der 
Friedhofsverwaltung. 
 
 
Urnenstelen Die Kammer einer Urnenstele ist frei wählbar und bietet Platz für zwei 
Urnen. Die Ruhefrist beträgt bei Urnen 20 Jahre. Die Kammern werden in 
einheitlicher Form (Name, Geburts- und Sterbedatum) beschriftet. des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, ein christliches Symbol und eine Blumenvase anzubringen. 
 

 


