
1

FriedhoFsordnung 

für den friedhof

der evangelisch-lutherischen

Kirchgemeinde Wurzen                                                                                   

vom 
06.03.2013 



2

FriedhoFsordnung 

für den friedhof
der evangelisch-lutherischen

Kirchgemeinde Wurzen                                                                                   

vom 06.03.2013 

der kirchliche friedhof ist der ort, an dem die christliche gemeinde ihre ver-
storbenen würdig bestattet.

er ist für alle, die ihn betreten, ein ort der Besinnung und des persönlichen 
gedenkens an die toten und an die Begrenztheit des eigenen lebens. an sei-
ner gestaltung wird sichtbar, wie der verstorbenen in liebe gedacht wird und 
bei ihrem gedächtnis der christliche glaube mit der gemeinsamen christlichen 
auferstehungshoffnung lebendig ist. alle arbeit auf dem friedhof erhält so ih-
ren sinn und ihre ausrichtung als ein dienst an den gemeindegliedern wie auch 
an menschen, die nicht der landeskirche angehören.

die gestaltung und Pflege des friedhofes erfordern besondere sorgfalt, damit 
die persönliche Würde der toten wie der lebenden gewahrt wird und die Be-
stattungskultur in der gesellschaft erhalten bleibt.
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Friedhofsordnung

i. Allgemeines

§ 1
leitung und Verwaltung des Friedhofes

1) der friedhof Wurzen steht im eigentum des Kirchenlehns Wurzen.
träger ist die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde/Wurzen. der friedhof 
ist eine unselbstständige anstalt des öffentlichen rechts.

2) leitung, verwaltung und aufsicht liegen beim Kirchenvorstand.

3) die verwaltung des friedhofs richtet sich nach dieser friedhofsordnung, den 
sonstigen kirchlichen Bestimmungen und den staatlichen vorschriften.

4) aufsichtsbehörde ist das evangelisch-lutherische regionalkirchenamt leip-
zig.

5) im zusammenhang mit einer Bestattung, der verleihung, verlängerung oder 
übertragung des nutzungsrechts an einer grabstätte, einer genehmigung zur 
errichtung eines grabmals oder sonstiger baulicher anlagen, einer zulassung 
von gewerbetreibenden sowie mit der erhebung von gebühren und entgelten 
werden die dafür erforderlichen personenbezogenen daten erhoben, verarbei-
tet und genutzt.

§ 2
Benutzung des Friedhofes

1) der friedhof ist bestimmt zur Bestattung der gemeindeglieder der ev.-luth. 
Kirchgemeinde Wurzen sowie aller Personen, die bei ihrem ableben ihren 
Wohnsitz im Bereich der politischen gemeinde Wurzen hatten oder ein recht 
auf Bestattung in einer bestimmten grabstätte besaßen. 

2) ausnahmen bedürfen der schriftlichen genehmigung des friedhofsträgers.

§ 3
schließung und entwidmung

1) der friedhof, einzelne friedhofsteile oder einzelne grabstätten können aus 
einem wichtigen grund beschränkt geschlossen, geschlos sen und entwidmet 
werden.
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2) nach der beschränkten schließung werden nutzungsrechte nicht mehr ver-
liehen. eine verlängerung von nutzungsrechten erfolgt lediglich zur anpassung 
an die ruhezeit. Bestattungen dürfen nur noch in grabstätten stattfinden, an 
denen im zeitpunkt der beschränkten schließung noch nutzungsrechte beste-
hen, sofern die grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genann-
ten zeitpunkt die ruhezeiten abgelaufen waren. eingeschränkt werden kann 
auch der Kreis der Bestattungsberechtigten.

3) nach der schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden.

4) durch die entwidmung wird die eigenschaft als ruhestätte der verstorbenen 
aufgehoben. die entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine nutzungs-
rechte mehr bestehen, sämtliche ruhezeiten abgelaufen sind und eine ange-
messene Pietätsfrist vergangen ist.

5) folgende friedhofsteile sind im sinne der vorstehenden Bestimmungen be-
schränkt geschlossen worden:
friedhofsteile in der iii. abteilung (östl. teil der friedhofsanlage) 

§ 4
Beratung

der nutzungsberechtigte kann sich zwecks auskunftserteilung und Beratung 
in allen fragen, die sich auf die gestaltung von grabmal und grabstätte ein-
schließlich deren Bepflanzung beziehen, an den friedhofsträger/die friedhofs-
verwaltung wenden.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

1) Jeder hat sich auf dem friedhof der Würde des ortes entsprechend zu ver-
halten. die anordnungen des friedhofspersonals sind zu befolgen.

2) der friedhof ist für Besucher geöffnet. die Öffnungszeiten richten sich nach 
den Bekanntmachungen an den friedhofseingängen. 

3) Kinder unter 10 Jahren dürfen den friedhof nur in Begleitung und verantwor-
tung erwachsener betreten.

4) der friedhofsträger kann das Betreten des friedhofs oder einzelner fried-
hofsteile aus besonderem anlass vorübergehend untersagen.
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5)  auf dem friedhof ist es nicht gestattet:

a)  die Wege mit fahrzeugen aller art, einschließlich fahrräder oder  
 sportgeräten, zu befahren - Kinderwagen, rollstühle und fahrzeuge  
 der friedhofsverwaltung sind ausgenommen,
b)  Waren aller art, insbesondere Blumen und Kränze, sowie gewerbli che  
 dienste anzubieten und dafür zu werben,
c)  an sonn- und feiertagen und in der nähe einer Bestattung an Werkta-  
 gen störende arbeiten auszuführen,
d)  gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen,
e)  druckerzeugnisse ohne genehmigung zu verteilen,
f)  abraum und abfälle usw. außerhalb der dafür bestimmten Plätze abzu 
 legen,
g)  den friedhof und seine einrichtungen und anlagen zu verunreinigen  
 oder zu beschädigen, einfriedungen und hecken zu übersteigen und  
 rasenflächen, grabstätten und grabeinfassungen unberechtigt zu be 
 treten, Blumen und zweige auf fremden gräbern und außerhalb der  
 gräber zu pflücken,
h)  zu lärmen, zu spielen oder sich sportlich zu betätigen,
i)  hunde ohne leine laufen zu lassen, hundekot ist zu beseitigen,
j)  außerhalb von Bestattungen ohne genehmigung ansprachen zu hal-
ten  und musik darzubieten,
k) einweckgläser, Blechdosen und ähnliche gefäße als vasen oder scha- 
 len zu verwenden,
l) unkrautvernichtungsmittel, salz, chemische schädlingsbekämpfungs- 
 und reinigungsmittel anzuwenden.

6) die friedhofsverwaltung kann ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
zweck des friedhofes und der ordnung auf ihm vereinbar sind. erforderliche 
genehmigungen sind rechtzeitig bei der friedhofsverwaltung einzuholen.

§ 6
gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

1) Bildhauer, steinmetzen, gärtner, Bestatter und sonstige gewerbetreibende 
bedürfen zur ausübung der entsprechenden gewerblichen tätigkeiten auf dem 
friedhof der vorherigen zulassung durch den friedhofsträger, der den rahmen 
der tätigkeit festlegt. die zulassung ist beim friedhofsträger schriftlich zu be-
antragen.
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2) zugelassen werden nur solche gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieb-
licher und persönlicher hinsicht zuverlässig sind und die friedhofsordnung 
schriftlich anerkennen.

3) Bildhauer, steinmetzen und gärtner oder ihre fachlichen vertreter müssen 
darüber hinaus die meisterprüfung in ihrem Beruf abgelegt oder eine ander-
weitig gleichwertige fachliche Qualifikation erworben haben. Bildhauer und 
steinmetzen müssen entsprechend ihrem Berufsbild in die handwerksrolle 
eingetragen sein.

4) Bestatter müssen als gewerbetreibende zugelassen sein und sollen eine be-
rufsspezifische fachprüfung abgelegt haben.

5) sonstigen gewerbetreibenden kann die ausübung anderer als im absatz 1 
genannter tätigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem friedhofszweck zu 
vereinbaren ist. absätze 2 und 7 gelten entsprechend.

6) der friedhofsträger kann im einzelfall ausnahmen zulassen, soweit ihnen 
keine gesetzlichen regelungen oder verordnungen entgegenstehen.

7) der friedhofsträger macht die zulassung davon abhängig, dass der antrag-
steller einen für die ausübung seiner tätigkeit ausreichenden haftpflichtversi-
cherungsschutz nachweist.

8) die zulassung erfolgt durch schriftlichen Bescheid und ausstellung einer 
Berechtigungskarte. die zugelassenen gewerbetreibenden haben für ihre Be-
diensteten einen Bedienstetenausweis auszustellen. die zulassung und der 
Bedienstetenausweis sind dem aufsichtsberechtigten friedhofspersonal auf 
verlangen vorzuzeigen. die zulassung kann befristet werden. 

9) der friedhofsträger kann die zulassung der gewerbetreibenden, die wie-
derholt oder schwerwiegend gegen die vorschriften der friedhofsverwaltung 
verstoßen, oder bei denen die voraussetzungen der absätze 2 und 3 ganz oder 
teilweise nicht mehr gegeben sind, auf zeit oder dauer durch schriftlichen Be-
scheid entziehen.

10) mit grabmalen und grabbepflanzungen darf nicht geworben werden. grab-
male dürfen daher nicht mit firmenanschriften versehen werden. eingehauene, 
nicht farbige firmennamen bis zu einer schrifthöhe von max. drei zentimetern 
sind jedoch an der seite oder rückseite in den unteren 15 cm zulässig. steck-
schilder zur grabkennzeichnung für die grabpflege mit voller firmenanschrift 
der friedhofsgärtner sind nicht zulässig.
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11) die gewerbetreibenden haften für alle schäden, die sie oder ihre mitar-
beiter im zusammenhang mit ihrer tätigkeit auf dem friedhof verursachen. 
die für die arbeiten erforderlichen Werkzeuge und materialien dürfen auf dem 
friedhof nur vorübergehend und nur an stellen gelagert werden, an denen sie 
nicht stören. Bei Beendigung oder bei mehrtägiger unterbrechung der arbeit 
sind die arbeits- und die lagerplätze wieder in den früheren zustand zu brin-
gen. die gewerbetreibenden dürfen auf dem friedhof keinerlei abraum abla-
gern. gewerbliche geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen 
des friedhofes gereinigt werden. die beim aushub von fundamenten anfallen-
de erde ist auf dem friedhof an den dafür von der friedhofsverwaltung vorge-
sehenen ablagestellen zu deponieren.

12) die tätigkeit gewerbetreibender auf dem friedhof beschränkt sich auf die 
dienstzeit der friedhofsverwaltung.

13) die gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren arbeiten anfallenden, 
nicht kompostierbaren abfälle vom friedhof zu entfernen.

§ 7
gebühren

für die Benutzung des friedhofes und seiner einrichtungen werden gebühren 
nach der kirchenaufsichtlich bestätigten gebührenordnung erhoben.

ii. BestAttungen und Feiern

A. Bestattungen und Benutzerbestimmungen für Feier- und leichenhallen

§ 8
Bestattungen

1) die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche handlung. den zeitpunkt 
legt die friedhofsverwaltung im einvernehmen mit den angehörigen und dem 
zuständigen Pfarrer fest.

2) die Bestattung durch einen anderen Pfarrer bedarf der zustimmung des zu-
ständigen Pfarrers. die landeskirchlichen Bestimmungen über die erteilung 
eines abmeldescheines (dimissoriale) bleiben unberührt.

3) den zeitpunkt der nichtkirchlichen Bestattungen legt der friedhofsträger im 
einvernehmen mit den angehörigen fest. 
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4) stille Bestattungen werden nur in anwesenheit eines Beauftragten des 
friedhofsträgers vorgenommen.

5) Bestattungen finden an den Werktagen montag bis freitag  in der zeit von 9 
bis 14 uhr (ausgenommen erdbestattungen bis 13 uhr) statt.

§ 9
Anmeldung der Bestattung

1) die Bestattung ist unverzüglich bei dem friedhofsträger unter vorlage der 
Be scheinigung des standesamtes für die Beurkundung des todesfalles oder 
eines Beerdigungserlaubnisscheines der ordnungsbehörde anzumelden. soll 
die Bestattung in einer vorzeitig erworbenen grabstätte erfolgen, ist das nut-
zungsrecht nachzuweisen. Bei aschenbestattungen ist zusätzlich die einäsche-
rungsbescheinigung vorzulegen.

2) für die anmeldung sind die vordrucke der friedhofsverwaltung zu verwen-
den. dabei ist die anmeldung der Bestattung durch die antragstellende Person 
zu unterzeichnen. ist die antragstellende Person nicht nutzungsberechtigt an 
der grabstätte, so hat auch der nutzungsberechtigte durch seine unterschrift 
sein einverständnis zu erklären. ist der nutzungsberechtigte einer vorhande-
nen Wahlgrabstätte verstorben, so hat der neue nutzungsberechtigte durch 
unterschrift die übernahme des nutzungsrechts in der anmeldung schriftlich 
zu beantragen. 

3) Wird eine Bestattung nicht rechtzeitig mit den erforderlichen unterlagen an-
gemeldet, so ist der friedhofsträger berechtigt, den Bestattungstermin bis zur 
vorlage der erforderlichen angaben und unterlagen auszusetzen. Werden die 
erforderlichen unterschriften nicht geleistet, können Bestattungen nicht ver-
langt werden.

§ 10
leichenhalle und Kühlzellenraum

1) der Kühlzellenraum dient zur aufbewahrung der verstorbenen bis zu deren 
Bestattung. die leichenhalle und die särge dürfen nur im einvernehmen mit 
dem friedhofsträger geöffnet und geschlossen werden. särge sind rechtzeitig 
vor Beginn der trauerfeier oder der Bestattung endgültig zu schließen.

2) särge, in denen an meldepflichtigen Krankheiten verstorbene liegen, dürfen 
nur mit genehmigung des zuständigen gesundheitsamtes geöffnet werden.
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3) die grunddekoration des abschiedsraumes besorgt der friedhofsträger. zu-
sätzliche dekorationen sind mit dem friedhofsträger abzustimmen.

4) Bei der Benutzung des abschiedsraumes  ist zu respektieren, dass dieser 
sich auf einem kirchlichen friedhof befindet.

§ 11
Friedhofskapelle

1) die friedhofskapelle dient bei der kirchlichen Bestattung als stätte der 
christlichen verkündigung.

2) Bei der Benutzung der friedhofskapelle für verstorbene, die keiner christli-
chen Kirche angehörten, ist der charakter dieser kirchlichen verkündigungs-
stätte zu respektieren. christliche symbole dürfen nicht verdeckt, verändert 
oder entfernt werden.

3) Während der trauerfeier bleibt der sarg geschlossen. das aufstellen des 
sarges in der friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der verstorbene 
an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten hat oder sonstige gesundheitliche 
Bedenken dagegenstehen.

4) die grunddekoration der friedhofskapelle besorgt der friedhofsträger. zu-
sätzliche dekorationen sind mit dem friedhofsträger abzustimmen.
 

§ 12
Andere Bestattungsfeiern am grabe

Bei Bestattungsfeiern, ansprachen und niederlegung von grabschmuck am 
grab ist zu respektieren, dass sich das grab auf einem kirchlichen friedhof 
befindet.

§ 13
musikalische darbietungen

1) musik- und gesangsdarbietungen in der friedhofskapelle und auf dem fried-
hof bedürfen bei der kirchlichen trauerfeier der zustimmung des Pfarrers, in 
anderen fällen der des friedhofsträgers.

2) feierlichkeiten sowie musikdarbietungen auf dem friedhof außerhalb einer 
Bestattungsfeier bedürfen der vorherigen genehmigung des friedhofsträgers.
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B. Bestattungsbestimmungen

§ 14
ruhefristen

die ruhefrist für leichen und aschen beträgt 20 Jahre. Bei fehlgeburten, bei 
Kindern, die totgeboren oder vor der vollendung des zweiten lebensjahres ge-
storben sind, beträgt sie mindestens zehn Jahre.

§ 15
grabgewölbe

1) das ausmauern und Betonieren von gräbern sowie die neuanlage von grüf-
ten und grabkammern sind nicht zulässig.

2) in vorhandene baulich intakte grüfte dürfen urnen beigesetzt werden, särge, 
sofern keine hygienischen vorschriften entgegenstehen. der nutzungsberech-
tigte ist verpflichtet, für den baulichen erhalt der gruftanlage zu sorgen und 
vor einer Beisetzung ein bestätigtes gutachten vorzulegen. im übrigen gilt § 27 
entsprechend.

§ 16
Ausheben der gräber

1) die gräber werden von dem friedhofsträger oder in dessen auftrag ausge-
hoben und wieder geschlossen.

2) die erdüberdeckung der einzelnen gräber beträgt bis zur erdoberfläche 
(ohne grabhügel) von oberkante sarg mindestens 0,90 m, von obergrenze urne 
mindestens 0,50 m. 

3) die gräber für leichenbestattungen müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke gewachsene erdwände getrennt sein.

4) der nutzungsberechtigte hat grabzubehör vor einer Bestattung entfernen zu 
lassen. sofern beim ausheben der gräber grabmale, fundamente oder grab-
zubehör durch die friedhofsverwaltung entfernt werden müssen, sind die da-
durch entstehenden Kosten durch den nutzungsberechtigten zu tragen oder 
der friedhofsverwaltung zu erstatten.
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§ 17
Belegung, Wiederbelegung, graböffnung

1) in einem sarg darf nur ein leichnam bestattet werden. es ist jedoch zulässig, 
den leichnam einer mutter und ihres neugeborenen Kindes oder die leichna-
me zweier gleichzeitig verstorbener geschwister im alter bis zu einem Jahr in 
einem sarg zu bestatten.

2) die Beisetzung konservierter leichname ist nicht zulässig.

3) vor ablauf der in dieser friedhofsordnung festgesetzten ruhezeiten darf ein 
grab nicht wieder belegt werden.  

4) Wenn beim ausheben eines grabes zur Wiederbelegung sargteile, gebeine 
oder urnenreste gefunden werden, sind diese unter der sohle des neu aufge-
worfenen grabes zu versenken. Werden noch nicht verweste leichenteile vor-
gefunden, so ist das grab sofort wieder zu schließen und als Bestattungsstätte 
für leichname für die erforderliche zeit zu sperren.

5) die Öffnung einer grabstätte ist – abgesehen von der richterlichen leichen-
schau – nur mit genehmigung des friedhofsträger und des zuständigen ge-
sundheitsamtes zulässig. § 18 absatz 4 gilt entsprechend.

§ 18
umbettungen

1) die ruhe der toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

2) umbettungen von leichnamen und aschen bedürfen der vorherigen schrift-
lichen zu stimmung des friedhofsträgers. Bei umbettungen von leichen ist die 
vorherige schriftliche genehmigung des gesundheitsamtes erforderlich. dem 
antrag auf erteilung der zustimmung zu einer umbettung ist der nachweis 
beizufügen, dass eine andere grabstätte zur verfügung steht. die zustimmung 
kann nur bei vorliegen eines wichtigen grundes erteilt werden. umbettungen 
aus einer reihengrabstätte in eine andere reihengrabstätte des gleichen fried-
hofes sind nicht zulässig, ausgenommen sind umbettungen von amts wegen.

3) alle umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen antrag. antragsberechtigt 
ist der nutzungsberechtigte. Bei allen umbettungen muss das einverständnis 
des ehegatten, der Kinder und der eltern des verstorbenen durch schriftliche 
erklärung nachgewiesen werden.
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4) umbettungen werden vom friedhofspersonal / Beauftragten des friedhof-
strägers durchgeführt. der zeitpunkt der umbettung wird vom friedhofsträger 
festgesetzt. umbettungen von särgen finden grundsätzlich nur in den monaten 
dezember bis märz statt. im zeitraum von zwei Wochen bis zu sechs monaten 
nach dem tod werden umbettungen von särgen nur auf grund einer richterli-
chen anordnung ausgeführt.

5) die Kosten der umbettung hat der antragsteller zu tragen. das gilt auch für 
den ersatz von schäden, die an der eigenen grabstätte sowie an nachbargrab-
stätten und anlagen durch eine umbettung zwangsläufig entstehen.

6) der ablauf der ruhezeit wird durch eine umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

7) grabmale und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn sie den ge-
staltungsbestimmungen des neuen grabfeldes entsprechen.

8) leichen und aschen zu anderen als umbettungszwecken wieder auszugra-
ben, bedarf einer richterlichen oder behördlichen anordnung.

§ 19
särge und urnen

1) särge sollen nicht länger als 2,10 m, die Kopfenden einschließlich der sarg-
füße nicht höher als 0,80 m und nicht breiter als 0,70 m sein. sind in ausnah-
mefällen größere särge erforderlich, ist die genehmigung des friedhofsträgers 
bei der anmeldung der Bestattung einzuholen.

2) särge, urnen und überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, 
physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens und des grundwas-
sers nicht nachteilig verändert wird und bei särgen die verwesung der leichen 
innerhalb der ruhezeit ermöglicht wird.

3) die särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes durchsi-
ckern von leichenflüssigkeit vor ihrer Bestattung ausgeschlossen ist. särge, 
sargausstattungen und -beigaben, sargabdichtungen, urnen und überurnen 
sowie totenbekleidung müssen zur vermeidung von Boden- und umweltbelas-
tungen aus Werkstoffen hergestellt sein, die im zeitraum der festgelegten ru-
hezeit leicht verrotten. sie dürfen keine Pvc-, Pe-, PcP-, formaldehydabspal-
tenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden lacke oder 
zusätze enthalten. die Kleidung der leiche soll nur aus Papierstoff und natur-
textilien bestehen.  



14

4) trauergebinde und Kränze müssen aus natürlichem, biologisch abbauba-
rem material hergestellt sein. gebinde und Kränze mit Kunststoffen sind nach 
der trauerfeier durch die anliefernden gewerbetreibenden wieder abzuholen. 
Kunststoffe sind auch als verpackungsmaterial nicht zulässig.

iii. grABstätten

A.  Allgemeine Bestimmungen

§ 20
Vergabebestimmungen

1) nutzungsrechte an grabstätten werden unter den in dieser ordnung auf-
gestellten Bedingungen vergeben. an ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte 
rechte gemäß dieser ordnung. die grabstätten bleiben eigentum des fried-
hofsträgers.

2) Bei neuvergabe von nutzungsrechten muss der künftige nutzungsberechtig-
te das nutzungsrecht beim friedhofsträger beantragen.

3) auf dem friedhof werden nutzungsrechte vergeben an
 a) reihengrabstätten für leichen- und aschenbestattung mit 
 allgemeinen gestaltungsvorschriften,
 b) reihengrabstätten für leichen- und aschenbestattung mit 
 zusätzlichen gestaltungsvorschriften,
 c) Wahlgrabstätten für leichen- und aschenbestattung mit 
 allgemeinen gestaltungsvorschriften,
 d) Wahlgrabstätten für leichen- und aschenbestattung mit 
 zusätzlichen gestaltungsvorschriften.

4) die vergabe von nutzungsrechten wird abhängig gemacht von der schriftli-
chen anerkennung dieser ordnung, bei grabstätten mit zusätzlichen gestal-
tungsvorschriften insbesondere der dafür erlassenen Bestimmungen (§§ 35 
- 39).

5) aus dem nutzungsrecht ergibt sich die verpflichtung zur gärtnerischen an-
lage und Pflege der grabstätte.

6) der nutzungsberechtigte ist verpflichtet, dem friedhofsträger veränderun-
gen seiner Wohnanschrift unverzüglich schriftlich mitzuteilen. für schäden 
oder sonstige nachteile, die aus der unterlassung einer solchen mitteilung 
entstehen, ist der friedhofsträger nicht ersatzpflichtig.
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7) der nutzungsberechtigte hat mit ablauf der nutzungszeit dem friedhofsträ-
ger die grabstätte in abgeräumtem zustand zu übergeben. Wird die grabstätte 
nicht binnen drei monaten nach ablauf der nutzungszeit abgeräumt übergeben, 
so werden die arbeiten vom friedhofsträger auf Kosten der bisher nutzungs-
berechtigten Person durchgeführt. eine aufbewahrungspflicht für abgeräumte 
Pflanzen und bauliche anlagen besteht für den friedhofsträger nicht.

8) über sonder- und ehrengrabstätten entscheidet der friedhofsträger.

§ 21
herrichtung, instandhaltung und Pflege der grabstätte

1) Jede grabstätte ist so zu gestalten und so an die umgebung anzupassen, 
dass der friedhofszweck erfüllt wird und die Würde des friedhofes gewahrt 
bleibt. die grabstätten sind gärtnerisch so zu bepflanzen, dass benachbarte 
grabstätten, öffentliche anlagen und Wege nicht beeinträchtigt werden. die 
Pflanzen dürfen in ausgewachsenem zustand 1,5 m und in der Breite die grab-
stättengrenzen nicht überschreiten.

2) die grabstätten müssen nach jeder Bestattung bzw. nach erwerb des nut-
zungsrechtes unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs monaten 
gärtnerisch hergerichtet werden.

3) zur gärtnerischen anlage und Pflege ist der nutzungsberechtigte verpflich-
tet, welcher entweder die grabstätte selbst anlegen und pflegen oder die fried-
hofsverwaltung oder einen zugelassenen friedhofsgärtner damit beauftragen 
kann. die verpflichtung endet mit dem ablauf des nutzungsrechtes. 

4) das anliefern und verwenden von Kunststoffen für die grabgestaltung und 
als grabschmuck ist untersagt. das gilt insbesondere für grabeinfassungen, 
grababdeckungen, grabmale und Blumen. die nutzungsberechtigten sind ver-
pflichtet, die anfallenden abfälle in die vom friedhofsträger vorgegebenen und 
entsprechend gekennzeichneten abfallbehälter, getrennt nach kompostierba-
rem und nicht kompostierbarem material abzulegen.

5)  Bäume und sträucher auf der grabstätte dürfen nur mit zustimmung des 
friedhofsträgers verändert oder beseitigt werden.

6) die herrichtung, unterhaltung und veränderung der gärtnerischen anlagen 
außerhalb der grabstätten obliegt ausschließlich dem friedhofsträger. nut-
zungsberechtigte haben keinen anspruch auf Beseitigung von Bäumen und ge-
hölzen, durch die sie sich in der Pflege ihrer grabstätte beeinträchtigt fühlen.
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7)  nicht gestattet sind
 a) grabstättengestaltungen ohne jegliche gärtnerische Bepflanzung,
 b) die verwendung von unkrautbekämpfungsmitteln, chemischen 
 schädlingsbekämpfungsmitteln sowie Kochsalz bei der grabpflege, 
 c) die verwendung von Kunststoffen (z.B. folien als unterlage für Kies  
 ect.),
 d) das aufbewahren von geräten und gefäßen auf und außerhalb der  
 grabstätte, 
 e) das aufstellen von sitzgelegenheiten, rankgerüsten, Pergolen, git- 
 tern und ähnlichen einrichtungen,
 f) die verwendung von terrazzo oder anderer steinarten zur ab-
 deckung der grabstätte, sowie unmittelbar um die grabstelle, 
 g) das abdecken der grabstätte mit  Platten,
 h) individuelle einfassungen und unterteilungskanten aus holz, metall, 
 stein, steinersatz, Kunststein, glas, Kunststoff usw. sowie die untertei-
 lung der grabstätte mit formstücken, Platten oder ähnlichen materia- 
 lien.

§ 21 a
Vernachlässigung der grabstätte

1) Wird eine grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat 
der nutzungsberechtigte nach schriftlicher aufforderung des friedhofsträgers 
die grabstätte innerhalb einer festgesetzten angemessenen frist in ordnung zu 
bringen. ist der nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, genügen eine öffentliche Bekanntmachung und ein sechswöchiger 
hinweis an der grabstätte auf die verpflichtung zur herrichtung, instandhal-
tung und Pflege. 

2) Kommt der nutzungsberechtigte nicht fristgemäß der aufforderung bzw. 
dem hinweis nach, kann der friedhofsträger die grabstätte auf Kosten des 
nutzungsberechtigten in ordnung bringen lassen oder diese bei mangelnden 
erfolgsaussichten bzgl. der Kostentragung durch den nutzungsberechtigten 
nach vorheriger ankündigung auf dessen Kosten abräumen, einebnen und ggf. 
einsäen. der friedhofsträger ist in solchen fällen zum entschädigungslosen 
entzug des nutzungsrechts, welches mittels Bescheid bekannt zu geben ist, 
berechtigt. 

3) der friedhofsträger ist befugt, auf Kosten des nutzungsberechtigten stark 
wuchernde oder absterbende  hecken,  Bäume und sträucher zu beschneiden 
oder zu beseitigen, falls dies zur erfüllung des friedhofszweckes erforderlich 
ist. absatz 1 gilt entsprechend. verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den 
grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.
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4)  Bei ordnungswidrigem grabschmuck gilt absatz 1 satz 1 entsprechend. Wird 
die aufforderung nicht befolgt oder ist die verantwortliche Person nicht ohne 
besonderen aufwand zu ermitteln, kann der friedhofsträger den grabschmuck 
entfernen. er ist nicht verpflichtet, grabschmuck länger als sechs Wochen auf-
zubewahren. 

§ 22
grabpflegevereinbarungen

der friedhofsträger kann gegen entgelt grabpflegeverpflichtungen auf der 
grundlage eines grabpflegevertrages übernehmen. 

§ 23
grabmale

1) grabmale müssen sich in die art des friedhofes bzw. die art des jeweiligen 
gräberfeldes einordnen. gestaltung und inschrift dürfen nichts enthalten, was 
das christliche empfinden verletzt und der Würde des ortes abträglich ist.

2) grabmale sollen aus naturstein, holz, geschmiedetem oder gegossenem 
metall sein. es sind stehende oder liegende grabmale zulässig, jedoch nur ein 
stehendes grabmal je grab. 
ein zusätzliches liegendes grabmal soll dem stehenden in material, farbe, Be-
arbeitung und schrift entsprechen.

3) das verhältnis von höhe zu Breite des grabmales soll gleich oder größer als 
2:1 sein.

4) aus gründen der standsicherheit von grabmalen muss die erforderliche 
mindeststeinstärke bei grabmalen bis 0,80 m höhe 12 cm, über 0,80 m bis 1,20 
m höhe 14 cm und über 1,20 m bis 1,60 m höhe 16 cm betragen. Bei grabmalen 
über 1,60 m höhe ist die standfestigkeit statisch nachzuweisen. 

5) auf grabstätten, die an der friedhofsmauer liegen, beträgt der mindestab-
stand zwischen friedhofsmauer und grabmal 40 cm. Bei grabmalen über 1,60 
m höhe gibt der friedhofsträger den erforderlichen mindestabstand gesondert 
vor.

6) die verwendung chemischer reinigungsmittel für grabmale und bauliche 
anlagen ist nicht gestattet.
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§ 24
errichtung und Veränderung von grabmalen und baulichen Anlagen

1) die errichtung und jede veränderung von grabmalen bedarf vor auftragser-
teilung der schriftlichen genehmigung durch den friedhofsträger. auch pro-
visorische grabmale sind genehmigungspflichtig. der antragsteller hat sein 
nutzungsrecht nachzuweisen. 

2) den anträgen sind zweifach beizufügen:
 a) der grabmalentwurf mit grundriss und seitenansicht im 
 maßstab 1 : 10 mit genauen angaben über art und Bearbeitung des 
 materials, über abmessungen und form des steins sowie über inhalt, 
 anordnung und art der schrift und des symbols sowie der fundamen-  
 tierung und verdübelung. 
 falls es der friedhofsträger für erforderlich hält, kann er die statische  
 Berechnung der standfestigkeit verlangen. er kann ferner verlangen,  
 dass ihm Proben des materials und der vorgesehenen Bearbeitung vor 
 gelegt werden.
 b) soweit es zum verständnis erforderlich ist, zeichnungen der schrift,  
 der ornamente und der symbole im maßstab 1: 1 mit den unter 2 a)  
 genannten angaben. 
 in besonderen fällen kann die vorlage eines modells im maßstab 1 : 10 
 oder das aufstellen einer attrappe in natürlicher größe 
 auf der grabstätte verlangt werden.

3) entspricht die ausführung des grabmals nicht dem genehmigten antrag, 
wird dem nutzungsberechtigten eine angemessene frist zur abänderung oder 
Beseitigung des grabmals gesetzt. nach ablauf der frist wird das grabmal auf 
Kosten des nutzungsberechtigten von der grabstätte entfernt, gelagert und zur 
abholung bereitgestellt. 

4) die Bildhauer und steinmetze haben die grabmale und baulichen anlagen 
nach den jeweils geltenden richtlinien für das fundamentieren und versetzen 
von grabdenkmälern des Bundesinnungsverbandes des deutschen steinmetz-, 
stein- und holzbildhauerhandwerks zu fundamentieren und zu versetzen.

5) die errichtung und jede veränderung aller sonstigen baulichen anlagen ein-
schließlich grabeinfassungen bedürfen ebenfalls vor auftragserteilung bzw. 
ausführung der schriftlichen genehmigung durch den friedhofsträger. die ab-
sätze 1 bis 4 gelten entsprechend. 

6) die genehmigung erlischt, wenn das grabmal oder die sonstige bauliche an-
lage nicht binnen eines Jahres nach der genehmigung errichtet worden ist.
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7) grabplatten, grabmale und sonstige bauliche anlagen in unmittelbarer bau-
licher verbindung mit der friedhofsmauer sind unzulässig.4)  Bei ordnungswid-
rigem grabschmuck gilt absatz 1 satz 1 entsprechend. Wird die aufforderung 
nicht befolgt oder ist die verantwortliche Person nicht ohne besonderen auf-
wand zu ermitteln, kann der friedhofsträger den grabschmuck entfernen. er 
ist nicht verpflichtet, grabschmuck länger als sechs Wochen aufzubewahren. 

7) grabplatten, grabmale und sonstige bauliche anlagen in unmittelbarer bau-
licher verbindung mit der friedhofsmauer sind unzulässig.

8) Provisorische grabmale dürfen nur als naturlasierte holzstelen oder -kreuze 
und nur für einen zeitraum von zwei Jahren nach der Bestattung aufgestellt 
werden.

9) Bei grabmalen und sonstigen baulichen anlagen, die ohne genehmigung er-
richtet oder verändert worden sind, ist der friedhofsträger berechtigt, diese 
nach ablauf von sechs Wochen nach Benachrichtigung des nutzungsberechtig-
ten auf dessen Kosten entfernen zu lassen.

10) Bei der anlieferung von grabmalen oder sonstigen baulichen anlagen ist 
dem friedhofsträger der genehmigungsbescheid vorzulegen. der zeitpunkt 
der aufstellung ist mit dem friedhofsträger abzustimmen.

§ 25
instandhaltung der grabmale und baulicher Anlagen

1) die grabmale und sonstigen baulichen anlagen sind dauernd in ordnungsge-
mäßem und verkehrssicherem zustand zu halten. verantwortlich dafür ist der 
jeweilige nutzungsberechtigte.

2) erscheint die standsicherheit von grabmalen, sonstigen baulichen anlagen 
oder teilen davon gefährdet, ist der nutzungsberechtigte verpflichtet, unver-
züglich abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder steinmetzen zu schaffen. Bei 
gefahr im verzuge kann die friedhofsverwaltung auf Kosten des nutzungsbe-
rechtigten notwendige sicherungsmaßnahmen (z. B. absperrungen, umlegung 
von grabmalen) treffen. 
Wird der ordnungsgemäße zustand trotz schriftlicher aufforderung der fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer festgesetzten angemessenen frist her-
gestellt, ist die friedhofsverwaltung berechtigt, dies an stelle des nutzungs-
berechtigten zu veranlassen oder das grabmal oder teile davon zu entfernen, 
zu lagern und zur abholung bereitzustellen. die Kosten hat der nutzungsbe-
rechtigte zu tragen. ist der nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen aufwand zu ermitteln, genügen als aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein hinweisschild auf der grabstätte, das für die dauer 



20

von sechs Wochen aufgestellt wird. der nutzungsberechtigte haftet für jeden 
schaden, der von einem nicht verkehrssicheren grabmal ausgehen kann.

3) der friedhofsträger prüft nach Beendigung der frostperiode im frühjahr 
grabmale, grabmalteile und sonstige baulichen anlagen auf verkehrssicher-
heit.

§ 26
schutz wertvoller grabmale und grabstätten

1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle grabmale, bauliche anlagen und 
grabstätten sowie grabstätten, die als besondere eigenart des friedhofes aus 
früheren zeiten zu gelten haben, unterstehen dem schutz des friedhofsträgers. 
sie erhalten Bestandsgarantie, werden in eine vom friedhofsträger geführte 
denkmalliste aufgenommen und dürfen nur mit genehmigung des regional-
kirchenamtes neu vergeben, verändert oder an eine andere stelle verlegt bzw. 
an einem anderen ort aufgestellt werden. Bei denkmalgeschützten grabstätten 
bedarf dies außerdem der denkmalschutzrechtlichen genehmigung.

2) für die erhaltung von grabmalen und grabstätten nach absatz 1 können Pa-
tenschaftsverträge abgeschlossen werden, in denen sich der Pate zur instand-
setzung und laufenden unterhaltung von grabmal und grabstätte nach maßga-
be der Bestimmungen in absatz 1 verpflichtet.

§ 27
entfernen von grabmalen

1) nach ablauf des nutzungsrechtes sind die grabmale, fundamente, einfas-
sungen und sonstigen baulichen anlagen durch den nutzungsberechtigten zu 
entfernen. sind die grabmale, fundamente, einfassungen und sonstigen bauli-
chen anlagen nicht innerhalb von drei monaten nach ablauf des nutzungsrech-
tes entfernt, ist der friedhofsträger berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu 
verfügen. die dem friedhofsträger entstehenden Kosten trägt der nutzungs-
berechtigte.

2) vor ablauf des nutzungsrechtes dürfen grabmale, einfassungen und sonsti-
ge bauliche anlagen nur mit vorheriger schriftlicher zustimmung des friedhof-
strägers entfernt werden. 

3) Bei kulturhistorisch wertvollen grabmalen gilt § 26.
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B. reihengrabstätten

§ 28
rechtsverhältnisse an reihengrabstätten

1) reihengrabstätten sind grabstätten für leichen- oder aschenbestattungen, 
die im todesfall der reihe nach einzeln für die dauer der ruhezeit vergeben 
werden.

2) reihengrabstätten werden eingerichtet für: 

 a) leichenbestattung,

 größe der grabstätte: länge 2,50 m, Breite 1,25 m
 größe des grabhügels: länge 1,50 m, Breite 0,60 m, höhe 0,15 m

 b) aschenbestattung

 größe der grabstätte: länge 1,20 m, Breite 1 m

maße auf alten grabfeldern werden hiervon nicht berührt.

3) in einer reihengrabstätte darf nur ein leichnam oder eine asche bestattet 
werden.

4) über die vergabe des nutzungsrechtes an einer reihengrabstätte wird eine 
schriftliche Bescheinigung erteilt. in ihr ist die genaue lage der reihengrabs-
tätte anzugeben.

5) für den übergang von rechten gilt § 30 entsprechend.
 
6) das nutzungsrecht an einer reihengrabstätte erlischt mit ablauf der in die-
ser ordnung festgesetzten ruhezeit. es kann nicht verlängert werden.

7)  das abräumen von reihengräbern oder reihengrabfeldern nach ablauf der 
ruhezeit wird sechs monate vorher öffentlich und durch hinweis auf dem be-
treffenden reihengrab oder grabfeld bekannt gemacht. § 27 absatz 1 bleibt 
unberührt.
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§ 28a
 gemeinschaftsgrabstätten

1) Bei den gemeinschaftsgräbern handelt es sich um grabstätten mit einzeln 
gekennzeichneten Bestattungsstellen. für die Bestattung im gemeinschafts-
grab werden keine nutzungsrechte vergeben. es gelten die für reihengräber 
gültigen ruhezeiten.

2) ein anspruch auf Bestattung im gemeinschaftsgrab besteht nicht. der 
Wunsch des verstorbenen auf Bestattung in dieser grabanlage ist dem fried-
hofsträger schriftlich vorzulegen. voraussetzung ist, dass der verstorbene sei-
nen Wohnsitz im Bereich der politischen gemeinde Wurzen hatte. der friedhof-
sträger entscheidet über die aufnahme in das gemeinschaftsgrab.  

3) die namen der im gemeinschaftsgrab Bestatteten werden auf dem dafür 
vom friedhofsträger vorgesehenen grabmal/ Platte etc.) auf der grabanlage 
genannt.

4) eine individuelle Bepflanzung oder andere Kennzeichnung der unmittelbaren 
Bestattungsstelle ist nicht zulässig. Blumenschmuck kann in den dafür vom 
friedhofsträger vorgesehenen Behälter/steckvase abgelegt werden.

5) die herrichtung und unterhaltung des gemeinschaftsgrabes obliegt dem 
friedhofsträger bzw. dem gärtner der dauergrabpflegegesellschaft

6) aus- oder umbettungen aus oder in das gemeinschaftsgrab sind nicht ge-
stattet.

c. Wahlgrabstätten

§ 29
rechtsverhältnisse an Wahlgrabstätten

1) Wahlgrabstätten sind grabstätten für leichen- oder aschenbestattungen, an 
denen auf antrag im todesfall ein nutzungsrecht für die dauer von 20 Jahren, 
beginnend mit dem tag der zuweisung vergeben wird und deren lage gleichzei-
tig im einvernehmen mit dem erwerber bestimmt werden kann. in begründeten 
fällen kann auch zu lebzeiten ein nutzungsrecht vergeben werden.

2) die einzelne Wahlgrabstätten haben je nach grabfeld unterschiedliche grö-
ßen.  maße auf alten grabfeldern werden hiervon nicht berührt.

3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahlgrabstät-
ten in einer einstelligen Wahlgrabstätte für leichenbestattung darf nur eine 
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leiche und zusätzlich 1 asche bestattet werden. in einer Wahlgrabstätte für 
aschenbestattungen können bis zu zwei aschen bestattet werden.

4) in einer Wahlgrabstätte werden der nutzungsberechtigte und seine angehö-
rigen bestattet. als angehörige im sinne dieser Bestimmungen gelten: ehepaa-
re, verwandte auf- und absteigender linie sowie geschwister, geschwisterkin-
der und ehegatten der vorgenannten. auf Wunsch des nutzungsberechtigten 
können darüber hinaus mit genehmigung des friedhofsträgers auch andere 
verstorbene bestattet werden. grundsätzlich entscheidet der nutzungsberech-
tigte, wer von den beisetzungsberechtigten Personen bestattet wird.

5) über die vergabe des nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte wird eine 
schriftliche Bescheinigung erteilt. in ihr werden die genaue lage der Wahlgrab-
stätte und die dauer der nutzungszeit angegeben. dabei wird darauf hingewie-
sen, dass der inhalt des nutzungsrechtes sich nach den Bestimmungen der 
friedhofsordnung richtet.

6) Bei ablauf der nutzungszeit kann das nutzungsrecht auf antrag und nur 
für die gesamte grabstätte verlängert werden. Wird das nutzungsrecht nicht 
verlängert, erlischt es nach ablauf der nutzungszeit. über den ablauf der 
nutzungszeit informiert der friedhofsträger zu Beginn eines neuen Kalender-
jahres durch öffentliche Bekanntmachung. Wenn keine anschrift bekannt ist, 
durch einen  hinweis auf der betreffenden grabstätte. 

7) überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten 
die neu begründete ruhezeit die laufende nutzungszeit, so ist das nutzungs-
recht mindestens für die zur Wahrung der ruhezeit notwendigen Jahre für die 
gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

8) es besteht kein anspruch auf verleihung oder Wiedererwerb von nutzungs-
rechten an einer der lage nach bestimmten grabstätte und auf unveränder-
lichkeit der umgebung, wenn dies aus gründen der friedhofsgestaltung im 
rahmen des friedhofszweckes nicht möglich ist.

9) das nutzungsrecht an grabstätten kann im umkreis von 2,5 m vom stamm-
fuß vorhandener Bäume durch den friedhofsträger für leichenbestattungen 
aufgehoben werden, um die standsicherheit von Bäumen zu gewährleisten.

10) ein nutzungsrecht kann auch an unter denkmalschutz stehenden grabs-
tätten erworben werden. auflagen, die zur erhaltung der grabstätte durch die 
zuständige denkmalschutzbehörde festgelegt werden, binden den nutzungs-
berechtigten und seine nachfolger im nutzungsrecht.

11) das nutzungsrecht an unbelegten grabstätten kann jederzeit, an teilbeleg-
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ten grabstätten erst nach ablauf der letzten ruhefrist zurückgegeben werden. 
eine rückgabe ist nur für die gesamte grabstätte möglich.

§ 30
Übergang von rechten an Wahlgrabstätten

1) der nutzungsberechtigte kann sein nutzungsrecht nur einem Berechtigten 
nach § 29 absatz 4 übertragen. zur rechtswirksamkeit der übertragung sind 
schriftliche erklärungen des bisherigen und des neuen nutzungsberechtigten 
sowie die schriftliche genehmigung des friedhofträgers erforderlich.

2) schon bei der verleihung des nutzungsrechtes soll der erwerber für den fall 
seines ablebens seinen nachfolger im nutzungsrecht bestimmen und ihm das 
nutzungsrecht durch einen schriftlichen vertrag übertragen, der erst im zeit-
punkt des todes des übertragenden wirksam wird.

3) Wurde bis zum ableben des nutzungsberechtigten keine derartige regelung 
getroffen, geht das nutzungsrecht in nachstehender reihenfolge auf die ange-
hörigen des verstorbenen nutzungsberechtigten über:

 a)  auf den überlebenden ehegatten und zwar auch dann, wenn  
  Kinder aus einer früheren ehe vorhanden sind,
 b)  auf die ehelichen, nichtehelichen und adoptivkinder,
 c)  auf die stiefkinder,
 d)  auf die enkel in der reihenfolge der Berechtigung ihrer väter  
  oder mütter,
 e)  auf die eltern,
 f)  auf die leiblichen 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 jeweils der Älteste 
nutzungsberechtigter. 

4) der übergang des nutzungsrechtes gemäß absatz 3 ist dem neuen nut-
zungsberechtigten durch schriftlichen Bescheid bekannt zu geben.

5) sind keine angehörigen der gruppen a) bis h) vorhanden oder zu ermitteln, 
so kann das nutzungsrecht mit genehmigung des friedhofsträgers auch von 
einer anderen Person übernommen werden. eine einigung der erben zur über-
tragung des nutzungsrechtes auf eine andere als im § 29 absatz 4 genannte 
Person ist mit genehmigung des friedhofsträgers möglich.

6) in den in absatz 5 genannten fällen hat der rechtsnachfolger dem fried-



25

hofsträger den beabsichtigten übergang des nutzungsrechtes unverzüglich 
anzuzeigen. die übertragung des nutzungsrechtes ist dem neuen nutzungsbe-
rechtigten schriftlich zu bescheinigen. solange das nicht geschehen ist, können 
Bestattungen nicht verlangt werden.

§ 31
Alte rechte

1) für grabstätten, über die der friedhofsträger bei in-Kraft-treten dieser ord-
nung bereits verfügt hat, richtet sich die gestaltung nach den bei der vergabe 
gültig gewesenen vorschriften.

2) vor dem in-Kraft-treten dieser ordnung entstandene nutzungsrechte von 
unbegrenzter oder unbestimmter dauer sowie zeitlich begrenzte nutzungs-
rechte, deren dauer die in § 29 absatz 1 der friedhofsordnung angegebene 
nutzungszeit übersteigt, werden auf eine nutzungszeit nach § 29 absatz 1 die-
ser ordnung, jedoch nicht unter 30 Jahren nach erwerb, begrenzt.  sie enden 
jedoch nicht vor ablauf der ruhezeit für den zuletzt Bestatteten und nicht vor 
ablauf eines Jahres nach in-Kraft-treten dieser ordnung.



26

d. grabmal- und grabstättengestaltung

§ 32
Wahlmöglichkeiten-

zusätzliche Vorschriften

1) der nutzungsberechtigte hat die möglichkeit, zwischen einer grabstätte in 
einem gräberfeld mit allgemeinen oder in einem gräberfeld mit zusätzlichen 
gestal tungsvorschriften zu wählen. der friedhofsträger weist spätestens bei 
erwerb des nutzungsrechtes auf die Wahlmöglichkeit hin und gibt dem künf-
tigen nutzungsberechtigten die entsprechenden gestaltungsvorschriften zur 
Kenntnis. vor erwerb des nutzungsrechtes an der grabstätte hat der nut-
zungsberechtigte die erfolgte Belehrung über die Wahlmöglichkeiten und die 
von ihm getroffene entscheidung schriftlich zu bestätigen. Wird von der Wahl-
möglichkeit kein gebrauch gemacht, erfolgt die Bestattung in einem gräberfeld 
mit allgemeinen gestaltungsvorschriften (vgl. insbesondere §§ 21 und 23).

2) zusätzliche gestaltungsvorschriften regen dazu an, gestaltete grabmale mit 
individueller, auf den verstorbenen bezogener aussage zu schaffen. sie helfen, 
eine sowohl sinnbezogene als auch kostengünstige und relativ pflegearmen 
grabbepflanzung unter verwendung heimischer, friedhofstypischer Pflanzen-
arten zu erreichen (richtlinien sind in der friedhofsverwaltung erhältlich).

3) folgende grabfelder unterliegen den nachfolgend aufgeführten zusätzlichen 
gestaltungsvorschriften zum grabmal (§§ 35-38) und zur Bepflanzung (§ 39):

urnenwahlgrabstätten   i-J;  i-d, i-e
    ii-u-2367 bis 2396

rabattengrabstätten   iii-rab  835-842
    iii-rab 873-882

reihengräber i-f

§ 33
aufgehoben

§ 34
aufgehoben
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§ 35
grabmalgrößenfestlegung

1) die folgenden Kernmaße sind verbindlich und gelten mit ausnahme der 
mindeststärke auch für holz und metall.

Kernmaßtabelle (Angaben in cm) max.
Breite

max.
höhe

mindest-
stärke

1. steingrabmal für reihengrab oder 
einstelliges Wahlgrab für aschebestat-
tung (stehend)

35 100 15

2. steingrabmal für mehrstellige Wahl-
gräber für aschebestattung (stehend)

40 100 15

3. steingrabmal für reihengrab und 
einstelliges Wahlgrab für leichenbe-
stattung (stehend)

45 100 16
>1m 
höhe:
18

4. steingrabmal für zwei- und mehrstel-
lige Wahlgräber für  leichenbestattung 
(stehend)

55 155 16
>1m 
höhe:
18

2) das verhältnis von höhe zu Breite des grabmales muss gleich oder größer 
2:1 sein. Bei liegenden grabmalen darf nicht mehr als ein drittel der grabstätte 
durch das grabmal abgedeckt sein, die mindeststeinstärke muss ebenfalls 15 
cm betragen. die stärke von holz muss mindestens 6 cm betragen.

3) für jede grabstätte ist nur ein grabmal zulässig.

§ 36
material, Form und Bearbeitung

1) für grabmale dürfen nur natursteine, holz sowie geschmiedetes oder ge-
gossenes metall verwendet werden.

2) form und gestaltung des grabmals müssen materialgerecht, einfach und 
ausgewogen sein. die aufstrebende oder lagernde grundform ist eindeutig er-
kennbar auszubilden.

3) zufallsgeformte asymmetrische steine oder asymmetrische formen ohne 
besondere aussage, Breitsteine sowie findlinge, findlingsähnliche, unbearbei-
tete bruchraue sowie weiße und schwarze grabmale sind nicht zugelassen.
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4) grabmale müssen aus einem stück hergestellt sein (ausnahme doppelstele) 
und grabmale aus stein sind ohne sockel aufzustellen.

5) grabmale müssen allseitig gleichwertig und materialgerecht bearbeitet sein. 
sie dürfen nicht gespalten, gesprengt oder bossiert sein.

6) oberflächenbearbeitungen, die eine spiegelung erzeugen, sind unzulässig. 
Politur ist nur als gestalterisches element für schriften, symbole und orna-
mente, die ihrerseits nur eine der größe des grabmals angemessene fläche 
einnehmen dürfen, gestattet. 

7) grabmalflächen dürfen keine umrandungen haben.

8) sind die grabmale von der rückseite her sichtbar, sollte auch diese gestaltet 
sein.

9) Bei grabmalen aus holz muss die oberfläche spürbar handwerklich bear-
beitet sein. zur imprägnierung sind umweltverträgliche holzschutzmittel zu 
verwenden, keine lacke.

10) nicht zugelassen sind alle vorstehend nicht aufgeführten materialien, zu-
taten, gestaltungs- und Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, glas, Kunst-
stoff, lichtbilder, Bildgravuren, gips, Porzellan, Blech, draht, aluminium etc.

§ 37
schrift, inschrift und symbol

1) inschriften und symbole sollen auf den toten, das todesgeschehen und des-
sen überwindung Bezug nehmen. Bei nennung des vollen namens ist die rei-
henfolge vorname, familienname erforderlich.

2) es sind nur vertieft eingearbeitete schriften (mindestens 60-grad bei keilför-
mig vertiefter oder mindestens  4 mm tief bei gestrahlter schrift) oder plas-
tisch erhabene schriften sowie schriften im quadratischen oder rechteckigen 
Kasten (nicht jedoch in Buchstabenkontur) zulässig. im einzelfall ist auch die 
verbindung unterschiedlicher materialien möglich, z. B. Blei-intarsia, Bronze-
auslegung, gegossene metallschriften (unikate bzw. limitierte auflagen) sowie 
steinintarsien. nicht aus dem gleichen material des grabmales serienmäßig 
hergestellte, nicht limitierte schriften, ornamente, symbole, reliefs und Plas-
tiken sind nicht zulässig.

3) farbige tönungen sind nur im ausnahmefall als nicht glänzende lasur 
möglich, wobei der farbton der tonskala des steines entnommen sein muss. 
schwarze und weiße auslegfarbe, gold- und silberschriften, Ölfarben und 
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lackanstriche (außer metall) sind nicht gestattet.

§ 38
stellung des grabmals auf der grabstätte

1)  grabmale müssen mindestens 15 cm abstand von der grabkante haben und 
in der grabfläche stehen zwecks umpflanzung.

2)  für die aufstellung des grabmales eignet sich auf gräbern für leichenbe-
stattung in abhängigkeit von der grabmalform die gesamte grabfläche, in der 
regel das „Kopfende“. auf einer quadratischen grabstätte für aschebestattung 
soll die aufstellung zentral erfolgen. 

§ 39
grabstättengestaltung

1) die Bepflanzung der grabstätten erfolgt mit bodendeckenden ausdauern-
den und standortgemäßen stauden und/oder gehölzen und einzelpflanzen, die 
das grabmal nicht verdecken, andere grabstätten nicht beeinträchtigen und die 
grabfläche nicht wesentlich überschreiten dürfen.

2) entscheidend für die auswahl der Pflanzen, die für die jeweilige grabstätte 
in Betracht kommen, sind der charakter des friedhofs und des grabfeldes, die 
vorherrschenden lichtverhältnisse, die gestaltung des grabmales und der Be-
zug auf den verstorbenen.

3) Bei einer grabbepflanzung mit Bezug auf den verstorbenen werden statt der 
Wechselbepflanzung einzelpflanzen in die bodendeckende grundbepflanzung 
eingebracht. diese schmücken zu bestimmten zeiten, z. B. geburtstag, todes-
tag, hochzeitstag des verstorbenen, das grab in besonderer Weise.

4) Besteht hingegen der Wunsch nach Wechselbepflanzung, kann in die grund-
bepflanzung ein symmetrisch auf der grabfläche angeordneter Bereich zur ak-
zentsetzung vorgesehen werden.

5) die ablage von schnittblumen erfolgt in bodenbündig eingelassenen steck-
vasen.

6) die abschlusskanten der grabstätten gegen den Weg werden - soweit funk-
tionell erforderlich - von dem friedhofsträger aus einheitlichem material bo-
denbündig gesetzt. das gilt auch für die seitliche abgrenzung zu den nachbar-
grabstätten.
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7) nicht gestattet sind auf der grabstätte:
 a) das abdecken der grabstätte mit Platten, Kies und anderen den
 Boden verdichtenden materialien sowie die verwendung von torf und  
 gefärbter erde, 
 b) individuelle einfassungen und unterteilungskanten aus holz, metall, 
 stein, steinersatz, Kunststein, glas, Kunststoff usw. sowie die unter-
 teilung der grabstätte mit formstücken, Platten oder ähnlichen
 materialien.

8) grablaternen müssen in ausführung und gestaltung zweckentsprechend 
sein und sich der umgebung anpassen. sie sollen ohne feste verankerung mit 
dem erdreich aufgestellt werden und nicht höher als 25 cm sein.

iV. schlussBestimmungen

§ 40
Zuwiderhandlungen

1) Wer den Bestimmungen in den §§ 5, 6, 10, 11, 12, 13, 19 absatz 2 bis 4 sowie 
21 absatz 4 bis 7 zuwiderhandelt, kann durch einen Beauftragten des fried-
hofsträgers zum verlassen des friedhofes veranlasst, gegebenenfalls wegen 
hausfriedensbruches oder wegen verstoßes gegen die geltende gemeindesat-
zung angezeigt werden.

2) Bei verstößen gegen die §§ 21 absatz 4 (bezüglich einfassungen), § 23 absatz 
1 und 2,  § 35 und 36 wird nach § 24 absatz 3 verfahren.

3) Bei verstößen gegen § 21 absatz 1, 4 (bezüglich grabstättengestaltung) und 
7 sowie § 39  wird nach § 21 a verfahren.

§ 41
haftung

der friedhofsträger haftet nicht für schäden, die durch nicht ordnungsgemä-
ße Benutzung des friedhofes, seiner anlagen und einrichtungen, durch dritte 
Personen, durch tiere oder durch höhere gewalt entstehen. ihm obliegen keine 
besonderen obhuts- und überwachungspflichten.

§ 42
Öffentliche Bekanntmachung

1) diese friedhofsordnung sowie alle künftigen Änderungen und nachträge be-
dürfen zu ihrer gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung im vollen Wortlaut.
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2) die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß der geltenden kommunalen 
Bekanntmachungssatzung durch abdruck im amtsblatt der stadt Wurzen. 

3) die jeweils geltende fassung der friedhofsordnung/der friedhofsgebühren-
ordnung liegt zur einsichtnahme in der friedhofsverwaltung aus.

4) außerdem werden die friedhofsgebührenordnung sowie alle künftigen Än-
derungen zusätzlich durch aushang im schaukasten am friedhofseingang ver-
öffentlicht.

§ 43
inkrafttreten

1) diese friedhofsordnung tritt nach Bestätigung durch das ev.-luth. regional-
kirchenamt leipzig am tage nach ihrer veröffentlichung in Kraft.

2) mit in-Kraft-treten dieser friedhofsordnung tritt die friedhofsordnung der 
evan gelisch-lutherischen Kirchgemeinde Wurzen vom 01.11.1993, einschl. al-
ler erlassenen nachträge, außer Kraft.

Wurzen, den 13.03.2013

   siegel der ev.-luth.
gez.: schiefer                   Kirche st. Wenceslai                         gez.: göttsching
   zu Wurzen

kirchenaufsichtlich bestätigt:   
               
leipzig, den 25.03.2013  siegel des ev.-luth.
    regionalkirchenamtes
gez.: schlichting  leipzig
oberkirchenrat
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ev.-luth. Kirchgemeinde st. Wenceslai Wurzen
friedhofsverwaltung

dresdener str. 65 |  04808 Wurzen

telefon: 03425 814993  | fax: 03425 854764
e-mail: friedhof.wurzen@evlks.de

www.friedhof-wurzen.de


