
 
 

Friedhofs- und Bestattungssatzung 
der Gemeinde Jeber-Bergfrieden 

 
Aufgrund §§ 6 und 44 GO LSA vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), geändert durch Gesetz vom 
03.02.1994 (GVBl. LSA S. 164) und §§ 2, 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) 
vom 11.06.1991 (GVBl. LSA S. 105) hat der Gemeinderat der Gemeinde Jeber-Bergfrieden 
in seiner Sitzung am 15.04.1996 für das Gebiet der Gemeinde folgende Satzung erlassen: 
 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die Friedhofssatzung gilt für den Friedhof Jeber-Bergfrieden und die Trauerhalle auf dem 
Friedhof im OT Weiden. 
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der 
Gemeinde Jeber-Bergfrieden waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten 
Grabstätte besitzen. Die Bestattung anderer Personen bedarf der Zustimmung des 
Bürgermeisters der Gemeinde Jeber-Bergfrieden 
 
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
Die Schließung und Entwidmung des Friedhofs richtet sich nach dem Bestattungsgesetz.  
 
 

Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
Das Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft kann aus besonderem Anlass das Betreten des 
Friedhofes oder Friedhofsteils vorübergehend untersagen. 
 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder Friedhofsbesucher hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend 

zu verhalten. Den Anordnungen des Friedhofspersonales bzw. der hierzu von der 
Gemeinde beauftragten Personen oder Firmen ist folge zu leisten.  
 
 



 
 

(2) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet: 
 
a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen sind Kinderwagen,  
     Krankenfahrstühle, Fahrzeuge der Gemeinde oder für Tätigkeiten auf dem Friedhof  
     zugelassenen Gewerbetreibenden, 
b)  Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde, 
c) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten, 
d) Druckschriften zu verteilen, 
e)  Laub, Unkraut und verwelkte Blumen außerhalb der dafür bestimmten Stellen  
  abzulagern (andere Abfälle, wie Kränze, Gestecke usw. sind wieder mitzunehmen), 
f)  während einer Bestattung oder Trauerfeier störende Arbeiten und dergleichen zu  
  verrichten, dies gilt auch für die nähere Umgebung des Friedhofes. 
 

 

Bestattungsvorschriften 
 

§ 6 
Anmeldepflicht 

 
Jeder Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes beim Hauptamt der 
Verwaltungsgemeinschaft anzumelden. Dabei sind die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
Wird eine Bestattung in einer bereits vorher erworbenen Grabstätte/Urnengrabstätte 
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
 

§ 7 
Bestattungszeit 

 

(1) Die Bestattungen erfolgen in der Regel an Werktagen. Folgen zwei Feiertage 
aufeinander, so kann die Bestattung auch am zweiten Feiertag stattfinden. 

(2) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens 96 Stunden nach 
Eintritt des Todes erfolgen. Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der 
Einäscherung bestattet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des 
Bestattungspflichtigen in einer Urneneinzelgrabstätte bestattet. 
 

 
§ 8 

Särge, Sargausstattungen 
 

(1) Für die Erdbestattung in Gräbern sind Holzsärge zu verwenden. 
Särge oder Einsatzsärge aus Metall sind zugelassen, wenn eine Leiche darin zum 
Bestattungsort überführt werden musste. Der Boden der Särge muss so beschaffen 
sein, bis zur Beisetzung Flüssigkeiten nicht austreten kann. 

(2) Särge, in denen Leichen eingeäschert werden müssen aus Holz oder Zinkblech 
bestehen. 

 
 
 
 
 
 



 
 

G r a b s t ä t t e n 
 

§ 9 
Eigentum 

 
(1) Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte 

nur nach dieser Satzung erworben werden. 
 

(2) Es besteht kein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in einer bestimmten Lage 
oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

 
 

§ 10 
Arten der Grabstätten 

 
Auf dem Friedhof werden, je nach Anlagegestaltung und Friedhofsplan, folgende Grabstätten 
zur Verfügung gestellt: 
a)  Einzelgräber 
b) Kindergräber 
a) Familiengräber (zwei oder mehr Grabstätten) 
 
 

§ 11 
Ruhezeiten 

 
Die Ruhezeiten für Leichen und Aschen betragen allgemein 25 Jahre, bei Leichen von 
Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 10 Jahre. 
 
 

§ 12 
Nutzungsrecht 

 

(1) Das Nutzungsrecht wird für die Erstbelegung einer Grabstätte auf 25 Jahre oder bei 
Kindergrabstätten auf 10 Jahre erworben. 

(2) Der Ersterwerb eines Nutzungsrechtes ist grundsätzlich nur bei Eintritt eines 
Bestattungsfalles möglich. Soweit es ausreichende Platzverhältnisse auf dem Friedhof 
zulassen, kann der Ersterwerb eines Nutzungsrechtes durch Personen über 65 Jahren 
ermöglicht werden. 

(3) Das Nutzungsrecht kann in der Regel für weitere 25 Jahre wieder erworben werden. Ein 
mehrmaliger Wiedererwerb ist möglich, wenn in den letzten 20 Jahren vor Ablauf der 
Nutzungszeit eine weitere Bestattung erfolgt ist. Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes 
ist auf Antrag zu den in diesem Zeitpunkt für den Erwerb des Nutzungsrechtes geltenden 
Gebühren möglich. 

(4) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit nicht 
überschritten oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der 
Ruhezeit wiedererworben worden ist. 

(5) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Friedhofssatzung und der dazu 
ergangenen Regelungen das Recht, 
a)    in der Grabstätte beigesetzt zu werden, 
b)    bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen zu entscheiden, 
c)    die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu regeln. 



 
 

(6) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an belegten Grabstätten 
erst nach Ablauf der Ruhezeit zurückgegeben werden, Im Falle der Nichtbelegung wird 
auf Antrag an den Nutzungsberechtigten die für die Grabstätte gezahlte Gebühr unter 
Berücksichtigung der verbleibenden, auf volle Jahre abgerundeten Nutzungszeit anteilig 
zurückerstattet. 

 
 

§ 13 
Herstellung der Gräber 

 

(1) Die Gräber für Erdbestattungen werden von den Bestattungsunternehmen ausgehoben 
und wieder verfüllt. 

(2) Die Größe der Gräber sowie die Abstandsflächen richten sich nach dem jeweiligen 
Friedhofsplan. 

(3) Die Tiefe des einzelnen Grabes beträgt bei Einzelbelegung von Erdoberfläche (ohne 
Erdhügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 1,10 m. 

(4) Eine Urne muss mindestens in einer Tiefe von 0,50 m, gerechnet von der Erdoberfläche 
(ohne Erdhügel) bis zur Oberkante der Urne, beigesetzt werden. 

(5) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim 
Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör entfernt werden 
müssen, sind die dadurch entstandenen Kosten durch den Nutzungsberechtigten zu 
erstatten. 

 
 

§ 14 
Umbettungen  

 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung des Hauptamtes der 
Verwaltungsgemeinschaft. Die Zustimmung  kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden.  

(3) Umbettungen können nur vom jeweiligen Nutzungsberechtigten der Grabstätte 
veranlasst und beantragt werden. 

(4) Alle Umbettungen werden von einem Bestattungsunternehmen durchgeführt. Der 
Zeitpunkt der Umbettung ist mit dem Hauptamt abzustimmen. 

(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten 
Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu 
tragen. 

(6) Der Ablauf der Ruhefrist und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt. 

(7) Vorschriften, wonach ein Ausgrabung oder Umbettung von Amtswegen erfolgt, bleiben 
unberührt. 
 

 



 
 

Gestaltung von Grabstätten 
 

§ 15 
Gestaltung von Grabmälern 

 

(1) Jedes Grabmal muss der besonderen Zweckbestimmung des Friedhofes Rechnung 
tragen und sich in die Umgebung der Grabstätte einfügen. 

(2) Das Grabmal ist so zu gestalten, dass es in seiner Form, Größe, Farbe und Bearbeitung 
sowie seinem Werkstoff nach nicht verunstaltend wirkt. 

(3) Inhalt und Gestaltung der Inschrift müssen mit der Würde des Friedhofes im Einklang 
stehen. 
 

 
§ 16 

Standsicherheit 
 

(1) Grabmäler und sonstige Grabeinrichtungen müssen verkehrssicher sein. Sie sind 
entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln des Handwerks zu 
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch bei 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. 

(2) Der jeweils Nutzungsberechtigte einer Grabstätte ist verpflichtet, die Grabmale und 
sonstigen baulichen Anlagen in gutem und verkehrssicheren Zustand zu erhalten. 

(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Bei Gefahr im Verzuge kann das Hauptamt 
der Verwaltungsgemeinschaft auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung des Grabmales) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung durch das Hauptamt nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist das Hauptamt dazu 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile 
davon entfernen. Die Gemeinde ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate 
aufzubewahren. 
Ist der Nutzungsberechtigt nicht bekannt und über das Einwohnermeldeamt nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von 
Grabmalen oder von Grabmalteilen verursacht wird. 
 

 
 

§ 17 
Entfernen von Grabmälern 

 
Nach Ablauf des Nutzungsrechtes ist der bisherige Inhaber des Nutzungsrechtes verpflichtet, 
ein bestehendes Grabmal sowie die Grabeinfassung entsorgen zu lassen. Geschieht dies 
nicht innerhalb von 2 Monaten, so ist das Hauptamt berechtigt die Grabstätte abräumen zu 
lassen. Sofern Grabstätten vom Hauptamt über die Gemeinde abgeräumt werden, hat der 
jeweilige Nutzungsberechtigte alle der Gemeinde entstehenden Kosten zu ersetzen.  
 
 



§ 18 
Pflege der Grabstätten 

 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschrift des § 15 dieser Satzung dauernd in 
Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen 
und Kränze sind von der Grabstätte zu entfernen. 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes anzupassen. Die 
Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die 
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.  

(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung ist der Inhaber des Nutzungsrechtes 
verantwortlich.  

(4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach Erwerb des Nutzungsrechtes oder 
nach dem Bestattungsfall hergerichtet werden. 

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der 
Nutzungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung des Hauptamtes die Grabstätte 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist 
der Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung 
oder ein Hinweis auf der Grabstätte. Kommt der Nutzungsberechtigte seiner 
Verpflichtung nicht nach, kann die Grabstätte entzogen, abgeräumt, eingeebnet und 
eingesät werden. Das Hauptamt kann jedoch auch die Grabstätte auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht entziehen. 
Vor dem Entzug des Nutzungsrechtes ist der Nutzungsberechtigte schriftlich 
aufzufordern, seinen Verpflichtungen nachzukommen, wobei Satz 2 entsprechend 
anzuwenden ist. Der Nutzungsberechtigte ist in der schriftlichen Form, der öffentlichen 
Bekanntmachung oder dem Hinweis auf der Grabstätte auf die für ihn maßgeblichen 
Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 

 

L e i c h e n h ä u s e r 
 

§ 19 
Benutzungszwang 

 
Jede Leiche innerhalb des Ortes kann in das örtliche zuständige Leichenhaus überführt 
werden. 
 
 

§ 20  
Überführung 

 

(1) Die Überführung der Leichen vom Sterbeort bzw. Sterbehaus zu jeweiligen zuständigen 
Leichenhaus ist grundsätzlich einem Bestattungsinstitut zu übertragen. Der Auftrag 
hierzu wird von den Hinterbliebenen erteilt. 

(2) Die Überführung in ein Leichenhaus hat unverzüglich nach der vorhergegangenen 
Leichenschau zu erfolgen. 

(3) Bei Überführung von auswärts ist die Leiche sofort in das örtlich zuständige Leichenhaus 
zu bringen. Es ist nicht gestattet, die Leiche nochmals in einem Privathaus 
aufzubewahren. 

 
 
 



 
§ 21 

Aufbewahrung 
 
Jede Leiche ist in einem verschlossenen Sarg in das Leichenschauhaus zu überführen. Dort 
sind der Sarg und die Leiche aufzubewahren. Die Angehörigen eines Verstorbenen 
entscheiden über die Aufbewahrung in einem geöffneten oder geschlossenen Sarg, sofern 
keine anderen Gründe wie übertragbare Krankheiten vorliegen. 
 
 

§ 22 
Sicherheit und Besuchsregelung 

 

(1) Die Leichenhalle ist bei Bedarf zu beleuchten. 

(2) Während der Nachtzeit sowie zu Zeiten, in denen der Friedhof der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich ist, werden Besuche der Leichenhalle untersagt.  

(3) Sofern keine gesundheitstaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 
Angehörigen denn Verstorbenen während der zugelassenen Zeiten sehen. Andere 
Personen ist der Zutritt nur in Begleitung eines Angehörigen gestattet. 

(4) Bediensteten der Verwaltung oder des Beauftragten Bestattungsinstitutes ist der Zutritt 
zur Leichenhalle im Rahmen ihrer Dienstobliegenheit oder ihres Auftrages gestattet. 

(5) Die Särge sind spätestens eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung 
zu schließen.  

 
 

S c h l u s s v o r s c h r i f t e n 
 

§ 23 
Abordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

 
 
Das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen  für den Einzelfall erlassen. 
 
 

§ 24 
Haftung 

 

(1) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen durch Dritte sowie Tiere oder durch 
höhere Gewalt (Windbruch; umfallende Bäume) entstehen. Der Gemeinde obliegen 
diesbezüglich keine besonderen Überwachungspflichten. Im übrigen haftet die 
Gemeinde nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

(2) Für alle Schäden, die durch die baulichen, gärtnerischen und sonstigen Anlagen und 
Zugehörungen zu einer Grabstätte an anderen Grabstätten, an gemeindeeigenen 
Anlagen oder an sonstigem fremden Eigentum sowie an Leben und Gesundheit anderer 
Personen erwachsen, ist der jeweilige Nutzungsberechtigte der Grabstätte oder sein 
Rechtsnachfolger im vollem Umgange haftbar. Die Haftung wird durch die Befugnis der 
Gemeinde, in dringenden Fällen von sich aus geeignete Maßnahmen zu treffen, nicht 
berührt oder aufgehoben. 
 

 



 
§ 25 

Alte Nutzungsrechte 
 
Die vor Inkrafttreten dieser Satzung begründeten Nutzungsrechte an Grabstätten bestehen 
weiter, sie unterliegen jedoch den Bestimmungen dieser Satzung. 
 
 

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung können auf Grund der Gemeindeordnung LSA als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden.  
 
 

§ 27 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des von der Gemeinde verwalteten Friedhofes und seiner Einrichtungen 
werden Gebühren nach der Satzung über die Gebühren für die Nutzung des Friedhofes 
(Friedhofsgebührensatzung) der Gemeinde Jeber-Bergfrieden in der jeweils geltenden 
Fassung erhoben.  
 
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Jeber-Bergfrieden, den 15.04.1996    
 
 
 
 
 
Reichel 
Bürgermeisterin    Siegel 
 
 
(im Original unterzeichnet und gesiegelt) 


