
ANLAGE 
 
Zur SATZUNG über das FRIEDHOFS- und BESTATTUNGSWESEN in der GEMEINDE KRAILLING 

 

 

G R A B M A L O R D N U N G 
 

 

 

§ 1 Genehmigungspflicht 
 

(1) Die Errichtung sowie jede Veränderung eines Grabmals bedarf der Genehmigung. 

Diese ist unter Vorlage von Zeichnungen des Grabmals im Maßstab 1 : 10 in 

doppelter Ausfertigung zu beantragen. Aus den Zeichnungen müssen alle 

Einzelheiten ersichtlich sein; der Antrag muss genaue Angaben über Art und 

Bearbeitung des Werkstoffes sowie über Inhalt, Form, Farbe und Anordnung der 

Schrift, der Ornamente und Symbole enthalten. Geben solche Zeichnungen und 

Anträge keine ausreichenden Beurteilungsgrundlagen, so sind Zeichnungen im 

größeren Maßstab, Modelle sowie Proben des Materials und der vorgesehenen 

Bearbeitung vorzulegen. 

 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten auch für die Errichtung von Gruften. 

 

(3) Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden. Solche 

Auflagen können insbesondere baulicher oder gärtnerischer Art sein, die Dauer des 

Grabbenutzungsrechtes oder eine Sicherheitsleistung für die Ausführung der 

Bauarbeiten zum Gegenstand haben. 

 

(4) Die Genehmigung kann widerrufen und die Beendigung oder Beseitigung eines 

bereits aufgestellten Grabmales und anderer genehmigungspflichtiger Anlagen 

angeordnet werden, wenn die Vorschriften dieser Grabmalordnung oder die in der 

Genehmigung angesprochenen Bedingungen oder Auflagen (Abs. 3) nicht beachtet 

worden sind. Die Änderung bedarf neuerlicher Genehmigung. 

 

(5) Wird die Änderung oder die Beseitigung eines Grabmals oder anderer baulicher 

Anlagen angeordnet und nicht innerhalb einer angemessenen Frist ausgeführt, finden 

die Bestimmungen über die Ersatzvornahme entsprechende Anwendung. 
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§ 2 Gründung, Standsicherheit, Befestigung 
 

(1) Grabmäler und sonstige Grabeinrichtungen müssen verkehrssicher sein. Sie sind 

entsprechend den anerkannten Regeln des Handwerks und den statischen 

Erfordernissen von einem von der Friedhofsverwaltung hierfür zugelassenen Betrieb 

dauerhaft zu gründen, zu versetzen, zu befestigen. Soweit es sich um stehende 

Grabmäler handelt, sind sie ausreichend in ihren Teilen miteinander sowie mit dem 

Fundament zu verdübeln.  

Die Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern, 

herausgegeben vom Bundesinnungsverband des deutschen Steinmetz-, Stein- und 

Holzbildhauerhandwerks (jeweils in der neuesten Fassung) sind zu beachten. 

 
(2) Von der Friedhofsverwaltung wird ein durchgehender Grundfundamentstreifen aus 

Beton mit ca. 20 cm Breite und 80 cm Höhe und mit Oberkante ca. 20 cm unter 

Gelände erstellt. Im Bereich der Grabmäler ist ein entsprechender hoher Aufbeton je 

nach Breite der zulässigen Grabdenkmäler im Zusammenhang mit dem 

Grundfundament anzulegen. Darauf ist das Grabmal unmittelbar zu versetzen. 

Kommen Grabsteine mit mehr als 25 cm Stärke an der Standfuge zur Aufstellung, so 

sind die Fundamente vom Aufsteller entsprechend zu verbreitern. Das zusätzliche 

Fundament ist mit dem Grundfundament konstruktiv zu verbinden (z.B. durch 

Verdübelung). 

Die Verbreiterung darf nur auf der dem Grab abgewandten Seite des 

Grundfundamentstreifens erfolgen. Für Sonderformen von Grabmälern werden 

erforderlichenfalls weitere Auflagen gemacht. 

Hat der Aufsteller Bedenken gegen das von der Friedhofsverwaltung ausgeführte 

Fundament, so hat er sie rechtzeitig vor Aufstellung des Grabmals der 

Friedhofsverwaltung schriftlich mitzuteilen. Das Grabmal darf bis zur Klärung nicht 

aufgestellt werden. 

 
(3) In Abteilungen ohne durchgehende Grundfundamentstreifen sind Einzelfundament-

streifen aus konstruktiv bewehrten Beton außerhalb der eigentlichen Grabgrube auf 

gewachsenem Boden in frostfreier Tiefe vom hierfür zugelassenen Betrieb 

anzulegen. 

Es gelten folgende Mindestabmessungen: 

 Länge: Grabbreite zuzüglich links und rechts 0,35 m 

 Höhe:       0,80 m 

 Breite:       0,30 m 
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 Humusdeckung außerhalb des Grabes  0,20 m 

 Gesamttiefe:      1,00 m. 

 

(4) Über dem Gelände darf nur das Grabmal, nicht aber die Fundamentierung sichtbar 

sein. 

 

(5) Flächen außerhalb der Grabstätte sind vom Aufsteller nach erfolgter 

Fundamentierung wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen. 

 

(6) Wandplatten sind nach den anerkannten Regeln des Handwerks und gegebenenfalls 

auch den entsprechenden statischen Erfordernissen zu befestigen. Zur Befestigung 

(z.B. Dübelhalterungen der Wandplatten) darf nur korrosionsfestes Material 

verwendet werden. 

 

(7) Die geplante Fundamentierung oder Befestigung ist im Antrag zur 

Grabmalgenehmigung maßstäblich darzustellen und, soweit erforderlich, zu 

beschreiben. 

 

(8) Ausnahmen von den Anforderungen des Abs. 4 können bei besonders kleinen 

Grabmalen, z.B. kleine Kinder- oder kleine Urnengräber, zugelassen werden. 

 

(9) Verantwortlich für die ordnungsmäßige Planung und Ausführung von Gründung, 

Versetzung und Befestigung ist allein der Ausführende. 

Er hat für jedes Grabmal nach Beendigung der Arbeiten der Friedhofsverwaltung die 

ordnungsgemäße Ausführung schriftlich zu bestätigen. 

 

 

§ 3 Aufteilungspläne 
 

Für die einzelnen Friedhöfe sind Aufteilungspläne erstellt, die bei der Gemeinde oder beim 

Friedhofswärter zur Einsichtnahme aufgelegt werden. Hiernach stehen zur Verfügung: 

a) Abteilung mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

b) Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften 

c) Abteilungen ohne Gestaltungsvorschriften. 
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§ 4 Abteilungen ohne Gestaltungsvorschriften 

 

(1) Die Grabmäler in den Abteilungen ohne Gestaltungsvorschriften unterliegen in ihrer 

Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung keinen besonderen 

Anforderungen. Das Grabmal darf jedoch über die Grundfläche des Grabhügels nicht 

hinausragen und die Durchführung von weiteren Erdbestattungen nicht behindern. 

 

(2) Grabfelder ohne Gestaltungsvorschrift sind 

Parkfriedhof in Krailling I/2, II/4, II/7, II/9 

Friedhof Pentenried, Abt. VI und VII 

 

 

 
§ 5 Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

 

(1) Die Grabmäler in diesen Abteilungen müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung der 

Umgebung angepasst sein. 

 

(2) Für diese Abteilungen gelten folgende Bestimmungen: 

Für Grabmäler dürfen grundsätzlich nur Natursteine (außer Findlingen), Holz, 

Schmiedeeisen und Bronze verwendet werden. 

 

(3) Bei der Errichtung oder Veränderung von Grabmälern sind insbesondere nicht 

zugelassen: 

a) Farbauffällige oder grellweiße Steine, schwarze oder annähernd schwarze 

Steine sowie Steine mit unruhigem Farbenspiel (z.B. Kristallino), 

b) Steine mit spiegelnder Oberfläche (Politur, Feinschliff) 

c) liegende Steine oder Grabplatten in Verbindung mit stehenden Grabmälern, 

d) mehrere Grabmäler für eine Grabstätte sowie Schriftplatten und dergleichen, 

e) Tropfsteine, Kunststeine, Kunststoffe, 

f) Verputztes und unverputztes Mauerwerk, 

g) Glasplatten, Glasbuchstaben, glasierte Keramiken, Porzellan, Kunststein, 

Kunststoff und Gipsarbeiten, 

h) Anstriche, Gemälde,  

i) Inschriften, Symbole und Ornamente in auffallender Farbe, 

j) Birkenkreuze, 
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k) eigene Sitzbänke auf oder bei den Gräbern aufzustellen. 

 

(4) Weihwasserbecken sind in Form und Größe möglichst schlicht und einfach zu 

gestalten. 

Sie dürfen maximal 0,20 m hoch sein, bei Liegeplatten höchstens 0,10 m. Sie sind 

aus dem gleichen Material und der gleichen Bearbeitungsart wie der Grabstein 

auszuführen. 

 

(5) Für die Gestaltung von Natursteingrabmälern gelten folgende weitere Bestimmungen: 

a) bestehende Grabsteine müssen mindestens 20 cm bei Kinder- und 

Urnengräbern mindestens 18 cm stark sein, 

b) die Steine müssen allseitlich handwerklich bearbeitet sein, 

c) liegende Grabplatten sind waagrecht zu verlegen; sie dürfen maximal 10 cm 

höher als das umliegende Gelände sein und nur aus der Grabplatte selbst 

bestehen. 

 

(6) Für die Gestaltung von Holzgräbern gilt 

a) es darf für Holzkreuze nur entrindetes Massivholz verwendet werden, 

b) Schutzdächer dürfen höchstens 20 cm breit und müssen aus 

handgeschlagenen Holzschindeln, Brettern oder Kupferblech gearbeitet sein, 

c) Holzkreuze müssen an ihrem Fußende eine Mindeststärke von 3,5 cm 

erhalten, am Fußende geteert und mit Kies lotrechtstehend festgestampft 

werden, 

d) nichtzulässig sind so genannte Totenbretter mit mehr als 40 cm Breite. 

 

(7) Grabmale aus Schmiedeeisen müssen von Hand gearbeitet und werkgerechte 

Formen haben. 

 

(8) Bei der Errichtung von Grabmälern dürfen die Ausmaße der Grabplätze nicht 

überschritten werden.  

 

Für stehende Grabmäler gelten folgende Höchstmaße: 

a) Grabmäler aus Stein, Einzelgrab   50 cm breit,  180 cm hoch 

Doppelgrab 100 cm breit,  180 cm hoch 

b) Grabmäler aus Holz     180 cm hoch 

c) Grabmäler aus Eisen     180 cm hoch 

d) Kinder- und Urnengräber    40 cm breit,   60 cm hoch. 
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Für liegende Grabplatten gelten folgende Höchstmaße: 

a) Einzelgrab      60 cm breit, 160 cm lang 

b) Doppelgrab    120 cm breit, 160 cm lang 

c) Urnengrab      45 cm breit,   65 cm lang. 

 

 

 

§ 6 Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Alter Teil des Friedhofes Sektion I bis IV. 

In diesem Teil des Friedhofes sind keine Grabplatten zulässig. 

Die sonstigen Bestimmungen des § 5 gelten sinngemäß. 

 

(2) Parkfriedhof – Feld I/0 

Die Höchstmaße und die zulässigen Werkstoffe der Grabmäler werden nach 

Maßgabe der Aufteilungspläne für die Anlagengräber durch Einzelanordnung 

festgesetzt. 

 

 

 
§ 7 Zugang zu Grabstätten, Einfassungen und Einfriedungen 

 

In den Abteilungen mit Gestaltungsvorschriften sind Kies- und Plattenwege als Zugang zu 

den Grabstätten nicht gestattet; im Einzelfall können Natursteinplatten von knappen 

Ausmaßen und unauffälliger Wirkung und Anordnung als sog. Trittplatten zugelassen 

werden. Einfassungen und Einfriedungen von Grabhügeln sind im Parkfriedhof Krailling und 

im neuen Teil des Friedhofs Pentenried unzulässig. 

 

 
 

§ 8 Aufstellernamen 

Auf stehenden Grabsteinen kann auf der rechten Seitenfläche vom Beschauer aus gesehen 

(etwa in einer Höhe von 30 cm) der Name des Steinmetzbetriebes der das Grabmal 

aufgestellt hat in unauffälliger Weise eingraviert werden. Nicht zugelassen sind Aufkleber. 
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§ 9 Provisorium 
 

Als vorläufiger Ersatz für ein Grabmal kann ein Provisorium aus Holz aufgestellt werden. 

Zugelassen sind nur die von der Gemeinde vorgesehenen Grabzeichen. Diese werden von 

der Friedhofsverwaltung aufgestellt. Unansehnlich gewordene Provisorien werden von der 

Gemeinde entfernt, frühestens jedoch 2 Jahre nach der Aufstellung. 

 

 

 

§ 10 Sonderbestimmungen über Grüfte 
 

(1) Gruftanlagen können in Beton, Stahlbeton oder Klinkermauerwerk ausgeführt 

werden. Die Umfassungswände sind innen mit Zementglattstrich wasserdicht zu 

glätten. Im Boden ist ein Sickerloch anzubringen. 

 

(2) Eine Freilandgruft (Gruft ohne Überbau, Gebäude) ist mindestens 30 cm unter der 

Erdoberfläche mit einem gut abschließenden Doppeldeckel aus Stahlbeton zu 

versehen. 

 

(3) Grüfte dürfen nur durch einen von der Gemeinde Krailling beauftragten Fachmann 

geöffnet und geschlossen werden. 

 

 
 

§ 11 Zuständig 
 

Zuständig zum Vollzug der Grabmalordnung, insbesondere zur Erteilung von 

Genehmigungen sowie zur Durchführung von Bußgeldverfahren nach der Friedhofssatzung, 

soweit es sich um Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Grabmalordnung 

handelt, ist die Gemeinde Krailling. 

 

 

Krailling, den 18. Mai 2015 

 

 

Christine Borst  
Erste Bürgermeisterin 


