
S a t z u n g 
 
 
über  das  FRIEDHOFS-  und  BESTATTUNGSWESEN  in  der  GEMEINDE  KRAILLING 
 

Die Gemeinde Krailling erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 und Abs. 2 

der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 

22.08.1998 (GVBI. S. 796) zul. geändert durch Gesetz vom 24.07.2012 (GVBI. S. 366) 

folgende SATZUNG. 

 

I.  ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
 
 

§ 1 Gemeindliche Bestattungseinrichtung 
 

(1) Die Gemeinde Krailling unterhält zur geordneten und würdigen Totenbestattung eine 

Bestattungseinrichtung bestehend aus 

a) dem Friedhof in Krailling an der Friedenstraße mit einem Leichenhaus 

b) dem Parkfriedhof in Krailling an der Ludwig-von-Nagel-Straße 

c) dem Friedhof in Pentenried mit einem Leichenhaus und 

d) dem erforderlichen Friedhofspersonal mit den erforderlichen Gerätschaften. 

 

(2) Die unter Abs. 1 aufgeführten Friedhöfe bilden eine öffentliche Einrichtung der 

Gemeinde Krailling. Die Benutzung dieser Einrichtung ist gebührenpflichtig nach 

Maßgabe der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung.  

 

 

§ 2 Bestattungen und Exhumierungen 
 

In den gemeindlichen Friedhöfen werden Bestattungen und Exhumierungen 

ausschließlich von der Gemeinde oder von ihr beauftragten Bestattungsinstituten 

durchgeführt. 
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§ 3 Bestattungsanspruch 
 

(1) Auf den gemeindlichen Friedhöfen werden Verstorbene bestattet, 

a) die bei Eintritt des Todes den Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde hatten 

oder  

b) für die ein Benutzungsrecht an einer belegungsfähigen Grabstätte nachgewiesen 

wird. 

 

(2) Außerdem wird, sofern eine ordnungsgemäße Bestattung anderweitig nicht 

gewährleistet ist, auch die Bestattung der im Gemeindegebiet oder einem 

angrenzenden gemeindefreien Gebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen 

genehmigt. 

 

(3) In allen übrigen Fällen ist eine besondere Erlaubnis der Gemeinde erforderlich, für 

die eine Bewilligungsgebühr nach der Gebührensatzung zu entrichten ist. Ein 

Rechtsanspruch auf Erteilung dieser Erlaubnis besteht nicht. 

 

 

§ 4  Benutzungszwang 
 

(1) Die im Zusammenhang mit der Bestattung stehenden Verrichtungen auf dem 

Friedhof, insbesondere 

 

a) das Herrichten des Grabes 

b) das Versenken des Sarges und die Beisetzung von Urnen 

c)  die Leichenbeförderung innerhalb des Friedhofs, also die Überführung des 

Sarges von der Halle zum Grab einschließlich der Stellung der Sargträger oder 

Nutzung des Bahrenwagens 

d) Ausgrabungen und Umbettungen einschließlich notwendiger Umsargungen 

e) Ausschmücken des Aufbahrungsraumes und der Aussegnungshalle 

(Grundausstattung mit Trauerschmuck) 

f) Beisetzung von Urnen 

 

obliegt dem Friedhofspersonal und/oder dem von der Gemeinde beauftragten 

Bestattungsunternehmen. 
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(2) Jede Leiche der im Gebiet der Gemeinde Krailling Verstorbenen ist nach Vornahme 

der ersten Leichenschau innerhalb von 8 Stunden nach dem Tod in ein Leichenhaus 

der Gemeinde zu bringen. Die Nachtstunden von 18.00 Uhr bis 07.00 Uhr zählen 

dabei nicht mit. 

 

(3) Bei Leichenöffnungen und Untersuchungen an Leichen, bei denen der Tod 

a) durch einen Unfall oder 

b) sonst durch Gewalteinwendung von außen herbeigeführt wurde oder 

c) bei denen der Verdacht besteht, dass der Tod durch Selbstmord oder 

    durch eine strafbare Handlung verursacht wurde, 

besteht der Benutzungszwang des Leichenhauses Gauting analog der in Absatz 2 

getroffenen Regelungen (Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Gauting und 

Krailling). 

 

(4) Vom Benutzungszwang nach Absatz 2 findet keine Anwendung, sofern  

 

a) der Tod in einer Krankenanstalt (Krankenhaus, Altenheim, u.a.) eingetreten ist 

und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhanden ist. 

b) die Leiche zum Zweck der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort zur 

früheren Einsargung freigegeben und innerhalb der Frist von 8 Stunden überführt 

wird, 

c) die Aufbahrung von Verstorbenen im behördlich zugelassenen Leichenraum 

eines privaten Bestattungsunternehmens möglich ist. 

 

 

§ 5 Öffnungszeiten 
 

(1) Der Friedhof darf nur während der an den Eingängen bekannt gegebenen 

Öffnungszeiten betreten werden. 

 

(2) Die Gemeinde kann bei starkem Andrang oder aus sonstigen zwingenden Gründen 

Friedhöfe ganz oder zum Teil für den Besuch sperren. 
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§ 6 Schließung und Entwidmung 
 

(1) Die Gemeinde Krailling kann die Friedhöfe oder Friedhofsteile aus wichtigem 

öffentlichen Grund ganz oder teilweise entwidmen oder schließen. Sie darf 

Friedhöfe oder Friedhofsteile entwidmen, wenn sämtliche Ruhezeiten abgelaufen 

sind und Grabnutzungsrechte nicht entgegenstehen. 

 

(2) Durch die Schließung wird nur die Möglichkeit weiterer Bestattungen 

ausgeschlossen; durch die Entwidmung geht außerdem die Eigenschaft als 

Ruhestätte der Toten verloren. Jede Schließung oder Entwidmung nach Abs. 1 ist 

öffentlich bekannt zu machen. 

 
 

§ 7 Verhalten auf den Friedhöfen 
 

(1) Jeder Besucher der Friedhöfe hat sich entsprechend der Zweckbestimmung ruhig 

und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des 

Friedhofpersonals sind zu befolgen. 

 

(2) Kinder unter 6 Jahren dürfen Friedhöfe nur in Begleitung und nur unter der 

Verantwortung Erwachsener betreten. 

 

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 

a) Friedhofflächen als Kinderspielplätze zu benutzen 

b) die Friedhöfe, ihre Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 

beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, 

Gräber, Grabhügel und Grabeinfassungen zu betreten. 

c) Das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen mit 

Kinderwägen, Krankenfahrstühlen und von der Gemeinde zugelassenen 

Fahrzeugen (Arbeitsfahrzeuge). 

d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde 

e) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten, Reklame irgendwelcher Art zu 

treiben  

f) Druckschriften zu verteilen 

g) während einer Bestattung oder Trauerfeier störende Arbeiten in der Nähe zu 

verrichten. 
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(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck der 

Friedhöfe und der Ordnung auf ihnen vereinbar sind. 

 

 

 

 

II. BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 
 

 

 

§ 8 Anzeigepflicht, Durchführung der Bestattung 
 

(1) Erforderliche Bestattungen in den gemeindlichen Friedhöfen sind unverzüglich nach 

Eintritt des Todes bei der Gemeinde anzuzeigen.  

 

(2) Den Zeitpunkt des Bestattungstermins setzt die Gemeinde mit den Angehörigen und 

dem jeweiligen Pfarramt fest. 

 

§ 9 Begriff der Bestattung 
 

Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen und Leichenteilen 

und die Beisetzung von Urnen (Feuerbestattung). 

 

 

§ 10 Aufbahrung von Verstorbenen 
 

(1) Die Verstorbenen werden im Leichenhaus aufgebahrt. Die Angehörigen entscheiden 

über eine offene oder geschlossene Aufbahrung des Sarges soweit Abs. 2 und Abs. 

3 nichts anderes vorschreiben. Besucher und Angehörige haben keinen Zutritt zu 

den Aufbahrungsräumen. 

 

(2) Die Aufbahrung im offenen Sarg unterbleibt, wenn Gefahren für die Gesundheit zu 

befürchten sind oder es der Würde des Verstorbenen widerspricht. 

 

(3) Die Aufbahrung der Leiche unterbleibt, wenn das Staatliche Gesundheitsamt aus 

seuchenhygienischen Gründen eine sofortige Bestattung der Leiche angeordnet hat. 
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(4) Während der Trauerfeier ist der Sarg stets geschlossen zu halten. 

 

(5) Lichtbildaufnahmen von aufgebahrten Leichen bedürfen der Genehmigung der 

Gemeinde. Diese kann nur erteilt werden, wenn derjenige, der die Bestattung in 

Auftrag gegeben hat, einverstanden ist. Das gleiche gilt für die Abnahme von 

Totenmasken. 

 

 

 

III. GRABBENUTZUNGSRECHTE 
 

 
 

§ 11 Nutzungsrecht der Grabstätten 
 

(1) Das Recht zur Benutzung einer Grabstätte kann auch, wenn kein Sterbefall vorliegt, 

erworben werden. 

 

(2) Ein Anspruch auf Erwerb eines solchen Rechts besteht nicht. 

 

(3) Das Benutzungsrecht wird allgemein auf 10 Jahre festgesetzt.  

Bei Kindergräbern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr wird entsprechend der 

Ruhezeit die Mindestnutzungszeit auf 6 Jahre festgesetzt. 

 

(4) Das Benutzungsrecht wird auf Antrag gegen vorherige Entrichtung der Gebühren um 

jeweils 5 bzw. 10 weitere Jahre verlängert, sofern der Friedhofszweck dies zulässt.  

 

(5) Der Benutzungsberechtigte hat vorbehaltlich des Abs. 6 das Recht, in der jeweiligen 

Grabstätte bestattet zu werden und Mitglieder seiner Familie (Ehegatten, Kinder, 

Eltern, Großeltern und unverheiratete Geschwister) darin bestatten zu lassen. Die 

Gemeinde kann Ausnahmen zulassen. 

 

(6) In Fällen, in denen die Ruhefrist der zu bestattenden Leiche oder Urne über die Zeit 

hinausreicht, für die das Recht an einer Grabstätte besteht, ist das Nutzungsrecht im 

Voraus für die Dauer der vorgeschriebenen Ruhefrist zu erwerben. 
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§ 12 Unmittelbare Grabbenutzungsrechte 
 

(1) Unmittelbar wird das Grabbenutzungsrecht an eine einzelne natürliche Person nach 

Entrichtung der jeweiligen Grabgebühr verliehen. 

(2) Das Grabbenutzungsrecht wird gegen erneute Leistung der Grabgebühr verlängert, 

wenn der Benutzungsberechtigte die Verlängerung beantragt. 

 

(3) Die Verleihung und die Verlängerung von Grabbenutzungsrechten werden erst durch 

Eintragung in die Grabkartei rechtswirksam. 

 
 

§ 13 Mittelbare Grabbenutzungsrechte 
 

Mittelbar wird das Benutzungsrecht durch Überlassung eines Gräberfeldes oder eines 

Teiles davon an den Orden der barmherzigen Schwestern verliehen. Die Überlassung 

wird durch eine schriftliche Vereinbarung geregelt. Der Orden hat gegenüber der 

Gemeinde die gleichen Verpflichtungen, wie sonst der Benutzungsberechtigte an einer 

Familiengrabstätte. Der Orden darf bei Bestattungen nur die Ordensmitglieder 

berücksichtigen. 

 

§ 14 Verzicht auf Grabbenutzungsrechte 
 

(1) Auf ein Grabbenutzungsrecht kann nach Ablauf der Ruhefrist auf ein darüber hinaus 

verliehenes Grabbenutzungsrecht mit Einwilligung der Gemeinde verzichtet werden. 

 

(2) Der Verzicht wird erst mit Eintrag in die Grabkartei rechtswirksam. 

 
 

§ 15 Umschreibung des Benutzungsrechtes 
 

(1) Zu Lebzeiten des Benutzungsberechtigten kann der Ehegatte oder ein Abkömmling 

die Umschreibung eines Grabnutzungsrechtes beanspruchen, wenn der 

Benutzungsberechtigte zugunsten des Ehegatten oder Abkömmlings schriftlich auf 

das Grabnutzungsrecht verzichtet hat. 
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(2) Nach dem Tod des Benutzungsberechtigten kann derjenige die Umschreibung eines 

laufenden Grabbenutzungsrechtes auf seinen Namen beanspruchen, dem es vom 

Benutzungsberechtigten in einer letztwilligen, rechtsgültigen Verfügung ausdrücklich 

zugewendet worden ist. Leben der Ehegatte oder ein Abkömmling des Benutzungs-

berechtigten, so haben diese den Vorrang. 

 

(3) Liegt keine letztwillige Verfügung vor, so erfolgt Umschreibung auf diejenige Person, 

die glaubhaft den Anspruch auf Übertragung nachweist. 

 

(4) Die Umschreibung wird in der Graburkunde vermerkt. 

 

 

§ 16 Ruhezeiten 
 

Die Ruhezeit für Verstorbene beträgt 10 Jahre, bei Leichen von Kindern bis zum 

vollendeten 5. Lebensjahr 6 Jahre. 

 

 

§ 17 Grabstätten 
 

(1) Auf den gemeindlichen Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur 

Verfügung gestellt: 

1. Einzelgrabstätten 

2. Doppelgrabstätten 

3. Anlagengrabstätten 

4. Kindergrabstätten 

5. Urnengrabstätten 

a) Urnenerdgrabstätten 

b) Baumgrabstätten 

c) anonyme Grabstätten 

 

(2) Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen bestehen Rechte 

Dritter, in folgendem „Grabbenutzungsrechte“ genannt, nur nach Maßgabe dieser 

Satzung. 
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§ 17 a  Nähere Bestimmungen zu den Grabstätten 
 

(1) Baumgrabstätten (§ 26 a) sind Grabstätten im Parkfriedhof, die im Wurzelbereich des 

Bewuchses liegen und zur Beisetzung einer Urne abgegeben werden. An einem 

Baum können maximal vier Urnen beigesetzt werden. Die Urnen müssen biologisch 

abbaubar sein. Soweit sich aus dieser Satzung nichts anderes ergibt, gelten die 

Bestimmungen über Urnenerdgrabstätten für Baumgrabstätten entsprechend. 

 

(2) Für die anonyme Urnenbeisetzung steht die nordwestliche Freifläche (angrenzend an 

den Hangkantenweg) zur Verfügung. Die Grabplätze werden der Reihe nach für die 

Dauer der Ruhezeit vergeben. Eine Kennzeichnung erfolgt nicht. Es ist nicht 

gestattet, Grabschmuck niederzulegen. 

 

 

§ 18 Ehrengräber 
 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengräbern (einzeln oder in 

geschlossenen Feldern) obliegt vorbehaltlich der Zustimmung der Hinterbliebenen 

ausschließlich der Gemeinde. 

 

 
 

§ 19 Beisetzung von Urnen 
 

(1) Aschen dürfen in allen Grabstätten (§17) bestattet werden. 

 

(2) Urnengrabstätten sind Aschengräber, auf denen auf Antrag ein Nutzungsrecht auf die 

Dauer der Ruhezeit (§ 16) verliehen wird. Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes 

ist nur auf Antrag, nur für das gesamte Urnengrab und für jeweils 10 Jahre möglich. 

Innerhalb der Nutzungszeit können bis zu 4 Urnen in einem Urnengrab bestattet 

werden (ausgenommen bei Baumgräbern). 

 

 

§ 20 Exhumierung, Umbettung 
 

(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Aschenresten bedarf 

unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften der vorherigen Erlaubnis der 
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Gemeinde. Diese darf nur erteilt werden, wenn ein wichtiger Grund die Störung der 

Totenruhe und die Unterbrechung der Verwesung rechtfertigt, sowie das Staatliche 

Gesundheitsamt diese als unbedenklich erklärt und die Bedingungen, unter denen 

sie zu erfolgen hat, angegeben sind. 

 

(2) Die Erlaubnis kann grundsätzlich nur vom Grabbenutzungsberechtigten beantragt 

werden. 

 

(3) Exhumierungen und Umbettungen können nur in den Monaten Oktober mit März und 

nur außerhalb der Friedhoföffnungszeiten ausgeführt werden. Die Teilnahme an 

Exhumierungen und Umbettungen ist nur den Bediensteten der Gemeinde oder der 

zuständigen Behörde gestattet. Ausnahmen können nur nach Einholung einer 

Unbedenklichkeitserklärung des Gesundheitsamtes zugelassen werden. 

 

(4) Exhumierte Leichen oder Leichenteile sind, wenn der Sarg beschädigt ist, vor der 

Umbettung oder Überführung neu einzusargen und unverzüglich wieder zu bestatten. 

 

(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz des Schadens, der gegebenenfalls an den 

benachbarten Grabstätten durch die Ausgrabung entstehen kann, trägt der 

Antragsteller. 

 

(6) Die Vorschriften, wonach eine Ausgrabung oder Umbettung von Amts wegen erfolgt, 

bleiben unberührt. 

 

 
§ 21 Ausmaße der Gräber 

 

(1) Die einzelnen Gräber haben einschließlich Sockel folgende Maße: 

a) Kindergräber (bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) 

Länge:       1,20 m 
Breite:        0,60 m 

b) Urnengräber 

Länge:       1,10 m 
Breite:        0,80 m 

c) Einzelgräber, Doppelgräber, Anlagengräber, Grüfte 

Länge:       1,90 m 

Bei Anlagengräber im Parkfriedhof beträgt im Feld I/0 die  
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Länge:       2,50 m 
Breite:        0,80 m 

Die Breite gilt für Einzelgräber. Bei Doppel- und Mehrfachgräber vervielfältigt 
sich die Breite entsprechend. Für Grüfte können abweichende Maße 
festgesetzt werden. 

 

(2) Die Normaltiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche bis zur 

Grabsohle 

a) bei Urnengräbern     0,80 m 

b) bei Kindergräbern     1,50 m 

c) bei allen übrigen Gräbern   1,80 m 

 

(3) Sofern in der Grabstätte mehrere Personen bestattet werden sollen, kann eine 

Tieferlegung angeordnet werden. Die Tiefe des Grabes beträgt dann 2,50 m. 

 
(4) Die Gemeinde kann eine andere Grabtiefe festsetzen, wenn die 

Bodenbeschaffenheit eines Friedhofes oder eine außergewöhnliche Sarggröße 

(Höhe über 65 cm) dies erfordert. 

 
 

 

 
IV. ANLAGE, PFLEGE UND INSTANDHALTUNG DER GRABSTÄTTEN 

 

 
§ 22 Aufteilungspläne 

 

Die Anlage der Grabstätte richtet sich nach den Aufteilungsplänen der Gemeinde 

Krailling. In diesen sind für die einzelnen Friedhöfe und Friedhofsteile besondere 

Bestimmungen der Grabstätten vorgesehen, die der Grabbenutzungsberechtigte je nach 

Wahl des Gräberfeldes im Einzelnen zu erfüllen hat. 

 
 
 

§ 23 Errichtung von Grabmälern 
 

(1) Die Errichtung, Beseitigung und wesentliche Änderung von Grabmälern bedarf 

der Genehmigung der Gemeinde. Das gleiche gilt auch für Grabeinfassungen. 
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(2) Die Genehmigung ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind die zur Prüfung 

notwendigen Unterlagen entsprechend der Grabmalordnung (Anlage 1) 

beizufügen. 

 

(3) Die Genehmigung wird erteilt, wenn das Grabmal und die Grabeinfassung den 

gesetzlichen Vorschriften, den Bestimmungen dieser Satzung sowie der 

Grabmalordnung, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist, entsprechen. 

 

(4) Ohne Genehmigung errichtete Grabmäler und Grabeinfassungen können auf 

Kosten des Nutzungsberechtigten von der Gemeinde entfernt werden. 

 

(5) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind Grabmale, die 

Einfassungen, die sonstigen baulichen Anlagen und die Bepflanzung innerhalb 

von 3 Monaten durch den Nutzungsberechtigten zu entfernen. 

 

 

 

 
§ 24 Anlage und Gestaltung der Grabstätten und Grabmäler 

 

(1) Jedes Grabmal muss der besonderen Zweckbestimmung des Friedhofes Rechnung 

tragen (Art. 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz) und sich in die Umgebung der Grabstätten 

einfügen. Es ist so zu gestalten, dass es in seiner Form, Größe Farbe und 

Bearbeitung sowie seinem Werkstoff nach nicht verunstaltet wirkt. 

 

(2) Inhalt und Gestaltung der Inschriften müssen mit der Würde des Friedhofes in 

Einklang stehen. 

 

(3) Die Gestaltung der Grabstätten und Grabmäler richtet sich nach der 

Grabmalordnung, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist. 

 

(4) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß gestaltet oder gepflegt, hat der 

Grabnutzungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte 

innerhalb der jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist 

der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht zu ermitteln, genügt ein vierwöchiger 

Hinweis auf der Grabstätte. Wird dieser Aufforderung nicht nachgekommen, kann die 
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Gemeinde die Grabstätte auf Kosten des jeweiligen Grabnutzungsberechtigten 

instand setzen lassen oder als Wiesengrab weiterführen. 

 

(5) Für einzelne Abteilungen werden keine Gestaltungsvorschriften festgelegt. Die 

Grabmäler in den Abteilungen ohne Gestaltungsvorschriften unterliegen ihrer 

Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung keinen besonderen 

Anforderungen. Die Maximalmaße in der Höhen- und Breitenentwicklung müssen 

dem Friedhofszweck entsprechen. 

 

 
§ 25 Wiederverwendung 

 

(1) Grabmäler dürfen nur dann wieder verwendet werden, wenn sie den 

Anforderungen für den neuen Grabplatz entsprechen. 

 

(2) Über Grabmäler, Überurnen, Einfassungen und Einfriedungen, die ein Jahr nach 

Ablauf des Grabbenutzungsrechtes trotz wiederholter Aufforderungen noch nicht 

entfernt sind, kann die Gemeinde verfügen. 

 

§ 26 Gärtnerische Gestaltung der Gräber 
 

(1) Die Grabstätten, ausgenommen Baumgrabstätten und anonyme Grabstätten, 

müssen spätestens 6 Monate nach der Bestattung gärtnerisch angelegt und für die 

Dauer des Benutzungsrechts ordnungsgemäß gepflegt werden. Die Gestaltung der 

Grabstätten ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem Gräberfeld und der 

unmittelbaren Umgebung anzupassen. 

 

(2) Zur Bepflanzung der Grabstätte sind nur Gewächse zu verwenden, die benachbarte 

Gräber nicht stören. Das Anpflanzen von baum- und strauchartigen Gewächsen auf 

und neben den Grabstätten bedarf der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. 

 

(3) Stark wuchernde Sträucher müssen auf Anordnung der Gemeinde 

zurückgeschnitten, absterbende Sträucher beseitigt werden. Die Entfernung kann 

dann gefordert werden, wenn die Sträucher den Charakter des Grabfeldes stören. 

Bei Nichtbeachtung der ergangenen Aufforderungen kann die Gemeinde nach 

angemessener Frist die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des 

Grabbenutzungsberechtigten durchführen lassen. 
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(4) Das Bestreuen der Grabstätten mit Sand, Kies oder ähnlichem Material, das 

Auslegen der Grabstätten mit Steinplatten sowie das Auf- und Hinterstellen 

unwürdiger Gefäße (z.B. Konservendosen) zur Aufnahme von Blumen ist verboten. 

 

(5) Die Verwendung von Papier- und Perlkränzen ist untersagt. Verwelkte Blumen und 

Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und auf die Abfallstellen zu 

verbringen. 

 

 

§ 26 a Baumgrabstätten 
 

(1) Es ist nicht gestattet, die Bäume im Bereich der Grabstätten zu bearbeiten, zu 

schmücken oder in sonstiger Form zu verändern.  

 

(2)  Die Kennzeichnung der Grabstätten erfolgt in Form eines in den Boden 

eingelassenen Granitsteins mit Schriftplatte aus Metall. Die Art der Schriftplatte und 

die Beschriftung werden von der Gemeinde Krailling vorgegeben. Um eine 

einheitliche Gestaltung zu erreichen, werden die Schriftplatten samt Beschriftung von 

der Gemeinde Krailling beschafft und angebracht. Die Kosten hierfür trägt die 

grabnutzungsberechtigte Person (Sonderleistung gem. § 6 Friedhofsgebühren-

satzung). 

 

(3)  Es ist nicht gestattet, bei Baumgrabstätten Grabmale oder Gedenksteine zu 

errichten, Kränze, Grabschmuck oder Erinnerungsstücke niederzulegen, Kerzen 

oder Lampen aufzustellen oder Anpflanzungen vorzunehmen. Die Grabpflege ist 

untersagt.  

 

(4)  Die Gemeinde darf im Bereich der Baumgräber Pflegeeingriffe durchführen, soweit 

sie aus Gründen der Sicherheit und Ordnung erforderlich sind.  

 
(5)  Welche Bäume für eine Baumbestattung in Frage kommen, entscheidet die 

Friedhofsverwaltung. 
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§ 27 Gewerbliche Arbeit auf dem Friedhof 
 

(1) Bildhauer, Steinmetze und Bestatter bedürfen für Tätigkeiten auf den Friedhöfen 

der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde, die gleichzeitig den Umfang der 

Tätigkeiten festlegt. 

 

(2) Die Zulassung wird nur Gewerbetreibenden erteilt, die 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 

b) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. 

 

(3) Die Zulassung erfolgt schriftlich für das Kalenderjahr. Die Zulassung ist jedes 

Jahr zu erneuern. Die Zulassung ist bei der Friedhofsverwaltung zu beantragen. 

Die Bearbeitungsfrist für die Zulassung wird auf drei Monate festgelegt. Wird 

nicht innerhalb dieser Frist entschieden, gilt die Zulassung als erteilt. 

 

(4) Das Zulassungsschreiben gilt als Berechtigungsausweis. Die Zulassung ist dem 

gemeindlichen Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen. 

 

(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und 

die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für 

alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 

auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

 

(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur während der von der 

Gemeinde festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den Fällen des § 4 Abs. 

2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt. 

 

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 

Friedhöfen nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie 

nicht behindern. Bei Beerdigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die 

Arbeits- und Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die 

Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und 

Verpackungsmaterial ablagern bzw. haben die Abraumreste etc. zu entfernen. 

Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der 

Friedhöfe gereinigt werden. 

 

(8) Die Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof kann von 
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der Gemeinde entzogen werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung 

weggefallen sind oder wenn der Gewerbetreibende mehrfach gegen die 

Friedhofssatzung oder gegen berechtigte Anordnungen des gemeindlichen 

Friedhofspersonals verstoßen hat. Ein einmaliger schwerer Verstoß ist 

ausreichend. 

 

(9) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 

den europäischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, 

haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof der Gemeinde anzuzeigen. 

Das Verfahren kann über einen einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt 

werden (Art. 71 a bis 71 d des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes – 

BayVwVfG). Das Verfahren kann auf Wunsch des Dienstleisters auch 

elektronisch abgewickelt werden (Art. 71 e BayVwVfG). 

 

 

 
V. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
 

 
 

§ 28 Alte Nutzungsrechte 
 

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung begründeten Sondernutzungsrechte bleiben 

bestehen. 

 

(2) Auf Antrag kann der Ablauf eines alten Nutzungsrechtes (Abs. 1) durch ein neues 

Nutzungsrecht begründet werden. 

 
 
 
 

§ 29 Haftung 
 

Die Gemeinde übernimmt für Beschädigungen, die durch nicht satzungsgemäße 

Benutzung der Friedhofsanlage entstehen und für Schäden, die durch beauftragte dritte 
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Personen oder durch Tiere verursacht werden, keine Haftung. Ihr obliegen keine über 

die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden Obhuts- und Überwachungspflichten. 

 

 

§ 30 Ordnungswidrigkeiten 
 

Gemäß Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 € belegt 

werden, wer 

 

a) sich als Besucher nicht entsprechend der Würde des Friedhofes verhält (§ 7 Abs. 1) 

b) die Verbote des § 7 Abs. 3 nicht beachtet 

c) die in § 21 vorgeschriebenen Maße nicht einhält 

d) gegen die gestalterischen Vorschriften der §§ 24, 25 und 26 verstößt 

e) entgegen den Bestimmungen der Grabmalordnung (§ 23) ein Grabmal oder eine 

Grabeinfassung errichtet. 

 
 

§ 31 Gebühren im Bestattungswesen 
 

Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen werden Gebühren nach der 

gemeindlichen Gebührensatzung und für die Amtshandlungen Gebühren nach der 

Kostensatzung erhoben.  

 

 
 

§ 32 Ersatzvornahme 
 

Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung ein ordnungswidriger 

Zustand verursacht, so kann dieser nach vorheriger Androhung und nach Ablauf der 

hierbei gesetzten Frist anstelle und auf Kosten des Zuwiderhandelnden von der 

Gemeinde beseitigt werden. 

Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige 

nicht sofort erreichbar ist oder wenn die sofortige Beseitigung des ordnungswidrigen 

Zustandes im dringenden öffentlichen Interesse ist. 
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§ 33 Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 14. Dezember 2011 außer 

Kraft. 

 

 

Krailling, 18. Mai 2015 

 

 

Christine Borst 

Erste Bürgermeisterin 


