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Satzung zur Änderung der FRIEDHOFSSATZUNG 

vom 17.01.2012 (Abl. S.22) 
 
Die Stadt Augsburg 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 Bekannt-
machung vom 22.08.1998 (GVBl.S.796, BayRS 2020-1-1-l) zuletzt geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 09. März 2021 (GVBl. S. 74) folgende Änderungssatzung: 
 

§ 1 
 

Die Friedhofssatzung der Stadt Augsburg vom 17.01.2012 (ABl. S.22) in der Fassung 
vom 27.04.2019 (ABl. S.158) wird wie folgt geändert: 
 
1. Dem § 10 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 

„(5) Beim Ausheben eines Grabes können Nachbargrabstätten, soweit erforder-
lich, durch Überbauen mit Erdcontainern, Laufdielen oder sonstigem Zubehör 
vorübergehend in Anspruch genommen werden. Nach Abschluss der Inan-
spruchnahme wird der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.“ 

 
2. Nach § 10 wird ein § 10 a neu eingefügt: 
 

„§ 10 a 
Särge, Sargausstattungen, Bekleidung von Leichen 

 
(1) Die Leiche darf nur in einem fest verschlossenen, widerstandsfähigen und gut 

abgedichteten Holzsarg befördert werden, dessen Boden mit einer ausrei-
chend hohen Schicht aufsaugender Stoffe bedeckt ist. Für die Bestattung sind 
zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem 
Material (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspalten-
den, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdeten Lacke oder Zu-
sätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und-ausstattung. Die 
Kleidung soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. Auch Überur-
nen, die der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen. Es können Särge aus anderem Material ver-
wendet werden, wenn der Hersteller durch Sachverständigengutachten nach-
weist, dass der Sarg den Anforderungen des Satzes 1 an eine Überführung 
und den Anforderungen des § 30 Bestattungsverordnung (BestV) entspricht. 

 
(2) Die Beisetzung von Leichen in einem Leichentuch kann aus religiösen und 

weltanschaulichen Gründen zugelassen werden, soweit öffentliche Belange 
und die örtlichen Gegebenheiten einschließlich der Bodenbeschaffenheit nicht 
entgegenstehen. Eine Erdbestattung nach Abs. 1 ist bei infektiösen und hoch-
kontagiösen Leichen nach § 7 BestV untersagt. Für die verwendete Umhül-
lung der Leiche darf nur solches Material verwendet werden, welches die phy-
sikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers nicht nachteilig verändert und das die Verwesung der Leiche 
innerhalb der Ruhezeit ermöglicht. 



 
(3) Im Falle einer Beisetzung nach Abs. 2 ist der Leichnam durch das Friedhofs-

personal oder ein fachkundiges Bestattungsunternehmen zur Grabstätte zu 
befördern und im Anschluss ohne Sarg unter Verwendung einer zulässigen 
Umhüllung nach Abs. 2 Satz 3 in dem Grab beizusetzen. 

 
(4) Das Zufüllen der Grabstätte obliegt auch im Falle einer Beisetzung ohne Sarg 

dem Friedhofspersonal.“ 
 
3. In § 23 Abs. 3 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt: 

 
„Bei Aschenstätten unter Bäumen hat eine Gravur mit Kennzeichnung der 

Grablage auf der linken unteren Hälfte der Abdeckplatte zu erfolgen“. 
 

 
4. Nach § 26 werden folgende §§ 27 und 28 eingefügt 

 
„§ 27 

Leichenhaus 
 

(1) Die Leichenhäuser dienen der Aufbewahrung der Leichen, bis sie bestattet o-
der überführt werden und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatte-
ter Verstorbener bis zur Beisetzung im Friedhof. Sie dürfen nur mit Erlaubnis 
der Friedhofsverwaltung betreten werden. 

 
(2) Die Verstorbenen werden im Leichenhaus aufgebahrt. Sofern keine gesund-

heitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Hinterblie-
benen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestat-
tungspflichtigen nach § 15 Bestattungsverordnung entscheiden, ob die Auf-
bahrung im offenen oder geschlossenen Sarg erfolgt. Wird keine Bestimmung 
getroffen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei entsprechender An-
ordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. Sofern der Leichnam in keinem 
ansehnlichen Zustand ist, kann die Friedhofsverwaltung eine offene Aufbah-
rung ablehnen. Leichen von Personen die bei Eintritt des Todes an einer über-
tragbaren Krankheit im Sinne des Infektionsschutzgesetzes erkrankt waren, 
werden in einem gesonderten Raum untergebracht. Der Zutritt zu diesem 
Raum und die Besichtigung der Leichen bedürfen der vorherigen Erlaubnis 
des Amtsarztes. 
 

(3) Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen und für die Bekleidung 
gelten die Vorschriften des § 30 BestV. 

 
 

§ 28 
Leichenhausbenutzungszwang 

 
(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung in das gemeindliche 

Leichenhaus zu verbringen. 
  



 
(2) Dies gilt nicht, wenn 
 

a) Der Tod in einer Anstalt (z.B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. Pflegeheim 
u.a.) eingetreten ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbahrung der 
Leiche bis zur Bestattung oder Überführung an einen auswärtigen Bestat-
tungsort vorhanden ist, 

b) Die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestat-
tungsort zur früheren Einsargung freigegeben wird und innerhalb einer Frist 
von 24 Stunden überführt wird, 

c) Die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden soll und si-
chergestellt ist, dass die Voraussetzungen des §17 BestV vom Träger der 
Bestattungsanlage geprüft werden. 

d) Die Bestattung auf einem kirchlichen Friedhof mit Leichenhalle stattfinden 
soll. 

e) Es sich nicht um eine muslimische Bestattung handelt.“ 
 
5. Die bisherigen §§ 27 bis 33 werden die §§ 29 bis 35 
 
6.§ 32 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 32 

Haftung 
 
Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, insbesondere Naturer-
eignisse, durch dritte Personen (z.B. Diebstahl, Vandalismus), durch Tiere oder die 
durch satzungswidrige Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und Einrichtungen 
entstehen. Der Stadt obliegt keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausge-
hende Obhuts-und Bewachungspflicht. Im Übrigen haftet die Stadt nur bei Vorsatz 
und Fahrlässigkeit.“ 
 
 
7. Im neu benannten § 34 Ordnungswidrigkeiten wird folgende Ziffer 14 eingefügt: 
 
„14. entgegen § 28 Abs.1 die Leiche nicht spätestens 24 Stunden vor der Bestattung 

in ein städtisches Leichenhaus verbringt.“ 
 

§ 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Augsburg, den 
 
 
 
 
Eva Weber 
Oberbürgermeisterin 


