
Grabarten 
der städtischen Friedhöfe 

der Stadt Neustadt b. Coburg

Sollten Sie sonst noch Fragen haben 
wenden Sie sich bitte an die Friedhofsverwaltung der 

Stadt Neustadt b.Coburg, Telefon: 09568 81-131 oder -130. 

Die komplette Friedhofs- und Gebührensatzung 
der Stadt Neustadt b. Coburg fi nden Sie außerdem auf unserer Homepage 

unter www.neustadt-bei-coburg.de

Außerdem noch beachtenswert (Auszüge aus der Friedhofsatzung):
• Die Gräber müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Bestattung oder dem 

Erwerb des  Nutzungsrechts hergerichtet werden. (§ 30 Abs. 3) 

• Grabmale sind nach den allgemein anerk. Regeln des Handwerks (Richtlinien des 
Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhand-
werks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabgedenkmälern in der jew. 
geltenden Fassung) zu errichten. (§ 36 Abs. 2) 

• Grabmale (auch Veränderungen der Grabanlage) dürfen nur mit vorheriger Geneh-
migung der Friedhofsverwaltung errichtet werden. (§ 35)

• Die Grabmale und sonst. baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist der Grabnutzungsberechtigte. 
(§ 38)

Grabfeld für Sternenkinder
Belegung: Kinder die vor, während oder kurz nach der Geburt 

verstorben sind (Erdbestattungen) 
Nutzungsrecht: 20 Jahre, WICHTIG: nicht verlängerbar!
Gebühren/Grabplatz:  279 €
Besonderheiten: - hier haben Eltern die Möglichkeit Kinder die vor, 

 während oder kurz nach der Geburt verstorben sind 
 beizusetzen

 -  auf den Grabstätten selbst sind keinerlei Grabmale oder  
 sonstige Hinweistafeln zulässig 

 - Blumen und Grabschmuck dürfen nur auf die dafür vor-
 gesehene Sammelstelle gelegt oder gestellt werden

 

(*1) Die genannten Gräberarten werden nur auf dem Friedhof an der Eisfelder Straße vorgehalten.

(*2) Diese Grabart wird derzeit nur auf den Stadtteilfriedhöfen angeboten.

(*3) Diese Grabart wird derzeit nur auf dem Stadtteilfriedhof in Ebersdorf angeboten.

Grabfeld für Muslime
Dabei handelt es sich um ein gesondert ausgewiesenes Grabfeld, welches in 
Zusammenarbeit mit der muslimischen Gemeinde geschaffen wurde. 
Details zur Gestaltung siehe Erdbestattungen (Reihengrab) oder auf Anfrage bei 
der Friedhofsverwaltung.
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Erdbestattungen mit Grabbepfl anzung

Reihengrab
Belegung: eine Erdbestattung
Nutzungsrecht: 20 Jahre, WICHTIG: nicht verlängerbar!
Gebühren/Grabplatz:  Reihengrab, für Personen unter 6 Jahren 279 €, 

für Personen über 6 Jahren 969 € 
Besonderheiten: -  Gräber mit  ruhezeitbeachtlichen Erdbestattungen 

 dürfen nur zu 2/3 mit Steinplatten bedeckt werden
-  die übrige Fläche ist so zu gestalten, dass ein unge- 
 hinderter Wasser- und Luftaustausch stattfi nden kann

Reihengrab - Partnergrab
Belegung: zwei Bestattungen, egal welche Art
Nutzungsrecht: 20 Jahre für jeden Verstorbenen, 

nach der 2. Belegung nicht verlängerbar
Gebühren/Grabplatz:  1062 € 
Besonderheiten: - Gräber mit ruhezeitbeachtlichen Erdbestattungen 

 dürfen nur zu 2/3 mit Steinplatten bedeckt werden
  - die übrige Fläche ist so zu gestalten, dass ein unge-

 hinderter Wasser- und Luftaustausch stattfi nden kann

Familiengrab - Wahlgrab
Belegung: bis zu vier Erdbestattungen und bis zu sechs Urnen
Nutzungsrecht: 20 Jahre, Nutzungszeit ist auf Antrag verlängerbar
Gebühren/Grabplatz:  1099 € 
Besonderheiten: - Gräber mit ruhezeitbeachtlichen Erdbestattungen 

 dürfen nur zu 2/3 mit Steinplatten bedeckt werden
 - die übrige Fläche ist so zu gestalten, dass ein 

 ungehinderter Wasser- und Luftaustausch stattfi nden  
 kann

Feuerbestattungen mit Grabschmuck

Urnenfamiliengrab (Wahlgrab)
Belegung: bis zu sechs Urnen
Nutzungsrecht: 20 Jahre, Nutzungszeit ist auf Antrag verlängerbar
Gebühren/Grabplatz:  783 € 
Besonderheiten: -  Gräber können mit kompletter Steinplatte abgedeckt 

 werden

Urnenpartnergrab (umgangsspr. auch „Norwegergräber“ genannt)

Belegung: bis zu zwei Urnen
Nutzungsrecht: 20 Jahre für jeden Verstorbenen, 

nach der 2. Belegung nicht verlängerbar!
Gebühren/Grabplatz:  932 € 
Besonderheiten: -  Umrandung des Grabmals mit Pfl asterfl äche
  -  Beisetzung der Urnen erfolgt in der Rasenfl äche 

 vor der Grabstätte
  -  Grabschmuck kann im beschränkten Umfang auf den  

 Pfl asterfl ächen abgelegt werden.
 - der Grabschmuck darf nicht in die Rasenfl äche hinein

 ragen, um ein ungehindertes Mähen der Rasenfl äche 
 zu ermöglichen

Feuerbestattungen ohne Grabschmuck

Urnenfach (*1)
Belegung: bis zu zwei Urnen
Nutzungsrecht: 10 Jahre, Nutzungsdauer kann auf Antrag längstens bis zu 

20 Jahre nach der Beisetzung der zweiten Urne verlän-
gert werden!

Gebühren/Grabplatz:  1081 € 
Besonderheiten: - die Beschriftung ist von den Grabnutzungsberechtigten

 spät. 6 Monate nach Beisetzung eigenständig zu 
 veranlassen (bitte auf mögliche Zweitbelegung achten!)

   -  Urnenfächer und Abdeckplatten verbleiben im 
 Eigentum der Friedhofsverwaltung

   - Beisetzung der Urnen nach Ablauf der Ruhefrist im 
 Erdreich

   - Ablage von Blumen- und Grabschmuck ist nur auf den 
 dafür vorgesehenen Sammelstellen gestattet

Urnenrasengrab (*2)
Belegung: eine Urne
Nutzungsrecht: 20 Jahre, WICHTIG: nicht verlängerbar!
Gebühren/Grabplatz:  913 € 
Besonderheiten: - Seitenabstand zwischen den Gräbern beträgt mind. 

 20 cm, der Reihenabstand 50 cm (Abweichungen 
 werden nur von der Friedhofsverwaltung vorgegeben)

  -  Ablage von Blumen- und Grabschmuck ist nur auf den
 vorgesehenen Sammelstellen gestattet

Urnengrabfeld für halbanonyme (auch Beisetzung am „Obelisk“ genannt) 
oder anonyme Bestattungen (*1)
Belegung: eine Urne
Nutzungsrecht: 20 Jahre, WICHTIG: nicht verlängerbar!
Gebühren/Grabplatz:  halbanonyme Bestattung 876 € 

anonyme Bestattung 477 €
Besonderheiten: 

Urnengrabfeld für halbanonyme Bestattung:  
-  Steintafeln müssen mit Name, Geburts- und Sterbejahr durch die Grabnut-

zungsberechtigten spät. 6 Monate nach der Beisetzung veranlasst werden
-  auf den Grabfeldern (Rasenfeldern) sind keine Grabmale, Hinweistafeln und 

allgemein auch kein Grabschmuck gestattet (auch die Bepfl anzung ist nicht 
gestattet!)

-  Ablage von Blumen- und Grabschmuck ist nur auf den vorgesehenen Sammel-
stellen gestattet

Urnengrabfeld für anonyme Bestattung:  
-   anonyme Beisetzungen sind nur gestattet, wenn dies dem schriftlichen Willen  

des Verstorbenen entspricht (Nachweis erforderlich)
-  auf den Grabfeldern (Rasenfeldern) sind keine Grabmale, Hinweistafeln und 

allgemein auch kein Grabschmuck gestattet (auch die Bepfl anzung ist nicht 
gestattet!)

Baumgrabstätten für Familien (*3)
Belegung: bis zu vier Urnen
Nutzungsrecht: 20 Jahre, Nutzungszeit ist auf Antrag verlängerbar
Gebühren/Grabplatz:  1051 €
Besonderheiten: - werden mit einer Natursteinplatte  abgedeckt; 

 die Platten sind von den Nutzungsberechtigten auf 
 eigene Kosten zu erwerben und müssen folgende 
 Kriterien einhalten: Art: Bahia-beige, Durchmesser:  
 35 cm, Stärke:  10 cm, Schriftart: Scrio 2, Schriftfarbe: 
 grau

 -  die Platte muss von einem Steinmetz fachgerecht 
 (unterhalb der Rasenkante) in Absprache mit der 
 Friedhofsverwaltung verlegt werden

Baumgrabstätten für Partner (*3)
Belegung: bis zu zwei Urnen
Nutzungsrecht: 20 Jahre für jeden Verstorbenen, 

nach der 2. Belegung nicht verlängerbar!
Gebühren/Grabplatz:  888 €
Besonderheiten: - werden mit einer Natursteinplatte  abgedeckt; 

 die Platten sind von den Nutzungsberechtigten auf 
 eigene Kosten zu erwerben und müssen folgende 
 Kriterien einhalten: Art: Bahia-beige, Durchmesser:  
 35 cm, Stärke:  10 cm, Schriftart: Scrio 2, Schriftfarbe: 
 grau

 -  die Platte muss von einem Steinmetz fachgerecht 
 (unterhalb der Rasenkante) in Absprache mit der 
 Friedhofsverwaltung verlegt werden

Baumgrabfeld für halbanonyme Bestattungen
oder anonyme Bestattungen   (*3)
Belegung: eine Urne 
Nutzungsrecht: 20 Jahre, WICHTIG: nicht verlängerbar!
Gebühren/Grabplatz:  halbanonymes Baumgrabfeld 670 € 

anonyme Baumgrabfeld 580 €
Besonderheiten: - auf den Grabfeldern (Rasenfeldern)  sind keine 

 Grabmale, Hinweistafeln o. ä. gestattet
 -  für die anonyme Bestattung ist eine schriftliche 

 Willenserklärung des Verstorbenen zwingend 
 notwendig

Für alle Baumgrabstätten gilt außerdem: 

-  für Baumgrabstätten dürfen als Überurnen nur Bio-Urnen verwendet werden, 
die zu 100 % biologisch abbaubar sind

-  Blumen und -Grabschmuck dürfen nicht abgelegt und auch keine Bepfl anzun-
gen vorgenommen werden!

-  Grabpfl ege gibt es keine! Die Pfl ege übernimmt die Natur. Anstelle von Geste-
cken, Kerzen und Figuren treten Moose, Farne und Wildblumen, buntes Laub 
und Schnee, die die Grabstätten  je nach Jahreszeit schmücken
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