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Merkblatt für Bestattungen im muslimischen Grabfeld der Abteilung 83 
auf dem Hauptfriedhof Braunschweig 

 
Im muslimischen Grabfeld in Abteilung 83 auf dem Hauptfriedhof Braunschweig können 
Verstorbene in Wahlgrabstätten bestattet werden. Die Angehörigen entscheiden, ob die 
Bestattung im Sarg oder im Leichentuch stattfinden soll.  
 
Terminabsprache, Formalitäten und Fristen 
 
Das Bestattungsunternehmen informiert im Beratungsgespräch über die in diesem Merk-
blatt beschriebenen Bestattungsmöglichkeiten und meldet die gewünschte Bestattungs-
form zum Zeitpunkt der Terminvergabe bei der Friedhofsverwaltung an.  
Spätestens 1 Werktag vor dem reservierten Termin muss das Bestattungsunterneh-
men bei der Friedhofsverwaltung alle nötigen Papiere eingereicht haben, damit der 
gewünschte Termin beibehalten werden kann.  
 
Die „nötigen Papiere" sind:  

 die Sterbeurkunde und  

 das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular „Erklärung zum Erwerb eines 
Nutzungsrechts an einer Grabstätte zur Bestattung im muslimischen Grabfeld in Abtei-
lung 83 auf dem Hauptfriedhof Braunschweig". 
 

Die Beisetzung auf dem Friedhof muss pünktlich zum vereinbarten Termin erfolgen, damit 
sich nachfolgende Bestattungen nicht verzögern. Planen Sie deshalb bitte für die rituelle 
Waschung und die Überführung des Verstorbenen zum Friedhof ausreichend Zeit sowie 
noch ca. 30 Minuten zusätzlich als Sicherheit ein.  
 

Gebühren und Kostenübernahme 
 
Die Gebühren für eine Bestattung auf dem muslimischen Grabfeld der Abteilung 83 sind 
gemäß Friedhofsgebührenordnung und auf Beschluss des Friedhofsausschusses vor der 
Durchführung einer Bestattung an die Friedhofsverwaltung zu entrichten.  
Sofern durch öffentliche Beihilfen und Zuschüsse im Nachgang eine Überzahlung eintritt, 
wird der überzahlte Betrag Ihnen selbstverständlich erstattet.  
 
Ablauf einer Bestattung im Sarg 
 
Bei der Bestattung im Sarg bringt das Bestattungsunternehmen den geschlossenen Sarg 
mit dem rituell in Tücher gehüllten Leichnam im Bestattungsfahrzeug auf den Hauptfried-
hof. Üblicherweise trifft sich die Trauergemeinde am Nebeneingang Brodweg und geht 
dann zur Grabstätte in die angrenzende Abteilung 83.  
Am Eingang zum muslimischen Gräberfeld wird der Sarg von den Angehörigen aus dem 
Fahrzeug gehoben und in die Nähe der Grabstätte getragen. Hier besteht die Möglichkeit, 
den Sarg zur Durchführung ritueller Handlungen auf einem speziellen Aufbahrungsgestell 
abzustellen und zu öffnen, um den Leichnam in die entsprechende Position zu drehen. 
Danach wird der Sarg geschlossen und über dem offenen Grab sicher auf zwei Kanthölzern 
abgestellt. Nun heben die Angehörigen den Sarg an Tauen hoch, und ein Mitarbeiter der 
Friedhofsverwaltung entfernt die Kanthölzer. Dann dürfen die Angehörigen den Sarg in das 
Grab hinunterlassen.  
Mit bereitstehenden Schaufeln können die Angehörigen das Grab mit Erde füllen. Im Grab, 
das mindestens 1,60 Meter tief sein muss, befindet sich ein so genannter Verbaukasten, 
eine Konstruktion, die verhindert, dass die Erde in das Grab rutscht, wenn oben Personen 
am Rand stehen. Auch die am Rand stehenden Personen könnten dann in das Grab fallen. 
Dieser Verbaukasten muss allerdings entfernt werden, bevor das Grab voller Erde ist.  
Die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung bekommen meistens vom Bestatter ein Zeichen, 
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wenn das Grab so gefüllt ist, dass der Sarg nicht mehr zu sehen ist. Dann fährt der Fried-
hofsbagger an das Grab, die Angehörigen müssen einen Sicherheitsabstand halten, und 
der Bagger zieht den Verbaukasten aus dem Grab. Danach können die Angehörigen das 
Grab weiter mit Erde verfüllen, bis es geschlossen ist. 
 
Im Grabfeld für Kinder wird die Bestattung ohne Verbaukasten durchgeführt, da das Grab 
kleiner ist. Der Sarg darf maximal 60 cm lang sein. Ist das Kind im Grab beigesetzt, kann 
das Verfüllen des Grabes ohne Unterbrechung von den Angehörigen durchgeführt werden.  
 
Wenn gewünscht, kann das Tragen des Sarges auch über das Bestattungsunternehmen 
an professionelle Träger abgegeben werden. Ebenso kann die Friedhofsverwaltung das 
vollständige Schließen des Grabes mit dem Friedhofsbagger ohne weitere Kosten vorneh-
men. Da dies für das muslimische Grabfeld nicht als Regelfall vorgesehen ist, müssen 
diese Wünsche über das Bestattungsunternehmen der Friedhofsverwaltung bei der Ter-
minvergabe mitgeteilt werden. 
 
Ablauf einer Bestattung im Leichentuch  
 
Bei der Bestattung ohne Sarg bringt das Bestattungsunternehmen den rituell in Tücher ge-
hüllten Leichnam in einem Transportsarg auf den Friedhof und fährt damit ebenfalls in Be-
gleitung der Trauergemeinde bis zum muslimischen Gräberfeld. Der Transportsarg wird 
dann in die Nähe der Grabstätte getragen und dort abgestellt. Hier können alle nötigen ri-
tuellen Handlungen vorgenommen werden, bevor der Leichnam von den Angehörigen aus 
dem Transportsarg gehoben und zur Grabstätte getragen wird. Die Grabstätte ist zu die-
sem Zeitpunkt von der Friedhofsverwaltung für die sargfreie Bestattung vorbereitet:  
Auf der Grabsohle in dem offenen Grab steht ein nach unten offener Rahmen aus Holz. 
Vier bis sechs Angehörige stehen um den Leichnam herum (zwei bis vier an den Seiten 
und jeweils einer an Kopf- und Fußende) und ergreifen die jeweiligen Enden des Leinen-
tuchs und heben den Leichnam an. Dann gehen die Angehörigen auf die Laufroste. Der 
Leichnam kann in den Holzrahmen im Grab hinuntergelassen werden.  
Dann steht eine Leiter bereit, damit ein Angehöriger in das Grab hinabsteigen und den 
Leichnam Richtung Mekka ausrichten kann. Anschließend wird der Holzrahmen, in dem 
der Leichnam liegt, mit Holzplatten, die von der Friedhofsverwaltung bereitgestellt werden, 
so bedeckt, dass beim Verfüllen des Grabes keine Erde auf ihn fällt. Anschließend steigt 
der Angehörige wieder heraus, die Leiter wird entnommen und das Grab kann verfüllt wer-
den.  
Auch hier muss nach einer Weile der Verbaukasten durch den Friedhofsbagger entfernt 
werden, bevor das Grab vollständig geschlossen ist.  
 
Es dürfen nur die von der Friedhofsverwaltung zur Verfügung gestellten Holzrahmen und 
Holzplatten verwendet werden. Die zusätzlichen Kosten für Holzrahmen und Holzplatten, 
die nur bei einer Bestattung im Leichentuch entstehen, werden von der Friedhofsverwal-
tung über eine separate Gebühr abgerechnet.  
Wir weisen Sie darauf hin, dass darüber hinaus Kosten beim Bestattungsinstitut für die Nut-
zung eines Transportsarges entstehen. 
 
Im Fall einer Bestattung im Leichentuch ohne Sarg ist eine Umbettung nicht möglich. Bei 
der Entscheidung für eine Bestattung im Leichentuch ohne Sarg ist dies unbedingt zu be-
rücksichtigen, insbesondere dann, wenn eine spätere Überführung nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
 
Ablauf einer Bestattung im Leichentuch für Kinder 
 
Bei der Kinderbestattung im Leichentuch ohne Sarg bringt das Bestattungsunternehmen 
den rituell in Tücher gehüllten Leichnam in einem kleinen Transportbehältnis auf den Fried-
hof und fährt damit ebenfalls bis zum muslimischen Gräberfeld. Das Transportbehältnis 
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wird dann so nah wie möglich an die Grabstätte herangetragen. Die Grabstätte ist zu die-
sem Zeitpunkt von der Friedhofsverwaltung für die sargfreie Bestattung vorbereitet:  
Das Grab ist geöffnet. Die Angehörigen nehmen den Leichnam aus dem Transportbehältnis. 
Zwei Angehörige stehen am Kopf- und Fußende des Leichnams und ergreifen das Leinen-
tuch an den Enden. Der Leichnam wird nun in das Grab hinuntergelassen und kann nach 
Mekka ausgerichtet werden. Anschließend wird der Leichnam auf Wunsch mit einem von 
der Friedhofsverwaltung zur Verfügung gestellten Holzdeckel zur Sicherung gegen uner-
wünschten Erdkontakt abgedeckt. Nun können die Angehörigen das Grab verfüllen.   
 
Grabpflege 
 
Die Grabpflege muss auch im muslimischen Gräberfeld entsprechend der Friedhofssat-
zung erfolgen, da die Gräber sonst verwildern und nicht mehr würdevoll aussehen oder das 
Gräberfeld gar nicht mehr betreten werden kann. Die Grabstätten für Erwachsene sind mit 
Grabbeeten von 110 cm Breite und 190 cm Länge zu versehen. Kindergräber sind 100 cm 
breit und 150 cm lang. Mögliche Einfassungen müssen innerhalb dieser Fläche liegen.  
Wird die den Nutzungsberechtigten überlassene Fläche überschritten, hat die Friedhofs-
verwaltung das Recht, die außerhalb dieser Maße befindlichen Teile kostenpflichtig zu ent-
fernen. 
 
Die Friedhofsverwaltung empfiehlt, den Grabhügel kurz nach der Bestattung dicht mit 
Efeu zu bepflanzen. Efeu ist eine klassische Pflanze auf dem Friedhof, die mit Kälte, 
Hitze, Trockenheit und Nässe gut zurechtkommt. Die langen Ranken des Efeus wachsen 
relativ schnell (je nach Jahreszeit) und bedecken somit in angemessener Zeit den Grab-
hügel vollständig. Damit schützt der Efeu den Grabhügel vor Erosion durch Regen und 
Wind; er verhindert, dass andere, unerwünschte Pflanzen, wie z.B. wilde Gräser oder 
Bäume, allzu schnell im Grabbeet durch Samen aufkeimen können, die über den Wind auf 
die Grabstätte gelangen. Das Grabbeet wird mit dem Efeu gepflegt aussehen, obwohl der 
Efeu nur geringe Pflege braucht. 
Auch mit Efeu als bodendeckender Bepflanzung besteht die Möglichkeit, eine kleine Flä-
che mit Wechselbepflanzung, z.B. mit Blühpflanzen der Saison, zu bepflanzen.  
Sollen zusätzlich Gehölze gepflanzt werden, ist darauf zu achten, dass nur Sorten gewählt 
werden, die kleinwüchsig sind, also nicht größer als der Grabstein werden. Ein großer 
Baum wurzelt auch tief im Grabbereich. Außerdem kann durch die Wurzeln großer Ge-
hölze die Einfassung oder der Grabstein beschädigt werden. Unvorschriftsmäßig ge-
pflanzte Gehölze müssen entfernt werden.  
Es ist wie in jedem anderen Grabfeld des Friedhofs möglich, die Grabpflege an eine pri-
vate Friedhofsgärtnerei oder die Friedhofsgärtnerei des Ev.-luth. Kirchenverbandes Braun-
schweig zu übertragen.  
 
Ruhezeit und Neubelegung 
 
Die gesetzliche Ruhezeit, das ist die Zeit, die bei den Klima- und Bodenverhältnissen in 
Braunschweig erforderlich ist, damit der Leichnam zu Erde wird, beträgt 25 Jahre. Nach 25 
Jahren, wenn nur noch Erde übrig ist, kann auch im muslimischen Grabfeld in einer Wahl-
grabstätte neu beigesetzt werden.  
Um die Grabstätte mit Grabbeet und Grabstein länger als 25 Jahre zu erhalten, müssen 
die Nutzungsrechte rechtzeitig vor dem Ablauf nachgekauft werden. Findet ein Nachkauf 
nicht statt, werden Grabbeet und Grabstein entfernt, die Grabstät te wird also aufgelöst 
und eingeebnet.  
Doch auch innerhalb der Ruhezeit hat die Friedhofsverwaltung gemäß Friedhofssatzung 
das Recht, eine nicht ordnungsgemäß gestaltete oder gepflegte Grabstätte entsprechend 
aufzulösen und einzuebnen. 
 
Im Grabfeld für Kinder gilt mit 15 Jahren eine kürzere gesetzliche Ruhezeit. Auch hier gilt: 
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Grabstätten, die nicht ordnungsgemäß gepflegt bzw. gestaltet sind oder deren Nutzungs-
rechte nicht nachgekauft wurden, werden von der Friedhofsverwaltung entsprechend auf-
gelöst und eingeebnet.  
 
Erwerb und Verlängerung der Nutzungsdauer an Wahlgräbern, Reservierungen 
 
Mit der Bestattung erwirbt in der Regel der/die nächste Angehörige das Nutzungsrecht an 
einer Wahlgrabstätte für die Zeit von 25 Jahren. Danach kann diese/r Nutzungsberech-
tigte die Nutzungszeit gegen eine Gebühr verlängern.  
Die Nutzungszeit bei Wahlgräbern für Kinder beträgt 15 Jahre und kann nach Ablauf die-
ser Nutzungszeit gegen eine Gebühr ebenfalls verlängert werden.  
 
Das Nutzungsrecht kann auf Antrag bei der Friedhofsverwaltung auf einen anderen nahen 
Angehörigen oder eine andere nahe Angehörige übertragen werden.  
 
Das muslimische Grabfeld ist nach Mekka ausgerichtet. Die Gräber im Grabfeld werden aus 
betrieblichen Gründen immer der Reihe nach vergeben. Die Reservierung einer weiteren 
Grabstätte für den Ehepartner ist im Ausnahmefall möglich und muss der Friedhofsverwal-
tung mit der Anmeldung und vor der Gruftfertigung mitgeteilt werden. Nachträglich vorge-
tragene Wünsche nach Hinzuerwerb einer weiteren Grabstätte können nicht mehr 
berücksichtigt werden.  
 
Grabgestaltung 
 
Für das muslimische Gräberfeld gelten die allgemeinen Gestaltungsbestimmungen der 
Friedhofssatzung. Danach sind zum Beispiel Kunststeine und Plastik nicht erlaubt.  
Grabmale müssen von einem zugelassenen Steinmetzbetrieb oder einem vergleichbaren, 
ebenfalls von der Friedhofsverwaltung zugelassenen Fachbetrieb aufgestellt und befestigt 
werden, damit sie mindestens 25 Jahre lang sicher stehen können. An die Maße, die für 
die Gräber festgelegt sind, müssen sich alle Angehörigen bei ihrer Grabmal- und Grabbeet-
gestaltung sowie der Grabpflege halten.  
Einfassungen oder Grababdeckungen dürfen nicht aus Kunststein, Plastik oder Kies herge-
stellt sein. Diese Bestimmungen gelten der Sicherheit und der Beibehaltung eines würdi-
gen Bestattungsortes für alle Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe, und zwar für die 
gesamte Dauer des Bestehens der einzelnen Gräber. 
 
Grabmalmaße für Grabstätten in der Abteilung 83 
 
Stehendes Grabmal aus Naturstein: 
Maximal 60 cm Breite bei Wahlgrabstätten bzw. maximal 80 cm bei Doppelgrabstätten. Die 
Höhe beträgt maximal 120 cm.  
Die Fundamentierung des Grabsteins ist abhängig von dessen Höhe und Format und ist 
gemäß Friedhofsordnung nach den vorgeschriebenen Richtlinien durch einen Fachbetrieb 
zu ermitteln. Die Stärke eines Grabmals aus Naturstein muss mindestens 14 cm betragen.  
 
Liegendes Grabmal aus Naturstein:  
In der Regel 50 cm Breite und 40 cm Höhe; die Ansichtsfläche soll nicht mehr als 1 m² be-
tragen. 
 
Bevor ein Grabmal hergestellt und aufgestellt wird, müssen die Gestaltung, das Material, 
die Bearbeitung und die Befestigung mittels Fundament von der Friedhofsverwaltung ge-
nehmigt werden. Dafür gibt es ein Formular, das die zugelassenen Steinmetzbetriebe in 
Braunschweig automatisch ausfüllen und bei der Friedhofsverwaltung einreichen. Diese 
Grabmalgenehmigung ist mit einer Gebühr verbunden. 
Soll ein Steinmetzbetrieb von außerhalb gewählt werden, muss dieser Betrieb zusätzlich 
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eine Genehmigung für Arbeiten auf dem Hauptfriedhof Braunschweig bei der Friedhofsver-
waltung einholen. Er bekommt dann auch das Formular ausgehändigt.   
 
Die Gestaltung einzelner Gräber wurde in der Vergangenheit in anderer Weise vorgenom-
men und wich von den genannten Regeln ab. Es ist für andere Friedhofsnutzer/innen nicht 
verständlich, wenn auf dem muslimischen Grabfeld in Bezug auf die Gestaltung und die 
Sicherheit der Gräber nicht dieselben „Maßstäbe" zu gelten scheinen, wie auf den anderen 
Grabfeldern. Wir bitten daher um Ihr Verständnis und Ihre aktive Mithilfe. Unser Anliegen 
ist es, den muslimischen Angehörigen unterschiedlichster Herkunft einen für alle gleicher-
maßen würdigen Bestattungsort zu bieten, auf dem die bestehenden Gesetze und Regeln 
anerkannt und eingehalten werden. Dies ist aus Sicht der Friedhofsverwaltung des Ev.-
luth. Kirchenverbandes Braunschweig ein wichtiger Schritt in Richtung Integration.  
 
Erklärung zum Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte zur Bestattung im 
muslimischen Grabfeld in Abteilung 83 und Haftung des Nutzungsberechtigten 
 
Die „Erklärung zum Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte zur Bestattung im 
muslimischen Grabfeld in Abteilung 83 auf dem Hauptfriedhof Braunschweig" ist von 
dem/von der Bestattungspflichtigen beim Bestattungsunternehmen auszufüllen und zu un-
terschreiben.  
Dadurch wird z.B. ausdrücklich erklärt, dass ein Nutzungsrecht erworben wird, der/die Ver-
storbene muslimischen Glaubens war und eine Bestattung mit Sarg oder im Leichentuch 
gewünscht ist.  
Zudem erklärt der/die Unterzeichner/in, ob die Angehörigen den Sarg oder Leichnam 
selbst tragen und in das Grab hinab lassen wollen sowie das Grab auch selbst verschlie-
ßen wollen. Sofern das der Wunsch der Angehörigen ist, übernimmt der/die Unterzeich-
ner/in mit seiner/ihrer Unterschrift die Verantwortung und Haftung für diese Handlungen 
auf dem Hauptfriedhof Braunschweig. 
Wird eine Bestattung im Leichentuch gewählt, erklärt der/die nächste Angehörige in diesem 
Formular, dass er/sie darüber in Kenntnis gesetzt ist, dass eine Umbettung nicht möglich 
sein wird.  
 



6 

Erklärung zum Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte zur Bestattung im musli-
mischen Grabfeld in Abteilung 83 auf dem Hauptfriedhof Braunschweig 

(in Druckschrift vollständig ausgefüllt über das Bestattungsunternehmen einzureichen) 
 
Ich,  

Name    

geboren am    

Vorname    

, in    

wohnhaft    

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Verstorbenen   
 
erkläre gegenüber dem Ev.-luth. Kirchenverband Braunschweig, Friedhofsverwaltung, dass 
ich der/die Bestattungspflichtige bin und hiermit das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte  
nach den Bestimmungen der jeweils gültigen Friedhofssatzung erwerbe. 
 

Für die/den Ehepartner/in soll ❑ die benachbarte Wahlgrabstätte zu Lebzeiten gebühren-

pflichtig reserviert werden bzw. ❑ eine Reservierung wird nicht gewünscht.  

Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass die nachträgliche Reservierung einer benachbarten 
Wahlgrabstätte nicht möglich ist.  
 

Ich erkläre außerdem, dass der/die Verstorbene ❑ Herr / ❑ Frau / ❑ Kind  

Name 

geboren am    

gestorben am   

Vorname    

, in    

, in    

zuletzt wohnhaft    

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 
muslimischen Glaubens war. Eine schriftliche Bestätigung liegt dieser Erklärung bei.  
 

Die Bestattung soll ❑ mit Sarg ❑ im Leichentuch erfolgen. 

Soll die Bestattung ohne Sarg erfolgen, ist mir bekannt, dass damit eine eventuell später ge-
wünschte Umbettung ausgeschlossen ist.  
 

Verschließen der Gruft ❑ durch Angehörige ❑ durch den Bagger die Friedhofsverwaltung  

 
Das „Merkblatt für Bestattungen im muslimischen Gräberfeld auf dem Hauptfriedhof Braun-
schweig" wurde mir vom Bestattungsunternehmen   ausgehändigt.  
Die Inhalte wurden mir erläutert. Ich erkenne die darin enthaltenen Bestimmungen für die Be-
stattung und Grabgestaltung an, ebenso die Bestimmungen der Friedhofssatzung. 
 
Ich erkenne mit meiner Unterschrift an, dass der Ev.-luth. Kirchenverband Braunschweig, 
Friedhofsverwaltung, keinerlei Haftung übernimmt für Personen- oder Sachschäden, die im 
Zusammenhang mit dem Absenken eines Sarges oder Leichnams in Leinentüchern bezie-
hungsweise dem Verfüllen des Grabes durch Dritte, z.B. durch die Familie oder andere An-
gehörige der Trauergemeinde, entsteht.  
Soll das Tragen und Absenken des Verstorbenen sowie das Ausrichten nach Mekka durch 
Angehörige erfolgen, bin ich selbst für die Auswahl geeigneter Personen zur Durchführung 
dieser Handlungen verantwortlich.  
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift (Vorname, Name) 


