
Az. RN 3 K 07.1972 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        *****, ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwalt ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Gemeinde G***** 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        Verwaltungsgemeinschaft L***** 
        *****, ***** 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        * * * * * , ***** 
 
        beigeladen: 
        ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Umbettung einer Urne 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, 
durch den ***** als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung vom  
06. Juni 2008 am 16. Juni 2008 folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.  

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Versagung ihres Antrags auf Erlaubnis zur Ausgrabung 

und Umbettung der Urne ihres verstorbenen Ehemanns durch die Beklagte. Dieser verstarb 

am *****.2007. Seine Urne wurde in der Grabstätte Nr. ***** im Friedhof der Beklagten be-

stattet. Nutzungsberechtigter dieses Grabes ist der Beigeladene, der der Ehemann der 

Schwester des Verstorbenen ist. In dem Grab sind außerdem eine früher verstorbene Groß-

mutter und sein Vater beerdigt. Der Verstorbene hatte seinen Wohnsitz, wie die Klägerin, in 

H*****. 

 

Am 18. September 2007 stellte die Klägerin einen Antrag auf Ausgrabung und Umbettung 

der Urne, den sie damit begründete, dass sie von der Familie des Verstorbenen überrumpelt 

worden sei. Es sei ihr und ihren Kindern, da sie ihren Ehemann nicht am Wohnort habe be-

erdigen lassen, fast nicht möglich, das Grab zu besuchen. Außerdem gebe es zwischen ihrer 

Familie und der Familie des Verstorbenen Streitigkeiten. 

 

Mit Bescheid vom 11. Oktober 2007, dem eine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt war, lehnte 

die Beklagte den Antrag ab. Zur Begründung legte sie dar, dass für eine solche gewichtige 

Gründe vorliegen müssten. Die vorgebrachten Gründe reichten nicht aus, um dem Antrag 

statt zu geben. Nach Rücksprache mit den Grabnutzungsberechtigten hätten diese nichts 

dagegen einzuwenden, wenn die Klägerin Blumenschmuck und „Trauerbekundungen“ am 

Grab niederlege. 

 

Die Klägerin erhob am 09. November 2007 beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regens-

burg Klage und stellte einen Antrag auf Prozesskostenhilfe. Die Klage wird im wesentlichen 

wie folgt begründet: 

 

Der Ehemann der Klägerin sei am ***** 2007 plötzlich und unerwartet an den Folgen eines 

Motorradunfalls verstorben. In der damaligen Ausnahmesituation habe die Klägerin auf 

Drängen des Schwagers eingewilligt, dass ihr verstorbener Ehegatte auf dem Friedhof der 

Beklagten im Grab Nr. ***** beigesetzt werde. Sie habe bei dem Bestatter die vorgelegten 

Unterlagen ohne große Überlegung unterschrieben. Ohne die Anwesenheit des Bruders des 

Verstorbenen wäre eine Bestattung in G***** nicht in Betracht gekommen. In diesem Grab 

seien sein Vater und die Großmutter väterlichseits bestattet. Zwischen der Klägerin und der 

Familie des Verstorbenen herrsche massiver Streit. Unter anderem werde Grabschmuck, der 

von ihr auf das Grab gelegt werde, von seinen Verwandten wieder entfernt. Außerdem sei 
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den beiden fünf bzw. 16 Jahre alten Kindern ein eigenständiger Besuch des Grabes in G***** 

nicht möglich. Ferner wollten weder die Klägerin noch ihre Kinder wegen der schwierigen 

Beziehung zur Schwiegermutter bzw. zum (verstorbenen) Schwiegervater in diesem Grab 

beerdigt werden, obwohl sie zu Lebzeiten des Verstorbenen ein gemeinsames Grab mit die-

sem gewünscht hätten. Der Hauptgrund für den Umbettungsantrag liege jedoch darin be-

gründet, dass sich der Verstorbene zu Lebzeiten – unter anderem gegenüber der Mutter der 

Klägerin – dahingehend ausgesprochen habe, er wolle einmal in H***** beigesetzt werden. 

Dieser Wille gehe im Bestattungsrecht anderen Entscheidungen vor. Bei dem Gespräch mit 

dem Bestatter sei der Bruder des Verstorbenen anwesend gewesen. Ohne seine Anwesen-

heit wäre die Bestattung in G***** nicht zustande gekommen. In ihrer Familie sei abgespro-

chen gewesen, dass sowohl die Ehepartner als auch deren Kinder in H***** beerdigt werden 

sollten. Nachdem die Klägerin in einer Ausnahmesituation, nämlich kurz nach der Mitteilung 

des Unfalltodes, unter dem Einfluss der Familienangehörigen des Ehemannes eine nicht 

dessen Willen entsprechende Entscheidung getroffen habe, sei nunmehr seinem Willen Fol-

ge zu leisten. Als sie der Bestattung in G***** zugestimmt habe, sei sie psychisch nicht in der 

Lage gewesen, die Tragweite ihrer Entscheidung einzusehen und sich daran zu erinnern, 

dass ihr Ehemann in H***** begraben werden wollte. Dieser habe zu Lebzeiten auch nie den 

Wunsch geäußert, in G***** beerdigt zu werden. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die Beklagte zu verpflichten, die Ausgrabung der Urne des am ***** 2007 verstor-

benen ***** zu erlauben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die erforderlichen wichtigen Gründe für eine Umbettung der Urne lägen nicht vor. Das Recht 

der Totenruhe beruhe auf dem fortwirkenden Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen. Für die 

Umbettung müsse ein solch gewichtiger Grund vorliegen, dass selbst die Achtung der Toten-

ruhe dahinter zurück zu stehen habe. Gleiches ergebe sich aus § 21 der Verordnung zur 

Durchführung des Bestattungsgesetzes (BestV) i. V. m. § 25 der Satzung über die öffentliche 

Bestattungseinrichtung der Gemeinde G***** vom 15. November 2006. Die vorgebrachten 

Gründe stellten keinen wichtigen Grund in diesem Sinne dar. 
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Ein solcher liege nicht vor, wenn eine Umbettung wegen der besseren Betreuung des Gra-

bes oder wegen Verwandtenzanks begehrt werde. Hierauf werde der Antrag jedoch gestützt. 

Es sei ferner nicht nachvollziehbar, weshalb der Klägerin und ihren Kindern Grabbesuche 

nicht möglich sein sollten. Die Grabstätte befinde sich ca. zehn km von ihrem Wohnort ent-

fernt und sei innerhalb weniger Minuten zu erreichen. Auch die Streitigkeiten mit der Familie 

des Verstorbenen rechtfertigten keine Störung der Totenruhe. Dies insbesondere deshalb, 

weil es nach dem eigenen Vortrag der Klägerin die Streitigkeiten bereits vor dem Tod gege-

ben habe. Außerdem hätten die Grabnutzungsberechtigten erklärt, dass sie nichts gegen 

Blumenschmuck und Trauerbekundungen einzuwenden haben. Dass sich der Verstorbene 

zu Lebzeiten für eine Bestattung in H***** ausgesprochen habe, sei unglaubwürdig, da die 

Beklagte dem Wunsch der Angehörigen Rechnung getragen und trotz begrenzter Kapazitä-

ten eine Beerdigung in G***** ermöglicht habe. Dieser angebliche Wunsch sei ferner erst-

mals mit der Klage vorgebracht worden. Zuvor – insbesondere bei dem Antrag auf Umbet-

tung – sei hiervon nicht die Rede gewesen. Es erscheine außergewöhnlich, dass sich der 

Verstorbene bereits in sehr jungen Jahren darüber Gedanken gemacht habe, wo er eines 

Tages begraben sein wolle. Selbst wenn man dies annehme, sei es unverständlich, weshalb 

der dargelegte Wille nicht bereits bei der Beerdigung berücksichtigt worden sei. Der Verstor-

bene liege in dem Grab, in welchem auch sein Vater begraben sei. Es seien keine Gründe 

ersichtlich, weshalb dies nicht seinen Wünschen entsprochen habe. Es sei zwischen der 

Klägerin und dem Bestatter zu mehreren Zusammentreffen gekommen, so dass nicht von 

einer unreflektierten Zustimmung zur Bestattung in G***** gesprochen werden könne. 

 

Das Gericht bewilligte der Klägerin mit Beschluss vom 29. Januar 2007 Prozesskostenhilfe 

ohne Ratenzahlung. In dem Beschluss regte das Gericht an, dass die Beteiligten eine ver-

gleichsweise Einigung versuchen sollten. Eine solche kam nicht zustande.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die vorgelegten 

Behördenunterlagen und auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung Be-

zug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet, da die Entscheidung der Beklagten in dem Bescheid 

vom 11. Oktober 2007, den Antrag auf Erlaubnis der Ausgrabung der Urne des verstorbenen 

Ehemanns der Klägerin abzulehnen, rechtmäßig ist und die Klägerin daher nicht in ihren 

Rechten verletzt, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Die Voraussetzungen für die Erlaubnis der 
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Ausgrabung liegen nicht vor. Hierfür gibt es keinen wichtigen Grund im Sinne des § 25 

Abs. 1 Satz 2 der Satzung über die öffentliche Bestattungseinrichtung der Gemeinde G***** 

(Friedhofs- und Bestattungssatzung) vom 15. November 2006, so dass die Klägerin keinen 

Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis zur Ausgrabung der Urne hat. 

 

Soll eine Leiche zum Zwecke der Umbettung ausgegraben werden, ist keine Genehmigung 

der Kreisverwaltungsbehörde mehr notwendig. Hierfür ist gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 der Be-

stattungsverordnung (BestV) die Gemeinde zuständig. Neben dieser Genehmigung ist für die 

Ausgrabung auch die Erlaubnis des Friedhofsträgers erforderlich, § 25 Abs. 1 Satz 1 der 

Friedhofs- und Bestattungssatzung. Der Unterschied zwischen beiden Gestattungen liegt 

darin, dass der Genehmigungsvorbehalt der BestV die öffentliche Gesundheit (vgl. § 25 

Abs. 1 Satz 2 BestV), der Erlaubnisvorbehalt des Friedhofsträgers die Totenruhe (§ 168 

StGB) schützen soll. Durch die Delegation der Genehmigung auf die Gemeinde kann diese 

bei Ausgrabungen auf gemeindlichen Friedhöfen beide Belange in einem Bescheid würdi-

gen. Belange des Gesundheitsschutzes stehen der Ausgrabung der Urne hier nicht entge-

gen.  

 

Die Ausgrabung und Umbettung einer einmal beigesetzten Leiche kann grundsätzlich nur 

aus ganz besonderen - wichtigen - Gründen verlangt werden (Hess.VGH, DVBl 1994, S. 218 

ff., S. 222). Bei der Entscheidung des Friedhofsträgers über die Frage, ob ein wichtiger 

Grund für eine Umbettung vorliegt, kommt es auf die Besonderheiten der Interessenlage, 

insbesondere darauf an, ob der geltend gemachte Anspruch unter Berücksichtigung der ge-

samten Sachlage der herrschenden sittlichen Auffassung entspricht, dem Antragsteller er-

hebliche Umstände zur Seite stehen und seinen Belangen nicht auf andere Weise Rechnung 

getragen werden kann. Durch Abwägung der jeweiligen Umstände ist ein gerechter Aus-

gleich zwischen dem Gebot der Totenruhe und dem Bedürfnis des Antragstellers zu suchen. 

 

Diese Grundsätze gelten auch für die Umbettung einer Urne insbesondere dann, wenn diese 

unter der Erde beigesetzt ist (vgl. Klingshirn, Bestattungsrecht in Bayern, Erläuterung X, 

Rdnr. 1). Auch in einem solchen Fall gilt nämlich der Schutz der Totenruhe und in beiden 

Fällen besteht die gleich große Achtung vor der Würde und dem Willen des Verstorbenen. 

Außerdem behandelt das bayerische Bestattungsrecht Erd- und Feuerbestattung im Grund-

satz gleich, vgl. Art.1 Abs. 1 Satz 1 BestG.  

 

Auszugehen ist davon, dass der den Schutz der Totenruhe gewährende Art. 1 Abs. 1 GG 

aufgrund des durch Art. 79 Abs. 3 GG geschaffenen Wertesystems einen besonderen unan-

tastbaren Rang hat, wodurch Art. 1 GG zu den „tragenden Konstitutionsprinzipien“ gehört 
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(BVerfGE 6, S. 32 ff., S. 36). Hieraus kann der Grundsatz abgeleitet werden, dass die Wah-

rung der Totenruhe grundsätzlich allen anderen Gesichtspunkten vorgeht und ausnahms-

weise eine Ausgrabung zum Zweck der Umbettung nur vorgenommen werden darf, wenn 

der angestrebte Erfolg nicht anders zu erreichen ist und wirklich zwingende Gründe die 

Maßnahme bedingen. 

 

Daher kann sich nur in Ausnahmefällen aus dem Verfügungsrecht der Angehörigen die Be-

fugnis ergeben, eine Ausgrabung zu verlangen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn das 

Verfügungsrecht nicht im Sinne des Verstorbenen oder der berechtigten Angehörigen aus-

geübt werden konnte. Das bedeutet, dass grundsätzlich zuerst der Wille des Verstorbenen 

hinsichtlich der Bestattungsart und des Bestattungsortes zu ermitteln ist. Liegt dieser klar 

zutage, kommt es grundsätzlich auf ihn an. Ist der Wille des Verstorbenen nicht aufklärbar, 

kann die Achtung der Totenruhe dem Verlangen auf Umbettung entgegenstehen (vgl. Klings-

hirn, Erläuterung X, Rdnr. 10). 

 

Der - angebliche - Wille des Verstorbenen, in H***** beerdigt werden zu wollen, lässt sich 

weder schriftlichen Aufzeichnungen noch einer letztwilligen Verfügung entnehmen. Die Be-

hauptung der Klägerin, ihr Ehemann habe sich zu seinen Lebzeiten für eine Beerdigung an 

seinem Wohnort ausgesprochen, konnte von ihr – insbesondere im Verlauf der mündlichen 

Verhandlung – nicht bewiesen werden. Für diese Tatsache ist die Klägerin materiell beweis-

pflichtig, da sie hieraus eine für sie günstige Rechtsfolge herleitet (vgl. Kopp/Schenke, 

VwGO, § 108, Rdnr. 13). Die Nichterweislichkeit geht zu ihren Lasten. Zwar wäre eine Beer-

digung in H***** auf Grund der Umstände (Familie, langjähriges Eheleben in H*****) durch-

aus nahe liegend gewesen. Die Klägerin hat sich jedoch in Kenntnis dieser Umstände be-

wusst für eine Beerdigung in G***** entschieden. Das Gericht geht davon aus, dass diese 

Entscheidung zumindest im August 2007 ihrem Willen entsprach. 

 

Das Gericht stützt diese Einschätzung auf seine aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens 

gewonnene Überzeugung im Rahmen der sogenannten freien Beweiswürdigung. Dabei ist 

es bei der Würdigung und Abwägung der für die Feststellung des maßgeblichen Sachver-

halts erheblichen Tatsachen frei und nur an die innere Überzeugungskraft der in Betracht 

kommenden Gesichtspunkte im Zusammenhang des Ergebnisses des Verfahrens und an die 

Gesetze, anerkannten Erfahrungssätze und Auslegungsgrundsätze gebunden. Im Verwal-

tungsprozess gibt es keine starren Beweisregeln (vgl. Kopp/Schenke, a.a.O., Rdnr. 4). Eine 

Beweislast im subjektiven Sinne gibt es nicht. Es kann nur zu einer materiellen objektiven 

Beweislastverteilung im Sinne eines „non liquet“ kommen, wenn trotz aller Bemühungen des 
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Gerichts eine entscheidungserhebliche Tatsache unerweislich bleibt (Kopp/Schenke, a.a.O., 

Rdnr. 11).  

 

Es konnte durch die Klägerin - insbesondere in der mündlichen Verhandlung - nicht bewie-

sen werden, dass sich ihr Ehemann zu seinen Lebzeiten mit der erforderlichen Ernsthaftig-

keit für eine Beerdigung in H***** ausgesprochen hat und sie mit ihrer Entscheidung diesem 

Wunsch nicht entsprochen hat. So konnte die Klägerin in der mündlichen Verhandlung nur 

angeben, dass sie mit ihm „vor einigen Jahren“ über seinen Wunsch in H***** beerdigt wer-

den zu wollen, gesprochen habe. Die genauen Umstände dieses Gesprächs und einen ge-

nauen Zeitpunkt vermochte sie nicht zu benennen. Ein solcher unsubstantiierter Vortrag 

kann nicht zum Beleg eines solchen Wunsches dienen. 

 

Außerdem entstand für das Gericht der Eindruck, dass sich die Klägerin erst mit Beginn des 

Klageverfahrens des angeblichen Wunsches ihres Ehemannes erinnerte. Es wäre zunächst 

nahe liegend gewesen, dass sie ihr Umbettungsverlangen mit diesem Wunsch begründet 

hätte. Ihren Wunsch auf Ausgrabung der Urne äußerte die Klägerin erstmals mit Schreiben 

vom 18. September 2007 an die Beklagte. Dieser wurde jedoch nur mit einer angeblichen 

Überrumpelung durch die Verwandten ihres Ehemannes und den Streitigkeiten mit dessen 

Familie begründet. Von einem angeblich abweichenden Willen des Verstorbenen war nicht 

die Rede, obwohl eine solche Argumentation naheliegend gewesen wäre und die Klägerin 

sich einen Monat nach dem Todesfall hierauf auch hätte besinnen können. Auch der - an-

gebliche – Druck durch die Angehörigen des Verstorbenen war zu diesem Zeitpunkt bereits 

entfallen. Erst in der Klagebegründung war von einem solchen Willen die Rede, dem durch 

die Beerdigung in G***** nicht entsprochen worden sei. Für das Gericht entstand in der 

mündlichen Verhandlung der Eindruck, dass der Klägerin diese Begründungsmöglichkeit für 

das Ausgrabungsverlangen erst nachträglich bewusst geworden ist und sie darauf hin nach 

entsprechenden Äußerungen ihres Ehemannes in der Vergangenheit gesucht hat. Dahinge-

hend versteht das Gericht ihre Äußerung: „Ich habe nicht gewusst, dass dies so begründet 

werden musste“. Eine ernsthafte Willensäußerung des Verstorbenen zu seinen Lebenszeiten 

ist damit nach Überzeugung des Gerichts nicht belegt.  

 

Auch durch die Einvernahme der Mutter der Klägerin als Zeugin konnte nicht belegt werden, 

dass sich der Verstorbene zu seinen Lebzeiten ernsthaft für eine Beerdigung in H***** aus-

gesprochen hat. Die Angaben der Zeugin belegen vielmehr allenfalls eine oder mehrere un-

verbindliche Unterhaltungen mit ihrem Schwiegersohn über diese Thematik. Den Anlass 

hierfür und den oder die genauen Zeitpunkte vermochte die Zeugin nicht von sich aus zu 

benennen. 
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Die Beerdigung des verstorbenen Ehemannes der Klägerin in G***** beruhte damit auf deren 

Entscheidung als vorrangige Bestattungspflichtige gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a BestV. An dieser Entscheidung muss sich die Klägerin fest-

halten lassen, da ein ausdrücklicher entgegenstehender Wille des Verstorbenen im gerichtli-

chen Verfahren nicht bewiesen wurde. Die Nichterweislichkeit dieser Tatsache geht zu Las-

ten der Klägerin. Dass von Seiten der Angehörigen des Klägers Druck auf die Klägerin aus-

geübt wurde, wird zwar vorgebracht aber nicht näher belegt. Alleine die Anwesenheit des 

Bruders des Klägers führt nicht dazu, dass dies als unzulässiger Druck auf die Klägerin an-

zusehen wäre. Es wurde nicht vorgebracht und ist für das Gericht auch nicht ersichtlich, wor-

in ein solcher tatsächlich bestanden hat. Außerdem ist das Ableben eines Ehepartners im-

mer eine Ausnahmesituation, die schnelle Entscheidungen unter großem psychischen Druck 

bedingt. Es ist nicht ersichtlich, dass sich die Situation der Klägerin hiervon grundlegend 

unterschieden hätte. 

 

Die sonstigen von der Klägerin vorgebrachten Gesichtspunkte führen auch nicht zum Vorlie-

gen eines wichtigen Grunds. 

 

Der Klägerin wird durch die Versagung der Ausgrabung der Besuch des Grabs und die 

Grabpflege nicht unzumutbar erschwert oder unmöglich gemacht. Die Entfernung zwischen 

ihrer Wohnung und dem Friedhof in G***** beträgt ca. elf km (berechnet nach Routenplaner: 

www.falk.de) und kann in etwa 15 bis 20 Minuten mit dem Auto zurück gelegt werden. Bei 

einer solchen Entfernung ist es – die Klägerin besitzt einen PKW, kann aber auch öffentliche 

Verkehrsmittel benutzen – ohne weiteres möglich, das Grab zu besuchen. Die Fahrt erweist 

sich zwar als Erschwernis, nicht jedoch als unzumutbares Hindernis, zumal die Klägerin zu-

nächst in Kenntnis dieses Umstands die Beerdigung in G***** betrieben hat (vgl. BayVGH, 

Beschluss vom 27.7.2005 Az. 4 ZB 04.2986). Dies gilt auch im Hinblick auf die Kinder der 

Klägerin. Eine nicht unerhebliche Anzahl von Kindern und Heranwachsenden wird einen 

Grabbesuch und die Grabpflege nur mit Hilfe eines Elternteils oder Verwandter durchführen 

können. Wollte man dies als Grund für die Zulässigkeit einer Umbettung gelten lassen, könn-

te es zu einer Vielzahl von Umbettungsanträgen kommen und der oben dargestellte Grund-

satz der Totenruhe würde entwertet werden. Gegebenenfalls könnte auch der zwanzigjähri-

ge Sohn der Klägerin solche Fahrten übernehmen. 

 

Dass weder die Klägerin noch ihre Kinder in diesem Grab beerdigt werden wollen, spricht 

ebenfalls nicht für das Vorliegen eines wichtigen Grundes, da eine nachträgliche Motivände-

rung in der Regel nicht zu einer Störung der Totenruhe führen darf und die Urne nach Ablauf 

der Ruhefrist von 10 Jahren gemäß § 24 der Friedhofs- und Bestattungssatzung umgebettet 
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werden kann. Weder die Klägerin noch ihre Kinder befinden sich in einem Alter, in dem bis 

dahin – unter Zugrundelegung der statistischen Wahrscheinlichkeit - ihr Ableben zu erwarten 

ist. 

 

Auch die dargestellten Schwierigkeiten mit den Angehörigen des Verstorbenen - inbesonde-

re bei der Grabpflege – sind bei weitem nicht gewichtig genug, um eine Störung der Toten-

ruhe rechtfertigen zu können. Streitigkeiten zwischen Angehörigen über die Gestaltung eines 

Grabes stellen keinen wichtigen Grund dar, der eine Ausgrabung rechtfertigen würde (vgl. 

z.B. VG Regensburg vom 7.5.2003 Az. RN 3 K 02.853). Die Klägerin hat ursprünglich als 

Bestattungspflichtige gemäß § 15 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a BestV die Be-

stattung des Verstorbenen in der Familiengrabstätte mit Zustimmung des Grabnutzungsbe-

rechtigten veranlasst. Dass diese Entscheidung dem Wunsch des Verstorbenen widersprach 

konnte die Klägerin – wie oben dargestellt – nicht beweisen. Der Grabnutzungsberechtigte 

hat maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der Grabstätte. Wenn nun das ursprünglich 

vorhandene Einvernehmen endet und Streitigkeiten über die Gestaltung des Grabes entste-

hen, darf dieser Konflikt nicht durch die Ausgrabung und Umbettung des Verstorbenen gelöst 

werden. Vielmehr ist die Klägerin auf die Möglichkeit hinzuweisen, ihre Rechte zivilrechtlich 

geltend zu machen. Hinzu kommt, dass der beigeladene Grabnutzungsberechtigte im ge-

richtlichen Verfahren noch einmal schriftlich versicherte, dass die Klägerin, ihre Angehörigen 

und Kinder jederzeit das Grab besuchen und schmücken dürften. 

 

Der Klage war somit abzuweisen. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens gemäß § 154 

Abs. 1 VwGO zu tragen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit und über die 

Abwendungsbefugnis beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.  

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  
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Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Vertretungszwang: Wer die Zulassung der Berufung beantragt, muss sich dabei und im ggf. nachfol-
genden Berufungsverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof durch einen Rechtsanwalt 
oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befä-
higung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richter-
amt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Ange-
stellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommu-
nalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied angehören, vertreten lassen.  
Dieser Vertretungszwang im Berufungsverfahren gilt auch für alle übrigen Beteiligten, soweit sie einen 
Antrag stellen. 
 

 

 

 

 

 

*****   

   

 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert des Verfahrens wird auf 5.000,-- € festgesetzt 

(§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
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auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 

 

 

 

* * * * *    

 

 


