
Bestattungsverordnung – Webinar 
 
Thema sarglose Bestattung seit 2007 Thema im Landtag, keine generelle Abschaffung der 
Sargpflicht, sondern Ausnahmeregelung; 
Satzung und Bestimmungen müssen vor Ort geschaffen werden.  
Frau Zurek und Herr Jahn berichten aus dem Gesundheitsreferat in München, da diese 
bereits sarglose Bestattungen durchgeführt haben.  
 
Münchener Stadtrat war umtriebig -> schon Dezember 2019 für eine Abschaffung 
 
Präsentation: 
München hat bereits einige Probebeisetzungen durchgeführt, Friedhofssatzung und 
Leichenordnung müssen angepasst werden, am Westfriedhof wird eine erste Beisetzung 
geplant. 
 
Voraussetzung für sarglose Bestattung: 
 
Waschung 
Wicklung mit stabilisierenden Brett 
 
Der Leichnam muss bis zur Beisetzung in einem Sarg sein 
Es muss eine schräge Grabsole hergestellt werden, zudem der Boden muss standfest sein 
und genug Raum zu anderen Gräbern 
 
Gesundheitsreferat hatte ein Treffen mit muslimischen Vertretern, da eine Bestattung mit 
Brett nach muslimischem Glauben nicht möglich ist -> es wurde eine technische Lösung 
gefunden, das Brett zu entfernen nach dem Ablassen des Leichnams 
 
Erste Beisetzung soll schon im Juli stattfinden. 
 
Fragen: Laufzeit des Grabes? 
Ruhefristen werden in München nicht angetastet 
 
Fragen: Werden die Erkenntnisse der Stadt München dokumentiert, um den Kommunen hier 
weiterzuhelfen? 
 
Vernetzung über den bayerischen Städtetag – dort werden die Vorschritte eingestellt 
Aufgrund der verschiedenen Bodenverhältnisse, schwierig auf andere Kommunen 
umzulegen 
Gesundheitsreferat wird einen Weg finden, die gesammelten Ergebnisse zur Verfügung zu 
stellen 
 
Frage aus dem Plenum von einer Stadträtin aus Nürnberg 
Frage: Sarglose Bestattung soll laut der Verwaltung eine Zumutung für Beschäftigte sein, wie 
handhabt München dies? Verwaltung wollte es ausschreiben 
 
Für den Referenten aus München macht es keinen Sinn es fremd zu vergeben, es muss für 
ihn in kommunaler Hand bleiben 



Anm. von MdL Triebel: auf kommunaler Ebene sind Ausschreibungen an Bestattungsinstitute 
gängig,  
 
Frage: Laut einer Teilnehmerin ist es Frauen nicht erlaubt an muslimischen Beisetzungen 
teilzunehmen 
 
Der Referent antwortet, dies sei nie zur Debatte gestanden im Diskurs mit den muslimischen 
Vertreter*innen. Die Gestaltung der Trauergemeinde sind Aufgabe der Hinterbliebenen 
 
 
Frage: Wie war das Feedback bei den Probebeisetzung? 
 
Positiv, Vertreter*innen signalisierten, dass sich das Referat hier auf dem richtigen Wege 
befindet 
 
Frage: Gibt es eine unendliche Grabesruhe in München? 
 
Nein, gibt es in München nicht, aber das Recht kann unendlich oft verlängert werden 
 
Frage: Braucht es einen Transport Sarg? 
Ja, im Leihsarg muss der Leichnam bis zum Grabe verwendet werden, es kann aber auch ein 
eigener Sarg verwendet werden. 
Frage: Braucht es mehr Personal für diese Form der Bestattung? 
Nein, es braucht genauso viele Personen, wie bei einer Sargbestattung 
 
Frage: Was kostet eine sarglose Bestattung ungefähr? 
Nein, es soll nicht mehr kosten, Besetzung im Sarg oder im Tuch soll das Gleiche kosten, es 
soll keine eigene Gebühr für diese Bestattungsform eingeführt werden.  
 
Frage: Sind Bestattungen nur für Münchner Bürger in München möglich? 
In München können auch ortsfremde Personen bestattet werden 
 
Bericht aus Germering: Es wird abgewartet, wie die anderen Kommunen dies handhaben, 
Gegebenheiten sind aber vorhanden. 
 
Bericht aus Olching: Noch keine Bestrebungen im Stadtrat, auch von der Seite der 
Verwaltung noch nichts 
 
Frage: sind Bestattungen auch ohne religiöse oder weltanschauliche Gründe möglich? 
Verwaltungen werden nicht eingreifen und weltanschauliche Gründe in Frage stellen, hier 
gilt „der letzte Wille zählt“ 
 
Empfehlung an Gemeinde und Städte: 
 
Erfahrungsschatz des Städtetages nutzen 
Mit einer Stimme gegen den Landesgesetzesgeber, um Verbesserungen anzustreben 
Rechtzeitig mit den Netzwerken, Ansprechpersonen, Beschäftigten reden 
 


