
                                                                                                              

 
 
 

 
 

 
 

Gremium Sitzung am TOP 
Gemeinderat  22.06.2021  4 

 
Friedhofsatzung der Gemeinde Gondelsheim 
hier: Satzung zur 2. Änderung 

 

Sachverhalt 
 
Firmenschilder an Grabmalen sind üblich und nützlich, da so die Mitarbeiter des Friedhofsamtes 

sofort erkennen können, wer den Grabstein aufgestellt hat und somit bei Mängeln oder Problemen 

direkt auf die Verursacher zugehen können. Aufgrund eines Rechtsstreits zweier Steinmetze hat das 

OLG Stuttgart am 05.07.2018 aber entschieden, dass solche Firmenbezeichnungen an Grabsteinen 

als Werbung einzustufen sind. Aktuell gehen nun diverse Steinmetze gegen die Konkurrenz vor und 

zeigen solche Schilder an, sodass hohe Strafen auf die Steinmetze, die Grabsteine mit Schildern 

aufstellen, zukommen. Dieses Vorgehen ist glücklicherweise in unserer Region noch nicht sehr aktiv, 

aber u.a. in Heilbronn, Bad Wimpfen, Lauffen und Bad Friedrichshall wurden bereits Anzeigen 

getätigt und Strafen auferlegt. Eine simple Entfernung solcher Schilder zur Vermeidung der Strafen 

ist leider nicht möglich, da diese in den Stein verbohrt bzw. verklebt werden und man diese Schilder 

somit aus dem Stein klopfen müsste, was zur Beschädigung des Steins führt. 

 

Man kann dieses Verbot umgehen, in dem die Friedhofssatzung einen zusätzlichen Passus 

dahingehend erhält: 

„Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite von Grabmalen 

angebracht werden.“ 

 

Durch diesen Passus wird das Anbringen von Firmenbezeichnungen legalisiert und die Einstufung 

als rechtswidrige Werbung verhindert. Um die auf dem Gondelsheimer Friedhof Steinmetze vor 

Amt/Geschäftszeichen Datum Drucksache/Nr. 

Friedhofsamt 11.06.2021 2021-17 

Vorlage x öffentlich 
 nicht - öffentlich 



Rechtsstreitigkeiten und Strafen zu schützen, wird daher von der Verwaltung vorgeschlagen, diesen 

Passus gemäß der Anlage in die Friedhofssatzung aufzunehmen, wie es auch schon in Städten wie 

Bruchsal, Eppingen, Sinsheim und Heidelberg der Fall ist. 

 

In der Anlage wird der Passus als neuer Absatz 8 des § 16 der Friedhofssatzung eingefügt. 

 

Finanzielle Auswirkungen 
 

keine 

Beschlussvorschlag 
 

Die 2. Änderung der Friedhofssatzung vom 27.10.2015 wird beschlossen. 

Anlagen 
 
Satzung zur 2. Änderung der Friedhofssatzung vom 27.10.2015 


