
Bekanntmachung 
 
Schließung eines Friedhofsteils und Rückübertragung des Verfügungsrechts über den alten evangeli-
schen Friedhof an die evangelische Kirchengemeinde Kadelburg 
 

 
 
Der von der Gemeinde Küssaberg im Ortsteil Kadelburg betriebene Bergfriedhof erstreckt sich über ein gemein-
deeigenes Grundstück mit der im Jahr 1977 in Dienst gestellten Begräbnisstätte und das im Eigentum der 
evangelischen Kirchengemeinde Kadelburg stehende Flurstück mit dem um die Bergkirche angelegten alten 
evangelischen Friedhof. Bereits seit dem 19. Jahrhundert besteht die Verpflichtung der politischen Gemein-
den, die Bestattung Ihrer verstorbenen Büger zu regeln und entsprechende Plätze zu Verfügung zu stellen. Im 
Jahr 1880 wurde der Gemeinde deshalb auch das Verfügungsrecht über den auf auf dem Kirchengrundstück 
gelegenen evangelischen Friedhof übertragen. Nach Inbetriebnahme des neuen gemeindeeigenen Friedhof-
steils im Jahr 1977 konnte im Jahr 1992 die auf dem Grundstück der Kirchengemeinde gelegene Fläche des 
Bergfriedhofs geschlossen werden. 
Der Beschluss des Gemeinderats der politischen Gemeinde Küssaberg vom 09.03.1992, den auf dem Kirch-
engrundstück liegenden Friedhofsteil ausser Dienst zu stellen, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit der 
Schließung der Teilfäche, die aus dem abgebildeten Lageplan ersichtlich ist, sind die nachfolgend aufgeführten 
Rechtsfolgen verbunden: 

 Neue Gräber werden auf dem alten evangelischen Friedhof nicht mehr angelegt. 

 Bestattungen sind lediglich noch in den bestehenden Familiengräbern zulässig, in denen die Zweitbele-
gung noch nicht erfolgt ist. 

 Sämtliche zum Zeitpunkt des Beschlusses bestehenden Grabstellen bleiben bis zm Ablauf der jeweiligen 
Ruhezeit erhalten und sind von den Nutzungsberechtigten Angehörigen weiter zu pflegen und in Stand 
zu halten. 

Entsprechend dieser Bestimmungen fand die letzte zulässige Erdbestattung am 04.10.2013 statt. Mit Ablauf der 
entsprechenden Ruhezeit am 03.10.2038 wird das Nutzungsrecht über den auf kircheneigenem Grundstück 
gelegenen Friedhofsteil entsprechend der Vereinbarung aus dem Jahr 1880 wieder an die evangelische            
Kirchengemeinde übergehen.  
Durch die seit 1992 sukzessiv erfolgte Auflösung von Grabstellen wurde das größtenteils eingekieste Friedhofs-
gelände uneben, unansehnlich und insbesondere für bewegungseingeschränkte Personen schwer zugänglich. 
Da es dem Charakter einer Stätte des Gedenkens, der Ruhe und Besinnung im Laufe der Jahre immer weniger 
entsprach, trat die Kirchengemeinde an die politische Gemeinde mit der Bitte heran, die Verwaltung des auf 
ihrem Grundstück Flst.Nr. 1 gelegenen Friedhofs vorzeitig wieder in die eigene Verantwortung zu übernehmen. 
Durch das Einebnen und Begrünen der Brachflächen soll eine parkähnliche Anlage geschaffen werden, um den 
Friedhofsbesuchern wieder eine der Würde des Ortes angemessene Umgebung zu bieten und die Zugänglich-
keit der verbliebenen Gräber zu verbessen. Eine solche Rückübertragung ist gesetzlich in Form eines öffentlich-
rechtlichen Vertrags möglich, dessen Abschluss der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 23.09.2019 (siehe      



Sitzungsbericht) zugestimmt hat. Für die Übernahme der Friedhofsverwaltung bis zum Jahr 2038 sowie für die 
Kosten der Einebnung und Humusierung des Grundstücks, die vor der dann ohnehin zu erfolgenden Rückgabe 
des Geländes durchzuführen gewesen wäre, ist darin eine angemessene Abstandszahlung an die Kirchenge-
meinde vereinbart. Im Vorfeld wurden die Betroffenen, darunter die Nutzungsberechtigten laufender Grabstellen 
aber auch Angehörige Verstorbener deren Gräber noch bestanden obwohl die Ruhezeit bereits abgelaufen war, 
in einer gemeinsam von Kirche und Gemeinde einberufenen Versammlung und schließlich im Sommer 2018 mit 
einem enstprechenden Rundschreiben informiert. Die evangelische Kirchengemeinde wird in die laufenden   
Nutzungsrechte an Grabstellen unter den gleichen rechtlichen Bedingungen wie sie zwischen den Angehörigen 
und der politischen Gemeinde bestehen eintreten, sodass sich insoweit für diese Betroffenen – mit Ausnahme 
des Wechsels des Ansprechpartners – keine Änderungen ergeben. Gräber mit bereits abgelaufenen Ruhezeiten 
wird die Kirche teils im Zuge der Geländeumgestaltung gegen Kostenersatz abräumen lassen, teils – auf           
besonderen Wunsch einiger Angehöriger und ebenfalls gegen Ersatz der dabei entstehenden Kosten - nach 
Einebnung der Gräber die Grabsteine vor die im nordöstlichen Teil des Grundstücks gelegene Friedhofsmauer 
versetzen und dort bis 2038 bestehen lassen. 
Die evangelische Kirchengemeinde wird mit den Umgestaltungsmaßnahmen noch in diesem Herbst beginnen, 
sodass den Friedhofsbesuchern bald wieder ein gut zugängliches und ansprechend gestaltetes Grundstück zur 
Verfügung steht. 
 
 


