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Der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V.
möchte all denen, die mit den
Fragen der Kriegsgräberfür -
sorge in Berührung kommen,
eine Hilfe stellung geben. 

Sämtliche Belange im Umgang
mit den Kriegsgräbern sind im
Gesetz über die Erhaltung der
Gräber der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft vom 
19. August 2005 sowie in der
Allgemeinen Verwaltungsvor -
schrift zum Gräbergesetz in
der Fassung vom 25. Juli 1979
geregelt.  

Demnach sind die Kriegsgrä -
ber auf Dauer zu erhalten. 
Die Kriegsgräberstätten müs-
sen als besondere Stätten für
die Opfer von Krieg und Ge -
walt herrschaft erkennbar sein.
Die Ruhestätten sind ständig in
einem einwandfreien und ge -
pflegten Zustand zu halten.

Rainer Ruff,
Generalsekretär

Handreichung
zur Erhaltung und Pflege von
Kriegsgräberstätten im Inland

Hierfür erhalten die Friedhofs -
träger von der übergeordneten
Verwaltungseinheit eine Pflege -
pauschale, die sich nach der
Anzahl der Einzelgräber bzw.
nach der Fläche der Gemein -
schaftsgräber richtet, zur Ver -
fügung gestellt. 

Die Gräber der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft sollen
schlicht, aber würdig hergerich-
tet werden. Hierdurch soll das
Gedenken an die Kriegstoten
und die Erinnerung an die vie-
len Opfer im Vordergrund ste-
hen und wach gehalten werden.  

Deshalb sollen die Grabzei -
chen einschließlich Begrünung
einheitlich auf Kriegsgräber -
stätten gestaltet werden. Eine
abweichende Gestaltung ist
nicht möglich. 

Bei der Anlegung, Ausge sta l -
tung, Instandsetzung oder
Neuerrichtung von Kriegsgrä -

berstätten ist darauf zu achten,
dass die Gräber bzw. Fried -
hofs anlagen so gestaltet wer-
den, dass sie mit der zur Ver -
fügung gestellten Pflege pau -
schale unterhalten werden
können. Um die in Streulage
befindlichen Gräber bzw.
Kleinstanlagen auf Dauer
erhalten zu können, kann es
im Einzelfall erforderlich sein,
diese auf bereits bestehende
größere Anlagen zusammen -
zulegen. Bei erforderlichen
Maßnahmen bzw. bei der Aus -
arbeitung entsprechender
Gestaltungs vorschläge ist
Ihnen der Volks bund Deutsche
Kriegsgräber fürsorge e.V. gern
behilflich. 
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Gestaltungselemente

Begrenzung

Um die Totenruhe der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nicht
zu stören, sind eigenständige Friedhofsanlagen entsprechend der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift, § 2, Absatz 3 und 4, mit einer
schützenden Umfriedung zu begrenzen. Die Kriegsgräberstätten
können mit Mauern, Zäunen, Erdwällen oder Hecken eingefriedet
werden. Die Pflanzungen sollen dem jeweiligen Landschafts -
charakter angepasst sein. Dabei sollen vornehmlich heimische
standortgerechte Gehölze Verwendung finden. Grabfelder auf 
zivilen Friedhofsanlagen sollten durch Legekanten oder Ab pflan -
zungen räumlich begrenzt werden. 

Begrünung

Die Gräber sollen eine deckende winterharte Begrünung erhalten.
Unter Berücksichtigung pflegetechnischer und finanzieller
Gesichtspunkte sollen größere Belegungsflächen und Fried -
hofsanlagen mit einer standortgerechten Grassamenmischung
begrünt werden. Kleinstanlagen bis ca. 20 m² können aus ökono-
mischen wie praktischen Gründen mit standortgerechten Stauden
bzw. Gehölzen, wie z.B. Erica carnea, Hedera helix, Pachysandra
terminalis, Geranium sanguineum, Festuca glauca, Hypericum
calycinum, Lavandula angustifolia, Lysimachia nummularia,
bepflanzt werden. Bei der Pflanzauswahl sind die Bo den- und
Lichtverhältnisse zu beachten. Aufgrund der hohen Kosten für 
die Bepflanzung sowie des hohen Pflegebedarfs sollte auf eine
Wechselbepflanzung der Belegungsfläche mit Sommerblumen
verzichtet werden. 

Begrenzung durch eine Mauer

Einfriedung mit einer Hecke

Einfriedung mit einer Hecke

Rasenfläche
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Grabkennzeichnung

Grablagebezogene Kennzeichnung

Soweit die Grablage zweifelsfrei feststeht und eindeutig zu
lokalisieren ist, sollen die Gräber mit Bezug zur Grablage
gekennzeichnet werden. Dies gilt auch für Gräber, die aus
Einzelgrablagen auf geschlossenen Gräberfeldern zusam -
mengebettet werden. Mehrere Gräber können ein gemein -
sames Grabzeichen erhalten, wenn die Anordnung der
Beschriftung das Auffinden des jeweiligen Grabes zweifels-
frei ermöglicht. 

liegende Grabplattenliegende Grabplatten Grabkreuz mit zwei Namen

Grabkreuz mit einem Namen
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Gemeinschaftsgrabkennzeichnung

Gemeinschaftsgräber sollen als Fläche kenntlich gemacht
werden, wozu sich in der Regel der Einbau von Legekanten
eignet, um die Umrisse sichtbar zu machen. Die Namen und
Daten der darin Bestatteten werden auf Schriftplatten verewigt
und dem jeweiligen Gemeinschaftsgrab zugeordnet. 
Bei großen Flächen sollten aus Naturstein gefertigte Symbol -
kreuzgruppen eingebaut werden.

Sammelgrabkennzeichnung

Die Namen der Toten, die auf einer Anlage in Einzelgräbern
ruhen, jedoch einer bestimmten Grablage nicht zuzuordnen 
sind, werden auf Schriftplatten/Stelen verewigt, die in dem 
jeweiligen Bereich (Abschnitt, Block, etc.) aufgestellt werden.
Um das Gräberfeld als solches deutlich sichtbar zu machen, 
werden Symbolkreuzgruppen in einer der Größe des Feldes 
entsprechenden Anzahl aufgestellt. 

Schriftplatte aus Bronze

Symbolkreuzgruppe

Pultstein mit Namen
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Material

Die Grabzeichen sind aus
dauerhaften und der Ört -
lichkeit angepassten Mate -
rialien herzustellen. Im
besonderen Maße eignen
sich witterungsbeständige
Natur steine, z.B. aus lager-

haften Sand- und Kalk stei -
nen bzw. aus Granitstein
sowie Metalltafeln aus
Bronze und Aluminium, o.ä.
Grabzeichen aus Holz 
sollten nur in begründeten
Aus nahme fällen, da diese

zu meist nur eine geringe
Haltbarkeit aufweisen und
einen hohen Pflegeauf -
wand benötigen, Verwen -
dung finden. 

Form

Sofern sich die Kriegsgräber
auf einer zivilen Friedhofs -
anlage befinden, ist die
Form der zu verwendenden
Grabzeichen in Abhängigkeit
von der vorhandenen Fried -
hofs gestaltung zu sehen.
Auf eigenständigen Kriegs -

gräberstätten ist, soweit
diese nicht unter Denkmal -
schutz stehen oder histori-
sche Gesichtspunkte zu
berücksichtigen sind, die
Form der Grabzeichen frei
wählbar. Auf deutschen
Kriegsgräberstätten sind

nachfolgend aufgeführte
Formen von Grabzeichen
üblich: 
- Grabzeichen in Kreuz-

bzw. Stelenform,
- erhaben und pultförmig

versetzte Namentafeln /
Grabplatten. 
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Die Grabzeichen sind ent-
sprechend ihrer Material -
eigenschaft fachgerecht 
und in optischem Ein klang
mit dem Umfeld herzustel-
len. Die Namen sind in gut

Inschrift

Soweit bekannt, sollten die
Grabzeichen mit folgender
Inschrift versehen werden:
- Vor- und Familienname
- Geburts- und Todestag 

des Bestatteten

lesbarer, dauerhafter Schrift
auszuführen. In Naturstein
sind die Inschriften vertieft
einzuarbeiten und mit einer
lichtechten und witterungsbe -
ständigen Farbe auszumalen.

Auf Bronzetafeln sind die
Inschriften erhaben zu
gestalten. 

- Bei Ausländern die
Staatsangehörigkeit

- Dienstgrad
- Unbekannte Soldaten

erhalten die Inschrift
"Unbekannter Soldat"

- Unbekannte Tote die
Aufschrift "Unbekannt"

Die Schriftgröße und der
Schrifttyp sind so zu wäh-
len, dass die Inschrift ohne
große Mühe lesbar ist. 
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Gedenkplatz

Zur Erinnerung an alle Kriegsopfer sowie um eine Möglichkeit 
zur Kranzablage zu schaffen, sollte an zentraler Stelle größerer
Kriegsgräberstätten ein Gedenkplatz errichtet werden. 
Gedenkplätze müssen sich in die Gesamtanlage harmonisch 
einfügen und als zentraler Ort von weitem sichtbar sein. Die
Ausgestaltung und Größe der Platzfläche ist in Abhängigkeit 
der Friedhofs fläche und Bele gungszahl zu sehen. Bei der 
Neugestaltung ist darauf zu achten, dass Gedenk plätze zeit -
gemäß und unter Berücksichtigung regionaler Befindlichkeit
errichtet werden. 
Unter Berücksichtigung historischer Gesichtspunkte sollten 
vorhandene Denkmale, soweit möglich, erhalten werden. 

Zu den Gestaltungselementen gehören u.a.: 
- Skulptur
- Hochkreuz, Gedenkstein  
- Belegungsaussage
- Platzbefestigung
- Begrenzung

Gedenkplatz

Gedenkplatz

Kulturelle und religiöse Belange

Die kulturellen und religiösen Befindlichkeiten sind bei der Gestaltung der Grabzeichen zu 
berück sichtigen. Eine von der einheitlichen Gesamtanlage abweichende Gestaltung einzelner
Gräber ist unzulässig.
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Wegebau

Zum Erschließen der Kriegs -
gräberanlage ist eine ange -
messene Zuwegung vorzuse-
hen. Das vorhandene Wege -
netz des Zivilfriedhofes ist,
soweit notwendig, zu ergänzen.
Die Wege können sowohl was-
sergebunden als auch mit
Natur- bzw. Betonwerkstein
befestigt sein.Befestigung mit Betonwerksteinen wassergebundene Wegedecke

Pflege

Die Gräber einschließlich der Grabzeichen und deren Inschriften sowie die Bepflanzung sind 
in einem einwandfreien Zustand zu halten. Bei geschlossenen Begräbnisstätten erstreckt sich
die Pflege und Erhaltung auf die gesamte Anlage, auch auf das Denkmal sowie die Rand -
zonen. Natur- und sich selbst überlassene Flächen sind zu vermeiden.



 
 
 
 
Hinweisschilder 
 
Zum leichteren Auffinden der Grabfelder und Friedhöfe 
ist bereits an der Hauptverkehrsstraße – unter Berück- 
sichtigung der Straßenverkehrsordnung – mittels 
Hinweisschildern mit der Aufschrift „Kriegsgräberstätte“  
aufmerksam zu machen 
 
 
 
 
Geschichts- und Erinnerungstafeln 
 
Ziele: 
Geschichts- und Erinnerungstafeln im Landesverband 
Niedersachsen sollen: 
  
• die Geschichte des Nationalsozialismus und der  

Weltkriege in ihrer Region und in ihrem direkten  
Umfeld nahe bringen und dadurch Anstöße geben, 
über die Entstehung von Konflikten und die 
gesellschaftliche und politische Bedeutung  
des Friedens nachzudenken, 
 

• die Bedeutung von Krieg und Gewaltherrschaft am 
Beispiel lokaler Ereignisse herausstellen, 
 

• das Geschehen in den allg. Kontext der beiden 
Weltkriege, aber auch in die Zeit des 
Nationalsozialismus einzustellen, 

• dabei alle Gruppen von Kriegstoten in die Darstellung 
einbeziehen, 
 

• auf die Notwendigkeit des Erhalts von Kriegsgräber als 
 Mahnmale für den Frieden hinweisen, 
 

• über die Arbeit des Volksbundes informieren und 
  

• Angehörige jüngerer Generationen durch die Projektarbeit  
zur Mitarbeit beim Volksbund gewinnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Inhalte: 
Folgende Inhalte soll die Tafel enthalten,  
sofern es die Quellenlage zulässt: 
 

• einen kurzen, einleitenden Text über die Gesamtsituation und den Kontext 
des/der Weltkriege(s). Dieser soll überleiten auf die regionalen und lokalen  
Aspekte, z.B. der allgemeinen militärgeschichtlichen Bedeutung des Ortes,  
der Situation des Bombenkrieges oder des Schicksals der Soldaten,  
Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter etc. 
  

• einen Abschnitt mit der möglichst detaillierten 
Schilderung der Ereignisse, die zum Tode der 
Kriegsopfer geführt haben. Dazu gehören  
Angaben, was sich zugetragen hat, wo und  
wann dies geschehen ist, wer daran beteiligt 
war und warum es dazu kam. Insgesamt sollen  
die Schicksale von Soldaten und zivilen  
Kriegstoten gleichermaßen und in einem der 
historischen Ereignisse angemessenen  
textlichen Umfang gewürdigt werden.  
  

• einen Abschnitt mit der Schilderung eines  
Einzelschicksals, falls sich dies hinreichend  
ermitteln lässt. 
  

• einen Abschnitt über die Gesamtzahl der                         
Kriegstoten, Angaben über deren  
Herkunft und Nationalität, deren Sterbedaten 
und Todesursachen.  
 

Aufstellung der Geschichts- u. Erinnerungs-
tafeln auf den Kriegsgräberstätten 
Bückeburg am 22.09.2005 

• einen Hinweis auf die Schule, die das Projekt bearbeitet hat,  
 

• einen Abschnitt über die Arbeit des Volksbundes im unteren Feld der Tafel. 
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Umbettungen

Auch mehr als sechzig Jahre
nach Kriegsende kommt es
immer noch vor, dass Kriegs -
gräber geöffnet und die sterb-
lichen Überreste exhumiert
und verlegt werden müssen. 

Bei der Umbettung und
Verlegung von Kriegstoten 
ist sehr sensibel und pietät-
voll mit den Gebeinen um -
zugehen. Darüber hinaus
sind die rechtlichen Bestim -
mungen und Verfahrens -
abläufe zu berücksichtigen. 

Gründe hierfür können sein: 
Spontanfunde, z.B. bei
Bauarbeiten 
Wenn der Erhalt einer
Grablage auf Dauer am
ursprünglichen Standort 
nicht gewährleistet ist

Bei Auflassung der zivilen
Friedhofsanlage
Zusammenlegung von in
Streulage befindlichen
Gräbern
Hinweise auf ungesicherte
Grablagen 

Bei den praktischen Arbeiten
sollte immer ein erfahrener
Umbetter des Volksbundes
oder ein Bestatter hinzuge -
zogen werden. 

Verlegung der Gebeine nur
aus wichtigem Grund
Rechtliche Voraussetzungen
Genehmigungsverfahren

Graböffnung / Exhumierung
des Kriegstoten
Erstellen eines Umbettungs -
protokolls, Meldung der
Umbettung an DD, KV, VDK
Aufnahme/Änderung in die/
der Liste für öffentlich ge -
pflegte Kriegsgräber
Herrichten der Grabstelle

Umbettungen / Verlegung von Kriegstoten
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Kriegsgräber dürfen nur aus
wichtigem Grunde geöffnet
und die sterblichen Überres -
te der Kriegstoten nur nach
Vorlage der Zustimmung der
zuständigen Landesbehörde
exhumiert und verlegt wer-
den. 
Nach Auffassung der Denk -
malschutzbehörde handelt
es sich bei Spon tanfunden
von Kriegstoten um Boden -
denkmale. Daher ist vor
einer Aufnahme der Ge -
beine mit der zuständigen
Denkmalschutzbehörde
Kontakt aufzunehmen. 
Das Genehmigungsver -
fahren ist vom Friedhofs -
träger einzuleiten. Hierbei
sind Ihnen die Geschäfts -
führer der Landes verbände
gern behilflich. 

Verlegung der Gebeine
nur aus wichtigem
Grund Bei vorgesehenen Umbet -

tungen ist § 6 des Gräber -
gesetzes (Verlegung von
Gräbern) zu berücksichti-
gen.
Beteiligung des Volks -
bundes nach § 2, Abs. 5,
der Allgemeinen Verwal -
tungs vorschrift zum Gräber -
gesetz.

Rechtliche
Voraussetzungen

Bei einer vorgesehenen 
und notwendigen Exhu -
mierung und Verlegung 
von Gebei nen ist seitens
des Fried hofsträgers ein
schriftliches Genehmi -
gungsverfahren einzuleiten. 
Unter Benennung der 
Grün de der vorgesehenen
Verlegung ist über die Kreis -
verwaltung / das Regie r ungs -
präsidium die zuständige

Genehmigungs -
verfahren

Soweit die Zustimmung zur
Verlegung der Kriegsgräber
seitens der zuständigen 
Lan desbehörde erteilt wur -
 de, sind die Gräber vorsich -
tig zu öffnen und die sterb-
lichen Überreste in Särge 
zu legen. 
Hierbei sind die Gebeine voll -
ständig aufzunehmen und
möglichst nach Kriegs toten
getrennt in Behält nis sen, z.B.
Särgen aus recycelfähigem
Material, in Ein zelgräber 
einzubetten. Grab tiefe 0,80 -
1,00 m, Grab größe nicht
unter 1,20 x 0,80 m. 

Graböffnung / Exhu -
mierung des Kriegs -
toten

Fachliche Durchführung

Verwaltung im Landes in -
nenministerium um Ge neh -
migung zu bitten. Das Grä -
bergesetz, § 6, sowie die
Allgemeine Verwal tungs -
vorschrift, § 3, sind zu be -
rücksichtigen. 
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Ist eine Bestattung in Ein -
zelgrablage nicht möglich,
sind die Gebeine in einem
Gemeinschaftsgrab beizu-
setzen.
Ein Umsetzen von vorhan-
denen Grabzeichen ohne
Exhumierung der Gebeine
ist nicht statthaft.
Um Verwechselungen bei
der Zuordnung Särge /
Grab zeichen zu vermeiden,
sind die Särge entsprechend
zu beschriften. 
Exhumierungen und Ein -
bettungen sind mit größter
Sorgfalt durchzuführen und
erfordern Fachkunde und
Routine.
Die sterblichen Überreste
der Kriegstoten sind in eine
geschlossene Begräbnis -
stätte, wo die Pflege sicher-
gestellt werden kann, umzu-
betten. 

Über die Exhumierung ist
ein Umbettungsprotokoll
(Übergabebescheinigung
und Umbettungskladde,
siehe Seite 29 - 31) zu füh-
ren. Anschließend sind die
Umbettung und die folgende
Einbettung an die Landes -
behörde, die Deutsche
Dienststelle (ehemalige
Wehrmachtsauskunftsstelle)
und den Volksbund Deut -
sche Kriegsgräberfürsorge
zu melden (Vor- und Zu -
name, Geburts- und Sterbe -
tag des Beigesetzten, Be -
stattungsort Friedhof, Grä -
ber feld, Reihe, Grab num -
mer). 

Die Liste für öffentlich ge -
pflegte Gräber (§ 1, Absatz
5, der Allgemeinen Verwa l -
tungsvorschrift) ist entspre-
chend zu korrigieren. Die
verwaltungstechnische
Durchführung ist von der
zuständigen Gemeinde 
vorzunehmen. 

Erstellen eines Um -
bettungsprotokolls, 
Meldung von der 
Um bettung an DD, KV,
VDK

Nach der Einbettung der
Kriegstoten sind die Gräber
entsprechend der „All ge -
meinen Verwaltungsvor -
schrift zum Gräbergesetz“
(Gestaltungsrichtlinie In -
land), § 2, Absatz 6, wieder
herzurichten. 

Herrichten der Grab -
stelle

Aufnahme/Änderung
in die / der Liste für
öffentlich gepflegte
Kriegsgräber
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Verfahrensabläufe zur Durchführung bei Neu- 
und Umgestaltung von Kriegsgräberstätten

Erkennen eines
negativen Allge mein -
zustandes

Ein negativer Allge mein zu -
stand liegt dann vor, wenn
die routinemäßige Pflege
nicht mehr ausreichend ist,
um den positiven Gesamt -
eindruck der Anlage zu
gewährleisten. Zum Bei -
spiel Aufschiefern von
Grabzeichen, unleserliche
Inschriften, schief stehende
und verunreinigte Grab -
zeichen, unebene und 
verunkrautete sowie über-
alterte Vegetationsflächen,
gebrochene, unebene,
nicht mehr fluchtende
Grabeinfassungen, ausge-
waschene Wege, sanie-
rungsbedürftige Denkmale
und Bauwerke, etc.   

Erarbeiten eines
Gestaltungsentwurfes

Damit die erfassten Mängel
behoben und erforderliche
Finanzmittel - beantragt
von der übergeordneten
Verwaltungseinheit - zur
Verfügung gestellt werden
können, ist es notwendig,
einen Gestaltungsentwurf
zu erarbeiten. Gleichzeitig
ist ein Zustandsbericht, die
Bewertung und Zielsetzung
zur Instandsetzung der
Anlage sowie ein Vor -
schlag, in welcher Form 
es vorgesehen ist, das
Gräberfeld / die Friedhofs -
anlage wiederherzurichten,
zu verfassen.

Erstellen einer
Kostenschätzung

Dem Gestaltungsentwurf 
ist eine Kostenschätzung
beizufügen, aus der - nach
Position getrennt - die vor-
gesehenen Arbeiten und 
zu erwartenden Kosten
hervorgehen. 

Nach zum Teil über 50jähriger Fertigstellung der Friedhofsanlagen und der darauf befindlichen
Gebäude ist ein erhöhter Instandsetzungsbedarf an den Bauwerken, Grabzeichen, Vegetations -
flächen und Wegebereichen festzustellen. Eine grundhafte Instandsetzung der Anlagen ist die Folge. 
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Um eine Verunsicherung der
Angehörigen und der regio-
nalen Bevölkerung zu ver-
meiden (oftmals glauben An -
gehörige, dass mit Be ginn
der Instandsetzungs arbeiten
die Gräber beseitigt werden
sollen), sind die vorgesehe-
nen Maßnahmen in der re -
gionalen Presse mitzuteilen.

Anhand des Gestaltungs -
entwurfes und der Kosten -
schätzung ist eine Abstim -
mung in der Friedhofs- bzw.
Gemeindeverwaltung vorzu-
nehmen. Der Gestaltungs -
entwurf - sofern dieser nicht
vom Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V.
erarbeitet wurde - ist diesen

zur Begutachtung und Stel -
lungnahme vorzulegen. 
Gleichzeitig ist zur Durch -
führung der Maßnahme bei
der Denkmal-Naturschutz -
behörde die Zustimmung
einzuholen (entspr. § 2, 
Abs. 5, der Allg. Verwal -
tungsvorschrift zum Grä ber -
gesetz).

Soweit dieser von allen Sei -
ten positiv bewertet wurde,
ist der Gestaltungsentwurf
mit Kostenschätzung an die
übergeordnete Verwaltungs -
einheit (Regierungspräsidi -
um/ Kreisverwaltung) mit der
Bitte um finanzielle Unter -
stützung der Maßnahmen
weiterzuleiten. 

Genehmigungsverfahren

Gleichzeitig könnte eine Hin -
weistafel am Friedhof bzw. am
Gräberfeld aufgestellt werden.
Nach Durchführung vorge-
nannter Arbeiten kann eine
Vergabe der entsprechenden
Baumaßnahmen erfolgen und
die Umsetzung des Pro jektes
eingeleitet werden. 

Sollten Sie Fragen zur
Rechts  lage oder zur Ge stal -
tung von Kriegsgräber stätten
haben, so stehen Ihnen
selbst verständlich unsere
Mitarbeiter der Gliederungen
und Bundes geschäftsstelle
(Adressliste beigefügt) gern
zur Verfügung. 

Information über die vorgesehenen Maßnahmen
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Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer 
von Krieg und Gewaltherrschaft

vom 1. Juli 1965; Fundstelle: BGBl I 1965, 589;Textnachweis Geltung ab: 1. 4.1975
(Stand: Neugefasst durch Bek. v. 9. 8.2005 I 2426)

GräbG § 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz dient dazu, der

Opfer von Krieg und Gewalt -
herrschaft in besonderer Weise
zu gedenken und für zukünftige
Generationen die Erinnerung
daran wach zu halten, welche
schrecklichen Folgen Krieg und
Gewaltherrschaft haben.

(2) Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft sind im Inland
liegende

1. Gräber von Personen nach § 5
des Gesetzes über die Erhaltung
der Kriegergräber aus dem Welt -
krieg vom 29. Dezember 1922
(RGBl. 1923 I S. 25),

2. Gräber von Personen, die in der
Zeit vom 26. August 1939 bis 
31. März 1952 während ihres
militärischen oder militärähn-
lichen Dienstes gefallen oder
töd lich verunglückt oder an den
Folgen der in diesen Diensten
erlittenen Gesundheitsschädi -
gungen gestorben sind, ferner
Gräber von Personen, die wäh-
rend der Kriegs gefangenschaft
oder an deren Folgen bis 
31. März 1952  oder innerhalb
eines Jahres nach Beendigung
der Kriegsgefangenschaft

gestorben sind,
3. Gräber von Zivilpersonen, die in

der Zeit vom 1. September 1939
bis 31. März 1952 durch unmittel-
bare Kriegseinwirkung zu Tode
gekommen oder an den Folgen
der durch unmittelbare Kriegs -
einwirkungen erlittenen Gesund -
heitsschädigungen gestorben
sind,

4. Gräber von Personen, die als
Opfer nationalsozialistischer
Gewaltmaßnahmen seit dem 
30. Januar 1933 ums Leben
gekommen sind oder an deren
Folgen bis 31. März 1952 gestor-
ben sind,

5. Gräber von Personen, die auf
Grund von rechtsstaatswidrigen
Maßnahmen als Opfer des kom-
munistischen Regimes ums Leben
gekommen sind oder Gesund -
heitsschäden erlitten haben, an
deren Folgen sie innerhalb eines
Jahres nach Beendigung dieser
Maßnahmen gestorben sind,

6. Gräber von Vertriebenen nach § 1
des Bundesvertriebenengesetzes,
die in der Zeit seit 1. September
1939 während der Umsiedlung bis
8. Mai 1945 oder während der
Vertreibung oder der Flucht bis 

31. März 1952 gestorben sind,

7. Gräber von Deutschen, die in
der Zeit seit 1. September 1939
verschleppt wurden und während
der Verschleppung oder inner-
halb eines Jahres nach ihrer
Beendigung an den Folgen der
dabei erlittenen Gesundheits -
schädigungen gestorben sind,

8. Gräber von Personen, die in der
Zeit vom 1. September 1939 bis
8. Mai 1945 in Internierungs -
lagern unter deutscher Verwal -
tung gestorben sind,

9. Gräber von Personen, die in der
Zeit vom 1. September 1939 bis
8. Mai 1945 zur Leistung von
Arbeiten in das Gebiet des Deut -
schen Reichs verschleppt oder
in diesem Gebiet gegen ihren
Willen festgehalten worden wa -
ren und während dieser Zeit 
ge storben sind,

10. Gräber der von einer anerkann-
ten internationalen Flüchtlings -
organisation in Sam mellagern
betreuten Ausländer, die dort
oder nach ihrer Überführung in
eine Krankenanstalt in der Zeit
vom 9. Mai 1945 bis 30. Juni
1950 gestorben sind. 
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Ist die Verwaltung des Sammel -
lagers nach dem 1. Juli 1950 in die
Zustän digkeit deutscher Stellen
übergegangen, tritt der Tag vor der
Übernahme in deutsche Verwaltung
an Stelle des 30. Juni 1950.

(3) §§ 2 bis 5 des Bundesversor -
gungs gesetzes in ihrer jeweils
geltenden Fassung sind ent-
sprechend anzuwenden.

(4) Bei Anwendung des Absatzes 2
Nr. 4 gilt § 6 Abs. 1 und 2 des
Bundesentschädigungsgesetzes
in der im Bundes gesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 251-1,
veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch
Artikel 30 des Gesetzes vom
23. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 2848) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung.

GräbG § 2 Ruherecht
(1) Gräber nach § 1 bleiben dau-

ernd bestehen.

(2) Der jeweilige Eigentümer eines
mit einem Ruherecht nach
Absatz 1 belasteten Grund -
stücks hat das Grab bestehen 
zu lassen, den Zugang zu ihm
sowie Maßnahmen und Einwir -
kungen zu seiner Erhaltung zu
dulden; insoweit besteht zuguns -
ten des Landes, in dem das
Grundstück liegt, eine öffentliche
Last.

(3) Die öffentliche Last nach Absatz
2 geht den öffentlichen und pri-

vaten Rechten an dem Grund -
stück im Rang vor.

GräbG § 3 
Ruherechts ent schädigung
(1) Entstehen dem Eigentümer eines

Grundstücks oder einem anderen
Berechtigten durch die öffentliche
Last nach § 2 Vermögensnach -
teile, ist von dem Land, in dem
das Grundstück liegt, eine Ent -
schädigung in Geld zu leisten. Die
Entschädigung ist nach dem Wert
der durch die Belegung mit Grä -
bern geminderten oder entgange-
nen Nutzung zu bemessen, wobei
Zustand und Nutzungsart des
Grundstücks zur Zeit der Bele -
gung maßgebend sind.

(2) Ist der Wert der geminderten oder
entgangenen Nutzung nicht oder
nur mit unverhältnismäßig gro-
ßem Verwaltungsaufwand zu er -
mitteln, kann die ortsübliche
Pacht für Grundstücke, die nach
Lage, Bodenbeschaffenheit, Zu -
stand und Nutzungsart vergleich-
bar sind, als Bemessungs maß -
stab herangezogen werden.

(3) Die Entschädigung wird dem Ei -
gentümer des Grundstücks oder
dem anderen Berechtigten auf
Antrag vom Zeitpunkt der Antrag -
stellung an gewährt. Sie ist in
Jahresbeträgen jeweils für ein
Kalenderjahr nachträglich zu zah-
len. Die ausstehenden Restbe -
träge der Ruherechtsentschä -
digung sind mit 5 vom Hundert 

zu verzinsen.

(4) Die Entschädigung kann an
Stelle der Jahresbeträge nach
Absatz 3 mit Zustimmung des
Berechtigten als einmalige
Abfindung in Höhe des zwan-
zigfachen Jahresbe trages 
geleistet werden.

(5) Die Entschädigung ist nicht zu
leisten, wenn

1. die Nutzung des Grundstücks
durch die öffentliche Last nach 
§ 2 unwesentlich beeinträchtigt
wird,

2. die Kosten für den Grundstücks -
erwerb nach § 4 oder § 10 Abs.
2 Nr. 2 getragen worden sind,

3. der Bund dem Eigentümer das
Grundstück unentgeltlich über-
tragen hat.

Bei Gräbern nach § 1 auf Friedhö -
fen mit einer Gebührenordnung gilt
die Beeinträchtigung nach Nummer
1 als unwe sent lich, wenn die Nut -
zung des Friedhofs durch die öf -
fentliche Last 5 vom Hundert der 
im Jahr der Belegung mit Grä bern
nach § 1 oder bei einer späteren
Antragstellung der in diesem Jahr
vereinnahmten Grabgebühren nicht
übersteigt. Bei Gräbern nach § 1
Abs. 2 auf sonstigen Grundstücken
gilt die Beeinträchtigung nach Num -
mer 1 als unwesentlich, wenn die
Nutzung des Grundstücks durch
die öffentliche Last 5 vom Hundert
der Gesamtfläche nicht übersteigt.
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GräbG § 4 
Übernahme eines Grundstücks
(1) Wird dem Eigentümer eines

Grundstücks durch die öffentli-
che Last nach § 2 die bisher
zulässige Nutzung des Grund -
stücks unzumutbar erschwert,
kann er die Übernahme des
Grundstücks verlangen. Treffen
diese Voraussetzungen nur für
einen Teil des Grundstücks zu,
kann nur die Übernahme dieses
Teils verlangt werden, es sei
denn, dass der übrige Teil für
den Eigentümer keinen oder
einen verhältnismäßig geringen
Wert hätte.

(2) Wird die Übernahme eines
Grundstücks verlangt, gelten §
11 Abs. 1, §§ 17 bis 21, 26, 28
Abs. 1 und 2, §§ 29, 31 bis 37,
43 bis 55, 58 bis 63, 67 und 73
des Landbeschaffungsgesetzes
in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 54-3,
veröffentlichten bereinigten Fas -
sung, das zuletzt durch Artikel 4
des Gesetzes vom 7. Mai 2002
(BGBl. I S. 1529) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden
Fassung entsprechend mit fol-
gender Maßgabe:

1. In § 11 Abs. 1 des genannten
Gesetzes tritt an Stelle des
Antrags das Verlangen des
Eigentümers.

2. An Stelle des Bundes als
Beteiligten am Enteignungs -
verfahren tritt das Land, in 

dem das Grundstück liegt. Entspre -
chen  des gilt für die Verpflichtung zur
Zahlung der Entschädigung.

3. Bei der Planprüfung ist das in § 32
des genannten Gesetzes bezeich-
nete Verfahren anzuwenden.

4. Entschädigung in Land oder durch
Naturalwertrente wird nicht ge -
währt.

5. Für die Angabe der Eigentumsver -
hältnisse nach der Enteignung
gemäß § 47 Abs. 3 Nr. 7 des ge -
nannten Gesetzes gelten die Sät -
ze 1 und 2 des § 12 Abs. 2 ent-
sprechend.

(3) Juristische Personen des öffent-
lichen Rechts können einen An -
spruch nach Absatz 1 nicht gel-
tend machen.

GräbG § 5 Feststellung und
Erhaltung von Gräbern
(1) Die Länder haben die in ihrem

Gebiet liegenden Gräber nach § 1
festzustellen, in Listen nachzuwei-
sen und diese Listen auf dem
Lau fenden zu halten.

(2) Demjenigen, der ein berechtigtes
Interesse darlegt, ist Auskunft 
darüber zu erteilen, ob auf einem
Grundstück ein Grab nach § 1
liegt.

(3) Die Länder haben die in ihrem
Gebiet liegenden Gräber nach 
§ 1 zu erhalten. Maßnahmen 
zur Erhaltung sind Anlegung,
Instandsetzung und Pflege.

GräbG § 6 
Verlegung von Gräbern
(1) Gräber nach § 1 Abs. 2 dürfen

im Inland nur verlegt werden,
wenn die zuständige Landes -
behörde zugestimmt hat. Die
Toten sollen in einem Sammel-
grab in einer geschlossenen
Begräbnisstelle wiederbestattet
werden.

(2) Die Zustimmung soll insbeson-
dere dann erteilt werden, wenn
verstreut liegende Gräber in
eine oder zu einer geschlosse-
nen Begräbnisstätte zusam -
men gelegt werden.

(3) Geschlossene Begräbnisstätten
sind Friedhöfe und Abteilungen
eines Friedhofs.

GräbG § 7 
Herausgabe von Gegenständen
Wer Unterlagen zur Person oder
Nachlassgegenstände der in § 1
genannten Personen sowie Verlust -
unterlagen der ehemaligen deut-
schen Wehrmacht (Truppenlisten
und -meldungen, Erkennungs mar -
kenverzeichnisse, Soldbücher,
Kranken- und Lazarettpapiere,
Grablageakten) oder sonstige
Gegenstände unberechtigt in Besitz
hat, die für personenstandsrechtli-
che Feststellungen, Identifizierung
unbekannter Toter oder Ermittlung
von Grablagen der in § 1 genann-
ten Personen zweckdienlich sein
können, ist verpflichtet, sie der
Deutschen Dienststelle für die 
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Benachrichtigung der nächsten
Ange hörigen von Gefallenen der
ehemaligen deutschen Wehrmacht
(WASt), Berlin, herauszugeben.

GräbG § 8 Identifizierungen
Zum Zwecke der Identifizierung
namentlich unbekannter Toter kann
eine Graböffnung angeordnet wer-
den. Eine solche Anordnung soll
nur getroffen werden, wenn eine
Identifizierung nach gutachtlicher
Äußerung der Deutschen Dienst -
stelle für die Benachrichtigung der
nächsten Angehörigen von Gefal -
lenen der ehemaligen deutschen
Wehrmacht (WASt), Berlin, anders
nicht durchführbar ist und eine
Iden titätsfeststellung mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwarten
steht.

GräbG § 9 Privatgepflegte Gräber
(1) Privatgepflegte Gräber sind

Grä ber nach § 1, deren Erhal -
tung (§ 5 Abs. 3) Angehörige
des Verstorbenen übernommen
haben.

(2) Privatgepflegte Gräber werden
nicht in die öffentliche Obhut
übernommen.

GräbG § 10 Aufwendungen
(1) Der Bund trägt die Aufwendun -

gen, die sich aus §§ 3, 4, 5, 6
und 8 ergeben.

(2) Zu den Aufwendungen nach
Absatz 1 gehören auch

1. Aufwendungen für die Planung,

soweit diese bei Errichtung oder
Instandsetzung einer geschlosse-
nen Begräbnisstätte zugrunde
gelegt wird,

2. Aufwendungen für den Ankauf
eines Grundstücks, wenn der
Grund stückserwerb wirtschaftlicher
ist als die Gewährung der Ent -
schä digung nach § 3,

3. Aufwendungen für die Errichtung
eines Zugangs oder einer Zu fahrt
zu einer geschlossenen Begräb -
nisstätte, wenn der Zugang oder
die Zufahrt ausschließlich Zwe -
cken dieser Begräbnisstätte dient,

4. Aufwendungen für die Wiederein -
bettung in demselben Grab und
der Wiederherstellung des frühe-
ren Zustands des Grabes und der
Begräbnisstätte bei Maßnahmen
nach § 8.

(3) Zu den Aufwendungen nach Ab -
satz 1 gehören insbesondere
nicht

1. Aufwendungen für die zusätzliche
Ausgestaltung oder Umgestaltung
bereits angelegter Gräber oder
Begräbnisstätten,

2. Aufwendungen für die Errichtung
oder Unterhaltung von Denkmä -
lern, Ehrenhallen, Ehrenhainen,
Namensschreinen, Feierplätzen
und symbolischen Gräbern,

3. die Grunderwerbsteuer bei Über-
nahme eines Grundstücks nach 
§ 4 oder bei Ankauf eines Grund -
stücks nach Absatz 2 Nr. 2,

4. persönliche und sächliche
Verwaltungskosten.

(4) Der Bund erstattet den Ländern
die auf die Gräber nach § 1
Abs. 2 entfallenden Aufwen dun -
gen für die Anlegung, Instand -
setzung und Pflege nach § 5
Abs. 3, die Auf wendungen für
die Verlegung nach § 6 und die
Aufwendungen für die Identi -
fizierung nach § 8 in einer Pau -
schale. Das Bundesmi nis terium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend setzt im Ein ver -
nehmen mit dem Bundesminis -
terium der Finanzen durch
Rechtsverordnung mit Zustim -
mung des Bundesrates die
Pauschale für die Länder für 
je zwei aufeinander folgende
Haushaltsjahre fest.

(5) Erhöht sich in den Ländern
Berlin, Brandenburg, Meck len -
burg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen
die Zahl der in § 1 Abs. 2 ge -
nannten Opfer um 500 neuge-
fundene Personen, so wird die
Pauschale im Verfahren nach
Absatz 4 Satz 2 angemessen
erhöht.

(6) Die Pauschalen für ein Haus -
halts jahr werden zum 1. Juli
den Ländern zur eigenen Be -
wirt schaftung zugewiesen. Aus
der Pauschale können die Län -
der Rücklagen für die Fried -
hofsträger für die Durchführung
von Maßnahmen nach Absatz 4 
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bilden. Die Länder teilen dem Bund
ab 2005 alle zwei Jahre die Höhe
und geplante Verwen dung der
Rücklagen mit.

(7) Die Absätze 1 bis 6 sind nicht
anzuwenden, soweit ein Dritter
diese Aufwendungen trägt.

(8) Verpflichtungen nach anderen
Rechtsvorschriften zur Tragung
von Aufwendungen bleiben un -
berührt.

GräbG § 11 Befreiung von
Gebühren, Auslagen und Steuern
(1) Für Amtshandlungen, die bei

Durchführung dieses Gesetzes
mit Ausnahme des § 7 erforder-
lich werden, werden Gebühren
und Auslagen nicht erhoben.
Dies gilt auch für Gerichts -
kosten, Beurkundungs- und
Beglaubigungskosten nach der
Kostenordnung.

(2) Die Wahrnehmung der Auf -
gaben nach diesem Gesetz gilt
nicht als gewerbliche Tätigkeit
im Sinne des § 2 Abs. 3 des
Umsatzsteuergesetzes.

GräbG § 12 Zuständigkeit
(1) Aufgaben nach diesem Gesetz

nehmen, soweit nichts anderes
bestimmt ist, die nach Landes -
recht zuständigen Stellen wahr.

(2) Bei Ankauf eines Grundstücks
nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 ist das
Grundstück von dem Land zu
erwerben, in dem es liegt. 

Aus besonderen Gründen kann
das Eigentum an dem Grundstück
auf Gemeinden oder Gemeinde -
verbände als Friedhofsträger
übertragen werden.

GräbG § 13 
Überleitungsvor schriften
Entscheidungen über die Fest set -
zung von Entschädigungs leis tungen
für Minderung des Nut zungs wertes
durch Belegung eines Grundstücks
mit Gräbern nach § 1, die bis zum
Inkrafttreten dieses Gesetzes ergan-
gen sind, gelten als Entscheidungen
nach § 3.

GräbG §§ 14 u. 15
(Änderung und Aufhebung anderer
Rechtsvorschriften)

GräbG § 16 Sondervorschriften
Dieses Gesetz ist auf Gräber nach 
§ 1 nicht anzuwenden, wenn

1. der Tote in einer mehrstelligen
Grabstätte (Wahl- oder Familien -
grab) bestattet worden ist oder
bestattet wird, in der bereits ein
Toter beigesetzt ist oder noch 
beigesetzt werden kann, dessen
Grab nicht unter § 1 fällt,

2. bei Verlegung des Grabes aus
dem Ausland in das Inland bei
Beisetzung außerhalb einer
geschlossenen Begräbnisstätte 
für Gräber nach § 1 erfolgen soll
oder die zuständige Behörde der
Beisetzung in einer solchen Be -
gräbnisstätte nicht zustimmt,

3. es sich um ein privatgepflegtes
Grab nach § 9 Abs.1 handelt.

GräbG § 17 Anwendung des
Gräbergesetzes in den neuen
Bundesländern
(1) Abweichend von Anlage I Ka -

pitel X Sachgebiet H Abschnitt
III Nr. 11 des Einigungsver -
trages vom 31. August 1990
(BGBl. 1990 II S. 885, 1096) 
tritt dieses Gesetz in dem in
Artikel 3 des Einigungs vertra -
ges genannten Gebiet am 
1. Januar 1993 in Kraft.

(2) Abweichend von Anlage II
Kapitel X Sachgebiet H
Abschnitt III Nr. 15 des
Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 (BGBl. 1990 II
S. 885, 1020) gilt § 12 der
Verordnung über das Bestat -
tungs- und Friedhofswesen 
vom 17. April 1980 (GBl. I 
Nr. 18 S. 159) nur bis zum 
31. Dezember 1992.

GräbG § 18 (Inkrafttreten)
-
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Bekanntmachung
der Neufassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz

Aufgrund des Artikels 2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Gräbergesetz vom 25. Juli 1979 (Gemeinsames Ministerialblatt 1979 S. 473) wird nachstehend der Wortlaut
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz (GräbVwV) vom 21. Mai 1969 (BAnz. Nr. 100 vom 3. Juni
1969) in der vom 15. September 1979 ab geltenden Fassung bekannt gemacht, wie er sich aus der oben angeführ-
ten Änderungsvorschrift ergibt.

Bonn, den 2. August 1979

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit

In Vertretung

Prof. Dr. Wolters

Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum
Gräbergesetz (GräbVwV)
in der Fassung vom 25. Juli 1979

§ 1 Feststellung und
Nachweisung der Gräber
(1) Für jeden Friedhof ist eine

Gräberliste nach beiliegendem
Muster (Anlage) anzulegen.
Gräber, die sich außerhalb
eines Friedhofes befinden, sind
in eine besondere Gräberliste
einzutragen.

(2) Die Namen der in Einzelgräbern
bestatteten Toten sind in alpha-
betischer Reihenfolge in die
Gräberliste einzutragen. Die
Einzelgräber mit unbekannten
Toten sind daran anschließend
aufzuführen; in der Spalte 2 ist
einzutragen: “unbekannter
Toter”.

(3) Sammelgräber sind im Anschluss
an die Einzelgräber in die Gräber -
listen einzutragen.
Anstelle der Angaben in den
Spalten 2 bis 7 ist einzutragen:
“Sammelgrab mit ... bekannten
und ... unbekannten Toten”. Die
Namen der bekannten Toten sind
unter dieser Eintragung in alpha-
betischer Reihenfolge in den
Spalten 2 bis 7 aufzuführen.

(4) Von Absatz 2 und 3 darf abgewi-
chen werden, wenn dadurch die
Übersichtlichkeit der Gräberliste
nicht beeinträchtigt wird.

(5) Die Gräberlisten sind in fünf
Ausfertigungen anzulegen. Die
erste Ausfertigung verbleibt bei
der Gemeinde, in deren Bereich
die Gräber liegen, es erhalten

a) die zweite und dritte Aus fer ti -
gung die zuständige oberste

Landesbehörde bzw. die
nach Landesrecht zuständige
Stelle,

b) die vierte Ausfertigung die
Deutsche Dienststelle für die
Benachrichtigung der näch-
sten Angehörigen von Gefal -
le nen der ehemaligen deut-
schen Wehrmacht (WASt) in
Berlin,

c) die fünfte Ausfertigung der
Volksbund Deutsche Kriegs -
gräberfürsorge e.V. in Kassel.

Änderungen in der Zahl der Gräber,
der Bezeichnung der Grablagen
nach Umbettungen, der Aufschlüs -
selung nach den Nummern 1 bis 10
des § 1 des Gräbergesetzes sowie
Berichtigungen und Ergänzungen
zur Person des Bestatteten sind
unverzüglich diesen Stellen mitzu-
teilen. 
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§ 2 Anlegung, Instandsetzung
und Pflege der Gräber
(1) Jedes Grab muss eine würdige

Ruhestätte sein.

(2) Die Grabstätte soll sich nach
Möglichkeit in einem Friedhof
befinden.

(3) Geschlossene Begräbnisstätten
sind so anzulegen, dass die
Ruhe der Toten nicht gestört
wird. Friedhöfe sollen sich in die
Landschaft, Abteilungen von
Friedhöfen in den übrigen Fried -
hof harmonisch einfügen. Sie
sollen würdig, schlicht und in
sich einheitlich gestaltet, die
Bepflanzung soll dem Land  -
schaftscharakter angepasst
sein.

(4) Zu geschlossenen Begräbnis -
stätten gehören eine schützen-
de Umfriedung, Wege und eine
angemessene, einfache Aus -
gestaltung. Male, die den Frie -
densgedanken verletzen, dürfen
nicht errichtet werden.

(5) Vor der Anlegung, Ausge stal -
tung, Änderung und Erweite -
rung geschlossener Begräb nis -
stätten sollen die für Natur -
schutz, Landschafts- und
Denkmalpflege zuständigen
Stellen und der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e.V. gehört werden. Die für die
Anlegung von Begräbnisstätten
geltenden allgemeinen Vor -
schriften sind zu beachten.

(6) Die Gräber sollen eine deckende,
winterharte Bepflanzung erhalten.
Sie sind einheitlich mit einfachen,
würdig gestalteten dauerhaften
Grabzeichen zu versehen. Mehre -
re Gräber können ein gemeinsa-
mes Grabzeichen erhalten. Auf
dem Grabzeichen sollen in gut
lesbarer, dauerhafter Schrift min-
destens Vor- und Familienname,
Geburts- und Todestag des Be -
statteten, bei Ausländern auch die
Staatsangehörigkeit angegeben
sein. Grabzeichen für unbekannte
Soldaten erhalten die Aufschrift
“Unbekannter Soldat”, Grab -
zeichen für unbekannte Tote die
Aufschrift “Unbekannt”. Eine von
der einheitlichen Gesamtanlage
abweichende Gestaltung einzel-
ner Gräber ist unzulässig.

(7) Die Gräber einschließlich der
Grabzeichen und Bepflanzung
sind in einem einwandfrei gepfleg-
ten Zustand zu erhalten. Bei ge -
schlossenen Begräbnisstätten er -
streckt sich die Pflege und Erhal-
tung auf die gesamte Anlage.

(8) Die Ausschmückung von Gräbern
oder geschlossenen Begräbnis-
stätten an Gedenk- und Feier-
tagen gehört nicht zu den Pflege -
maßnahmen im Sinne des § 5
Abs. 3 des Gräbergesetzes. 

§ 3 Verlegung von Gräbern und
Iden tifizierung unbekannter Toter
(1) Vor der Verlegung eines Grabes

sind die Friedhofsträger und -
wenn möglich - die nächsten
Familienangehörigen des Toten
zu hören. Nächste Familien -
angehörige sind der Ehegatte,
die Eltern, die Kinder und die
Geschwister des Toten. Wenn
die Kosten der Verlegung zu
Lasten des Bundeshaushaltes
(§ 10 Gräbergesetz) gehen, so
ist dem Bundesverwaltungsamt
rechtzeitig vor der Verlegung
eine Kostenmeldung nach Vor -
druck zu übersenden.

(2) In den Fällen des § 6 Abs. 4
Satz 2 letzter Halbsatz des
Gräbergesetzes leiten die nach
Landesrecht zuständigen Be -
hörden vor der Durchführung
jeder Maßnahme dem Bundes -
ministerium für Familie und Se -
nioren insbesondere folgende
Unterlagen zu:

a) Lagepläne des abgegebenen
und aufnehmenden Friedhofs
mit Bezeichnung der zu ver-
legenden Gräber unter Bei -
fügung von Fotos (jeweils
zweifach),

b) Stellungnahme der beteilig-
ten Friedhofsträger und An -
gehörigen,

c) eine Kostenübersicht.

Die Zuständigkeit des Bundes ver -
waltungsamtes für die Leistung und
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(3) Bei der Verlegung von Gräbern
darf die Ruhe der übrigen Toten
nicht gestört werden. Lässt sich
dies nicht vermeiden, so sind,
soweit möglich, die nächsten
Familienangehörigen dieser
Toten über Art und Grund der
Störung zu unterrichten. Auch
diese Gräber sind wiederher -
zustellen.

(4) Vor Identifizierungen leiten die
nach Landesrecht zuständigen
Behörden dem Bundes minis -
terium für Familie und Senioren
insbesondere zu:

a) eine gutachterliche Äußerung
der Deutschen Dienststelle
für die Benachrichtigung der
nächsten Angehörigen von
Gefallenen der ehemaligen
deutschen Wehrmacht
(WASt), Berlin, gemäß § 8
des Gräbergesetzes;

b) die Stellungnahmen des
Friedhofsträgers, der Kirchen
und Religionsge mein schaf -
ten;

c) bei der Identifizierung von Toten
in Sammelgräbern die Äußerung
der Angehörigen der bekannten
Toten.

§ 4 Ruherechtsentschädigung für
Gräber auf Friedhöfen
Auf Friedhöfen mit einer Gebüh ren -
ordnung gilt für die Berechnung der
Ruherechtsentschädigung nach § 3
des Gräbergesetzes und für die Fest -
stellung einer unwesentlichen Be -
einträchtigung im Sinne des § 3 Abs.
5 Nr. 1 des Gräbergesetzes folgen-
des:

1. Für die Berechnung des Wertes
der geminderten oder entgange-
nen Nutzung (§ 3 Abs. 1 Gräber -
gesetz) ist die für Gräber im Sinne
des Gräbergesetzes in Anspruch
genommene Fläche einschließlich
der Nebenflächen zugrunde zu
legen.

2. Der Wert der durch die Belegung
mit Gräbern im Sinne des Grä ber -
gesetzes geminderten oder ent-
gangenen Nutzung ist in folgender
Weise zu berechnen:

a) Von der nach Nummer 1 festge-
stellten Fläche ist zu errechnen,
für wie viel (Zivil-) Gräber der in
der jeweiligen Friedhofsge büh -
ren ordnung vorgesehenen Grö -
ße (einschließlich der durch-
schnittlichen Nebenflächen) sie
ausgereicht hätte. Für diese
Zahl ist die Höhe der Nutzungs -
minderung zu bestimmen. Dabei
ist von der im Zeitpunkt der Be -
legung mit Gräbern im Sinne
des Gräbergesetzes geltenden
Friedhofsgebührenordnung bzw.
bei einer späteren Antragstel -
lung (§ 3 Abs. 3 Gräbergesetz)

von der zu diesem Zeitpunkt
geltenden Gebührenordnung
auszugehen. Abstufungen in
den Friedhofsgebüh renord -
nun gen (z.B. Wahloder Rei -
hen gräber) sind entsprechend
den tatsächlichen Verhält nis -
sen der Gräber und ihrer Lage
innerhalb des Fried hofes zu
berücksichtigen.

b) Sodann ist zu klären, welche
Leistungen nach der Fried -
hofsgebührenordnung oder
üblicherweise für die der Be -
rechnung zugrunde gelegte
Grabgebühr zum Zeitpunkt
der Belegung mit Gräbern im
Sinne des Gräbergesetzes
(bei einer späteren Antrag -
stellung - § 3 Abs. 3 des
Gräbergesetzes - zu diesem
Zeitpunkt) erbracht worden
sind. Im allgemeinen sind in
Betracht zu ziehen:

aa) Gestellung der Grabstelle
(einschließlich Nebenflächen),

bb) Vorbereitung und Anlegung
des Grabes,

cc) Abräumung der Grabstätte
nach Ablauf der Ruhefrist,

dd) allgemeine Unterhaltung des
Friedhofes, einschließlich Be-
und Entwässerung.

c) Es ist festzustellen, für welche
der unter Buchstabe b genann -
ten Leistungen die Kosten auf-
grund des Gräbergesetzes
vom Bund besonders getragen

Abrechnung der Kosten bleibt un -
berührt. Von der Vorlage der Un ter -
lagen zu Buchstabe a kann ab ge -
sehen werden, wenn nur einzelne
Gräber verlegt werden sollen.



Die Kosten dieser Leistungen
sind von der nach Buchstabe a
ermittelten Grabgebühr abzuzie-
hen. Die Abzüge können in ei -
nem Prozent satz vorgenommen
werden. Der verbleibende Be -
trag ist der Wert der geminder-
ten oder entgan genen Nutzung
im Sinne des § 3 Abs. 1 des
Grä ber gesetzes.

d) Der nach Buchstabe c fest-
gestellte Betrag ist durch die
Zahl der Jahre der Ruhefrist
nach der Friedhofsgebühren -
ordnung zu teilen. Dies ist
der Jahresbeitrag der zu zah-
lenden Ruherechts entschä -
digung. 

e) Diesem Betrag sind je Jahr 
5 vom Hundert Zinsen von
dem jeweils noch ausstehen-
den Restbetrag der Ruhe -
rechts  ent schädigung hinzu-
zurechnen.

f) Die Ruherechtsentschädigung
und die Zinsen sollen mög-
lichst in jeweils gleich hohen
Jahres beträgen gezahlt wer-
den.

3. Die Nutzung eines Friedhofes ist
durch die öffentliche Last nach 
§ 2 des Gräbergesetzes unwe-
sentlich im Sinne des § 3 Abs. 5
Nr. 1 des Gräbergesetzes beein-

trächtigt, wenn der nach vorste-
hender Nr. 2 Buchstabe c festge-
stellte Betrag 5 vom Hundert der
im Jahre der Belegung mit Grä -
bern im Sinne des Gräberge set zes
oder bei einer späteren Antrag -
stellung der in diesem Jahr verein-
nahmten Grabgebühren nicht
überschreitet. Ist eine Berechnung
nach Satz 1 nicht möglich, können
die nach Landesrecht zuständigen
Behörden im Benehmen mit dem
Bundesminister für Familie und
Senioren auf andere geeignete
Weise feststellen, ob die Nutzung
eines Friedhofs durch die öffentli-
che Last nach § 2 des Gräber -
gesetzes unwesentlich beeinträch-
tigt ist.

4. Die Höhe der Ruherechtsentschä -
digung bleibt mindestens für die
Dauer der in der Friedhofsgebüh -
renordnung vorgesehenen Ruhe -
frist für die der Berechnung des
Nutzungsausfalles zugrunde ge -
legte Gräberart, gerechnet vom
Zeitpunkt der Belegung mit Grä -
bern im Sinne des Gräbergesetzes
(frühestens ab 1. April 1951), un -
verändert. Sieht die Friedhofs -
gebührenordnung verschieden
lange Mindestruhefristen vor, so 
ist diejenige Frist maßgebend, zu
der die überwiegende Anzahl der
Ruherechtsgräber gehört; andern-
falls ist eine mittlere Frist zugrunde
zu legen.

§ 5 Ruherechtsentschädigung
für Gräber auf anderen Grund -
stücken
Zur Feststellung der Ruherechts -
entschädigung für Gräber auf
Grundstücken, die vor der Be -
legung mit Gräbern im Sinne des
Gräbergesetzes nicht Friedhofs -
zwecken dienten, wird der Wert für
den Grundstückseigentümer gemin-
dert oder entgangene Nutzung im
allgemeinen nach § 3 Abs. 2 des
Gräbergesetzes zu ermitteln sein.
Auf Antrag des Berechtigten (§ §
Abs. 3 Gräbergesetz) ist die Höhe
der Ruherechtsentschädigung neu
festzusetzen, wenn der Wert der
entgangenen oder geminderten
Nutzung (z.B. ortsüblicher Pacht -
zins) sich um mehr als 5 vom
Hundert erhöht hat.

§ 6 Erstattungsfähige Kosten 
der Anlegung und Verlegung 
von Gräbern
(1) Zu den nach § 10 des Gräber -

gesetzes vom Bund zu tragen-
den Kosten der Anlegung und
Verlegung von Gräbern gehören
alle Kosten, die zur Schaffung
einer würdigen Grabstätte auf
einem Friedhof notwendig sind.
Hierzu zählen auch die Kosten
für Wiederherstellungsmaß nah -
men nach § 3 Abs. 3 letzter
Satz.
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worden sind bzw. werden oder
nicht anfallen (z. B. die Leis -
tungen unter Buchstabe bb, cc).

27



28

V
e

rw
a

lt
u

n
g

s
v

o
rs

c
h

ri
ft

(2) Zu den Kosten nach § 10 Abs. 2
Nr. 4 des Gräbergesetzes gehö-
ren auch die Kosten für

1. die Beschaffung und Errich -
tung eines neuen Grab zei -
chens, wenn das bisherige
Grabzeichen nicht mehr ver-
wendbar ist, die Transport -
kosten höher als die eines
neuen Grabzeichens sind
oder es für eine einheitliche
Gestaltung notwendig ist;

2. eine deckende, winterharte
Bepflanzung, wenn das Grab
schon vor der Verlegung an -
ge messen gepflegt worden
war;

3. eine angemessene  Ausge -
staltung der Begräbnisstätte.

§ 7 Übernahme von privat -
gepfleg ten Gräbern in die Erhal -
tung durch das Land nach § 9
Abs. 3 des Gräbergesetzes
Sind privatgepflegte Gräber bis zu
dem durch das Gräbergesetz fest-
gelegten Zeitpunkt in die Erhaltung
durch das Land übernommen wor-
den, so trägt der Bund die Kosten
für die deckende, winterharte Grab -
bepflanzung und für einfache, wür-
dig gestaltete und dauerhafte Grab -
zeichen, wenn Grabzeichen  fehlen
oder nicht angemessen sind.
Bei zusammenhängenden Gräbern,
die unterschiedliche Grabzeichen
und Bepflanzung aufweisen, wer-
den auch die Kosten für einheitli-

che Grabzeichen und für eine ein-
heitliche, deckende, winterharte
Bepflanzung übernommen.

§ 8 Anmeldung und Abrechnung
der Kosten
(1) Das Bundesverwaltungsamt stellt

aufgrund der von den zu ständi -
gen Landesbehörden in zweifa-
cher Ausfertigung einzureichen-
den Ausgabennachweise nach
haushaltsrechtlichen Grund sätzen
die nach § 10 des Grä berge set-
zes vom Bund zu tragenden
Kosten fest und weist den Betrag
zur Zahlung an.

(2) Die Länder erhalten die Pau sch -
sätze für Instandsetzung und
Pflege der Gräber durch das
Bundesverwaltungsamt in Jah -
resbeträgen aufgrund der nach 
§ 10 Abs. 4 des Gräbergesetzes
jeweils zu erlassenden Rechts -
ver ordnung. Das Bundesverwal -
tungs amt kann hierauf Abschlag -
zahlungen je Haushaltsjahr leis -
ten, wenn die Rechtsverordnung
nicht im ersten Halbjahr des Zwei-
Jahres-Zeitraumes verkündet
wird.

(3) Die Nachweise für die Abrech -
nung sind im Bundesverwaltungs -
amt nach dem Abschluss einer
Maßnahme und für Ruherechts -
ent  schädigungen spätestens bis
zum 1. April des folgenden Jahres
zu übersenden.

§ 9 Aufhebung der Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zum
Kriegsgräbergesetz
Die Allgemeinen Verwaltungsvor -
schriften zur Ausführung des Ge -
setzes über die Sorge für Kriegs -
gräber vom 21. August 1953
(BAnz. Nr. 162 vom 23. August
1953) werden aufgehoben.
Die Verfügung vom 21. Mai 1969
(KABl. S. 94) wird hiermit aufgeho-
ben.
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Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Sigismundstraße 16 
78462 Konstanz
Telefon: 07531 - 905 2-0
Telefax: 07531 - 905 252
E-Mail: bawue@volksbund.de
jugend-bawue@volksbund.de
schule-bawue@volksbund.de

Bezirksverband Nordbaden
Karlstraße 13 
76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 - 230 20
Telefax: 0721 - 219 70
E-Mail:
bv-karlsruhe@volksbund.de

Bezirksverband
Nordwürttemberg
Reinsburgstraße 37
70178 Stuttgart
Telefon: 0711 - 621 826
Telefax: 0711 - 615 0126
E-Mail:
bv-stuttgart@volksbund.de

Bezirksverband
Südwürttemberg/Südbaden
Sigismundstraße 16
78462 Konstanz
Telefon: 07531 - 905 2-0
Telefax: 07531 - 905 252
E-Mail:
bv-konstanz@volksbund.de

Bayern
Landesgeschäftsstelle 
Maillingerstraße 24
80636 München
Telefon: 089 - 188 077
Telefax: 089 - 186 670
E-Mail: bayern@volksbund.de
jugend-bayern@volksbund.de
schule-bayern@volksbund.de

Bezirksverband München
Maillingerstraße 24
80636 München
Telefon: 089 - 187 465
Telefax: 089 - 186 670
E-Mail:
bv-muenchen@volksbund.de

Bezirksverband Oberbayern
Maillingerstraße 24
80636 München
Telefon: 089 - 187 598
Telefax: 089 - 12 779 834 

/ 186 670
E-Mail:
bv-oberbayern@volksbund.de

Bezirksverband Niederbayern
Papiererstraße 24
84034 Landshut
Telefon: 0871 - 611 89
Telefax: 0871 - 675 92
E-Mail:
bv-niederbayern@volksbund.de

Bezirksverband Oberpfalz
Stobäusplatz 3
93047 Regensburg
Telefon: 0941 - 553 95
Telefax: 0941 - 565 770
E-Mail:
bv-oberpfalz@volksbund.de

Bezirksverband Schwaben
Auf dem Kreuz 58
86152 Augsburg
Telefon: 0821 - 518 088 

und 518 089
Telefax: 0821 - 158 399
E-Mail:
bv-schwaben@volksbund.de

Haben Sie Fragen zu unserer Arbeit? Wir sind für Sie da:
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Bezirksverband Oberfranken
Maximilianstraße 6
95444 Bayreuth
Telefon: 0921 - 985 65 

und 985 66
Telefax: 0921 - 985 67
E-Mail:
bv-oberfranken@volksbund.de

Bezirksverband Mittelfranken
Siemensstraße 1
90459 Nürnberg
Telefon: 0911 - 447 705
Telefax: 0911 - 446 96 54
E-Mail:
bv-mittelfranken@volksbund.de

Bezirksverband Unterfranken
Münzstraße 10
97070 Würzburg
Telefon: 0931 - 521 22
Telefax: 0931 - 573 026
E-Mail:
bv-unterfranken@volksbund.de

Berlin
Lützowufer 1
10785 Berlin
Telefon: 030 - 230 93 60
Telefax: 030 - 230 936 99
E-Mail: berlin@volksbund.de
jugend-berlin@volksbund.de
schule-berlin@volksbund.de

Brandenburg
Behlertstraße 4
14467 Potsdam
Telefon: 0331 - 270 02 78
Telefax: 0331 - 280 06 99 
E-Mail:
brandenburg@volksbund.de 
jugend-brandenburg@volksbund.de
schule-brandenburg@volksbund.de

Bremen
Rembertistraße 28
28203 Bremen
Telefon: 0421 - 324 082 

und 324 005
Telefax: 0421 - 324 057
E-Mail: bremen@volksbund.de
jugend-bremen@volksbund.de
schule-bremen@volksbund.de

Hamburg
Saling 9
20535 Hamburg
Telefon: 040 - 259 091
Telefax: 040 - 250 90 50
E-Mail: hamburg@volksbund.de
jugend-hamburg@volksbund.de
schule-hamburg@volksbund.de

Hessen
Sandweg 7
60316 Frankfurt/Main
Telefon: 069 - 944 907 - 0
Telefax: 069 - 944 907 - 70
E-Mail: hessen@volksbund.de
jugend-hessen@volksbund.de
schule-hessen@volksbund.de

Mecklenburg-Vorpommern
Johannes-Stelling-Straße 3
19053 Schwerin
Telefon: 0385 - 591 843 - 0
Telefax: 0385 - 591 843 - 31
E-Mail: m-v@volksbund.de
jugend-mv@volksbund.de
schule-mv@volksbund.de

Niedersachsen
Landesgeschäftsstelle
Wedekindstraße 32
30161 Hannover
Telefon: 0511 - 321 282 

und 323 298
Telefax: 0511 - 306 531
E-Mail:
niedersachsen@volksbund.de
jugend-niedersachsen@volks-
bund.de
schule-niedersachsen@volks-
bund.de

Haben Sie Fragen zu unserer Arbeit? Wir sind für Sie da:
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Bezirksverband Braunschweig
Bankplatz 8
38100 Braunschweig
Telefon: 0531 - 499 30
Telefax: 0531 - 126 301
E-Mail:
bv-braunschweig@volksbund.de

Bezirksverband Hannover
Wedekindstraße 32
30161 Hannover
Telefon: 0511 - 327 363
Telefax: 0511 - 363 28 45
E-Mail:
bv-hannover@volksbund.de

Bezirksverband Lüneburg/Stade
Auf der Hude 8
21339 Lüneburg
Telefon: 04131 - 366 95
Telefax: 04131 - 366 05
E-Mail:
bv-lueneburg@volksbund.de

Bezirksverband Weser/Ems
Kaiserstraße 29
26122 Oldenburg 
Telefon: 0441 - 136 84
Telefax: 0441 - 138 11
E-Mail:
bv-weser-ems@volksbund.de

Nordrhein-Westfalen
Landesgeschäftsstelle
Alfredstraße 213
45131 Essen
Telefon: 0201 - 842 37 - 0
Telefax: 0201 - 842 37 - 37  
E-Mail: nrw@volksbund.de
jugend-nrw@volksbund.de
schule-nrw@volksbund.de

Bezirksverband Arnsberg
Löckestraße 12
59821 Arnsberg
Telefon: 02931 - 530 876
Telefax: 02931 - 530 878
E-Mail: arnsberg@volksbund.de

Bezirksverband Düsseldorf
Kapellstraße 9 a
40479 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 491 24 94
Telefax: 0211 - 494 688
E-Mail: duesseldorf@volksbund.de

Bezirksverband Köln-Aachen
Neumarkt 12-14
50667 Köln
Telefon: 0221 - 257 71 69
Telefax: 0221 - 251 951
E-Mail: bv-koeln@volksbund.de

Bezirksverband Münster
Bült 2
48143 Münster
Telefon: 0251 - 568 34
Telefax: 0251 - 518 429
E-Mail: muenster@volksbund.de

Bezirksverband Ostwestfalen-
Lippe
Teutoburger Straße 11
33604 Bielefeld
Telefon: 0521 - 644 43
Telefax: 0521 - 644 63
E-Mail: bv-owl@volksbund.de

Rheinland-Pfalz
Landesgeschäftsstelle
Gärtnergasse 16
55116 Mainz
Telefon: 06131 - 220 229 

und 220 299
Telefax: 06131 - 220 260
E-Mail:
rheinland-pfalz@volksbund.de
jugend-rlp@volksbund.de
schule-rlp@volksbund.de

Haben Sie Fragen zu unserer Arbeit? Wir sind für Sie da:
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Bezirksverband Koblenz
Kurfürstenstraße 46
56068 Koblenz
Telefon: 0261 - 133 689 - 0
Telefax: 0261 - 133 689 - 5
E-Mail:
bv-koblenz@volksbund.de

Bezirksverband 
Rheinhessen-Pfalz
Tullastraße 63
67346 Speyer
Telefon: 06232 - 350 45
Telefax: 06232 - 402 37
E-Mail: bv-speyer@volksbund.de

Bezirksverband Trier
Lindenstraße 19
54292 Trier
Telefon: 0651 - 746 76
Telefax: 0651 - 498 48
E-Mail: bv-trier@volksbund.de

Saar
Hixberger Straße 3
66292 Riegelsberg
Telefon: 06806 - 952 09 - 0
Telefax: 06806 - 952 09 - 3
E-Mail:
saarland@volksbund.de
jugend-saarland@volksbund.de
schule-saarland@volksbund.de

Sachsen
Loschwitzer Str. 52a
01309 Dresden
Telefon: 0351 - 314 37 - 0
Telefax: 0351 - 314 37 - 70
E-Mail: sachsen@volksbund.de
jugend-sachsen@volksbund.de
schule-sachsen@volksbund.de

Sachsen-Anhalt
Halberstädter Straße 3 
39112 Magdeburg
Telefon: 0391 - 60 74 54 - 0
Telefax: 0391 - 60 74 54 - 29
E-Mail: s-anhalt@volksbund.de
jugend-s-anhalt@volksbund.de
schule-s-anhalt@volksbund.de

Schleswig-Holstein
Alter Markt 1-2
24103 Kiel
Telefon: 0431 - 906 619 - 0
Telefax: 0431 - 906 619 - 9
E-Mail: s-h@volksbund.de
jugend-sh@volksbund.de
schule-sh@volksbund.de

Thüringen
Friedrich-Engels-Str. 69
99086 Erfurt
Telefon: 0361 - 644 217 - 5
Telefax: 0361 - 644 217 - 4
E-Mail: thueringen@volksbund.de
jugend-thueringen@volksbund.de
schule-thueringen@volksbund.de

Bundesgeschäftsstelle
Werner-Hilpert-Str. 2
34112 Kassel
Telefon: 0561 - 7009 - 0
Telefax: 0561 - 7009 - 222
E-Mail: info@volksbund.de
Internet: www.volksbund.de

Haben Sie Fragen zu unserer Arbeit? Wir sind für Sie da:
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D i e  A u f g a b e n  d e s  Vo l k s b u n d e s

Aus der Verpflichtung zur Wahrung des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewalt,
Frieden zu halten unter den Völkern und die Würde des Menschen zu achten, leiten sich
für den Volksbund nachfolgende Aufgaben ab:

> Anlage und Pflege der Kriegsgräberstätten im Ausland im Auftrag der

Bundesregierung;

> Erfassung der Kriegstoten und ihrer Gräber im Ausland;

> Suche nach den Kriegsgräbern, Information und Betreuung der 

Angehörigen;

> internationale Zusammenarbeit in allen Angelegenheiten der

Kriegsgräberfürsorge;

> Gestaltung des Volkstrauertages oder Mitwirkung daran;

> Jugend- und Bildungsarbeit an den Schulen und weiteren

Bildungseinrichtungen;

> Förderung der Jugendbegegnung an den Ruhestätten der Toten;

> Beratung inländischer Stellen in allen Fragen der Kriegsgräberfürsorge.

(Nach der Satzung des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge, § 3 – Aufgaben und Rechtsgrundlagen)
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