
Liebe Einwohner der Stadt Elsterberg, liebe Benutzer des Friedhofes der Ev.- Luth. St. 

Laurentiuskirchgemeinde,

in diesem Amtsblatt wird die neue Friedhofsgebührenordnung veröffentlicht.

Eine Neufassung bzw. Anpassung der Friedhofsgebühren an die steigenden Kosten konnte nicht 

vermieden werden und wird wahrscheinlich ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Unter 

anderem werden wahrscheinlich manche diese Erhöhung nicht verstehen und nachfragen.

Dies möchten wir zum Anlass nehmen, Ihnen einige Aspekte und Hintergründe darzulegen.

Zunächst die rechtlichen Gründe.

Die Friedhofsgebühren sind öffentlich – rechtliche Gebühren und diese müssen kostendeckend 

erhoben werden. Das bedeutet, der kirchliche Friedhof in Elsterberg ist eine selbstständige 

wirtschaftliche Einheit, die sich aus Gebühreneinnahmen finanziert und keine wesentlichen 

Zuschüsse erhält. Außer den Gebühren der Nutzungsberechtigten des Friedhofes können keine 

weiteren Einnahmen erzielt werden.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen danken, dass Sie damit den Friedhof mit finanzieren und dadurch 

ein würdiger Bestattungsort für die Stadt Elsterberg und seine Ortsteile erhalten bleibt.

Die Gebühren wurden zuletzt 2012 angepasst und mussten nun neu kalkuliert werden. Dabei haben 

wir festgestellt, dass wir die errechneten Gebühren aufgrund der Höhe nicht in vollem Umfang 

einfordern können. Die nun vorliegende Gebührenordnung hat eine moderate und verantwortliche 

Gebührenerhöhung zum Inhalt.

Aus den Gebühreneinnahmen wird die Pflege und Unterhaltung der gesamten Friedhofsanlage 

finanziert. Genau diese regelmäßige, das ganze Jahr umfassende Pflege und Erhaltung des Friedhofes,

mit natürlichen Wegen, einem alten Baumbestand ( dessen Verkehrssicherheit gewährleistet sein 

muss), Wasserstellen und die Möglichkeit der Abfallentsorgung ist teuer und aufwändig.

Gerade daraus ergibt sich z.B. die Summe der Friedhofsunterhaltungsgebühr, die von jedem 

Grabstelleninhaber entsprechend der Grablagerzahl zu entrichten ist. Auch diese Gebühr ist 

abgesenkt und umfasst nur 70% der errechneten Summe. Genauso verhält es sich auch mit den 

Grabnutzungsgebühren. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird im Übrigen nicht erhöht, sie bleibt 

bei dem Stand von 2012.

Wir bitten freundlich, dies zur Kenntnis zu nehmen und auch mit klarem Blick und einem Herz für den

Friedhof die kostenaufwändige Bewirtschaftung und alle Verbesserungen auf dem Friedhof 

anzuerkennen.

In den zurückliegenden Jahren hat sich das Erscheinungsbild des Friedhofes gewandelt. Auch mit dem

Herrichten der Toiletten, dem Erneuern der Dächer, Instandsetzen des Holzvorbaues an der 

Feierhalle, oder der Installation von Gießkannenhaltern, verbessern sich die äußeren Bedingungen 

auf dem Friedhof. Auch werden neue Grabarten mit vereinfachten Pflegevarianten angeboten.

Die Instandsetzung von baulichen Anlagen und Gebäuden ist auch weiterhin erforderlich. Solche 

kostenaufwändigen Baumaßnahmen können je nach Gebührenaufkommen in kurzfristigen oder 

längerfristigen Zeiträumen umgesetzt werden, gelegentlich erfolgt hier auch eine Bezuschussung 

durch öffentliche Mittel (z.B. Denkmalpflege).

Durch den demographischen Wandel der Bevölkerung geht die Zahl der Nutzungsberechtigten stetig 

zurück. Das hat zur Folge, dass immer weniger Gräber belegt werden. Die Freiflächen auf dem 



Friedhof werden immer größer. Diese Freiflächen werden so umgestaltet, dass der Friedhof einen 

Parkcharakter erhält.

Die positive Resonanz der Bevölkerung zeigt uns, dass dies für den Elsterberger Friedhof der richtige 

Weg ist.

In diesem Sinne möchten wir Sie um Verständnis bitten, das wir nun nach mehr als drei Jahren die 

Gebühren anpassen müssen und Ihnen danken für das entgegengebrachte Vertrauen in den 

vergangenen Jahren.

Dass der Friedhof für Sie nicht nur Bestattungsplatz ist, sondern auch Ort der Trauer, der Erinnerung 

und zugleich ein schöner, ruhiger und besinnlicher Platz in der Geschäftigkeit des Alltages, wünscht 

Ihnen verbunden mit freundlichen Grüßen, auch im Namen von Herrn A. Degodowitz, 

Friedhofsverwalter,

das Ev.- Luth. Regionalkirchenamt Chemnitz








