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Die Feuer- oder Urnenbestattung ist in Deutschland mittlerweile vor der 
Erdbestattung die gebräuchlichste Bestattungsart. Für die Feuerbestattung ist 
eine besondere Willenserklärung (Bestattungsverfügung) notwendig, die durch 
die engsten Angehörigen oder zu Lebzeiten durch den Verstorbenen persönlich 
verfasst werden muss.

Das pflegearme Reihengrab außerhalb des Stadtgebiets 
von Hannover

Wenn nur eine einzige Grabstelle benötigt wird und es nicht auf eine bestimmte 
Lage des Grabes ankommt, können Sie auf dem zuständigen Friedhof ein 
Reihengrab erwerben. Der Grabplatz wird von der Friedhofsverwaltung 
vorgegeben, kann also nicht selbst ausgewählt werden.

Da in einem Reihengrab für Urnen nur eine einzige Urne beigesetzt werden 
kann, ist eine weitere Beisetzung auf dieser Grabstätte nicht möglich. Das Grab 
besteht für 20 Jahre und wird dann vom Friedhof aufgelöst. Eine Verlängerung 
der Grabstelle ist nicht möglich.

Außerhalb des Stadtgebiets von Hannover ist die Urnenbestattung im 
pflegearmen Reihengrab nicht auf allen Friedhöfen möglich. Sprechen Sie 
uns gerne an, wenn Sie detailliertere Informationen wünschen.

Gestaltung und Pflege der Grabstätte

Beim pflegearmen Reihengrab, auch Rasengrab genannt, brauchen sich die 
Angehörigen nicht um die Grabpflege zu kümmern. Die gesamte Abteilung auf 
dem Friedhof wird mit Rasen eingesät und durch die Friedhofsverwaltung  
regelmäßig gemäht. Die Kosten hierfür sind im Grabpreis enthalten.

Das Grab darf – muss aber nicht – mit einer flach unter der Rasenkante 
liegenden Grabplatte gekennzeichnet werden. Die Grabplatte kann auch zu 
einem späteren Zeitpunkt gelegt werden.

Die Maße des Steines sind genau vorgegeben. Vasen, Kerzen, Grableuchten 
oder andere Gegenstände dürfen nicht auf das Grab gestellt werden; dafür gibt 
es eine spezielle gemeinsame Ablagefläche. 

Wenn Sie beabsichti-
gen, am Grab Blumen 
abzulegen oder es zum 
Beispiel zu besonderen 
Gedenktagen mit einer 
Kerze oder anderem 
Grabschmuck zu ver-
sehen, sollten Sie sich 
für eine andere – nicht 
pflegefreie – Grabart 
entscheiden.
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Details finden Sie in 
unserer detaillierten 
Kostenübersicht.

Gerade die Kosten 
für Auslagen werden 
unserer Erfahrung nach 
häufig unterschätzt.

Urnenbestattung im pflegearmen Reihengrab: Die Kosten

Aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich die 
genauen Kosten einer Bestattung immer erst im Rahmen einer individuellen 
Beratung ermitteln. Der folgende Überblick gibt Ihnen aber bereits eine gute 
Orientierungshilfe.

Leistungen von Wiese Bestattungen ab ca. 2.200,– Euro

Trauerfeier ab ca. 370,– Euro

Einäscherung 313,– Euro

Friedhofsgebühren und Kosten der Grabpflege   ab ca. 1.200,– Euro

Grabplatte  ab ca. 750,– Euro 

Zu berücksichtigen sind außerdem typische Auslagen, zum Beispiel Trauer-
karten und -anzeigen in der Zeitung, Gebühren für den ärztlichen Totenschein, 
ggf. Honorar für einen freien Trauerredner. Wir informieren und beraten Sie 
gerne im Detail.

Berücksichtigen Sie 
bei der Auswahl der 
Grabplatte nicht nur 
die Anschaffungs-
kosten, sondern auch 
die je nach Material 
unterschiedlich hohen 
Pflegekosten!


