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Einschränkungen bei Trauerfeiern und Beisetzungen – Einführung 
einer verbindlichen 3G-Regelung ab Dienstag, den 14.12.2021  
 
Erläuterung der 3G-Regelung: 

− Als vollständig geimpft gelten Personen ab 12 Jahren und 3 Monaten, die einen Impfnachweis auf Papier oder 
in elektronischer Form haben und die letzte erforderliche Einzelimpfung (nicht die Booster-Impfung) vor über 14 
Tagen, längstens jedoch vor einem Jahr, erhalten haben. 

− Als genesen gelten Personen, die nachweislich positiv auf das Corona Virus mit einem PCR-Test getestet 
wurden. Diese Testung muss vor mindestens 28 Tagen, jedoch längstens 6 Monaten erfolgt sein. 

− Als getestet gelten Personen, die einen negativen PCR-Test, welcher nicht älter ist als 48 Stunden, oder einen 
negativen Antigentest, welcher nicht älter ist als 24 Stunden, vorweisen können. 

− Ein entsprechender Nachweis sowie ein amtliches Lichtbilddokument zur Identitätsfeststellung muss beim 
Ordnungspersonal vor der Trauerfeier vorgezeigt werden. Gefälschte Nachweise werden zur Anzeige 
gebracht. 

Am 24. November 2021 trat die Fünfzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft Die 
Friedhofsverwaltung regelt auf Basis der Festlegungen dieser und künftig folgender Verordnungen und der aktuellen 
Lage das Verfahren bei Trauerfeiern und Beisetzungen auch im Freien. Für alle Trauergäste, das Personal der 
Bestatter, Pfarrer*innen, Trauerredner*innen, Musiker*innen und das Personal der städtischen 
Friedhofsverwaltung finden die erläuterten 3G-Regelungen verbindlich Anwendung. 
 
1. Anmeldung der Teilnehmenden 

Die einzelnen Teilnehmenden einer Trauerfeier sind vom Bestatter spätestens am Werktag vor dem Bestattungs-
termin bis 12:00 Uhr durch eine Liste mit Name und Vorname bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. 
Bei einer schlichten Urnenbeisetzung ohne Hallenbenutzung ist diese Liste nicht erforderlich. 
 
Verwenden Sie für den Bereich  
des Südfriedhofs mit Außenfriedhöfen die Mail-Adresse frh-suedfriedhof@stadt.nuernberg.de und für den Bereich  
des Westfriedhofs mit Außenfriedhöfen die Mail-Adresse frh-westfriedhof@stadt.nuernberg.de . 
 
Finden sich zu einer Trauerfeier/Beisetzung mehr als die angemeldeten Personen ein, sind die Mitarbeitenden der 
Friedhofsverwaltung angewiesen, die Trauerfeier nicht beginnen zu lassen, bis alle Teilnehmenden erfasst sind. 

2. Allgemeine Anordnungen für den Infektionsschutz 

Angemeldeten Trauergäste, die an unspezifischen Allgemeinsymptomen und an Erkrankungen in den oberen 
und unteren Atemwegen, insbesondere Atemnot, leiden, oder die in den letzten vierzehn Tagen Kontakt mit einer 
an COVID-19 erkrankten Person hatten und unter Quarantäne stehen, ist die Teilnahme an Trauerfeiern und 
Beisetzungen untersagt. 
 
Die Mitarbeitenden der Friedhofsverwaltung sind verpflichtet, während der Beisetzung eine FFP2- Maske zu tragen. 
Anweisungen des städtischen Personals und der im Auftrag der Friedhofsverwaltung handelnden privaten 
Sicherheitskräfte ist unbedingt Folge zu leisten. 

3. Anordnungen für Trauerfeiern in Trauerhallen 

Die zugelassenen Teilnehmenden haben zu jeder Zeit, insbesondere auch in den Eingangs- und Begegnungs-
bereichen vor der Trauerhalle, beim Betreten und Verlassen der Halle und an den festen Sitzplätzen eine FFP2-Maske 
zu tragen. Dies gilt auch für das Personal der Bestatter, Pfarrer*innen, Trauerredner*innen und Musiker. 
Pfarrer*innen und Trauerredner*innen dürfen die Maske während der Trauerrede abnehmen, sofern die 
Abstandsregelungen gewährleistet werden können. 
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Vor Eintritt in die Trauerhalle sind die Hände an den dort bereitgehaltenen Spendern zu desinfizieren. Mikrofone 
werden mit Plastikfolie umhüllt und sind nur von einer Person zu benutzen. Vor jeder Trauerfeier wird die Schutzhülle 
gewechselt. 
 
Die Teilnahme an Trauerfeiern ist derzeit nur für Covid-19-Genesene, Geimpfte oder Getestete (3G-Regelung) 
möglich. Kinder unter 12 Jahren haben unabhängig davon Zutritt, für Kinder ab 12 Jahren findet die 3G-Regelung 
Anwendung. Durch die Überprüfung der Vorgaben, kann es am Friedhof zu Wartezeiten kommen. Wir bitten alle 
Teilnehmenden entsprechend mehr Zeit einzuplanen. 

Die verfügbaren Sitzplätze in den Trauerhallen sind bestuhlt bzw. markiert. Die Zahl der Sitzplätze für die 
zugelassenen Angehörigen in den Trauerhallen sind durch den nötigen Abstand von 1,5 m wie folgt begrenzt: 
 
Friedhof Sitzplätze Friedhof   Sitzplätze  

Boxdorf 34 Mögeldorf   8  

Fischbach 38 St. Peter   9  

Großgründlach 4 Reichelsdorf   23  

Großreuth 4 St. Rochus   6  

Höfen 4 St. Rochus-Kapelle   14  

St. Johannis 33 Südfriedhof   36  

Kornburg 12 Westfriedhof   34  

Kraftshof 12 Wöhrd   6  

Leonhard 18 Worzeldorf   24  

Alle Abstands- und Platzmarkierungen sind zu beachten. In den Hallen sind keine Stehplätze zugelassen. Angehörige, 
die vor allem in den kleineren Hallen keinen Sitzplatz mehr finden, dürfen Stehplätze im Freien vor den Hallen belegen, 
wenn die Teilnehmer dabei einen Mindestabstand von 1,5 m untereinander einhalten. Unter freiem Himmel und in 
den Eingangs- und Begegnungsbereichen besteht ebenso eine FFP2-Maskenpflicht. Hiervon ausgenommen sind 
lediglich Kinder bis 5 Jahre. Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und 16. Geburtstag müssen eine medizinische 
Gesichtsmaske tragen. 

4. Anordnungen für den Ablauf einer Erdbestattung 

Auf dem Weg von der Trauerhalle (einschl. Vorplatz) zum Grab, am Grab und für die Dauer der gesamten Beerdigung 
ist eine FFP2-Maske zu tragen. Hiervon ausgenommen sind lediglich Kinder bis 5 Jahre. Kinder und Jugendliche 
zwischen dem 6. und 16. Geburtstag müssen eine medizinische Gesichtsmaske tragen. 

Die Angehörigen haben, soweit sie nicht demselben Hausstand angehören, einen Mindestabstand von 1,5 m 
zueinander einzuhalten. 
 
Nach dem Ablassen des Sarges ins Grab steht am vorläufig abgedeckten Grab angemessene Zeit für die Aussegnung 
und den Abschied zur Verfügung. Blumengebinde zum Abschied können auf der Abdeckung niedergelegt werden, sie 
werden dem Grab später beigegeben, wenn es geschlossen wird. Der Blumenwurf zum Abschied ist gestattet. 
Schaufeln für den Erdwurf und Weihwassergaben sind ausschließlich Geistlichen vorbehalten. Die Schaufeln werden 
vor jeder Beisetzung ausgetauscht und desinfiziert. Bei Erdbestattungen, für die eine Trauerfeier bereits außerhalb des 
Friedhofs, z. B. in einer Kirche oder privaten Trauerhalle, stattgefunden hat, sind zu Beginn des Trauerzuges nur eine 
kurze Begrüßung, ein Gebet und ein Votum des Pfarrers oder Trauerredners möglich. Es wird gebeten, auch auf 
nachfolgende Bestattungen Rücksicht zu nehmen. 

5. Anordnungen und Hinweise für Urnenbeisetzungen (ohne Trauerfeier) 

Die unter 4. genannten Anordnungen für den Weg zum Grab, am Grab und die Beisetzung gelten auch für 
Urnenbeisetzungen, die nicht mit einer Trauerfeier in einer Halle verbunden sind. 
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Sollen Trauerfeier und Urnenbeisetzung gemeinsam stattfinden, bietet die Friedhofsverwaltung dafür kombinierte 
Urnentrauerfeiern zu eigenen Terminen an. Wie bei einer Erdbestattung findet die Urnentrauerfeier in einer Halle statt, 
nach der Feier wird die Urne auf dem Friedhof beigesetzt. Es gelten die o. g. Regeln für Trauerhallen. 
 
Ansonsten ist nach einer Feuerbestattung die Übergabe der Urne in die Erde der schlichte Beisetzungsakt, dem 
bereits eine Aussegnungs- oder Trauerfeier in einer Halle oder Kirche vorausgegangen sein soll. Die von der 
Friedhofsverwaltung angebotene Urnenbeisetzung bietet jedenfalls nicht den zeitlichen Rahmen wie eine Trauerfeier 
und kann diese nicht ersetzen. Dies gilt auch, wenn nochmals ein Pfarrer oder Trauerredner teilnimmt. Je nach der 
Entfernung zum Grab ist für den Weg zum Grab und die Beisetzung der Urne eine Dauer von zwanzig bis dreißig 
Minuten eingeplant. Es wird deshalb um Verständnis gebeten, dass nach dem Ablassen oder Einstellen der Urne nur 
Zeit für einen kurzen Abschied oder ein Gebet am offenen Grab vorgesehen ist, dann ist das Grab zu schließen. Erst 
anschließend steht ohne Personal noch Zeit für ausführlichere Ansprachen oder Nachrufe zur Verfügung. 

 
6. Abschiednahmen für nicht infektiöse Verstorbene 

Für die Teilnahme an einer Abschiednahme gilt die beschriebene, verbindliche 3G-Regelung. Während des 
gesamten Aufenthalts sowie beim Warten vor dem Gebäude ist zwingend eine FFP2-Maske zu tragen. Hiervon 
ausgenommen sind lediglich Kinder bis 5 Jahre. Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und 16. Geburtstag müssen 
eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Soweit die Anwesenden nicht demselben Hausstand angehören, ist 
zusätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten, 
 
Die Angehörigen werden abwechselnd bzw. nacheinander in den Abschiednahmeraum eingelassen. 
 
Für an oder mit COVID Verstorbene ist eine Abschiednahme nicht zugelassen. 

7. Grabvergaben und Parteiverkehr in den Dienstleistungsbüros Süd und West 

Die Dienstleistungsbüros des Süd- und Westfriedhofs sind für Grabvergaben und die Klärung anderer 
Grabangelegenheiten nur noch für Angelegenheiten geöffnet, die zwingend eine persönliche Vorsprache erfordern  
(z. B. die Auswahl und Vergabe von neuen Gräbern). Hierbei ist zwingend vorab eine telefonische Anmeldung und 
Terminvereinbarung erforderlich. Ein Betreten der Dienstleistungsbüros oder eine Grabzuweisung (Auswahl) kann 
nur unter Beachtung der verbindlichen 3G-Regelung erfolgen. Zudem besteht eine FFP2-Maskenpflicht. 
 
Termine für den Grabverkauf können Sie online auf unserer Internetseite www.friedhofsverwaltung.nuernberg.de 
reservieren oder sie erhalten diese telefonisch für den Bereich Südfriedhof unter (0911) 231-2406, für den Bereich 
Westfriedhof unter (0911) 231-2405. 
 
Termine für alle anderen Grabangelegenheiten können ebenfalls online (www.friedhofsverwaltung.nuernberg.de) oder 
telefonisch unter (0911) 231-3179 oder (0911) 231-7582 vereinbart werden. 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

Alle einschränkenden Maßnahmen sind unangenehm, aber leider aufgrund aktuellen Entwicklung zum Schutz von 
Familienangehörigen und Mitarbeitenden vor Infektionsrisiken unumgänglich. 
 
Wir bitten Sie, aktiv am Schutz für sich selbst und andere mitzuwirken. 
 
 
Vielen Dank. 

Armin Hoffmann 
Leiter der Friedhofsverwaltung 

 
 


