
Gültig ab 01.01.2019 

 

Anerkennungserklärung  

für „Bestattungen unter Bäumen“ 
 

                  Ulmenallee 1, 16356 Ahrensfelde 

Name des Verstorbenen:  __________________________  Tel.030.9329247, Fax 030.93667100 
 
 
Mir ist bekannt, dass es auf dem Ostkirchhof Ahrensfelde Grabfelder mit unterschiedlichen 
Gestaltungsvorschriften gibt. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die von mir ausgesuchte 
Urnenwahlgrabstätte, Feld 1, Abt. A, Baum                    , Größe 1,50 m x 1,50 m (bis zu 4 Urnen), 
Gebührenposition 1.4.2 der Friedhofsgebührenordnung für den Ostkirchhof Ahrensfelde und den 
Südwestkirchhof Stahnsdorf vom 25.10.2018 (KABl.2018/11, S.203),  in einer Abteilung mit folgenden 
zusätzlichen Gestaltungsvorschriften liegt: 
 
a) Die Urnengrabstätten werden im Wurzelbereich der Bäume angelegt. 
 
b) Die Grabstätten sind mit einem 30cm x 30cm x 3cm großen liegenden und erdbündig 

verlegten Grabstein aus Naturstein zu versehen, auf dem Vor- und Zuname sowie das 
Geburts- und Sterbedatum der auf der Grabstätte Bestatteten einzugravieren sind. Ein 
schriftlicher Antrag vom Steinmetz muss eingereicht werden. Für die erste und zweite 
Beisetzung ist eine Platte und für die dritte und vierte Beisetzung eine zweite Platte 
vorzusehen. 

 
c) Die Grabstätten sind nicht abgegrenzt. 
 
d) Die Grabstätten werden gärtnerisch nicht hergerichtet oder unterhalten, sondern bleiben im 

naturbelassenen Zustand. Eine Gestaltung durch die Nutzungsberechtigten ist nicht zulässig. 
Die Ablage von Schnittblumen oder Gebinden am Grabstein ist statthaft. 

 
zu b) Der Grabstein ist zwingend aufzubringen und mit vollständigen Angaben zu versehen. Eine 
anonyme Beisetzung auf dieser Grabstätte wie auch sonst auf diesem Friedhof ist nicht vorgesehen. 
Auf dem Grabstein darf kein Foto aufgebracht oder eingraviert werden. 
 
zu c) Die Grabstätte soll naturbelassen bleiben. Entsprechend sind z.B. Einfassungen, Abdeckungen 
und Entfernen von Laub ("Laubfegen") nicht gestattet. 
  
zu d) Blumen zum Gedenken dürfen nur abgelegt werden. Vasen oder Pflanzschalen sind nicht 
erlaubt. Pflanzungen jeglicher Art in den Waldboden sind ebenfalls nicht zulässig. Weiterhin sind alle 
Arten von Dekorationen, z. B. Kerzen oder Engel, nicht gestattet. 
   
Es handelt sich um Urnenwahlgrabstätten, die für je eine 
Himmelsrichtung vergeben werden. Je Grabstätte und 
Himmelsrichtung können bis zu vier Urnen bestattet werden. Der 
Nutzungszeitraum beträgt grundsätzlich 20 Jahre, Verlängerungen 
sind möglich. Für den Fall, dass der Baum eingeht, wird im 
Rahmen der natürlichen Gegebenheiten eine Nachbepflanzung mit 
einem jungen Baum vorgenommen, der Nutzungsberechtigte hat 
jedoch keinen Anspruch darauf. 
 
 
 
 
 
 
Ich erkenne diese Vorschriften unwiderruflich an und verpflichte 
mich, sie einzuhalten. Ich bestätige dies mit meiner Unterschrift. 
 
 
_________________________  ____________   
Nutzungsberechtigte/r   Datum   

 


