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Wissenswertes
rund um die gärtnergepfl egten Grabfelder

der badischen Friedhofsgärtner

Die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG wurde im Jahr 1964 
gegründet. Zu ihren Aufgaben zählt die Organisation und die korrekte 
Ausführung der Dauergrabpfl ege in Baden.

Aufgrund der durchgängigen und gräberübergreifen-
den Gestaltung der Anlage sind im gärtnergepfl egten 
Grabfeld einheitliche Pfl egearbeiten möglich.

Die Kosten für die Dauergrabpfl ege fallen daher geringer 
aus als bei einem Einzelgrab. Um die Grabpfl ege durch den 
Friedhofsgärtner für die komplette Nutzungs- bzw. Ruhe-
zeit der Grabstätte sicherzustellen, wird beim Graberwerb 
ein Dauergrabpfl ege-Vertrag mit der Genossenschaft Badi-
scher Friedhofsgärtner eG abgeschlossen. Die Gesamt-
kosten für die vereinbarte Dauergrabpfl ege werden bei 
Abschluss des Vertrages gezahlt. 

Das Geld wird nach strengen Anlagerichtlinien ange-
legt. Eventuelle Folgekosten, die sich im Laufe der Jahre 
ergeben können, werden mit den erwirtschafteten Kapi-
talerträgen gedeckt. Damit bleiben die Angehörigen des 
Verstorbenen über die komplette Laufzeit nicht nur von 
aufwändigen Pfl egearbeiten, sondern auch von jeglichen 
Nachzahlungen aufgrund von Preissteigerungen oder Steu-
ererhöhungen verschont.

Ein gepfl egtes Grab – ein ganzes Leben lang.

Ihre Erinnerungen
in guten Händen

Genossenschaft Badischer
Friedhofsgärtner eG

Alte Karlsruher Straße 8
76227 Karlsruhe

Tel 07 21 / 9 44 87-0 
Fax 07 21 / 9 44 87-20

service@dauergrabpflege-baden.de
www.dauergrabpfl ege-baden.de

Die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG kontrolliert regelmäßig die Arbeiten der Friedhofs-
gärtner sowie den Pfl egezustand der Grabfelder. So bekommt jeder Grabnutzer die Garantie, dass die 
Grabstätten auf Dauer gepfl egt werden.

Eine Dauergrabpfl ege-Vereinbarung für eine Grabstätte im gärtnergepfl egten Grabfeld kann bereits zu 
Lebzeiten als Vorsorge abgeschlossen werden. Auch wer mitten im Leben steht, hat damit die Möglich-
keit, nach seinen Wünschen, alles verbindlich zu regeln und seinen Angehörigen wichtige Entscheidun-
gen abzunehmen. 

Wir pfl egen Erinnerungen

Jährliche Prüfungen durch den baden-württembergischen Genossenschafts-
verband gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit. Gemeinsam mit ihren Mit-
gliedsbetrieben und den kommunalen Friedhofsträgern hat die Genossenschaft 
Badischer Friedhofsgärtner eG im Laufe der Jahre das Angebot an attraktiven 
Bestattungsangeboten auf den badischen Friedhöfen erweitert und über 400 
gärtnergepfl egte Grabfelder angelegt. 

Derzeit werden über 60.000 Dauergrabpfl ege-Vereinbarungen mit einem 
Gesamtvolumen von mehr als 185 Millionen Euro verwaltet. Rund 350 Fachbe-
triebe haben sich der berufsständischen Organisation angeschlossen und 
bieten Dauergrabpfl ege-Leistungen auf badischen Friedhöfen an.



Die Bestattungsangebote im gärtnergepfl egten Grabfeld

Gräber für Sarg – bzw. Urnenbeisetzungen 
mit individuellem Grabmal
Die Grabstätten werden durchgehend mit Bodendeckern 
bepfl anzt und dauerhaft begrünt. Ein Blumenbeet (bei vie-
len Anlagen optional erhältlich) bringt die Verbundenheit 
mit dem Verstorbenen zum Ausdruck. 

Das Blumenbeet wird dreimal jährlich im Frühjahr, Sommer 
und Herbst der Jahreszeit entsprechend mit Saisonpfl anzen 
bepfl anzt. Ein individueller Grabstein zeugt von der Einzig-
artigkeit des Verstorbenen.

Urnenbeisetzung am Baum
Die Urnen werden im Schatten eines Baumes beigesetzt. 
Verschiedene Bodendecker sorgen für eine dauerhaft 
attraktive Begrünung der Grabstätte. Der Name des Verstor-
benen wird an einem gemeinschaftlichen Grabmal oder an 
einem Findling angebracht.

Urnengemeinschaft
In der Urnengemeinschaft werden mehrere Urnen bei-
gesetzt. Ein stimmungsvoll bepfl anztes Blumenbeet 
unterstreicht meist auch bei diesen Grabstätten die Wert-
schätzung gegenüber dem Verstorbenen. Zur Erinnerung 
wird der Name des Verstorbenen an einem vorhandenen 
Grabmal aufgenommen.

Ein gärtnergepflegtes Grabfeld wird in 
enger Zusammenarbeit zwischen den ört-
lichen Friedhofsverwaltungen, den jewei-
ligen Friedhofsgärtnereien sowie der 
Genossenschaft Badischer Friedhofs-
gärtner eG errichtet.

Die Pflege der einzelnen Grabstätten sowie 
der gesamten Anlage wird von den be-
teiligten Friedhofsgärtnereien ausgeführt.

Für die Hinterbliebenen entstehen über 
die gesamte Laufzeit keine zusätzlichen 
Pflegearbeiten oder Folgekosten für die 
Grabpflege.

Je nach Bestattungsart kann ein indi-
vidueller Grabstein unter Einhaltung be-
stimmter Vorgaben ausgesucht werden. 
Die Kosten für das Grabmal sowie die 
Beschriftung werden vom beauftragten 
Lieferanten gesondert berechnet. 

Mit dem Erwerb einer Grabstätte im 
gärtnergepflegten Grabfeld schließt der 
Grabnutzer einen Dauergrabpflege-Vertrag 
mit der Genossenschaft Badischer Friedhofs-
gärtner eG ab. Damit wird garantiert, dass 
das Grab über die gesamte Laufzeit hinweg 
gepflegt wird.

Die Laufzeit der Dauergrabpflege richtet 
sich nach der jeweiligen Nutzungszeit 
bzw. Ruhefrist der Grabstätte.

Die gärtnergepflegten Grabfelder heben sich mit ihrer 
landschaftlichen Gestaltung von den traditionellen Grä-
bern  in Reih und Glied ab. Angelegt wie ein kleiner liebevoll 
gestalteter Garten oder eine parkähnliche Landschaft fügt 
sich das Gemeinschaftsgräberfeld dezent in das gewach-
sene Gesamtbild und die bestehende Struktur des Fried-
hofs ein. Sanft geschwungene Wege und Flächen, eine 
abwechslungsreiche Bepflanzung sowie zusätzliche Gestal-
tungselemente, wie zum Beispiel Sitzbänke zum Verwei-
len, ein Sonnensegel oder ein Quellstein, bestimmen 
das Erscheinungsbild der gärtnergepflegten Grabfelder. 
Umrahmt von edlen Gehölzen, Stauden und blühenden 
Saisonblumen betten sich die einzelnen Grabstätten har-
monisch in die ansprechende Landschaft inmitten des Fried-
hofs und verschmelzen ohne Grenzen mit der üppigen 
Rahmenbepflanzung.

In der parkähnlich gestalteten Anlage sind Beisetzungen 
von Urne  und Sarg in Verbindung mit der dauerhaften 
Grabpfl ege möglich. Die Grabstätten und die komplette 
Anlage werden dabei über die gesamte Nutzungszeit von 
Friedhofsgärtnern gepfl egt. Die Angehörigen fi nden zu jeder 
Zeit ein ansprechendes und würdiges Umfeld für ihre Trauer 
und das Gedenken. Somit verbindet das gärtnergepfl egte 
Gräberfeld unsere tradtionell gewachsene Friedhofskultur 
mit den Ansprüchen einer modernen Gesellschaft.

Das Andenken an einen geliebten Menschen über seinen 
Tod hinaus zu bewahren, ist für die meisten von uns ein gro-
ßer Wunsch. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die letzte 
Ruhestätte des Verstorbenen. Ein liebevoll gestaltetes Grab 
setzt ein Zeichen gegen das Vergessen und drückt unsere 
Verbundenheit zu den Menschen aus, die uns im Leben nahe 
waren. Für die Angehörigen ist eine würdevolle Grabstätte 
ein wichtiger Bezugspunkt für ihre Trauer und das Gedenken. 

Was aber wird aus diesem Wunsch, wenn niemand in 
der Lage ist, die letzte Ruhestätte zu pfl egen – sei es aus 
gesundheitlichen Gründen oder altersbedingt? Oder weil 
keine Verwandte und Freunde in der Nähe wohnen, die sich 
um das Grab kümmern können?

Nicht selten entscheiden sich viele für alternative Beiset-
zungsformen ohne eine namentliche oder liebevoll gestal-
tete Grabstätte, nur um ihre Angehörigen vor der Last der 
Grabpfl ege zu bewahren. Einen würdevollen Ort des Geden-
kens in einer liebevoll gestalteten Umgebung ohne lang-
fristigen Pfl egeaufwand für die Hinterbliebenen zu scha� en 
– dieser Gedanke steht hinter den gärtnergepfl egten Grab-
feldern auf dem Friedhof.

Die beteiligten Friedhofsgärtner kümmern sich das ganze Jahr über um die Anlage und übernehmen auf 
Dauer die sorgfältige Pflege der Grabstätten. Individuelle Pflegearbeiten oder Grabgestaltungen sind nicht 
mehr notwendig. Die Angehörigen werden damit langfristig von der aufwändigen Grabpflege oder späteren 
Folgekosten entlastet.

Liebevolles Gedenken – in blühender Umgebung

Gärtnergepflegte Grabfelder  – das sollten Sie wissen:
Die gärtnergepflegten Grabfelder bieten Platz für 
Sargbestattungen und Urnenbeisetzungen. Jeder Ver-
storbene wird bei seinem Namen genannt: Individuelle 
Grabsteine, Findlinge oder Gemeinschaftsgrabmale 
nehmen die Namen der hier beigesetzten Personen 
auf und zeugen von deren Einzigartigkeit.
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rund um die gärtnergepfl egten Grabfelder

der badischen Friedhofsgärtner

Die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG wurde im Jahr 1964 
gegründet. Zu ihren Aufgaben zählt die Organisation und die korrekte 
Ausführung der Dauergrabpfl ege in Baden.

Aufgrund der durchgängigen und gräberübergreifen-
den Gestaltung der Anlage sind im gärtnergepfl egten 
Grabfeld einheitliche Pfl egearbeiten möglich.

Die Kosten für die Dauergrabpfl ege fallen daher geringer 
aus als bei einem Einzelgrab. Um die Grabpfl ege durch den 
Friedhofsgärtner für die komplette Nutzungs- bzw. Ruhe-
zeit der Grabstätte sicherzustellen, wird beim Graberwerb 
ein Dauergrabpfl ege-Vertrag mit der Genossenschaft Badi-
scher Friedhofsgärtner eG abgeschlossen. Die Gesamt-
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Ihre Erinnerungen
in guten Händen

Genossenschaft Badischer
Friedhofsgärtner eG

Alte Karlsruher Straße 8
76227 Karlsruhe
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Fax 07 21 / 9 44 87-20

service@dauergrabpflege-baden.de
www.dauergrabpfl ege-baden.de
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