FRIEDH
F
OFSOR
RDNUNG
G
der S
Stadt Bruch
hköbel

Aufgrun
nd des § 5 der Hes
ssischen G
Gemeindeo
ordnung i. d. F. der Bekanntm
machung
vom 07
7.03.2005 (GVBl. I S. 142), zzuletzt geä
ändert durc
ch Gesetzz vom 24.0
03.2010
(GVBl. I. S. 119
9) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Satz
S
1 de s Friedho
ofs- und
Bestatttungsgesettzes vom 05.07.2007
0
7 (GVBl. I S. 338) zuletzt geänddert durch Gesetz
vom 19
9.11.2008 (GVBl. I. S. 964,9 65) hat die Stadtve
erordnetenvversammlu
ung der
Stadt B
Bruchköbe
el in der Sitzung
S
vo
om 13.12
2.2011 fü
ür die Frieedhöfe de
er Stadt
Bruchkköbel folgen
nde

Satzung (Friedhofs
sordnung)
beschlo
ossen:

I. Allgem
meine Vorrschriften
§1G
Geltungsbe
ereich
Diese Friedhofso
ordnung gilt
g für die nachsteh
hend gena
annten Frieedhöfe de
er Stadt
Bruchkköbel
a)

ne
euer Friedh
hof im Stad
dtteil Bruch
hköbel

b)

altter Friedho
of im Stadtteil Bruchkköbel

c)

Frriedhof im Stadtteil Roßdorf
R

d)

Frriedhof im Stadtteil Niederissig
N
heim

e)

Frriedhof im Stadtteil Oberissighe
O
eim

f)

Frriedhof im Stadtteil Butterstadt
B

altung des Friedhofes
s
§ 2 Verwa
Die V
Verwaltung
g der Friedhöfe
Friedho
ofsverwaltu
ung genannt.

obliegt

dem

Magistrat,
M

im

folgenden

dhofszwec k und Besttattungsbe
erechtigte
§ 3 Fried
1

(1) Die Friedhöffe dienen der
d Bestatttung und der
d Pflege der
d Gräbe r im Anden
nken an
diie Verstorb
benen.
(2) Ge
estattet ist die Bestatttung folge
ender Personen:
a)) die bei ih
hrem Ableb
ben Einwoh
hnerinnen oder Einw
wohner der Stadt Bruchköbel
waren od
der
b)) die ein Re
echt auf Benutzung e
einer Grab
bstätte auf dem Frieddhof hatten oder
c)) die innerh
halb des Stadtgebiet
S
tes verstorben sind und
u nicht aauf einem Friedhof
F
außerhalb der Stad
dt Bruchköb
bel beigese
etzt werden oder
d)) die frühe
ere Einwo
ohnerinnen
n und Einw
wohner waren und zuletzt in
n einem
Pflegeheim oder einer
e
ähnliichen Einrrichtung außerhalb
a
der Stadtt gelebt
haben od
der
e)) totgebore
ene Kinder vor Abla
auf des sec
chsten Schwangerscchaftsmonats und
Föten kön
nnen auf Wunsch
W
ein
ner oder eiines Angeh
hörigen beestattet werrden.
Die Bestattung derjen
nigen Perssonen, die
e bei ihrem
m Ablebenn Einwohnerinnen
od
der Einwohner der Stadt
S
ware
en, erfolgtt in der Re
egel auf ddem Friedhof des
Sttadtteils, in
n dem sie zuletzt
z
ihre
en Wohnsittz hatten.
(3)

Die Bestatttung ande
erer Perso
onen beda
arf der vo
orherigen Zustimmu
ung der
Frriedhofsve
erwaltung. Ein Recchtsanspruch auf Erteilung
E
der Zustimmung
be
esteht nich
ht.

§ 4 Be
egriffsbestim
mmung
(1)

U
Unter ein
ner Grabs
stätte ist ein für Bestattungen odeer Beisettzungen
vvorgesehe
ener, gena
au bestimm
mter Teil des Friedhofsgrund stückes mit
m dem
d
darunter lie
egenden Erdreich
E
zu
u verstehen
n. Eine Grabstätte kaann eine (R
Reihen) oder meh
hrere (Wah
hl-)Grabste
ellen umfas
ssen.

(2)

U
Unter eine
er Grabste
elle ist de
er Teil de
er Grabstä
ätte zu veerstehen, der
d der
A
Aufnahme einer menschliche
m
en Leiche
e bzw. bei Urnenggrabstätten
n einer
A
Aschenurn
ne dient.

§ 5 Schließ
ßung und Entwidmun
E
g
(1)

Ein Friedhoff und Fried
dhofsteile kkönnen geschlossen oder entw
widmet werden.

(2)

Durch die Schließung sind we
eitere Bes
stattungen nicht mööglich. Durch die
Entwidmung
g geht die
e Eigenscchaft des Friedhofs als Ruheestätte derr Toten
ve
erloren. Die Entwidm
mung ist errst mit Wirrkung von dem Zeitppunkt an zulässig,
zu
u dem sämtliche
s
Ruhefriste
en der auf
a
dem Friedhof vorgenom
mmenen
Beisetzunge
en abgelau
ufen sind.
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(3)

Die Schließung und Entwidmung
g sind öffentlich beka
annt zu maachen.
II.

Ord
dnungsvorrschriften

§6Ö
Öffnungszeiten
Die Friedhöfe sin
nd während
d der durcch die Frie
edhofsverw
waltung fesstgesetzten
n Zeiten
für den
n Besuch geöffnet.. Die Öffn
nungszeite
en werden
n durch A
Aushang an
a den
Friedho
ofseingäng
gen beka
anntgegebe
en. Sond
derregelungen kön nen durc
ch die
Friedho
ofsverwaltu
ung getrofffen werden
n.

§7N
Nutzungsum
mfang
(1)

Je
ede Friedh
hofsbesuch
herin oder jjeder Fried
dhofsbesuc
cher hat sicch der Würde des
O
Ortes entsp
prechend zu verhaltten. Den Anordnungen des aufsichtsb
befugten
Frriedhofspe
ersonals is
st Folge z u leisten. Kinder un
nter 10 Jaahren dürffen den
Frriedhof nurr in Begleittung Erwacchsener be
etreten.

(2)

Nicht gestatttet ist inne
erhalb des Friedhofs:
a)) Das Befahren de
er Wege mit Fahrz
zeugen aller Art, ssoweit nicht eine
ere Erlaubnis hierzu erteilt istt; ausgeno
ommen voon diesem Verbot
besonde
sind Kin
nderwagen
n, unmoto
orisierte Fahrzeuge für behinnderte Me
enschen
sowie Fa
ahrzeuge der
d Friedho
ofsverwaltu
ung,
b)) Waren aller
a
Art und
d gewerbli che Dienstte anzubie
eten,
c)) an Sonn
n- und Fe
eiertagen und in der Nähe einer Besstattung störende
Arbeiten auszuführren,
d)) ohne scchriftlichen Auftrag e
eines Bere
echtigten bzw.
b
ohne Zustimmu
ung der
Friedhoffsverwaltun
ng gewerbssmäßig zu
u fotografieren,
e)) Druckschriften zu verteilen, ausgenom
mmen Druc
cksachen, die im Rahmen
R
ü
sind sowie Infoormationss
schriften
von Besttattungsfeiiern notwe ndig und üblich
der Fried
dhofsverwa
altung.
f) den Frie
edhof und seine
s
Einriichtungen und Anlagen zu veruunreinigen und zu
beschäd
digen sowie Rasenflä
ächen und
d Grabstättten unbere
rechtigterw
weise zu
betreten,
g)) Abraum und Abfä
älle aller A
Art außerhalb der hierfür vorggesehenen
n Plätze
en,
abzulege
h)) Tiere mitzzubringen, ausgenom
mmen Blindenhunde.
ofsverwaltung kann A
Ausnahmen
n zulassen
n, soweit siie mit dem
m Zweck
Die Friedho
de
es Friedho
ofs und derr Ordnung auf ihm ve
ereinbar sin
nd.
3

(3)

To
otengeden
nkfeiern un
nd andere nicht mit einer
e
Besta
attung zussammenhä
ängende
Veranstaltun
ngen bedü
ürfen der Zustimmung der Friedhofsverrwaltung; sie
s sind
sp
pätestens eine
e
Woch
he vor Durcchführung anzumelde
en.

§ 8 Siitzgelegenheiten
Ruhebä
änke und
d Sitzgele
egenheiten
n werden von der Friedhoofsverwaltu
ung an
geeigne
eten Stelle
en aufgeste
ellt.

§ 9 Ge
ewerbliche
e Tätigkeit auf
a dem Friedhof

(1)

Die gewerblichen Tätigkeiten m
müssen mitt dem Frie
edhofszwecck vereinb
bar sein
un
nd dürfen Bestattun
ngsfeierlich
hkeiten nicht stören. Im Einnzelfall ka
ann die
Frriedhofsverwaltung einen Be
efähigungs
snachweis des Geewerbetreibenden
ve
erlangen.

(2)

betreibende
en und ihrre Bediens
steten habe
en die Frieedhofsordn
nung zu
Die Gewerb
eachten. Die
D Gewerrbetreibend
den haften
n für alle Schäden,
S
die sie od
der ihre
be
Be
edienstete
en im Zu
usammenh ang mit einer Tä
ätigkeit auuf dem Friedhof
F
scchuldhaft verursache
v
en.

(3)

Gewerbliche
e Arbeiten
n auf den
n Friedhöfe
en dürfen nur monntags bis freitags
innerhalb de
er Öffnung
gszeiten au
usgeführt werden.
w
Die
D Arbeiteen sind früh
hestens
um
m 7.00 Uhr
U
aufzun
nehmen u
und eine halbe Stu
unde vor Schließung des
Frriedhofs, spätestens
s um 20
0.00 Uhr zu been
nden. Die Ausübun
ng von
ge
ewerbliche
en Tätigkeiten an Sam
mstagen is
st der Fried
dhofsverwaaltung mitz
zuteilen,
ess gelten diie vorgena
annten Zei ten. Die Friedhofsve
F
erwaltung kkann Ausn
nahmen
zu
ulassen.

(4)

Die für die Arbeiten
A
erforderlich
e
hen Werkze
euge und Materialie n dürfen auf
a dem
Frriedhof nu
ur an de
en von d
der Friedh
hofsverwalttung geneehmigten Stellen
vo
orübergehe
end gelage
ert werden
n. Bei Been
ndigung de
er Arbeitenn sind die ArbeitsA
un
nd Lagerp
plätze wied
der in Ord
dnung zu bringen. Gewerblich
G
he Geräte dürfen
nicht an ode
er in den Wasserentn
W
nahmestellen des Friedhofs gerreinigt werrden.

(5)

Die Friedhoffsverwaltung kann be
ei Verstöß
ßen gegen die Friedhhofsordnung durch
Gewerbetreibende Ord
dnungsgellder verhän
ngen.

§ 10 Entssorgung vo
on Abfällen
1) Durrch die Frie
edhofsverw
waltung we
erden an ge
eeigneten Stellen Beehältnisse zur
z
Entssorgung vo
on anfallen
nden Abfäl len bereitg
gestellt.
2) Dass Entsorgen von Abfä
ällen, die n
nicht auf de
em Friedho
of entstandden sind, is
st
unte
ersagt.
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3) Bei der Entsorgung ist darauf
d
zu a
achten, das
ss der Mülll entsprechhend in den zur
Verrfügung gestellten Be
ehältnissen
n entsorgt wird.
w
4) Ein Verstoß gegen Abs. 2 und/ode
er 3 kann durch
d
die Friedhofsve
F
erwaltung mit
dnungsgeld
dern geahn
ndet werde
en.
Ord

III.

Allgemein
ne Bestattungsvorschriften

§ 11
1 Bestattun
ngen
(1)

Je
ede Besttattung is
st unverzzüglich na
ach Eintrritt des Todes bei
b
der
Frriedhofsve
erwaltung unter
u
Vorla
age der erfo
orderlichen
n Unterlageen anzume
elden.

(2)

W
Wird eine Bestattung in
i bestehe
enden Wah
hlgrabstätte
e beantraggt, ist das
Nutzungsreccht nachzu
uweisen.

(3)

O
Ort und Zeiit der Besttattung we
erden durc
ch die Friedhofsverw
waltung fes
stgelegt.
Dabei werden Wünsche der für die Besta
attung sorg
gepflichtigeen Persone
en nach
M
Möglichkeit berücksich
htigt.

(4)

Bestattunge
en finden von monttags bis freitags
f
während
w
deer Dienstz
zeit der
erwaltung statt.
s
Frriedhofsve

§ 12 (Nutzu
ung der) Leichenhalle
(1)

Die Leichen
nhalle dien
nt der Aufn
nahme derr Leichen bis
b zur Beestattung. Sie
S darf
nu
ur in Begleitung eines
e
Ang
gehörigen des Frie
edhofsperssonals od
der mit
Zu
ustimmung
g der Friedhofsverwa
altung betre
eten werde
en.

(2)

Le
eichen mü
üssen spättestens 36
6 Stunden nach dem
m Eintritt dees Todes, jedoch
nicht vor Au
usfüllung de
es Leichen
nschausch
heines oder einer Toddesbesche
einigung
in die Leicchenhalle des Frie
edhofs oder eine sonstige
s
am Begrä
äbnisort
ve
erfügbare öffentliche
ö
Leichenha
alle gebrac
cht werden.

(3) Le
eichen sind
d in versch
hlossenen Särgen in
n die Leich
henhalle z u verbring
gen. Die
Sä
ärge müsssen festgeffügt und so
o abgedich
htet sein, daß
d jedes Durchsickern von
Fe
euchtigkeitt ausgesch
hlossen istt. Die Särg
ge dürfen nicht aus Metall, Ku
unststoff
od
der sonstig
gen schwer vergängliichen Stofffen herges
stellt werdeen.
(4)

Die Särge werden
w
spä
ätestens 3
30 Minuten
n vor Begin
nn der Traauerfeier bzw.
b
der
Be
estattungsszeit gesch
hlossen un d dürfen nicht
n
mehr geöffnet w
werden. Biis dahin
kö
önnen die Angehörig
gen den Ve
erstorbenen, sofern keine
k
gesuundheitlichen oder
so
onstigen Bedenken
B
bestehen, nach vorrausgegan
ngener Abssprache mit
m dem
Frriedhofspe
ersonal ode
er der Fried
dhofsverwa
altung sehen.

(5)

nicht für de
en Verlust von Wertggegenständ
den, die
Die Friedhoffsverwaltung haftet n
de
en Leichen
n beigegeb
ben worden
n sind.
5

(6)

Trrauerfeiern
n können in einem d
dafür bestimmten Ra
aum (Frieddhofskapellle) oder
am
m Grab ab
bgehalten werden.
w

(7)

Der Transp
port von Särgen
S
ode
er Urnen zur Grabs
stätte erfo lgt aussch
hließlich
urch das Friedhofspe
F
ersonal.
du
§ 13 Grab
bstätte und
d Ruhefrist

(1)

Die Gräber werden nu
ur durch da
as Friedhoffspersonal bzw. durcch Beauftra
agte der
erwaltung ausgehobe
a
en, geöffne
et und gesc
chlossen.
Frriedhofsve

(2)

Die Tiefe de
er einzelne
en Gräber beträgt vo
on der Erdo
oberflächee (ohne Hü
ügel) bis
zu
ur Sargoberkante mindestens
m
s 0,90 m, bis zur Urnenoberk
U
kante mind
destens
0,,50 m.

(3)

W
Werden bei der Wiede
erbelegung
g einer Grrabstätte be
eim Ausheeben Leich
henteile,
Sargteile od
der sonstig
ge Überresste gefund
den, so sin
nd diese ssofort mind
destens
0,,30 m unte
er die Sohle
e des neue
en Grabes zu verlege
en.

(4)

Die Ruhefrisst bis zur Wiederbele
W
egung eine
er Grabstelle beträgt:
a. für Fötten und tottgeborene Kinder 20 Jahre
en 20 Jahre
b. für Personen untter 5 Jahre
c. für Personen übe
er 5 Jahren
n 30 Jahre
e
d. für Ascchen 30 Ja
ahre

§ 14 Toten
nruhe und Umbettung
g
(1)

Die Ruhe de
er Toten da
arf grundsä
ätzlich nich
ht gestört werden.
w

(2)

Umbettunge
en von Urnen
U
be
edürfen, unbeschad
u
det sonstiiger gese
etzlicher
n, der vo
orherigen Zustimmung der Friedhofssverwaltun
ng. Die
Vorschriften
Zu
ustimmung
g kann nurr auf Antra
ag und bei Vorliegen eines bessonderen Grundes
G
errteilt werde
en. Umbettungen au
us einer Urnenreihe
U
engrabstättte in eine andere
Urnenreihen
ngrabstätte
e sind inn
nerhalb de
er Stadt nicht zulässsig. Ebens
so sind
Umbettunge
en von Le
eichen im Geltungs
sbereich der
d
Friedhhofsordnung nicht
estattet.
ge

(3)

Alle Umbetttungen we
erden von der Fried
dhofsverwa
altung bzzw. durch von ihr
Beauftragte durchgefü
ührt. Die F
Friedhofsve
erwaltung bestimmt dden Zeitpu
unkt der
Umbettung.

(4)

Die Kosten der Umbe
ettung und den Ersattz von Sch
häden, die an benachbarten
G
Grabstätten und Anlagen d
durch eine
e Umbetttung entsstehen, hat
h
die
Antragstelle
erin oder de
er Antragstteller zu tra
agen.
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IV.. Grabstättten

§1
15 Grabartten
(1)

Au
uf den Friedhöfen
F
werden je nach Gegeben
nheit folgeende Arte
en von
Grabstätten zur Verfüg
gung geste
ellt:
a)) Reihengrrabstätten für
f Erdbesstattungen,
b)) Wahlgrab
bstätten fürr Erdbesta
attungen,
c)) Rasengrä
äber als ein
nstellige W
Wahlgräberr zur Erdbe
estattung
d)) Rasenurn
nengräber
e)) Urnenreih
hengrabstä
ätten
d)) Urnenwahlgrabstättten,
e)) Feld für anonyme
a
Urnenbeise
U
etzungen
f) Urnenwände
g)) Sammelb
bestattung für totgebo
orene Kind
der und Föten (nur w
wenn vorhanden)
Ein Anspruch auf Bereitsstellung
Sttadtteilfried
dhöfen bes
steht nicht..

(2)

sämtliche
er

Grabaarten

auf

den

Ess besteht kein Ansp
pruch auf E
Erwerb de
es Nutzung
gsrechts aan einer de
er Lage
na
ach bestim
mmten Grab
bstätte ode
er auf Unve
eränderlich
hkeit der U
Umgebung..

§ 16
1 Nutzung
gsrechte an Grabstättten
(1)

Nutzungsrecchte an Grabstättten könn
nen nur nach M
Maßgabe dieser
Frriedhofsord
dnung beg
gründet we
erden. Sie
e sind öffentlich-rechhtlicher Natur. Die
G
Grabstätten bleiben Eigentum de
es Friedho
ofseigentüm
mers.

(2)

schen den
n Beteiligte
en über Rechte an G
en, über
Grabstätte
Bei Streitigkkeiten zwis
diie Verwaltu
ung oder Gestaltung
G
einer Grabstätte oder eines G
Grabmals kann
k
die
Frriedhofsve
erwaltung bis zurr gütliche
en Einigu
ung oderr rechtsk
kräftigen
ge
erichtlichen
n Entscheidung ü
über diese Streitig
gkeiten diie erforde
erlichen
vo
orläufigen Regelunge
en treffen.

7 Grabbelegung
§ 17
(1)

In
n jeder Gra
abstelle darf während
d der Daue
er der Ruhefrist grun dsätzlich nur
n eine
Erdbestattung vorgeno
ommen we
erden.

(2)

Es ist zulässsig, eine mit
m ihrem ne
eugeboren
nen Kind ve
erstorbenee Mutter od
der zwei
ur gleichen
n Zeit in ih
hrem ersten
n Lebensja
ahr verstorrbene Kindder in eine
em Sarg
zu
be
eizusetzen
n.
§ 18 Verleg
gung von Grabstätte
G
n

Aus zw
wingenden
n Gründen des öffe ntlichen Rechts
R
kan
nn die Fri edhofsverw
waltung
Grabstä
ätten verle
egen. Die Leichen o
oder Asche
enreste sin
nd in diessen Fällen in eine
7

andere
e Grabsttätte gleicher Arrt umzub
betten. Grabmale
G
und sonstige
s
Grabau
usstattunge
en sind umzusetze
en. Die Kosten der
d
Maßnnahme trä
ägt der
Veranla
asser.

A.

R
Reihengrab
bstätten

§ 19
1 Definitio
on der Reih
hengrabstä
ätte
Reihen
ngrabstätte
en sind Grrabstätten für eine Erdbestattu
E
ung. Sie w
werden der Reihe
nach b
belegt und
d im Tode
esfall für d
die Dauer der Ruhe
efrist des zu Besta
attenden
zugeteilt. Ein Wie
edererwerb
b des Nutzzungsrechts an einer Reihengraabstätte od
der eine
Verläng
gerung dess Nutzungs
srechts ist nicht möglich.
§ 20 Maße der Reihe
engrabstättte
(1)

E
Es werden eingerichte
et:
a)) Reihengrabstätten für die B eisetzung Verstorbe
ener bis zuum vollend
deten 5.
Lebensja
ahr,
b)) Reiheng
grabstätten
n für die Beisetzun
ng Verstorbener abb vollende
etem 5.
Lebensja
ahr bis zum
m 12. Lebe
ensjahr,
c)) Reihengrabstätten für die Beisetzung
g Verstorb
bener ab vollendetem 12.
Lebensja
ahr.

(2)

D
Die Reiheng
grabstätten
n haben fo
olgende Ma
aße:
1.. Für Versstorbene bis
b zum volllendeten 5.
5 Lebensja
ahr
Lä
änge:

1,20 m

Breite:

0,60 m

Der Abstand
d zwischen
n den Reih
hengrabstä
ätten beträg
gt: 0,40 m

2.. Für Versstorbene über
ü
5 Jahrren bis 12 Jahren
Lä
änge:

1,50 m

Breite:

0,70 m

Der Abstand
d zwischen
n den Reih
hengrabstä
ätten beträg
gt: 0,40 m
3.. Für Versstorbene über
ü
12 Jah
hren
Lä
änge:

2,00 m
8

Breite:

0,80 m

Der Abstand
d zwischen
n den Reih
hengrabstä
ätten beträg
gt: 0,40 m

§ 21
1 Wiederbe
elegung un
nd Abräum
mung
(1)

Ü
Über die Wiederbellegung vo
on Reihen
ngrabstätte
en, für ddie die Ruhefrist
R
abgelaufen ist, entsch
heidet die F
Friedhofsv
verwaltung. Ein Reiheengrab kan
nn auch
nach Ablauff der Ruhe
efrist nicht in ein Wah
hlgrab umg
gewandelt w
werden.

(2)

D
Das Abräu
umen von
n Reiheng
grabfeldern
n oder Teilen vonn ihnen vor
v
der
W
Wiederbelegung wird
d 6 Mona
ate vorher unter Miitteilung dder Notwendigkeit
amtlich bekkanntgema
acht und d
durch ein Hinweissc
child auf ddem betre
effenden
G
Grabfeld hin
ngewiesen
n.
B.

Wahlgrabs
stätten

§ 22 Definition,
D
Entstehung
E
g und Überrgang des Nutzungsrrechtes
(1)

W
Wahlgrabsttätten sind Grabstätte
en für Erdb
bestattunge
en, an dennen auf Antrag ein
N
Nutzungsre
echt für die
e Dauer vo
on 40 Jahrren (Nutzungszeit) veerliehen wird.
w
Auf
V
Verleihung eines Nutz
zungsrech
hts an eine
er bestimm
mten Wahlggrabstätte besteht
ke
ein Rechtssanspruch. Der Erssterwerb eines Nutzungsrechtss ist nur möglich
anläßlich eines
e
Tode
esfalles. D
Das Nutzu
ungsrecht kann in dder Regel einmal
ve
erlängert werden.
w
Ve
erlängerun gen sind nur
n auf Anttrag und nuur für die gesamte
g
W
Wahlgrabsttätte möglich. Ein Re
echtsanspruch auf Verlängeru
V
ung besteh
ht nicht.
E
Eine Ausna
ahme hierv
von gilt be
ei der Verlängerung
g bezüglichh einer nicht voll
belegten Wahlgrabstä
W
ätte.

(2)

U
Unter der Verlängeru
V
ng eines N
Nutzungsre
echtes an einer Wahhlgrabstätte
e ist die
E
Einräumung
g einer zweiten
z
N utzungsze
eit zu verrstehen. D
Der Antrag
g kann
frrühestens sechs
s
Mon
nate vor Ab
blauf des Nutzungsre
N
echtes gesstellt werde
en.
D
Die Verläng
gerung des
s Nutzungssrechtes umfasst einen Zeitrauum von 20 Jahren.
S
Sie kann nur gen
nehmigt w
werden, wenn
w
berreits alle Grabstelllen für
E
Erdbestattu
ungen belegt sind.
D
Die Verläng
gerung ist von
v der En
ntrichtung einer entsprechendeen Gebühr gemäß
F
Friedhofsge
ebührenord
dnung abh ängig.

(3)

E
Es werden ein- und mehrstellige
m
e Wahlgrab
bstätten ab
bgegeben.

(4)

D
Das Nutzun
ngsrecht entsteht
e
m
mit Aushän
ndigung de
er Verleihuungsurkunde. Die
oder der Nutzungsbe
N
erechtigte hat das Recht auff Beisetzuung nach seinem
A
Ableben so
owie im Fa
alle des E rwerbs ein
ner mehrsttelligen W
Wahlgrabstä
ätte das
R
Recht auf Beisetzung ihrer od
der seinerr verstorbe
enen Anggehörigen in dem
W
Wahlgrab. Angehörige
A
e im Sinne
e dieser Be
estimmung sind:
1
1. Ehegattten,
2
2. Lebensp
partner nach dem Le
ebenspartn
nerschaftsg
gesetz
3
3. Verwandte auf- und abssteigender Linie, angenommeene Kinder und
Geschw
wister,
9

4
4. Ehegattten und Lebenspar
L
rtner der unter Ab
bs. 4 Nr. 3 bezeic
chneten
Persone
en.
D
Die Beisetzzung anderrer Person en in dem Wahlgrab
b bedarf deer Einwilligung der
F
Friedhofsve
erwaltung.
(5)

D
Das Nutzungsrecht an
a einer W
Wahlgrabs
stätte kann
n nur mit Einwilligu
ung der
F
Friedhofsve
erwaltung und nur auf Angehörige im Sinne dees § 21 Abs. 4
übertragen werden.

(6)

D
Die Erwerbe
erin oder der
d Erwerb
ber des Nu
utzungsrechts an eineer Wahlgra
abstätte
so
oll für den
n Fall ihre
es oder se
eines Able
ebens ihre
e Nachfolggerin oder seinen
N
Nachfolger im Nutzun
ngsrecht be
estimmen. Diese ode
er dieser isst aus dem
m in § 21
A
Abs. 4 au
ufgeführten
n Persone
enkreis zu
u benenne
en. Wird keine Re
egelung
getroffen od
der verzich
htet eine b estimmte Person,
P
so
o geht das Nutzungs
srecht in
der in § 21 Abs. 4 genan
nnten Reih
henfolge auf die A
Angehörigen der
ve
erstorbene
en Erwerbe
erin oder d
des verstorrbenen Erw
werbers übber. Innerh
halb der
einzelnen Gruppen
G
wird
w
jeweilss die oderr der Ältes
ste nutzunggsberechtigt. Das
gleiche gilt beim Tod einer od
der eines Nutzungs
sberechtigtten, auf den
d
das
N
Nutzungsre
echt früher übergegan
ngen war.
Je
ede Perso
on, auf die ein Nu
utzungsrec
cht überge
eht, kann durch Errklärung
gegenüber der Friedh
hofsverwalttung auf da
as Nutzung
gsrecht ve rzichten.

(7)

D
Das Recht auf Beise
etzung in e
einer Wahlgrabstätte
e läuft mit der Nutzu
ungszeit
ab. Währen
nd der Nu
utzungszeitt darf eine
e Beisetzu
ung jedochh nur statttfinden,
w
wenn die Ruhefrist
R
für diese Be
eisetzung die
d Nutzun
ngszeit nichht übersteigt oder
das Nutzungsrecht wiedererworrben bzw. mindesten
m
s für die Zeeit bis zum
m Ablauf
e Beisetzu ng verläng
gert worden
n ist.
der Ruhefrisst für diese

e der Wahlgrabstätte
e
§ 23 Maße
ede Wahlg
grabstätte hat
h folgend
de Maße:
Je
Lä
änge: 2,25
5m
Breite: 1,00 m
Der Abstand
d zwischen
n den Wah
hlgrabstätte
en beträgt 0,40 m.
Die Wege zwischen den Wa hlgräbern sind mit einer Breeite von 2,00
2
m
an
nzulegen.

C.

U
Urnengrabstätten

2 Formen
n der Asche
enbeisetzu
ung
§ 24
(1)

A
Aschen dürrfen beiges
setzt werde
en in
10

a)) Urnenre
eihengrabs
stätten, 1 A
Aschenurne
e
b)) Urnenw
wahlgrabstä
ätten, bis 4 Urnen
c)) Reihen-- und Wahlgrabstätte
en für Erdb
bestattunge
en naher A
Angehörige
er bis zu
3 Asche
enurnen je Grabstelle
e
d)) Rasenurnengräbe
ern bis 2 Urrnen
e)) einem Feld
F
für ano
onyme Urn
nenbeisetz
zungen, 1 Urne
U
f)) Urnenw
wänden bis 2 Urnen
(2)

In
n Urnenre
eihengrabs
stätten, in
n Urnenw
wahlgrabstä
ätten, in einem Feld für
anonyme Urnenbeise
U
etzungen, in Grabstätten für Erdbestatttungen so
owie in
R
Rasenurnen
ngrabstätte
en könne
en Aschen
nurnen nu
ur unterirrdisch beigesetzt
w
werden.

(3)

Im
m Rahmen der Beisetzu
ung von Urnen in Wahhlgrabstätte
en für
E
Erdbestattu
ungsgräberr kann dass Grab bis
s zum Abla
auf der Ruuhefrist verlängert
w
werden.
V
Verzichtet der
d Nutzun
ngsberechttigte auf die Verlänge
erung des Nutzungsrrechtes,
m
muss das Nutzungs
srecht derr Grabstä
ätte zum Zeitpunkt der Beis
setzung
m
mindestenss 10 Jahre betragen.

(4)

B
Bei Beisetzzungen in Grabarten
G
nach Abs.1 a bis e sind vollsttändig verrottbare
U
Urnen (Inne
en- und Au
ussenurne)) zu verwen
nden.

§ 25 Definition d
der Urnenrreihengrab
bstätte
(1)

Urnenreihe
engrabstättten sind ffür Urnenb
bestattungen bestim
mmte Grab
bstätten,
d
die der Re
eihe nach belegt un
nd im Tode
esfall für die
d Dauer der Ruheffrist zur
Beisetzung
g einer Aschenurne
e abgegeb
ben werde
en. Eine V
Verlängeru
ung des
Nutzungsrrechts oderr ein Wiede
ererwerb is
st nicht mö
öglich.

(2)

D
Die Urnenrreihengrab
bstätten ha
aben folgen
nde Maße:
L
Länge:0,65
5m
B
Breite: 0,40 m
T
Tiefe: 0,65
5m
D
Der Abstan
nd zwische
en den Urn
nenreiheng
grabstätten
n beträgt: 00,20 m

§ 26 Definition der Urnen
nwahlgrabs
stätte
(1)

Urnenwahlgrabstätte
en sind fürr Urnenbes
stattungen bestimmtee Grabstättten, an
d
denen au
uf Antrag ein Nuttzungsrech
ht für die
e Dauer von 40 Jahren
(Nutzungszeit) verlie
ehen wird.

(2)

Die Urnenw
wahlgrabstätten hab en folgend
de Maße:
11

L
Länge: 1,0
00 m
B
Breite: 1,00 m
T
Tiefe: 0,65
5m
D
Der Abstand zwisch
hen den U rnenreihen
ngrabstätte
en beträgt je nach Friedhof
F
0
0,25 m biss 0,50 m.
§ 27 V
Verweisung
gsnorm
Die Vo
orschriften dieser Friedhofsord
dnung übe
er Reihen- und Waahlgrabstättten für
Erdbesstattungen gelten für Urnengrrabstätten entsprech
hend, sow
weit sich aus
a
den
vorsteh
henden Bestimmunge
en nichts A
Abweichen
ndes ergibt.
§ 28
8 Urnenwä
ände
(1)

D
Die Urnen
nnischen werden ffür 40 Ja
ahre bere
eitgestellt und dienen der
A
Aufnahme von 2 Urnen. Die R
Ruhefrist ist bei jede
er Aufnahm
me einer Urne
U
zu
w
wahren.
Hierbei
dürfen
keine
verrottbarren
bzw
w.
zerse
etzbaren
U
Urnenbehä
ältnisse (Ü
Überurnen
n) verwend
det werde
en. Die V
Verlängeru
ung der
U
Urnenkammer ist einmal mög
glich. Die Verlängeru
V
ung ist vonn der Entrrichtung
e
einer entsp
prechenden Gebühr gemäß Friiedhofsgeb
bührenordnnung abhä
ängig.

(2)

N
Nach Abla
auf der Ru
uhefrist we
erden die Aschenres
ste und ihhre Behältn
nisse in
e
einer Gem
meinschafts
sgrabstelle beigesetz
zt.

(3)

D
Die Anla
age und Pflege der An
nlage ob
bliegt aussschließlic
ch der
F
Friedhofsvverwaltung. Vor den Urnenkam
mmern dürffen nur Saargauflagen
n sowie
K
Kränze na
ach der Trauerfeier a
abgelegt werden,
w
die
e nach Veerwelken von
v
den
A
Angehörigen in die eigens da
afür aufge
estellten Be
ehältnisse entsorgt werden
m
müssen. Geschieht
G
dies nichtt, so kann die Friedhofsverwaaltung die Blumen
u
und Kränzze ohne Ankündigu
ung beseitigen. Blu
umenschallen oder andere
G
Gestecke/G
Gegenstän
nde dürfe
en nicht vor den Urnenkam
mmern ab
bgestellt
w
werden, so
ondern nur in dem d
dafür vorge
esehenen Blumenfacch bzw. ze
entralen
A
Ablagefläcchen vor de
er Urnenwa
and.

§ 29 Feld
F
für ano
onyme Urn
nenbeisetz
zungen
Anonym
me Urnenb
beisetzung
gen werden
n in einer dafür
d
bestimmten Raasenfläche
e für die
Dauer von 30 Ja
ahren durc
chgeführt. S
Sie werde
en als Urne
enreihengrräber geführt. Die
Beisetzzungsstelle
e wird ebenerdig mit Rasen an
ngesät. Die
e Errichtunng von Gra
abmalen
sowie die Kennzzeichnung von einzzelnen Gra
abstätten auf
a dieserr Anlage st
s nicht
et. Die An
nlage wird
d von der Friedhofsv
verwaltung
g unterhaltten und gepflegt.
g
gestatte
Nach d
der Beisetzung eine
er Urne w
wird die Beisetzung
B
gsstelle niccht durch Hügel,
Einfasssung oder sonstige
e Gestaltu
ung als Grabstätte
e kenntlicch gemacht. Ein
besond
derer Hinw
weis auf de
en Beigessetzten durrch Grabkreuz, Nam
mensschilder oder
Gedenktafel ist nicht möglic
ch.
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D.

W
Weitere Gra
abarten

§ 30 Besttattung für totgeboren
ne Kinder und Föten
(1)

D
Die Friedh
hofsverwaltung hältt ein zenttrales Feld für diee Bestattung von
ttotgeboren
nen
Kin
ndern,
welche
vor
Ablauf
A
des
se
echsten
S
Schwange
erschaftsmo
onats geb
boren word
den sind und Fötenn vor. Sie ist als
R
Rasenfläch
he angelegt und enthält einen ze
entralen G
Gedenkste
ein mit
A
Ablagefläcche für Blum
men.

(2)

D
Die Pflege
e, Unterhaltung und sonstige Bewirtscha
aftung derr Anlage und
u
das
A
Abräumen des Blum
menschmuccks an dem
m zentralen
n Gedenksstein erfolg
gt durch
d
die Friedho
ofsverwaltu
ung.
§ 31 Rasen
nerdbestatttungsgräbe
er

(1)

R
Rasengräb
ber für Erdbestattung
gen sind einstellige Wahlgräber
W
r mit einer
N
Nutzungszzeit von 40 Jahren. D
Dabei handelt es sich um ein gäärtnerisch
g
geschlosse
en gestalte
etes Rasen
nfeld, auf dem
d
neben
neinander bbestattet wird.
w

(2)

D
Die Friedhofsverwalttung übern
nimmt die Pflege
P
der Grabstätteen für die Dauer
D
d
der gesam
mten Nutzungszeit.

(3)

B
Bei Rasengräber werden keine
e Zwischen
nwege angelegt. Im Ü
Übrigen ge
elten die
M
Maße für Wahlgrabs
W
tätten entssprechend..

(4)

D
Die Gestalltung der Rasengräbe
R
er ist besc
chränkt auff nicht erhaabene,
e
ebenerdige
e Einbringu
ung plan lie
egenden rechtwinklig
r
gen Grabzzeichens au
uf
g
gestampfte
en Erde un
nd Sand. D
Das Grabze
eichen kan
nn aus polieertem oder
n
naturbelasssenem Ste
ein oder Brronze in einer Dicke von ca. 0, 10 m ausg
geführt
w
werden. Scchriftzeiche
en dürfen d
ung, Sands
strahlen, G
Gravur oder
durch Ätzu
ä
ähnlichen Verfahren
V
eingelasse
en und nic
cht erhaben
n angebraccht sein.
V
Vertiefungen bzw. Be
efestigung smöglichkeiten für Vasen
V
Grabblichte ode
er
ä
ähnliches dürfen
d
nich
ht angebra
acht oder eingelassen
e
n sein. Dass Grabzeic
chen
d
darf eine breite
b
von 0,40
0
m und
d eine Läng
ge von 0,3
30 m nicht überschreiten.
D
Das Grabzzeichen ist mittig im o
oberen Dritttel der Gra
abstätte annzubringen
n.

(5)

JJegliche in
ndividuelle Bepflanzu
ung und Ge
estaltung sowie
s
jegliccher
G
Grabschmuck sind nicht zugela
assen und werden un
nverzüglichh entfernt und
u
e
entsorgt.

(6)

D
Die Übrige
en Vorschriften über W
Wahlgräbe
er sowie Gestaltung uund Pflege
e gelten
m
mit Ausnah
hme der §§
§ 19 Abs. 2 und 4, 29
9,30,33 Ab
bs. 2 und 335 entsprec
chend

§ 32 R
Rasenurnen
ngräber
(1)

R
Rasengräb
ber für Urnenbeisetzu
ungen sind
d mehrstelllige Wahlggräber mit einer
e
N
Nutzungszzeit von 40 Jahren. D
Dabei handelt es sich um ein gäärtnerisch
g
geschlosse
en gestalte
etes Rasen
nfeld, auf dem
d
neben
neinander bbestattet wird.
w
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(2)

§ 31 Abs. 2,
2 3,4,5,6 gilt
g entspre
echend.
V.
V

Gesta
altung der Grabstätte
en

§ 33 Allgemein e Gestaltu
ungsvorsch
hriften
(1)

F
Für sämtlich
he Friedhö
öfe gelten ffolgende allgemeine Gestaltunggsvorschrifften:
a)) Jede Grrabstätte is
st so zu ge
estalten un
nd so an die
d Umgebbung anzup
passen,
dass de
er Friedhofs
szweck so
owie die Würde des Ortes
O
und ddie Pietät gewahrt
g
werden..
b)) Auf den
n Grabstä
ätten dürfe
en insbeso
ondere zu
um Gedennken an die
d dort
Ruhend
den Grabm
male errichttet und sonstige Gra
abausstattuungen angebracht
werden.. Grabma
ale und sonstige Grabaus
sstattungenn müsse
en aus
wetterbe
eständigem
m Werksttoff herge
estellt sein
n. Nicht zugelasse
en sind
Betonwe
erk- und Mauerstein
M
ne. Die Um
mfassung mit Holzraahmen wirrd für 6
Monate geduldet.
c)) Grabma
ale und so
onstige Gra
abausstatttungen mü
üssen stanndsicher im
m Sinne
von § 36
6 sein.
d)) Firmenb
bezeichnun
ngen dürfe
en nur an Grabmalen, und zwaar in unau
uffälliger
Weise seitlich
s
ang
gebracht w
werden.

(2)

B
Bei der Gesstaltung un
nd der Bea rbeitung sind folgend
de Vorschrriften einzu
uhalten:
a) Eine
e gleichmä
äßige Bearrbeitung der Grabma
ale auf alleen Seiten ist nicht
erfo
orderlich.
b) Gra
abmalsocke
el sind erla
aubt
c) Sch
hriftrücken und Scchriftbossen für weitere Insschriften können
gesschliffen se
ein.
d) Sch
hriften, Orn
namente un
nd Symbole sind auff das Mateerial, aus dem das
Gra
abmal bestteht, werkkgerecht ab
bzustimme
en. Sie müüssen gut verteilt
und
d dürfen nic
cht aufdrin glich zu grroß sein.
§ 34 Größe der G
Grabmale und
u Einfassungen

(1)

E
Eine vollstä
ändige Abd
deckungen von Gräbern, auch mit kleinerren Steinen (Kies,
etc.), für Erd
dbestattun
ngen ist niccht gestatte
et.
Auf Grabstätten für Erdbestatttungen sin
nd Grabm
male mit ffolgenden Maßen
zu
ulässig:
G
n maximale Breite von 0,80 m, jedoc
ch einer
a) auf einsstelligen Grabstätten
Ansichtssfläche bis zu 0,60 qm
m.
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b) auf zwe
eistelligen Grabstätte
en maxima
ale Breite von 2,00 m, jedoc
ch einer
Ansichtssfläche bis zu 1,50 qm
m.
c) auf dreiistelligen Grabstätte
G
en maxima
ale Breite von 3,00 m, jedoc
ch einer
Ansichtssfläche bis zu 2,00 qm
m.
G
n maxima
ale Breite von 4,00 m, jedoc
ch einer
d) auf vierrstelligen Grabstätte
Ansichtssfläche bis zu 2,50 qm
m.
S
Stehende Grabmäler
G
für Erwach
hsene dürffen, gemes
ssen von dder Erdobe
erfläche,
nicht höherr als 1,20
0 m und ffür Kinderr nicht höher als 0 ,70 m sein. Das
V
Verhältnis von
v Breite zu Höhe s oll möglich
hst 1:1,5 biis 1:1,25 bbetragen.
(2)

A
Auf Urnengrabstätten sind Grab
bmale bis zu
z folgende
en Größenn zulässig:
a)) auf einsstelligen Urnengrabs
U
stätten nurr liegende Grabmalee bis zu 0,30
0
qm
Ansichtssfläche
b)) auf meh
hrstelligen Urnengrab
bstätten lie
egende und
d stehendee Grabmale
e bis zu
0,50 qm
m Ansichtsffläche.
3) Liegende Grabmale dürfen nu
ur flach oder
o
flach geneigt a uf die Gra
abstätte
g
gelegt we
erden; sie sind niccht in Verrbindung mit stehe nden Gra
abmalen
zzulässig. Die
D völlige
e Abdecku
ung einer Grabstätte
e durch eiine Grabplatte ist
zzulässig.
4) G
Grabeinfasssungen sind zulässiig.
5) Die Friedh
hofsverwaltung kann
n unter Berücksichtig
gung der G
Gesamtges
staltung
d
des Friedh
hofes Aus
snahmen vvon den Vorschrifte
V
n der Abss. 1 bis 5 sowie
ssonstige Grabaussta
G
attungen zu
ulassen.

§ 35 Genehmigu
G
ngserforde
ernis für Grabmale und -einfasssungen
(1)

Die Antragssberechtigung zur E
Errichtung von Grabmalen uund Einfas
ssungen
bliegt dem
m Nutzungs
sberechtig
gten. Bean
ntragt ein Dritter
D
die Errichtung eines
ob
G
Grabmales und Einffasses istt die Zus
stimmung des Nutzzungsberec
chtigten
na
achzuweissen.

(2)

Die Errichtu
ung und je
ede Veränd
derung vo
on Grabma
alen und G
Grabeinfas
ssungen
be
edarf der vorherige
en schriftliichen Gen
nehmigung
g der Frieedhofsverw
waltung.
O
Ohne Gene
ehmigung sind bis zzur Dauerr von 2 Ja
ahren nacch der Bes
stattung
au
usschließlich proviso
orische Ho
olzkreuze, in naturla
asierter Foorm, bis zu
z einer
Höhe von 1,00 m zulä
ässig. Der Einfass aus Holz na
ach § 33 A
Abs. 1 b un
nterliegt
de
er Anzeige
epflicht.

(3)

mung ist unter
u
Vorla
age von Ze
eichnungen in doppeelter Ausfe
ertigung
Die Zustimm
im
m Maßstab
b 1:10 zu beantragen . Auf dem Antrag und den Zeicchnungen müssen
m
allle Einzelheiten der Anlage,
A
inssbesondere Art und Bearbeitunng des We
erkstoffs
so
owie Inhaltt, Form un
nd Anordnu
ung der In
nschrift ersichtlich se in. Auf Ve
erlangen
sind Zeichn
nungen in größerem
m Maßstab
b oder Mo
odelle vorzzulegen. Vor
V der
Erteilung de
er Genehm
migung sind
d ausführe
ende Arbeitten nicht zzulässig.
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(4)

Die Errichtu
ung und jede Verän
nderung sonstiger
s
Grabaussta
G
attungen, die auf
Dauer ang
gebracht werden
w
s ollen, wie
e Weihwa
assergefäß
ße, Kerze
enhalter,
be
esondere Steine fü
ür Inschriift usw., bedürfen ebenfalls der vorrherigen
scchriftlichen
n Zustimmu
ung der Friiedhofsverrwaltung. Abs.
A
2 gilt eentspreche
end.

(5)

Die Zustimm
mung erlis
scht, wenn
n das Gra
abmal, die
e Grabeinffassung oder
o
die
so
onstige Grrabausstatttung nicht innerhalb von zwei Jahren n ach Erteilu
ung der
Zu
ustimmung
g errichtet worden sin
nd.

(6)

O
Ohne vorhe
erige schriiftliche Ge
enehmigung der Frie
edhofsverw
waltung errrichtete
od
der mit de
en vorgeleg
gten Zeich
hnungen und
u
Angaben nicht üübereinstim
mmende
Anlagen mü
üssen entffernt oder den Zeich
hnungen und
u
Angabben entsprrechend
ve
erändert werden.
w
Diie Friedho
ofsverwaltu
ung behält sich die Durchsetz
zung im
R
Rahmen der Ersatzvornahme na
ach § 44 vo
or.

(7)

Die Zustimm
mung kann
n versagt w
werden, we
enn die An
nlage nichtt den Vors
schriften
diieser Fried
dhofsordnung entspri cht.

§ 36 Standsicherheit
(1)

G
Grabmale sind
s
nach den
d allgem
mein anerka
annten Re
egeln des H
Handwerks
s, die in
de
en Richtlin
nien für das
s Fundame
entieren un
nd Versetzen von Gra
rabdenkma
alen des
Bundesinnu
ungsverban
ndes dess Deutsc
chen
Steinmetz-,
S
, Steinund
Holzbildhauerhandwerks (Verrsetzrichtlin
nien)
festgelegt
f
sind, so zu
fu
undamentie
eren und zu
z befestig
gen, daß siie dauernd
d standsichher sind un
nd auch
be
eim Öffnen
n benachb
barter Gräb
ber nicht umstürzen
u
oder sichh senken können.
k
Dies gilt für sonstige bauliche
b
An
nlagen enttsprechend
d.
M
Mit dem An
ntrag auf Zustimmun
Z
ng gem. § 33 Abs. 2 sind schhriftliche Angaben
A
üb
ber die Art der Fun
ndamentie rung und der Befe
estigung, insbesondere die
G
Größe und Stärke der
d
Funda
amente vorzulegen
v
. Falls duurch die danach
vo
orgesehene Fundam
mentierung
g und Be
efestigung eines G
Grabmals dessen
Sttandsicherrheit nicht gewährleisstet ersche
eint, kann die Friedh ofsverwalttung die
errforderliche
e Änderung vorschre
eiben. Die Friedhofsv
verwaltung kann überprüfen,
ob
b die vo
orgeschrieb
bene Fun
ndamentierrung durc
chgeführt worden ist und
ge
egebenenffalls Abhilfe
e verlange
en.

(2)

erechtigte der
d Grabsttätte bzw. sind
s
verpflichtet, dass Grabmal im Jahr
Nutzungsbe
m
mindestens einmal, und
u
zwar nach Bee
endigung der
d Frostpperiode au
uf seine
Sttandfestigkkeit hin fa
achmänniscch zu übe
erprüfen oder
o
auf ihhre Kosten
n durch
Fa
achleute überprüfen
ü
zu lassen
n, gleichgü
ültig, ob äu
ußerliche M
Mängel erk
kennbar
sind oder nicht. Dabeii festgeste llte Mänge
el sind unve
erzüglich aauf eigene Kosten
zu
u beseitige
en oder be
eseitigen zu
u lassen. Inhaberinn
I
en/Inhabeer von Grab
bstätten
un
nd Nutzungsberechtiigte, welch
he diesen Verpflichtu
V
sgemäß
ngen nichtt ordnungs
na
achkomme
en, hafte
en für sich darraus ergebenden Schäden
n. Die
Frriedhofsve
erwaltung behält ssich die Durchse
etzung im
m Rahme
en der
Ersatzvorna
ahme nach § 44 vor.

(3)

W
Wird der orrdnungswidrige Zusttand eines
s Grabmals oder soonstiger ba
aulicher
Anlagen trotz schriftlic
cher Aufforrderung de
er Friedhoffsverwaltunng nicht innerhalb
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eiiner jewe
eils festzu
usetzende
en angem
messenen Frist beeseitigt, ist die
Frriedhofsve
erwaltung berechtigt,
b
das Grabmal oder Teile
T
davoon auf Kosten des
Verantwortliichen im Rahmen
R
de
er Ersatzvo
ornahme vorläufig
v
zuu sichern oder zu
en
ntfernen. Die Friedh
hofsverwalltung ist verpflichtet
v
t, diese G
Gegenstände drei
M
Monate aufzubewahrren. Ist d
der Veranttwortliche nicht bekkannt ode
er ohne
be
esonderen
n Aufwand nicht zu e
ermitteln, genügt
g
als Aufforderuung ein Au
ufkleber
au
uf dem Grrabmal bzw
w. der sonstigen bau
ulichen Anlage, der ffür die Dauer von
eiinem Mona
at angebra
acht wird.
Bei unmittelbar drohen
nder Gefah
hr ist eine Benachrich
htigung niccht erforde
erlich.
(4)

Künstlerisch
h oder his
storisch we
ertvolle Grabmale und
u
baulicche Anlage
en oder
so
olche, die als besondere Eig enart eine
es Friedho
ofs erhalteen bleiben sollen,
w
werden in einem Verzeichnis
V
s geführt. Die Friedhofsverw
waltung ka
ann die
Zu
ustimmung
g zur Än
nderung d
derartiger Grabmale
e und baaulichen Anlagen
A
ve
ersagen. In
nsoweit sin
nd die zusständigen Denkmalsc
chutz- undd -pflegebe
ehörden
na
ach Maßga
abe der ge
esetzlichen
n Bestimmu
ung zu beteiligen.
§ 37 Beseitigung von
n Grabmale
en und -ein
nfassungenn
((1) Grabmale, Grabe
einfassung
gen und so
onstige Gra
abausstatttungen dürrfen vor
Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzu
ungsrechts
s nur nachh Anzeige bei der
Friedho
ofsverwaltu
ung von de
er Grabstelle entferntt werden.
((2) Nach Ablauf
A
der Ruhefrist bei Reihe
en- und Urnenreihenngrabstätte
en oder
nach Ablauf
A
der Nutzungsszeit bei WahlW
und Urnenwahhlgrabstätten sind
Grabmale, Einfas
ssungen u
und sonstiige Graba
ausstattunggen einsch
hließlich
der
Fundame
ente
un
nd
Beffestigungsm
materialienn
von
den
ngsberechtigten ode
er deren Beauftra
agten zu entferne
en und
Nutzun
ebenerrdig mit Erd
de aufzufü llen.
((3) Räume
en die Nutzungsb
berechtigte
en nicht, so beehält sic
ch Die
Friedho
ofsverwaltu
ung die D
Durchsetzung im Rahmen derr Ersatzvornahme
nach § 44 vor.

((4) Die Friedhofsverw
waltung isst nicht verpflichtet, ein Grabm
mal oder sonstige
s
baulich
he Anlagen
n zu verwa
ahren. Grabmale ode
er baulichee Anlagen werden
umgehend entsorrgt.
((5) Wird der
d
ordnu
ungsgemäß
ße Zustan
nd eines Grabmalss oder so
onstiger
baulich
her Anlagen trotz sch
hriftlicher Aufforderu
A
ng der Fri edhofsverw
waltung
nicht in
nnerhalb einer festzu setzenden
n angemes
ssenen Frisst beseitigtt, ist die
Friedho
ofsverwaltu
ung berech
htigt, das Grabmal
G
oder
o
Teile ddavon auf Kosten
des Verantwortlic
chen zu en tfernen.

VI.

H
Herrichtung
, Bepflanzzung und Unterhaltun
U
ng der Grabbstätten
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§ 38 Bepflan
nzung von Grabstätte
en
(1)

A
Alle Grabstätten – mit Ausnahm
me der Urn
nenwände (ohne Bluumennische
e), dem
F
Feld für anonyme
a
Urnenbeissetzungen, dem Sammelbesstattungsplatz für
to
otgeborene
e Kinder und Föten sowie den
n sämtliche
en Rasenggrabstätten
n – sind
zu bepflanzzen und da
auernd insttand zu ha
alten. Bei der
d Bepflannzung und
d Pflege
sind die Belange
B
de
es Umwelltschutzes,, insbeson
ndere dess Gewässe
er- und
B
Bodenschuttzes zu beachten.

(2)

Z
Zur Bepflan
nzung der Grabstätte
en sind nurr geeignete
e Gewächsse zu verw
wenden,
die andere
e Grabstä
ätten und die öffentlichen Anlagen
A
uund Wege
e nicht
beeinträchtiigen. Das
s Pflanzen
n, Umsetz
zen oder Beseitigeen von Bäumen,
B
großwüchsiigen Sträuchern und Hecken bedarf
b
der vorherigenn Zustimmung der
F
Friedhofsve
erwaltung. Für Schäd
den, die durch
d
auf einer
e
Grabbstätte gep
pflanzte
B
Bäume, Stträucher, Hecken o
oder ähnliche Anpflanzungenn an Grab
bmalen,
Grabaus
G
Grabeinfasssungen
oder
so
onstigen
sstattungenn
benac
chbarter
G
Grabstätten
n oder an
n öffentlich
hen Anlag
gen und Wegen
W
veerursacht werden,
w
haften die Nutzungs
sberechtig
gten der Grabstätte
e, deren Bepflanzu
ung die
S
Schäden ve
erursacht.

(3)

A
Auf den Grabstätte
en dürfen nur Krä
änze, Gra
abgebinde oder äh
hnlicher
G
Grabschmu
uck abgele
egt werde
en, die au
usschließlic
ch unter V
Verwendung von
ve
errottbaren
n Materialie
en hergesttellt sind.

(4)

V
Verwelkte Blumen
B
un
nd Kränze sind durc
ch die Nutzungsbereechtigten von
v
den
G
Grabstätten
n zu en
ntfernen. Die Frie
edhofsverw
waltung bbehält sic
ch die
D
Durchsetzung im Rah
hmen der E
Ersatzvorna
ahme nach
h § 44 vor.
B
Blumen und
d Kränze sowie son
nstiger von
n Grabstätten abgerääumte pfla
anzliche
G
Grabschmu
ucke dürfen nur in d
die eigens dafür aufg
gestellten Behältniss
se bzw.
den dafür eingerichtetten Plätzen
n abgelegtt werden.

(5)

Die Herrich
htung, Unte
erhaltung und Verä
änderung von
v
gärtneerischen Anlagen
A
ußerhalb der
d Grabstä
ätten oblieg
gen aussc
chließlich der Friedhoofsverwaltu
ung.
au

(6)

Gießkannen
n, Spaten, Harken un
nd andere Geräte und Gegensttände dürfe
en nicht
uf den Grabstätten
G
n, hinter d
den Grab
bmalen, in
n den Bluumennisch
hen der
au
Urnenwände
e und in den Anpflanz
zungen aufbewahrt
a
t werden
n. Die
st zur Entffernung un
nd Entsorg
gung der G
Grabbestec
cke und
Frriedhofsverwaltung is
Gegenständ
den ohne Ankündigun
A
ng berechttigt.

§ 39 He
errichtungs
sverpflichtu
ung und friedhofswürrdige Unterrhaltung
(1)

A
Alle Grabstä
ätten müss
sen im Rah
hmen der Vorschrifte
V
en des § 366 hergerich
htet und
dauernd insstand geha
alten werde
en.

(2)

R
Reihen- und Urnenre
eihengrabsstätten müssen innerhalb von 6 Monate
en nach
der Bestatttung, Wahl- und U rnenwahlg
grabstätten
n innerhalbb von 6 Monaten
M
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nach dem Erwerb des
d
Nutzu
ungsrechts
s bzw. de
er zuletzt vorgenom
mmenen
B
Beisetzung hergerichttet werden
n.
(3)

W
Wird eine Reiheng
grabstätte während der Da
auer der Ruhefristt, eine
W
Wahlgrabsttätte währe
end der D
Dauer des Nutzungsrrechts übeer einen lä
ängeren
Z
Zeitraum nicht entsprechend d
den Bestim
mmungen dieser Frieedhofsordn
nung in
frriedhofswü
ürdiger We
eise instan
nd gehalten und gep
pflegt, so ist der od
der dem
N
Nutzungsbe
erechtigten
n schriftlicch auf se
eine Verpfflichtung hhinzuweise
en. Die
F
Friedhofsve
erwaltung behält sich die Durchse
etzung im
m Rahme
en der
E
Ersatzvorna
ahme nach
h § 44 vor.
VII. Schluss- u
und Überga
angsvorschriften

§ 40 Üb
bergangsre
egelung
(1)

ätten, übe
er welche die Fried
dhofsverwa
altung beei In-Kraftt-Treten
Bei Grabstä
diieser Fried
dhofsordnu
ung bereitss verfügt hat,
h
bestim
mmt sich diie Nutzung
gsdauer
un
nd die Gesstaltung na
ach den zzum Zeitpu
unkt des Erwerbs dees Nutzung
gsrechts
ge
eltenden ortsrechtlich
o
hen Vorsch
hriften.

(2)

Vor dem In-Kraft-Tre
eten diese
er Satzung entstandene Nuttzungsrech
hte von
un
nbegrenzte
er Dauer werden
w
je nach Gra
abart auf die
d nach d ieser Satz
zung für
R
Reihengräber bzw. Wahlgrä ber gelte
ende Nuttzungszeit begrenz
zt. Die
Nutzungsze
eit endet jedoch n
nicht vor Ablauf der
d
Ruheefrist der zuletzt
vo
orgenomm
menen Beis
setzung; isst die Ruh
hefrist für die zuletzzt vorgeno
ommene
Beisetzung bereits abgelaufen,, endet die Nutzung
gszeit 12 Monate nach
n
InKraft-Treten
n dieser Sa
atzung.

(3)

n-Kraft-Tretten dieser Satzung aufgestelltte Grabmaale, Einfas
ssungen
Vor dem In
un
nd sonstige Grabaus
sstattungen
n sind inne
erhalb von 3 Monatenn nach Ablauf der
R
Ruhefrist bei
b
Reihen
n- und U rnenreihen
ngrabstätte
en bzw. nnach Abla
auf der
Wahlden
Nutzungsze
eit
bei
und
Urnenwahlg
U
grabstättenn
durch
erechtigten zu entfe
ernen. Erfo
olgt der Abbau
A
undd die Ents
sorgung
Nutzungsbe
urch
d
die
Fri edhofsverw
waltung
du
od
der deren
n Beauftra
agte sind die hierffür entstehenden K
Kosten na
ach der
je
eweiligen Gebühreno
G
ordnung zu
um Zeitpun
nkt der Du
urchführungg der Arbe
eiten zu
errstatten. Kommen
K
diie Nutzung
gsberechtig
gten ihren Verpflichttungen nach S. 1
niicht nach, so ist die Friedhofssverwaltung
g berechtig
gt die Graabstätte au
uf deren
Kosten abrä
äumen zu lassen.
§ 41 Listen
n

(1)

Es werden folgende
f
Listen gefüh
hrt:
a)) Ein Grab
bregister der
d beigessetzten Pe
ersonen mit den lauffenden Nu
ummern
der Erd
d-/Urnenre
eihengrabsstätten, der Erd-/U
Urnenwahl grabstätten, der
Rasengrrabstätten, der Rase
enurnengra
abstätten, dem Feld für Besta
attungen
von totge
eborenen Kindern un
nd Föten, der
d Urnenw
wände sow
wie der ano
onymen
Urnengrä
äber
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b)) eine Namenskarttei der
Beisetzu
ungszeitpunktes,

b
beigesetztten

Perso
onen

unteer

Angab
be

des

c)) ein Verzeichnis nach § 36 Ab
bs. 4 diese
er Friedhofs
sordnung.

(2)

Ze
eichnerisch
he Unterlagen, Gesa
amtpläne, Belegungs
B
pläne und Grabmale
entwürfe
sind von der Frie
edhofsverw
waltung zu
z
verwa
ahren. Diiese gesetzliche
Verwahrung
gsfrist beginnt mit Ab
blauf des Nutzungsre
N
chts.

§4
42 Gebührren
Für die
e Inanspruchnahme (Benutzun
ng) des Friiedhofs und seiner E
Einrichtung
gen und
Anlage
en
sowie
e
für
damit
zzusammen
nhängende
e
Amtshhandlungen
n
der
Friedho
ofsverwaltu
ung
sin
nd
Geb
bühren
nach
der
d
jew
weils
ge
eltenden
Friedho
ofsgebühre
ensatzung zu entrich ten.
§ 43 Haftun
ng
Die Friedhofsverw
waltung ha
aftet nicht für Schäden, die du
urch nicht satzungsg
gemäße
Benutzzung der Friedhöfe,, ihrer An
nlagen od
der ihrer Einrichtun gen durch
h dritte
Person
nen oder durch
d
Tiere
e entstehe
en. Ihr obliegen keine besondeeren Obhu
uts- und
Überwa
achungspfflichten. Sie
S
haftet nicht fürr Diebstah
hl. Im Übbrigen hafftet die
Friedho
ofsverwaltu
ung nur fürr Vorsatz u
und groberr Fahrlässig
gkeit.
§ 44 E
Ersatzvorn
nahme
Sofern nicht ande
ers geregelt, wird die
e Ersatzvorrnahme wie
e folgt durcchgeführt:
Die Nutzungsbere
echtigten werden
w
sch
hriftlich unter Angabe
e einer anggemessenen Frist
und de
en vorausssichtlichen Kosten de
er Durchfü
ührung durrch die Fri edhofsverw
waltung
oder d
durch sie beauftrag
gte Dritte, zur Verrrichtung aufgeforde
a
ert. Komm
men die
Nutzun
ngsberechttigten der Aufforderu
A
ng nach Ablauf
A
der Frist
F
nicht nnach, so kann
k
die
Friedho
ofsverwaltu
ung die Maßnahm
me selbst durchfü
ühren odeer Dritte damit
beauftrragen. Die dabei ents
stehenden
n Kosten werden
w
den
n Nutzungssberechtigten ggf.
gesamttschuldnerrisch auferlegt.

dnungswid
drigkeiten
§ 45 Ord
(1) Ord
dnungswidrrig handeltt, wer vorsä
ätzlich ode
er fahrlässig
a)) außerha
alb der gem. § 6 fe
estgelegten
n Öffnungs
szeiten deen Friedho
of betritt
oder sicch dort aufh
hält,
b)) entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. b) Waren oder gewe
erbliche Di enste anbietet,
c)) entgegen § 7 Abs. 2 Buchstt. c) an So
onn- und Feiertagen
F
oder in de
er Nähe
estattung störende
s
A
Arbeiten ausführt,
einer Be
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d)) entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. d) ohne schriftlichen
n Auftrag eeines Berec
chtigten
bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsv
verwaltung gewerbsm
mäßig fotog
grafiert,
e)) entgegen § 7 Abs
s. 2 Buchs t. g) Abrau
um und Abfälle außeerhalb derr hierfür
vorgese
ehenen Plä
ätze ablegtt,
f) entgegen § 9 Ab
bs. 1 gew
werbliche Tätigkeiten
n auf dem
m Friedho
of ohne
vorherig
ge Zulassung durch d
die Friedho
ofsverwaltu
ung ausfühhrt,
g)) entgegen § 9 Abs
s. 7 gewer bliche Arb
beiten an SonnS
oderr Feiertage
en oder
außerha
alb der festtgelegten Z
Zeiten aus
sführt,
h)) entgegen § 10 Abs
s. 2 friedho
ofsfremden
n Abfall auff den Frieddhöfen ents
sorgt.
i) entgegen § 10 Abs
s. 3 den Ab
bfall nicht oder
o
nicht richtig entssorgt.

(2)

Die Ordnungswidrigke
eit kann m
mit einer Ge
eldbuße vo
on 5,-- € bbis 1.500,--- €, bei
fa
ahrlässiger Zuwiderha
andlung biis 750,-- € geahndett werden. D
Die Geldbu
uße soll
de
en wirtscha
aftlichen Vorteil,
V
den
n der Täterr aus der Ordnungsw
O
widrigkeit gezogen
g
ha
at, überste
eigen. Reic
cht das sa
atzungsmäßige Höch
hstmaß hieerzu nicht aus, so
ka
ann es übe
erschritten werden.

(3)

dnungswid rigkeiten in der jewe
eils gültigeen Fassung findet
Das Gesetzz über Ord
Anwendung
g; zuständige Verwalltungsbehö
örde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
de
es Gesetze
es über Orrdnungswid
drigkeiten ist der Mag
gistrat der Stadt Bruc
chköbel

§ 46 Inkraftttreten, Auß
ßerkrafttreten
Satzung trritt am Tag
ge nach d
der Vollend
dung ihrerr Bekanntm
machung in Kraft.
Diese S
Gleichzzeitig tritt die Friedh
hofsordnun
ng vom 05
5.10.1976, zuletzt geeändert du
urch die
Änderu
ungssatzun
ng vom 23..03.2004 a
außer Kraftt. § 40 bleibt unberühhrt.
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