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Der cemeinderat von Platten hat aufgrund des S 24 der Gemeindeordnung {'ür Rheinland-Pfalz
(GemO) sowie derVorschriften des Bestattungsg€se?€s (Bestc) folgende Satzung beschlossen, die
hiermit bekannt gemacht wird:

1. Allgemeitre Vorschrift€n

s1
Celturgstereich

Diese Satzung gilt ftir den im Gcbiet derGemeinde Platten gelegenen und von ihr verwalteten
Friedhof.

$2
Friedhofszweck

(l) D€r Fricdhofist eine nicht rechtsfühige Anstalt (öffentliche Einrichtung) der Gemeinde Platten

(2) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die

a) bei ihrem Tode Einwohner der Gemeinde waren.

b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben oder

c) ohne Einwohner zu sein, nach $ 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Bestc zu bestatten sind.

(3) Die Bestaftung anderer Personen bedarfder vorhedgen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

s3
Schließung und Aulhebung

(1) Der Friedhofoder Teile des Friedhofs können ganz oder teilweise liir weitere Bestattungen oder

Beisetzungen gespefi (Schließung) oder andcren Zwecken gewidmet werden (Aufhcbung) - vgl

S 7 Bestc -.

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen

ausgeschlossen. Soweit durch die Schließung das Recht aufweitere Bestattungen oder

Beisetzungen in Wahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird dem NutzungsberechtiEten für d;e

restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzxngsfalles auf Antrag

eine andere Wahlgabstätte zur Verftigung g€stellt. Außerdem kann er die Umbettung verlangen,

soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufcn ist.

(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Fdedhofes als Ruhestätte der Toten verloren. Die

in Reihen- oder Umenreihengrabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nioht

abgelaufen ist. die in Wahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, aufKosten

der Gemeinde in andere Gmbstätten umgebettet.

(,1) Schließung oder Aufhebung werden ölTentlich bekannt Semacht. Der N utzungsberechtigtc einer

Wahlgrabst?itte erhält außerd€m e;nen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder

iiber das E;nwohnermeldeamt zu ermitteln ist.
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(5) Umbettungstemine werden einen Monat vorher öflentlich bekannt gemacht. Cleichz-eitig werden
sie bei Wahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihcn- oder Umenre;hengrabstätten -
soweit möglich - einem Angehörigen des Verstorbenen mitgeteilt.

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde auf ihre Kosten entsprechend den Grabstätten auf
dem aufgehobenen bzw. geschlossenen Friedhofoder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die
Ersatzwahlgrabstätlen werden Gegenstand des Nutzungsrechts.

2. Ordnungsvonchriften

s4
Ö{fnungszeiten

(l) Die Öffnungsz€iten werden an den Eingängen duroh Aushang bekannt gegeben. Zu ander€n

Zeiten darfder Friedhof nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder

einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen.

ss
Verhalten auf dem Friedhof

(l) Die Besucher haben sich aufdem Friedhofder würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhofnur in Begleitung Erwaohsener betreten.

(3) Aufdem Friedhofist insbesondere nicht gestatt€t,

a) dio Wcge mit Fahrzeugen aller Art zu befahren: Kinderwagen und Rollstühle sowie

Handwagen zur Belijrderung von Material zur Crabherrichtung, leichte Fahrzeuge von

zugelassenen Cewerbetreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sind

ausgenommen,

b) Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Fei€rtagen und in der Nähe einer Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier
qtörende Arbciten aüszuführen-

d) Druckschriften zu verteilen,

e) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Gmbstätten zu verunreinigcn oder zu

beschädigen,

fl Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen,

g) Tiere - ausgenommen Blindcnhunde - mitzub ngen,

h) zu spielen, zu l2irmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. Die Friedhofsverwaltung

kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und dcl Ordnung auf
ihm vereinbar sind.

i) Cewerbsmäßig zu fotografieren, es sei denn:

aa) ein entsprechender Antrag des Nutzxngsberechtigten liegt vor oder
bb) die Fricdhofsverwaltung hat argestimmt. Für das Verwaltungsverfahren gilt $ 6 Abs. 1

Satz2 und 3 entsprechend.
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(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusammenhängende Veranstaltungen
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung: sie sind spätestens vier Tage vorher
anzumelden.

$6
Ausführen ge$erblicher Arbeiten

( 1) Bildhauer, Steinmetze, G?imer und sonstige mit der Gestaltung und lnstandhaltung von

Grabstätten befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten aufdem Friedhof, vorbehaltlich
anderweitiger gesetzlicher Regelungen, der vo.h€rigcn Zulassung der Friedhofsverwaltung, die
gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt.

Aufdas Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion nach $
42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist
nach S 42a Abs.2 Satz 1 V\VVIC vier Wochen betägt.
Das Vedahren kann über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des $ I Abs. 1 des

Landesgesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenheiten vom
27.10.2009, GVBI. S. 355 abgewickelt werden.

(2) Zugelassen werden nur solche cewerbetreibende. die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher

Hinsicht zuverlässig sind.

Fachlich geeignet ist die Person, die aufgrund ihrcr Ausbildung in der Lage ist unter Beachtung der

örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angcmessenc Gdindungsart zu wählen und nach dem

in der Satzung aufg€fühten Regelwerk die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen.

Sie ist in der Lage nir die Befestigung der Grabmalteiie das richtige Bel'estigungsmittel

auszuwählm. zu dimensionieren und zu montieren.

Weiterhin kann sie die Standsicherheit von Grabanlagen beurteilen und mit Hilfe von Messgeräten

die Standsicherheit kontrollieren und dokumentieren.

(3) Zugelassene Gewe.betreibende erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist dem F.i€dhofspersonal

vom Gewcrbefteibenden oder seinen Mitarbeitem auf Verlangen vorzuzeigen

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu

ergangenen RegelunSen zu b€achten. Die Gewcrbetteibend€n haftcn ffh Schäden, dic sie oder ihre

Bediensteten im Zusammenlang mit ihrer Tätigkeit aufden Friedhöfen schuldhaft verursachen.

(5) Die Zulassung kann entzogen \\,erden: wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr

vorliegen und die Gewerbetreibenden hotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die
Bestimmungen der Fdedhofssatzung verstoßen.

3. Allgemeine Bestattungsvorschrillen

$7
Allgemeines, Anzeigepfl icht, B€stattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung anzumelden.

Für die Beisetzung von Aschen gilt $ 15 Abs. 5.

(2) Wird eine Bestattung oderBeisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgabstätte beantragt, ist

auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den Angehörigen

und der zuständigen Religionsgemeinschaft fcst.
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(4) Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäschenrng beigesetzt werden, andemfalls
werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantwofilichen gem. $ 9 Bestc) in cincr
Umenreihengrabstätte beigesetzt.

(5) Injedem Sarg darfnur eine Leiche bestattet werden. Es istjedoch gestattet, cine Mutter mit ihrem
nicht über I Jahr alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit Zust;mmung der lriedhofsverwaltung
können auch Ceschwister im Alter bis zu I Jahr in einem Sars bestättet werden-

s8
Särge

(l) Die Särge müssen festgefügl und so abgedichtet sein, dassjedes Durchsickern von Fcuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht schwer venottbar sein, soweit nichts anderes ausdrücklich
vorgeschricben ist.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in

Ausnahmeliillen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der
Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die Särge für Kindergräber dürfen höchstens i,l0 m lang,

0,45 m hoch und im Miftelmaß 0,45 m breit sein.

$e
Grabherstellung

(1) Die Gräber werden von d€m Friedhofspersonal bzw. den Beauftmgten der Friedhofsverwaltung
ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber b€trägt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des

Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Ume mindestens 0,50 m-

(3) Die Cräber fiir ßrdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdw?indc
getrennt sein.

(4) Der Nützungsberechtigte hat Grabzubehör vorher aufseine Kosten entfernen zu lassen. Sofern

beim Ausheben der Gräber Gmbmale, Fundamente oder Crabzubehör durch die
Friedhofsverwaltung entfemt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch d€n

Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.

s10
Ruhezeit

(l)Die Ruheze;t fir Leichen und Aschen beträgl25 Jahrc

(2)Bei Zubettungcn kann die Ruh€zeit für Aschen auf 15 Jahre reduziert werden-

s tr
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darfgrundsätzlich nicht gostört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetz lichen

Voßchdlien, der vorherigen Zuslimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei

Vorliegen eines wichtigen Crundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb der Gemcinde im

ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen lnteresses. Umbettung€n

aus einer Reihengrabst?itte/Umeffeihengrabstätte in eine andere

Reihengrabstätte/Urnenreihengmbstättc sind innerhalb der Gemeinde nicht zulässig. $ 3 Abs. 2

bleibt unbcrührt.
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(3) Nach Ablaufder Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit vorheriger
Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet werden.

(4) Umbefiungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind beiUmbettungen aus

Reihengrabst?itten/Urnenreihengrabstätten die Verantworllichen nach $ 9 
^bs. 

I Bcstc, bei

Umbettungen aus Wahlgrabstätten derjeweilige Nutzungsberechtigte. Die Gemeinde ist bei

dringend€m öff€ntlichen Interesse berechtigt, lJmbettungen vorzunehmen.

(5) Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung duchgeführt. Sie kann sich dabei auch eines

gewerblichen Untemehmers bedienen. Sie bestimmt den Zeitpunkl der Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstäften und

Anlagen durch eine Umbettung entsteh€n, hat der Antragsteller zu tragen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und derNutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen

oder geh€mmt.

(8) l,eichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufbehördliche oder

richterliche Anordnung hin ausgegraben werden.

,1. Grabstätten

$12
Allgemeines, Arten der Grabstätten

(l) Die Grabstlitten werden unterschieden in

a) Reihengrabst?itten,

b) Wahlgabstätten als Doppelgrabstätten,

c) Umengmbstätten als Reihen- und Wahlgrabstätten

d) Efuengrabstätten.

(2) Die Grabst?itten bleiben Eigentum des Frjedhofseigentümers. An ihnen können Rechte nur nach

dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch aufVerleihung des Nutzungsrechts an

einer der Lage nach bestimmten Grabst?itte oder auf tJ nveränderlichkeit der Umgebung.

s13
Reihengrabsüitt€n

(l) Reihengrabst?itten sind Grabstäften (Einzelgräber) für Erd- und Um€nbestattungen, die der Reihc

nach belegt und im Todesfall ffh die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden schriftlich zügeteilt

werden. Ein Wiedererwerb d€s Nutzungsrechts an der Rcihcngrabstätte ist nicht möglich.

(2) Es werden eingerichtet:

a) Einzelgabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

in den Grabaußenmaßen L?inge: 2,00 m, Breite: 1,00 m.

b) Einzelgabfelder ftir Veßtorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr

in den Grabaußenmaßen L?inge: 2,00 m, Breite: 1,00 m.

(3) In jeder Reihengrabstätte darf- außer in den Fällen des S 7 Abs. 5 nur eine Leiche bestattet

Es istjedoch zul?issig, in einer Reihengrabstätte zusätzlich eine Ume beizusetzen. Die

vorgeschriebene Ruhe der Aschen gem. S l0 Abs. 2 muss eingehalten wcrden.
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(4) Das Abräumen von Einzelgrabfeldem oder Te;len von ihnen nach Ablaufder Ruhezeiten wird
zwei Monate vorher veröffentlicht und durch ein Hinweisschild aufdcm betreffenden Crabfeld
bekannt gemacht-

$13a
Rasengrabstätten

( I ) Rasengnbstätten werden als Reihengabstätten (Einzelgräb€r) und als Umenreihengrabstätten

vergeben. Es kannjeweils nur ejn Sarg oder eine Ufne bestattet wcrdcn.
Für die Zubettung einer Asche gilt $ 13 Abs. 3 Satz 2 und 3 entsprechend.

(2) Für die Kenntlichmachung der Gräber ist eine steinerne Cedenkplatte mit einer maximalen Größe

von 40 x 50 cm zulässig. Die G€denkplatte mit dem Namen des/der Verstorbenen istvon den

Angehörigen heßtellen zu lassen und darfnicht mit erhabenen Buchstaben versehen sein.

Die Gräb€r könncn auch ohre Namenskenntlichmachung (anonym) bleiben.
Der Einbau der Gedenkplatten erfolgt durch die Ortsgemeinde und zwar in der Form, dass nach

Verlegung der Pladen die Fläche mit einem Rasenmäher befahren und gepflegt werden kaüI.

(3) Außerhalb der Vegetationszeit, von Allerheiligen bis Ostem, sind einfacher Crabschmuck sowie

Grableuchten zulässig.

während der Vegetationszeit sind die Gräber vonjeglichem Grabschmuck ünd Grableuchtcn frei
zu halten. Bei Nichtbeachtung ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Cräber aufKosten der

\ulzungsberechtiglen räumen 7u lassen.

(4) Die Pflege und das Mähen der Rasenfläche werden für die Dauer der Ruhezeit von 25 Jahren von
der Ortsgemeinde durchgefi hrt.

Für die Pflegearbeiten des Rasens, die wiederkehrenden Verfüllungen der Gläber, das wiederholte
Einsähen sowie die Verlegung der Tafel erhebt die Ortsgemeinde einc Gebühr Iür den gesamten

Zeitraum der Ruhezeit von 25 Jahren.

Die Höhe der zu erhebenden Gebühr wird in der Arlage zur F edhofsgebührensatzung festgelegt.

s11
Wahlgrrbstätt€n

(l) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- und Umenbestattungen, an denen aufAntrag nach

Zahlung der festgesetzten Gebühr ein Nutzungsrecht ftir die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit)

verliehen wird. Die Lage der Grabstzitte wird von der Friedhofsvenvaltung im Benehmen mit dem

Nutzungsberechtigung festgelegt.

Doppelgrabst?itten hab€n dje Außenmaße L?inge: 2,00 m, Breite 2,00 m.

(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthält, ausgestellt. Das

Nutzungsrccht kann erst bei Eintdtt eines Todesfalles erworben werden. Aus demNutzungsrecht

ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes.

(3) In einer Wahlgrabstitle können ma-ximal
- 2 Särge und
- 2llmen
beigesetzt werden.
Durch die zusätzlich€ Beisetzung einer Ume darf die Nutzungszeit bzw- die Ruhezeit der

Grabstätte nicht überschritten werden.

(4) Wfirend der Nutzungszeit darfeine weitere Bestattung nur staüfinden, wenn die Ruhezeit die

Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablaufder Ruhezeit

verlängert worden ist-

(5) Aufden Ablaufdes Nutzungsrechtes wird derjeweilige Nutzungsberechtigte schriftlich,. falls er

nicht bel(annt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. durch eine öffentliche
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Bekanntmachung und durch einen Hinweis aufder Grabstätte hingewiesen.

Das Nutzungsrecht kann nur einmal für die gesamte Wahlgabstätte wiederverliehen werden. Die
Wiederverleihung erfolgt auf Antrag nach den in diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über

den Inhalt des N utarngsrechts und die zu zahlcnden Gebühren.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte für den Fall seines

Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsr€cht

bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. wird bis zu seinem

Ableben keine derafiige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender

Reihenfolge aufdie Angehörigen des verstorbenen Nützungsberechtigten mit deren Zustimmung

über:

a) aufden überlebenden Ehegatten,

b) aufdie Kinder,

c) aufdie Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,

d) auf die Eltem,

e) aufdie Ceschwister,

0 aufsonstige E$en.

Innerhalb der einT-elnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen Angehörigen der Gruppe die
nach Jahren älteste Person nutzungsbere€htigt.

(?) Derjeweilige Nutungsberechtigte kann das Nutzungsrecht aufeine Person aus dem Kreis der in
Abs. 6 Satz 2 genannten Personen übertragen. Der Rechtsnachlolger hat bei der

Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb aufsich umschreiben zu

lassen,

(8) Derjerveilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen di€s€r Satzung und der dazu ergangenen

Regelungen das Recht, in der Wahlgrabst?itte bestattet zu werden, bei Eintritt eines

Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art dff Gestaltung und der Pflege der

Grabstätte zu entscheiden.

(9) Das Nutzungsrecht an teilbeleglen Grabstätten kann erst nach Ablaufder Ruhezeit zurückgcgeben

werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.

(10)Bei Rückgabe von Wahlgabstätten wird an den Nutzungsberechtigten die ftir die Wahlgrabstitte

gezahlte Gebühr unter B€rücksichtigung der verbleibenden. aufvolle Jahre abgerundeten

Nutzungszeit anteilig zurückerstattet.

sls
Urnengmbstätten rUmenbestattun getr

(l) Aschen dürfen beigesett werden

a) in Urnenreihengrabstätten

b) in U menwahlgabstätt€n

c) in Reihengrabstätten ($ 13)

d) in Rasen$abstäften ($ 13 a)

e) in Wahlgrabstätten ($ 14)

(2) tjmenreihengabstäften sind Aschmstätten, die der R€ihe nach bel€gt und erst im Todesfall auf

die Dauer der RuheTeit zur Beisetzung abgegeben werden.
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(3) Umcnwahlgabst?itten sind Aschenstätten, für die aufArtrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von
30 Jahen (Nutzungszeit) verliehen wird. In einer Umenwahlgrabstätte dürfen 2 Um€n beigcsetzt

(4) Umengrabstätten sind I x I m gloß und efialten weder ein Grabmal noch eine Grabeinfassung.

Crababdeckungen bzw. Gedenkplatten bis zu cin€r Größe von 40 x 50 cm sind zulässig. Für die
übrige Gestaltung gelten die S$ 17 und 18 entsprechend.

(5) Die Beisetzung ist bei der Fiedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung sind eine

Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Trägers der

Feuerbestattungsanlage über die Einäscherung beizuliigen.

(6) Die Beisetzung von Aschen darfnur in Umen edölgen, die aus einem verrottbaren bzw.

vergänglichen Material hergestellt sind.

(7) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften liir Reihen- und

Wahlgrabst?itten entsprechend auch für Umengrabstätten.

$ 16

Ehrengrabstätten

Die Zuerkemung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt ausschließlich dem

friedhofsträger.

5. Gestaltung der Gmbstätten

$17
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede Crabs?itte ist so zu gestalten und an die ljmgebung anzupassen, dass die Wairde des Friedhofes in

seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

6. Gräbmale

slE
G€staltung der Gmbmale

(l) Die Grabmale sollen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachst€henden Anlorderungen

a) Für die Grabmal€ sollen nur Natursteine sowie Holz und geschmiedetes oder gegossenes

Metall verwendet werden.

b) Für die Gestaltung und Bearbeitung werden folgende Vorschdften empfohl€n:

l. Alle Steine sollen alls€itig und gleichmzißig bearb€itet sein,

2. alle Bearbeitungsarten sind zulässig, außer Politur,

3. Politur ist nur als gestaltedsches Element ftir Omament und Schrift erlaubt, sofern sie

nicht überwiegt,

4. die Grabmale sollen aus einem Stück hergestellt sein,

5. nicht aufgeliihrten Materialien, Zutaten, Cestaltungs- und Bearbeitungsarte[

insbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder, Gold, Silber, Bronze und

Farben sollen nicht verwendet werden.
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6. Die Höhe des Grabmales beträgt maximal einschließlich Sockel 1,20 m.

(2) Der Fdedhofsträger kann Aüsnahmen von den Vorschriften der Absatzes I und auch sonstige
baü liche Anlagen zu lassen, soweit er es unter Beachtung des $ I 7 lür vertretbar hält.

s1e
Errichten und Andern von Grabmalen

(l) Die Erichtung undjede Veränderung von Cmbmalen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen

mit der Erkl?irung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofssatzung und den Vorgaben des

technischen Regelwerkes ($ 20) entspricht.

(2) Der Anzeige sind eine zeichnerische Daßtcllung des Grabmalentwurfes mit Grundriss uird

Seitenansicht in einem geeigneten Maßstab beizuiiigen.
Aus dem Antmg müssen alle wesentlichen Teile der Anlage erkennbar sein. Femer müssen sich die
Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßlrng und Materialangaben und die Gründungstechnik

mit Maßangaben und Materialbenennung aus den Antmgsunterlagen ergeben.

Nach der Enichtung oder Veränderung der grabbauJichen Anlage hat der Ausliihrende der

Friedhofsverwaltung unverzüglich eine Abnahmebescheinigung zukommen zu lass€n.

(3) Für die Erichtung undjede Ve*inderung aller sonstigen baulichen Grabanlagen gelten die Absätze

I und 2 entsprech€nd.

(4) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden,

wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegcn

die Friedhofssatzüng und dem techrischen Regelwerk geltend gemacht werden.

Vor Ablaufdes Monats darfbegonnen werden, *enn die Friedhofsverwaltung schriftlich die

Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofssatzung und die vollst?indigkeit der Anzeige der

sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(5) Das Vorhaben ist cmcut anzuzeiSen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht

binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet bzw. geändert worden ist.

s20
Staldsicherheit d€r Grabmale

(1) Die G.abmale und die sonstigen baulichen Anlagen müssen verk€hrssicher sein. Sie sind

entsprechend ihrer Cröße nach den allgemein angekannten R€geln der Baukunst zu

fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauemd standsicher sind und auch beim Öffnen

der benachbarten Gräber nicht umstürzen oder sich sentcn körulen.

Maßgebendes Regelwerk zur Auslcgung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die

Technische Arleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der Deutschen

Natürstein-Akademie e.V. (DENAK) in derjeweils geltenden Fassung.

Die TA-Gmbmale gilt für die Planung, Erstellung/Ausfiihrung, die Abnahmeprüfung und die
j:ihrliche Prüfung (S icherheitsprüfung/Sicherheitsbeurtei lung) der Grabmalanlagen.

(2) Für alle neu errichteten, versetzten oder reparierten Crabmale hat der St€inmetz oder sonstige

Cewerbeheibende (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnit, Planung,

Berechnung und Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprülung nach Ziffer 4 der TA-
Crabmal vorzunehmen.

Der hüfablaufist nachvollziehbar zx dokumentieren und der Friedhofsverwaltung anzuzeigen

s21
verkchrssicherungspfl icht Iür Glabmale

(t) Die Grabmale und die sonstigen baulich€n Anlagen sind dauemd in verkehrssicherem Zustand zu

halten. Sie sind zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, und zwar in der Regelj?ihrlich zweimal -
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irr Fr0hjahr nach der Frostperiode und im Herbst -. !erantwortlich daliir ist b€i Reihen, und
Urnenreihengrabstäften, wer den Antmg aufZ(Lt€ilung der Crabstätte (S l3) g.srcllr hat; bei
Wahlg.abstätten der Nutzungsberechtigte.

(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals. einer sonstigen baulichen Anlage oder von Teilen
davon getäludet, ist der für die Unterhaltung Verantwortliche (Abs- 1) veryflichtet" unv€rzüglich
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen-

(3) BeiGefahr im Verzuge kann die Friedhofsvcrwaltung aufKost€n des Verantlvortliche'l
Sicherungsmaßnahmen (2.8. Umlegen von Grabmalen) treffen, *ird der ordnungswidrice Zustand
tlotz schriftlicher AufTorderung der FriedholsveNaltung nicht inneüalb einer festDselzenden
ängcmesscnen Frisl beseitigt, ist die Friedhofsvenraltung dazu aufKosten des Verant$orlljchen
berechtigl. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entf'emen. Die Gemeinde ist verpflichtet. diese
Gegenstände drei Monate aufzub€r{ahrcn- { 22 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend- lsl der
Verant\Ä'ortlichc nicht bekannt oder über das Einwohnermeldeamt nicht zu ermifteln. genügen als
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild aufder Crnbs*itte, das fiir
die Dauer von einem Monat aufgestellt wird-

s22
Xntfernen von Grabmalen

(l) Vor Ablautder Ruhezeit oder der Nutzungszeil diirfen Grabmale nur mit vorheriger Zustimmung
der Friedhofsyerwaltung entfemt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Umeffeihenembstätt€n. nach Ablauf der Nulzu[gszeit
bci WahltTabslätlen oder nach der Enlziehung von Grabslätten und Nutzungsrechlen siDd die
Gräbmale und soDsligell baulichen Anlagen innerhalb einer Frist von drei Monalen zu enlf'ernen.
Aufden Abtaufder Ruhezeit bzw. der N[tzungszeit wird durch öffendiche Bekannttnachung
hinge$ie:en. Kommt derVerpflichtete dieser Vcrpflichlung nicht nach, so ist die
Friedhot'sverwalrung berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Lässt der Verpflichtete das

Grabnral nichtbinne drei Monaten abholen, geht es entschädigungslos in das Eigentum der
Gemcindc über. Sofern Grabstitten von der Fri€dhofsverwaltung abgeräumt werden. hat dcr
jeweilige Verpflichtete die Kosten zu tmgcn.

7. Ilerrichten und Pllege der Grabstätten

s23
Herrichten und lnstandhalten der Crabstätten

(t) Al le Grabstäften müssen im Rahmen der Vorschriften des ! I 7 hergeric htet und dauemd instand
qehnlt€n werden- Dies gilt entsprechefld tiir de[ Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränzc
sind un!erzüglich von den Grabstätten zu entGmen.

(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung isl bei Re'hen- und Urnenreihengrabstätlen der

Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher gemäß S 9 Bestc), bei wahlgrabstätten der

Nutzungsberechtigte veranhvortlich.

(3) Die filr die Grabstätten Verantwortlichen können die Crabstätten selbst anlegen und pflegen oder

damit einen Friedhofsgärtner beauftragen.

(4) Reihen- und tlrDenreihengmbstätten müssen innerhalb sechs Monaten nach der Beslatlung,

Wahlgrabslätlen ;nDerhalb von sechs Monäten nach der verleihung des NDtzungstchtes
hergerichtet lr€rden-
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(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der

Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

(6) Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Unkrautbek:impfungsmitteln ist nicht gestattet.

s24
Grxtlabdeckungen

Grababdeckungen/Grabplatten sind zulässig. Die Grabstätten sollen in ihrer gesamten Resttläche

bepflanzt werden. Die Bepflanzung darfdie anderen Grabstätten sowic die öffentlichen Anlagen und

Wege nicht beeintr?ichtigen. Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und großwüchsige Sträucher.

$2s
Vernachlässigte Grabstätten

(l) Wird eine Grabstitte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder bepflanzt, hat der Verantwortliche

aufschriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Crabstäfte innerhalb einerjeweils
festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er dieser Vel?flichtung nicht

nach, karur die Friedhofsverwaltung die Grabstätte nach ihrem Ermessen aufseine Kosten

herrichten lassen.

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt lür die

Durchliihrung der Maßnahme nach Abs. I eine öffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweis auf
der Grabstätte.

8. Leichenhalle

s26
Benützen der L€ichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme det Leichen bis zur Bestattung. Sie darfnur mit Erlaubnis

der Fri€dhofsverwaltung betreten werden. Die Friedhofsverwaltung kann hierlur bestimmte Zeiten

festlegen, wobei in besonderen Fällen (2.8. Unfalltod) Ausnahmcn möglich sind.

(2) Die S?irge sind spätestens eine halbe Stunde vor B€ginn der Trauerfeier oder der Beisetzung

endgültig zu schließen.

(3) Die Särge der an einer nach s€uchenrechtlichen Bestimmungen meldepflichtigen Krankheit

Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgcstellt werden. Der Zutdtt
zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen

Zustimmung des Amtsarztes.

9. Schlussvorschriflen

s27
Alte R€chte

(l) Bei Grabstätten, die beilnkraftteten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben sind, richten

sich Ruhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschiften.

s28
Haftung

Die ceme;nde haftet nicht liir Schäden, di€ durch satzungswidrige Benutzung des Friedhofs sowie

seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Ticr€ entstehen
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$2e
Ordnungsrr id rigk€iten

(l) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1 . den Friedhof entSegen der Bestimmungen des S 4 b€tritt,

2. sich aufdem FriedhofDicht der Würde des Orles entsprechend verhäh oder die Anordnungen
des Friedhofspersonals r)icht befolgt (S 5 Abs. l)-

l. eine gewerblic he Tätigke it auf dem Fried ho f ohne Zu lassung ausübr ( S 6 A bs. I.),

4. Umbettungen olür€ vorherige Zustimmung lomimmt($ ll),
5. Rasengrabstäfien während der Vegetationszeit nicht von s?imtlich€m GrabschDuck freihält ($

l3 a Abs. 3 salz 2)

6. als Verfügungsberechligter, Nutzungsberechligier oder GewerbetreibeDder Grabmale oder

sonstige Grabau sstattuDgen ohne Anzeige errichlet oder veränden ( $ I 9 A bs. I und 3 ),

7- Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsve.N altung cntfcmt ({ 22 Abs. I ),

8. Grabmale und Crabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand häl! (S{ 20, 2l und 2l),

9. Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel verwendet (8 23 Abs. 6)

l0.Grabstätten vemachlZissigt ($ 25),

I l.die Leichenhalle entgegen g 25 Abs. I und Abs. 3 Satz 2 betritt.

(l) Die Ordnungswidrigkeil lann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 EDro geaiDdet werden. Das

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiC) ir derjeweils geltenden F^ssung tindet An$€ndung.

$30
Cebühren

Für die Benutzung der voD der Cemeinde verwaheteD Friedhöfe und ihrer EiDr;chtungen sind die

Gebühren nach derjeweils geltenden Friedhofs8ebi:hreDsatzung zu entrichlen.

$31
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 0 L 01 .20 I I in Kraft. Gleich/Fitig treten al le entgegenstehenden ortsrcchtl ichen

Vorschrift en außer Krafi .

Dezenber 2010

t )It\brirEermc isler
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