Kirchengemeinde
Römisch-Katholische
St.
Remigius

- Kirchenvorstand
Dortmund-Mengede
Siegenstr,
12- 44359Dortmund

Friedhofssatzung
Bestimmungen
l. Allgemeine
$ 1 - Geltungsbereich
gilt für den Friedhofder röm.-kath,Kirchengemeinde
(1) DieseFriedhofssatzung
St. Remigius
genannt,
Dortmund-Mengede,
irnFolgenden:
diealsKörperschaft
desöffentlichen
,,Kirchengemeinde"
RechtsgemäßdemGesetzüberdas Friedhofsund Bestattungswesen
in Nordrhein-Westfalen
vom
17. Juni2003- Bestattungsgesetz
BestGNRW- Trägerin
Friedhofs
in Dortmunddes katholischen
Mengede,
Waltroper
Straßeist,
(2)DieFriedhofsverwaltung
erfolgtdurchdenKirchenvorstand.
(3) lm Zusammenhang
derFriedhofsverwaltung
sinddiedatenschutzrechtlichen
mitallenTätigkeiten
Bestimmungen,
für das Erzbistum
insbesondere
die ,,Anordnung
Datenschutz
überden kirchlichen
* KDO"und die ,,Verordnung
zur Durchführung
Paderborn
über den kirchlichen
der Anordnung
(KDO-DVO)
Datenschutz
Fassung
zu beachten.
f{JrdasErzbistum
in ihrerjeweilsgültigen
Paderborn"
$ 2 - Friedhofszweck
(1) DerFriedhof
dientder Bestattung
Tot-undFehlgeburten)
undder Beisetzung
derToten(Leichen,
ihrerAschenreste,
sofernsiebzw.derenElternbeiihremAbleben
römisch-katholische
Angehörige
der
warenoder ein Rechtauf Beisetzung
in einerbestimmten
besaßen.
Grabstätte
Kirchengemeinde
Darüberhinausdient der Friedhofauch der Bestattung
der aus Schwangerschaftsabbrüchen
derKirchengemeinde
stammenden
Leibesfrüchte,
fallsdieElternAngehörige
waren.
gehörenden
(2) Die Bestattung
Personenbedarfder vorherigen
von nichtzur Kirchengerneinde
derKirchengemeinde.
Zustirnmung
und Entwidmung
S 3 - Schließung
(1)DerFriedhof
undFriedhofsteile
könnendurchBeschluss
desKirchenvorstandes
undnachAnzeige
gesperrt
(Schließung)
beiderBezirksregierung
undderStadtDortmund
fürweitereBestattungen
oder
Verwendung
werden(Entwidmung).
eineranderen
zugeführt
(2) Durchdie Schließung
Soweitdurch
wirddie Möglichkeit
weitererBestattungen
ausgeschlossen.
in Wahlgrabstätten/
das Rechtauf weitereBestattungen
Urnenwahlgrabstätten
erlischt,
Schließung
bei Eintritt eines weiteren
wird dem Nutzungsberechtigten
ftir die restlicheNutzungszeit
gestellt.
Bestattungsfalfes
zurVerftrgung
aufAntrageineandereWahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte
Leichen
Außerdem
kanner dieUmbettung
verlangen.
bereitsbestatteter
gehtdie Eigenschaft
(3) DurchdieEntwidmung
desFriedhofs
als Ruhestätte
der Totenverloren.
Die
Bestattetenwerden, falls die Ruhezeit(bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten
ohne
(beiWahlgrabstättenlUrnenwahlgrabstätten)
Gestaltungsmöglichkeiten)
noch
bzw.die Nutzungszeit
ist,aufKostenderKirchengemeinde
in andereGrabstätten
umgebettet.
nichtabgelaufen
(4) Schließung
DerNutzungsberechtigte
oderEntwidmung
werdenöffentlich
einer
bekanntgegeben.
erhält außerdemeinen schriftlichen
Bescheid,wenn sein
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte
oderohnebesonderen
ist.
Aufenthalt
bekannt
Aufwand
zu ermitteln

gemacht.
(5) Umbettungstermine
Gteichzeitig
sindsie
bekannt
werdeneinenMonatvorheröffentlich
und bei
ohne Gestaltungsmöglichkeiten
bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten
dernNutzungsberechtigten
rnitzuteilen.
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten
(6) Ersatzgrabstätten
Weisewie die
auf ihreKostenin ähnlicher
werdenvon der Kirchengemeinde
Die
Friedhofsteilen
hergerichtet.
Grabstätten
auf den entwidmeten
oder außerDienstgestellten
desNutzu
ngsrechts.
Ersatzwah
werdenGegenstand
lgrabstätten
ll. Ordnungsvorschriften
S 4 - Öffnungszeiten
(lnformationstafel)
Zeitenfür
(1) DerFriedhof
bekanntgegebenen
ist während
deran derTrauerhalle
denBesuchgeöffnet.
odereinzelner
(2) Die Kirchengemeinde
des Friedhofs
Anlassdas Betreten
kannaus besonderem
vorübergehend
untersagen.
Friedhofsteile
aufdemFriedhof
$ 5 - Verhalten
a) verhalten,Den
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhofder Wtrrdedes Ortes entsprechend
istFolgezu leisten.
betrauten
Personen
dermitderFriedhofsverwaltung
Anordnungen
(2)AufdemFriedhof
nichtgestattet,
istinsbesondere
aller Art
a) die Wege mit Fahzeugenoder Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards
der Friedhofsverwaltung
und
und Rollsttrhle
sowieFahrzeuge
ausgenommen
Kindewagen
- zu befahren;
zugelassenen
Gewerbetreibenden
derftirdenFriedhof
zu werben;
anzubieten
oderdiesbezüglich
Dienste
b)WarenallerArtsowiegewerbliche
Arbeiten
auszuftthren;
störende
c) an Sonn-undFeiertagen
undin derNäheeinerBestattung
gewerbsmäßig
zu
der Kirchengemeinde
d) ohneschriftlichen
Auftragbzw.ohneZustimmung
fotografieren;
zu verteilen,ausgenornmen
Drucksachen,
die im Rahmen der
e) Druckschriften
Bestattungsfeier
undüblichsind;
notwendig
oderzu
zu verunreinigen
AnlagenundGrabstätten
undseineEinrichtungen,
f) denFriedhof
zu betreten;
undGrabstätten
unberechtigt
beschädigen
sowieRasenflächen
g) Abraum
derdafürbestimmten
Stellen
außerhalb
abzulagern;
undAbfälle
h) zu lärmenoderzu lagern;
oderihnenden
Blindenhunde
undangeleinte
Hunde- mitzuführen
i) Tiere- ausgenommen
ZugangzumFriedhof
zu ermöglichen;
j) Speisen
undalkoholische
Gelränke
zu verzehren.
(3)Kinderunter6 JahrendürfendenFriedhof
En,rachsener
betreten.
nurin Begleitung
(4) DieKirchengemeinde
zulassen,
soweitsiemitdemZweckdesFriedhofs
undder
kannAusnahmen
Vorschriftenjederzeit durch
vereinbarsind; sie kann die vorstehenden
Friedhofssatzung
Bekanntmachung
aufdemFriedhof
ergänzen.
zusammenhängende
oderBeisetzung
und anderenichtmit einerBestattung
i5) Totengedenkfeiern
vierzehn
Tage
der Kirchengemeinde;
sie sindspätestens
bedlrrfen
Veranstaltungen
der Zustimmung
vorheranzumelden,

Betätigung
aufdemFriedhof
$ 6 - Gewerbliche
(1) Sieinmehe,
und sonstige
Gewerbetreibende
bedürfenfür die dem
Gärtner,Bestatter
Bildhauer,
jeweiligenBerufsbildentsprechende
gewerbliche
Tätigkeitauf den Friedhöfender vorherigen
Zulassung
durchdieKirchengemeinde.
(2)AufihrenAntraghinwerdennursolcheGewerbetreibende
zugelassen,
die
zuverlässig
a) in fachlicher,
betrieblicher
oderpersönlicher
Hinsicht
sindund
bzw,(beiAntragstellern
des handwerksähnlichen
b) ihre Eintragung
in die Handwerksrolle
gemäß$ 19 Handwerksordnung
bzw, (bei
Gewerbes)
in das Verzeichnis
ihre Eintragung
Antragstellernder Gärtnerberufe)ihre Eintragung in das Verzeichnis der
Landwirtschaftskammer
oder die selbstoder deren fachlicheVertreterdie
nachweisen
verfügen.
Meisterprüfung
abgelegt
habenoderdietrbereinevergleichbare
Qualifikation
einen
(3) DieKirchengemeinde
zu machen,
dassderAntragssteller
davonabhängig
hatdieZulassung
fürdieAusftrhrung
seinerTätigkeit
Haftpflichtversicherungsschutz
ausreichenden
nachweist.
(4) Sonstigen
Tätigkeiten
Gewerbetreibenden
kanndie Austrbung
andererals in Absatz1 genannter
gestattet
vereinbar
ist. Die Absätze{2) und (3) gelten
werden,wenndiesmit dem Friedhofszweck
entsprechend.
(5) Die Gewerbetreibenden
und die dazu
habendie Friedhofssatzung
und ihre Bediensteten
die sie oder
zu beachten.
Die Gewerbetreibenden
ergangenen
Regelungen
haftenfirralleSchäden,
Bediensteten
Zusammenhang
Friedhöfen
schuldhaft
verursachen.
ihre
im
mitihrerTätigkeit
aufden
(6) Gewerbfiche
Arbeitenauf den Friedhöfen
dürfennur werktagsinnerhalbder Öffnungszeiten
des Friedhofs,
werden-DieArbeiten
sindeinehalbeStundevor Ablaufder Öffnungszeit
ausgeftrhrt
vorFeiertagen
spätestens
um J3.00Uhrzu
um 19.00Uhr,an Samstagen
undWerktagen
spätestens
Störende
Die Kirchengemeinde
zulassen.
Arbeiten
beenden.
kannVerlängerungen
derArbeitszeiten
oderBeisetzungen
in derNähevonBestattungen
sindzu unterlassen.
(7) DiefürdieArbeiten
nuran den
Werkzeuge
dürfenaufdemFriedhof
erforderlichen
undMaterialien
genehmigten
gelagert
sinddie
werden.BeiBeendigung
vonderKirchengemeinde
Stellen
derArbeiten
Gewerbliche
Zustandzu versetzen.
Arbeits-und Lagerplätze
wiederin einenordnungsgemäßen
des Friedhofsgereinigtwerden.
Gerätedtrrfennicht an oder in den Wasserentnahmestellen
Arbeit
Abfälle,
die beider Durchft.rhrung
der gewerblichen
Kompostierbare
undnichtkompostierbare
nichtauf dem Friedhof,
sind von dem jeweiligen
Gewerbetreibenden
sondernvon ihm
entstehen,
DenAnweisungen
ist Folgezu
zu entsorgen.
selbstaußerhalb
des Friedhofs
desFriedhofspersonals
leisten.
(B)DieKirchengerneinde
Mahnung
die trotzschriftlicher
kanndie Zulassung
derGewerbetreibenden,
gegendie Vorschriften
des
oderbei denendie Voraussetzungen
der Friedhofssatzung
verstoßen
nichtmehrgegebensind,auf ZeitoderDauerdurchschriftlichen
Absatzes(2) ganzoderteilweise
Beischweren
Bescheld
entziehen.
entbehrlich.
Verstößen
isteineMahnung
gsvorschriften
lll.AIlgemeine Bestattun
und Bestattungszeit
$ 7 - Anzeigepflicht
(1) JedeBestattung
des Sterbefalls
bei der Kirchengerneinde
ist unverztrglich
nachBeurkundung
sinddieerforderlichen
anzumelden,
DerAnmeldung
beizuftrgen.
Unterlagen
(2) WirdeineBestattung/Beisetzung
Wahtgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte
in einervorhererworbenen
beantragt,
istauchdasNutzungsrecht
nachzuweisen.
(3)SolleineAschenbeisetzung
vorzulegen.
erfolgen,
so isteineBescheinigung
überdieEinäscherung

(4) Von der Kirchengemeinde
festgesetzt.
werdenOrt undZeitder Bestattung
oderBeisetzung
Die
Bestattungen
oder Beisetzungen
Die beauftragten
erfolgengrundsätzlich
an Arbeitstagen.
Unternehmen
sindverpflichtet,
den zuktrnftigen
zu empfehlen,
Nutzungsberechtigten
die Auswahl
neuerGrabstätten
mitderFriedhofsverwaltung
abzustimmen,
(5) Erdbestattungen
von B TagennachEintrittdes TodesdurchgefOhrt
mttsseninnerhalb
werden.
Aschenmüssenspätestens
zwei Monatenachder Einäscherung
werden,anderenfalls
beigesetzt
werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen
in einer Urnenreihengrabstätte
ohne
gemäß$ 17 beigesetzt.
Gestaltungsmöglichkeiten
$ 8 - SärgeundUrnen
(1)Erdbestattungen
sindstetsinSärgen,
Aschenbeisetzungen
sindstetsin Urnenvorzunehmen.
(2)SärgeundUrnenmüssenso beschaffen
physikalische
sein,dassdiechemische,
oderbiologische
Beschaffenheit
desBodensoderdesGrundwassers
verändert
nichtnachteilig
wirdundbeiSärgendie
Verwesung
derLeichen
innerhalb
derRuhezeit
ermöglicht
wird.
Die Särgemüssenfestgefügtundso abgedichtet
von Feuchtigkeit
sein,dassjedesDurchsickern
ausgeschlossen
und Sargabdichtungen
ist. Särge,Sargausstattungen
und -beigaben
mtissenzur
Vermeidung
von Umweltbelastungen
hergestelft
aus leichtverrottbaren
Werkstoffen
sein.Sie dürfen
keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden,
oder sonstigen
nitrozellulosehaltigen
umweltgefährdenden
Lacke'oder Zusätzeenthalten.Die Kleidungder Leiche soll nur aus
reienMateria
lien bestehen.
kunststoftf
(3) Die Särgedtrrfenhöchstens
2,10m lang,0,60m hochund maximal0,70m breitsein.Sindin
größereSärge erforderlich
(2. B. Körpermaßedes Verstorbenen),
Ausnahmefälten
ist der
Kirchengemeinde
beiderAnmeldung
eineentsprechende
Anzeige
derBestattung
zu erstatten.
derGräber
$ 9 - Ausheben
(1) DieGräberwerdenvon Bediensteten
oderBeauftragten
ausgehoben
und
der Kirchengemeinde
wiederverfüllt.
(2) DieTiefedereinzelnen
(ohneHtrgel)
GräberbeträgtvonderErdoberfläche
biszurOberkante
des
Sargesmindestens
dieErdtrberdeckung
0,90m. BeiUrnenbeträgt
0,50m.
mindestens
(3) DieGräberfür Erdbestattungen
durchmindestens
0,30m starkeErdwände
mtissenvoneinander
getrennt
sein.
(4) DerNutzungsberechtigte
hatGrabzubehör
vorherentfernen
zu lassen.SofernbeimAusheben
der
GräberGrabmale,Fundamente
oder Grabzubehör
durchdie Kirchengemeinde
entferntwerden
müssen, sind die dadurch entstehendenKosten durch den Nutzungsberechtigten
der
zu erstatten.
Kirchengemeinde
S 10 - Ruhezeit
Die Ruhezeitftir Erdbestattungen
bei Verstorbenen
5. Lebensjahr
bis zum vollendeten
und für
jeweils20 Jahre.
Aschenbeisetzungen
beträgt
Die Ruhezeit
für Erdbestattungen
bei Verstorbenen
ab dem vollendeten
5. Lebensjahr
beträgt30
Jahre.
$ 11- Umbettungen
(1)DieRuhederTotendarfgrundsätzlich
nichtgestört
werden.
(2) Die Umbettung
von LeichenundTotenaschen
ist nur zulässig,
wennsie durchwichtigeGrtJnde
gerechtfertigt
ist.
Sie bedarfder Genehmigung
der örtlichenOrdnungsbehörde
und - unbeschadet
der sonstigen
- der vorherigen
gese{zlichen
Vorschriften
Zustimmung
der Kirchengemeinde.
DieZustimmung
kann
nichterteiltwerden,wenn nichtdie schriftliche
der Ordnungsbehörde
Genehmigung
sowieeine
vorliegen.
Bescheinigung
desGesundheitsamtes

in
ohneGestaltungsmöglichkeiten
Umbettungen
aus einerReihengrabstätte/Urnenreihengrabstätten
ohneGestaltungsmöglichkeiten
dieses
eineandereReihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte
innerhalb
(mitAusnahme
vonAmtswegen)
sindnichtzulässig.
Friedhofs
derMaßnahrnen
(3) NachAblaufderRuhezeit
LeichenundAschenreste
nochvorhandene
könnennurmitvorheriger
Zustimmung
Grabstätten
werden.
derKirchengemeinde
in belegte
umgebettet
(a) Alle Umbettungen
(mitAusnahme
der Maßnahmen
von Amtswegen)erfolgen
nur auf Antrag.
ohne
Antragsberechtigt
ist bei Umbettungenaus ReihengrabstättenlUrnenreihengrabstätten
die in S 13 (1) genannte
Gestaltungsmöglichkeiten
bei Umbettungen
ausWahlgrabstätten/
Person,
gemäßS 14 (5),In denFällendes$ 27 (2\
Nutzungsberechtigte
Urnenwahlgrabstätten
derjeweilige
gemäßS 27 (1) Satz 3 könnenLeichenoder
von Nutzungsrechten
Satz 3 und bei Entziehung
ist, von Amtswegenin Grabstätten
allerArt
Totenaschen,
derenRuhezeit
nochnichtabgelaufen
werden.
umgebettet
(5) AfleUmbettungen
Sie
werdennur von Beauftragten
der Kirchengerneinde
hieau durchgeführt.
denZeitpunkt
bestirnmt
derUmbettung.
(6) Die Kostender Umbettung
zu tragen.Das gilt auch für den Ersatzvon
hat der Antragsteller
durcheineUmbettung
soweitsie
Schäden,
Grabstätten
und
Anlagen
entstehen,
an
die benachbarten
oderderenBeauftragte
bezllglich
sindoderdie Kirchengemeinde
diesernur
aufgetreten
notwendig
leichteFahrf
ässigkeit
trifft.
(7) DerAblaufderRuhezeit
nichtunterbrochen
undderNutzungszeit
wirddurcheineUmbettung
und
gehemmt,
(B) Leichenund Totenaschen
dltrfena) anderenals zu Umbettungszwecken
nur aufgrund
oderrichterlicher
behördlicher
ausgegraben
werden.
Anordnung
lV,Grabstätten
S 12- Artender Grabstätten
(1) DieGrabstätten
desFriedhofseigentümers
undsomitder Kirchengemeinde.
An
bleibenEigentum
erworben
werden.DieMaßederGrabstätten
ihnenkönnenRechtenurnachdieserFriedhofssatzung
dieKirchengemeinde.
undihreEntfernung
voneinander
bestimmt
(2)DieGrabstätten
in
werdenunterschieden
($ 13)
a) Reihengrabstätten
(S 14)
b)Wahlgrabstätten
(S 15)
c) Urnenwahlgrabstätten
(S 17).
ohneGestaltungsmöglichkeiten
d) Grabstätten/Grabfelder
(3) Es bestehtkeinAnspruch
auf En,uerb
oderWiedererwerb
des Nutzungsrechts
an einerder Lage
Grabstätte
oderaufUnveränderlichkeit
derUmgebung.
nachbestimmten
S 13- Reihengrabstätten
(1) Reihengrabstätten
sind Grabstätten
die der Reihenach belegtund im
für Erdbestattungen,
zugeteilt
Todesfalf
fürdieDauerderRuhezeit
deszu Bestattenden
werden.
des Nutzungsrechts
wirdeineNutzungsurkunde
erteilt.EinWiederenruerb
an der
Überdie Zuteilung
Reihengrabstätte
istnichtmöglicfr.
(2)EswerdenReihengrabfefder
eingerichtet
5. Lebensjahr
einschließlich
biszumvollendeten
Tot-undFehlgeburten
a) ftlrVerstorbene
ab vollendetem
5. Lebensjahr.
b) fürVerstorbene

(3) In jederReihengrabstätte
in einer
darfnur eineLeichebestattet
werden.Es ist jedochzulässig,
Reihengrabstätie
die LeicheeinesKindesuntereinemJahr,Tot- und Fehlgeburten
sowiedie aus
stammende
Leibesfrucht
undeinesFamilienangehörigen
einemSchwangerschaftsabbruch
oderdie
verstorbenen
Geschwistern
Leichen
vongleichzeitig
unterfunfJahrenzu bestatten.
(4)DieGrabstelle
einerReihengrabstätte
hatfolgende
Maße:
biszumvollendeten
a) ftrrVerstorbene
5. Lebensjahr
Tot-undFehlgeburten:
einschließlich
Länge:1,50m, Breite:
1,00m
5. Lebensjahr:
ab vollendetem
b) ftrrPersonen
Länge:
2,50m, Breite:
1,00m
(5) Schonbei der Verleihung
soll der Enverber
für den Fall seinesAblebens
des Nutzungsrechts
im Nutzungsrecht
seinenNachfolger
bestirnmen
und ihm das Nutzungsrecht
durch schriftlichen
Vertragübertragen.
(6)JederRechtsnachfolger
zu
hatdasNutzungsrecht
unverzüglich
nachErwerbaufsichumschreiben
desWohnsitzes
istderKirchengemeinde
anzuzeigen.
lassenundjedeVeränderung
(7) DasAbräumen
von Reihengrabfeldern
oderTeilenvon ihnennachAblaufder Ruhezeiten
ist drei
und durchein Hinweisschild
Monatevorheröffentlich
auf dem betreffenden
Grabfeldbekanntzu
der MeldungeinerWohnsitzänderung
machen.Bei Unterlassung
des Nutzungsberechtigten
ist die
weitere Nachforschungen
z. B. bei den Meldebehörden
nicht verpflichtet,
Kirchengemeinde
anzustellen.
S 14 - Wahlgrabstätten
(1)Wahlgrabstätten
für Erdbestattungen,
an denenaufAntrageinNutzungsrecht
sindGrabstätten
ftrr
verliehen
die Dauervon 30 Jahren(Nutzungszeit)
undderenLageim Benehmen
mit dem Erwerber
odernur
an Wafilgrabstätten
werdennuranlässlich
einesTodesfalles
bestimmt
wird.Nutzungsrechte
DieKirchengemeinde
verliehen.
ftir diegesamteGrabstätte
kanndie Erteilung
einesNutzungsrechts
insbesondere
nach$ 3 beabsichtigt
ablehnen,
ist.
wenndieSchließung
(2)Wahlgrabstätten
vergeben.
werdenmiteineroderrnehreren
Grabstellen
hatfolgende
EineGrabstelfe
einerWahlgrabstätte
Maße:
Länge:2,50m,

Bre[te:
1,25m

(3) NachAblaufder Ruhezeit
einerLeichekanneineweitereBestattung
erfolgen,
wenndie restliche
odereinNutzungsrecht
Nutzungszeit
dieRuhezeit
erreicht
mindestens
fürdieZeitbiszumAblaufder
wiedererworben
Ruhezeit
wordenist,
(4) Währendder Nutzungszeit
wenn die Ruhezeitdie
darf eine Bestattung
nur stattfinden,
oderwenneinNutzungsrecht
nichtuberschreitet
rnindestens
Nutzungszeit
fl.rrdieZeitbiszumAblauf
(Ausgleichsgebtrhr)
der Ruhezeitgegen Entrichtung
der entsprechenden
Verlängerungsgebühr
gewährt
wordenist.
(5) Das Nutzungsrecht
entstehtmit Zahlungder fälligenGebührenund Aushändigung
der
Nutzungsberechtigt
ist diejenige Person, auf deren Namen die
Verleihungsurkunde.
wird. lm ÜbrigengeltenS 13 Abs. 5 bis 7 entsprechend.
Das
Verleihungsurkunde
ausgestellt
ist nur auf Antragund
Nutzungsrecht
kannin der Regelwiedererworben
werden.EinWiedererwerb
Wahlgrabstätte
nurfilrdiegesamte
möglich.
(6) DerjeweiligeNutzungsberechtigte
und dazuergangenen
hat im Rahrnen
der Friedhofssatzung
beigesetztzu werden, bei Eintritt eines
Regelungendas Recht, in der Wahlgrabstätte
Bestattungsfalles
über andereBestattungen
und der Pffegeder
und überdie Art der Gestaltung
Grabstätte
zu entscheiden,

(7) Auf denAblaufdes Nutzungsrechts
dreiMonatevorher
wirdderjeweilige
Nutzungsberechtigte
Aufwandzu ermitteln
ist, durcheine
fallser nichtbekanntodernichtohnebesonderen
schrifttich,
Bekanntrnachung
öffentliche
und durcheinenHinweisfür die Dauervon drei Monatenauf der
hingewiesen.
Grabstätte
(B) Das Nutzungsrecht
an teilbelegten
erst
an unbelegten
Grabstätten
kannjederzeit,
Grabstätten
zurückgegeben
ist nur für die gesamte
werden.EineRtrckgabe
nachAblaufder letztenRuhezeit
möglich.
Grabstätte
(9)DasAusmauern
vonWahlgrabstätten
istnichtzulässig.
(Urnengrabstätten)
S 15- Asehenbeisetzungen
(1)Aschendürfenbeigesetzt
werdenin

rabstätten
a) Urnenwahlg
gemäß$ 14
b)Wahlgrabstätten
ftlrErdbestattungen
(S 17).
ohneGestaltungsmöglichkeiten
c) Grabstätten/Grabfelder
(2) DieGrabstelle
hatjeweilsfolgende
einerUrnenwahlgrabstätte
Maße:Länge:0,80m, Breite:0,80
m
(3)Urnenwahlgrabstätten
an denenaufAntragein
sindfürUrnenbestattungen
Grabstätten,
bestimmte
im
verliehen
undderenLagegteichzeitig
für die Dauervon 20 Jahren(Nutzungszeit)
Nutzungsrecht
wird.
Benehmen
festgelegt
mitdemErwerber
(a) In Wahlgrabstätten
einesSargeseine Urne
fur Erdbestattungen
im Sinnedes$ 14 kannanstelle
kann die Kirchengemeinde
auf Antrag die
beigesetztwerden.Bei voll belegtenGrabstätten
gestatten,
wenn die räumlichen
Verhältnisse
der
einer Urneje Grabstelle
zusätzlich
Beisetzung
dieszulassen.
Grabstätte
(5) Soweitsichnichtaus der Friedhofssatzung
etwasanderesergibt,geltendie Vorschriften
ftlr die
(S 14)entsprechend
ftir Urnenwahlgrabstätten
von Aschenin
bzw.die Beisetzung
Wahlgrabstätten
fürErdbestattungen
Wahlgrabstätten
imSinnedes$ 14.
undVerzeichnis
der Grabstätten
S 16 - Sterberegister
der Vorname,das
(1) Die Kirchengemeinde
führtein Sterberegister,
in dem der Familiennarne,
Bezeichnung
dergenauen
sowiederTagderBestattung
einschließlich
derTodestag
Geburtsdatum,
werdenmussen,
eingetragen
derGrabstätte
(2) Die Kirchengemeinde
führt außerdemein Verzeichnistrber sämtlicheGrabstätten,die
unddieRuhezeiten.
dieBeigesetzten
Nutzungsrechte,
geführt
(3)Sterberegister
dürfenauchelektronisch
werden(S1 (3)).
undVerzeichnis
ohneGestaltungsmöglichkeiten
bzw.Grabfelder
S 17- Grabstätten
gibt es für Erdbestattungen
(1) Grabstätten
ohne Gestaltungsmögtichkeiten
bzw. Grabfelder
in
und in Wahlgrabstätten
und ftrr die Beisetzungvon Totenaschenin
Reihengrabstätten
ngrabstätte
lgrabstätten.
Urnenreihe
n undUrnenwah
(2. B.
undgepflegt
undausschließlich
vonder Kirchengemeinde
unterhalten
Siewerdeninsgesamt
Die Grabstätte
für die Dauerder Ruhezeit
der Erdbestattung
Raseneinsaat).
wirderst im Todesfall
wirdnichtvergeben.
oderderAschenbeisetzung
EinNutzungsrecht
zugeteitt.

(2)DieGrabstätten
ohneGestaltungsmöglichkeiten
erhalten
bisaufeinvonder Kirchengemeinde
zu
Grabzeichen,
und das
errichtendes
auf dem sichder Vorname,der Nachname,
das Geburtsjahr
befinden,
desVerstorbenen
Sterbejahr
keineweitereGestaltung.
(3) EinGrabfeld,
dasausschließlich
ohneGestaltungsrnöglichkeiten
aus Grabstätten
besteht,erhält
für jede einzelneGrabstätte
keineeinzelneGrabplatte
sondernein von der Kirchengemelnde
zu
auf dem sichder Vorname,der Nachname,
Grabzeichen,
das Geburtsjahr
und das
errichtendes
Verstorbenen
der beigesetzten
Sterbejahr
auf dem Grabfeldbefindet.Eine Kennzeichnung
der
Gräberwirdnicfrtvorgenornmen.
einzelnen
(a)DieReihengrabstätten
werdenderReihenachbelegt,
unddieUrnenreihengrabstätten
Soweitsichaus der Friedhofssatzung
nichtetwasanderesergibt,geltenfür die Reihengrabstätten
und für die Urnenreihengrabstäiten
ohneGestaltungsmöglichkeiten
ohneGestaltungsmöglichkeiten
($ 13Abs.(2)bis(4))entsprechend.
überReihengrabstätten
dieVorschriften
(S)DasNutzungsrecht
ohne Gestaltungsmöglichkeiten
kann auch an einer
an einer Grabstätte
ohne
oder an einer Urnenwahlgrabstätte
Wahlgrabstätte
vergebenwerden,Auf Wahlgrabstätten
Gestaltungsmöglichkeiten
anstelleder von der Friedhofsverwaltung
zu
kannvon den Angehörigen
gelegtwerden.DieseLiegesteine
ein Liegestein
Grabplatte
stellenden
auf Erdgleiche
dtrrfeneine
Größevonmaximal
undkönnenauchals PlattefüreinGrabmal
von0,70m x 1,25nichttrberschreiten
dienen. Die Kosten gehen zu Lasten der Angehörigen,An Wahlgrabstättenohne
Gestaltungsmöglichkeiten
wird auf Antrag ein Nutzungsrecht
für die Dauer von 30 Jahren
(Nutzungszeit)
SoweitsichausderFriedhofssatzung
nichtetwasanderesergibt,geltenfür
verliehen.
($ 14 Abs.
dieWahlgrabstätten
dieVorschriften
ohneGestaltungsmöglichkeiten
trberWahlgrabstätten
(2) bis(B))entsprechend
geltendie
undftrrdieUrnenwahlgrabstätten
Gestaltungsmöglichkeiten
ohne
($15Abs.(3)und(5))entsprechend.
Vorschriften
fürdieUrnenwahlgrabstätten
V. Gestaltung
derGrabstätten
Gestaltungsvorschriften
S 18- Allgemeine
ist so zu gestalten
undso an die Urngebung
anzupassen,
dassder Friedhofszweck
JedeGrabstätte
Teilenundin seiner
der
sowiedieWürdedesFriedhofs
einzelnen
und ZweckdieserSatzung
in seinen
gewahrt
werden.
Gesamtanlage
Vl.Grabmale
und bauliche
Anlagen
gsvorsch
riften
$ 19 Gestaltun
(1)DieGrabmale
Bearbeitung
unterliegen
in ihrerGestaltung,
undbaulichen
Anlagen
undAnpassung
keinenzusätzlichen
Die Mindeststärke
an die Umgebung
Anforderungen.
der Grabmalebeträgtab
0 , 4 0m - 1 , 0 0m H ö h e0, , 1 4m ;a b 1 , 0 0m - 1 , 5 0m H ö h e0 , 1 6m u n da b 1 , 5 0m H ö h e0 , 1 Bm .
(2) DieKirchengemeinde
kannweitergehende
verlangen,
wenndiesausGründen
der
Anforderungen
Standsicherheit
erforderlich
ist.
S 20 - Zustimmungserfordernis
(1) Die Errichtung
von Grabmalen
Zustimmung
undjedeVeränderung
bedarfder vorherigen
der
sindzustimrnungspflichtig,
Friedhofsverwaltung,
Auchprovisorische
Grabmale
soweitsie größerals
0,'15 m x 0,30 m sind. Der Antragstellerhat bei Reihengrabstätten
sowie bei
Wahtgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten
seinjeweiliges
Nutzungsrecht
nachzuweisen.
(2)DenAnträgen
sindbeizuftlgen:
im Maßstab
a) derGrabmalentwurf
mitGrundriss
undSeitenansicht
I : 10 unterAngabedes
seinerBearbeitung,
Materials,
derAnordnung
der Schrift,
der Ornarnente
undder Symbole
sowiederFundamentierung;

b) soweites zumVerständnis
erforderlich
ist,Zeichnungen
derSchrift,
derOrnamente
undder
Symbole
im Maßstab
1: 1 unterAngabedesMaterials,
seinerBearbeitung,
der
des Inhalts,
FormundderAnordnung.
Fällenkanndie Vorfage
einesModellsim Maßstab
In besonderen
1: 10 oderdas Aufstellen
einer
GrößeaufderGrabstätte
verlangt
Attrappe
in natürlicher
werden.
(3)DieErrichtung
(2,B.Grabumrandungen)
undjedeVeränderung
Anlagen
allersonstigen
baulichen
dervorherigen
schriftlichen
Zustimmung
derKirchengerneinde.
bedtrrfen
ebenfalfs
DieAbsätze1 und
2 geltenentsprechend.
(a)DieZustirnmung
erlischt,
wenndasGrabmal
oderdiesonstige
bauliche
Anlagenichtbinneneines
errichtet
JahresnachderZustimmung
wordenist,
(5) Die nichtzustimmungspflichtigen
provisorischen
Grabmale
sind nur als naturlasierte
Holztafeln
oder Holzkreuze
zulässigund dürfennichtlängerals zweiJahrenachder Beisetzung
verwendet
werden.
$ 21- Anlieferung
BeiderAnlieferung
vonGrabmalen
odersonstigen
baulichen
Anlagen
ist vor BeginnderArbeitenauf
dergenehmigte
vorzulegen.
dernFriedhof
demFriedhofspersonal
Aufstellungsantrag
und Befestigung
S 22 - Fundamentierung
(1) Zum Schutzder Allgemeinheit
und des Nutzungsberechtigten
sind die Grabmalenach den
(2. Zt. Richtlinien
allgemeinanerkannten
ftrr das Fundamentieren
Regelndes Handwerks
und
vonGrabdenkmälern
fiir Grabstätten
desBundesinnungsverbandes
Versetzen
undEinfassungen
des
Deutschen
Steinmetz-,
Stein-und Holzbildhauerhandwerks
in derjeweilsgtiltigenFassung)so zu
fundamentieren
dass sie dauerndstandsicher
und ^) befestigen,
sind und auch beim Öffnen
Gräbernichtumstüzenoder sich senkenkönnen.Dies gilt ftrr sonstigebauliche
benachbarter
Anlagen
entsprechend,
(2) Mit der Übernahme
der Ausführung
sichdie jeweiligen
derArbeiten
verpflichten
Auftragnehmer,
die in Abs. (1) festgeschriebenen
zu erftrllen,Die Kirchengemeinde
kann
Qualitätsstandards
überprüfen
lassen,ob die vorgeschriebene
Befestigung
und Fundamentierung
durchgefuhrt
worden
gehenzu Lastendesjeweiligen
ist.DieKosteneinersolchen
Überprtifung
Auftraggebers.
gewährleisten.
(3) Die Steinstärke
Die Mindeststärke
mussdie Standfestigkeit
der Grabmale
der
Grabmale
bestimmt
sichnachS 19.
S 23 - Unterhaltung
(1) Die Grabmaleund die sonstigenbaulichenAnlagensind dauerndin würdigernund
Zustandzu halten.Verantwortlich
verkehrssicherem
ist insoweitbei Reihengrabstätten
sowiebei
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten
Nutzungsberechtigte.
derjeweilige
(2) Erscheint
die Standsicherheit
von Grabmalen,
sonstigen
baulichen
AnlagenoderTeilendavon
gefährdet,
Verantwortlichen
sinddiefürdieUnterhaltung
verpflichtet,
unverzüglich
Abhilfezu schaffen.
(2. B. Umlegung
Bei Gefahrim Verzugekanndie Kirchengemeinde
Sicherungsmaßnahmen
von
Grabmalen,
Absperrungen)
treffen,Die Kostenetwa erforderlicher
trägt der ftir die
Maßnahmen
Unterhaltung
Wirdder ordnungswidrige
Verantwortliche.
Zustandtrotzschriftlicher
der
Aufforderung
einer festzusetzenden
Kirchengemeinde
nicht innerhalb
Frist beseltigt,ist die
angemessenen
das Grabmaloder Teiledavonauf Kostendes Verantwortlichen
Kirchengemeinde
berechtigt,
zu
entfernen.
Die Kirchengemeinde
ist verpflichtet,
drei Monateauf Kostendes
dieseGegenstände
aufzubewahren.
lst der Verantwortliche
Verantwortlichen
nicht bekanntoder ohne besonderen
genügenals Aufforderung
Aufwandnichtzu ermitteln,
Bekanntmachung
eine öffentliche
und ein
Hinweisschild
auf der Grabstätte,
wird. Bei
das für die Dauervon einem Monat aufgestellt
Sicherungsmaßnahmen
der Kirchengemeinde
handeltes sichausschließlich
um dieWahrnehmung
der allgemeinenVerkehrssicherungspflicht
und nicht um die Prüfpflichtgegenübereinem
bzw,einemfurdieUnterhaltung
Nutzungsberechtigten
Verantwortlichen.

(3) Dle Verantwortlichen
sind für jeden Schadenverantwortlich,
von
der durchdas Umst{.rzen
Grabmalen
Anlagenverursacht
oder sonstigen
baulichen
wird;die Haftungder Kirchengemeinde
Die Verantwortlichen
haftender Kirchengemeinde
soweitdie
bteibtunbertrhrt.
im lnnenverhältnis,
Kirchengemeinde
oderVorsaktrifft,
nichtgrobeFahrlässigkeit
(4) Künstlerisch
wertvolleGrabmaleund baulicheAnlagenoder solche,die als
oder histoi'isch
gef0hrt.Die
Eigenart
besondere
des Friedhofs
erhalten
bleibensollen,werdenin einemVerzeichnis
Kirchengemeinde
Grabmale
zur Anderung
und baulichen
Anfagen
kanndie Zustimmung
derartiger
versagen.
lnsoweit
sinddie zuständigen
DenkmalschutznachMaßgabe
der
und -pflegebehörden
gesetzlichen
Bestimmungen
zu beteiligen.
$ 24 - Entfernung
(1)VorAblaufderRuhezeit
dürfenGrabmale
oderderNutzungszeit
schriftlicher
nurmitvorheriger
Zustimrnung
entfernt
BeiGrabmalen
derKirchengemeinde
werden.
im Sinnedes$ 23 Abs.4 kanndie
versagen.
Kirchengemeinde
dieZustimmung
(2) Nach Ablaufder Ruhezeitbei Reihengrabstätten
oder nach Ablaufder Nutzungszeit
bei
WahtgrabstätteniUrnenwahlgrabstätten
oder nach der Entziehungvon Grabstättenund
undsonstige
Nutzungsrechten
sinddie'Grabmale
zu entfernen.
Geschieht
diesnicht
bauliche
Anlagen
so istdieKirchengemeinde
abräumen
zu lassen.
Die
binnendreiMonaten,
berechtigt,
dieGrabstätte
Anlagenzu verwahren.
Kirchengemeinde
ist nichtverpftichtet,
das Grabmalodersonstigebauliche
in das Eigentumder
Grabmaleoder sonstigebaulicheAnlagengehen entschädigungslos
Kirchengemeinde
0ber,wenndies bei Erwerbdes Nutzungsrechts
für die
oder bei Genehrnigung
des Grabmalsoder sonstigerbaulicherAnlagenschriftlich
vereinbart
Errichtung
wurde.Sofern
Wahlgrabstätten
abgeräumt
werden,hatderjeweilige
vonderKirchengemeinde
Nutzungsberechtigte
dieKostenzu tragen.
(3) Die Kirchengemeinde
ist berechtigt,
GrabmaleeinenMonat
ohneihreZustimmung
aufgestellte
des Inhabersdes Nutzungsberechtigten
nach Benachrichtigung
auf dessenKostenentfernen
zulassen.
Vll,Herrichtung
undPflegederGrabstätten
undUnterhaltung
S 25- Herrichtung
(1)AlleGrabstätten
müssen
im Rahrnen
derVorschriften
des$ 1Bhergerichtet
unddauernd
in Stand
gehalten
werden.Diesgilt entsprechend
Verwelkte
Blumenund Kränzesind
für denGrabschmuck.
zu entfernen.
unverzüglich
vondenGrabstätten
(2) Die Gestaltung
der Gräberist dem Gesamtcharakter
dembesonderen
Charakter
des Friedhofs,
desFriedhofsteils
Umgebung
anzupassen.
DieGrabstätten
undderunmittelbaren
sindgärtnerisch
so
zu bepflanzen,
dassandereGrabstätten
unddieöffentlichen
AnlagenundWegenichtbeeinträchtigt
gepflanzten
werden.DieaufderGrabstätte
Gehölze
Zustand
dürfenin derHöheim ausgewachsenen
2,00m undin der Breitedie Grabstättengrenzen
nichtüberschreiten.
DasPflanzen
von Bäumenist
nichtgestattet.
(3) Für die Herrichtungund die lnstandhaltung
ist bei Reihengrabstätten
sowie bei
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten
der jeweilige Nutzungsberechtlgte
verantwortlich.Die
Verpflichtung
erlischimit demAblaufder Ruhezeit
Die Kirchengemeinde
oderdes Nutzungsrechts,
nach Endeder Nutzungszeit
kann verlangen,
dass der Nutzungsberechtigte
oder Ruhezeitdie
Grabstätte
abräumt.
( ) Die Herrichtung
Anderung
undjedewesentliche
schriftlichen
Zustimmung
bedarfder vorherigen
der Friedhofsverwaltung.
Der Antragstellerhat bei Reihengrabstätten
sowie bei
seinjeweiliges
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten
Nutzungsrecht
nachzuweisen.
(5) Diefttrdie Grabstätten
Verantwortlichen
selbstanlegenundpflegenoder
könnendie Grabstätten
damiteinenzugelassenen
Friedhofsgärtner
beauftragen.
DieKirchengemeinde
kannim Rahmendes
Friedhofszwecks
dieHerrichtung
unddiePflegetrbernehmen.

(6) Die Grabstätten
müssenvon den Nutzungsberechtigten
innerhalb
von sechsMonatennachder
hergerichtet
werden.
Bestattung
bzw.Beisetzung
(7) Die Herrichtung,
der gärtnerischen
Unterhaltung
und Veränderung
Anlagenaußerhalbder
derKirchengemeinde,
Grabstätten
obliegtausschließlich
(B)DieVerwendung
vonPflanzenschutzist nicht
undUnkrautbekämpfungsrnitteln
beiderGrabpflege
gestattet.
(9) Kunststoffe
Werkstoffedtrrfenin sämtlichenProduktender
und sonstigenicht verrottbare
im Grabschmuck
undbei
Trauerfloristik,
insbesondere
Trauergestecken,
in Kränzen,
Trauergebinden,
Grabeinfassungen
sowiebeiPflanzenzuchtbehältern,
verbleiben,
diean der Pflanze
nichtverwendet
werden. Ausgenomrnensind Grabvasen,Markierungszeichen,
Gießkannenund anderes
vomFriedhof
oderin
Solche
Gegenstände
sindnachEndedesGebrauchs
zu entfernen
Kleinzubehör.
vorgesehenen
Behältnissen
abzulegen.
denzurAbfafltrennung
S 26- Gestaltungsvorschriften
(1)Diegärtnerische
unddieUnterhaltung
derGrabstätten
unterliegen
der
Herrichtung
unbeschadet
gen.
Bestimm
keinenzusätzlic
hen Anforderun
ungendieserFriedhofssatz,ung
(2)DieGrabstätten
kann
mttssen
Flächebepflanzt
werden.DieFriedhofsverwaltung
in ihrergesamten
Vorgaben
machen.
besondere
fürdieGestaltung
(3)Unzutässig
ist
vonBäumen
odergroßwüchsigen
Sträuchern
a) dasPflanzen
derGrabstätte
Steinen,
b) dasEinfassen
mitHecken,
Metall,GlasoderAhnlichem
vonRankgertrsten,
c) dasErrichten
GitternoderPergolen
Sitzgelegenheit.
d) dasAufstellen
einerBankodersonstigen
derGrabpflege
S 27 - Vernachlässigung
(1) Wird eineGrabstätte
hat der Verantwortliche
hergerichtet
odergepflegt,
nichtordnungsgemäß
einerangemessenen
nachschriftlicher
Aufforderung
derFriedhofsverwaltung
dieGrabstätte
innerhalb
nichtnach,kanndie
Fristin Ordnung
zu bringen,
seinerVerpflichtung
KommtderNutzungsberechtigte
Kirchengemeinde
in diesemFalldie Grabstätte
auf seineKostenin Ordnungbringenoder bringen
entziehen,
soweit
lassen.DieKirchengemeinde
kannauchdasNutzungsrecht
ohneEntschädigung
sie den Verantwortlichen
schriftlichunter Fristsetzunghierauf hingewiesenhat. In dem
Entziehungsbescheid
aufgefordert,
das Grabmalund die sonstigen
wird der Nutzungsberechtigte
seitUnanfechtbarkeit
zu
baulichen
Anlagen
innerhalb
vondreiMonaten
des Entziehungsbescheides
entfernen.
(2)lstderVerantworiliche
odernichtohnebesonderen
zu ermitteln,
wirddurch
nichtbekannt
Aufwand
eineöffentliche
Bekanntmachung
aufdieVerpflichtung
zur Herrichtung
undPflegehingewiesen,
$ 13
(7) gilt entsprechend.
Außerdernwird der unbekannte
Verantwortliche
durch ein
Abs. (5)
in Verbindung
zu setzen.
aufgefordert,
sichmitderKirchengemeinde
Hinweisschild
aufderGrabstätte
BleibtdieAufforderung
dreiMonateunbeachtet,
oderderHinweis
kanndieFriedhofsvenrvaltung
abräumen,
und
a) dieGrabstätte
einebnen
undeinsäen
Anlagen
b) Grabmale
undsonstige
entschädigungsfos
beseitigen
lassen.
bauliche
giltAbs.(1)SatzI entsprechend.
(3)Beiordnungswidrigem
WirddieAufforderung
Grabschmuck
nicirt
befolgtoderist derVerantwortliche
nichtbekanntodernichtohnebesonderen
Aufwandzu ermitteln,
uckentschädigungslos
entfernen.
kanndieKfrchengemeinde
denGrabschm

Vlll.Leichenhaflen
undTrauerfeiern
derLeichenhalle
S 28- Benutzung
(1) Die Leichenhalle
dientder Aufnahme
der Leichenbis zur Bestattung.
Sie darfnurwährendder
Öffnungszeiten
betretenwerden.Uber die Offnungszeiten
und die Ordnungin der Leichenhalte
bestimmt
dieKirchengemeinde
durchaußerhalb
dieserOrdnung
erlassene
Vorschriften.
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen
oder sonstigenBedenkenbeslehen,können die
Angehörigen
die Verstorbenen
währendder festgesetzten
Zeitensehen.DieSärgesindspätestens
1/2StundevordemBeginnderTrauerfeier
oderBestattung
endgültig
zu schließen.
(3) Die Särgeder an meldepflichtigen
übertragbaren
Krankheiten
Verstorbenen
sollenin einem
Raum der Leichenhaffe
besonderen
werden.Der Zutrittzu diesenRäumenund die
aufgestellt
Besichtigung
derLeichen
zusätzlich
dervorherigen
bedtlrfen
Zustimmung
desAmlsarztes.
S 29 - Trauerfeiern
(1) Die Trauerfeiern
(Friedhofskapelle),
könnenin der Trauerhalle
ätr]Graboderan eineranderen
daftrrim Freienvorgesehenen
Stelleabgehalten
werden.
(2) Das Requiemfindetgrundsätzlich
(Friedhofskapelle),
nichtin der Trauerhalle
sondernin der
statt,
Pfarrkirche
(3) Die Leitungder Beerdigung
obfiegtdernzuständigen
Pfarreroderdem von ihm Beauftragten.
AnderePersonen
dtlrfennurmit einervorherzu beantragenden
Erlaubnis
des zuständigen
Pfarrers
aufdemFriedhof
amtieren.
(a) Auf Antragder Hinterbliebenen
gestattet
kannbei Vorliegen
der gesetzlichen
Voraussetzungen
werden,dasswährendder Trauerfeier
der Sarggeöffnetwird.Der Antragkann nichtgenehmigt
werden,wennder oderdie Verstorbene
an eineransteckenden
Krankheit
übertragbaren
nachdem
gelitten,
lnfektionsschutzgesetz
die Leichenverwesung
bereitsbegonnen
hatoderdieAusstellung
der
Leiche der Totenwürdeoder dem Pietätsempfinden
der an der TrauerfeierTeilnehmenden
würde.
widersprechen
(5) DieBenuLung
der Trauerhalle
(Friedhofskapelle)
werden,wennderVerstorbene
kannuntersagt
gelitten
übertragbaren
an einermeldepflichtigen
Krankheit
hat oderBedenken
wegendes Zustandes
derLeiche
bestehen.
(6) Musik-undGesangsdarbietungen
aufdemFriedhof
bedürfen
dervorherigen
mit dem
Abstirnmung
zuständigen
Pfarreroderdem von ihm Beauflragten.
DieAuswahlder Musikerundder Darbietung
gewahrt
mussgewährleisten,
dasseinwtlrdiger
Rahmen
bleibt.
IX.Schlussvorschriften
$ 30 - AlteRechte
(1) BeiGrabstätten,
überwelchedie Friedhofsverwaltung
bei In-Kraft-Treten
dieserSatzungbereits
verftigthat,richtensichdieNutzungszeit
nachdenbisherigen
DieGestaltung
Vorschriften.
sämtlicher
Grabstätten
richtetsichnachdieserSatzung.
(2) DievordemIn-Kraft-Treten
entstandenen
dieserSatzung
von unbegrenzter
Nutzungsrechte
oder
DauerwerdenaufzweiNutzungszeiten
unbestimmter
nach$ 14dieserSatzung
seitErwerbbegrenzt.
SieendenjedochnichtvorAblaufeinesJahresnachIn-Kraft-Treten
dieserSatzungundder Ruhezeit
derzuletztbeigesetzten
LeicheoderAsche,
$ 31 - Haftung
Die Kirchengemeinde
haftet nicht fttr Schäden,die durch nicht satzungsgemäße
Benutzungdes
Friedhofs,seiner Anlagen oder seiner Einrichtungendurch dritte Personen oder durch Tiere

entstehen.
lhr obliegen
keinebesonderen
Obhut-und Überwachungspflichten.
lm Übrigenhaftetdie
Kirchengemeinde
nur bei Vorsatzund groberFahrlässigkeit,
soweitgesetzlichnichtsanderes
vorgeschrieben
ist.
$ 32-Gebühren
FurdieBenutzung
desvonderKirchengemeinde
verwalteten
Friedhofs
undseinerEinrichtungen
sind
Gebühren
nachdemGebtlhrentarif
derjeweilsgeltenden
Friedhofsgeb{rhrensatzung
zu entrichten.
undÖffentliche
Bekanntmachung
S 33 - In-Kraft-Treten
(1) DieseFriedhofssatzung
bedarfzu ihrerGtrltigkeit
deröffentlichen
Bekanntmachung.
Dieseerfolgt
durchvienryöchentlichen
Aushangim volfenWortlautin den Informationstafeln
an der Kath.Kirche,
Siegenstraße
12 und an der Trauerhafle
auf dem Friedhof.
Außerdem
erfolgtein entsprechender
Hinweis
ltberzweiWochen
in denPfarrnachrlchten
derKirchengemeinde.
(2) DieseFriedhofssatzung
trittaufgrund
des Beschlusses
des Kirchenvorstandes
vom*09.02,2010
nacherteilter
kirchenaufsichtlicher
Genehmigung
am TagederVeröffentlichung
in Kraft.EihegUIt66
Fassungliegtzur Einsichtnahme
beimPfarramt
der Kirchengemeinde
Siegenstraße
12 in 44359
Dortmund
aus.EineAbschrift
genommen
kanndortgebtrhrenfrei
in Empfang
werden.
44359Dortmund,
den29,06.2A10
DerKirchenvorstand

t{t**e:

:-

Vorsikender

Siegeldes Kirchenvorstandes
Kirchenaufsichtlich,gen
ehmigt

Paderborn,
den 2 6, JU[i ?01
Az.:1.7l[^tglg-q;t
bischöfliches
Ge

tÄ,taga4

tÄt{,

(tsaumann"Gretza)
Justitiar

/ 3. / c 1c 't L
Veröffentlichung:
ausgehängt:
[nformationstafeln
Kirchplatz
undFriedhof ,43 . .ac. I t,.1L
abgehängt:
Hinweis
in denPfarrnachrichten:
./ \

/ ,1ll

4 e. t (,,i 7

Friedhofsgebührensatzung
Der Kirchenvorstand
der KatholischenKirchengemeinde
St. Remigiusin
Dortmund-Mengede
hat mit Beschlussvom 21.08.2012tür
den katholischenFriedhoffolgendeGebührensatzung
beschlossen
:
sl

Allgemeines
Fürdie Benutzung
des katholischen
Friedhofs
in Do-Mengede,
Waltroper
StraßeundseinerEinrichtungenwerdenGebühren
erhoben.Die Höheder Gebühren
richtetsichim Einzelnen
nachdem beiliegenden
Gebührentarif,
derBestandteil
dieserGebührensatzung
ist(Anlage1).

s2

Gebührenschuldner
Zur Zahlungder Gebühren
ist derjenige
verpflichtet,
der den FriedhofoderseineEinrichtungen
in eigenemNamenbenutztbzw.derjenige,
in dessenAuftragder FriedhofoderseineEinrichiungen
benutztwerden.SindmehrerePersonen
zahlungspflichtig,
so haftensie alsGesamtschuldner.

s3

Entstehenund Fälligkeitder Gebühren
Die Gebührenentstehenmii der Benutzung
des Friedhofs
einschließlich
seinerEinrichtungen
oder
Beanspruchung
derDienstleistung.
DieFestsetzung
der Gebühren
erfolgtdurchschriftlichen
Gebührenbescheid.
DieserwirddemGebührenschuldner
durcheinfachen
Briefbekanntgegeben.
Die Gebührensind innerhalb
einesMonatsnachErhaltdes Gebührenbescheids
fällig.Die Zahlung
geschieht
derGebühren
durchBareinzahlung
oderdurchPost-bzw.BankübeMeisung.
- die Benutzung
Der Kirchenvorstand
kann- abgesehen
von Notfällen
des Friedhofs
untersagen
und
Leistungen
verweigern,
sofernnochausstehende
Gebührennichtentrichtet
wordensind oder eine
entsprechende
Sicherheit
nichtgeleistet
ist.

s4

Rücknahme
von Aufträgen
Bei Rücknahme
einesauf Benutzung
gerichteten
der Friedhofseinrichtungen
Antrageskönnen,falls
mit der lnanspruchnahme
der Bestattungseinrichtung
oder mit den sachlichen
Vorbereiiungen
des
je nachdemUmfangdererbracherteilten
Auftrages
bereitsbegonnen
ist,biszu 50 % derGebühren,
ten Leistungen,
erhobenwerden.

s5

Rechtsbehelfe
und Rechtsmittel
gegenGebührenbescheide
Rechtsbehelfe
und Rechtsmittel
habenkeineaufschiebende
Wirkung.lm
Übrigengeltendie Bestimmungen
desVerwaltungsverfahrensgesetzes
für das LandNordrheinWestfalenundderVerwaltungsgerichtsordnung
in derjeweilsgeltenden
Fassung.

s6

Rückständige
Gebühren
Rückständige
Gebührenwerdenim Verwaltungszwangsverfahren
eingezogen.
Die Kostender Vollstreckung
hatderVollstreckungsschuldner
zu tragen.

s7

lnkrafttreten
DieseGebührensatzung
tritt nachstaatsrechtlicher
und kirchenrechtlicher
Genehmigung
am
Tage nach der Veröffentlichung
in Kraft. Gleichzeitigtritt die Gebührensatzung
vom
01.02.2005
außerKraft.
Dortmund-Mengede,
den 21. August2012

Der Friedhofsträger
KatholischeKirchengemeinde
St. RemigiusDO-Mengede
Anlage 1: Gebührentabelle

Vorsitzender
lllitglied
K .V.-S i e g e l

Mitglied

*rell'"tur..i

;llt
den.il.],.;-"1',
Arnsf*erg,
A
Beeirksr*g;ierr:n$
ümAufirag

vom 21.08.2012
.nfaqe1 zur Friedhofsqebührensatzunq

K A T H O L I S C HKEI R C H E N G E M E I NSDTE.R E M I G I U D
SO-Mengede
F ri e d h o fs v e n ru a l tu
12,44359D ortmund,
Sineggenstr.
Tel .:0231- 33 33 02
1 . R eihengrabstätten fie Stelle)

Euro

Erdbestattunqen
bei Totqeburten
( un te rd e m 5 . L e b e n s i a h r)
- 2 0 J a h reR uhezei t
Reihenor ab
( ab d e m 5 . L e b e n s i a h -r)3 0 J a h reR uhezei-t
Reihenor ab
Pfleqeqrabfür 30 Jahre(einschl.Steinplatte,
Raseneinsaat,
Pfleqe),keinNutzunqsrecht!
o\
für 20 J. (einschl.Steinolatte,
Urnenpfleqeqrab
Raseneinsaat.
Pfleoe).keinNutzunqsrecht!
2. Wahlgrabstätten
a)
W ahlqr ab( ie S te l l e ),3 0 J a h reR u h e z e iite S te l l e
(max.2 Urnen).20 JahreRuhezeitie Stelle. ie Urne
Wahlqrabfür Urnenbestattunq
b)
(einschl.Grabplatte,
(lStelle),30 JahreRuhezeit
c)
Rasenpfleqeqrab
Pfleqe),kein Nutzunqsrecht
Raseneinsaat,
Rasenpflegegrab
ohne Grabplatte,
aber mit Rechtzum Verlegenei nesLi egestei nes
auf E rdgl ei che.
Fürden
d)
wirdein Nutzungsrecht
Standortdes Liegesteines
vergeben.Der S tei ndarfei neGrößevon 0.70x 1.25m ni cht

a)
b)
c)
d)

irhersehreiten

e)

rrncl kann arrr:h als Plalle fiir ein Grahmal

1.000.00
2. 400. 00
1.550.00
1.410.00
800. 00
2.850.00

2.730.00

rlicnen (1 Stclle\

Die Rasenpflegegrabstellen
c) und d) könnenauchals Urnengrabstätte
mit max.zwei Urnengenutztwerden.Für
die zweiteUrnebeträqtdie Gebühr
Die Gebührfür den Erwerb,Wiedererwerb
und die Verlängerung
des Nutzungsrechts
wirdfür die gesamte
Nrrtzrrnnqzpit

0. 00
350. 00

800, 00

im \/orar rq orhnhan

3. Bestattungsgebüh ren
(1. a))
a ) Erdbestattunqen
bei Totoeburten
( 1. b ))
b) Reihenor ab
1. c ), Pfl e q e q ra1b. d ) u n d W a h l o ra b2. a) und P fl eoeoräber
c)
Reihenqr ab
2. c) und 2 d)
d) Ras enof leqeq ra b s te l1l e
. en). 2 . b ). 2 . d ) u n d 2 e) i e U rne
4 . Nut z ungs -und s o n s ti g eGe b ü h re n

c)

(Ar u fb e w a h ru n g s g ebühr
B enut z ung
Leic h e n k a m m e
i n ei nerLei chenzel bi
l e szur B estattung,
E i näscherung
oder
Überfuhruno
auf einenanderenFriedhofl
B enut z ung
T r au e rh a l l(le n a n s p ru c h n a h m
e ien e sA bschi edsraumes
bzw .ei nerLei chenzel lund
e der D ekorati on
i st
in dies enF ällenu n e n to e l tl i c h )
Genehmiounq
von Grabmalen+ Einfassuno(Errichtunofueränderuno)

d)

W a h l o r a b .o a u s c h a l
R e i h e n q r a b ,E i n f a s s u n q e nw e r d e n n i c h t q e n e h m i q t .o a u s c h a l
G e n e h m i q u n qv o n G r a b a b d e c k u n q e n

a)
b)

60, 00
150.00
50.00
25. 00

bis 0. 60om
b i s1 . 2 0o m
b i s 1 . 8 0o m
ü b e r1 . 8 0o m
e) ArbeitennachStundenaufwand.
ie Stunde
5 . Um - und E inbet tu n g e n
at) Umbettunoauf dem Friedhofbei Erdbestattuno
wie vor, Urnen

50. 00
80. 00
11 0 . 0 0
150.00
35. 00
2. 000. 00
650, 00

Ausbettunqen
für Uberführunqen
bei Erdbestattunoen
wie v or . Ur nen
Einbettunqen
nach Uberführunqen
c)
bei Erdbestattunoen
wie v or . Ur nen
6. Nutzungsrechtsänderungen
an Grabstätten
a)
Die Nachenruerbsqebühr
bei Wahlqrabstätten
beträqt100% der unter1. und 2. aufqeführten
Gebühren.
b)
P r oJ ahrder V e rl ä n g e ru n=g 1 1 3 0d e r P o s i ti o n2 . a),2. c), und 2. d) und 1120derP osi ti on2. b) und 2. e)
b)

c)

0.00
400. 00
500. 00
260. 00

VorzeitioeRückqabevon Nutzunosrechten.
ie Jahr Restlaufzeit
oro Stelle

1.500.00
390. 00
500. 00
260. 00

75. 00

Dortmund-Menqede,
den 2'1.08.2012
K a th o l i s c h eK i rc h e nqemei nde
S t. R emi qi usD O-Menqede

frV,

Kirchenvorsta

Kirchenvorstand

{lM"*{**
,h[bt(,,h

Bekanntmachung
Dievorstehende
Gebührensatzung
für den Friedhof
der Kath.Kirchengemeinde

wirdhiermitöffentlich
bekanntgegeben.
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K. V.-Siegel
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Mitgl.
Mitgl.

