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Satzung 

der Gemeinde Beelen über das Friedhofs- und Bestatt ungswesen 
– Friedhofssatzung – 

vom 22.12.2004 
 
 

Redaktionelle Neufassung  
unter Berücksichtigung der Satzung zur  

 
1. Änderung vom 30.10.2008 
2. Änderung vom 18.12.2009 
3. Änderung vom 19.10.2011 

 
 
 

Präambel 
 
Der Rat der Gemeinde Beelen hat in seiner Sitzung vom 21.12.2004 folgende 
Friedhofssatzung auf Grund § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
vom 17. Juni 2003 (GV. NW. S. 313) und § 7 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe 
f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) jeweils in der z. Z. gültigen Fassung 
beschlossen: 
 
 
 Gliederung: 
 
 l.  Allgemeine Vorschriften 
 

II.  Ordnungsvorschriften 
 

III.  Bestattungsvorschriften 
 

IV.  Grabstätten 
 

V.  Einteilung des Friedhofes 
 

VI.  Grabmale 
 

VII.  Herrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung der  Grabstätten 
 

VIII.  Ehrengrabstätten 
 

IX.  Friedhofshalle 
 

X.  Schlussvorschriften 
 

Anlagen zur Friedhofssatzung 
  Abmessungen der Grabmale 
  Besondere Gestaltungsvorschriften 
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l. Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Geltungsbereich 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für den kommunalen Friedhof an der Greffener Straße in Beelen. 
Der Friedhof besteht aus folgenden Teilen: 
 

a)  alter Friedhofsteil südlich des Axtbaches 
b)  neuer Friedhofsteil nördlich des Axtbaches 

 
 

§ 2 Friedhofszweck 
 
1) Der Friedhof ist eine nichtrechtsfähige Anstalt der Gemeinde Beelen. Die 

Verwaltung des Friedhofes obliegt der Friedhofsverwaltung der Gemeinde Beelen. 
 
2) Der Friedhof dient der Bestattung von Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten), die 

bzw. deren Eltern bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Beelen waren oder 
ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus 
dient der Friedhof auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen 
stammenden Leibesfrüchte, falls die Eltern Einwohner der Gemeinde Beelen sind. 
Die Bestattung anderer Personen ist im Rahmen verfügbarer Grabstellen möglich 
und bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
3) Der Friedhof erfüllt auf Grund seiner gärtnerischen Gestaltung auch eine 

allgemeine Grünflächenfunktion. Deshalb hat jeder das Recht, den Friedhof als Ort 
der Ruhe und Besinnung zum Zwecke einer der Würde des Ortes entsprechenden 
Erholung aufzusuchen. 

 
 

§ 3 Schließung und Entwidmung 
 

1) Der Friedhof oder Friedhofsteile können für weitere Bestattungen gesperrt 
(Schließung) oder einer anderen Verwendung zugeführt werden (Entwidmung). 

 
2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. 

Soweit durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstätten / 
Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche 
Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere 
Wahlgrabstätte / Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er 
die Umbettung bereits bestatteter Leichen verlangen. 

 
3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der 

Toten verloren. Die Bestatteten werden, falls die Ruhezeit (bei Reihengrabstätten / 
Urnenreihengrabstätten) bzw. die Nutzungszeit (bei Wahlgrabstätten / 
Urnenwahlgrabstätten) noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Gemeinde in 
andere Grabstätten umgebettet. 

 
4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gemacht. Der Nutzungs-

berechtigte einer Wahlgrabstätte / Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen 
schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist. 

 
5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. 

Gleichzeitig sind sie bei Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten einem 
Angehörigen des Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten dem 
Nutzungsberechtigten mitzuteilen. 
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6) Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde Beelen auf ihre Kosten in ähnlicher 

Weise wie die Grabstätten auf dem entwidmeten oder außer Dienst gestellten 
Friedhof hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des 
Nutzungsrechtes. 

 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 Öffnungszeiten 
 
1) Der Friedhof ist während der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten für 

den Besuch geöffnet. Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen zum Friedhof 
bekannt gegeben. 

 
2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten des 

Friedhofes  oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
 
 

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
 

1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 
Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

 
2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der 

Verantwortung Erwachsener betreten. 
 
3) Insbesondere ist auf dem Friedhof untersagt: 
 

a) Einfriedigungen zu übersteigen, Hecken und Pflanzungen zu durchbrechen, 
Anpflanzungen und Grabstätten zu betreten, Blumen und Pflanzen 
abzupflücken; 

 
b) rauchen, lagern und lärmen sowie das Abspielen von Musik aus Radios u. 

A.; 
 
c) Tiere -ausgenommen sind Hunde- mitzubringen. Mitgebrachte Hunde 

müssen an der kurzen Leine geführt werden; Verunreinigungen sind vom 
Hundeführer unverzüglich zu beseitigen.  

 
d) Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, einschl. Fahren mit 

Fahrrädern, Rollschuhen / Rollerblades / Skateboards (ausschl. 
Kinderwagen und Rollstühle sowie der in § 6 Abs. 5 genannten gewerblichen 
Fahrzeuge); 

 
e) Gräber, Wege, Plätze usw. zu verunreinigen, verwelkte Kränze oder Abfälle 

jeglicher Art an anderen als den hierfür vorgesehenen Plätzen abzulegen; 
 
f) Druckschriften usw. ohne Genehmigung der Friedhofsverwaltung zu 

verteilen. Waren aller Art, besonders Blumen und Kränze sowie gewerbliche 
Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben; 

 
g) ohne schriftlichen Auftrag der Angehörigen gewerbsmäßig zu fotografieren; 
 
h) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende 

Arbeiten auszuführen; 
 
4)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck 

des Friedhofes und der öffentlichen Ordnung vereinbar sind. 
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5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende 
Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind 
spätestens 4 Tage vorher anzumelden. 

 
 

§ 6 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung bedürfen Steinmetze, 

Bildhauer und Bestatter für ihre gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof der 
vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. Die Zulassung erfolgt durch 
Ausstellen einer gebühren-pflichtigen Berechtigungskarte.  
Andere Gewerbebetreibende müssen ihre Tätigkeit auf dem Friedhof der 
Friedhofsverwaltung anzeigen.  

 
2)  Auf ihren Antrag hin werden nur die in Absatz 1 Satz 1 genannten 

Gewerbebetreibende zugelassen, die 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 
b) ihrer Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei Antragstellern des 

handwerkähnlichen Gewerbes) ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 
Handwerksordnung nachweisen oder die selbst oder deren fachliche 
Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder die über eine 
vergleichbare Qualifikation verfügen und  

c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. 
 
3) Alle Arbeiten sind unter Wahrung der Ruhe und Würde des Friedhofes 

durchzuführen. Die Friedhofsverwaltung kann für bestimmte Tage oder 
Tageszeiten gewerbliche Arbeiten untersagen bzw. einschränken. 

 
4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 

Friedhof nur vorübergehend und nur an den Stellen gelagert werden, an denen sie 
nicht hindern. Bei Arbeitsunterbrechung oder nach Fertigstellung der Arbeiten sind 
Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 
Gewerbetreibende dürfen auf dem Friedhofsgelände keinen Abraum ablagern. 
Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des 
Friedhofes gereinigt werden. 

 
5) Zugelassene Betriebe dürfen zur Ausführung ihrer Arbeiten die Friedhofswege 

nicht mit PKWs / LKWs sondern nur mit Arbeitsgeräten wie z.B. Minibagger, 
Stapler befahren. Hierbei entstehende Schäden und Verunreinigungen an Wegen 
und Anlagen sind durch den Betrieb unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen. 
Sie müssen vor Schließung des Friedhofes das Friedhofsgelände verlassen. 

 
6) Werden bei der Durchführung von Arbeiten Sargteile oder Gebeinsreste gefunden, 

sind diese sofort so einzubetten, dass eine nochmalige Freilegung 
ausgeschlossen ist. 

 
7) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haften für alle Schäden, die sie im 

Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit schuldhaft verursachen. 
 
8) Gewerbetreibenden, die trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die 

vorgenannten Vorschriften verstoßen, kann die Friedhofsverwaltung die Zulassung 
auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. 
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III. Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 Anzeigepflicht und Bestattungszeit 
 
1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei der 

Friedhofsverwaltung anzumelden. Für die Anmeldung einer Bestattung ist die vom 
Standesamt ausgestellte Sterbeurkunde der Friedhofsverwaltung unverzüglich, 
mindestens jedoch 48 Stunden vor der beabsichtigten Bestattung zwecks 
Festlegung der Grabstätte und des Begräbnistermins vorzulegen. 

 
2) Wird eine Bestattung in eine vorher erworbene Wahlgrabstätte / 

Urnenwahlgrabstätte verlangt, so ist dies bei der Anmeldung unter Vorlage der 
Urkunde über den Erwerb des Nutzungsrechts zu beantragen. 

 
3) Erdbestattungen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Eintritt des Todes erfolgt 

sein. Aschen müssen spätestens 4 Wochen nach der Einäscherung bestattet 
werden. Leichen, die nicht binnen 9 Tagen nach Eintritt des Todes, und Aschen, 
die nicht binnen 2 Monate nach Eingang der Urne beigesetzt sind, werden auf 
Kosten des Bestattungs-pflichtigen von Amts wegen in einer Reihen- bzw. 
Urnenreihengrabstätte beigesetzt. In Sonderfällen entscheidet die 
Friedhofsverwaltung. 

 
4)  Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Bestattungen 

erfolgen regelmäßig an Werktagen. 
 
5) Für Schäden, die durch oder bei Bestattungen oder Herrichten der Grabstätten an 

benachbarten Grabstätten, Grabmälern, Anlagen, Wegen usw. entstanden sind, 
haftet der Nutzungsberechtigte, es sei denn, der Schaden ist durch einen 
Bediensteten oder Beauftragten der Friedhofsverwaltung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden. 

 
 

§ 8 Ausheben und Belegen der Gräber 
 
1) Die Gräber werden von Beauftragten der Friedhofsverwaltung ausgehoben und 

wieder verfüllt. 
 
2) Bestehende Grabstätten dürfen im Falle einer Bestattung auf der angrenzenden 

Grabstelle mit einem Erdcontainer überbaut werden. Sollten hierbei 
Beschädigungen an der überbauten Grabstätte entstehen, haftet der 
Schadensverursacher. 

 
3) Bei Gräbern für Leichen von Personen über 5 Jahren wird die Grabsohle auf eine 

Tiefe von 1,80 m gelegt; bei Gräbern für Leichen von Kindern unter 5 Jahren wird 
die Grabsohle auf eine Tiefe von 1,40 m gelegt. Die Gräber müssen durch 
mindestens 0,30 m starke Erdwände voneinander getrennt sein. 

 
4) Jedes Grab darf nur mit einer Leiche (Sarg) belegt werden. 
 
5) Abweichend von den Bestimmungen des Abs. 4 kann die Beisetzung einer nicht 

meldepflichtigen Leibesfrucht sowie eines tot geborenen Kindes und eines Kindes 
unter einem Jahr auf einer bereits belegten Grabstätte erfolgen. Dies bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
Es ist zulässig, zwei zur gleichen Zeit im 1. Lebensjahr verstorbene Kinder in 
einem Sarg beizusetzen. Ebenso kann die bei der Geburt verstorbene Mutter 
eines tot geborenen oder unmittelbar nach der Geburt verstorbenen Kindes mit 
dem Kind in einem Sarg bestattet werden. 
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6) Die Beisetzung von höchstens 2 Urnen in einem bereits belegten Wahlgrab sowie 

in einer Urnenwahlgrabstätte ist zulässig. 
 
 

§ 9 Umbettungen und Ausgrabungen 
 

1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.  
 
2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen 

gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; 
bei Umbettungen innerhalb der Gemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei 
Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer 
Reihengrabstätte / Urnenreihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte / 
Urnenreihengrabstätte sind innerhalb der Gemeinde nicht zulässig. § 3 Abs. 2 und 
3 bleiben unberührt. 

 
3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur 

mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten 
umgebettet werden. 

 
4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfolgen nur 

auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten / 
Urnenreihengrabstätten der verfügungsberechtigte Angehörige des Verstorbenen, 
bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.  

 
5) Alle Umbettungen werden von Beauftragten der Friedhofsverwaltung durchgeführt. 

Die Friedhofsverwaltung bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.  
 
6) Die Kosten der Umbettung sind vom Antragsteller zu tragen. Dies gilt auch für den 

Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine 
Umbettung entstehen, soweit sie notwendig aufgetreten sind oder die 
Friedhofsverwaltung oder deren Beauftragte bezüglich dieser nur leichte 
Fahrlässigkeit trifft. 

 
7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 

unterbrochen oder gehemmt. 
 
8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund 

behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 
 
 

§ 10 Särge, Urnen und Ruhefristen 
 
1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen. 

Ausnahmsweise kann der Friedhofsträger auf Antrag die Bestattung ohne Sarg 
oder Urne gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder Regelungen der 
Glaubensgemeinschaft, der die oder der Verstorbene angehört, eine Bestattung 
ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist. 

 
2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, 

physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers nicht nachhaltig verändert wird und bei Särgen die Verwesung der 
Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. 
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Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern 
von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und -beigaben, 
Sargabdichtungen und Überurnen müssen zur Vermeidung von 
Umweltbelastungen aus leichtverrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Sie dürfen 
keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltende, nitrozellulosehaltige oder sonstige 
umweltgefährdende Lacke oder Zusätze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll 
nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 

 
3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m 

breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
4) Die Ruhefrist auf dem gemeindlichen Friedhof beträgt bei Erdbestattungen von 

Personen über 5 Jahren 30 Jahre, bei Erdbestattungen von Kindern bis 5 Jahren  
20 Jahre. 

 
5) Die Ruhefrist von Aschenresten beträgt gem. § 4 Abs. 2 BestG ebenfalls 30 Jahre. 
 
 

IV. Grabstätten 
 

Alle Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde Beelen. An ihnen können nur 
Rechte nach dieser Satzung erworben werden. Bei Streitigkeiten über Rechte an 
einer Grabstätte, über die Gestaltung einer Grabstätte oder eines Grabmals ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, bis zur endgültigen (auch gerichtlichen) Klärung 
der Streitigkeiten eine erforderliche Zwischenregelung zu treffen. 
 
 

§ 11 Arten der Grabstätten 
 
1) Die Grabstätten können angelegt werden als: 
 

a) Reihengrabstätten für Erdbestattungen von  
 

aa) Kindern unter 5 Jahren einschließlich Tot- und Fehlgeburten 
 

ab) Personen über 5 Jahren 
 

b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen von Personen über 5 Jahren 
 
c) Pflegefreie Grabstätten für Erdbestattungen von Personen über 5 Jahren  

 (Rasengräber)  
 

ca) an einer Grabplattenwand 
 

cb) mit liegendem übermähbarem Grabmal  
 

cc) ohne liegendem Grabmal  
 

cd) pflegefreie Urnengrabstätten 
 
d)  Urnenreihengrabstätten 
 
e)  Urnenwahlgrabstätten 

 
f)  Sammelgrabfeld für Tot- und Fehlgeburten und Leibesfrüchte aus 

Schwangerschaftsabbrüchen. 
 

(2) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte und an der Unveränderlichkeit der Umgebung. 
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§ 12 Reihengrabstätten 

 
1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach 

belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt 
werden. Ein Wiedererwerb nach Ablauf der Ruhezeit ist nicht möglich. 

 
2) Reihengräber haben einschließlich Einfassung folgende Maße: 

 
a) Gräber für Kinder: 
Länge 1,20 m, Breite 0,90 m; im Friedhofsteil südlich des Axtbaches mindestens 
Länge 1,20 m, Breite 0,60 m - soweit die örtlichen Verhältnisse es zulassen - 
werden Kindergräber dort 1,50 m lang und 1,20 m breit angelegt-. 
  
b) Gräber für Personen über 5 Jahre:  
Länge 2,50 m, Breite 1,25 m; im Friedhofsteil südlich des Axtbaches mindestens 
Länge 2,10 m, Breite 0,90 m - soweit die örtlichen Verhältnisse es zulassen - 
werden Einzelgräber dort 2,75 m lang und 1,20 m breit angelegt-. 

 
3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch 

zulässig, in einer Reihengrabstätte die Leichen eines Kindes unter einem Jahr, 
Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch 
stammende Leibesfrucht eines Familienangehörigen oder die Leichen von 
gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren zu bestatten. 

 
4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der 

Ruhezeit wird 3 Monate vorher amtlich bekannt gemacht; zusätzlich wird auf die 
Maßnahme durch Hinweisschilder auf den Grabstätten hingewiesen. Nach Ablauf 
der dreimonatigen Frist gehen alle noch aufstehenden Grabanlagen in das 
Eigentum der Gemeinde Beelen über und werden entfernt. 

 
 

§ 13 Wahlgrabstätten 
 
1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen im Todesfall auf Antrag das 

Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren verliehen wird und deren Lage im 
Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten 
werden nur anlässlich eines Todesfalles und nur für die gesamte Grabstätte 
verliehen. Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung eines Nutzungsrechtes 
ablehnen, insbesondere wenn die Schließung nach § 3 beabsichtigt ist. 

 
2) Wahlgrabstätten sind in der Regel 2,50 m lang und je Grablager 1,25 m breit (z. B. 

Doppelgrabstätten 2,50 m breit).  
 Im Friedhofsteil südlich des Axtbaches beträgt die Mindestgröße 2,10 m Länge 

und 0,90 m Breite, für Kindergräber 1,20 m Länge und 0,60 m Breite. Soweit die 
örtlichen Verhältnisse es zulassen, werden Einzelgräber 2,75 m lang und 1,20 m 
breit und Kindergräber 1,50 m lang und 1,20 m breit angelegt. 

 
3) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr mit Aushändigung 

der Verleihungsurkunde. Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der 
Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem im Folgenden unter a) bis i) 
genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und 
ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des 
Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine 
derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender 
Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit 
deren Zustimmung über, 

 
a) auf den überlebenden Ehegatten, 
 
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene 

Lebenspartnerschaft, 
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c) auf die Kinder, 
 
d) auf die Stiefkinder, 
 
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter und 

Mütter, 
 

f) auf die Eltern, 
 
g) auf die vollbürtigen Geschwister, 
 
h) auf die Stiefgeschwister, 
 
i) auf die nicht unter a) – h) fallenden Erben. 

 
Innerhalb der einzelnen Gruppen c) bis d) und f) bis i) wird die älteste Person 
Nutzungsberechtigte. 
 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt. 

 
Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person 
aus dem Kreis des Abs. 3 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung. 
Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb bei der 
Friedhofsverwaltung auf sich umschreiben zu lassen. 

 
4) In den Wahlgrabstätten können der Erwerber und seine Angehörigen bestattet 

werden. Die Beisetzung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. 
Als Angehörige gelten: 

 
a) Ehegatten; 
 
b) Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommene Kinder und 

Geschwister; 
 
c) Ehegatten von b) 

 
5) Beisetzungen, die zur Wahrung der 30-jährigen Ruhefrist eine Verlängerung der 

Nutzungszeit erfordern, können nur gegen Zahlung einer anteiligen Gebühr, 
entsprechend der erforderlichen Verlängerung der Ruhezeit, zugelassen werden. 

 
6) Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf der Frist auf Antrag des Berechtigten nach 

Entrichtung der Erwerbsgebühr wieder erworben werden. Dieses Recht kann für 
zunächst 10 Jahre wieder erworben werden, mit der Möglichkeit noch zweimal um 
10 Jahre zu verlängern auf insgesamt 30 Jahre zusätzlicher Nutzungszeit. Ein 
Anspruch darauf besteht nicht. Die Friedhofsverwaltung kann den Wiedererwerb 
ablehnen, insbesondere, wenn die Schließung nach § 3 beabsichtigt ist. 

 
7) Das Nutzungsrecht an unbelegten Wahlgrabstätten kann zurückgegeben werden. 

Die Rückgabe ist unter Beifügung der Urkunde schriftlich zu erklären. Eine 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Grabschmuck und sonstige 
Grabanlagen sind mit dem Zeitpunkt des Verzichtes abzuräumen. Grabmale 
können gegen Gebühr von einem Bediensteten der Friedhofsverwaltung 
abgeräumt werden. 
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§ 14 Urnengrabstätten 

 
1) Für Aschenbeisetzungen stehen Urnenreihengrabstätten und 

Urnenwahlgrabstätten zur Verfügung. 
 
2) Die Beisetzung ist nur unterirdisch gestattet. Die unterirdische Beisetzung erfolgt 

in der Regel in einer Tiefe von 0,50 m bis Oberkante der Urne. 
 
3) Es werden Urnenreihengräber in der Größe 1,20 m x 0,85 m angelegt; im 

Friedhofsteil südlich des Axtbaches beträgt die Größe der Urnengräber 1,10 m x 
0,90 m. 

 
4) Soweit sich aus dieser Satzung nicht anderes ergibt, gelten die Vorschriften der 

Reihen- und Wahlgrabstätten für Urnengrabstätten entsprechend. 
 

 
§ 15 Pflegefreie Grabstätten 

 
1) Pflegefreie Grabstätten werden in einem Rasenfeld für Erdbestattungen 

(Rasengräber) als Reihen- oder Wahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Die Pflege 
der Flächen übernimmt die Friedhofsverwaltung. Die Grabstätten erhalten ein in 
die Rasenfläche eingelegtes übermähbares Grabmal, liegen an einer 
Grabplattenwand, an der eine Beschriftung angebracht wird oder erhalten kein 
liegendes Grabmal bzw. keine Beschriftung, wenn es dem Willen des 
Verstorbenen entspricht. 

 
2) Pflegefreie Grabstätten im Rasengrabfeld für Erdbestattungen können auch als 

Gemeinschaftsgrabstätten angeboten werden, wenn der Bedarf es erfordert. Die 
Gemeinschaftsgrabstätte wird in diesem Fall ein Grabmal erhalten, an dem der 
Name des Verstorbenen ablesbar sein wird, wenn es dem Willen des 
Verstorbenen entspricht. 

 
3) Ein Aschestreufeld wird nicht eingerichtet. 

 
 

§ 16 Herrichten von Reihen- und Wahlgrabstätten 
 

1) Reihengrabstätten sind bis spätestens 6 Monate nach der Beisetzung herzurichten 
und bis zum Ablauf der Ruhefrist gärtnerisch instand zu halten. 
Geschieht eine ordnungsgemäße Anlegung bzw. Unterhaltung der Grabstätte trotz 
schriftlicher Aufforderung nicht innerhalb der gesetzten Frist, kann die Grabstätte 
auf Kosten des verpflichteten Angehörigen eingeebnet und eingesät oder 
bepflanzt werden. Alle Grabanlagen gehen in diesem Fall in das Eigentum der 
Friedhofsverwaltung über. 

 
2) Wahlgrabstätten müssen bis spätestens 6 Monate nach dem Erwerb des 

Nutzungs-rechtes bzw. der ersten Belegung gärtnerisch angelegt und bis zum 
Ablauf des Nutzungsrechtes bzw. der Ruhefrist gepflegt werden. Die 
Friedhofsverwaltung kann sowohl die Wahlgrabstätte auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten anlegen und pflegen lassen, als auch das Nutzungsrecht 
entschädigungslos entziehen, wenn die Grabstätte nicht den Vorschriften 
entsprechend angelegt bzw. in der Unterhaltung vernachlässigt wird. Grab- und 
Grabmalanlagen gehen mit dem Entzug des Nutzungsrechtes in das Eigentum der 
Friedhofsverwaltung über. Vor dem Entzug des Nutzungsrechtes muss den 
Berechtigten eine schriftliche Aufforderung zur Pflege der Grabstätten mit 
Fristsetzung zugestellt werden. 
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§ 17 Vernachlässigung der Grabpflege und Einebnen v on Grabstätten 

 
1) Wird eine Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte nicht ordnungsgemäß 

hergerichtet oder gepflegt, hat der verpflichtete Angehörige nach schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer 
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der verpflichtete Angehörige nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, genügen als 
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, kann 
die Friedhofsverwaltung 

 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen, einsäen oder bepflanzen und 
 
b) die Grabmale und sonstige Anlagen beseitigen lassen. 

 
2) Für Wahlgrabstätten gilt Abs. 1 entsprechend. 
 
3) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind Grabmale, Fundamente 

sowie Grabausstattungen zu entfernen und die Grabstätte einzuebnen. Alle damit 
verbundenen Kosten tragen die verpflichteten Angehörigen bzw. 
Nutzungsberechtigten. Kommen diese dieser Aufforderung innerhalb einer von der 
Friedhofsverwaltung mitgeteilten bzw. bekannt gegebenen Frist nicht nach, fallen 
die gesamten Grabausstattungen in die Verfügungsgewalt der 
Friedhofsverwaltung; die Beseitigung kann auf Kosten der Nutzungsberechtigten 
durchgeführt werden. 

 
 

V. Einteilung des Friedhofes 
 

§ 18 Allgemeines 
 
Für den alten Teil des Friedhofes südlich des Axtbaches gelten die allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften; für den neuen Teil des Friedhofes nördlich des Axtbaches gelten die 
gesonderten Gestaltungsvorschriften, die dieser Satzung als Anlage beigefügt sind. 

 
 

§ 19 Wahlmöglichkeit 
 
1) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte im alten Teil - soweit verfügbar - oder 

im neuen Teil des Friedhofes zu wählen. Die Friedhofsverwaltung weist vor dem 
Erwerb des Nutzungsrechtes auf diese Wahlmöglichkeit sowie die Verfügbarkeit 
von Grabstätten im Bereich des alten Teiles des Friedhofes hin. 

 
2) Wird von der Wahlmöglichkeit trotz des Hinweises bei der Anmeldung der 

Bestattung kein Gebrauch gemacht, entscheidet die Friedhofsverwaltung und teilt 
eine Grabstätte zu. 

 
 

§ 20 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
 
1) Grabanlagen und Grabmale müssen der Würde des Ortes entsprechend gestaltet 

und entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft 
dauerhaft gegründet sein. 

 
2) Das durchgängige Abdecken der Grabstelle mit wasserundurchlässigem Material 

ist nicht zulässig. 
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3) Die Grabanlage ist ebenerdig zu halten. Bäume, Sträucher und Stauden, die 3,00 

m Höhe übersteigen, dürfen nicht gepflanzt werden. Zur Hecke ist ein Abstand von 
mindestens 0,30 m einzuhalten. 
Trennsteine sind beim Friedhofsgärtner entsprechend der Grabgröße in Auftrag zu 
geben und ebenerdig zu verlegen. Hecken werden von der Friedhofsverwaltung 
gesetzt und gepflegt. Das Eingrenzen der Grabfläche ist somit vorgegeben. 

 
4) Für Grabmale gelten die in § 24 festgelegten Gestaltungsvorschriften sowie die 

Abmessungen lt. Anlage zu dieser Satzung. 
 
 

§ 21 Zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
 
Für den Friedhofsteil nördlich des Axtbaches gelten die in der Anlage zu dieser Satzung 
getroffenen besonderen Gestaltungsvorschriften. 

 
 

VI. Grabmale 
 

§ 22 Zustimmungserfordernis zu Grabmalen 
 
1) Die Erstellung und Abräumung sowie jede Veränderung von Grabmalen und 

Einfassungen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Die Anträge sind durch die verpflichteten Angehörigen bzw. 
Nutzungsberechtigten über einen auf dem gemeindlichen Friedhof zugelassenen 
Steinmetzbetrieb zu stellen. 

 
2) Den Anträgen auf Erstellung bzw. Veränderung von Grabmalen und Einfassungen 

sind zweifach beizufügen: 
 

a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter 
Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierungsart mit 
Tiefenangabe. 

 
b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe des 

Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 
Ausführungszeichnungen sind im Maßstab 1:1 einzureichen, soweit es zum 
Verständnis erforderlich ist. 

 
c) Angaben über das Material der Einfassung sowie deren Gestaltung und 

Abmessung. 
 
d) In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder 

das Aufstellen eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt 
werden. 

 
3) Künstlerisch und geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere 

Eigenart des Friedhofes gelten, unterstehen dem besonderen Schutz der 
Friedhofsverwaltung. Sie werden in einem Verzeichnis geführt. Die verpflichteten 
Angehörigen / Nutzungsberechtigten erhalten eine entsprechende Information der 
Friedhofsverwaltung. Bei Abbau bzw. beim Abräumen der Grabstätte gehen diese 
Grabmale in das Eigentum der Gemeinde über. 

 
 

§ 23 Anlieferung, Standsicherheit, Lagern und Wiede rverwendung 
 
1) Beim Liefern von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen ist der genehmigte 

Entwurf mitzuführen und der Friedhofsverwaltung auf Verlangen vorzulegen. 
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2) Die Grabmale sind nach den anerkannten und jeweils gültigen Regeln des 
Handwerks und der Technik („Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzen 
von Grabdenkmälern und Einfassungen für Grabstätten", herausgegeben vom 
Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz-, Stein- und 
Holzbildhauerhandwerks) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie 
dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht 
umstürzen oder sich senken können. Diese Regelung gilt für sonstige baulichen 
Anlagen entsprechend. 
Der Name des herstellenden Betriebes kann in unauffälliger Weise auf der 
Rückseite oder einer Seitenfläche unten am Grabmal auf einer Fläche von 
höchstens 25 x 100 mm eingehauen oder unauffällig befestigt werden. 

 
3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder 

Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr kann die Friedhofsverwaltung auf 
Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von 
Grabmalen, Absperrung) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung nicht innerhalb einer festgesetzten Frist beseitigt, ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder 
das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder Teile davon, zu entfernen; die 
Friedhofsverwaltung ist nicht zur Aufbewahrung verpflichtet. Ist der 
Verantwortliche nicht bekannt oder nicht zu ermitteln, genügt ein Hinweis am 
Grabmal. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch 
Umstürzen von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch 
Herabfallen von Teilen davon verursacht wird. 

 
4) Die Wiederverwendung abgeräumter Grabmale ist nur zulässig, wenn sie den 

geltenden Vorschriften entsprechen. 
 
 

§ 24 Gestaltung der Grabmale gem. § 20 
 
Grabmale müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden Anforderungen 
entsprechen: 
 

1.  Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz und geschmiedetes oder 
gegossenes  
     Metall verwendet werden. Findlinge sind zulässig.  

 
2.  Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind im Friedhofsteil nördlich des 
Axtbaches  
     folgende Vorschriften einzuhalten: 

 
a) Die Grabmale sind in handwerklicher Oberflächenbearbeitung zu gestalten. 
 
b) Schriften, Ornamente und Symbole, dürfen nur eine der Größe des 

Grabmals angemessene Fläche einnehmen. 
 
c) Die Anbringung von Abbildungen des Verstorbenen in Form eines 

Porzellanbildes oder eines Fotos ist zulässig. Die Abbildungen müssen 
rahmenlos bis zur maximalen Größe von 9 x 12 cm sein und dürfen den 
Verstorbenen nicht in verunglimpfender Form darstellen. 

 
 

§ 25 Abmessungen für Grabmale gemäß § 20 
 
1) Die Abmessungen für Grabmale sowie die einzuhaltenden Abstände von Hecken 

ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.  
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2) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der Gesamtgestaltung unter 

Beachtung des § 20 und unter Berücksichtigung künstlerischer Anforderungen für 
vertretbar hält, kann sie auf Antrag Ausnahmen von den allgemeinen und 
besonderen Gestaltungs-vorschriften zulassen. 

 
 

VII. Herrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung der Grabstätten 
 

§ 26 Herrichtung und Unterhaltung 
 
1) Alle Grabstätten müssen in einer würdigen Weise hergerichtet und dauernd 

instand gehalten werden. Dies gilt auch für Gräber, die noch nicht belegt sind. 
 
2) Die Bepflanzung mit Bäumen und stark wachsenden Gehölzarten ist in der Regel 

unzulässig; Ausnahmen von den allgemeinen und besonderen 
Gestaltungsvorschriften bedürfen in jedem Fall der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Gehölzpflanzungen gehen mit dem Einpflanzen in das 
Eigentum der Gemeinde über. Es dürfen keine Pflanzen oder Gehölze gesetzt 
werden, die Nachbargrabstätten beeinträchtigen oder den umliegenden 
Grabstätten das Licht nehmen. Erforderlichenfalls kann die Friedhofsverwaltung 
die völlige Beseitigung der aufstehenden Gehölze anordnen. Die Herrichtung, die 
Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Gestaltung außerhalb der 
Grabstätte obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

 
3) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen 

Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, 
Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei 
Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. 
Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen und anderes Kleinzubehör. 
Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen 
oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältern abzulegen. 

 
 

§ 27 Allgemeine Pflegevorschriften 
 
1) Alle Gräber sind bis zum Ablauf der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechtes 

ordnungsgemäß zu pflegen. Wird die Pflege trotz Aufforderung versäumt, kann die 
Friedhofsverwaltung das Grab einebnen und einsäen lassen (s. auch § 17). 
Kosten, die durch das Einebnen und Einsäen entstehen sowie bis zum Ablauf der 
Ruhezeit entstehende Pflegekosten werden den Nutzungsberechtigten bzw. 
Verpflichteten mit einer einmaligen Pauschale in Rechnung gestellt. 

 
2) Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind durch die Nutzungsberechtigten von den 

Gräbern zu entfernen.  
 
3) Grabanlagen und Grabmale, die nicht in der von der Friedhofsverwaltung 

angegebenen Fluchtlinie liegen, müssen auf Anordnung der Friedhofsverwaltung 
unverzüglich ausgerichtet werden. Grenzmerkmale an den Grabstätten und 
Nummerpflöcke dürfen weder verändert noch beseitigt werden. 

 
4) Gießkannen, Spaten, Harken und andere Geräte sowie Kranzständer, Ampelhalter 

und ähnliche Vorrichtungen dürfen auf der Grabstätte nur aufbewahrt werden, 
wenn sie von den Wegen nicht sichtbar sind und in keiner Weise störend wirken. 
Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, derartige Gegenstände ansonsten zu 
entfernen. 

 
5) Bänke und Stühle dürfen nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung 

aufgestellt werden. 
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VIII. Ehrengrabstätten 

 
§ 28 Ehrengrabstätten 

 
1) Ehrengräber werden nur durch die Gemeinde Beelen verliehen; über die 

Verleihung entscheidet der Gemeinderat. Die Überlassung der Grabstätte, die 
Bestattung sowie die Pflege sind gebührenfrei.  

 
2) Die Ruhezeit des in einem Ehrengrab Beigesetzten endet gem. den Vorschriften 

des § 10 dieser Satzung. 
 
3) Von den Angehörigen des in einem Ehrengrab Beigesetzten können Rechte an 

Ehrengräbern nicht erhoben werden. 
 
 

IX. Friedhofshalle 
 

§ 29 Benutzung der Friedhofshalle 
 
Für die Benutzung der Friedhofshalle gilt die „Satzung über die Benutzung der gemeindlichen 
Friedhofshalle in der Gemeinde Beelen“ vom 05.09.1980 in der jeweils zur Zeit geltenden 
Fassung. 
 
 

X. Schlussvorschriften 
 

§ 30 Alte Rechte 
 
1) Grabstätten wie Erbgräber, Familiengräber, Kaufgräber, Eigentumsgräber oder 

ähnlich bezeichnete Sondergrabstätten werden nicht ausgewiesen. Grabstätten 
werden ausschließlich nach § 11 Abs. 2 vergeben. 

 
2) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits vergeben sind, kann 

die Gestaltung nach den bisherigen Regelungen erhalten bleiben. Bei Erneuerung 
des Grabmals, der Einfassungen oder der gesamten Grabbepflanzung gelten die 
Regelungen dieser Satzung. 

 
3) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von 

unbestimmter oder begrenzter Dauer werden auf die Nutzungszeit nach § 13 Abs. 
1 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines 
Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt 
beigesetzten Leiche oder Asche. 

 
 

§ 31 Gebührenerhebung 
 
Für die Benutzung des Friedhofes und dessen Einrichtungen werden Gebühren nach 
Maßgabe einer Gebührensatzung für die in ihr bezeichneten Leistungen erhoben. 
 

 
§ 32 Ausnahmen und Befreiungen 

 
1) Ausnahmen von den Vorschriften dieser Satzung und den Ergänzungsvorschriften 

(z.B. Belegungspläne) können zugelassen werden, wenn 
 
a) die Vorschriften nach ihrem Wortlaut in das Ermessen der 

Friedhofsverwaltung gestellt sind oder eine Ausnahme vorgesehen ist und 
die für die Ausnahme festgelegten Voraussetzungen vorliegen und 

 
b) öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 
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2) Von den zwingenden Vorschriften dieser Satzung und den Ergänzungsvorschriften 

können Befreiungen erteilt werden, wenn die Anwendung der Vorschriften im 
Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
3) Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen sind bei der Friedhofsverwaltung in 

schriftlicher Form zu stellen. 
 
 

§ 33 Haftung 
 
Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen 
haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über die 
Amtshaftung bleiben unberührt. 
 
 

§ 34 Rechtsmittelverfahren 
 
Für Rechtsmittelverfahren sind die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung und für das 
Beitreibungs- und Zwangsverfahren die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
maßgebend. 
 
 

§ 35 Ordnungswidrigkeiten 
 
1) Ordnungswidrig handelt, wer 

 
a) sich als Besucher entgegen § 5 nicht der Würde des Friedhofes 

entsprechend verhält oder den Anordnungen des Friedhofspersonals und 
der Friedhofsverwaltung nicht folgt oder die Verhaltensregeln des § 5 
missachtet, 

 
b) Totengedenkfeiern ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung 

durchführt, 
 
c) als Gewerbetreibender entgegen § 6 ohne vorherige Zulassung tätig wird, 

außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder Werkzeuge 
oder Materialien unzulässig lagert, 

 
d) eine Bestattung entgegen § 7 nicht anzeigt, 
 
e) entgegen § 22 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen 

errichtet, verändert oder entfernt, 
 
f) Grabmale entgegen § 23 Abs. 2 nicht fachgerecht befestigt und 

fundamentiert oder entgegen § 23 Abs. 3 nicht in verkehrssicherem Zustand 
erhält, 

 
g) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, entgegen § 26 Abs. 

4 verwendet oder so beschaffenes Zubehör oder sonstigen Abraum oder 
Abfall nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern 
entsorgt. 

 
2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € geahndet 

werden. 
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§ 36 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 02.11.2011 in Kraft. 
 


