FRIEDHOFSSATZUNG
der Ortsgemeinde Leitzweiler
vom 07.12.2000 in der Fassung vom 11.10.2010
Friedhofssatzung vom
11.10.2010

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
1
Geltungsbereich
Diese Satzung gi
walteten Friedhof.

r gelegenen und von ihr ver2
Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine nicht

che Einrichtung) der Gemeinde.

(2) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die
a) bei ihrem Tode Einwohner der Gemeinde waren,
b)
c)
2 Abs.
2 und 3 BestG zu bestatten sind.
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.
3
(1) Der Friedhof oder Teile des
tun
(Aufhebung) 7 BestG -.

-

(2)

gen und Beisetzungen

Beisetzungen in Wahlht, wird dem
Nut
he Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsoder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere WahlNutzungszeit noch nicht
abgelaufen ist.
(3)
verloren. Die in Reihennoch nicht abgelaufen ist, die in Wahl- ode
noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Gemein
(4)
tigte einer Wahl-

entlich bekanntgemacht. Der Nutzungsberechn schriftlichen Bescheid,

(5)
werden sie n des Verstorbenen mitgeteilt.
(6)
en auf dem aufgehobenen bzw. geschlossenen Friedhof oder dem Friedhofsteil
zungsrechts.
2. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN

4
(1)
shang bekanntgegeben. Zu anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes
5
Verhalten auf dem Friedhof
(1)
verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2)

rfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwa
Handwagen zur
terial zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge
von zugelassenen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sind
ausgenommen,
b) Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten,
c) an SonnBestattung, Beisetzung oder
d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwal
ren,
e) Druckschriften zu verteilen,
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grab
g)
h) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,
i)
hofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(4) Feiern und andere nicht mit
stal
vorher anzumelden.

-

6
(1)

andhaltung von

vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und
per
gung in die
Handwerksrolle nachgewiesen wird. Die Zulassung kann befristet werden.
(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist dem
Friedhofspersonal vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern auf Verlangen
vorzuzeigen.
(4) Die Zul
mmen werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger schriftlicher
Mahnung gegen die Bestim
3. ALLGEMEINE BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN

2

7
Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
(1)
14 Abs. 3.
(2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den
schaft fest.
(3)
andernfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantwortlic
BestG) in einer Ur

9

(4) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, ein ElternJahre alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung der
ister im Alter bis zu 3 Jahren in einem Sarg
bestattet werden.
8
(1)
Feucht
anderes

des Durchsickern von

(2)
m lang, 0,65
m breit
sein. Sin
ge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuho
ber
m lang, 0,5
m breit sein.
9
Grabherstellung
(1)
wal

personal bzw. den Beauftragten der Friedhofsver-

(2) Die Tief
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.
destens 0,30 m starke
nt sein.
(3) Der Nutzungsberechtigte hat
Sofern

sten entfernen zu lassen.
urch

den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.
10
Ruhezeit
Jahre.
11
Umbettungen
(1)
(2)
n, 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 drin
reihen
3
Abs.

3

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichenvorheriger Zustimmung der Friedhofsverwal
(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind die Verantwortlichen nach
9 Abs. 1 BestG. Die Gemeinde ist bei dringendem
rechtigt,
Umbettungen vorzunehmen.
(5)
auch eines gewerblichen Unternehmers bedienen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
(6)

, die an benachbarten Grabten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(8)
u anderen als zu Umbettungszwec
oder richterliche Anordnung hin ausgegraben werden.

liche

4.
12
(1)
a)
b)
c)
(2)
nur nach dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung des
Nutzungsrechts an einer
derlichkeit
der Umgebung.
(3)
a)

1,30 m
Breite:
0,60 m
Abstand: 0,50 m

b)

2,10 m
Breite:
0,90 m
Abstand: 0,50 m

c)

Rasen-

2,10 m
Breite:
0,90 m
Abstand: 0,50 m

(4)
a)
Breite:

1,00 m
0,60 m

Breite:

1,90 m
0,90 m

b)

4

13
(1)

stattungen, die der Reihe
zu Bestattenden schriftlich

zugeteilt wer
(2) Es werden eingerichtet:
a)
b)
c)
(3)
eine Leiche bestattet werden.

Lebensjahr,
b vollendetem 5. Lebensjahr.
-

7 Abs.

(4)
wird 3
Grabfeld bekanntgemacht.

13a - nur

von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten
schild auf dem betreffenden
13a

(1)
meinde

2 Buchst. b) kann durch Beschluss des Ortsge-

(2)
Abs.
Asche gestat

13
ilt hinsichtlich der zweiten Bestattung als

(3)
nach der Ruhezeit der ersten
Be
r dann erfolgen,
wenn die verbleibende Ruhezeit nach der ersten Bestattung noch mindestens 15 Jahre

(1)
a)
b)
(2)
Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden.
(3) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung
sind eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des
s der Feuer
(4) Soweit sich aus der Satzung
5. GESTALTUNG DER GRABS
15
(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit allgemeinen Gestal
Grabfelder mit besonderen Gestal
18 und 24) eingerichtet.

16) und

(2) Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind in einem Belegungsplan
festgelegt.
5

(3) Bei der Zuweisung einer Gra
Grabfeld mit allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soll.
Entscheidet er sic
Gestaltungsvorschriften, so besteht
die Verpflichtung, die Gestaltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung einzuhalten. Eine
urch den Antragsteller zu unterzeichnen.
(4) Wird von di

it nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch gemacht,
16
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

ten und an die Umgebung anzupas
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
6. GRABMALE
17
Gestaltung der Grabmale in Grabfeldern mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen auf Grabfeldern ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung keinen besonderen Anfor18
Gestaltung der Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften
(1) Die Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvor
Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden Anforderungen entsprechen:
a)
schwarze
Steine sind nicht zugelassen.
b) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten:
1.
2.
3.
n,
4. nicht zugelassen sind alle Materialien, Zutaten, Gestaltungs- und Bearbeitungsinsbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder und Farben. Gold,
Silber und Bronze sind nur
(2)
a)

Jahren:
1. Stehende Grabmale:
m, Breite bis 0,40 m,
ke 0,14 m.
2. Liegende Grabmale:
Breite bis 0,40

b)

m.
Jahren:

1. Stehende Grabmale:
m, Breite bis 0,50 m,
m.
2. Liegende Grabmale:
Breite bis 0,50

m.

(3) Auf Rasen- und
1. Grabeinfassungen sind nicht zugelassen
2. Auf der Grabstelle ist eine auf einem Fundament sitzende Grundplatte mit den
sichtbare Kante der Grundplatte muss gebrochen sein.
6

3.
0,35 m und einer Neigung von 40 Grad anzubringen. Diese ist auf der Grundplatte
in der Breite zu zentrieren und in der Tiefe mit einem Abstand von 0,10 m zur
hinteren Kante der Grundplatte zu befestigen.
4.
a
5. Grabschmuck darf nur auf der Grundplatte aufgestellt werden und darf die
feststehende Grablichter und Blumenvasen), muss zum Rand der Grundplatte nach
allen Seiten mindestens 0,10 m Freiraum verbleiben.
6.
werden.
(4)
(5)
auch sonstige bauliche Anlagen zulassen, so

1 bis 4 und

19
(1)
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller hat die Grabzuweisung
vorzulegen
(2)
an

(3)
Ab

malentwurf mit Grundriss und Seitend seiner Bearbeitung. In besonderen

en die
1 und 2 entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht
binnen eines Jahres nach Erteilung der Zu
20
Standsicherheit der Grabmale
Die Grabmale sind
des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind
Satz

tige bauliche Anlagen entsprechend.
21

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem
Zustand
rlich zweimal Herbst -. Verantwort
13) gestellt hat.
(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder von
Teilen davon
Abs. 1) verpflichtet,

7

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen
Grabmalen) treffen, wird der ordnungswidrige
Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung dazu auf Kosten
des Verantwortlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die
Gemeinde ist verpflichtet, die
22 Abs. 2
Satz
Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, gen
f
Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf
er von einem
Monat aufgestellt wird.
22
Entfernen von Grabmalen
(1) Vor Ab
hofsverwaltung entfernt werden

le nur mit vorheriger Zustimmung der Fried-

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen-

nstigen baulichen Anlagen innerhalb einer
Frist von drei Monaten zu entfernen. Auf den Ablauf
tliche
Bekanntmachung hingewiesen. Kommt der Verpflichtete dieser Verpflichtung nicht nach, so
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Gr
t der
Verpflichtete das Grabmal/und die sonstigen baulichen Anlagen nicht binnen drei Monaten
das Eigentum der Ge
dieses bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei der Genehmig
Grabmales oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich verein
tragen.
7.
23
(1)
instand gehalten werden. Dies gilt entsprechen
(2)

16 hergerichtet und dauernd
welkte Blumen

tung ist der Inhaber der Grabzuweisung (Verant9 BestG) verantwortlich.

(3)
pfle
(4) Reihen- und Urnenreihengrab
stattung hergerichtet werden.

naten nach der Be-

(5)
mit rotem Splitt zu versehen.
(6) Die Herrichtung, Unterhaltu

lichen
sch

(7) Die Verwendung von Pflanzenschutzstattet.

-

24
Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften
Grababdeckungen/Grabplatten
pflanzt werden. Die Bepflanzung

n ihrer gesamten Rest-

cher.
8

25
Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
unterliegt keinen besonderen An

24 Satz 4 ist

zu beachten.
26
(1)
et oder bepflanzt, hat der Verantwort
jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er dieser
Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsver
auf seine Kosten herrichten lassen.
(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weite
Hinwei
8. LEICHENHALLE
27
Benutzen der Leichenhalle
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit
Erlaubnis der Friedhofsverwaltung be
bestimmte Zeiten festlegen, wobei in besonderen
nah
sind.
(2)
set

er Trauerfeier oder der Bei-

(3)
Krankheit Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt
lich
der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.
9. SCHLUSSVORSCHRIFTEN
28
Alte Rechte
(1)
Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben
sind, richten sich Ruhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.
(2) Im
29
Haftung
Die Gemeinde haftet nicht
widrige Benutzung des Friedhofs
sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.
30
Ordnungswidrigkeiten
(1)
1.
2. sich auf dem Friedhof ni
3. geg
4.
5.

4 betritt,

5 Abs. 1),
5 Satz
eit auf dem Friedhof ohne Zulas
11),

6 Abs. 1),
9

6.

18 Abs. 2
und 3),

7.

ngsberechtigter oder Gewerbetreibender Grab19 Abs. 1 und 3),

8.
9.
21 und 23),
10. Pflanzenschutz11.
12.
13. die

22 Abs. 1),
20,
23 Abs. 6),
24 und 25 bepflanzt,
26),
27 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt.

(2)

-- DM, ab 1.1.2002 bis
ten (OWiG) vom
24.5.1968 (BGBl. I S. 481) in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung.
31

ten.
32
Inkrafttreten

1.
10.1

10

