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Friedhofssatzung
für den Friedhofder Ev.-Luth.Kirchengemeinde
Drelsdorf
NachArtikel15 Abs. 1 Buchstabe
m der Verfassung
der Nordelbischen
Ev.-Luth,
Kirchehat der Kirchenvorstand
der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde
Drelsdorf
in der Sitzungam ltt " o{. Lo//4 die nachstehende
Friedhofssatzung
beschlossen:
Der Friedhofist die Stätte,auf der die Verstorbenen
zur letztenRuhegebettetwerden.Er ist mit seinenGräbernein sichtbares
Zeichender Vergänglichkeit
des Menschen.Er ist zugleichein Ort, an dem die Kirchedie Botschaftverkündigt,
dass
Christus
demTodedie Machtgenommen
hat und denen,die an ihn glauben,
das
ewigeLebengebenwird.Aus dieserErkenntnis
und in dieserGewissheit
erhalten
ArbeitundGestaltung
aufdemFriedhof
Richtung
undWeisung.
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l. AllgemeineVorschriften

s1

Geltungsbereich
undFriedhofszweck
(1) Diese Friedhofssatzung
gilt für den von der Ev.-Luth.Kirchengemeinde
getragenen
Drelsdorf
Friedhof
in Drelsdorf
in seinerjeweiligen
Größe.
(2) Er dientder Bestattung
der Gliederder Kirchengemeinde
sowieallerpersonen,die bei ihremAblebenihrenWohnsitzim Bereichder Kirchengemeinde
Drelsdorf hattenoderein Rechtauf Bestattung
in einerbestimmten
Grabstätte
besaßen,
FernerwerdenPersonenbestattet,
die vor ihremTodezwar außerhalb
des Bereichesdes Friedhofstlgers
gelebthaben(2. B.in Alten-und Pflegeheimen),
jedoch
unmittelbar
vordem Fortzugim BereichdesFriedhofsträgers
wohnhaft
waren.
(3) Die Bestattung
andererPersonenbedarfder vorherigen
Zustimmung
des
Friedhofsträgers.

s2

Verwaltung
des Friedhofs
(1)DerFriedhof
isteineunselbstständige
Anstaltdesöffentlichen
Rechts.
(2) DieVerwaltung
des Friedhofs
richtetsichnachdieserFriedhofssatzung,
den
sonstigen
kirchlichen
Bestimmungen
unddenstaailichen
Vorschriften.
(3) Mit der Wahrnehmung
der laufenden
Venvaltungsaufgaben
kannder Friedhofsträger
einenAusschuss
odereinekirchliche
Verwaltungsstelle
beauftragen,
(a) lm Zusam.menhang
mit einerBestattung
oder Beisetzung,
Verleihung,
Verlängerung
oderÜbertragung
des Nutzungsrechts
an einerGrabstatte,
ZustiÄmung
zur Errichtung
eines Grabmalsoder sonstigerbaulicherAnlagen,Zulassungvon
Gewerbetreibenden
sowiemit der Erhebungvon Gebührenund Entgelten
OUrfen
personenbezogene
Datenerhoben,
verarbeitet
undgenutztwerden.

s3

Schließung
undEntwidmung
(1) Der Friedhof,
Friedhofsteile
odereinzelneGrabstätten
könnenauswichtigem
Grundgeschlossen
undentwidmet
werden.
(2) NachAnordnung
der beschränkten
Schließung
werdenNutzungsrechte
nicht
mehrverliehen.
Bestattungen
dürfennurfür einenäherfestzusetzende
übergangszeitauf den Grabstätten
vorgenommen
werden,für die nochNutzungsrechte
bestehen.EineVerlängerung
der Nutzungsrechte
ist lediglich
zurAnpassung
an diejeweiligeRuhezeit
zulässig.
(3) NachAnordnung
der Schließung
dürfenBestattungen
nichtmehrvorgenommenwerden.Soweitdadurchdas Nutzungsrecht
vorzeitigerlischt,habendie Nutzungsberechtigten
Anspruchauf Zuweisung
eineranderengleichartigen
Grabstätte
für die restlicheNutzungszeit
sowieauf kostenfreie
Umbettung
der Bestatteten.
Der
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Umbettungstermin
soll den Berechtigten
möglichsteinen Monatvorhermitgeteilt
werden.
(4)Dasgleichegilt,wennauszwingendem
Interesse
die Einziehung
öffentlichem
einzelner
Grabstätten
angeord
netwird,
(5) Durchdie Entwidmung
wird die Eigenschaft
des Friedhofsals Stätteder Verkündigung
des Glaubens
an die Auferstehung
und als Ruhestätte
der Verstorbenen
aufgehoben.
Die Entwidmung
des gesa,mten
Friedhofswird erst ausgesprochen,
wennkeineNutzungsrechte
mehrbestehen,
sämtliche
Ruhezeiten
abgelaufen
sind
undeineangemessene
Pietätsfrist
vergangen
ist.
(6) Die Ersatzgrabstätte
nachAbsatz3 und 4 ist auf Kostender Verursacher
in
angemessener
Weiseanzulegen.
(7) Die Schließung,
Entwidmung
und Einziehung
sind amtlichbekanntzu machen.Bei Wahlgrabstätten
sind außerdemdie Nutzungsberechtigten
zu
schriftlich
benachrichtigen,
soferndieAnschriften
demFriedhofsträger
bekanntsind.
ll. Ordnungsvorschriften

s4

Öffnungszeiten
Aus besonderem
Anlass(2.B.Sturm,Schnee,Glätte)kann das Betretendes
Friedhofs
odereinzelner
Friedhofsteile
vorübergehend
untersagt
werden.

s5

Verhalten
aufdemFriedhof
(1)JedePersonhat sichauf dem Friedhof
zu
derWürdedes Ortesangemessen
verhalten
und Außerungen,
Weisegegenden christlichen
die sich in verletzender
Glaubenrichten,
zu unterlassen.
(2)Auf dem Friedhofist es insbesondere
nichtgestattet,
Kinderwagen,
1. die Wege mit Fahrzeugen
allerArt - ausgenommen
Rollstühle,
Gewerbetreibenden
benötigten
und
Handwagen
und die von den zugelassenen
genehmigten
Fahrzeuge
- zu befahren,
2. WarenallerArt, insbesondere
DiensteanKränzeund Blumenund gewerbliche
zubieten,
auchnichtdurchAnbringen
von Firmenschildern,
3. an Sonn-undFeiertagen
auszuführen,
Arbeiten
Arbeiten
zu verrichten,
4, in der Nähevon Bestattungsfeiern
störende
5. Druckschriften
zu verteilen,
odermitgebrachten
6. Abraumaußerhalb
der dafürbestimmten
Stellenabzulagern
zu entsorgen,
UnrataufdemFriedhof
außerhalb
der Wegezu betreten,
7. fremdeGrabstätten
und die Friedhofsanlagen
zu beschädigen
oderzu verunreinigen,
L zu lärmenundzu spielen,
mitzubringen.
9. Hundeunangeleint
Der Friedhofsträger
kann Ausnahmenzulassen,soweitsie mit dem Zweckdes
vereinbar
sind.
undseinerOrdnung
Friedhofs
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Zu(3) Besondere
auf dem Friedhofbedürfender vorherigen
Veranstaltungen
des Friedhofsträgers.
stimmung
für die OrdnungaufdemFried(4) DerFriedhofsträger
kannweitereRegelungen
hoferlassen.
Der Friedhofsträsindzu befolgen.
(5) DieAnordnungen
des Friedhofspersonals
dasBetrezuwiderhandeln,
wiederholt
gerkannPersonen,
dieder Friedhofssatzung
untersagen.
tendesFriedhofs

s6

Arbeiten
Gewerbliche
Steinmetzinnen
und Bildhauer,
Bildhauerinnen
(1) Bestatterinnen
und Bestatter,
bedürundGärtnersowiesonstigeGewerbetreibende
Gärtnerinnen
undSteinmetze,
Zulassung
durch
schriftlichen
auf dem Friedhofder vorherigen
fen für Tätigkeiten
Gewerbetreiwenndie
istaufAntragzu erteilen,
DieZulassung
denFriedhofsträger.
zuveF
erbringenund persönlich
der fachlichen
Qualifikation
bendenden Nachweis
lässigsind.
in die Handwerksrolle,
(2)Antragstellende
habenihreEintragung
des Handwerks
Gewerbesihre Eintragungin das Verdes handwerksähnlichen
Antragstellende
der Gärtnerberufe
und Antragstellende
zeichnisnach$ 19 der Handwerksordnung
durchVorlagezumindestdes vorläufigenBerufsausweiihrefachlicheQualifikation
nachzuvon der Landwirtschaftskammer
und -gärtnerinnen
sesfür Friedhofsgärtner
den Fortfall
dem Friedhofsträger
sind verpflichtet,
weisen.Die Gewerbetreibenden
anzuzeigen.
unverzüglich
Zulassung
für
die
derVoraussetzung
Tätigkeitauf dem Friedhofkannder Fried(3) Für eine einmaligegewerbliche
wenndie AnnachAbsatz2 verzichten,
auf die Vorlageder Nachweise
hofsträger
Arbeitenauf einemandefür gewerbliche
PersonübereineZulassung
tragstellende
vorlegt.
verfügtunddieseZulassung
renFriedhof
\l

habendiejeweilsgeltende
sowieihreMitarbeitenden
(4) DieGewerbetreibenden
DieGewerbezu beachten.
Regelungen
unddie dazuergangenen
Friedhofssatzung
Zusammenim
ihre
Mitarbeitenden
sie
oder
die
haftenfür alleSchäden,
treibenden
Dazuhabendie
verursachen.
hangmit ihrerTätigkeitauf dem Friedhofschuldhaft
Haftausreichenden
einer
den
Abschluss
dem Friedhofsträger
Gewerbetreibenden
pflichtversicherung
nachzuweisen.
(5) Gewerbliche
Arbeitendürfenauf dem Friedhofnur währendder von dem
ZeitendurchgefÜhrt werden.
festgesetzten
Friedhofsträger
widerBescheid
des Friedhofsträgers
(6) DieZulassung
kanndurchschriftlichen
gegen
die
Mahnung
trotzwiederholter
rufenwerden,wenndie Gewerbetreibenden
habenoderdie Voraussetzunverstoßen
geltenden
Bestimmungen
für den Friedhof
sind.
entfallen
genfür die Erteilung
derZulassung
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||l. AllgemeineBestattungsvorschriften

s7

derBestattung
Anmeldung
rechtzeitig
Unterlagen
dererforderlichen
(1) Bestattungen
sindunterBeibringung
beWahlgrabstätte
in einervorzeitigerworbenen
WiiOeine Bestattung
anzumelden.
nachzuweisen.
bzw.das Rechtauf Bestattung
antragt,istdas Nutzungsrecht
Ort und Zeit
mit den Beteiligten
setztim Einvernehmen
(2) Der Friedhofsträger
fest.
der Bestattung

s8

SärgeundUrnen
Ausin Särgenoder Urnenvorzunehmen.
sind grundsätzlich
(1) Bestattungen
in LeiAntragdie Bestattung
auf schriftlichen
kannder Frieähofsträger
nahmsweise
oderRewennnachden Grundsätzen
ohneSargoderUrnegestatten,
chentüchern
hat,eine
Personangehört
derdieverstorbene
gelungen
der Glaubenägemeinschaft,
nicht
Bedenken
ist undgesundheitliche
ohneSargoäerUrnevorgesehen
äestaitung
Auftrag
sindvo-nder
Voraussetzungen
teöhnische
entgegenltehen.Enisprechende
zu
Friedhofsträger
dem
person
mit
auf eigeneKostenin Abstimmung
genänlen
giltAbsatz2 entsprechend'
Umhüllung
Fürdieverwend-ete
öchaffen.
darf kein Sarg verwendetwerden,der geeignetist,
(2) Für Erdbestattungen
des BoBeschaffenheit
oder biologische
chemische
die physikalisihe,
nacirhaltig
nicht
Leiche
der
undder dieVenruesung
zu verändern
densoderdes örundwassers
Särgemüssenfest gefügtund so
Ruhefristermöglicht.
innerhalbder festgesetzten
ist.
ausgeschlossen
von Feuchtigkeit
sein,JassjedesDurchsickern
abgedichtet
0'70 m hochund 0,70m
2,05m lang,im Mittelmaß
(3) Särgesollenhöchstens
vor der Bestattung
rechtzeitig
breii iein. brößere Särgesind dem Friedhofsträger
anzuzeigen,
und Leichenbekleidung
Leichenhüllen
Leichentücher,
(4) FürSargauskleidungen,
desAbsatzes2 entsprechend'
geltendieAnforderungen
Grüftensindnur Steinsärodergemauerten
in Mausoleen
(5) Fürdie Bestattung
verschlosdie luftdicht
zugelassen,
oderHoüsärgemit Metalleinsatz
ge, Metallsärge
sensind.
werden,
venruendet
oderSchmuckurnen
(6) Es dürfenkeineUrnen,Überurnen
oder
hergestellt
Werkstoffen
odersonstigennichtverrottbaren
die aus Kunststoffen
Bechemischeoder biologische
die physikalische,
die geeignetsind, nachhaltig
zu verändern'
des Bodensoderdes Grundwassers
schaftenheit

se

Ruhezeit
"""'25 Jahre'
beträgt..."'.........
Ruhezeit
Dieallgemeine
1q Jahre,
5. Lebensjahr
""'
Kinderbiszumvollendeten
fürveritorbene
"""20 Jahre'
fürUrnen

L
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s 10

Ausheben
undSchließen
derGräber
(1) Die Gräberwerdenvon Beauftragten
des Friedhofsträgers
ausgehoben
und
wiederzugefüllt.
(2) DieTiefeder einzelnen
Gräberbeträgtvon der Erdoberfläche
(ohneGrabhügel)biszur oberkantedes Sargesbzw.deJLeichnams
im Leichentuch
mindestens
0,90m, biszur Oberkante
der Urnemindestens
0,50m.
(3) Die Gräberfür Erdbestattungen
müssenvoneinander
durchmindestens
0,30
m starkeErdwände
getrenntsein.

s 11

Umbettungen
undAusgrabungen
(1)DieRuhederTotendarfgrundsätzlich
nichtgestörtwerden.
(2) Umbettungen
von LeichenundAschenbedürfenunbeschadet
der sonstigen
gesetzlichen
Vorschrifien
der Zustimmung
des Friedhofsträgers.
rrräiäerrichsindein
schriftlicher
Antragund,fallsdiesenichtzugleichAntragställerin
ist,die schriftliche
Zustimmung
der nutzungsberechtigten
Persön,Umbettungen
aus einerReihengrabstättein eineandereReihengrabstätte
sindnichtzulässig.
(3) Die Zustimmung
des Friedhofsträgers
zur Umbettung
darf nur dann erteilt
werden,
wenneinwichtiger
Grundvorliegt,
derdemausArtiköl1 Grundgesetz
abzuleitenden
Grundsatz
der Totenruhe
vorgLht.Die Kostenfür die Umbettung
undfür
die wiederinstandsetzung
der dadurchbeschädigten
Nachbargranstätten
undAnlagenhatdieAntragstellende
personzu tragen.

J

(4) Aus zwingenden
Gründendes öffentlichen
lnteresses
könnenLeichenoder
Aschen
in einanderesGrabgleicher
Ar1umgebettet
werden.DieNutzungsberechtigtensollenvorhergehörlwerden.
(5) DerAblaufder Ruhe-undder Nutzungszeit
wirddurcheineUmbettung
nicht
unterbrochen
odergehemmt.
(6) BeiWiederbelegung
nachAblaufder Ruhezeit
werdennochvorhandene
Leichen-oderAschenreste
in dem betreffenden
Grabunterder Grabsohle
erneutbeigesetzt'MitZustimmung
des Friedhofsträgers
könnensie auchin anderenGrabstätten beigesetzt
werden.
(7) Grabmaleund Pflanzenkönnenumgesetzt
werden,wenn Gestaltungsbestimmungen
desneuenGrabfeldes
nichtentgägenstehen.
(8) Leichenund Aschenzu anderenals Umbettungszwecken
wiederauszugraben,bedarfbehördlicher
oderrichterlicher
Anordnung.
(9)DasHerausnehmen
von Urnenanlässlich
der Bestattung
einerLeicheunddie
anschließende
umgehende
Beisetzung
der Urnenin derselbe-n
Grabstätte
ist keine
Umbettung.
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lV. Grabstätten

s12

Allgemeines
(1) Die Grabstätte
bleibtEigentum
des Friedhofsträgers.
An ihr werdennur öffentlich-rechtliche
Nutzungsrechte
nachMaßgabe
dieserSatzungin derjeweilsgeltendenFassung
verliehen.
(2) Rechtean einerGrabstätte
werdennur im Todesfall
verliehen.
BeiWahlgrabstättenkannder Friedhofsträger
(S 15)
zulassen
Ausnahmen
(3) Ein Anspruchauf Verleihungoder Wiedererwerb
von Nutzungsrechten
an
Grabstätten
in bestimmter
Lagesowieauf Unveränderlichkeit
Umgebung
der
besteht
nicht.
(4) Nutzungsberechtigte
habenjedeAnderungihrerAnschriftdem Friedhofsträgermitzuteilen.
(5) DieGrabstätten
werdenangelegtals
1. Wahlgrabstätten,
2. Urnenwahlgrabstätten,
3. Urnengräber
im Urnengemeinschaftsfeld
lm Bedarfsfall
könnenSondergrabstätten
für Angehörige
andererGlaubensgemeinschaften
angelegt
werden.
(6)DieGrabstätten
habenmindestens
folgende
Größe:
1. Grabstätten
für Erdbestattungen
- beieinerSarglänge
bis 120cm
Länge:1,20m Breite:
0,60m
- beieinerSarglänge
über120cm
Länge:2,10m Breite:
0,90m
2. Urnengrabstätten
nachAbsatz5 Nummer2
Länge:1,25m Breite:1,10m

s 13

Wahlgrabstätten
(1)Wahlgrabstätten
für Erdbestattungen
miteineroder
werdenals Sondergräber
Grabbreiten
mehreren
vergeben.
(2) Das Nutzungsrecht
einerUrkundeverliewird auf AntragdurchAusstellung
Das
Gebühren
ausgehändigt.
hen.DieUrkunde
wirdnachZahlungderfestgesetzten
Nutzungsrecht
kannentzogenwerden,wenndie in der Friedhofsgebührensatzung
des Nutzungsrechts
festgesetzten
Gebührennichtentrichtet
werden.Die Entziehung
setztvoraus,dassdie Beitreibung
der Gebührenim Wegedes Verwaltungszwangsverfahrenserfolglosdurchgeführt worden ist.
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(3) ln jeder Grabbreitedarf nur eine Leichebestattetwerden.Die Friedhofsverwaltungkannin Ausnahmefällen
zulassen,
einerGebührein
dassgegenEntrichtung
beigesetzt
Kindersarg
bis zu einerLängevon 100 cm oderzwei Urnenzusätzlich
wird.
(a) ln einerWahlgrabstätte
dürfendie Nutzungsberechtigten
und ihreAngehörigelten:
genbestattet
im SinnedieserBestimmung
werden.Als Angehörige
1. die Ehegattin
oderder Ehegatte,
Lebenspartner,
2. dieeingetragene
Lebenspartnerin
oderdereingetragene
3, leibliche
undadoptierte
Kinder,
4. die Eltern,
5, dieGeschwister,
6. Großeltern
und
7. Enkelkinder
sowie
Lebenspartner
der unter3, 5 und
undeingetragene
bzw.-padnerinnen
8. Ehegatten
7 bezeichneten
Personen.
(5) DieBestattung
deroderdes
andererPersonen
bedarfnebenderZustimmung
zusätzlich
der Einwil
ligungdes Friedhofsträgers.
Nutzungsberechtigten

s14

NutzungszeitderWahlgrabstätten
(1) Die Nutzungszeit
mit dem Tag der Zuweisung.
beträgt25 Jahre,beginnend
gegenZahlung
Das Nutzungsrecht
kannauf Antragnurfür die gesamteGrabstätte
oderwiederder in der Friedhofsgebührensatzung
vorgesehenen
Gebührverlängert
so
enrvorben
werden.Wirddas Nutzungsrecht
nichtverlängert
oderwiederenruorben,
erlischt
es mitAblaufder Nutzungszeit.
(2) Die Nutzungsberechtigten
Verlängerung
habenselbstfür eine rechtzeitige
zu sorgen.Auf den Ablaufder Nutzungszeit
odereinenrechtzeitigen
Wiederenryerb
hingewiesen.
wirdvom Friedhofsträger
rechtzeitig
'qir'

(3) Überschreitet
die nochlaufendeNutzungsdie Ruhezeit
bei einerBestattung
und zwarfür alleGrabzu verlängern,
zeit,so ist das Nutzungsrecht
entsprechend
Friedhofsgebreitender Grabstätte.
Die Gebührenrichtensichnachderjeweiligen
bührensatzung.

s 15

an Wahlgrabstätten
von Nutzungsrechten
Übertragung
oderÜbergang
der oderdes Nut(1) DasNutzungsrecht
kannzu Lebzeiten
an Wahlgrabstätten
nach$ 13 Abs.4
odereinenAngehörigen
zungsberechtigten
auf eineAngehörige
auf anderePersonenbedarfder Zustimmung
übertragen
werden,Die Übertragung
des Friedhofsträgers.
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(2) Stirbtdie oder der Nutzungsberechtigte,
so kann das Nutzungsrecht
vom
Friedhofsträger
auf eineAngehörige
odereinenAngehörigen
nach$ 13 Abs.4 mit
derenoderdessenZustimmung
übertragen
werden.Der VorrangeinerPersonvor
eineranderenbestimmt
sichnachder in $ 13 Abs.4 genannten
Reihenfolge
mitder
Maßgabe,
dassinnerhalb
dereinzelnen
Personengruppen
die älterePersonVorrang
hat,
(3) Die Nutzungsberechtigten
könnendas Nutzungsrecht
schonzu Lebzeiten
für
den FallihresAblebenseinerPersonnach$ 13 Abs.4 oder- mitZustimmung
des
Friedhofsträgers
- einer anderenPersondurchVertragübertragen.EineAusfertigungdesVertrages
istdemFriedhofsträger
unverzüglich
einzureichen.
(4) Diejenige
Person,der das Nutzungsrecht
von dem Friedhofsträger
nachAbsatz1 odervon dem Nutzungsberechtigten
nachAbsatz3 übertragen
wird,hat innerhalbvon sechsMonatennachder Übertragung
die Umschreibung
auf ihrenNamenzu beantragen.
DieUmschreibung
kannveisagtwerden,wenndie Übertragung
nichthinreichend
urkundlich
nachgewiesen
ist.
(5)DerRechtsübergang
des Nutzungsrechts
wirdwirksammitder Umschreibung
durchdenFriedhofsträger.
(6) Angehörigen
der Verstorbenen
darf der Zutrittzu der Grabstätteund deren
Pflegenichtveruuehrt
werden.DieGestaltung
der Grabstätte
stehtihnenjedochnicht
zu,soweitsie nichtNutzungsberechtigte
sind.

s16

vonWahlgrabstätten
Rückgabe
('1)DasNutzungsrecht
an unbelegten
Grabstätten
kannjederzeit,
an teilbelegten
Grabstättenerst nach Ablauf der letztenRuhezeitzurückgegeben
werden.Die
gesamte
Rückgabe
ist nurfür die
Grabstätte
zulässig,
Ausnahmen
bedürfen
derZustimmung
des Friedhofsträgers
(2) Für die Rückgabevon Nutzungsrechten
an Wahlgrabstätten
bestehtkein
Rechtsanspruch
auf Erstattung
von Friedhofsgebühren.

s 17

Urnenwahlgrabstätten
(1) Urnenwahlgrabstätten
an denenaufAntragein NutzungssindSondergräber,
rechtfür die Dauerder Ruhezeitverliehen
wird.Es werdenUrnenwahlgrabstätten
angelegt
für eineodermehrereUrnen.In einerUrnenwahlgrabstätte
dürfenmaximal
zweiUrnenbeigesetzt
werden.
(2) Soweitsich nichtaus der Friedhofssatzung
etwasanderesergibt,geltenfür
Urnengrabstätten
die Vorschriftenfür WahIgrabstätten
entsprechend.
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Urnengräber
im Urnengemeinschaftsfeld,
('1)Grabstätten
im Urnengemeinschaftsfeld
werdenals Reihengrabstätten
für Urnenbeisetzungen
eingerichtet.
An diesenGrabstätten
werdenkeineNutzungsrechte
vergeben.
DieAnlageund Unterhaltung
erfolgtfür die Dauerder Ruhezeit
durchden
Friedhofsträger.
Der Friedhofsträger
errichtetauf der Gemeinschaftsgrabstätte
ein
gemeinsames
Grabmal.

s1e

Registerführung
Der Friedhofsträger
führt einenGesamtplan,
einen Lageplan,ein topographischesGrabregister
(2fach)und ein chronologisches
Bestattungs-Register
der Bestatteten,

tc,/

V. Gestaltungder Grabstätten
und Grabmale

s 20

Gestaltungsgrundsatz
JedeGrabstätte
ist- unbeschadet
derAnforderungen
der gg 23 und25 für Grabfeldermit zusätzlichen
Gestaltungsvorschriften
- so zu gestaltenund an die Umgebunganzupassen,
dassder Friedhofszweck,
die Würdedes kirchlichen
Friedhofs
in
seineneinzelnen
Teilenund in seinerGesamtanlage
gewahrtsowiedas christliche
Empfinden
nichtverletztwerden,

s 21

Wahlmöglichkeit
(1) Nebenden Grabfeldern
mit allgemeinen
Gestaltungsvorschriften
(SS22 und
23) werdenauch solchemit zusätzlichen
(SS23 und 25)
Gestaltungsvorschriften
angelegt.
(2) Der Friedhofsträger
weistbei Erwerbdes Nutzungsrechts
auf die Möglichkeit
hin,ein Nutzungsrecht
aufeinemGrabfeld
mitallgemeinen
oderzusätzlichen
Gestaltungsvorschriften
enruerben
zu können.DieAntragstellendePersonbestätigtdurch
Unterschrift,
auf die Wahlmöglichkeit
hingewiesen
wordenzu sein,und erkenntdie
für die gewählteGrabstätte
geltenden
Gestaltungsvorschriften
an.
(3)WirdvonderWahlmöglichkeit
gemacht,
keinGebrauch
erfolgtdie Bestattung
in einemGrabfeld
mitallgemeinen
Gestaltungsvorschriften.
(4) Mit Übertragung
geht die Verpflichtung
des Nutzungsrechts
zur Einhaltung
der Gestaltungsvorschriften
auf die neue nutzungsberechtigte
Personals Rechtsnachfolgerin
über.
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s22

riften
Allgemeine
Gestaltungsvorsch
für dieAnlagevon Grabstätten
(1) Der Friedhofist ein Gartendes Lebens,in dem sichdie Vielfaltvon Gottes
Schöpfung
undchristliche
Verantwortung
für die Umweltzeigensollen.
(2)DieGrabstätten
durchdie benachbarzu bepflanzen,
sindnurmitGewächsen
werden.Bäute Grabstätten
und öffentliche
AnlagenundWegenichtbeeinträchtigt
dürfeneineHöhevon 2,50m
me undgroßwüchsige
Sträucher
auf den Grabstätten
des Friedhofsnichtüberschreiten.
Bestehende
Gehölze
dürfennurmit Zustimmung
trägersverändertoderbeseitigt
werden.

s 23

riften
icheGestaltu
ngsVorsch
Zusätzl
für dieAnlagevon Grabstätten
geltenfür das neu angelegte
(1) DieVorschriften
Grabfeld
diesesParagraphen
mitUrnenwahlgräbern
unddemUrnengemeinschaftsfeld.
(2) Urnenwahlgrabstätten
die vom Friedhofsträger
erhalten
eineSteineinfassung,
diese
ist nichtberechtigt,
in Auftraggegebenwerden:DerGrabnutzungsberechtigte
zu verändern
oderzu entfernen.
(3) Nichtzugelassen
GehölzesoBäumeund großwüchsige
sindinsbesondere
gilt
Werkstoff.
Dasselbe
aus künstlichem
wie Schrittplatten
und auchGrabgebinde
Beton,Terrazzo,Teerpappe,
für Grababdeckungen
mit Natur-und Kieselsteinen,
Kunststoffoderähnlichem.
dem
(a) DieAnlageund Pflegedes Urnengemeinschaftsfeldes
ist ausschließlich
Friedhofsträger
vorbehalten.

s 24

riften
Gestaltungsvorsch
Allgemeine
vonGrabmalen
für die Errichtung
odergegossenes
(1) Für Grabmalesollennur Naturstein,
Holz,geschmiedetes
werveruvendet
Grabsteine
Metallveruvendet
werden.Es sollenkeineimportierten
produziert
worund mit Kinderarbeit
den,die nichtunterfairenArbeitsbedingungen
densind.
beträgtbis 100cm Höhe12 cm, über
(2) DieMindeststärke
Grabmale
stehender
kannweitergehendeAnforderungen
100cm Höhe15 cm. Die Friedhofsverwaltung
der Standsicher(z.B.besondere
verlangen,
wenndiesausGründen
Verdübelung)
ist.
heitdesGrabmalserforderlich

ffi
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Zusätzliche
Gestaltungsvorschriften
für die Errichtung
vonGrabmalen
(1) DieVorschriften
diesesParagraphen
geltenfür das neu angelegte
Grabfeld
mitUrnenwahlgräbern
unddemUrnengemeinschaftsfeld.
(2) DasGrabmalmussin seinerBearbeitung,
Formund Farbeso gestaltet
sein,
dasses sichharmonisch
in dasangestrebte
Gesamtbild
einfügt.
(3) Fürdas Grabmaldürfennur Natursteine,
Holz,geschmiedetes
odergegossenesMetallin handwerklicher
Ausführung
venruendet
werden.
(a)Auf Urnenwahlgrabstätten
sindnur liegende
Grabplatten
mit einermaximalen
Breitevon60 cm undeinermaximalen
Höheüon40 cm erlaubt.
Sie dürfeneinezur Entwässerung
notwendige
Neigungvon bis zu 10 % aufweisen.
(5) Soweites im Rahmender Gesamtgestaltung
vertretbarist, könnenAusnahmenvon diesenVorschriften,
insbesondere
für Grabmale
von besonderer
künsilerischeroderhandwerklicher
Ausführung
zugelassen
werden.
(6) lm Urnengemeinschaftfeld
ist das Legenoder Setzenvon Grabmalenuntersagt,hiererfolgteineNamensgebung
aufeinemSchild,dassauf einerdervorgesehenenStelenim Gemeinschaftfeld
angebracht
wird. Das Namensschild
wird vom
Friedhofsträger
in Auftraggegeben.
Vl. Anlageund Pflegeder Grabstätten

s 26

Allgemeines
\d

(1)DieGrabstätten
müssenbinnensechsMonatennachder Belegung
odernach
demEnruerb
des Nutzungsrechts
angelegt
sein.Zurgärtnerischen
Anlageundpflege
sind die jeweiligenNutzungsberechtigten
verpflichtet.
Sie könnenäntwederdie
Grabstätten
selbstanlegenundpflegenoderden Friedhofsträger
odereinezugelasseneFriedhofsgärtnerin
odereinenzugelassenen
Friedhofsgärtner
damitbeäuftragen.Dieverpflichtung
erlischt
erstmitdemAblaufdes Nutzungsrechts.
(2) DerFriedhofsträger
ist befugt,starkwuchernde,
absterbende
oderdie Bestattungbehindernde
Hecken,BäumeundGehölzeaufKostendes Nutzungsberechtigten zu beschneiden
oderzu beseitigen.
Venruelkte
Blumen,Kränzeusw.sindvon
denGrabstätten
zu entfernen
undan dendafürvorgesehenen
Plätzenabzulegen.
(3)DieUnterhaltung
undjedeVeränderung
dergärtnerischen
Anlagenaußerhalb
derGrabstätten
obliegtalleindemFriedhofsträger.
(4) lst beieinerBestattung
die Nutzungszeit
zu verlängern
undsindNutzungsberechtigte
nichtvorhanden
oderAngehörig
e a)t Übernahme
des Nutzungsrechts
nicht
bereit,so kannder Friedhofsträger
die Erstattung
der Kostenfür die Anlegungund
Unterhaltung
einerRasengrabanlage
bis zumAblaufder Nutzungszeit
von Oerjeni-
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gen Personverlangen,
die die Bestattung
veranlasst
hat. Die Kostenerstattung
nach
Satz1 entfällt,soweitdie Grabpflege
durchDrittesichergestellt
ist.

s 27

Grabpflege,
Grabschmuck
(1) Die Venrrrendung
von Pflanzenschutzund Wildkrautbekämpfungsmitteln
sowie von chemischen
Reinigungsmitteln
zur Grabpflege
und Reinigung
von Grabmalen ist nichtgestattet.
(2) Kunststoffe
dürfenin sämtlichenProduktender Trauerfloristik,
insbesondere
in Kränzen,
Trauergebinden,
Trauergestecken,
in Grabschmuck
undbei Grabeinfassungensowiebei Pflanzenanzuchtbehältern,
die an der Pflanzeverbleiben,
nicht
veruvendet
werden.Ausgenommen
sindGrabvasen
undMarkierungszeichen,
(3) DieVenryendung
von Blechdosen,
Gläsein,Flaschen
o. ä. für die Aufnahme
von Schnittblumen
ist nichtgestattet.
(4) Das Aufstellenvon Bänkenauf den Grabstätten
ist aus Sicherheitsgründen
untersagt.

s 28

Vernachlässigung
(1) Wird eine Grabstätte
nichtvorschriftsmäßig
angelegtoder gepflegt,
so sind
die Verantwortlichen
zur Beseitigung
der Mängelinnerhalbeiner angemessenen
Fristschriftlich
aufzufordern.
Sinddie Verantwortlichen
nichtbekanntodernichtzu
genügtein auf dreiMonatebefristeter
ermitteln,
Hinweisauf der Grabstätte.
Wirddie
Aufforderung
nichtbefolgt,könnenReihengrabstätten
von dem Friedhofsträger
kostenpflichtig
abgeräumt,
eingeebnet
und begrüntwerden.Bei Wahlgrabstätten
kann
der Friedhofsträger
stattdessen
die Grabstätten
auf Kostender Nutzungsberechtigten in Ordnungbringenlassenoderdas Nutzungsrecht
ohneEntschädigung
einziehen.
(2) Vor dem Entzugdes Nutzungsrechts
sind die Nutzungsberechtigten
noch
einmalschriftlich
aufzufordern,
die Grabstätte
unverzüglich
in Ordnungzu bringen;
sind sie nichtbekanntoder nichtzu ermitteln,
hat eine entsprechende
öffentliche
Bekanntmachung
sowieein erneuter,auf drei Monatebefristeter
Hinweisauf der
Grabstättezu erfolgen.Die Verantwortlichen
sind in den Aufforderungen
und der
öffentlichen
Bekanntmachung
auf die sie treffendenRechtsfolgen
von Absatz1 und
3 aufmerksam
zu machen,ln dem Entziehungsbescheid
ist daraufhinzuweisen,
dassdas Grabmalund sonstigebauliche
Anlagenentschädigungslos
in die Verfügungsgewalt
des Friedhofsträgers
fallen.
(3) Beiordnungswidrigem
giltAbsatz1 Satz1 entsprechend.
Grabschmuck
Wird
die Aufforderung
nichtbefolgtoder sind die Verantwortlichen
nicht bekanntoder
nichtohneweitereszu ermitteln,
kannder Friedhofsträger
den Grabschmuck
entfernen.DerFriedhofsträger
ist nichtzu einerAufbewahrung
desabgeräumten
Materials
verpflichtet.

W
w
m,
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Umwelt-undNaturschutz
DenErfordernissen
des Umwelt-undNaturschutzes
istaufdem Friedhof
Rechnungzu tragen.
Vll. Grabmaleund baulicheAnlagen

s 30

Zustimmungserford
ernis
(1)DieErrichtung
undVeränderung
vonGrabmalen
bedarfdervorherigen
schriftlichenZustimmung
des Friedhofsträgers.
Sie ist vor Anfertigung
oderVäränderung
des Grabmals
zu beantragen,
persoi
DerAntragist durchdie nutzungÄberechtigte
odereinebevollmächtigte
Personzu stellen.
Ausfertigung
mit folgendemlnhalteinzurei. (2) Die Anträgesind in zweifacher
chen:
1' Grabmalentwurf
mit Grundriss
sowieVorder-undSeitenansicht
im Maßstab1:10
unter
Angabe
des
Materials,
seiner
Bearbeitung
und
der
Fundamentierung,
_
2. Wortlautund Platzierung
der Inschrift,
der Oinamenteund der Symboleunter
Angabeder FormundderAnordnung,
desMaterials
sowieseinerBearbeitung.
ln besonderen
FällenkanndieVorlageeinesModellsim Maßstab1:boderdasAufstelleneinerAttrappein natürlicher
Größeauf der Grabstätte
verlangtwerden.
(3) Die Errichtung,
Aufstellung
undVeränderung
allersonstigen
baulichen
Anlagen,Einfriedigungen
(Steineinfassungen),
undprovisorischer
Taielnbedarfebenfalls
der vorherigen
schriftlichen
Zustimmung
des Friedhofsträgers.
Die Absätze1 und2
geltenentsprechend,
(4) DieZustimmung
erlischt,
wenndasGrabmaloderdie sonstigebauliche
Anlage nichtbinneneinesJahresnachderZustimmung
errichtet
wordenist.
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Prüfungdurchden Friedhofsträger
(1) Der Friedhofsträger
kannverlangen,
dassihm das Grabmalund der genehmigteAntragbei der Anlieferung
und vor der Errichtung
zur Prüfungvorgewiesen
werden.
(2) Entspricht
die Ausführung
des Grabmals
nichtdem genehmigten
Antragund
ist sie nichtgenehmigungsfähig,
kannder Friedhofsträger
OieErrichlung
des örabmalsvenryeigern
oderder nutzungsberechtigten
Personeineangemessene
Fristzur
Abänderung
oderBeseitigung
des Grabmals
setzen.Bei bereitserrichteten
Grabmalen kannder Friedhofsträger
nachergebnislosem
Ablaufder Fristdie Abänderung
oderBeseitigung
personverandes Grabmals
auf Kostender nutzungsberechtigten
lassen.

j.j

Fi'l
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Fundamentierung
undBefestigung
(1) Die GrabmalesindihrerGrößeentsprechend
nachden allgemein
anerkannten Regelndes Handwerks
zu fundamentieren
und so zu befestig-en,
dasssie dauerhaftstandsicher
sindundauchbeimÖffnenbenachbarter
Gräbernichtumstürzen
odersichsenkenkönnen.Als allgemein
anerkannte
Regelndes Handwerks
gelten
die Richtlinien
des Bundesinnungsverbandes
des DeutsChen
Steinmetz-,
Stein-und
Holzbildhauerhandwerks
für das Fundamentieren
und Versetzen
von Grabdenkmälernin derjeweilsgeltenden
Fassung.

s 33

Unterhaltung
(1) Die Grabmaleund die sonstigen
baulichen
Anlagensind dauerndin gutem
und verkehrssicherem
Zustandzu halten.Verahtwortlich
und haftbarfür alle Schäden,die durchVerletzung
jeweilige
dieserPflichtentstehen,
ist die
nutzungsberechtigtePerson.

'\l

(2) Mängelhabendie Verantwortlichen
unverzüglich
durchzugelassene
Gewerbetreibende
beseitigen
zu lassen.Geschieht
dies nicht,so kannd-erFriedhofsträger
das Grabmaloderdie bauliche
Anlageauf Kostender Verantwortlichen
instands-etzen oderbeseitigen
lassen.Wennkeineunmittelbare
Gefahrbesteht.erhaltendie
Verantwortlichen
vorhereineAufforderung.
Sindsie nichtbekanntodernichtohne
weitereszu ermitteln,
so sindsie hieraufdurchein Schildauf der Grabstätte
oder
durchortsübliche
Bekanntmachung
hinzuweisen.
(3) Bei unmittelbarer
Gefahrist der Friedhofsträger
berechtigt,
ohnevorherige
Aufforderung
an dieVerantwortlichen
dasGrabmalumzulegen
oderanderegeeignete Maßnahmen
durchzuführen.
DieVerantwortlichen
erhaltendanacheineAufforderung,die Grabstätte
oderdas Grabmalwiederin einenordnungsgemäßen
Zustand
zu versetzen.
Geschiehtdies nicht,so kannder Friedhofsträger
die notwendigen
Arbeitendurchführen
oderdas Grabmalentfernen
lassen,Dieentstehenden
Kosten
habendieVerantwortlichen
zu tragen.

s 34

Entfernung
'a

(1) Grabmaleund sonstigebaulicheAnlagendürfenvor Ablaufdes Nutzungsrechtsnur mitvorheriger
Zustimmung
des Friedhofsträgers
entferntwerden.
(2) NachAblaufdes Nutzungsrechts
sind die Grabmaleeinschließlich
des Sockelsbzw.Fundamentes
undsonstige
bauliche
Anlagendurchdie Nutzungsberechtigtenzu entfernen,
soweites sichnichtum Grabmale
nach$ 35 handelt.
Geschieht
dies nichtinnerhalb
von drei MonatennachAblaufdes Nutzungsrechts,
so ist der
Friedhofsträger
berechtigt,
die Grabstätte
abzuräumen
oder abräumenzu lassen.
DenNutzungsberechtigten
stehteineEntschädigung
für abgeräumte
Grabmale
oder
sonstige
bauliche
Anlagennichtzu.
SofernGrabmale
odersonstigebauliche
Anlagenvon dem Friedhofsträger
oderin
seinemAuftragabgeräumt
werden,könnendie Nutzungsberechtigten
zur Übernahme der Kostenherangezogen
werden.
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Künstlerisch
oderhistorisch
wertvolle
Grabmale
(1)Künstlerisch
oderhistorisch
wertvolle
Grabmale
odersolche,die als besondere Eigenart
gelten,sindin einerListezu erfassen.
des Friedhofs
Die Listeist in angemessenen
Zeitabständen
zu aktualisieren.
Die erfasstenGrabmaleunterstehen
dembesonderen
Schutzdes Friedhofsträgers
undsollenauchnachAblaufdes Nutzungsrechts
der Grabstätte
erhaltenwerden.
(2) Für die Erhaltung von Grabmalen nach Absatz 1 können
Patenschaftsverträge
abgeschlossen
werden,in denensichdie Nutzungsberechtigtenverpflichten,
dasGrabmalgegebenenfalls
zu restaurieren
undzu erhalten.
Vlll. Leichenhallen
und.Trauerfeiern

s 36

Benutzung
der Leichenhalle
(1) Die Leichenhalle
dientzur Aufnahmeder Verstorbenen
bis zur Bestattung.
SiedarfnurmitErlaubnis
der Friedhofsvenrualtung
betreten
werden.
(2) Sofernkeinegesundheitsaufsichtlichen
odersonstigenBedenkenbestehen,
könnendie Angehörigen
die Verstorbenen
währendder festgesetzten
Zeitensehen,
Die Särgesindspätestens
einehalbeStundevor Beginnder Trauerfeier
oderder
Bestattung
endgültig
zu schließen.
(3) Die Kirchengemeinde
gewährtkeinenZutrittzur Leichenhalle,
wennder Verstorbene
an eineranzeigepflichtigen
gelittenhat undeineAnsteckungsgeKrankheit
fahr besteht.Der ZutrittUnbefugter
zu diesemRaumsowiedas öffnendes Sarges
bedürfen
dervorherigen
Zustimmung
desAmtsarztes.

\c
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Trauerfeiern
(1)Trauerfeiern
müssenderWürdedesOdesentsprechen
unddürfendas christlicheEmpfinden
nichtverletzen.

.

(2)Trauerfeiern
könnenin einemdafürbestimmten
Raum,am Grabeoderan eineranderenim Freienvorgesehenen
Stelleabgehalten
werden.
(3) Für die kirchliche
Trauerfeier
verstorbener
Gliederder evangelischen
Kirche
undverstorbener
GliedereinerReligionsgemeinschaft,
die der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher
Kirchenin Schleswig-Holstein
oderHamburgangehören,
stehtdie KirchezurVerfügung.
(4) Fürdie Trauerfeier
von Nichtmitgliedern
stehtdie Kirchenichtzur Verfügung,
in diesenFällenistdie Leichenhalle
zu benutzen.

ä bühren
|x.H rt.Ilir'"
"ä'l
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Haftung
(1) Die Nutzungsberechtigten
haftenfür alleSchäden,die durchvon ihnenoder
in ihremAuftragerrichteteGrabmale,Einfriedigungen
und sonstigeAnlagenentstekönnen,dasssie
hen.Die Ersatzpflicht
trittjedochnichtein,wennsie nachweisen
Sorgfaltbeachtethaben.
zurAbwendung
der Gefahrdie im Verkehrerforderliche
(2) Der Friedhofsträger
zur Verhütungvon Schäden,die
ist nichtverpflichtet,
durchfremdePersonenundTierehervorgerufen
werden,Vorkehrungen
zu treffen.

s3e

Gebühren
werdendie GebühFür die Benutzung
undseinbrEinrichtungen
des Friedhofes
rennachderjeweilsgeltenden
erhoben.
Friedhofsgebührensatzung
X. Schlussvorschriften
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lnkrafttreten
Nordfriesdes Kirchenkreises
DieseSatzungwird dauerhaftauf der lnternetseite
und
bereitgestellt
zur
Einsichtnahme
land unterwww.kirchenkreis-nordfriesland.de
vom 20,12.1974
in Kraft.Gleichzeitig
trittdie Friedhofssatzung
trittam 01.08.2011
außerKraft.

wird hiermit ausgefertigt.Sie wurde am
Die vorgtehendeFriedhofssatzung
geneh0$,
kirchenaufsichtlich
Nordfriesland
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durch den Kirchenkreis
migt.
Drelsdorf,
den

,lrn

"i

?.,, 'tt;

t/
!,'
,
;i i
'., i ' !. ,- . 'r!,i ' r
i
i .{.
...,
.',. t.t- .r .i
.l

; . . i. r
Mitglied

Vorsitzende/r

Leck.den 3 0. O€,-/g'/4

f:;%
/*Y".4,r6"qs"i)9),
qJlJH9

S
a

lll lx
1,4u
;

k'gN"lt

k*9

.1
;"
| '
j . .r

Seite19von 19

Vorstehende
Friedhoßsatzung
wurde
l. vom Kirchenvorstand
beschlossen
am
2' vomKirchenkreisNordfrieslandkirchenaufsichtlich
genehmigtam

I +,06,tr
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3. dauerhaftzur Einsichtnahme
bereitgestellt
ünterder web-Adresse:
www.kirchenkreis
-nordfriesland.
de
nachvorherigemHinweisin den'.HusumerNachrichten,,
am
Die Friedhoßsatzung
tritt in Kraft am
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01.08.2011

