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l.

Allgemeine Bestimmungen

sl

Geltungsbereich
St.KaiserHeingiltfür denFriedhof
der Kirchengemeinde
(1) DieseFriedhofssatzung
Rechts
Trägerindes
desöffentlichen
dieals Körperschaft
richin Dortmund Höchsten,
in NordrheingemäßdemGesetzüberdasFriedhofsundBestattungswesen
Friedhofs
BestG NRW- ist.
vom 17.Juni2003- Bestattungsgesetz
Westfalen
(2) DieFriedhofsveruvaltung
erfolgtdurchden Kirchenvorstand.
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Friedhofsaleck
und
Tot-undFehlgeburten)
(1) DerFriedhof
derToten(Leichen,
dientder Bestattung
Ableben
röbei
ihrem
Eltern
banv.
deren
sofern
sie
ihrer
Aschenreste,
der Beisetzung
Recht
auf
Beiwaren
ein
oder
Angehörige
der Kirchengemeinde
misch-katholische
DarüberhinausdientderFriedhof
besaßen.
Grabstätte
setzungin einerbestimmten
Leibesfrüchte,
stammenden
derausSchwangerschaftsabbrüchen
auchder Bestattung
waren.
der Kirchengemeinde
fallsdie ElternAngehörige
gehörenden
Personen
bedarfder
(2) DieBestattung
vonnichtzur Kirchengemeinde
der Kirchengemeinde.
Zustimmung
vorherigen
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und Entwidmung
Schließung
des Kirchenvorstandes
könnendurchBeschluss
(1) DerFriedhof
undFriedhofsteile
fürweitereBestat
undderStadtDortmund
undnachAnzeigebeider Bezirksregierung
werden(Entzugeführt
odereineranderenVenruendung
tungengesperrt(Schließung)
widmung).
ausgeschlossen.
weitererBestattungen
(2) DurchdieSchließung
wirddieMöglichkeit
i Urin
Wahlgrabstätten
Bestattungen
dasRechtaufweitere
SoweitdurchSchließung
Nutfür die restliche
wirddemNutzungsberechtigten
erlischt,
nenwahlgrabstätten
aufAntrageineandereWahlzungszeit
beiEintritteinesweiterenBestattungsfalles
gestellt.
kanner die UmAußerdem
grabstätte
zurVerfügung
/ Urnenwahlgrabstätte
Leichenverlangen.
bettungbereitsbestatteter

(3) Durchdie Entwidmunggeht die Eigenschaftdes Friedhofsals Ruhestätteder Toten
bzw.die
verloren.Die Bestattetenwerden,falls die Ruhezeit(bei Reihengrabstätten)
noch nichtabgelaufenist,
/ Urnenwahlgrabstätten)
Nutzungszeit(beiWahlgrabstätten
in andereGrabstättenumgebettet.
auf Kostender Kirchengemeinde
(4) Schließungoder Entwidmungwerdenöffentlichbekanntgegeben.Der Nutzungserhältaußerdemeinenschrift/ Urnenwahlgrabstätte
berechtigteeinerWahlgrabstätte
lichenBescheid,wenn seinAufenthaltbekanntoderohne besonderenAufwandzu ermittelnist.
(5) Umbettungstermine
werdeneinen Monatvorheröffentlichbekanntgemacht.
/ UrnenwahlsowiebeiWahlgrabstätten
Gleichzeitigsind sie bei Reihengrabstätten
grabstättendem Nutzungsberechtigten
mitzuteilen.
(6) Ersatzgrabstätten
auf ihre Kostenin ähnlicher
werdenvon der Kirchengemeinde
Weisewie die Grabstättenauf den entwidmetenoder außerDienstgestelltenFriedDie Ersatzwahlgrabstätten
werdenGegenstanddes Nutzungshofsteilenhergerichtet.
rechts.

ll.

Ordnungsvorschriften
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öffnungszeiten
(1) Der Friedhofistwährendder an den EingängenbekanntgegebenenZeitenfür den
Besuchgeöffnet.
(2) Die Kirchengemeinde
kann aus besonderemAnlassdas Betretendes Friedhofs
vorübergehenduntersagen.
oder einzelnerFriedhofsteile
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Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhofder Würde des Ortesentsprechendzu verhalten.
betrautenPersonenist Folgezu
Den Anordnungender mit der Friedhofsveruvaltung
leisten.
(2) Auf dem Friedhofist insbesonderenichtgestattet,
Rollerblades,
Rollern,Rollschuhen,
oder Fahrräder,
a) die Wege mit Fahrzeugen
und RollstühlesowieFahrSkateboardsallerArt - ausgenommenKindenvagen
und der für den FriedhofzugelassenenGewerbezeuge der Friedhofsvenivaltung
treibenden- zu befahren:
zu werb) Waren allerArt sowiegewerblicheDiensteanzubietenoder diesbezüglich
ben;
c) an Sonn- und Feiertagenund in der Nähe einerBestattungstörendeArbeitenauszuführen:
gewerbsAuftragbzw.ohne Zustimmungder Kirchengemeinde
d) ohne schriftlichen
mäßigzu fotografieren;
die im Rahmender Bezu verteilen,ausgenommenDrucksachen,
e) Druckschriften
notwendigund üblichsind;
stattungsfeier

zu verunreinigen
AnlagenundGrabstätten
den FriedhofundseineEinrichtungen,
zu betreunberechtigt
undGrabstätten
sowieRasenflächen
oderzu beschädigen
ten;
g) AbraumundAbfälleaußerhalb
Stellenabzulagern;
derdafürbestimmten
h) zu lärmenoderzu lagern;
- mitzuführen
oderihnendenZugangzum
Blindenhunde
i) Tiere- ausgenommen
zu ermöglichen;
Friedhof
j) Speisenundalkoholische
zu verzehren.
Getränke

0

Enrvachsener
betre(3)Kinderunter12 JahrendürfendenFriedhofnurin Begleitung
ten.
soweitsiemitdemZweckdes
(a)DieKirchengemeinde
zulassen,
kannAusnahmen
Vorvereinbar
sind;sie kanndievorstehenden
Friedhofs
undder Friedhofssatzung
jederzeitdurchBekanntmachung
ergänzen.
auf dem Friedhof
schriften
zusamoderBeisetzung
(5)Totengedenkfeiern
undanderenichtmiteinerBestattung
Kirchengemeinde;
sie
der
Zustimmung
Veranstaltungen
bedürfen
der
menhängende
4 Tagevorheranzumelden.
sindspätestens
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GewerblicheBetätigungauf dem Friedhof
bedürfen
(1)Steinmetze,
undsonstigeGewerbetreibende
Bildhauer,
Gärtner,Bestatter
gewerbliche
Tätigkeit
aufden FriedBerufsbild
entsprechende
fürdiedemjeweiligen
Zulassung
durchdie Kirchengemeinde.
höfendervorherigen
zugelassen,
die
(2)Auf ihrenAntraghinwerdennursolcheGewerbetreibende
sindund
Hinsichtzuverlässig
betrieblicher
oderpersönlicher
a) in fachlicher,
deshandwerksähnbzw.(beiAntragstellern
in die Handwerksrolle
b) ihreEintragung
gemäßS 19 HandwerksordihreEintragung
in dasVerzeichnis
lichenGewerbes)
in dasVerzeichihreEintragung
derGärtnerberufe)
nungbzw.(beiAntragstellern
oderdieselbstoderderenfachliche
nachweisen
nisder Landwirtschaftskammer
Quahabenoderdie übereinevergleichbare
die Meisterprüfung
abgelegt
Vertreter
verfügen.
lifikation
zu machen,
dassderAndavonabhängig
(3) DieKirchengemeinde
hatdieZulassung
Haftpflichteinenfür dieAusführung
seinerTätigkeitausreichenden
tragssteller
nachwe
ist.
versicherungsschutz
(4)Sonstigen
andereralsin Absatz1 gekanndieAusübung
Gewerbetreibenden
ist.
vereinbar
gestattet
werden,wenndiesmitdemFriedhofszweck
nannter
Tätigkeiten
DieAbsätze(2) und(3)geltenentsprechend.
unddie
(5) DieGewerbetreibenden
habendie Friedhofssatzung
undihreBediensteten
für
haften
alle
Die
Gewerbetreibenden
Regelungen
zu
beachten.
dazuergangenen
mit
ihrer
Tätigkeit
auf
den
im Zusammenhang
diesieoderihreBediensteten
Schäden,
verursachen.
Friedhöfen
schuldhaft
innerhalb
der Öff(6)Gewerbliche
dürfennurwerktags
Arbeitenaufden Friedhöfen
werden.DieArbeitensindeinehalbeStundevorAblaufder
nungszeiten
ausgeführt
undWerktagen
spätestens
um 19.00Uhr,an Samstagen
des Friedhofs,
Offnungszeit
kannVerDie
Kirchengemeinde
vor Feiertagen
spätestens
um 13.00Uhrzu beenden.
zulassen.
längerungen
derArbeitszeiten

sindzu unteroderBeisetzungen
Arbeitenin derNähevon Bestattungen
Störende
lassen.
dürfenaufdem
undMaterialien
Werkzeuge
(7) Diefür dieArbeiten
erforderlichen
gelagert
werden.
genehmigten
Stellen
Kirchengemeinde
von
der
Friedhofnuran den
in
einen
ordwieder
Lagerplätze
derArbeitensinddieArbeits-und
BeiBeendigung
in den
an
oder
Gerätedürfennicht
Gewerbliche
Zustandzu versetzen.
nungsgemäßen
gereinigt
werden.
des Friedhofs
Wasserentnahmestellen
dietrotzschriftderGewerbetreibenden,
(8) DieKirchengemeinde
kanndie Zulassung
oderbeidenen
verstoßen
gegen
Friedhofssatzung
der
dieVorschriften
licherMahnung
gegeben
sind,auf
mehr
nicht
desAbsatzes2 ganzoderteilweise
dieVoraussetzungen
isteiVerstößen
Beischweren
Bescheid
entziehen.
ZeitoderDauerdurchschriftlichen
entbehrlich.
ne Mahnung

l l l . A l l g e m e i n eB e s t a t t u n g s v o r s c h r i f t e n
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Anzeigepflicht und Bestattungszeit
beiderKirdesSterbefalls
(1)JedeBestattung
nachBeurkundung
ist unverzüglich
beizuUnterlagen
sinddieerforderlichen
DerAnmeldung
anzumelden.
chengemeinde
fügen.
/ UrWahlgrabstätte
in einervorhererworbenen
(2)WirdeineBestattung
/ Beisetzung
nachzuweisen.
Nutzungsrecht
ist
auch
das
beantragt,
nenwahlgrabstätte
überdieEinäscheso isteineBescheinigung
(3) SolleineAschenbeisetzung
erfolgen,
rungvorzulegen.
oderBeisetzung
werdenOrt undZeitderBestattung
(4)Vonder Kirchengemeinde
an Werktagen,
regelmäßig
erfolgen
oderBeisetzungen
DieBestattungen
festgesetzt.
vonI TagennachEintrittdesTodesdurchge(5) Erdbestattungen
müsseninnerhalb
beigezweiMonatenachder Einäscherung
führtwerden.Aschenmüssenspätestens
in einer
werdensie auf KostendesBestattungspflichtigen
setztwerden,anderenfalls
beigesetzt.
Urnenreihengrabstätte
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Särgeund Urnen
sindstetsin Urnenvor(1) Erdbestattungen
sindstetsin Särgen,Aschenbeisetzungen
zunehmen.
physikalische
sein,dassdiechemische,
(2) SärgeundUrnenmüssenso beschaffen
nichtnachteilig
des BodensoderdesGrundwassers
Beschaffenheit
oderbiologische
erderRuhezeit
derLeicheninnerhalb
wirdundbeiSärgendieVeruvesung
verändert
wird.
möglicht
von
sein,dassjedesDurchsickern
DieSärgemüssenfestgefügtundso abgedichtet
-beigaben
und
Sargund
ist.
Särge,
Sargausstattungen
Feuchtigkeit
ausgeschlossen
aus leichtverrottbaren
vonUmweltbelastungen
müssenzurVermeid.ung
abdichtungen
hergestellt
sein.SiedürfenkeinePVC-,PCP-,formaldehydabspaltenden,
Werkstoffen

LackeoderZusätzeentumweltgefährdenden
odersonstigen
nitrozellulosehaltigen
bestehen.
Materialien
halten.DieKleidungder Leichesollnurauskunststoffireien
0,65m
2,05m lang,0,56m hochundim Mittelmaß
(3)DieSärgedürfenhöchstens
der
Zustimmung
ist
die
größere
erforderlich,
Särge
breitsein.Sindin Ausnahmefällen
einzuholen.
der Bestattung
beiderAnmeldung
Kirchengemeinde

se

Aushebender Gräber
ausder Kirchengemeinde
oderBeauftragten
(1) DieGräberwerdenvonBediensteten
gehobenundwiederverfüllt.
(ohneHügel)biszur
(2)DieTiefeder einzelnen
Gräberbeträgtvonder Erdoberfläche
Urnemindestens
der
Oberkante
zur
m,
bis
0,90
mindestens
desSarges
Oberkante
0 , 5 0m .
0,30m
durchmindestens
müssenvoneinander
(3) DieGräberfür Erdbestattungen
getrenntsein.
starkeErdwände
zu lassen.Sofernbeim
vorherentfernen
hatGrabzubehör
(4)DerNutzungsberechtigte
dufchdie KirchenGrabzubehör
oder
Fundamente
der GräberGrabmale,
Ausheben
Kostendurchden
gemeinde
entferntwerdenmüssen,sinddiedadurchentstehenden
zu erstatten.
der Kirchengemeinde
Nutzungsberechtigten
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Ruhezeit
5. Lebensjahr
biszumvollendeten
beiVerstorbenen
für Erdbestattungen
DieRuhezeit
für Erdbestattunbeträgtjeweils20 Jahre.DieRuhezeit
undfür Aschenbeisetzungen
beträgt25 Jahre.
5. Lebensjahr
genbeiVerstorbenen
ab demvollendeten

u'ulrLlng"n
nichtgestörtwerden.
(1)DieRuhederTotendarfgrundsätzlich
wennsie durchwichist nurzulässig,
vonLeichenundTotenaschen
(2)DieUmbettung
ist.
tigeGründegerechtfertigt
der
und- unbeschadet
Ordnungsbehörde
derörtlichen
Siebedarfder Genehmigung
derKirchengemeinZustimmung
gesetzlichen
Vorschriftendervorherigen
sonstigen
Genehmigung
kannnichterteiltwerden,wennnichtdieschriftliche
de.DieZustimmung
vorliegen.
des
Gesundheitsamtes
Bescheinigung
eine
sowie
derOrdnungsbehörde
innerhalb
in eineandereReihengrabstätte
auseinerReihengrabstätte
Umbettungen
zulässig.
nicht
vonAmtswegen)sind
(mitAusnahme
derMaßnahmen
diesesFriedhofs
könnennur
Leichen-undAschenreste
nochvorhandene
(3) NachAblaufder Ruhezeit
umgebettet
Grabstätten
in
belegte
Kirchengemeinde
der
Zustimmung
mitvorheriger
werden.
vonAmtswegen)erfolgennur
(mitAusnahme
der Maßnahmen
(a)AlleUmbettungen
aufAntrag.

die in $ 13 Abs. 1 geist bei Umbettungenaus Reihengrabstätten
Antragsberechtigt
der je/ Urnenwahlgrabstätten
nanntePerson,bei Umbettungenaus Wahlgrabstätten
gemäß$ 14 Abs.5. ln den Fällendes $ 26 Abs. 2SaIz3
weiligeNutzungsberechtigte
gemäß$ 26 Abs. 1 Satz 3 könnenLeichen
und bei Entziehungvon Nutzungsrechten
oder Totenaschen,deren Ruhezeitnoch nichtabgelaufenist, von Amts wegen in GrabstättenallerArt umgebettetwerden.
hierzuBeauf(5) Alle Umbettungenwerdennur von den von der Kirchengemeinde
Sie bestimmtden Zeitpunktder Umbettung.
tragtendurchgeführt.
zu tragen.
(6) Die Kostender Umbettunghat der Antragsteller
Das gilt auchfür den Ersatzvon Schäden,die an benachbartenGrabstättenund Anlagen durcheine Umbettungentstehen,soweitsie notwendigaufgetretensind oder die
oder deren Beauftragtebezüglichdiesernur leichteFahrlässigkeit
Kirchengemeinde
trifft.
wird durcheine Umbettungnichtun(7) Der Ablaufder Ruhezeitund der Nutzungszeit
gehemmt.
terbrochenund
nur auf(8) Leichenund Totenaschendürfenzu anderenals zu Umbettungszwecken
g rund behördIicheroder richterlicher
Anordnung ausgegrabenwerden.

l V . G r a b s t ä t t en
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Arten der Grabstätten
und somitder Kir(1) Die GrabstättenbleibenEigentumdes Friedhofseigentümers
envorben
An ihnenkönnenRechtenur nachdieserFriedhofssatzung
chengemeinde.
werden.Die Maßeder Grabstättenund ihre Entfernungvoneinanderbestimmtdie Kirchengemeinde.
(2) Die Grabstättenwerdenunterschiedenin
a)
b)
c)
d)

Reihengrabstätten
Wahlgrabstätten
Urnenwahlgrabstätten
Grabstättenohne Gestaltungsmöglichkeiten.

an
des Nutzungsrechts
(3) Es bestehtkeinAnspruchauf ErwerboderWiederenrrrerb
der Umgeeinerder Lage nach bestimmtenGrabstätteoderauf Unveränderlichkeit
bung.
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Reihengrabstätten
die der Reihenach belegt
(1) Reihengrabstätten
sind Grabstättenfür Erdbestattungen,
zugeteiltwerden.
und im Todesfallfür die Dauerder Ruhezeitdes zu Bestattenden
Ein
Wiederenverbdes
erteilt.
wird
Friedhofsgebührenbescheid
ein
Überdie Zuteilung
ist nichtmöglich.
an der Reihengrabstätte
Nutzungsrechts

(2) EswerdenReihengrabfelder
eingerichtet
Tot-undFehleinschließlich
5. Lebensjahr
biszumvollendeten
a) für Verstorbene
geburten
5. Lebensjahr.
ab vollendetem
b) für Verstorbene
werden.Es istjedochzu(3) ln jederReihengrabstätte
darfnureineLeichebestattet
dieLeicheeinesKindesunter1 Jahr,Tot-undFehllässig,in einerReihengrabstätte
und
Leibesfrucht
stammende
geburten
sowiedieauseinemSchwangerschaftsabbruch
verstorbenen
Geschwisoderdie Leichenvongleichzeitig
einesFamilienangehörigen
ternunter5 Jahrenzu bestatten.
hatfolgendeMaße:
(a) DieGrabstelle
einerReihengrabstätte
Tot-undFehleinschließlich
5. Lebensjahr
biszumvollendeten
a) für Verstorbene
geburten:
L än g e : 1 ,7 0m
0,90m
Breite:
5. Lebensjahr:
ab vollendetem
b) für Verstorbene
Länge: 2,50m
Breite: 1,25m
für denFallseines
sollder Enverber
(5)SchonbeiderVerleihung
des Nutzungsrechts
Nutzungsrecht
und
ihm
das
im
Nutzungsrecht
bestimmen
Nachfolger
seinen
Ablebens
Vertragübertragen.
durchschriftlichen
aufsich
nachEnruerb
unverzüglich
(6)JederRechtsnachfolger
hatdasNutzungsrecht
zu lassen.
umschreiben
oderTeilenvonihnennachAblaufderRu(7) DasAbräumen
vonReihengrabfeldern
aufdembetreffenund
vorher
ist 6 Monate
öffentlich durchein Hinweisschild
hezeiten
denGrabfeldbekanntzu machen.
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Wahlgrabstätten
an denenaufAntragein
für Erdbestattungen,
(1)Wahlgrabstätten
sindGrabstätten
verliehen
undderenLage
für die Dauervon25 Jahren(Nutzungszeit)
Nutzungsrecht
an Wahlgrabstätten
wird,Nutzungsrechte
bestimmt
mitdemEnverber
im Benehmen
verliehen.
odernurfür diegesamteGrabstätte
einesTodesfalles
werdennuranlässlich
insbesondere
ablehnen,
einesNutzungsrechts
kanndie Erteilung
DieKirchengemeinde
ist.
nach$ 3 beabsichtigt
wenndieSchließung

vergeben.
oderzweiGrabstellen
(2)Wahlgrabstätten
werdennurmiteinerGrabstelle
hatfolgendeMaße:
einerWahlgrabstätte
EineGrabstelle
Länge: 2,50m
Breite: 1,25m
wenn
erfolgen,
(3) NachAblaufder Ruhezeit
einerLeichekanneineweitereBestattung
für
mindestens
Nutzungsrecht
oder
ein
erreicht
Nutzungszeit
die Ruhezeit
dierestliche
wordenist.
wiederenvorben
dieZeitbiszumAblaufderRuhezeit

wenn die Ruhezeit
nur stattfinden,
(4)Währendder Nutzungszeit
darfeine Bestattung
mindestensfür die
oder wenn ein Nutzungsrecht
die Nutzungszeitnichtüberschreitet
VerlängeZeit bis zum Ablaufder Ruhezeitgegen Entrichtungder entsprechenden
gewährtwordenist.
(Ausgleichsgebühr)
rungsgebühr
und der
(5) Das Nutzungsrecht
entstehtmit Erhaltdes Friedhofsgebührenbescheids
ist diejenigePerson,auf deren
Zahlungder fälligenGebühren.Nutzungsberechtigt
für das Wahlgrabausgestelltwordenist.
Namender letzteFriedhofsgebührenbescheid
kann in der ReDas Nutzungsrecht
lm Übrigengelten$ 13 Abs. 5 bis 7 entsprechend.
gel einmalwiederenvorben
werden.Ein Wiedererwerbist nur auf Antragund nur für die
gesamteWahlgrabstätte
möglich.
und dazu
hat im Rahmender Friedhofssatzung
(6) Der jeweiligeNutzungsberechtigte
beigesetztzuwerden,bei
ergangenenRegelungendas Recht,in derWahlgrabstätte
und überdie Art der Gestalüber andereBestattungen
Eintritteines Bestattungsfalles
zu
entscheiden.
Pflege
der
Grabstätte
der
tung und
6 Monawird der jeweiligeNutzungsberechtigte
(7) Auf den Ablaufdes Nutzungsrechts
te vorherschriftlich,fallser nichtbekanntoder nichtohne besonderenAufiuandzu erund durcheinen Hinweisfür die
mittelnist, durcheine öffentlicheBekanntmachung
Dauervon 6 Monatenauf der Grabstättehingewiesen.
(8) Das Nutzungsrecht
an unbelegtenGrabstättenkannjederzeit,an teilbelegtenGrabwerden.Eine Rückgabe
stättenerst nachAblaufder letztenRuhezeitzurückgegeben
ist nur für die gesamteGrabstättemöglich.
ist nichtzulässig.
(9) Das Ausmauernvon Wahlgrabstätten
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Aschenbeisetzungen
(1) Aschendürfenbeigesetztwerdenin
a) Urnenwahlgrabstätten
ohne Gestaltungsmöglichkeit
b) Urnenreihengrabstätten
für Erdbestattungen.
c) Wahlgrabstätten
werdennur mit einerGrabstelleoderzwei Grabstellenver(2) Urnenwahlgrabstätten
geben.
hat folgendeMaße:
EineGrabstelleeiner Urnenwahlgrabstätte
L ä n g e : 1 , 0m
Breite: 0,5 m
(3) Urnenwahlgrabstätten
sind für die Beisetzungeiner Urne bestimmteGrabstätten,an
verliefür die Dauervon 20 Jahren(Nutzungszeit)
denenauf Antragein Nutzungsrecht
wird.
Das
festgelegt
dem
Erwerber
gleichzeitig
mit
im
Benehmen
Lage
hen und deren
der
Zahlung
und
entstehtmit Erhaltdes Friedhofsgebührenbescheids
Nutzungsrecht
ist diejenigePerson,auf derenNamender
der fälligenGebühren.Nutzungsberechtigt
wordenist.
ausgestellt
für das Urnenwahlgrab
letzteFriedhofsgebührenbescheid
kannanstelleeinesSargeseine Urne bei(4) In Wahlgrabstätten
für Erdbestattungen
auf Antrag
gesetztwerden.Bei voll belegtenGrabstättenkanndie Kirchengemeinde
gestatten,
die
räumlichen
pro
wenn
Grabstellezusätzlich
die Beisetzungeiner Urne
Verhältnisseder Grabstättedies zulassen.

etuvasanderesergibt,geltendie Vor(5) Soweitsich nichtaus der Friedhofssatzung
bzw.
(S
für Urnenwahlgrabstätten
14)
entsprechend
schriftenfür die Wahlgrabstätten
die Beisetzungvon Aschenin Wahlgrabstätten.
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Bestattungsbuch und Verzeichnis der Grabstätten
der
in dem der Familienname,
(1) Die Kirchengemeinde
führtein Bestattungsbuch,
der Todestagsowieder Tag der BestattungeinschließVorname,das Geburtsdatum,
lichder genauenBezeichnungder Grabstätteeingetragenwerdenmüssen.
(2) Die Kirchengemeinde
führtaußerdemein Verzeichnisüber sämtlicheGrabstätten,
die Beigesetztenund die Ruhezeiten.
die Nutzungsrechte,
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Grabstättenohne Gestaltungsmöglichkeiten
und für die
gibt es für Erdbestattungen
(1) Grabstättenohne Gestaltungsmöglichkeiten
und die UrnenreiBeisetzungvon Totenaschen.Sie werdenwie die Reihengrabstätten
hengrabstätten
der Reihenach belegt.
unterhaltenund
von der Kirchengemeinde
Sie werdeninsgesamtund ausschließlich
gepflegt(2.8. Raseneinsaat).
Die Grabstättewird erst im Todesfallfür die Dauerder
zugeteilt.
oder der Aschenbeisetzung
Ruhezeitder Erdbestattung
erhaltenbis auf ein von der Kir(2) Die Grabstättenohne Gestaltungsmöglichkeiten
zu errichtendesGrabmal,auf dem sich der Vorname,der Nachname,
chengemeinde
das Geburtsdatumund das Sterbedatumdes Verstorbenenbefinden,keineweitere
Gestaltung.
hat folgende
ohne Gestaltungsmöglichkeit
Die Grabstelleeiner Urnenreihengrabstätte
Maße:
Länge: 0,5 m
Breite: 0,5 m.
nichtetwasanderesergibt,geltensowohlfür
(3) Soweitsich aus der Friedhofssatzung
als auchfür die
für Erdbestattungen
die Grabstättenohne Gestaltungsmöglichkeiten
die Vorschriften
für Aschenbeisetzungen
Grabstättenohne Gestaltungsmöglichkeiten
($ 13) entsprechend.
über Reihengrabstätten

V.

G e s t a l t u n gd e r G r a b s t ä t t e n
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AIIgemeine Gestaltungsvorschriften
Jede Grabstätteist so zu gestaltenund so an die Umgebunganzupassen,dass der
und der ZweckdieserSatzungsowiedie Würdedes Friedhofsin seiFriedhofszweck
gewahrtwerden.
nen einzelnenTeilenund in seinerGesamtanlage

o

Vl. Grabmaleund bauliche Anlagen

sle

Gestaltungsvorschriften
Bearbeitung
in ihrerGestaltung,
Anlagenunterliegen
undbaulichen
(1)DieGrabmale
MindestDie
Anforderungen.
zusätzlichen
keinen
Umgebung
die
an
undAnpassung
1,50m
m
1,00
m;
ab
0,14
Höhe,
1,00
m
m
ab 0,40
beträgt
stärkederGrabmale
H ö h e0 , 1 6m u n da b 1 , 5 0m H ö h e0 , 1 8m .
wenndies
verlangen,
Anforderungen
kannweitergehende
(2) DieKirchengemeinde
ist.
erforderlich
ausGründenderStandsicherheit

s20

Zustimmungserfordernis
Zubedarfdervorherigen
vonGrabmalen
(1) DieErrichtung
undjedeVeränderung
zustimmungssind
provisorische
Grabmale
Auch
der Friedhofsveruvaltung.
stimmung
hat beiReihenpflichtig,
loweit siegrößerals0,15m x 0,30m sind.DerAntragsteller
jeweiliges
Nut
sein
/ Urnenwahlgrabstätten
grabstätten
sowienäiWantgrabstätten
nachzuweisen.
zungsrecht
(2) DenAnträgensindzweifachbeizufügen:
im Maßstab1 : 10 unterAnundSeitenansicht
mitGrundriss
äl' der Grabmalentwurf
derSchrift,derOrnamente
Anordnung
der
Bearbeitung,
seiner
gabedesMaterials,
undderSymbolesowieder Fundamentierung;
der Schrift,derOrnamenist,Zeichnungen
erforderlich
b) soweites zumVerständnis
seinerBearbeite undderSymboleim Maßstab1 : 1 unterAngabedesMaterials,
tung,deslnhalts,der FormundderAnordnung
FällenkanndieVorlageeinesModellsim Maßstab1 : 10oderdas
In besonderen
verlangtwerden.
GrößeaufderGrabstätte
einerAttrappein natürlicher
Aufstellen
Anlagenbedürfen
baulichen
allersonstigen
(3) DieErrichtung
undjedeVeränderung
DieAbsätze1
derKirchengemeinde.
Zustimmung
schriftlichen
dervorherigen
ebenfalls
und2 geltenentsPrechend.
Anlage
bauliche
wenndasGrabmaloderdiesonstige
erlischt,
(a) DieZustimmung
ist.
worden
errichtet
nichtbinneneinesJahresnachderZustimmung

sindnurals naturlasierte
Grabmale
provisorischen
(5) Dienicht-zustimmungspflichtigen
zweiJahrenachder
als
länger
nicht
dürfen
zulässigund
oderHolzkreuze
Holztafeln
werden.
verwendet
Beisetzung

s21

Fundamentierungund Befestigung
sinddie Grabmale
und des Nutzungsberechtigten
(1) Zum Schutzder Allgemeinheit
(Richtlinien
für das Fundanäch den allgemeinanärkanntenRegelndes Handwerks
für Grabstättendes
und Einfassungen
mentierenund Versetzenvon Grabdenkmälern
des DeutschenSteinmetz-,Stein-und HolzbildhauerhandBundesinnungsverbandes

10

und zu befestigen,
dass
werks,in derjeweilsgültigenFassung)so zu fundamentieren
Gräbernichtumstürsie dauerndstandsicher
sindund auch beimÖffnenbenachbarter
zen oder sichsenkenkönnen.Diesgiltfür sonstigebaulicheAnlagenentsprechend.
insbesondere
die Größeund
(2) Die Art der Fundamentierung
und der Befestigung,
gleichzeitig
mit der ZustimStärkeder Fundamente,
bestimmtdie Kirchengemeinde
Funkann überprüfen,
ob die vorgeschriebene
mungnach$ 20. Die Kirchengemeinde
damentierungdurchgeführtwordenist.
(3) Die Steinstärkemuss die Standfestigkeit
Die Mindestder Grabmalegewährleisten.
stärkeder Grabmalebestimmtsich nach $ 19.

unt"?rr2"1trng
(1) Die Grabmaleund die sonstigenbaulichenAnlagensinddauerndin würdigemund
ist insoweitbei Reihengrabstätten
verkehrssicherem
Zustandzu halten.Verantwortlich
der jeweiligeNutzungsberechtigte.
sowiebeiWahlgrabstätten
/ Urnenwahlgrabstätten
(2) Erscheintdie Standsicherheit
von Grabmalen,
sonstigenbaulichenAnlagenoder
Verantwortlichen
verpflichtet,
unTeilendavongefährdet,sind die für die Unterhaltung
auf
verzüglichAbhilfezu schaffen.Bei Gefahrim Verzugekann die Kirchengemeinde
(2.8. Umlegungvon Grabmalen,
Kostendes Verantwortlichen
Sicherungsmaßnahmen
AuffordeZustandtrotz schriftlicher
Absperrungen)
treffen.Wird der ordnungswidrige
angemessenenFrist
rungder Kirchengemeinde
nichtinnerhalbeinerfestzusetzenden
berechtigt,das Grabmaloder Teile davonauf Kosten
beseitigt,ist die Kirchengemeinde
ist verpflichtet,
dieseGegenzu entfernen.Die Kirchengemeinde
des Verantwortlichen
lst der Verantaufzubewahren.
ständedrei Monateauf Kostendes Verantwortlichen
wortlichenichtbekanntoder ohne besonderenAufwandnichtzu ermitteln,genügenals
auf der Grabstätund ein Hinweisschild
Aufforderungeine öffentlicheBekanntmachung
te, das für die Dauervon einem Monataufgestelltwird.
(3) Die Verantwortlichen
der durchdas Umstürsindfür jeden Schadenverantwortlich,
zen von Grabmalenoder sonstigenbaulichenAnlagenverursachtwird;die Haftungder
haftender Kirchengemeinde
Kirchengemeinde
bleibtunberührt. Die Verantwortlichen
nichtgrobe Fahrlässigkeit
oder Vorim lnnenverhältnis,
soweitdie Kirchengemeinde
satz trifft.
(4) Künstlerisch
oder historischwertvolleGrabmaleund baulicheAnlagenoder solche,
die als besondereEigenartdes Friedhofserhaltenbleibensollen,werdenin einemVerzur Anderungderartiger
kanndie Zustimmung
zeichnisgeführt.Die Kirchengemeinde
DenkmalGrabmaleund baulichenAnlagenversagen.lnsoweitsinddie zuständigen
zu beteinach Maßgabeder gesetzlichenBestimmungen
schutz-und -pflegebehörden
ligen.
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Entfernung
(1) Vor Ablaufder Ruhezeitoderder Nutzungszeit
dürfenGrabmalenur mit vorheriger
Zustimmungder Kirchengemeinde
entferntwerden.Bei Grabmalenim Sinschriftlicher
versagen.
die Zustimmung
ne des $ 22 Abs.4 kanndie Kirchengemeinde
(2) NachAblaufder Ruhezeitbei Reihengrabstätten
oder nach Ablaufder Nutzungszeit
oder nach der Entziehungvon Grabstätten
bei Wahlgrabstätten
/ Urnenwahlgrabstätten
11

sind die Grabmaleund sonstigebaulicheAnlagenzu entfernen.
und Nutzungsrechten
die
berechtigt,
Geschiehtdies nichtbinnendrei Monaten,so istdie Kirchengemeinde
ist nichtverpflichtet,das GrabGrabstätteabräumenzu lassen.Die Kirchengemeinde
mal oder sonstigebaulicheAnlagenzu verwahren.Grabmaleoder sonstigebauliche
über,wenn
in das Eigentumder Kirchengemeinde
Antagengehenentschädigungslos
des
Errichtung
für
die
bei
Genehmigung
oder
dies bei Erwerbdes Nutzungsrechts
WahlSofern
wurde.
Grabmalsoder sonstigerbaulichenAnlagenschriftlichvereinbart
jeweilige
Nutzungsgrabstättenvon der Kirchengemeinde
abgeräumtwerden,hat der
berechtigtedie Kostenzu tragen.
(3) Die Kirchengemeinde
ist berechtigt,ohne ihreZustimmungaufgestellteGrabmale
auf dessenKostenentdes Nutzungsberechtigten
einen Monatnach Benachrichtigung
fernenzu lassen.

V l l . H e r r i c h t u n gu n d P f l e g e d e r G r a b s t ä t t e n
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Herrichtung und Unterhaltung
(1) Alle Grabstättenmüssenim Rahmender Vorschriftendes $ 18 hergerichtetund
Verfür den Grabschmuck.
dauerndin Standgehaltenwerden.Dies gilt entsprechend
entfernen.
welkteBlumenund Kränzesind unverzüglichvon den Grabstättenzu
des Friedhofs,dem besonde(2) Die Gestaltungder Gräberist dem Gesamtcharakter
Umgebunganzupassen.Die
und der unmittelbaren
ren Charakterdes Friedhofsteils
Grabstättendürfennur mit Pflanzenbepflanztwerden,die andereGrabstättenund die
öffentlichenAnlagenund Wege nicht beeinträchtigen.
sowiebei
ist bei Reihengrabstätten
(3) Für die Herrichtungund die Instandhaltung
verantwortder jeweiligeNutzungsberechtigte
Wahlgrabstätten
/ Urnenwahlgrabstätten
erlischtmit dem Ablaufder Ruhezeitoder des Nutzungsrechts.
lich.Die Verpflichtung
nach Endeder
kannverlangen,dass der Nutzungsberechtigte
Die Kirchengemeinde
abräumt.
Ruhezeit
die
Grabstätte
oder
Nutzungszeit
(4) Die Herrichtungundjede wesentlicheAnderungbedarfder vorherigenschriftlichen
sohat bei Reihengrabstätten
Der Antragsteller
Zustimmungder Friedhofsvenvaltung.
nachzuweisen.
sein Nutzungsrecht
/ Urnenwahlgrabstätten
wie beiWahlgrabstätten
könnendie Grabstättenselbstanlegenund
(5) Die für die GrabstättenVerantwortlichen
beauftragen.Die KirchengeFriedhofsgärtner
pflegenoder damiteinenzugelassenen
die Herrichtungund die Pflegeübermeindekann im Rahmendes Friedhofszwecks
nehmen.
(6) Reihengrabstätten
müsseninnerhalbvon sechsMonatennach der Bestattungbzw.
innerhalbvon sechsMonaten
/ Urnenwahlgrabstätten
Beisetzung,Wahlgrabstätten
werden.
hergerichtet
nach dem Erurerbdes Nutzungsrechtes
Anlagenaußer(7) Die Herrichtung,Unterhaltungund Veränderungder gärtnerischen
der Kirchengemeinde.
halb der Grabstättenobliegtausschließlich
bei der
und Unkrautbekämpfungsmitteln
(8) Die Verwendungvon PflanzenschutzGrabpflegeist nichtgestattet.

12

(9) Kunststoffeund sonstigenichtverrottbareWerkstoffedürfenin sämtlichenProdukim
Trauergestecken,
insbesonderein Kränzen,Trauergebinden,
ten der Trauerfloristik,
die an der
sowiebei Pflanzenzuchtbehältern,
Grabschmuck
und bei Grabeinfassungen
Pflanzeverbleiben,nichtveruuendet
werden.Ausgenommensind Grabvasen,Markiesind nach
SolcheGegenstände
rungszeichen,
Gießkannenund anderesKleinzubehör.
vorgezur
Abfalltrennung
in
den
Endedes Gebrauchsvom Friedhofzu entfernenoder
sehenenBehältnissen
abzulegen.
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Gestaltungsvorschriften
der GrabstättenunterliegenunbeDie gärtnerischeHerrichtungund die Unterhaltung
Anforderunkeinenzusätzlichen
schadetder BestimmungendieserFriedhofssatzung
gen.
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Vernachlässigungder Grabpflege
(1) Wird eine Grabstättenichtordnungsgemäß
hergerichtetoder gepflegt,hat der Verdie GrabstätteinAufforderungder Friedhofsvenvaltung
antwortlichenach schriftlicher
nerhalbeinerangemessenen
Fristin Ordnungzu bringen.Kommtder Nutzungsberechin diesemFalldie
tigteseinerVerpflichtungnichtnach,kann die Kirchengemeinde
Grabstätteauf seine Kostenin Ordnungbringenoder bringenlassen.Die Kirchengeentziehen,soweitsie den
ohne Entschädigung
meindekann auch das Nutzungsrecht
hieraufhingewiesenhat. In dem EntzieVerantwortlichen
schriftlichunter Fristsetzung
das Grabmalund die sonswird der Nutzungsberechtigte
aufgefordert,
hungsbescheid
des EntzietigenbaulichenAnlageninnerhalbvon drei Monatenseit Unanfechtbarkeit
hungsbescheides
zu entfernen.
(2) lst der Verantwortliche
nichtbekanntoder nichtohne besonderenAufwandzu ermitzur Herrichtung
auf die Verpflichtung
teln,wird durcheine öffentlicheBekanntmachung
durchein
Außerdemwird der unbekannteVerantwortliche
und Pflegehingewiesen.
in Verbinsich mit der Kirchengemeinde
Hinweisschild
auf der Grabstätteaufgefordert,
Monate
unbeachtet,
Hinweis
drei
Bleibt
die
Aufforderung
oder
der
dungzu setzen.
kanndie Friedhofsvenrualtung
abräumen,einebnenund einsäenund
a) die Grabstätte
lassen.
b) Grabmaleund sonstigebaulicheAnlagenbeseitigen
Wird die Auf(3) Bei ordnungswidrigem
Grabschmuckgilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend.
nicht
nicht
bekannt
oder
ohne beforderungnichtbefolgtoder ist der Verantwortliche
den GrabschmuckentfersonderenAufwandzu ermitteln,kann die Kirchengemeinde
nen.

VIll.Trauerfeiern
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Trauerfeiern
(1)DieTrauerfeiern
Raum,am Graboderan einer
könnenin einemdafürbestimmten
werden.
Stelleabgehalten
anderendafürim Freienvorgesehenen
13

statt.
findetin der Pfarrkirche
(2) DasRequiem
PfarreroderdemvonihmBe(3) DieLeitungder Beerdigung
obliegtdemzuständigen
Erlaubnis
zu beantragenden
vorher
dürfennurmiteiner
AnderePersonen
auftragten.
amtieren.
Pfarrers
aufdem Friedhof
deszuständigen
Voraussetzundergesetzlichen
kannbeiVorliegen
(a)AufAntragder Hinterbliebenen
der Sarggeöffnetwird.DerAntrag
gen gestattetwerden,dasswährendder Trauerfeier
an eineransteckenden
werden,wennder oderdieVerstorbene
kannnichtgenehmigt
gelitten,
nachdem Infektionsschutzgesetz die LeichenverweKrankheit
übertragbaren
oderdem
der LeichederTotenwürde
hatoderdieAusstellung
sungbereitsbegonnen
würde.
widersprechen
Teilnehmenden
deran derTrauerfeier
Pietätsempfinden
Abdervorherigen
bedürfen
aufdemFriedhof
(5) Musik-undGesangsdarbietungen
Die
Auswahl
Beauftragten.
ihm
von
Pfarrer
oder
dem
mitdemzuständigen
stimmung
dasseinwürdigerRahmengemussgewährleisten,
der Musikerundder Darbietung
wahrtbleibt.

lX. Schlussvorschriften
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Alte Rechte
dieser
bei In-Kraft-Treten
(1) BeiGrabstätten,
überwelchedie Friedhofsverwaltung
nachden
die
Gestaltung
und
Nutzungszeit
die
Satzungbereitsverfügthat,richtensich
Vorschriften.
bisherigen
vonunNutzungsrechte
dieserSatzungentstandenen
(2) DievordemIn-Kraft-Treten
nach$ 14dieser
DauerwerdenaufzweiNutzungszeiten
oderunbestimrnter
begrenzter
undendenerstmitAblaufder
dieserSatzungbegrenzt
SatzungseitIn-Kraft-Treten
oderAsche.
Leiche
beigesetzten
Ruhezeitder in dieserZeitzuletzt

s2e

Haftung
Bediedurchnichtsatzungsgemäße
haftetnichtfür Schäden,
DieKirchengemeinde
Personen
durchd.ritte
seinerAnlagenoderseinerEinrichtungen
nutzungdesFriedhofs,
Obhuts-undUbenvalhr obliegenkeinebesonderen
oderdurchTiereentstehen.
nurbeiVorsatzundgrober
lm Übrigenhaftetdie Kirchengemeinde
chungspflichten.
ist'
gesetzlich
vorgeschrieben
nichts
anderes
soweit
Fahrlässigkeit,
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Gebühren
Friedhofs
undseiner
venrualteten
desvonder Kirchengemeinde
Fürdie Benutzung
zu
jeweils
geltenden
Friedhofsgebührensatzung
nachder
sindGebühren
Einrichtungen
entrichten.
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ln-Kraft-Treten
vom
des Kirchenvorstandes
trittaufgrunddes Beschlusses
DieseFriedhofssatzung
in
undVeröffentlichung
Genehmigung
nacherteilter
kirchenaufsichtlicher
09.12.2009
Kraft.

Dortmund,
den
DerKirchenvorstand

Siegeldes

Kirchenaufsichtlich

(rr"6t*act4,q.tr1
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@ffi
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