
Friedhofssatzung ^ ,._..

der Ortsgemeinde Abtweiler vom

Der Gemeinderat von Abtweiler hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung fur
Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des

Bestattungsgesetzes (BestG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt
gemachtwird:
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1. Allgemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt fur den im Gebiet der Gemeinde Abtweiler gelegenen Friedhof, der in der
Tragerschaft der Gemeinde Abtweiler steht.

§2
Friedhofszweck/Bestattungsanspruch

(1) Die Friedhofe im Sinne des § 1 der Satzung dienen der Bestattung von
a) Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Einwohner der Gemeinde waren,
b) Personen, die ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstatte

haben,
c) Tot- oder Fehlgeburten nach § 8 Abs.2 Satz 2 und 3 und Abs.3 BestG; soweit diese

in der Gemeinde geboren wurden bzw. wenn ein Elternteil Einwohner der Gemeinde
ist oder

d) Personen, die ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Satze 2 und 3 BestG zu
bestatten sind.

(2) Auf einem Friedhof soil ferner bestattet werden, wer fruher in der Gemeinde
gewohnt hat und seine Wohnung hier nur wegen der Aufnahme in eine auswartige
Altenpflege- oder ahnliche Einrichtung oder wegen Verlegung des Wohnsitzes zu
auswarts wohnenden Angehorigen zur Vermeidung der Aufnahme in einer der
genannten Einrichtungen aufgegeben hat.
(3) Die Bestattung anderer Personen kann auf Antrag van dem Fried hofstrager
zugelassen werden

§3
SchlieBung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofes konnen ganz oder teilweise fur weitere

Bestattungen oder Beisetzungen gesperrt (SchlieBung) oder anderen Zwecken
gewidmet werden (Aufhebung) - vgl. § 7 BestG

(2) Durch die SchlieBung wird die Moglichkeitweiterer Bestattungen und Beisetzungen
ausgeschlossen. Soweit durch die SchlieBung das Recht auf weitere Bestattungen

oder Beisetzungen in Wahl-oder Urnenwahlgrabstatten (Sondergraber) erlischt, wird
dem Nutzungsberechtigten fur die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren

Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahl- bzw.
Urnenwahlgrabstatte in der Gemeinde zurVerfugung gestellt.
Soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, kann er in diesen Fallen die
Umbettung dahin verlangen

(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestatte der Toten
verloren. Die in Reihen- oder Urnenreihengrabstatten Bestatteten werden, falls die
Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, die in Wahlgrabstatten, falls die Nutzungszeit noch
nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Gemeinde in andere Grabstatten umgebettet.



(4) SchlieBung oder Aufhebung werden offentlich bekannt gemacht. Der
Nutzungsberechtigte einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstatte erhalt auBerdem eine
schriftliche Benachrichtigung, wenn sein Aufenthalt bekannt oder uber das
Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden spatestens einen Monat vorher offentlich bekannt

gemacht. Gleichzeitig werden sie bei Wahl- oder Urnenwahlgrabstatten den
Nutzungsberechtigten, bei Reihen- oder Urnenreihengrabstatten -soweit moglich -
einem Angehorigen des Verstorbenen mitgeteilt.

(6) Ersatzgrabstatten werden von der Gemeinde auf ihre Kosten entsprechend den
Grabstatten auf dem aufgehobenen bzw. geschlossenen Friedhof oder dem
Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstatten werden Gegenstand des

Nutzungsrechtes.

2. Ordnungsvorschriften

§4
Offnungszeiten

(1) Die Offnungszeiten werden an den Eingangen durch Aushang bekannt gegeben.
Zu anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaubnis des Friedhofstragers

(Ortsgemeinde) betreten werden.

(2) Der Friedhofstrager (Ortsgemeinde) kann aus besonderem Anlass das Betreten
eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorubergehend untersagen.

§5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Die Besucher haben sich aufdem FriedhofderWurde des Ortes entsprechend zu

verhalten. DieAnordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 12 Jahren durfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener
betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) dieWege mit Fahrzeugen allerArtzu befahren; Kinderwagen und Rollstuhle,
Behindertenfahrrader oder ahnliche Hilfsmittel sowie Handwagen zur
Beforderung van Material zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von
zugelassenen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung
(Ortsgemeinde) sind ausgenommen.

b) Waren und Leistungen allerArt, sowie gewerbliche Dienste anzubieten und
hierfur zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nahe einer Bestattung, Beisetzung
oder Gedenkfeier storende Arbeiten auszufuhren.



d) Druckschriften zu verteilen

e) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstatten zu

verunreinigen oder zu beschadigen,

f) Abraum auBerhalb der dafur bestimmten Stellen abzuladen

g) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen

h) zu spielen, zu larmen und Musikwiedergabegerate zu betreiben.
Der Friedhofstrager (Ortsgemeinde) kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit
dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

i) GewerbsmaBig oder andere als eigene Grabstatten zu fotografieren oder zu
filmen, es sei denn,

aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungsberechtigten liegtvor
oder

bb) der Friedhofstrager hat zugestimmt. Fur das Verwaltungsverfahren

gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusammenhangende

Veranstaltungen bedurfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung (Ortsgemeinde);
sie sind spatestens vier Tage vorher anzumelden.

§6
Ausfiihren gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, GartnerundsonstigemitderGestaltung und Instandhaltung
van Grabstatten befasste Gewerbetreibende bedurfenfurTatigkeiten aufdem Friedhof

der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung (Ortsgemeinde), die

gleichzeitig den Umfang der Tatigkeiten festlegt.
Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen uber die
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit
derMaBgabeAnwendung, dassdie Fristnach§42aAbs.2Satz 1 VwVfG vier Wochen
betragt. Das Verfahren kann uber einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des §
1 Abs. 1 des Landesgesetzes uber die einheitlichen Ansprechpartner in
Verwaltungsangelegenheiten vom 27.10.2009, GVBI. S. 355, in derjeweils geltenden
Fassung abgewickeltwerden.

Der Zeitpunkt der Ausfuhrung der Arbeiten und der genaue Arbeitsbeginn sind der
Friedhofsverwaltung (Ortsgemeinde) mindestens eine Woche vorher schriftlich
anzuzeigen.

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher
und personlicher Hinsicht zuverlassig sind,



(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist dem
Friedhofspersonal vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern auf Verlangen

vorzuzeigen.

(4) Die Zulassung kann zuruckgenommen werden, wenn die Voraussetzungen des
Absatzes 2 nicht mehr vorliegen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger

schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der Friedhofssatzung verstoBen.

Hinweis: Fur das Verfahren zur grenzuberschreitenden vorubergehenden und gelegentlichen
Erbringung von Dienstleistungen wird insbesondere auf die EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 18.
Marz 2016 (BGBI. I S.509) und auf die §§ 4 ff. der Gewerbeordnung verwiesen.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§7
AIIgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzuglich nach Eintritt des Todes bei der
Friedhofsverwaltung anzumelden.

(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen
Wahlgrabstatte/Urnenwahlgrabstatte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht
nachzuweisen.

(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den
Angehorigen und derzustandigen Religionsgemeinschaft fest.

(4) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden.

(5) Aschen mussen spatestens zwei Monate nach der Einascherung beigesetzt
werden, andernfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen
(Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer Urnenreihengrabstatte beigesetzt

§8
Sarge

(1) Die Sarge mussen festgefugt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern
von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sarge und Uberurnen, die in der Erde beigesetzt
werden, durfen nicht aus schwer verrottbarem Material sein, soweit nichts Anderes
ausdrucklich vorgeschrieben ist. Eine Bestattung im Leichentuch kann im Einzelfall

aus religiosen Grunden von der Genehmigungsbehorde gestattet werden, wenn
nachgewiesen ist, dass keine gesundheitlichen oder hygienischen Bedenken
bestehen. Die Uberfuhrung zum Bestattungsplatz hat in einem Sarg zu erfolgen. § 13
BestG bleibt unberuhrt.



(2) Die Sarge sollen hochstens 2.05 m lang, 0,65 m hoch und im MittelmaB 0,65 m
breit sein. Sind in Ausnahmefallen groBere Sarge erforderlich, ist die Zustimmung der
Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die Sarge fur
Kindergraber durfen hochstens 1,60 m lang, 0,50 m hoch und im MittelmaB 0,50 m
breit sein.

§9
Grabherstellung

(1) Die Graber werden vom Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten der
Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfullt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Graber betragt van der Erdoberflache (ohne Hugel) bis zur
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens

0,50m.

(3) Die Graber fur Erdbestattungen mussen voneinander durch mindestens 0,30 m

starke Erdwande getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehor vorher auf seine Kosten entfernen zu
lassen. Sofern beim Ausheben der Graber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehor
durch die Friedhofsverwaltung (Ortsgemeinde) entfernt werden mussen, sind die
dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtigten der

Friedhofsverwaltung zu erstatten.

§10
Ruhezeit

Die Ruhezeitfur Leichen und Aschen betragt 30 Jahre.

§11
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf nicht gestort warden.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedurfen, unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung des Friedhofstragers.
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 offentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstatte
/Urnenreihengrabstatte in eine andere Reihengrabstatte/Urnenreihengrabstatte sind
innerhalb der Gemeinde nicht zulassig. § 3 Abs. 2 und 3 bleibt unberuhrt.

Die Ausgrabung oder die Umbettung einer Leiche oder der Asche eines Verstorbenen
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ortlichen Ordnungsbehorde zulassig (§ 17
Abs.1 8.1 BestG).



(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste konnen mit
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstatten ausgebettet
werden.

(4) Umbettungen erfolgen nuraufAntrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus
Reihengrabstatten/Urnenreihengrabstatten die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1

BestG, bei Umbettungen aus Wahlgrabstatten/Urnenwahlgrabstatten der jeweilige
Nutzungsberechtigte. Die Gemeinde ist bei dringendem offentlichen Interesse
berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.

(5) Umbettungen werden van dem Friedhofstrager durchgefuhrt. Sie kann sich dabei
auch eines gewerblichen Unternehmens bedienen. Er bestimmt den Zeitpunkt der

Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schaden, die an benachbarten
Grabstatten 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) Leichen und Aschen durfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf
behordliche oder richterliche Anordnung hin ausgegraben werden.

4. Grabstatten

§12
Allgemeines, Arten der Grabstatten

(1) Die Grabstatten werden unterschieden in

a) Reihengrabstatten
b) Wahlgrabstatten
c) Urnengrabstatten als Reihengrabstatten
d) Urnengrabstatten als Wahlgrabstatten

e) Ehrengrabstatten

(2) Die Grabstatten bleiben Eigentum des Friedhofseigentumers. An ihnen konnen
Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf
Verleihung des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach bestimmten Grabstatte oder
auf Unveranderlichkeit der Umgebung.

(3) Auf dem Friedhof wird die Moglichkeit angeboten, fur Verstorbene, deren Graber
bereits eingeebnet warden sind, Gedenkplatten - analog der Grabplatten im
Wiesenurnengrabfeld - fur eine Dauer von 10 Jahren ebenerdig auf eine Wiese
aufzubringen. Die gravierten Gedenkplatten sind van den Nutzungsberechtigten bzw.
Angehorigen auf ihre Kosten zu beschaffen; fur die Nutzung der Flache wird eine
Gebuhr nach der Friedhofsgebuhrensatzung erhoben. Eine Verlangerung dieser



Nutzungszeit 1st nicht moglich. Nach Ablauf der Nutzungszeit sind die Flatten auf

Kosten der Berechtigten zu entfernen.

Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften fur
Reihen- und Wahlgrabstatten entsprechend auch fur Urnengrabstatten.

§13
Reihengrabstatten

(1) Reihengrabstatten sind Grabstatten (Einzelgraber) fur Erdbestattungen, die der
Reihe nach belegt und im Todesfall fur die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden
schriftlich zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der

Reihengrabstatte 1st nicht moglich.

(2) Es werden eingerichtet:
EinzelgrabfelderfurVerstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
Einzelgrabfelder fur Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr

Einzelgrabfelder im Wiesengrabfeld
Anonyme Grabfelder

Anonyme Grabstatten sind Einzelgrabstatten auf einem bestimmten Grabfeld, in dem
Sarge fur die Dauer der Ruhezeit beigesetzt werden. Die Grabstatten werden nicht
gekennzeichnet.

(3) In jeder Reihengrabstatte darf nur eine Leiche bestattet werden.

(4) Das Abraumen van Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der
Ruhezeiten wird 3 Monate vorher veroffentlicht und durch ein Hinweisschild auf den

betreffenden Grabfeld bekannt gemacht.

§14
Wahlgrabstatten

(1) Wahlgrabstatten sind Grabstatten fur Erdbestattungen, an denen aufAntrag nach
Zahlung der festgesetzten Gebuhr ein Nutzungsrecht fur die Dauer von 40 Jahren
(Nutzungszeit) verleihen und deren Lage im Benehmen mitdem Nutzungsberechtigten
bestimmt wird. Der Ersterwerb eines Nutzungsrechtes ist nur bei Eintritt eines
Sterbefalles moglich.

(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechtes enthalt,
ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des
Grabes.

(3) Wahlgrabstatten werden als ein- oder zweistellige Grabstatten, als Einfachgraber

vergeben.



(4) Wahrend der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht uberschreitet oder das Nutzungsrecht fur die Zeit bis
zum Ablauf der Ruhezeit verlangert warden ist.

(5) Eine Wiederverleihung des Nutzungsrechtes ist nicht moglich.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soil der Nutzungsberechtigte fur
den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen

Vertrag ubertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen,
geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehorigen des

verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung uber.

a) auf den uberlebenden Ehegatten
b) auf die Kinder
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrerVater oder Mutter,

d) auf die Eltern
e) auf die Geschwister

f) auf sonstige Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der ubrigen Angehorigen der
Gruppe die nach Jahren alteste Person nutzungsberechtigt.

(7) Derjeweilige Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung des Friedhofstragers das
Nutzungsrecht auf eine Person mit deren Zustimmung ubertragen. Der
Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht unverzuglich

nach Erwerb aufsich umschreiben zu lassen.

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu
ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstatte bestattet zu werden, bei
Eintritt eines Bestattungsfalles uber andere Bestattungen und uber die Art der
Gestaltung und der Pflege der Grabstatte zu entscheiden.

(9) Das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstatten kann erst nach Ablauf der letzten
Ruhezeit zuruckgegeben werden. Eine Ruckgabe ist nur fur die gesamte Grabstatte

moglich.

(10) Bei Ruckgabe von Wahlgrabstatten wird an den Nutzungsberechtigen die fur die
Wahlgrabstatte anteilige Gebuhr nicht zuruck erstattet.

§15
Urnengrabstatten

(1) Aschen durfen beigesetzt werden
a) in Urnenreihengrabstatten, 1 Asche
b) in Urnenwahlgrabstatten bis zu 2 Aschen (Wiesengrabfeld)



c) in Wahlgrabstatten bis zu 2 Aschen je Grabstelle
d) in anonymen Urnengrabstatten, 1 Asche

(2) Urnenreihengrabstatten sind Aschestatten, die der Reihe nach belegt und erst im
Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden..

(3) Urnen-Wahlgrabstatten sind Grabstatten fur Urnenbestattungen im

Wiesengrabfeld, an denen auf Antrag nach Zahlung der festgesetzten Gebuhr ein
Nutzungsrecht fur die Dauer von 40 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage
im Benehmen mit dem Nutzungsberechtigten bestimmt wird. Der Ersterwerb eines
Nutzungsrechtes ist nur bei Eintritt eines Sterbefalles moglich.
Die Grabstatten werden 1-stellig vergeben; es konnen max. 2 Urnenje Grab beigesetzt
werden.

(4) Anonyme Urnengraber sind anonyme Urnen-Reihen-Grabstatten auf einem

bestimmten Grabfeld, in dem Urnen fur die Dauer der Ruhezeit beigesetzt werden. Die
Grabstatten werden nicht gekennzeichnet.

§16
Ehrengrabstatten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstatten obliegt
ausschlieBlich dem Friedhofstrager.

5. Gestaltung der Grabstatten und Grabmale

§17
Wahlmoglichkeit

(1) Auf dem Fried hof werden Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften (§
18) und Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften (§§ 19 und 25)
eingerichtet.

(2) Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind in einem Belegungsplan

festgelegt.

(3) Bei der Zuweisung einer Grabstatte bestimmt der Antragsteller, ob diese in einem
Grabfeld mit allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soil.
Entscheidet er sich fur eine Grabstatte mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so
besteht die Verpflichtung, die Gestaltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung
einzuhalten. Eine entsprechende schriftliche Erklarung ist durch den Antragsteller zu
unterzeichnen.



(4) Wird van dieser Wahlmoglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch
gemacht, wird eine Grabstatte im Friedhofsteil mit besonderen Gestaltungsvorschriften

zugeteilt.

§18
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Jede Grabstatte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die
Wurde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt
wird.

(2) Die Grabmale uns sonstigen baulichen Anlagen auf Grabfeldern ohne besondere
Gestaltungsvorschriften unterliegen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung keinen

besonderen Anforderungen. Die ubrigen Regelungen gelten jedoch uneingeschrankt.

(3) Stehende Grabmaler durfen nicht hoher als 1,20 m fur Erwachsene und 0,70 m fur
Kinder sein

§19
Besondere Gestaltungsvorschriften

(1) Grabstatten und Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften
mussen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden Anforderungen

entsprechen:

a) Belegfelder mit Plattenbelaci:
An den Grabstellen 1st nur der verlegte Plattenbelag zulassig. Die Errichtung weiterer

Einfassungen ist nichtzulassig.

b) Urnen-Wiesencjrabfeld:
Bei den Urnenwahlgrabern im Wiesengrabfeld durfen nur liegende Grabmale
verwendet werden. Sonstige Grabeinfassungen/Grabsteine sind nicht zulassig. Der
Friedhofstrager beschafft einheitliche Grabplatten und verlegt sie ebenerdig vor Ort.
Bei Eintritt eines Sterbefalles wird die einheitliche Gravur der Flatten mit Name,
Geburts- und Sterbedatum durch den Friedhofstrager veranlasst.

c) Wiesengrabfeld fur Erdbestattuncien:
Erdbestattungen im Wiesengrabfeld werden als Reihengraber angeboten. In diesem
Grabfeld durfen nur liegende Grabmale verwendet werden. Sonstige
Grabeinfassungen/Grabsteine sind nicht zulassig. Der Friedhofstrager beschafft auch
hier wie im Urnen-Wiesengrabfeld die einheitlichen Grabplatten und verlegt sie
ebenerdig vor Ort. Bei Eintritt eines Sterbefalles wird die einheitliche Gravur der Flatten
mit Name, Geburts- und Sterbedatum durch den Friedhofstrager veranlasst.

d) anonyme Grabstatten fur Sarge und fur Urnen:



Es erfolgt keine Kennzeichnung der Graber. Ein Ablegen van Blumen- oder
Grabschmuck ist nicht zulassig.

(2) Die Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften mussen
ansonsten in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden Anforderungen

entsprechen:

a) fur Grabmale durfen nur Natursteine sowie Holz und geschmiedetes oder

gegossenes Metall verwendet werden.
b) bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten:

1. alle Steine mussen bearbeitet sein

2. alle Bearbeitungsarten sind zulassig
3. nicht zugelassen sind als Materialien insbesondere Beton, Glas, Emaille,
Kunststoff, Lichtbilder, Gold, Silber und Farben, ausgenommen bei der

Beschriftung.

(3) Auf den Grabstatten sind Grabmale mit folgenden MaBen zulassig:
a) Reihengrabstatten fur Verstorbene bis zum vollendeten S.Lebensjahr
aa) stehende Grabmale: Hohe 0,70 m, Breite 0,45 m
ab) liegende Grabmale: Breite bis 0,35 m, Hochstlange 0,40 m

b) Reihengrabstatten fur Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr:
ba) stehende Grabmale: Hohe 0,85 m, Breite 0,70 m
bb) liegende Grabmale: Breite 0,50 m, Hochstlange 0,70 m.

c) Wahlgrabstatten:
ca) stehende Grabmale

-bei einstelligen Wahlgrabern: Hohe 0,85 m, Breite 0,70 m
-bei zweistelligen Wahlgrabern: Hohe 0,85 m, Breite 1,30 m

cb) liegende Grabmale
-bei einstelligen Wahlgrabern: Breite 0,50 m, Hochstlange 0,70 m
-bei zweistelligen Wahlgrabern: Breite 2,50 m, Lange 0,80 m bis 1,20 m

d) Urnenreihengrabstatten:
da) stehende Grabmale: Hohe 0,70 m, Breite 0,45 m
db) liegende Grabmale: GroBe 0,40 m x 0,40 m

(4) Grababdeckungen sind nur mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung
(Ortsgemeinde) zulassig. Die Bestimmungen des § 20 sind entsprechend
anzuwenden.

§20
Errichten und Andern von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Veranderung van Grabmalen sind der Friedhofsverwaltung
anzuzeigen mit der Erklarung, dass das Vorhaben der gultigen Friedhofssatzung
entspricht.



(2) DerAnzeige sind beizufugen der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht
im MaRstab 1:10 unterAngabe des Materials und seiner Bearbeitung.

(3) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der vollstandigen Anzeige
begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine
Bedenken wegen eines VerstoBes gegen die Friedhofssatzung geltend gemacht
werden. Vor Ablauf des Monats darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung
schriftlich die Ubereinstimmung mit der geltenden Friedhofssatzung bestatigt.
(4) Das Vorhaben 1st erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche
Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen derAnzeige errichtet bzw. geandert
warden ist.

§21
Verbotvon Grabmalen aus Kinderarbeit

(1) Grabmale und Grabeinfassungen aus Naturstein durfen nur aufgestellt werden,
wenn sie nachweislich ohne schlimmste Formen van Kinderarbeit im Sinne van Art. 3
des Ubereinkommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni
1999 uber das Verbot und unverzugliche MaBnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt warden sind. Herstellung umfasst
samtliche Bearbeitungsschritte van der Gewinnung des Natursteins bis zum
Endprodukt.

(2) Fur die Nachweiserbringung und Ausnahmen von der Nachweispflicht gilt § 6a Abs.
2 und Abs. 3 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG) in der jeweils gultigen
Fassung.

§22
Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind in ihrer Gro&e entsprechend nach den allgemein anerkannten
Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd
standsicher sind und auch beim Offnen benachbarter Graber nicht umsturzen oder

sich senken konnen. Satz 1 gilt fur sonstige baulichen Anlagen entsprechend.
Hinweis: Allgemein anerkannte Regeln des Handwerks sind z.B. die TA-Grabmal oder
die Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein und
Holzbildhauerhandwerksfurdas Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmalern
in derjeweils geltenden Fassung.

§23
Verkehrssicherungspflicht fur Grabmale

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in
verkehrssicherem Zustand zu halten. Sie sind zu uberprufen oder uberprufen zu
lassen, und zwar in der Regel jahrlich zweimal - im Fruhjahr nach der Frostperiode
und im Herbst-. Verantwortlich dafur ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstatten, wer

den Antrag auf Zuteilung der Grabstatte (§13 ) gestellt hat; bei Wahlgrabstatten der
Nutzungsberechtigte.



(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder
van Teilen davon gefahrdet, ist der fur die Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1)
verpflichtet, unverzuglich die erforderlichen MaBnahmen zu treffen.

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung (Ortsgemeinde) auf Kosten
des Verantwortlichen SicherungsmaBnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen) treffen.
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der
Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist
beseitigt, istdie Friedhofsverwaltung dazu aufKosten des Verantwortlichen berechtigt.
Sie kann das Grabmal oderTeile davon entfernen. Die Gemeinde istverpflichtet, diese

Gegenstande drei Monate aufzubewahren. § 24 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. 1st
der Verantwortliche nicht bekannt oder uber das Einwohnermeldeamt nicht zu

ermitteln, genugen als Aufforderung eine offentliche Bekanntmachung und ein
Hinweisschild auf der Grabstatte, das fur die Dauer van einem Monat aufgestellt wird.

§24
Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit durfen Grabmale nur mit vorheriger

Zustimmung der Friedhofsverwaltung (Ortsgemeinde) entferntwerden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabern, nach Ablauf der
Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstatten oder nach der Entziehung van
Grabstatten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen
innerhalb einer Frist van drei Monaten zu entfernen. Aufden Ablaufder Ruhezeit bzw.
der Nutzungszeit wird durch offentliche Bekanntmachung hingewiesen. Kommt der
Verpflichtete dieserVerpflichtung nicht nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt,
die Grabstatte abraumen zu lassen. Lasst der Verpflichtete das Grabmal und die
sonstigen baulichen Anlagen nicht binnen drei Monaten abholen, gehen sie
entschadigungslos in das Eigentum der Gemeinde uber, wenn dieses bei Erwerb des
Nutzungsrechtes oder bei der Genehmigung fur die Errichtung des Grabmales oder

sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Sofern Grabstatten von der
Friedhofsverwaltung abgeraumt werden, hat derjeweilige Verpflichtete die Kosten zu

tragen.

6. Herrichten und Pflege der Grabstatten

§25
Herrichten und Instandhalten der Grabstatten

(1)Alle Grabstatten mussen im Rahmen derVorschriften der§§ 18 und 19 hergerichtet
und dauernd instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend fur den Grabschmuck.
Verwelkte Blumen und Kranze sind unverzuglich von den Grabstatten zu entfernen.



(2) In den Wiesengrabfeldern (fur Sarge und fur Urnen) werden von der
Friedhofsverwaltung oder einem beauftragten Unternehmer die Grabplatten verlegt,
urn ein einheitliches Bild zu gewahrleisten. Auch die Grabpflege obliegt der
Friedhofsverwaltung oder einem beauftragten Unternehmen. Das Ablegen von
Blumenschmuck, Kranzen, Gebinden und sonstigem Grabschmuck auf oder neben
den Grabplatten 1st nicht zugelassen. Sollte dennoch derartiger Schmuck/Blumen auf
die Grabplatten verbracht werden, ist die Friedhofsverwaltung ermachtigt diesen
wegzuraumen. Ersatzanspruche gegenuber der Friedhofsverwaltung sind in diesem
Zusammenhang ausgeschlossen

(3) Fur die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und
Urnenreihengrabstatten der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher gemaB § 9
BestG), bei Wahlgrabstatten der Nutzungsberechtigte verantwortlich.

(4) Die fur die Grabstatten Verantwortlichen konnen die Grabstatten selbst anlegen

und pflegen oder damit einen Friedhofsgartner beauftragen.
Die Bepflanzung (nur Zierpflanzen) darf andere Grabstatten sowie die offentlichen
Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen. Nicht zugelassen sind insbesondere Baume

und gro&wuchsige Straucher max. Hohe 1m.

(5) Reihen- und Urnenreihengrabstatten mussen innerhalb sechs Monaten nach der
Bestattung, Wahlgrabstatten- und Urnenwahlgrabstatten innerhalb von sechs
Monaten nach derVerleihung des Nutzungsrechtes hergerichtetwerden.

(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veranderung der gartnerischen Anlagen
auBerhalb der Grabstatten obliegen ausschlieBlich der Friedhofsverwaltung

(Ortsgemeinde)

§26
Vernachlassigte Grabstatten

(1) Wird eine Grabstatte nicht ordnungsgemaB hergerichtet oder bepflanzt, hat der
Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstatte

innerhalb einerjeweils festzusetzenden angemessenen First in Ordnung zu bringen.
KommterdieserVerpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstatte
nach ihrem Ermessen aufseine Kosten herrichten lassen oder vorzeitig einebnen.

(2) 1st der Verantwortliche nicht bekannt oder in angemessener Frist nicht zu ermitteln,
genugt fur die Durchfuhrung der Ma&nahme nach Abs. 1 eine offentliche
Bekanntmachung und ein Hinweis auf der Grabstatte.

7. Leichenhalle

§27
Benutzen der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zu Bestattung. Sie darf nur
mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung (Ortsgemeinde) betreten werden. Die



Friedhofsverwaltung kann hierfur bestimmte Zeiten festlegen, wobei in besonderen

Fallen (z. B. Unfalltod) Ausnahmen moglich sind.

(2) Die Sarge sind spatestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der
Beisetzung endgultig zu schlieBen.

(3) Die Sarge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen meldepflichtigen
KrankheitVerstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt
werden. Der Zutritt zu diesen Raumen und die Besichtigung der Leichen bedurfen
zusatzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

8. Schlussvorschriften

§28
Alte Rechte

(1) Bei Grabstatten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder
erworben sind, richten sich Ruhezeit, Gestaltung und Entfernen der Grabmale nach
den bisherigen Vorschriften.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von
unbegrenzter oder unbestimmter Dauer oder van mehr als 40 Jahren werden auf 40
Jahre Nutzungszeit nach § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 3 dieser Satzung seit Verleihung
begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser
Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leichen oderAsche.

(3) Im Ubrigen gilt diese Satzung.

§29
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht fur Schaden, die durch satzungswidrige Benutzung des
Friedhofes sowie seinerAnlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oderdurch
Tiere entstehen.

§30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oderfahrlassig

1) den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
2) sich auf dem Friedhof nicht der Wurde des Ortes entsprechend verhalt oder die
Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1)
3) gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 verstoBt,



4) eine gewerbliche Tatigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausubt (§ 6 Abs. 1)
5) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§11)
6) die Bestimmungen uber zulassige MaBe fur Grabmale nicht einhalt (§§ 18, 19),
7) als Verfugungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender
Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder

verandert (§ 20 Abs. 1 und 3,4)
8) Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 24 Abs. 1)
9) Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand halt (§§ 22,
23 und 25)
10) Grabstatten entgegen § 25 und § 26 gestaltet oder bepflanzt
11) Grabstatten vernachlassigt (§ 26)
12) die Leichenhalle entgegen § 28 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 1.000,- EURO geahndet
werden. Das Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten (OWIG) vom 24.5.1968 (BGBI. I S.
481) in derjeweils geltenden Fassung findetAnwendung.

§31
Gebiihren

Fur die Benutzung des von der Gemeinde verwalteten Friedhofes und seiner
Einrichtungen sind die Gebuhren nach der jeweils geltenden
Friedhofsgebuhrensatzung zu entrichten.

§32
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrerVeroffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die
Friedhofssatzung vom 13.03.2001 und alle ubrigen entgegenstehenden
ortsrechtlichen Vorschriften auRer Kraft.

Abtweiler, den 22 ', ^j ,/iC^^
Ortsgemeinde Abtweiler

;-)
1 ,.W^f^^i77Peter Michel

Ortsburgermeister



Hinweis auf die Rechtsfolae:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als van Anfang an gultig
zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt warden sind,

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehorde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften

gegenuber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begrunden soil, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablaufder in Satz 1 genannten Fristjedermann diese Verletzung geltend machen.


