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Friedhofssafceung

der Ortsgemeinde Langenthal
vom 30.Sep.2022

Der Ortsgemeinderat von Langenthal hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung fQr Rheinland-Pfalz
(GemO) sowie der §§ 2, Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) folgende
Satzung beschlossen:

1. Allgemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt fQr den im Gebiet der Ortsgemeinde Langenthal gelegenen Friedhof, der in der
Tragerschaft der Ortsgemeinde Langenthal 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/Stadtwaren,
b) Personen, die ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten GrabstStte 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 SStze 2 und 3 BestG zu bestatten

sind.
(2) Auf einem Friedhof soil ferner bestattet werden, wer fruher in der Gemeinde/Stadt gewohnt hat und seine
Wohnung hier nurwegen derAufnahme in eine auswSrtige Altenpflege- oderahnliche Einrichtung oderwegen
Verlegung des Wohnsitzes zu auswSrts wohnenden Angehorigen zur Vermeidung der Aufnahme in einer der
genannten Einrichtungen aufgegeben hat.

(3) Die Bestattung anderer Personen kann aufAntrag von dem Friedhofstr8ger zugelassen werden.

§3
SchlieBung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs kOnnen ganz oder teilweise fur weitere Bestattungen oder Beiset-
zungen gesperrt (SchlieBung) oder anderen Zwecken gewidmet warden (Aufhebung) - vgl. § 7 BestG -.

(2) Durch die SchtieBung wird die Moglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausgeschlossen.
Soweit durch die SchlieBung das Recht aufweitere Bestattungen oder Beisetzungen in WahlgrabstStten
(SondergrSber) erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten fur die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines
weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstfltte bzw
Urnenwahlgrabstatte zur Verfugung 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 RuhestStte der Toten verloren. Die in
Reihen- oder UrnenreihengrabstStten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, die
in Wahl- oder UrnenwahlgrabstStten, falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der
Ortsgemeinde in andere GrabstStten umgebettet.

(4) SchlieBung oder Aufhebung werden Offentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberechtigte einer Wahl-
oder Urnenwahlgrabstfltte erhait aulierdem 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
UrnenreihengrabstStten - soweit mOglich - einem Angehfirigen des Verstorbenen mitgeteilt.

(6) Ersatzgrabstatten werden von der Ortsgemeinde auf Ihre Kosten entsprechend den GrabstStten aufdem
aufgehobenen bzw. geschlossenen Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstatten werden Ge-
genstand des Nutzungsrechts.



2. Ordnungsvorschriften

§4
ten

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

(2) Der Friedhofstrflger kann aus besonderem Anlass das Betreten des Friedhofes oder einzelner Fried-
hofsteile vorubergehend untersagen.

§5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Wurde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 10 Jahren dOrfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen alter Art zu befahren; Kinderwagen und Roltstuhle Behindertenfahrrader

oder Shnliche Hilfsmittel sowie Handwagen zur BefOrderung von Material zur Grabherrichtung,
leichte Fahrzeuge van zugelassenen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Ortsgemeinde sind
ausgenommen,

b) Waren und Leistungen aller Art, 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 GrabstStten zu verunreinigen oder zu bescha-

digen, Einfriedungen und Hecken zu ubersteigen und Rasenfiachen (soweit sie nicht als Weg die-
nen), Grabstatten und Grabeinfassungen zu betreten,

f) Abraum auRerhalb der dafur bestimmten Stellen abzuladen,
g) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,
h) zu spielen, zu larmen und MusikwiedergabegerSte zu betreiben. Der Friedhofstrager kann Aus-

nahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ibm vereinbar
sind.

i) GewerbsmSBig oder andere als eigenen GrabstStten zu fotografieren oder zu filmen, es sei denn
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungsberechtigten liegt vor oder
bb) der FriedhofstrSger hat zugestimmt. FUr das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3

entsprechend.

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusammenhSngende Veranstaltungen beddr-
fen der Zustimmung des FriedhofstrSgers; sie sind spatestens vier Tage vorher anzumelden.

§6
Ausfuhren gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gartner und sonstige mit der Gestaltung und Instandhaltung van Grabstatten
befasste Gewerbetreibende bedurfen fur Tatigkeiten auf dem Friedhof, vorbehalttich anderweitiger
gesetzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den
Umfang der TStigkeiten festlegt. Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen uber die
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der MaBgabe
Anwendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1 VwVfG vierWochen betragt. Das Verfahren kann Uber
einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes Qber die einheitlichen
Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenheiten vom 27.10.2009, GVBI. S. 355, in der jeweils geltenden
Fassung abgewickeltwerden.

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und persOnlicher
Hinsicht zuveriassig sind.

(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist dem Friedhofspersonal vom
Gewerbetreibenden oder seinen Mltarbeitern aufVerlangen vorzuzeigen.



(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen
und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der
Friedhofssatzung verstoBen. FUr das Verfahren zur grenzuberschreitenden vorubergehenden und
gelegentlichen Erbringung van Dienstleistungen wird insbesondere auf die EU/EWR-Handwerk-Verordnung
vom 18. Marz 2016 (BGBI. I S.509) und aufdie §§ 4 ff. der Gewerbeordnung verwiesen.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§7
Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzuglich nach Eintritt des Todes beim Friedhofstrflger anzumelden.

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

(3) Der Friedhofstrflger setzt Crt und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den AngehOrigen und der
zustandigen Religionsgemeinschaft Test.

(4) Aschen mussen spatestens zwei Monate nach der EinSscherung beigesetzt werden, andernfalls wer-
den sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer
Urnenreihengrabstfltte beigesetzt.

§8
Sarge

(1) Die SSrge mussen festgefUgt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit aus-
geschlossen ist. SSrge und Uberurnen, die in der Erde beigesetzt werden, dOrfen 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
UberfQhrung zum Bestattungsplatz hat in einem Sarg zu erfolgen. § 13 BestG bleibt unberdhrt.

(2) Die Sarge sollen hfichstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im MittelmaB 0,65 m breit sein. Sind in Aus-
nahmefailen grORere Sarge erforderlich, ist die Zustimmung des FriedhofstrSgers bei derAnmeldung der
Bestattung einzuholen.

§9
Grabherstellung

(1) Die GrSber werden von einer durch die Ortsgemeinde (=Friedhofstrager) beauftragten Fachfirma
ausgehoben und verfOllt. Die Verfullung der GrSber kann auch im Rahmen der Nachbarschaftshilfe erfolgen.

(2) Die Tiefe der einzelnen Graber betrflgt von der Erdoberfiache (ohne HUgel) bis zur Oberkante des
Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

(3) Die Graber fur Erdbestattungen mUssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke ErdwSnde ge-
trennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat GrabzubehOr vorher auf seine Kosten entfernen zu lassen. Sofern beim
Ausheben der GrSber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehor durch die Friedhofsverwattung entfernt
werden mussen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtigten der Friedhofs-
verwaltung zu erstatten.

§10
Ruhezeit

Die Ruhezeit fQr Leichen betrSgt 30 Jahre. Die Mindestruhezeit fQr Aschen betragt 15 Jahre.



§11
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf nicht gestOrt werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedUrfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften,
der vorherigen Zustimmung des Ortsgemeinderates. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb der Ortsgemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit nur
bei Vorliegen eines dringenden offentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstat-
te/Urnenreihengrabstatte in eine andere Reihengrabstatte/Urnenreihengrabstatte sind innerhalb der Orts-
gemeinde nicht zulSssig. § 3 Abs. 2 bleibt unberUhrt.
Die Ausgrabung oder die Umbettung einer Leiche oder der Asche eines Verstorbenen ist nur mit schriftlicher
Genehmigung derflrtlichen OrdnungsbehOrde zulassig (§ 17Abs.1 S.1 BestG).

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste kOnnen mit vorheriger Zustim-
mung des FriedhofstrSgers in belegte Grabstfltten ausgebettet werden.

(4) Umbettungen erfolgen nur aufAntrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus Reihengrabstfit-
ten/Urnenreihengrabstatten die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei Umbettungen aus Wahl-
GrabstStten/Urnenwahlgrabstatten derjeweilige Nutzungsberechtigte. Die Ortsgemeinde ist bei dringendem
Offentlichen Interesse berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.

(5)Umbettungen werden vom FriedhofstrSger durchgefuhrt. Er kann sich dabei auch eines gewerblichen
Unternehmers bedienen. Er bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz van SchSden, die an benachbarten GrabstStten 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 ge-
hemmt.

(8) Leichen und Aschen durfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behordliche oder richterli-
che Anordnung hin ausgegraben werden.

4. Grabstatten

§12
Allgemeines, Arten der Grabstatten

(1) Die Grabstatten werden unterschieden in
a) Reihengrabstatten,
b) EinzelwahlgrabstStten,
c) UrnengrabstStten als ReihengrabstStten.
d) Urnenwahlgrabstatten

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

§13
Reihengrabstatten

(1) Reihengrabstfltten sind GrabstStten (Einzelgraber) for Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und
im Todesfall fUr die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden schriftlich zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb
des Nutzungsrechts an der ReihengrabstStte ist nicht mOglich.

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

(3) Das AbrSumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen van ihnen nach Ablaufder Ruhezeiten wird 3 Monate
vorher Offentlich bekannt gemacht und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld mitgeteilt.

(4) Die GrSber haben folgende MaG>e:
ReihengrSber mit Einfassung:
LSnge einschl. Einfassung 2,00 m
Breite einschl. Einfassung 0,90 m
Abstand zwischen den Grabern 0,40 m



§14
Wahlgrabstatten

(1) Wahlgrabstfltten sind einstellige GrabstStten fur Erdbestattungen, an denen aufAntrag nach Zahlung der
festgesetzten Gebdhr ein Nutzungsrecht fur die Dauer van 40 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird und
deren Lage im Benehmen mit dem Nutzungsberechtigten bestimmt wird.

(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthait, ausgestellt. Aus dem
Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zurAnlage und Pflege des Grabes.

(2a) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte schriftlich, falls er nicht
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch Offentliche Bekanntmachung hingewiesen.

(3) WahlgrabstStten werden als EinfachgrSber vergeben. Sie haben folgende MaBe:
LSnge einschl. Einfassungen 2,00 m
Breite einschl. Einfassungen 0,90 m
Abstand 0,40 m

(4) WShrend der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung (max. 2 Urnen) nur stattfinden, wenn die
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht Uberschreitet oder das Nutzungsrecht for die Zeit bis zum Ablauf der
Ruhezeit verlangert warden ist.

(5) Das Nutzungsrecht kann nur einmal fdr die gesamte WahlgrabstStte wiederverliehen werden. Die Wie-
derverleihung erfolgt auf Antrag nach den in diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen Uber den Inhalt
des Nutzungsrechts und die zu zahlenden GebUhren.

(6) Schon bei derVerleihung des Nutzungsrechts 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 Qbertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehfirigen 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 ihrer VSter 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 aiteste Person nutzungsberechtigt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung des FriedhofstrSgers das Nutzungsrecht
auf eine andere Person mit deren Zustimmung ubertragen. Der Rechtsnachfolger hat beim
Fried hofstrager das Nutzungsrecht unverzuglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu ergangenen Regelun-
gen das Recht, in der Wahigrabstfltte bestattet zu werden, be! Eintritt eines Bestattungsfalles Uber andere
Bestattungen und uber die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstfltte zu entscheiden.

(9) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstatten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstatten erst nach
Ablauf der letzten Ruhezeit zuruckgegeben werden. Eine Ruckgabe ist nur fur die gesamte GrabstStte
m6glich.

(10) Bei ROckgabe van Wahlgrabstatten wird an den Nutzungsberechtigten die fUr die Wahlgrabstatte
gezahlte GebCthr unter BerUcksichtigung der Kostenentwicklung und der verbleibenden, auf volle Jahre
abgerundete Nutzungszeit anteilig zuruckerstattet.

§15
Urnengrabstatten

(1) Aschen dUrfen beigesetzt werden in
1. UrnenreihengrabstStten
2. UrnenwahtgrabstStten - auch Wiesengrabfeld (bis zu 2 Aschen)
3. in Erd-Wahlgrabstatten (bis zu 2 Aschen in einstelligen)

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



(3) Urnenwahlgrabstfltten sind AschestStten, die auf Antrag nach Zahlung der festgesetzten Gebuhr ein
Nutzungsrecht fdr die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird und deren Lage im Benehmen mit
dem Nutzungsberechtigten bestimmtwird. (siehe auch § 14 analog)

(4) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung sind eine Aus-
fertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des TrSgers der Feuerbestattungs-
anlage uber die EinSscherung beizufdgen.

(5) FurdieAschenbeisetzungen stehen Urnengrabstatten zurVerfugung, deren GrOBevon derGemeinde
vorgegeben wird. Es dUrfen nur Urnen bis zu einem Durchmesser von 30 cm verwendet werden.

(6) Nach Abtauf der Ruhezeit oder nach ErlOschen des Nutzungsrechts kann der Friedhofstrager die
beigesetzten Urnen entfernen und die Asche in wurdigerWeise der Erde Obergeben.

(7) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften fur Reihen- und Wahl-
grabstatten entsprechend auch fur UrnengrabstStten.

5. Gestaltung der Grabstatten und Grabmale

§16
Wahlmoglichkeit

(1)Aufdem Friedhofwerden Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften (§17) und Grabfelder mit
besonderen Gestaltungsvorschriften (§ 18) eingerichtet.

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

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

(4) Wird van dieser WahlmOglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch gemacht, wird eine
Grabstatte im Friedhofsteil mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften zugeteilt.

§17
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede GrabstStte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Wurde des Friedhofes in
seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird

Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen auf Grabfeldern ohne besondere Gestaltungsvorschriften
unterliegen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung keinen besonderen Anforderungen. Die Ubrigen Regelungen
gelten jedoch uneingeschrankt.

§18
Besondere Gestaltungsvorschriften

(1) Die Errichtung van Grabmalen, Einfriedungen, Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen oder
deren Anderung ist unbeschadet der nach baupolizeilichen oder sonstigen Vorschriften erforderlichen Er-
laubnis, grundsatzlich nur mit Einwilligung des Friedhofstragers gestattet. Er ist jedoch berechtigt,
Anordnungen zu treffen, die sich aufWerkstoffe, Art und Gr6R>e der Grabmale, Einfriedungen usw. beziehen.
Im Obrigen sollen sich die Grabmale, Einfriedungen usw. in das Gesamtbild des Friedhofes einfOgen und
sich den benachbarten GrabstStten nach Form, Farbe und Beschaffenheit anpassen.

(2) Die Grabmale sollen folgende HOhen nicht Uberschreiten:
a) Reihengrabstfltte:

1. Stehende Grabmale:
HOhe 0,70 m bis 0,95 m, Breite bis 0,60 m, Mindeststarke 0,16 m.

2. Liegende Grabmale:
Breite bis 0,50 m, HOchstlSnge 0,70 m, Mindeststflrke 0,14 m.

b) Wahlgrabstatten:
1. Stehende Grabmale:

HOhe 0,70 m bis 0,95 m, Breite bis 0,60 m, MindeststSrke 0,16 m;



2. Liegende Grabmale:
Breite bis 0,50 m, LSnge 0,70 m bis 0,90 m, H6he 0,14 bis 0,30 m;

(3) Auf UrnengrabstStten in den vorhandenen Grabfeldern sind Grabmale bis zu folgenden Gro&en
zuiassig:
UrnenreihengrabstStten:

1. Stehende Grabmale:
Grundriss 0,40 m x 0,40 m, HOhe 0,70 m bis 0,90 m.

2. Liegende Grabmale:
GroBe 0,40 m x 0,40 m, HOhe der Hinterkante 0,15 m.

(4) FUr die Urnenwahlgraber im Wiesengrabfeld werden vom Friedhofstrager einheitliche Grabplatten
beschafft. Er bestimmt die Art und den Umfang der Beschriftung und ISsst die Flatten ebenerdig aufbringen.
Umrandungen sind keine erlaubt. Grabschmuck ist auf den eigens dafur eingerichteten AblagemOglich- keiten
abzulegen.

(5) Der FriedhofstrSger kann Ausnahmen zulassen, soweit er sie nach § 17 vertretbar halt.

§19
Errichten und Andern von Grabmalen

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

(2) DerAnzeigesind beizufOgen derGrabmalentwurfmitGrundriss und Seitenansicht im Mafistab 1:10 unter
Angabe 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.

§20
Verbotvon Grabmalen aus Kinderarbeit

(1)GrabmaleundGrabeinfassungenausNatursteindurfennuraufgestelltwerden,wennsienachweislichohne
schlimmste Formen van Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Ubereinkommens Nr. 182 der Internationalen
Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 Uber das Verbot und unverzdgliche MaBnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt warden sind. Herstellung umfasst samtliche
Bearbeitungsschritte von 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 derjeweils gultigen Fassung.

§21
Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer GrORe entsprechend nac den allgemeinen anerkannten Regeln des Handwerks zu
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Offnen benachbarter
Graber nicht umstdrzen oder sich senken kOnnen. Satz 1 gilt fur sonstige bauliche Anlagen entsprechend.
Allgemein anerkannte Regeln des Handwerks sind z.B. die TA-Grabmal oder die Richtlinie des
Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein und Holzbildhauerhandwerks fur das
Fundamentieren und Versetzen van Grabdenkmaiern in derjeweils geltenden Fassung.



§22
Verkehrssicherungspflicht fiir Grabmale

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Sie sind zu uberprUfen oder uberprUfen zu lassen, und zwar in der Regel jahrlich zweimal - im Fruhjahr
nach der Frostperiode und im Herbst -. Verantwortlich dafOr ist bei Reihen- und UrnenreihengrabstStten, wer
den Antrag aufZuteilung der GrabstStte (§ 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
MaRnahmen zu treffen.

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann der FriedhofstrSger auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmafi-
nahmen (z.B. Umlegen van Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auf-
forderung des Friedhofstragers nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der
FriedhofstrSger dazu auf Kosten des Verantwortlichen berechtigt. Er kann das Grabmal oder Teile davon
entfernen. Der Friedhofstrflger ist verpflichtet, diese GegenstSnde drei Monate aufzubewahren. 1st der Ver-
antwortliche 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 von einem
Monat aufgestellt wird. Die Verantwortlichen sind fdr jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von
Grabmalen oder sonstigen bauiichen Anlagen oder durch AbstUrzen von Teilen davon verursacht wird.

§23
Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dQrfen Grabmale nur mit vorheriger Zustimmung der
Ortsgemeinde entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstatten, nach Abtauf der Nutzungszeit bei
Wahlgrabstfltten oder nach der Entziehung von Grabstatten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und
sonstigen baulichen Antagen innerhalb einer Frist von drei Monaten vom jeweiligen
Verantwortlichen/Nutzungsberechtigten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit
wird durch offentliche Bekanntmachung oder durch schriftliche Aufforderung
hingewiesen. Kommt der Verpflichtete dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Ortsgemeinde berechtigt,
die Grabstatte abrSumen zu lassen. Sofern Grabstatten von dem Friedhofstrager abgerflumt werden, hat
derjeweilige Verpflichtete alle Kosten zu tragen.

6. Herrichten und Pflege der Grabstatten

§24
Herrichten und Instandhalten der Grabstatten

(1) Alte Grabstatten mussen im Rahmen der Vorschriften der §§ 17, 18 und 21 hergerichtet und dauernd
instandgehalten werden. Dies gilt entsprechend for den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kranze sind
unverzOglich van den GrabstStten zu entfernen.

(2) Fur die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstatten der Inhaber der
Grabzuweisung (Verantwortlicher gemSR § 9 BestG), bei WahlgrabstStten der Nutzungsberechtigte
verantwortlich.

(3) Die fur die Grabstfltten Verantwortlichen kflnnen die Grabstatten selbst anlegen und pflegen oder damit
einen Friedhofsgartner beauftragen

(4) Reihen- und UrnenreihengrabstStten mUssen innerhalb sechs Monaten nach der Bestattung, Wahlgrab-
statten innerhalb van sechs Monaten nach derVerleihung des Nutzungsrechtes hergerichtetwerden.
Holzeinfassungen werden als Provisorium fUr eine Dauer von max. 24 Monaten bis zur endgultigen
Herrichtung des Grabes mit Steineinfassung geduldet.

(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und VerSnderung der gSrtnerischen Anlagen aufierhalb der GrabstStten
obliegen ausschliefilich der Ortsgemeinde.



(6) Die Grabstatten durfen nur mit Zier-Pflanzen bepflanzt werden, die andere GrabstStten und die
Offentlichen Anlagen und Wege nicht beeintrSchtigen und die HOhe von 0,70 m nicht Ubersteigen.

§25
Vernachlassigte Grabstatten

(1)Wird eine Grabstfltte nicht ordnungsgemSB hergerichtet oder bepflanzt, hat der Verantwortliche auf
schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die GrabstStte innerhalb einer jeweils festzusetzenden
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen.
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstatte nach ihrem
Ermessen auf seine Kosten herrichten lassen oder vorzeitig einebnen.

(2) 1st der Verantwortliche nicht bekannt oder in angemessener Frist nicht zu ermitteln, genQgt for die
Durchfuhrung der MaBnahme nach Abs. 1 eine offentliche Bekanntmachung und ein Hinweis auf der
GrabstStte.

7. Leichenhalle

§26
Benutzen der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalte dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der
Friedhofsverwaltung betreten werden. Die Friedhofsverwaltung kann hierfur bestimmte Zeiten festlegen,
wobei in besonderen Fallen (z.B. Unfalltod) Ausnahmen mfiglich sind.

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

(3) Die SSrge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen meldepflichtigen Krankheit Verstorbe-
nen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt warden. Der Zutritt zu diesen RSumen
und die Besichtigung der Leichen bedurfen zusatzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

8. Schlussvorschriften

§27
Alte Rechte

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

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbe-
stimmter Dauer oder von 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 Leiche oderAsche.

(3) Im Ubrigen gilt diese Satzung.

§28
Haftung

Die Gemeinde Langenthal (FriedhofstrSger) haftet nicht fur Schaden, die durch satzungswidrige
Benutzung des Friedhofs sowie seinerAnlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oderdurch Tiere
entstehen.

§29
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsStzlich oder fahrlassig
1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der WOrde des Ortes entsprechend verhait oder die Anordnungen des

Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs.1),
3. gegen die Bestimmungen des § 5 Abs.3 Satz 1 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 zulSssige MaBe fdr Grabmale nicht einhalt (§18)
7. als Verfugungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender Grabmale oder sonsti-

ge Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder verfindert (§ 18),
8. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 23 Abs. 1),
9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand halt (§§ 21,22,

24),
10. Grabstatten entgegen §§ 24 und 25 bepflanzt,
11. GrabstStten vernachlflssigt (§ 25),
12. die Leichenhalle entgegen § 26 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt.
13. den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstatten verunreinigt oder beschadigt,

Einfriedungen oder Hecken ubersteigt und Rasenflachen (soweit sie nicht als Weg dienen),
GrabstStten und Grabeinfassungen betritt (§ 5 Abs. 3f)

14. Holzeinfassungen als Provisorium ISnger als 24 Monate nutzt und keine endgUltige Steineinfassung
errichtet (§ 24 Abs.4)

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 1.000 € geahndet werden. Das Gesetz Ober
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.5.1968 (BGBI. I S. 481) in derjeweils geltenden Fassung findetAn-
wendung.

§30
Gebuhren

Fur die Benutzung der von der Gemeinde Langenthal verwalteten FriedhOfe und ihrer Einrichtungen sind
die GebUhren nach derjeweils geltenden FriedhofsgebUhrensatzung zu entrichten.

§31
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Ver6ffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die Friedhofssatzung
vom 12.12.2018 sowie die erste Anderungssatzung der Friedhofssatzung vom 29.06.2021 und alle
Ubrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften auBer Kraft.

Langenthal, ^/.^.7^y7

// ^^-~—
Diethelm Stallmann
Ortsburgermeister

Hinweis auf die Rechtsfolge:
Satzungen, die unter Verletzung van Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 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 worden 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.

Hatjemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristjedermann diese Verletzung geltend machen.


