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DieEvangelisch-LutherischeKirchg€meindeZadelerlösstaufgrundvon$

13

Abs |Buchctabet) derKirchgem€indeordnungderEv rge-

lisch-Lutf,erischen Landeskirche Sicbsens (KGO) vom 13. April 1983 (Amtsblatt S€ite A 33) in der ab 01. Januar 200E geltenden Fassung
fotgende Friedhofsordnung:

Alle Arbeit aufdem Friedhofefüilt so ihrcn Sirm und ihrc Ausdchhmg
als ein Dienst an d€n G€meindegliedemwie auch an Menscherl die nicht
der Landeskirche angehören. Die Gestaltung und Pflege des Friedhofs
erfordem besondere Sorgfalt, darnit die persönliche Wilrde der Toten
wie der kbenden gewahi wird und die Bestatnmgskultur in der Gesellschaft erhalten bleibt.
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(l)

Der Friedhof in Zadel steht im Eigenffin d€s Kfuchenlebns Zadel.
Träiser ist die Evanselisch-Lutheri sche SL-An&eas-Kirchgemeinde
Zaiel. Der Frieü;f ist eine wßelbstständige Arstalt d€s öffentlichen Rechts.

Q) l,eihms. verwaltuis und Aufsicht liegen beim Kirchenvorstand.
(3) De V;wdirnc des Friedhoß richtet aich nach dieser Friedhofsordnung, den sonstigen kirchlichen Bestimmungen und den staatlichen

Vorschriften.

(4) Aufsichtsbehörde ist das Evangelisch-Lutherische Regionalkirchenämt Drcsden.

(s) Im Zusanmeohans mit einer Bestathmg' der Verleihung Verlälgeruns oder Übertra;De des Nutzungsrpchts an einer Grabstätte, einer
tichtung eines Grabrnels odq sonstiger bauliCei'ehmie,lns
von Gewerbeteibenden sowie mit
Zulassung
einer
cher Anla-senl
der Erhebing von Gebühen und Entgelten werden die dafür erfor-

a;E

Sihge, Umen und Trauergebinde

derlichen päsonenbezogene Dat€n erhoberu verarteitet und
nutzt.

Grabstätten

A Algem€inecrabstättenbestimmungen
620 Versabebestimmungen
von Cnabstätten
ö 2l He;chtung.lnslandhaltungund Pflege
$21a Vemachlässi$mg dsl Grabstätte
$22 Grabpflegevereinbarungen
{ 23 Grabmale
ö24 Enichtungund vailndenmg von Grabmalenund baulichen
$25

Anlasen
tnstaiürahme der Gnbmale und baulicher Anlagen

527
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Reihengrsbstättcn

$26 Schutz wertvo,-ller Grabmale und Grabstätten
$28 Rechtwerhältsrisse

an

Wahlsrsbslättetr

$2e
$30

Rechtsverhälmisse an Wahlgrabstätkn
Überyang von Rechten an Wahlgrabstätten
Alte R€chte

$31

D
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Schlussbestimmurrg€n
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o)

a)

"isd*

chds'tliche Glaube mit der-gemeinsamen christlichen Auferstehngs-

hoftrung lebendig ist.

2

Der Friedhof ist himmt zur Bestatfimg der Gemeindeglieder der
Ev.-Luth. St-Andreas-Kirchgerneinde Zadel sowie aller Person€rL
die bei ibrem Ableben ihrsn wohnsitz im r€chtsetbigen Bereich del
politischen Gsmein& Diera-Zehren hatten oder ein Recht auf Beitattrms in einer bestimmten Grabst?itte besaßen
lusnaf,rnen bedürfen der schiftlichen Genehmigung des Fried-

hofstägefs.

$3

Schließung und Entwidmung

' )'

{I

(2)

"

$33
$34 IIaftune
$35 Öffurtliche Bekanntrnachung
$36 Iolaafttreten
Derkirchtiche Friedhofist der Ort, an dem die chrisdiche Gemeinde ibre
t;torbenenwürdig bestattet. Erist füralte, die ihnbeteten .einotder
Bisirurrme und des p-ersönlichen Gedenkens an die Toten und an die BeL,ebens. An seiner Gestalhmg wird sichtbar' wie
"."nttf,"it1o
Verstoöenei in Liebe gedacht wird und bei ihrem Cedächüis der
äer

ge

Benutzung des Friedhofes

Reihengabstätlen

c

$l

und Verwaltung des Fri€dhofes

I*ltung

(3)

DerFriedhof.einzelneFriedhoßteileodereinzelneGrabstättenkönnen aus einem wichtigeD Gnnd b€sch:inkt gescNossen, geschlosssn und entwidmetv/erdeoNach der beschänktcn Schließung werden Nuhmgsrechte.nicht

mehrverüehen.Eineved?ing€nngvonNuEung$echtenerfolgtledislich zur AnDassuns an die Ruhezeit. Bestattungen dürfen nu
oöh in crali;tt"o itatmnden, an denen im zeigmkt der beschänkten Schließmg noch Nutamg$echte b€stehen' sotem die

Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofem zu dem genanng
Zeiutunld die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränlc werden
kann auch der Kreis der Bestattungsbercchtigten
Nach der Schließung düfen Bestatumgen nicht mehr vorgenom-

menwerden.
die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätt€ der
Verstorbeoen aufgehoben. Die Entwidmung wüd erst-ausgesprochen, wann keinei'lueungsrecht€ mehrbestehen,sämtliche Ruhezeitä abgelaufen sind und eine angemesseoe Pietätsfrist veryangen lst.

(4) Duch

t0/20 t0

I

Absab I genamter Tätigkeiten gestattet werden, wenn dies mitdem

s4

Beratung

(6)

Der Nutzungsberechtigte kann sich zwecks Auskunffsertcilung und Beratung in allen Frager! die sich aufdie Gestaltung von Grabmal und Grabstätte einscNießlich deren Bepflanzung bezieheq an den Friedhofsträgerldie Friedhofsverwalhmg wenden.

(7)

$5

(8)

Verhalt€n auf dem Friedhof

(l)
Q)

Jeder hat sich aufdem Friedhofder Würde des Ortes entsDrechend
zu verhalbn. Die Anordnmgeu des Friedhofspenonats sind zu berorgen.
Der Friedhofist für Besucher g€öfnet:
a) in den Monaten März bis Oktober von ?.00 Ul[ bis Sonnenunüergang,
b) in dan Monaten November bis Februar von 8.00 Uhr bis Sonnen-

lassung karm befristet werden.
Der Friedhoßh?iger kann die Zulassung der Geweüetreibendeq die
wiedeftolt oder schwerwiegend gegen die Vorscbriften der Friedhofsverwaltung verstoßen oder bei denen die VorausseEunsen der
AbsäE€ 2 und 3 ganz oder teilweise nichr mehr gegeben sird auf
Zeit oder Dauer dulch schriftlichen Bescheid enEiöhen.
(10) Mit Grabnalen und Gnbbepflanzungen darfnicht geworben werdeq. Grabmale dürfen daheinicnt mit Firmenanschiften venehen

unleryang.
Verantwortung Erwachs€ner betreten.

(4) Der Friedhoßträger kann das Beteten des Friedhoß oder einzelner
Friedhofsteile aus besonderern Anlass vorübergehend untersagen.

nicht sestattet:
a) die Wege mit Fahzeugen ä1er Art oder Sportgeräten zu b€fabren
Kinderwagen, Rollsfühle und Fahrzeuee der Friedhofsverwaltung sind ausgenommerl
b) Waren aller fut, insbesondere Blumen und Kränze, sowie geweöliche Dienste anzubieten und dafür zu werben
c) 11 Sonn- und- Feignaggn und in der Nähe einer Besrartung an
Weddagen störende Aft€iten auszuführ.err,
d) gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen,
e) Druckerzeugnisse ohne Genehmigung zu veneilen,
f) Abraum und Abfülle usw. außerhalb der dafür bestimmED pläDe
abzulegen,

werden. Eingehauene, nicht farbige Firmemarnen bis zu einer
Schriftlöhe von rnax. drei Zentimetem sindjedoch an der Seite oder
Rückseite in den unteren 15 cm zul issig. Steckschilder zur C,rabkennzeichnung für die Grabpflege mit voller Firmenanschrift der

es

(

g)

den Friedhofund seine Einrichtrngen und Anlagen zu verurudnrgen
rugen oder zu beschädigen. Einftedungen und Hecken zu übersteigen rmc
$ergell
und Kasenllachen,
Rasenflächen, cmbstätten
Grabseifl€n und Grabeinfassunsen
Crabeinfassunsen
rmberechtigt zu betreten, Blumen und Zweige auffiemden dräbem und außednlb der Gräber zu pflücken,
h) zu läIme-n, zu s?ielen oder sich sportlich zu betätiger!
r) Hunde otne l,eine laufen zu hsön; Hundekot
Gseitiger;
J) außedulb_von Bestathmgen ohne Genehmigrmg anspraclien zu
halten und Musik darzrbieten.
k) Einweckgläser, Btechdos€n und ähntiche Gefüße als Vasen oder

isä

l)

(6)

$enen.
Der Friedhofstäger nracht die Zulassung davon abhängig, dass der
Antragsteller einen für die Ausübung seiner Tätigkeit ausreichenden
Haftpfl ichtvenichenmgsschutz nachwelst.
Die Zulassung erfolgt durch schriftlichen Bescheid ünd Ausstellung
einer Berechtigungskarte. De zugelassenen Geweöeheibend€n haben für ihre Bediensteten einen Bedisnstetenausweis auszustellen.
Die Zulassung rmd der Bedienstetenausweis sind dem außichtsberechtigten Friedhofspersonal auf Verlangen vorazeigen. Die Zu-

(9)

(3) Kinder unter 6 Jahren dürfen den Friedhofnur in Begleitug und

(5) Aufdem Friedhofist

Friedhoßzweck zu vereinbaren ist. AbsäEe 2 und 7 gelten €ntsplechend.
Der Friedhofstäger kann im Einzelfall Ausnahmen zulassery soweit
ihn€n keine geseElichen Regelungen oder Verordnwgen entgegen-

Friedhoßgärmer sind nicht zuläissis.
I I ) Die Gewerb€heibenden haften ftt alle Schäden, die sie oder ihrc
M itaöeiter im Zusammenhang m it ihrer Tätigkeit aufdem Friedhof
veru$achen. De für die Arbeiren erforderlichen We*zeuse und
Mat€rialen ditfen aufden Friedhöfen nur vorübersehend utrd-nuran
Stellen gelagen werden. an denen sie nicht störenl Bei Be*dieune
oderbei mehrr.ägigsr Unrerbrechung derAöeit sind die Arbeitslunä
die Lagerplätze wieder in den früheren Zusund zu bringen. Die Ce_
weöetreibenden dürfen aufden Friedhöfen keinerlei Äbraum abla_
gem. Gewerbliche Geräte dilrfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. Die beim Aushub von
F undarnenten anfal lende Erde isl au fdem
Friedhofan den dafür von
der Friedhoßverwaltung vorgesehenen Ablagestellen zu deponie_
ren.

(

12) Die Tätigkeit Gewerb€heibender aufdem Friedhofbescbränkt sich
auf die Dienstzeit der Friedhoßvenvalhms.

$7

Gebübren

Schalen zu verwenden,

Unkraurvemichrungsmittel. chemische SchädlinssbekimDfunes_
und Reinigungsmift el anzuwenden,
m) Reiten.
Die Friedhoßverwalhrng kann Aüsnahmen zulass€n, soweit sie mit
dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung aufihm vereinbar sind.
Erforderliche Genehmigungen sind rcchueitig bei der Friedhofsver_
walBrng eDzuholen.

Fi.ir die Benuzung des Friedhoß und seiner Einrichnrngen werden Gebühren nach der kirchenaufsichtlich bestätigten Geblihre.-nordmurg erhoben.

II. Bestattungen und Feiern
A. B€ststtüngen und BenuE€rb€stimmutrgen
Feier- und Leichenhallen

s6

Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(l)

Bildhauer, Steinmetze, Gfuher, Bestatter und sonstige Geweöetr€ibe-nde bedürfen zur Ausübung der eDrsprechendei geweölichen
Tätigkeiten aufdem Friedhofder vorherigen Zulassög durch den
Friedholshäger. der den Rahmen der Tätigkeit fesrjest:Die Zulas_
sung isl b€im Friedhofstr:iger sclx.iftlich zu beantrageui
(2) Zugelass€n werden nur solche Gewerbetreibende,-die in fachlicher,
penönlicher Hinsicht zuverl?issig sind und die
$Fg-bli_che1 und
Friedhoßordnung schriftlich anerkennen
(3) Bildhauer, Steinmetz€n und G;ther oder ihrc facNichen Verher€r
müssen darüber hinaus die Meisrerpdinug in ifuem Berufabseleet
oder eme anderweirig gleichwenige fachliche eualifikarion Jrwoi_
ben haben. Bildlnuer und Steinmeze müssen entstrfechend ihrem
Berufsbild in die Handwsdsrolle eingetr-agen sein. ^
(4) Bestatter mtissen als Geweöetreibende zugelassen sein und sollen
eine bemfsspezifi sche Fachprüfirng abgeleg haben.
(5) Sonstigen Gewerbebeibenden kann die A-usübLurg anderer als im

^

für

$8

B€stattungen

(l)

Die kirchliche
?estattung ist eine gonesdiensrtiche Handlung. Den
Z€rPunKr tegl dte tnedholsverwalnug im Einvemehmen mit den
Angehöngen und dem zuständigen pfarrer fest.
(2) Die Bestattung durch einen anderen pfarrer bedarfder Zustirnmune
des zuständigrcn Pfanen. Die landeskirchlichen Bestimmungei
über di€ Edeilmg eines Abmeldescheines @irnirsoriale) blei6en
unberührt.

(3) Den Z€itpurkt der nichtkircl ichen Bestattungen legr derFriedhofs_
eäger im Einvemehmen mit deD Angehörige; fest. (4) Stille Bestattungen werden nur in Anwe6heir eines Beaufoagten
des Friedhofsttägers

vorgenommen.

(s) Bestattungen finden an den fub€itstagen in der Zeit von l0.OO
bis
16.U0 Uhr statt erforderlichenfalls kann. die Friedhofsveryaltung
anderen Zei@unkteq auch sarnstags, zustmmen.

$e

Anmeldung der B€strttung

(2)

(l)

Die Bestattung ist unverzüglich b€i dem Fdedhofsträger unter Vorlage der Bescheinigung des Standesamtes für die Beu*undung des
Todesfalles oder eines Beerdigungserlaubnisscheines der Ordnmgsbehörde alzumelden. Solt die Bestattung in einer vorzeitig erworbsnen Grabstätte erfolgen, ist das NuEungsrecht nachzuweisenBei Aschenbestattungen ist zusäfzlich die Einlischerungsbescheinigung vorzulegen.
(2\ Für die Anmetdung sind die Vordrucke der Friedhoßverwalttmg zu
verwenden. Dabei ist die Anmeldung der Bcstattung dtmh die anüagstellende Person zu unterzeichnen. Ist die antragstellende Person
nicht nuEungsberechtigt an der Grabstätte, so hat auch der Nutannssbercchtiste duch seine Unte$chriff sein Einverständnis zu er-

klarä.

schriftIich zu bcantragen.
(4) Wird eine Bestattung nicht rechtzeitig mit den erforderlichen Unt€rlaqen angemeldet, so ist der Friedhofsträger berechtigt den BestatnriesFräin bis zur vorlagc der erforderlichen Angaben und Unterlapän auszusetzen. werdA die erforderlichen Unterschriften nicht
ge]eistet, können Bestathmgen nicht vedangt werden.

s10
Leichenhalle

' )'

12t

' -)

(3

hofshägers.
B, Bestattungsbestimm

De Leichenhalle dient zur Aufb€wahrung der Verstorbenen bis zu
deren Bestathmg. Die Halle und die Särge dtirfen nur im EinYemehmen mit dem Fri;dhofshäger geöfhet und geschlossen werden' S:ir-

ge sind rechEeitig vor Beginn der Tmuerfeier oder der Bestathmg
endsültig zu schließ€n.
Särie. iridenen an meldepflichtigen Krankheiten Verst'ort'ene lieeenldürfen nu mit Cenehmigung des zusländigen Gesundheisamies seöffiret werden.
Die'Crunddekoration der Leichenhalle besorgl der Friedhofsbäger'
Zusätztiche Dekorationen sind mit dem Friedhofsträger abzustrm-

Die Ruhefrist für Leichen und Aschenbeträgl20 Jahrc. Bei Fehlgeburtcn,
bei Kindem, die totgeboren odervor der Vollendung des zweiten t ebensjahres geslorben sind beträgl sie I 0 Jahrc.

sls

Grabgewölbe
Das Ausmauem rmd Betonieren von Gräb€m sowie die Neuaniage von
Grüften und Grabkammem sind nicht zulässig.

$16

Ausheben der Gräber

(r)
Q)

Die Giäber werden von denr Friedhofsträger oder in dessen Auflrag
ausgehoben und wieder geschlossen.
Die-Erdüberdeckung der eirzelnen Gräber beträgl bis zur Erdoberfläche (ohne Grabhügel) von Oberkanle Sary mindeslens 0,90 m,
von Obergrenze Ume mindestens 0,50 m

(3) De C'räüer

Friedhoftefindet.

srr

Die Leichenhalle dient bei der kirchlichen Bestattung zugleich als
Stätte derchristlichen Verktindigung (Aussegnung)

(2) Bei der Benuzuns der t€ichenhalle ftir Verstorbene. die keiner
christlichen KirchJangehönen. ist der Charakler dieser kirchlichen
Verktindisunssstätte zu respektieren. Christliche Symbole dürfen
n

erstatten.

s17

Belegung Wiederbelegung Graböfrnung

(l)
'

(5)

Bei Bestathrnesfeiem. Ansprachen und Niederlegung von Grabschmuck
respektieren. dass sich das Gmb aufeinem kirchlichen
am Gmb isr

ä

Friedhofbefindet.

$13

Musikatische Darbietungetr

4

(4)

''

(5)

Musik- und Gesangsdarbietungen in der Feierhalle und auf dem

tn einem Sary darfnurein t€ichnambestattetwerden Es istjedoch
zulässie. den-l€ichnam einer Mutkr und ihres neugeborenen Kirdes odei die kichname zweier gleichzeitig verstorbener Ceschwrster im Alter bis zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten'
Die Beiseuune konserviener Leichname isr nicht zuläissig
vor eUraufaiin dieser Friedhofsor&rung fes€es€Etn Ruhezeiten
darfein Grab nicht wieder belegt weden.
Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiedeöelegung Sargteile,
c"U"i"e oOe. utn"nt"ste gefimden werdeq sind diese unter der
Sohle des neu aufgeworferien Grabes zu versenken' Werden noch
nicht ver*este kiihenteile vorgefimden, so ist das Grab sofon wieder zu schließen und als Bestattungsstätte für kichname für die er-

forderliche Zeit zu sPenen.
Die Öffnung eine, örabstäue ist - abgesehen von der richterlichen
lrichenschau - nur mit Genehmigung des Friedhofst'ägers und des
zuständigen GesuDdheitsamtes zulässig. $ 18 Abs 4 grlt entsprechend.

men.
Für die Benutzung der Kirche bzw. des Gemeinderaumes im Pfarrhaus zu Trauerfeiäm gelten die Bestimrnungen der Kirchgemeindeordnung der Ev--Luth fandeskirche Sachsens

$12
Andere ß€strttungsf€iern am Grabe

(l)

l2l
ri' i

icht verdäcki verändert oder entfemt werden.

(3) Während der irauerfeier bleibt der Sarg geschlossen' Die Feier direkt am Sare kann in der Feierhalle untenagt werden, wenn der Verstarbene an-einer meldepflichtigen Krankheit gelitten hat od€r sonstise -crt
sesundheitliche Bedenler dagegen slehen.
urddekoration der Feierhallä besorgr der Friedhofsträger'
(4) o"i"
Zusätzliche Dekorationen sind mit dem Friedhofsträger abzustim-

Leichenbestattmgen müssen voneinander durch

Nueugsberechtigten zu tragen odo der Friedhoßverwalhmg zu

Feierhalle

(l)

fir

mindestens 0,30 m starke gewachsene Erdwände gehennt seln'
(4) Der Nutzungsber€chtigte hat Grabatbehör vor einer Bestathmg entfernen zu las-sen. Sofem beim Ausheben der Gräber Ctrabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung entfemt
werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten dwch den

14) Bei der Benutzune der Leichenhalle ist zu respektiereru dass diese
sich auf einem kirC-hlichen

ngen

s14

men.

'

o

Ruhefristen

Ist der t tuzungsberechtigre einer vortundenen Wahlgrab-

slätte veßtorben, so hat der neue Nutzungsberechtigte duch
Untenchrift die Übemahme des NuEungsre€hts in der Anmeldung

(I

Frieclhofbedürfen bei der kirchlichen Trauerfeier der Zustimmung
des Pfarrers, in anderen Fällen der d€s Friedhofsträgen.
Feierlichkeiten sowieMusikdaftietrmgen auf dem Friedhof außerhalb einer Bestattungsfeier bedürfen der Genehmigung des Fried-

$lE
Umb€ttungen

)
i2t
||

Die Ruhe der Toien darfgrundsäElich nicht gestört werden'
I JmbeftrneeD von trichnamen und Aschen b€düdän der vorhenUmbettuneen schrifiichen Zustimmung des Friedhofsträgen Bei
des GeGenehmigung
vorherige
schriftliche
ist
die
von l,eichen

len

i-dh"i*.t""

erfordertich. Dem Antrag

auf

Erteilung der

Zustimmung zu einer Umbeüung ist der Nachweis b€i7ufügen' dass

kann
eine andere-Grabstätte zur Verfügung steht. Die Zustimmung
umberwerden
erteilt
Gnmdes
wichtigen
eines
Vorliegen
nur bei
tungen aus ein? Reihengrabstätte in eine anderc Reihengrabsrätte
dei"eleichen Friedhofs.iid nicbt zul:i.sig. at'"genomrnen sind Umbettingen von Amts wegen.
l0/20 t0

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur aufscbriftlichen Antrag. Antragsb€rechtigt ist der Nuuungsberechtigte, Bei allen Umbettungen muss
das Einverst?indnis des Ehegatten, der Kinder und der Eltern des
Verstorb€nen durch scbrift liche Erklärung nachgewiesen werden.
(4) Umbethmgen werden vom Friedhoßpersonaltseaufoagten des
Friedhoßträgeß durchgeführt. Der Zeitpunkt der Umb€ttmg wird

vom Friedhoßträger fesges€tzt. Umbettungen von Sairgen finden
grundsäzlich nur in den Monaten Dezemb€r bis Mairz statt. kn Zeif
raum von zwei Wochen bis zu sechs Monaten nach dem Tod werden
Umbethmgen von Säryen nur aufgrund einer richterlichen Anordnung ausgeführt.

(5) Die Kosten der Umb€t[mg hat der Antragsteller zu nagen. Das gilt
auch für dsn ENatz von Sch?iden, die an der eigenen Grabstäü€ so-

(6) Der Nuzungsberechtigte ist veryflichtet dem Friedhofstäger Veränderungen seiner Wohnanschrift unverzüglich s€hrift lich miEuteilen. Für Schäden oder sonstige Nachteile, die aus der Unterlassung
einer solchen Mitteilug entsteheq ist der Friedhofsträger nicht er-

saEpflichtig.
(7) Der Nutzungsbercchtigle hat mit Ablauf der Nutzungszeit dem
Friedhofsträger die Grabstitte in abgeräumtem Zusland zu übergeben. Wird die Grabstätte nicht binnen drei Monaten nach Ablaufder
Nutzungszeit abgeriumt übergeben, so werden die Arbeiten vom
Friedhofshäger auf Kosten der bisher nutzungsberechtigten Person
duchgeführt. Eine Aufbewahnmgspflicht für abgeräumte Pfl anzen
und bauliche Anlagen besteht für den Friedhofsträger nicht.
(8) Llber Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet der Friedhofshäger.

wie aII Nachbargrabst:itten und Anlagen durch eine Umb€ttung
zwangsläufi g entstehen.
(6) Der Ablaufder Ruhezeit wird dwch eine Umbettung nicht rmt€rbro-

$21

Herrichtung, Instandhsltung und Pfleg€ der Grabstätte

chen oder gehemmt.

0)

Gnbmale und Pflanzen können umgesetzt werden, werm sie den
Gestalhmgsbcstimmungen

des neuen Grabfeldes antsprechen.

(8) Leichen und Aschen zu anderen als Umbettungszwecken wieder
auszugrabeq bedarf einer richterlichen oder behördlichen Anordnung.

(l)

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen. dass der Friedhofszweck erfüllt wftd und die Würde des Friedhofs gewahrt bleibt. Dic Grabstätten sind gäirtrerisch so zu bepflanzen, dass benachbarte Crabstätten, öffentliche Anlagen und Wege

nicht beeinhächtigt werden. Die Höhe der Pflanzen darf in ausgewachsenem Zustand I ,5 m und in der Brcite die Grahättengrenzen
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Särge, Urnen und Trauergebinde

(1) Särge sollen nicht länger als

2, I 0 m, die Kopfenden einschließlich
der Sargfüße nicht höher als 0,80 m und nicht breiter als 0,70 m sein.
Sind in Aunahmefällen gößere Särge erforderlicb ist di€ cenehmigung des Friedhofsträgers bei der Anmeldrmg der Bestattung einzuholen.
(2) Säirge, Umen und Überumen müssen so beschaffen sein, dass die
chemische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens rmd des Grundwass€G nicht nachteilig verändert und bei Särgen die Verwesung der lrichen innerhalb der Ruhezeit emöglicht

wid.
(3) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet s€in, dass jedes
Durchsickem von Leichenflüssigkeit vor ihrer Bestatimg ausgeschlossen ist. Särge,.Saryausstattungenund-beigaben, Saryabdichhrngen, Umen und Uberumen sowie Totenbekleidung müssen zur
Vermeidrmg von Boden- und Umweltbelastungen aus Wsrkstofen
hergestellt sein, die im Zeit-aum der festgelegten Ruhezeit leicht verrotten. Sie dürfen keine PVC-, PE-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nihozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgef ührdenden Lacke oder Zusätze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nw aus
Papierstoff und Nahfi extilien best€hen.

(4) Tmuergebinde und Käinze müssen aus nattirlichem, biologisch
abbaubarqn Matelial hergestellt sein. Gebinde und Kdinze mit
Kunststoffen sind nach der Trauerfeier durch die anliefemden Gewerbetreibenden wieder abzuholen. Kunststolle sind auch als Verpackungsmaterial nicht zulässig.

m. Grabstätten

nicht übeßchreiter
(2) Die Grabstätten müssen nachjeder Bestattung bzw. nach Erwerb des
NuEungsrechts unverzüglich, spätestens jedoch irmerhalb von
sechs

nllrg und als Grabschmuck ist untersagt. Das glt insbesondäe Rir
Grabeinfassungeq GrabaMeckungen, Grabmale und Blumen. Die
Nuuungsberechtigten sind verpflichte! die anfallenden Abfälle in
die vom Friedhofsträgcr vorgegebenen und entsprecherd gekennzeichneten Abfallbehälter, getrsnnt nach kompostierbarem und
nicht kompostierbarern Material abzulegen.
(5) Bäume und Sträucher aufder Grabstätte dürfen nul mit Zustirnrnuns
des Friedhofsniigersverände oderb€s€itigtweden.
(6) Die Henichbng, Unterhaltung trnd Veränderung der gärtnerischen
Ar agen außeüalb der Grabstätten obliegt ausschließlich dem

Friedhofsträger. Nutzungsberechtigte haben keinen Anspruch auf
Beseitigung von Bäurncn und Gehölzen, durch die sie sich in der
Pfl ege ihrer Crrabstjitüe beeinnächtigt fühlen.
(7) Nicht gestattet sind
a) Ctrabstäftengestaltungen ohne jegliche gärtnerische Bepflan-

amg,

b)

die Verwendungvon Unkrautbekämpfungsmitteln, chemischen

c)

Schädlingsbekämptungsmitteln sowie Kochsalz bei der Grab.
pflege,
die Verrvendung von Kunststoffsn (2. B. Folien als Unterlage für
Kies etc.).

d)
A. Allgemeine Bestimmungen

Monaten gäxherisch hergerichtet werden.

(3) Zur githerischen Anlage und Pflege ist der Nuzungsberechtigte
verpflichtet, welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und
pflegen oder die Friedhofsverwaltung oder eineo zugelassenen
Friedhofsgärtner damit b€auflügen kann. Die Veryflichtung endet
mit dem Ablauf des Nutzungsrechtes.
(4) Das Adiefem und Verwenden von Kunststofen für die Grabsestal-

das Aufbewalren von Gerälen und Gefäßen
der Grabstätt€ sowie

aufund außerhalb

e) das Aufstellen von Sitzgelegenheiten, Rankgeüsten, Peryol€n,
s20

Gittem und :ihnlichen Eiff ichtungen.

Vergabebestimmungen

(l)

Nutzung$echte an Gmbstätien werden i.mter den in dieser Ordnung
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich
begrenze Rechte gem:iß dieser Ordnung. De Grabstätten bleiben

Eigentum des Friedhoßträgen.
Q) Bei Neuvergabe von Nuhmgsrechten muss der künftige NuEungsberechtigte das Nutzrmgsrecht beim Friedhoßträger be3nu.agen.
(3) Aufdem Friedhofwerdsn nur Nutzungsrechte vergeben an:
a) Reihengrabst?itten fürkichen- und Aschenbestathrngeq
b) Wahlgmbsgitten fiir kichen- und Aschenbestattrmgen.
(4) Die Vergabe von Nutzungsrechkn wird abhängig gemaght von der

schriftlichor Anerkannung dieser Ordmmg.
(5) Aus dem NuEungsrecht ergibt sich die Verpflichhmg zur gihherischen Anlage und Pflege der Grabstiitte.

$ 21a
Vernachlässigung der Grabstäft e

(l) Wird

eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der NuEungsberechtigte nach schriftlicher Auffordenmg
des Friedhoßträgers die Grabstätte ilmeftalb einer festges€tzten angemessenen Frist in Ordnwg zu bdngen. lst derNutzungsberechtigte dcht bekannt oder nicht ohne Weiteres zu ermitteln, genügen eine
ölTentliche Bekanntrnachung wrd ein sechswächiger Hinweis an der
Grabstätt€ auf die Veryflichtung zul Henichhmg, kEtandhaltung
und Pflege.

(2) Kommt der Nubungsbercchtigte nicht fristgemäß der Auffordemng
bzw. dem Hinweis nach, kalm der Ffedhofsträger die Grabstätte
Kosten des Nuuungsberechtigten in Ordnung bringen lassan,

auf

Amtliche Beka nnf marhunoen
(r)

Der FriedhofsEägcr ist b€fugt aufKosten des NuErmgsberechtigten
stark wuchemde oder absterbende Hecken" Bäume und Sträucher zu
beschneiden oder zu beseitigen, falls dies zw Efillung des Friedhofszwecks erforderlich ist. Absatz I gilt entsprechend. Verwelkte
Blumert Kilinze usw. sind von den Grabstätten zu enfsmen und an
den dafür vorgesehenen Pläzen abzuleger

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz I SaE I entsFechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die verantwordiche Pe6on nicht ohne besonderen Aufuand zu ermitteln. kann der
Friedhofsträger den Grabschmuck entfemen. Er ist nicht veryflich-

(4) De
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Der Friedhofshäger kann gegen Entgelt Grabpflegeverpflichtmgen auf
der Cmndlage eines Grabpfl egevertrages übemehmen.

(5)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Grabmale müssen sich in die Art des Friedhofs bzw. die Art des jeweiligen Gräberfeldes einordnen. Gestaltrng und Inschrift dürfen
nichts enthalten, was das christliche Empfinden verletzt und der
Würde des Cnes abträglich ist.
Grabmale soll€n aus Nahrntein, Holz, geschmiedetem oder gegossenem Metall sein. Es sind stehende oder liegende Gnbmale zulässig,j edoch nur ein stehendes Grabmalj e Grab.
Ein zusäeliches liegendes Grabmal soll dern stehendea in Material,
Farte, Bearbeitung und Schrift entsprecher
Das Verhältnis von Höhe zu Breile des Grabmals soll gleich oder
grcißer als 2:l sein.
Aus Gründen der Standsicherheit von Grabmalen muss die erforderliche Mindeststeinsüirke bei Grabmalen bis 0,80 m Höhe 12 cm,
überO.80mbis 120 m Höhe l4cm undüber I J0 m bis 1,60 m Höhe
I 6 cm betragen. Bei Grabmalen über I ,60 m Höhe ist die Standfestigkeit statisch nachzuweisen.
Aufcrabstätt€n, die an der Friedhofsmauer liegeq betägt dsr Mindcstabstand zwischen Friedhofsmauer und Grabmal 40 cm. Bei
Grabmalen über I ,60 m Höhe gibt der Friedhoßräger den erforderlich€n Mindestabstand gesondert vor.

(6)
(7)
(8)
(9)

'l

.

7

'

,{ a

| - E.ia d h^{r6.dr,m

Bildhauer und Steinmeee habcn die Grabmale

ud

d

baulichen

tieren und Vers€tzen von Grabdenknälem des Brmdesinnungsverbandes des Deutschen Steiruneu-, Stein- rmd Holzbildhauerhandwerks zu firndarnertieren und zu versetzen.
Die Erichtung undjede Verändenmg aller sonstigen baulichen Anlagen einschließlich Grabeinfassungen bedtirfen ebenfalls vor Aufdurch den Friedhofshäger. Die AbsäEe I bis 4 gelten entsprcchend.
Die Genehmigung erlischt, werm das Grabmal oder die sonstige
bauliche Anlage nicht binnen eines Jabres nach der Genehmigung
errichtet worden isl
Grabplatten, Gnbmale und sonstige bauliche Anlagen in ünmittelbarerbaulicher Verbindung mit der Friedhofsmauer sind unzulässig.
Provisorische Grabmale dürfen nw als nah.ulasierte Holzstelen oder
-laeuze und nur flir einen Zeitraum von zwei Jahren nach der Bestattung aufgestellt wsrden.
Bei Grabmalen md sonstigen baulichen Anlagen, die ohne Genehmigung errichtet oder verändert worden sind, ist der Friedhofsträger
berechtigt, diese nach Ablaufvon sechs Wochen naah Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten aufdessen Kosten entfemen zu las-

$2s

Instandhaltung der Grabmale und baulicher Anlagen

(l)
(2)

Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sinddauemdin ordnmgsgemäßern und verkehnsichercm Zustand zu halten. Verantwortlich daf ür ist der jeweilige Nutzurgsberechtigte.
Eß€heint die Standsicherheit von Grabmaleq sonstigen baulichen
Anlagen oder Teilen davon geftihde! ist der Nueungsbercchtigte

verpflichtet, unverzüglich Abhilfe durch zugelassene Bildhauer
oder Steinmeaen zu schaffen. Bei Gefahr im Verarg kann die Friedhofsverwalhmg auf Kosten des Nutzungsb€rechtigten notwendige
Sichenmgsrnaßnahmen (2.B. Abspemrngen, Umlegung von Grabmalen) tetren. Wird der ordnungsgemäße Zustand holz schiftlicher Auffordenrng der Friedhofsverwalhmg nicht inneftalb einer
festgesezten angernessenen Fris hergestellt, ist die Friedhofsverüdfimg berechtigt, dies an Stelle der Nuzungsberechtigten zu veranlassen oder das Crrabmal oder Teile davon zu entfernen zu lagem
und zur Abholung bereiEustellen. Die Kosten hat der Nutzungsbercchtigle zu tragen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder
nicht ohne besonder€n Aufuand zu elmifteln, genügen als Aufforderuoe eine öffsDdiche Bekamunachuns rmd ein Hinweisschild auf

Die Enichtung und jede Verändemng von Grabmalen bedarf vor

der C äbstäne, das für die Dauer von secds Wochen aufgestellt

wird.

Der Nuuungsbercchtigt€ haftet fürjeden Schaderu der von einem

(3)

nicht verkehrssicheren Grabmal ausgehen karm.

Der Friedhofsträger prüft nach Beendigung der Frcstpffiode im

Früfrjal[ Grabrnale, Grabmalteile

üd

sonstige bauliche Anlagen

auf Verkehrssicherheit

$26

Schutz lyertvoll€r Crabmale und Grabsfätten

(l)

KünstlerischodergeschichtlichwertvolleGrabmale,baulicheAnlagen rmd Grabstättur sowie Grabstäüen, die als besondere Eigenart
des Friedhofes aus füiherert Zeiien zu gelten haben, rmterstehen dern
Schutz des Friedhoßträgers. Sie eüaltsn Bestandsgarantie, werden
in eine vom Friedhoßträger gefühte Denknalliste aufgenonmen
und dürfen nur mit Genehmigung des Regionalkirchenamtes neu
vergeben, verändert oder an eine andere Stelle verlegt bzw an einem
andercn
aufgestellt werden. Bei denknalgeschügten Grabstätten be<iarf dies außerdem der denlcnalschutzechdichen G€nehmi-

legt werden.

b) soweit es zum Ventändnis erforderlich ist, Zeichnungen der
Schrift, derOmamentewd der Synbole im Maßstab I :1 mitdem
unter 2 a) genannten Angaben. In besonderen Fäillen kann die
Vorlaee eines Modells im Maßstab I : I 0 oder das Außtellel ei-

ft

ner Atnappe in natürlicher Glijße auf der Grabstätte verlangt
weroen.

Abändenmg oder Beseitigung des Grabmals gesetzt. Nach Ablauf
der Frist wird das Grabmal auf Kosten des Nut^mgsbercchtigten
von der Grahätte enfemt, gelagert und zur Abholung bereitgestellt.

B. in

men.
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(3) Entspdcht die Ausfühnmg des Grabmals nicht dem genehmi$en
Anüag, wird dem Nutzungsberechtigten eine angemessene Frist zur

'.

0) Bei Antieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen
ist dern Friedhofsträger der Genehmigungsbescheid vorzulegen.
Der zeitpunkt der Aufs'tellung ist mit dem Friedhofshäger abzustim-

Errichtung und veränderurlg von Grabmalen und baulichen Anlagen

Auftragserteilung der schriftlichen Genehmigung durch den Friedhofsträger. Auch provisorische Grabmale sind genelunigungspfl ichtig. Der Antragsteller hat s€in Nutzung$echt nachzuweisen.
(2) Den Antr?igen sind zweifach beizufügen:
a) der Gnbmalentwurf mit Gnrndriss und Seitenansicht im Ma-G
stab 1:10 mit genauen Angaben über AIt und Beafteitung des
Materials, über Abmessungen und Form des Grabmals sowie
üb€r Inhalt, Anordnung und Art der Schrift und des Symbols sowie der Fundamentierung und Verdübelung. Falls es der Friedhofsträger für erforderlich hält, kann er die statische Berechnung
der Standfestigkeit verlangen. Er kann femer verlange4 dass ihm
Proben des Malerials und der vorgesehenen Bearbeittmg vorge-

h

sen.
(I

(7) Die Verwendlmg chemischer Reinigungsmittel für Grabmale und
bauliche Anlagur ist nicht gestatkt.

(l)

'

tragwrteilung bzw. Ausfühn[tg der schriftlichen Genehmigung

$23
Grabmale

(l)

i

Anlager nach denjeweils geltenden Richtlinien für das Fundamen-

tet, Grabschmuck länger als sechs Wochen aufzubewabren.

Grabpllegevereinbarung€n

(

(2)

glmg.
Für die ErhaltuE von Grabmalen und Crrabstätlen nach Absatz I
kömen Patenschaftsverträge abgeschlossen werden, in denen sich
der Pate zur lnstands€tzung und laufenden Untqhaltung von Grabmal tmd Grabstätte nach Maßgabe der Bestimmungen in Absatz I

vemflicht€t,
t0/20 t0

(5)
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Endernen von Grabmalen

0)

B.

(6)

(7)

Reih€ngrabstäüen

(8)

Reihenqabstätten sind Crrabstätten für Leichen- oder Aschenbestatrungen, die im Todesfall der Reihe nach eirzeln für die Dauer der
Ruhezeitveageben werden.

(9)

Q) Reihengrabstätlen werden cingerichtet f ür:

a) l,€ichenbe$attung
der

Grabstätte:

L?inge 2,50 m, Breite I ,25

Grtiße des

Grabhügels:

Länge l,80m,Breiüe0,75 m,
Höhe: 0,15 m

fttße

m

b) Aschenbestattung
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

Göße der CrabstättE: Länge I,00 rq Breite 1,00m
Maß€ aufalten Grabfeldem werden hiervon nicht berührt.
In einer Reihengrabstätte darfnur ein l,eichnam oder eine Asche b€statüet werden,
Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer Reihengrabstätte
wird eine schriftliche Bescheinigug erteilt. In ihr ist die genaue lage der Reihengrabstätte anzugeben
Für den Ubergang von Rechten g lt $ 30 entsprechend.
Das Nutung$echt an einer Reihengrabstätte erlischt mir Ablaufder
in dieser Odnung festges€tzten Ruhezeit. Es kalm nicht verläingert
werden.
Das Abräumen von Reihengräbem oder Reihengrabfeldem nach
Ablaufder Ruhezeit wird sechs Monak vorher öffendich und durch
Hinweis auf dem betretrenden Reihengab oder Grabfeld bekannt
gemacht. $ 27 Abs. I bleibtunbertihrt.
C. Wahlgr&bstiitten

ist, durch öffentliche Bekanntrnachung und Hinweis auf der betreffenden Grabst?itte.
Übers€hreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die neu begründete Ruhezeit die laufende NuEungszei!
so ist das Nuamgsrecht mindestens für die zur Walrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlän-

(l l)

Nutzung$echr.
Das NuEungsrecht an unbelegten Grabstättcn kannjedsrzeit ar teilbelegt€n Grabstiitten erst nach Ablaufder letzten Ruhefrist zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nr für die gesamte Grabstätte

möglich.

..
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Uberg&ng von Rechten an Wahlgrabstättetr

(l)

(2)

s2e

Wahlgrabstätten sind C'rabstätten für l,€ichen- oder Aschenbestattmgen, an denen aufAnFag im Todesfa einNuEungsrecht für die
Dauer von 20 Jahreq begirutend mit dem Tag der Zuweisung vergeben wird und deren Lage gleicbzeitig fun Einvemehmen mit dem Erwerber bestirnmt werden kann. In begründeten Fällsn karm auch zu
l,ebzeiten ein NuEungsrecht v€rgeben werden.
(2) Die einzelne Wahlgrabstätte für Leichenbestatnmg ist 2,50 m lang
und 1 ,25 m breit, für Aschenbesüathmg I ,00 m lang und I ,00 m breit.
Maße aufalten Grabfeldem werden hiervon nicht bqührt.
(3) Wahlgrabstätten werden als ein- und mehstellige Wahlgrdbstätte
vergeben. In einer einstelhgen Wahlgrabstätte für Leichenb€stathmg darfnur eine Leiche bestattet werden. h einer mit einer Leiche
belegten Wahlgrabstjitte kann zusätzlich eine Asche bestattet werden. ln einer einstelligen Wahlgmbst?itte für Aschenbestathrngen
können bis zu zwei Aschen bestattet werden.
(4) In einer Wahlgrabstätte werden der Nulzuügsb€r€chtigte und s€ine
Angehörigen b€statt€t. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmungen gelten: Ehepaarc, Verwandte auf- und absteigender Linie sowie
Geschwister, G€schwisterkinder und Ehegatten der Vorgenarurten.
AufWunsch des Nutzungsberechtigten kömen darüber hinaus mit
Genehmigung des Friedhofshägen auch andere VeNtorbene bestattet werden CnmdsäElich entscheidet der NuEungsberechtigte, wer
vorl den beis€tzungsbercchtigten Personen hattet \ drd.

Es besteht kein Anspmch auf Verleihung oder Wiedererwerb von
NuEungsrechten an einer der tage nach bestimmten Grabstätte und
aufUnveränderlichkeit der Umgebung, wenn dies aus Gründen der
Friedhoßgestalhng im Rahmen des Friedhoßzwecks nicht möglich ist.
Da$ Nulzrngsrecht an Grabstätten kann im Umkeis von 2,5 m vom
Stammfiü vorhandener Bäume durch den Friedhofsträger für Leichenbestathmgen aufgehoben werden, um die Standsichefteit von

Bäumen zu gewährleisten.
(10) Ein Nutzungsrecht kann auch an unter Denkmalschutz stehenden
C'rabst?itten erworben werden. Auflagen, die zur Erhaltung der
Crrabstätte durch die zuständige D€nkmalbehörde festgelegt werden, binden den Nueungsb€aechtigten und seine Nachfolger im

Rechtsverhältniss€ an Wahlgrabstätten

(l)

sich nach den Besimmungen der Friedhofsordnung richtet.

Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nufzungsrccht auf Anaag
wd ntll für die gesamte Grabstätte verl?ingert werden. Wird das Nutzung$echt nicht vsrlaingert, erlischt es nach Ablauf der NuEungszeit. Uber den Ablaufder NuEungszeit informiert der Friedhofstsäger den Nutzungsberechtigten sechs Monate vorher durch
schriffliche Benachrichtigung oder, wenn keine Anschdft bekannt

gem.
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RechtsverhäJhiss€ an R€ihengrabstätten

(r)

ge der Wahlgrabstätt€ und die Dauer der Nutzungszeit angegeben.
Dabei wird danufhingewieseq dass der Inhalt des Nuumgsrechtes

Nach Ablaufdes Nutamgsrechtes sind die Grabmalg Fundamente,

Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen durch den Nuuungsberechtigrcn zu endernen. Sind die Grabmale, Funclamente, Einfassrurgen und sonstigen baulichen Anlagen nicht inneüalb von drci
Monaten nach Ablaufdes Nutzung$echtes endemt, ist der Friedhofstäger berechtigt sie zu entfemen und darüber zu verfügen. Die dem
Friedhofsräger entstehenden Kosten taägtderNuuungsberechtigle.
(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen Grabmale, Einfassungen
und sonstige bauliche Anlagen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Friedhofsb:ägers entfemt werden.
(3) Bei kultruhismrisch wertvollen Grabmalen gilt $ 26.

ÜberdieVergabedesNutzrmgsrechtesaneüErwal grabstättewird
eine schriftliche Bescheinigung edeilt. ln ihr werden die gemue La-

(3)

Der Nuuungsb€rechtigte karm sein Nutzung$€cht nur einem Berechtigten nach $ 29 Abs. 4 üb€rtragen. Zur Rechtsw ksarnkeit der
Übereagung sind schriftliche Erklänrngen des bisherigen und des
neuen Nulzungsberechtigten sowie die schriftliche Genehmigung
des Friedhofsträgen erforderlich.
Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber flir
den Fall seines Ableberx seinen Nachfolger im Nutzung$echt b€stimmen rmd ihm das Nutzung$echt dwch einen schriftlichen Vert'ag übeffagen. der erst im Zeipunkt des Todes des Übert-agender

wi*samwnd
Wurde bis arm Ableben cles Nutzungsberechtigten keine derartige
Regelung gehoffen, geht das NuEungsrecht in nachstehender Rei
henfolge auf die Angehörigen des veastorbenen Nutzungsberechtig-

tenüber

a)

aufden überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, welm
der aus einer ftüheren Ehe vorhanden sind,
aufdie eheliche4 nichtehelichen und Adoptivkinder,

Kin-

b)
c) aufdie Stiefkinder.

d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihre! Väter
oderMütter,

e) aufdie Eltern,

f)

aufdie leiblichen Geschwister,

g) auf die Stiefgeschwisteq
h) aufdie nicht unter a) bis g) fallenden

Erben.

Irmer. halb der einzelnen Gruppen b) bis d) und

(4)

f) bis h) wirdjeweils

derAl_teste Nurzungsberechtigter.
Der Uberyang des NuErngsrechtes gemäiß

Abs. 3 ist dem neusn
Nutzungsber€€htigten durch schriftlichen Beschsid bekaDnt zu geoen.

(s) Sind keine Angehörigen der Gruppen a) bis h) vorhanden oder zu ermittelrL so kann das NuEung$echt mit Genehmigung des Fdedhofshägers auch von einer anderen Peßon übemommen werden.
ne Einigung der Erb€n zur Uberhagung des NuEungsrechtes

Eiauf

eine andere als im $ 29 Abs.4 genann&

PeßonistmitGenehmi$mg

Friedhofshäge$ möglich.
h den in Abs. 5 genannten Fällen hat der Rechtsnachfolger dem
Friedhofsläger den beabsichtigten Ub€rgang des Nutsung$echtes
rmverzüglich anzuzeigen. Die Ubertmgung des Nuuungsrechtes ist
dem neuen Nuzungsberechtigten schriftlich zu bescheinigen. Solange das nicht geschehen ist, können Bestathmgen nicht vedangt
des

(6)

aus Holz, Metal,
Sein, SteinersaE, Kunststein, Glaq Kunsßtoffusw, sov/ie die Unterbilung der Grabstätt€ mit Formsückeru Platten oder äbnliche Materialien.
Grablatemeo müssen in Ausfübrung und Gesialnmg zweckentsFechend
sein und sich derUmgebrmg anpagsen. Sie sollen ohne feste Verankerung
mit dem Edreich aufgestellt werden und nicht höher als 25 cm win.

b) individuelle Einfassugen md Untefieihmgskanen

wer(rcn.

f V. Schlussbestimmungen
$3r
Alte Rechte

s33
Zuwiderhandlungen

Fürcrabst?itten, überdie der Friedhofsträgerbei Ir aafttreüen dieser Ordnung bqeits veaftigt hat, dchtet sich die G€staltung nach den bei der Vergabe gi.iltig gewesenen Vorschriften.
D. Grabmal- und

-

(l)

Grabstittengestaltüng

Weitere Hinweis€

-

(2)

s32

(3)

Die folgenden zusätzlichen Gestaltungshinweise regen dazu a4 gestaltete Grabmale mit individueller, aufden Verstorbenen bezogener Aussage
zu schaffen. Sie helfen, eine sowohl sinnbezogene als auch kostengünstige und rclativ pflegeame Grabbepflanzung unt€r Verwendung heimi-

Wer d€n Bestirunungen in den $ $ 5, 6, 10, I I , 12, 13, 19 Abs. 2 bis 4
sowie 2 I Abs. 4 bis 7 und 2l a Abs. 3 zuwidertnndelt, kann durch einen Beauftragtsn des Friedhoßtsäge$ zum Verlassen des Friedhofes
verdnlasst, gegebenenfalls wegen Hausfüedensbruches oder wegen
Verstoßes gegerl die geltende Gemeindesatung angezeigl werdeD.
Bei Verstäßen gegen $$ 2 I Abs. 4, 23 Abs. I , 2, 4 tmd 5 wird nach
$ 24 Abs. 3 verfatuen.
Bei Ventößen gegen $ 2l Abs. l,4 (bzgl. Grabstättengestaltung)
wird nach $ 2l a verfahren.

s34
Haftung

scheq friedhofsqpischer Pfl anzenarten zu erreichen

- Form und Bearbeitung von GrabmalenForm und Gestaltmg des Grabmals sollen materialgerecht, einfach und
ausgewogen sein. Die aufshebende oder lagemde Grunclform soll eindeutig erkermbar ausgebildet sein. Zufallsgeformte asymmebische Steine oder aqrnrnetische Formen ohne besondere Aussage, Breitsteine sowie Findlinge, findling*ibnliche, unbeafteitetebmchrauhe sowie weiße
und schwarze Grabmale sind zu vermeiden, ebenso Oberflächenbeaöeitmgen, die eine Spiegelung erzeugen. Politur soll nur in Betacht kommen als gestalterisches Element iür Schriften, Symbole und Omamente,
die ihrerseits nur eine der Giiße des Gnbmals angernessene Fläche einnehmen. Sind die Grabmale von der Rücks€ite her sichtbar, sollte auch
dies€ gestahet sein. Bei Grabmalen aus Holz soll die Oberfl?iche spürbar
handwerklich bearbeitet s€in. Zur knprägnierung sind unweltverträgliche Holzschutzrdttel zu verwenderg keine Lacke.
hschriften und Synbole sollen aufden Toten, das Todesgeschehen und
dessen Uberwindung Bezug nehmen. Bei Nermung des vollen Namens
soll die Reihenfolge Vomame, Familienname eingehalten werden.
Grabmale sollen mindestens 15 crn Abstand von der Grabkante haben
rmd in der Grabfläche stehen zwecks Umpflanzung.

- Gnbstätteng€staltung

Die Abschlusskanten der Grabstättea gegen den Weg werden - soweit
firnktionell erforderlich - von dem Friedhofsträger aus einheitlichem
die seidiche

$3s

(l)
(2)
(3)
(4)

Diese Friedhofsordnung sowie alle künftigen Andenmgen und
Nachtäge bedürfen zu ihsr Gültigkeit der öfendichen Bekanntrnachtll€ imvollenWortlaul
Die ötrendiche Bekalrntnachung erfolgt gemäß der geltenden kommunalen BekaDntnachungssatamg dwch Abdmck im Amtsblatt
der Gemeinde Dera-Zehren.
Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsordnung/do Friedhoßgebührcnordnung liegt zurEinsichtnahme beim Friedhofsverwalter
bzw. im PfarBml aus.
AulSerdem werdetr die Friedho-fsordnung/die Friedhofsgebührenordnung sowie alle künftigen Anderungen zusäElich dwch Awhang an der Bekanntmachungstafel am Friedhofseingang und
-schuppen sorvie durch Abkündigung bekannt gemacht.

$36
Inkrafttreten

vasen erfolgen.

fit

..

Ofrendiche Bekrnntmachungen

-

Die Bepflananng der Grabstätten soll mit bodendeckenden ausdauemden
und standoftgemäßen Stauden und/oder Gehölzen und Einzelpflanzea
erfolgen, die das Grabmal nicht vedeckerL andere Grabstäfteo nicht beeinträchtigen md die Grabfläche nicht wesetrdich übeßcheiten dürfen.
Entscheidend für die Auswalrl der Pflanzen, die für die jeweilip GraL
stätte in Betrdcht kommen, sind der Charakter des Fdedhofs und des
Grabfeldes, die vorherrschenden Lichtverhältnisse, die Gestaltung des
Grabmals üd der Bezug aufden V€rstorbenen.
Bei einer Grabbepflarzung mit Bezug aufden Ve$toöenerr können statt
der Wechselbepflarzung Einzelpflanzen in die bodendeckende Grundbepflanzung eingebracht werden. Diese schmücken zu bestimmüen Zeit€q z. B. Geburtstag, Todestag, Hochzeitstag des Verstorbenen, das Grab
in besonderer Weise. Best€ht hingegen der Wunsch nach Wechselbepflaramg, kann in die Grundbepflanzung ein symrnetrisch aufder Gnbfläche angeordneter Bercich zur Akzents€Eug vorgesehan werden.
Die Ablage von Schnittblumen soll in bodenbündig eingelassenen Steck-

Material bodenbündig ges€Et. Das gilt auch

Der Friedhoßtr?igerhaftet nicht für Schäden, die dulch nicht ordnugsgemaiße BenuEung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichnmgen,
durch dritte Personen, durch Tiere oder durch höher€ Gewalt entstehen.
Ihm obliegen keine besonderen Obbuts- und Ürbmvachungspflichren.

Abgrezung

zu den Nachbargrabstätten.

Aufden Grabstätten sollen vermieden werden:
a) Die Verwendung von Plafteq Kies, Torfund gefürbter Erde,

(l)
(2)

Diese Friedhoßordmrng ait mch Bestätigung durch das Ev.-Luth.
Regionalkirchenant Dresden an Tage nach ihrer Veröffentlichung
in

Kraft.

Mit Inlaaftketen dieserFriedhofsordnmg tritt die Fiedhoßordrung
der Evangelisch-Lutherischen Kirchgerneinde Zadel vom 2. Jmi
I

988 außer

Kraft.

fodel. 10. Seotember 201 0
Ev ange lß c h-Lutherß c he Kirc hgemeinde

hdel

- Der Kirchenvorstand
gez. Pohl (l/orsitzender)
gez. Balk (Mitglied)

Kirchensiegel

Vontehende Friedhofsordnug fi.ir den Friedhof der Ev.-Luth. Sl.Andreas-Kirchgemeinde Zadel vom 10. September 2010 wnd bestätigt.
Dresden, am 16. Wtenbq 2010
Ev.- Luth. Regiorulkbcherumt Dresden

gez.Rhein
(.eiter

des

Regional kirchenarntes)

Siegel

