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für den Friedhof der Ev.-Luth. Kirchgemeinde

DOFtFCHEMNITZ
t

-vom    16. Dezember l997

Der kirchliche  Friedhof ist die Stäfte,  auf der die  Gemeinde  ihre Toten  zur letzten  F3uhe
bettet.  Er ist als Bestattungsort immer auch zugleich  Glaubenszeugnis. An  seiner Gestalt
wird  sichtbar,  inwieweit  der  Toten  in  Liebe  gedacht  wird  und  bei  ihrem  Gedächtnis
christlicher Glaube lebendig ist. Alles Geschehen auf dem  Friedhof erhält so seinen Sinn
und   seine   F3ichtung.   Auch   Gestaltung   und   Pflege   des   Fri`edhofes   .erFordern   daher
besondere Sorgfalt.
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FRIEDHOFSORDNUNG

1. AJlgemeines

§`1
Leitung  und verwaltung des Friedhofes         dme 88stä[igmgsv€mek

1)   Der  Friedhof  in  Dorfchemnitz  steht  im  Eigentu`m  des  Pfarr[ehens  der  Evangelisch-
Lutherischen  Kirchgemeinde  Dorfchemnitz.  Er  umfaßt  das  Flurstück  Nr.   1257  des
Flurbuches  für  Dorfchemnitz  der  Gemarkung  Dorfchemnitz.  Träger  ist  die  Ev.-Luth.
Kirchgemeinde Dorfchemnitz.

2)    Leitung und Aufsicht'Iiegen beim Kirchenvorstand.      ,

3)   Aufsichtsbehörde ist das Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Freiberg

§2
Benutzung des Friedhofes

#86§üügenTWx
1)    Der Friedhöf ist bestimmt zur Bestattung al[er Personen, die bei ihrem Ableben ihren

Wohnsitz im Bereich der politischen Gemeinde Dorfchemnitz, Ort Dorfchemnitz, hatten
oder eimRecht auf Bestaffung in eine[ bestimmten Grabstätte besaßen.

2)    Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Gen;hmigung des Friedhgfsträgers.

§3
Schließung ubd Entwidmung

1)  Der  Friedhof,  einze,ne  ,Friedhofstei,e  oder  einze,ne  Grabstätten  können  äus  einem
wichtigen Grund beschränkt gesc`hlossen, geschlossen und entwidmet werden.
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2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr ver]iehen.  Eine
Verlängerung   der   Nutzungsreehte   erfolgt   lediglich   zur  Anpassung   an   die   Ruhezeit.
Beisetzungen    dü'rfen    nur   in    Grabstätten'`  statffinden,    an    denen    im   Zeitpunkt   der
beschränkten. Schließung  noch  Nutzungsrechte  bestehen,  sofern  die  Grabstätten  noch
nicht  belegt  sind  oder  sofem  zu  dem  genannten  Zeitpunkt  die  Ruhezeiten  abgelaufen
waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beisetzungsbereghtigten.

3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht .mehr vorgenommen werden.

4)   Durch   die   Entwidmung   wird   die   Eigenschaf[   als   Ruhestättei  der   Verstorbenen
aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr
bestehen,   sämtliche   Ruhezejten   abgelaufen   sjnd   und  ejne   angemessene   Pietätsfrist
vergangen ist.

§4
Beratungsmöglichkeiten
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Der  Nutzungsberechtigte  kann  sich  zwecks  Auskunftserteilung   und   Beratung   in  allen
Fragen,  die sich auf die.Gestaltung von  Grabma[en  und Grabstätten  einschließlich  deren     \\
Bepflanzung beziehen, an den Friedhofsträger wenden.

§5
Verhalten auf dem Friedhof

#1.)bede.r hat sich auf, dem  Friedhof der Würde des Ories entsprechend zu verhalten. Die
Anordnungen der Beauftragten des Friedhofsträgers sind zu befolgen.

2) Der Friedhof ist von Sonnenaufigang bis Sonnenuntergang, jedoch nicht länger als von
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr, für Besucher geöffnet.

3)  Kinder  unter sieben  Jahren  dürfen  den  Friedhof  nur  in  Begleitung  Erwachsener  und
Kinder unter 14 Jahren  nur in Verantworiung  Erwachsener betreten.  Eltern haften für ihre
Kinder. Der Friedhof darf nicht als Durchgang benutzt werden.

4,DerFrjedhofsträgerkamdasBetretendesFrjedhofsoderejnze,nerFrjedhofstej,eauä,
besonderem Anlaß vorübergehend untersagen.

5) Auf de'mfriedhof ist nicht gestattet,
a)         die wege mit Fahrzeügen und Maschinen aller Ar[ zu befahren -Kinderwagen,

Handwagen, Rollstühle und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sowie (nach
vorheriger Genehmigung durch die Friedhofsverwaltung) der Gewerbetreibenden
sind ausgenommen -,Fahrräder sind an den dafür vorgesehenen Stellen
abzustellen,

b)         Waren aller Ari, insbesondere Blumen und Kränze und gewerbliche Diens.te
anzubieten und dafür zu werben,

c)         an sonn-und Feiertagen und. in der Nähe einer Bestattung an werk[agen störende
Arbeiten auszuführen,

d)        ohne Erlaubnis des Friedhofsträgers gewerbsmäßig zu fotografieren und zu filmen,
e)         ohne Gene`hmigung Druckschriften zu verieilen und sammlungen durchzuführen,
f)         Abraum und Abfälle usw. außerhalb der dafür bestimmten plätze abzulegen, und

j.ene, die nicht primär bei der Grabpflege bzw. Bestaffung anfallen, auf dem Friedhof

::n£ ::i:rd::F:[:g':re|he Einrichtungen und Aniagen zu verunreinigen oder zu          `§
beschädige'n, Einfriedungen und`Hecken zu übersteigen und Rasenflächen,
Grabstäfien und Grabeinfassungen unberechtigt zu betreten, Blumen und Zweige
auf fremden Gräbem und außerhalb der Gräber zu 'pflücken]

h)         zu lärmen und zu spielen,
i)          Hunde mitzuführen sowie ahdere Tiere auf oder durch den Friedhofzu treiben,
k)        Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb von Bestattungen ohne

Genehmigung zu halten.
1

6)  Die  Friedhofsverwaltung  kann  Ausnahmen  zulassen,  soweit  sie  n;it  dem  Zweck  des
Friedhofes  und  der Ordnung  auf ihm  vereinbar sind.  Erforderliche  Genehmigungen  sind
rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung einzuholen.

§6
Gewerbliche Arbejt auf dem F`rfftdhof
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1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner,  Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für
die dem jeweiligen Berufsbjld entsprechenden gewerblichen Tätigk?iten auf dem  Friedhof
der  vorherigen  Zulassung  durch  den  Friedhofsträger,  der  den   Rahmen  der  Tätigkeit
festlegt.

2)  Zuge,ässen  werden  nrirr solche  Gewerbet;eibende,  die  in  fachljcher,. betrieblicher  und
persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und die Frjedhofsordnung schriftlich anerkennen.

3)  Bildhauer,  Steinmetze  und  Gäriner  oder  ihre  fachlichen  Verireter  müssen  darüber
hinaus die  Meisterprüfung  in  ihrem  Beruf  abgelegt  oder  eine  anderweitige  gleichwertige
fachliche Qualifikation  erworber]  haben.  Bildhauer 'und Steinmetze  müssen  entsprechend
ihrem Berufsbild in die Handwerksrolle eingetragen sein.

4)    Bestatter    müssen    als    Gewerbetreibende    zugelassen    sein    und    sollten    eine
berufsspezifische Fachprüfung abgelegt haben.

5) Sonstigen Gewerbetreibenden  kanh die Ausübung anderer als im Absatz  1  genannter
Tätigkeiten  gestattet  werden,  wenn  dies  mit  dem  Friedhofszweck  zu  vereinbaren   ist.
Absatz 2 und 7 gelten entsprechend.

6)   Der  Friedhofsträger  kann   im   Einzelfall  Ausnahmen  zulassen,   soweit  ihnen   keine
gesetzlichen Regelungen oder Verordnungen entgegenstehen.
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7)   Der   Friedhofsträger   hat   die   Zulassung   davon   abhängig   zu   machen,   daß   der
Antragsteller       einen       für       die       Ausübung       seiner       Tätigkeit       ausreichenden
Haftpflichtversicherungssch utz nachweist.

8)    Die    Zulassung    eriolgt    durch    die    Ausstellung    ejner    Berechtigungskarie.    Die
zugelassenen        Gewerbetreibenden        haben        für        ihre        Bediensteten        einen
Bedienstetenausweis auszustellen .... Die Zulassung und der Be.dienstetenausweis sind dem
aufsichtsberechtigten  Friedhofspersonal  auf Verlangen vorzuzeigen.  Die Zulassung  kann
befristet werd en.

9)  Der Friedhofsträger  kann  die  Zulassung  der Gewerbetreibenden,  die  wiederholt  oder
schwerwiegend gegen die Vorschriften der Friedhofsverwaltung verstoßen, oder bei denen
die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind,
auf zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid en.tziehen.

1.0) Mit Grabmalen und Gr'abbepflanzungen darf nicht geworben wer.den. Grabmale dürfen
daher    nicht    mit    Firmenanschriften    versehen    werden.    Eingehauene,  + nicht   farbige
Firmennamen  bis  zu  einer Größe  von  drei  Zentimetern  sind  jedoch  an ~der  Seite  oder
R.ückseite  unten zulässig.  Die Steckschilder zur Grabkennzeichnung  für  die  Grabpf[ege
dürfen nicht mjt voller Firmenanschrift der Friedhofsgärtner beschriftet werden.

11)  Die  Gewerbetreibenden  haften  fqor  alle  Schäden,  die  sie  oder  ihre  Mitarbeiter  im

Z#f:ireTei:thadnegrxitb:[trsepr,aTkäti#eedteFTide:TenFr:erg::fnä:::r::cßheenn.u:3ivBe:?enhdjgsi.:#efeenr
Zustand  zu  versetzen.  Die  für  die  Arbeiten_  erforderlichen  Werkzeuge  und  Materialien
dHrfen, über  die  Dauer  der  Ausführung  des  jeweiligen  Auftrages  hinaus  nicht  auf  dem
Friedhof gelagert werden. Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in oder an
den Wasserentnahmestellen des Friedhofes zu reinigen.



12)  Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem  Friedhof beschränkt sich  auf die Dienstzeit
der Friedhofsverwalturig.

13)    Die   Gewerbetreibenden   sind   verpflichtet,   die    bei    ihren    Arbeiten    anfallenden
nichtkompostierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen.

§7
Geb`ühren

~Für die Benutzung des  Friedhofes  und seiner Einrichtungen werden  Gebühren  nach  der

kirchenaufsichtlich bestätigtön Gebührenordnüng erhoben.  ¢

11. Bestattungen und Feiem

A. Benutzerbestimmungen für Feier-und Leichenhalle und die Kirche                e

§8
Bestattungen

1)  Die  kirchliche  Bestattung  ist  eine  gottesdienstliche  Handlung.  Den  Zeitpunkt  legt  die
Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit den Angehörigen,und ddm zuständigen Pfarrer
fest.

2)  Die  Bestattung  durch  einen  anderen  Pfarr<er  bedarf der Zustimmung  des zuständigen
Pfarrers. Die  landeskirch[ichen Bestimmungen  über die Erteilung eines Erlaubnisscheines

• (Dimissoriale) breiben unberühr[.

3) Den Zeitpunkt der nichtkirchlichent Bestattung legt der Friedhofsträger jm Einvernehmen
mit den.Angehörigen fest.

€;rst:!ieo::S::ft#:r9deennfuriennurininwesenheiteinesBeauftragtendesFriedhofs{rag`ei{§
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§9
Anmeldüng der, Bestaffung

Die  Bestatt-ung  i§t  bej  dem  Friedhofsträger  unter  der  Vor]age  der  Besöheinigung  des
Standesamtes        für        die        Beurkundung        des        Todesfalles         oder        eines
Beerdi9ungserlaubnisscheiries  der  Ordnungsbehörde  rechtzeitig  anzumeldern.  Wird  die
Bestattung  in  einer  Vörzeitig  erworbenen   Grabstätte   beantragt;   ist  das  .Nutzungsrecht
nachzuweisen.

§   10/11'Leichen- und Feierhalle

1)  Die Leichen-und Feierhalle -steht im Eigentum der politischen Gemeinde. Diese jst für
die Unterhaltung. und Erhaltung des Gebäudes verantwortlich. Als Eige`ntumer erhebt sie
für.die Benützung Gebühren gemäß der geltenden Gebührensatzung. Die politische
Gemeinde stellt Zugang. und ungehinderte Anfahrt zur Leichen-und Feierhalle sicher.
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2)  Die  kommunale  Leichen-  und  Feierhalle  dient  grundsätzlich  zur  Aufbewahrung  der
Särge oder Urnen unmittelbar vor der Bestattung bzw. am Tag der Bestattung.
3)  Die Aufbahrungshalle und die Särge dürfen nur ihi Einvernehmen mit dem
Friedhofsträger geöffnet und geschlossen werden.

4)    Särge,  in. denen  a.n  meldepflichtigen  Krankheiten  Verstorbene  liegen,  dürfen  nLir  mit
Genehmigung des zuständigen Gesundheitsamtes geöffnet werden.

5) Die Grunddekoration der Leichen- und Feierhalle besorgt deren Träger im
Einvernehmen mit dem Friedhofsträger.

6)Bei   der  BestaffLfng   Verstorbener,   die   keiner  christlichen   Ki^rche   angehöFen`,-¥ist. :die €
Leichen- und Feierhalle auch Ort der Trauerfeier.  Bei ihrer Benutzung  ist z-u respektieren,
daß sie sich auf einem kirchlichen Friedhof befindet.

7) Die Feierhalle kann neben der Kir'che bej der kirchljchen Bestattiing als Stäffe der
Verkündigung dienen. Für die BenutzLing der Kirche gelten die Bestimmungen der
Kirchgemeindeordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sac.hsens.

§12`
Andere Bestattungsfeiern am Grabe

Bei  Bestattungsfeiern, Ansprachen  und  Niederlegung von  Grabschmuck am  Grab  ist zu
respektieren, däß sich das Grab,auf einem kirch!ichen Friedh.of befind.et.

§13
Musikalische Darbietungen

1)  Für besondere  musikalische  Darbietungen  bei  Bestat{ungsfeiern  auf dem  Friedhof ist
vorher  die   Genehmigung  des   Pfarrers,   im   Falle  des   §12   die   des   Friedhofsträgers,
einzuholen.

*

2)  Feierlichkeiten sowie  Mu;ikdarbietungen  auf dem  Friedhof außerh'alb  einer Bestattung
bedürfen der vorherigen Genehmigung des Friedhofsträgers.

a

8. Bestattungsbestimmungen zu Grabstätten

§14
Ftuhefristen

Die  Ruhefrist für  Leichen  und  Aschen  beträgt  20  Jahre.  Die  Ruhezeit  für totgeborene
Kinder und` Kinder] die vor der Vollendung des zweiten Lebensjahres gestorben sind, kann
auf 15 Jahre begrenzt werden.

§15
Grabgewölbe

1)  Das Ausmauern  und  Betonieren  von  Gräbern  sowie  die  Neuanlage von  Grü.ften  und
Grabkammern ist nicht statthaft.

1;gü E3C'*{ÜW'fflffiTÄ



§16
Ausheben der Gräber

1)  Die Gräber werden vom  Friedhofsträger oder von durch  ihn  Beauftragten  geöffnet und
wieder geschlossen.

2) Die Erdüberdeckung der einzelnen Gräber beträgt von der Oberkante des Sarges bis
zur Erdoberfläche (ohne Grabhügel) mindestens 0,90 m, von Obergrenze Urne bis zur
Erdoberfläche ( ohne Grabhügel ) mindestens 0,50 m.

3)  Die  Gräber  für  Leichenbestattungen  müssen  voneinander  durch  mindestens  30  cm

ün€t`i*fln®ftiiark#£aßn.:fegetrenntsein
§17

Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

1)  ln  einem Sarg darf nur eine Leiche  bestattet werden.  Es  ist j.edoch zulässig,  die  Leic
einer   Mutter   und   ihres   neugeborenen   Kindes   oder   die   Leichen   zweier   gleichzeitb
verstorbener Geschwister im Alter bis zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

2)  Die Beisetzung konservierter Leichen  ist njcht zulässig.

3) Vor Ablauf der in dieser Friedhofsordnung festgelegten  Ruhezeiten darf ein  Grab  nicht
wieder belegt werden .

4)WennbeimAushebeneinesGrabeszmwiederbe|egung%7:f:':`:neoderurnenreste
(:.T6`;.,:.  fL}*``.J.t`.     +'`.

gefunden   werden,   sind   diese   unter   der   Sohle   des   neu   aufgeworfenen   Grabes   zu
versenken.  Werden  noch  nicht  verweste  Leichen  vorgefunden,  so  ist  das  Grab  sofort
wieder  zu  schließen  und  als  Bestattungsstätte  für  Leichen  für  die  erforderliche  Zeit  zu
sperren.

§18
Umbettungen

1) Dje Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden, 0
2)   Umbettungen   von   Lejchen   und   Urnen   bedürfen   der   vorherigen   Zustimmung   des
Friedhofsträgers  sowie  des  Gesundheitsamtes.  Die  Zustimmung  kann  nur  bei  Vorliegen
eines wichtigen Grundes erteilt werden.
Umbettungen aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen
Friedhofs sind nicht zulässig, ausgenommen sind Umbettungen von Amts wegen.

3)   AIle   Umbettungen   erfolgen   nur   auf   schriftlichen   Antrag.   Antragsberechtigt   ist   der
Nutzungsberechtigte.  Bei  allen  Umbettungen  muß das  Einverständnis des  Ehegatten,  der
Kinder und der Eltern durch schriftliche Erklärung  nachgewiesen werden.

4)   Umbettungen   werden   vom   Beauftragten   des   Friedhofsträgers   durchgeführt.   Der
Zeitpunkt der Umbeftung wird vom Friedhofsträger festgesetzt.



5)  Der Antragsteller  hat  für die  Kosten  bzw.  Schäden  aufzukommen,  die  an  der  eigenen
Grabstätte   sowie   an   den   Nachbargrabstätten   und   Anlagen   durch    eine    Umbettung
zwangsläufig entstehen.

6) Der Ablauf der Ftuhezeit wird durch eine Umbeftung nicht unterbrochen oder gehemmt.

7)      Grabmale      und      Pflanzen      können      umgesetzt      werden,      wenn      sie      den
Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes entsprechen.

8)    Leichen/Särge    und   Aschen/Urnen   zu    anderen    als    Umbettungszwecken    wieder
auszugraben, bedarf einer behördlichen oder richterlichen Anordnung.

§19
Särge und Urnen

1)  Särge  sollen  höchstens  2,10  m  lang,  die  Kopfenden  einschließlich  der  Sargfüße  nicht
höher als  0,80  m  und  im  Mitte[maß  nicht  breiter  als  0,70  m  sein.  Sind  in  Ausnahmefällen
größere  Särge  erforderlich,  ist die  Zustimmung  des  Friedhofsträgers  bei  der Anmeldung
der Bestattung einzuholen.

2)   Die   Särge   müssen   gegen   das   Durchsickern   von   Leichenflüssigkeit  gesichert   und
genügend   fest    gearbeitet   sein.    Die    Verwendung    von    Särgen,    Sargausstattungen,
Sargwäsche und Sargabdichtungen aus nicht verroftbaren Stoffen (z.B.  aus  PVC  und  PE)
ist nicht gestaftet: ebenso Särge und Ausstattungen von Särgen, die in der Erde bis Ablauf
der Ruhezeit nicht zerfallen.

€`iffie  bjj:j.r.';igs\'€r.r#rr`

3)  Die  Urnenkapsel  muß  aus zersetzbarem  Material  §ein,  die  Überurne -boi  untorirdiseher
A3chcmbei3ctzung ebenfalls. Oberirdische Aschenbeisetzungen sind nicht zulässig.

1!1. Grabstät[en

A.  AIlgemeine Bestimmungen

§20
Vergabebestimmungen

1)   Nutzungsrechte  an   Grabstätten   werden   unter  den   in   dieser   Ordnung   aufgestellten
Bedingungen vergeben.  Die Grabstätten  bleiben  Eigentum des  Friedhofsträgers. An  ihnen
bestehen  nur zeitlich  begrenzte  Ftechte  gemäß dieser Ordnung.  Der  Nutzungsberechtigte
erwirbt kein Eigentum an der Grabstätte.

2)   Bei   Neuvergabe   von   Nutzungsrechten   muß   der   künftige   Nutzungsberechtigte   das
Nutzungsrecht beim Friedhofsträger beantragen.

3) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an
a)          F2eihengrabstätten für Leichenbestaftungen,
b)          F`eihengrabstät[en für Aschenbestattungen,
c)         Wahlgrabstäffen für Leichenbestattungen und
d)         Wahlgrabstätten für Aschenbestattungen.



4)   Die  Vergabe  von   Nutzungsrechten   wird   von   der   schriftlichen   Anerkennung   dieser
Ordnung abhängig gemacht.

5)  Aus  dem   Nutzungsrecht  ergibt  sich   die   Verpflichtung  zur  Anlage   und   Pflege   der
Grabstätte während der gesamten Nutzungszeit.

6)  Der  Nutzungsberechtigte  ist  verpflichtet,  dem  Friedhofsträger  Veränderungen  seiner
Wohnanschrift unverzüglich schriftlich  mitzuteilen.

7)  Jber Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet der Friedhofsträger.

§21
Herrichten,  lnstandhalten und Abräumen der Grabstätten

1)  Zur  gärtnerischen  Anlage  und   Pflege   ist  der  Nutzungsberechtigte   vgrj2flifiet,   der
entweder  die  Grabstätte  selbst  anlegen  und  pflegen  oder  die  Friedhofsverwaltung  oder
einen    zugelassenen     Friedhofsgärtner    damit    beauftragen    kann.    Eine    mehrstell
Wahlgrabstelle ist dabei  als einheitliche Grabstelle anzulegen. Die y_e.,[üEtung endet
dem Ablauf des Nutzungsrechtes.
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2)    Der    Nutzungsberechtigte    ist    verpflichtet,    nach    Ablauf    der    Nutzungszejt    (bei
Wahlgrabstätten)  bzw.  der Ruhezeit (bei  Reihengrabstätten)  die  Grabstätte vollständig  zu
beräumen.   Kompostierbares   Materia!   kann   dabei   auf  der   dafür  vorgesehenen   Stelle
abgelegt werden. Alles andere ist vom Friedhof zu entfernen.

•,?  8es'tr,'  -_,-t',,,e )  Das  Anlegen,  Herrichten  una'  jede  wesentliche  Änderung  der  Grabstäffe  muß  gemäß
envorschriftennach§3j`qerf°jgsen.

4)    Reihengrabstätten     müssen     innerhalb    von    6    Monaten     nach    der    Bestaffung,
Wahlgrabstätten    innerhalb   von   6   Monaten    nach    dem    Erwerb   des    Nutzungsrechts
hergerichtet werden .

5)a)   Wird   eine   Grabstätte   nicht   ordnungsgemäß   hergerichtet   oder   gepflegt,   hat   der
Nutzungsberechtigte   auf  schriftliche   Aufforderung   des   Friedhofsträgers   die   Grabstät
innerhalb  einer jeweils  festzusetzenden  angemessenen  Frist  in  Ordnung  zu  bringen.  1
der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu  ermitteln, genügt eine
Öffentliche Bekanntmachung und ein sechswöchiger Hinweis auf der Grabstä#e.
b)  Bleibt die Aufforderung  oder der  Hinweis drei  Monate  unbeachtet,  wird  auf Kosten  des
Nutzungsberechtigten die Remengrabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät.
c) Bei Wahlgrabstätten kann der Friedhofsträger die Grabstätten auf Kosten des jeweiligen
Nutzungsberechtigten    in    Ordnung    bringen    lassen    oder    das    Nutzungsrecht    ohne
Entschädigung entziehen.
Vor  Entziehen   des   Nutzungsrechts   ist  der  Nutzungsberechtigte   unter  Androhung   des
Entzuges  noch  einmal  schriftlich  aufzufordern,  unverzüglich  die  Grabstelle  in  Ordnung  zu
bringen.  lst  er  nicht  bekannt  oder  nicht  ohne  weiteres  zu  ermitteln,  hat  nochmals  eine
öffentliche   Bekanntmachung   und   ein   entsprechender   mehrwöchiger   Hinweis   auf   der
Grabstätte zu erfolgen.
d)    Wird    das    Nutzungsrecht    entzogen,     wird     in     dem     Entziehungsbescheid    der
Nutzungsberechtigte  aufgefordert,  Grabmal,  Fundament  und  sonstige  bauljche  Anlagen
innerhalb   von    drei    Monaten    seit    Unanfechtbarkeit   des    Entziehungsbescheides    zu
entfernen.
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6)    Bäume    und    Sträucher   auf   der   Grabstätte    dürfen    nur    mit   Zustimmung    des
Frjedhofsträgers  verändert   oder  beseitigt`  werden.   Der  Friedhofsträger  ist  befugt,   auf
Kosten des Nutzungsberechtigten stark wuchernde oder absterbende Hecken, Bäume und
Sträu`cher zu beschneiden oder zu beseitigen, falls dies zum Erfüllen des Friedhofszwecks
erforderlich  ist.  Absatz  5  ist  entsprechen  anzuwenden.  Verwelkte  Blumen,  Kränze  usw.
sind   von   den   Grabstätten   zu   entfernen   und   an   den   dafür   vorgesehenen   Plätzen
abzulegen,

`  7)  Die `Herrichtung,  Unterha[tung  und Veränderung  der gärinerischen  Anlagen  außerhalb

der Grabstätten obliegt aussch[i`eß[ich dem Friedhofsträger.

8) Die Verwendung von  Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmiffeln sowie Kochsalz'bei der Grabpflege ist nicht gestattet.  .

9)  Kunststoffe  und  sonstige  nicht verrottbare Werkstoffe  dürfen  in  sämtlichen  Produkten
der  Trauerfloristik,   insbesondere   in   Kränzen,   Trauergebinderi,   Trauergestecken   und
Grabschmuck, femer bei  Grabeinfassungen  sowie  bei  Pflanzen`an.zuchtbehältern,  die  an
der  Pflanze  verbleiben,  nicht  verwendet  werden.  Ausgenommen.  sind  Steckvasen  und
Markierungszeichen.

10) Auf Grabstätten, an `denen keine Nutzurigsrechte mehr bestehen, ist eine Bepflanzung
sowie  die Ablage von  Blumen  und  anderen  Erzeugnissen  der  Trauerfloristik.nicht  mehr
gestattet.

§22
Grabpflegevereinbarungen

t

Der  Friedhofsträger  übernimmt grundsätzlich  keine  Grabpflegeleistu'ngen.  Er  kann  aber
ausnahmsweise gegen  Zahlung  eines zu  berechnenden  Geldbetrages  di.e  Verpflichtung
übernehmen,  für  die   Grabpflege   längstens   bis  zum  Ablauf  des   Nutzungsrechtes   im
bestimmten umfang zu sorgen.                                                                      `
Die  Pflege  wird  eingeschränkt oder  eingestellt,  wenn  der Geldbetrag  ohne  Verschulden
des Verpflichteten verbraucht ist.

§23
Verkehrssicherungstechnische Mindestanforderun.gen an Grabmale

1)    Aus  "Gründen    der    Standsicherheit    von   -iGrabmalen    beträgt    die    erforderliche
Mindeststeinstärke bei Grabmal`en bis 0,70 m  Höhe  12 cm, über 0,70 m  bis 1,00m  Höhe
14   cm   und   über   1,00   m   Höhe   18   cm.   Bei   Grabmalen   über   1,60   m   Höhe   ist   die
Standsicherheit   statisch   nachzuweisen.   Grabmale,   die   die   geforderie  `Mindeststärke
unterschreiten,  werden  vom   Friedhofsträger  aus  Gründen  der  Verkehrssicherheit  auf
Kosten des Nutzungsberechtigten entfernt.

2)   Auf  Grabstätten,  die   an   der   Friedhofsmauer   liegen,   beträg{  der   Mjndestabstanä
zwischen Friedhofsm.auer und Grabmal 40 cm. Bei Grabmalen über 1,60 m  Höhe gibt der
Friedhofsträger den erforderlichen Mindestabstand gesondert v.or.   .

§24
Genehmigungspflicht für Grabmale und sonstige Anlagen



1)    Die   Errichtung    und   jede   Veränderung   `von    Grabmalen    bedarf   der   vorherigen
rechtzeitigen  schriftlichen  Genehmigung  durch  den  Friedhofsträger.  Auch  provisorische
Grabmale (z.B. Holzkreuze) sind genehmigungspflichtig.
Der An{ragstel[er hat sein  Nutzungsrecht nachzuweisen.  Antragsberechtigt ist  allein  der
Nutzungsberechtigte.

2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a)         Der Grabmalentwuri mit.Grundriß und seitenansjcht im  Maßstab  l :10 mit genauen
Angaben über Art und Bearbeitung des Materials, über Abmessung und Form des Steines
sowieüber    lnhalt,   Anordnung   und   Art   der   Schrift   und   des   Symbols   sowie   der
Fundamentierung `und Ver`dübelung.
b)         Soweit es zum verständnis erforder[ich ist, Zeichnungen der schrift, der ornamente
und der Symbole im Maßstab 1 :1  mit den unter 2.a) genannten Angaben.
Falls  es  der .Friedhofsträger für  erforderlich  hält,  kann  er  die  statische  Berechnung  der

Fntabne€foe:äjgrkee#:][,eann%::.ndjevor|ageejnesMode„sjmMaßstabmoderdasAufste„£
einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstelle geforderi werden.

3)  Entspricht  die  Ausführung  des  Grabmals  nicht  dem  genehmigten  Antrag,  wird  dem
Nutzungsb?rechtigten  eine  angemessene  Frist  zur  Abänderung  oder  Beseitigung  des
Grabmales   .gesetzt.    Nach    Ablauf   der   Frist    wjrd   odas    Grabmal    auf   Kosten    des•Nutzungsberechtigten    von    der    Grabstätte    entfernt,    gelagert    und    zur    Abholung

bereitgestellt.

4) Die Bildhauer und Steinmetze haben. nach den  Richtlinien für.das Fundamentieren  und
Versetzen von Grabdenkmälern des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-,
Stein-und Holzbildhauerhandwerks die Grabmale und baulichen Anlagen zu errichten und
zu fundamentieren.                                                                                                              + -

5)   Die  Errichtung   und  jede  Veränderung  aller  sonstigen   baülichen  Anlägen   bedürfen
•ebenfalls  der  vorherigen,  rechtzeitigen' schriftlichen  Genehmigung  des  Friedhofsträgers.
Die Absätze l  und 2 gelten entsprechend.                                                                                    ©

6) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht
binnen eines Jahres nach der Genehmigung eTrichtet worden ist.

7)   Grabplaffen,   Grabmale   und   sonstige   bauliche   Anlagen   in,  unmiffelbarer   baulicher
Verbjndun'g mit der Friedhofsmauer sind unzulässig.

ä) Provisorische Grabmaie sind nur ais naturiasierte Hoizsteie4n oder -kreuze zuiässig und
dürfen  nicht  länger  als  zwei  Jahre  nach  der  Bestattung  bzw,  Beisetzung  verwendet
werden.

9) Bei Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen, dje ohne Genehmjgung errichtet oder
verändert worden sind', ist der Friedhofsträger berechtigt,  diese nach Ablauf eines Monats
nach  der  Benachrichtigung  des  Nutzungsberechtigten  auf dessen  Kosten  entfernen  zu
lassen.
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10)   Bei   der   Anlieferung   v\on   Grabmalen   und   sonstigen   baulichen   Anlagen   ist   dem
•Friedhofsträger   der   Genehmigungsbescheid   vorzulegen.   Die   Aufstellung   erfolgt   im

Einvernehmen mit dem Friedhofsträger.

-§25
lnstandhaltung der Grabmale und baulicher Anlagen

1)  Die  Grabmale  und  sonstigen  baulichen  Anlagen  sind  dauernd  in  ordnungsgemäßem
und   verkehrssicherem    Zustand   zu    halte.h.    Verantwortlich    dafür   ist   der   jeweilige
Nutzungsberechtigte.

2) Erscheint die-Standsjcherheit von Grabmalen, Sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen
davon  gefährdet,   ist  der   Nutzungsberechtigte  verpflichtet,   unverzüglich   Abhi[fe   durch
zugelassene  Bildhauer oder Steinmetze zu `schaffen.  Der Nutzungsberechtigte  haftet für

•   jeden   Schaden,   der   von   einem   nicht   verkehrssicheren   Grabma[   oder   einer   nicht

verkehrssicheren baulichen Anlage ausgehen kann.

`e                3)  Der  Friedhofsträger  ist  verpflichtet,  nach  Beendigung  der  Frostperiode` ,im  Frühjahr

Grabmale,  Grabmalteile  und  sonstige  bauliche Anlagen  auf Verkehrssicherheit zu  prüfen
bzw. überprüfen zu lassen.

4) Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung  des  Friedhofsträgers
nicht   innerhalb   einer  jeweils  festzusetzenden   angemessenen  frist   beseitigt,   ist   der
Friedhofsträger  berechti`gt,  dies  auf  Kosten  des  Nutzungsberechtigten  zu  tun  oder  das
Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder deren Teile nach Ablauf von drei Monaten von
der Grabstät[e zu  entfernen.  Ist  der  Nutzungsberechtigte  nicht  bekahnt oder  nicht ohne
wejteres  zu  ermitteln,  genügt  eine  öffentliche  Bekanntmachung  und  ein  sechswöchiger
Hinweis auf der Grabstätte, bei Reihengrabstätten auf dem Grabfeld.

5) Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten des Nutzungsberechtigten
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen) sofort treffen.

e`
§26

Schutz wertvoller Grabmale und Grabstätten

Künstlerisch oder geschichtlich wert\/olle Grabmale,  bauliche Anlagen  sowie Grabstätten
oder Grabstätten, die als besondere Eigenari des Friedhofes aus früheren Zeiten zu gelten
haben,    unters{ehen    dem    besonderen    Schutz    des    Friedhofsträgers.    Sie    erhalten
Bestandsgarantie,    werden     in     eine    vom     Friedhofsträger    geführten     Denkmalliste
aufgenommen   und  dürfen  nur  mit  Sondergenehmigung   des   Bezirkskirchenamtes   neu
vergeben, verändert oder an eine(r) andere(n) Stelle verlegt bzw. aufgestellt werden.

§27
Entfernen von Grabmalen

1)  Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale, deren  Fundamente und sonstige
bauliche Anlagen durch den Nutzungsberechtigten zu entfernen (siehe. auch § 21  Abs. 2).
Sind die Grabmale, deren  Fundamente und sonstigen  baulichen  Ar]lagen  nicht innerhalb
von  drei  Monaten   nach   Ablauf  des   Nutzungsrechtes  enffernt,   ist  der   Friedhofsträger
berechtigt,   sie   zu    entfernen    und    darüber   zu   verfügen.    Die   dem    Friedhofsträger
entstehenden Kosten trägt der Nutzungsberechtigte.
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2)   Vor   Ablauf  des   Nutzungsrechts   dürfen   Grabmale   nur   mit  vorheriger   schriftlicher    \
Zustimmung des Friedhofsträgers entfemt werden. lm Bestattungsfall gilt § 29 Abs. 7.

3) Bei kulturhistorisch wertvollen Grabmalen gilt § 26.

8. Reihengrabstätten

§28
Rechtsverhä ltnisse an .Reiheng rabstätten

1)  Reihengrabstätten   sindi  Grabstätten  für  Leicheni  oder  Aschenbestattungen,   die   im
Todesfall nach den Vorgaben des. Friedhofsträgers für die Dauer der Ruhezeit ( 20 Jahre )
vergeben werden.                                                                                                  1

2) Die Abmessungen der Fzeihengräb`er. betragen
a)für die Leichenbestattung

Größe der Grabstätte:         Länge 2,50 m,
"Wege"anteil)

L   Größe.desGrabhügels:      Länge l,80m,
Grabmal)

Höhe'bis 15 cm

Breite 1,25 m (einschließlich

Breite 0,75 m (einschließlich

Für Kindergräber sind  keine  besonderen  Grabfelder vorgesehen.  Sie  sind  entsprechend
des Gräbfeldes, in dem sjeliegen, zu gestalten.

b) für die Aschenbestat[ung
Größe der Grabstätte:
'Wege"anteil)

Größe des Grabhügels
Grabmal)

Länge 1,20 m,

Länge 0,80 m,

Höhe bis 10 cm

Breite 1,00 m {einschließlich

Breite 0,60 m, (einschließlich

Maße auf alten Grabfeldern bzw. bestehender Gräber werden hiervon nicht berührt.

3) In einer Reihen`grabstätte darf nur eine Leiche oder eine Asche bestattet we`rden.
(Ausnahme:§17 Abs.1).

4)  Jber die Vergäbe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche
Bestätigung erteilt. ln ihr ist die genaue Lage der Reihengrabstätte anzugeben.

5) Das Nutzungsrecht an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung
festgesetzten   Ruhezeit.   Die   Ruhezeit  bzw.   das   Nutzungsrecht  kann   nicht  verlängert
werden.
Der  Jbergang der Nutzungsrechte an Reihengrabs{ätten regelt sich analog zu'm § 30.

6)    Jber  den   Ablauf  der  Nutzungszeit  informiert  der   Friedhofsträger  mindestens   drei
Monate vor Ablauf der Nutzun`gszeit .durch öffentliche Bekanntmachung.



C. Wahlgrabstäffen

4§29

Rechtsverhältnisfse an Wahlgrabstätten

1) Wahlgrabstätten sind Grab,stätten für Leich'en-.und Aschenbestattungen, an denen  auf
Antrag  im  Todesfall  ein  Nutzungsrecht für  die  Dauer  der  in  §  14  festgelegten  Ruhefrist
beginnend   mit  dem   Tag   der   Bestat±ung   vergeben   und   deren   Lage   gleichzeitig   im
Einvernehmen   mit  dem   Erwerber  bestimmt  werden   kann.   In   besonders  begründeten
Fällen  kann  auch zu  Lebzeiten  ein  Nutzungsrecht erworben werden;  dieses wird  für die
Dauer von 20 Jahren beginnend mit dem Tag-der Zuweisung vergeben.

2) Die Abmessungen der Wahlgräber betragen
a) für die Leichenbestattung

je Einzelgrablager'Wege"anteil)

`®  `-          b)fürdieAschenbestattung
'Wege"anteil)

e

Länge 2,50 m,           Breite l ,25 m    (einschljeßljch

Länge l ]20 m,           Breite l ,00 m    (einschlie`ßlic.h
\

C) Die maximalen Abmessungen für evtl. Grabhügel entsprechen de`nen von
F2eihengräbern ( § 28 ).                                                                                               ;

Maße auf alten Grabfeldern und von bestehen`den Grabstätten werden hiervon nicht
berührt.

3)  Wahlgrabstätten  werden   als  `ein-   und  zweistellige  Wahlgrabstä~tten   vergeben.   Pro
Grablager für  Leichenbestattung.  darf  nur  eine  Leiche  beerdigt  werden  (Ausnahme:  §17
Abs.  1).  In  ejner  mjt  einer  Leiche  be[egten  Wahlgrabstäfte  kann  zusätzlich, eine  Asche
bestaftet  werden.  In  einer  Wahlgrabstätte  für  Aschenbestattungen  können  bis  zu  zwei
Aschen bestattet werden.

4)   ln   einer  Wahlgrabstätte   werden   der  Nutzungsberechtigte   und   seine   Angehörigen
bestattet.  Als Angehörige` im Sinne dieser  Bestimmung  gelten  Ehegatten,  Verwandte  auf-
und   absteigender   Linie   sowie   Geschwister,   Geschwisterkinder   und   Ehegatten   der
Vorgenannten.  .Auf   Wunsc.h   des   Nutzungsberech±igten   können   darüber   hinaus   mit
Zustimmung    des    Friedhofsträgers    auch.   andere,  Verstorpene    beigesetzt    werden.
Grundsätzlich entscheidet der Nutzungsberechtigte, wer von den beisetzungsberechtigten
Personen beigesetzt wird.

5)  Jber die Vergabe eines Nutzüngsrechtes an einer Wahlgrabstät[e wird eine. schriftliche
Bestätigung  erteilt.   ln  ihr  werden  die  genaue  LageJund  die  Dauer  der  Nutzungszeit
angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, das der lrihalt des Nutzungsrechtes sich nach
den Bestimmungen der Friedhofsordnung richtet.

6).`Bei  Ablauf  d;r  Nutzungszeit  kann  das  Nutzungsrecht  auf  Antrag  und  nur  für  die
gesamte Grabstätte verlängert werden. Wird das  Nutzungsrecht nicht verlänger[,  erlischt
es  nach  Ablauf  der   Nutzungszeit.    Jber  den  Ablauf  der  Nutzungszeit  informiert  der
Friedhofsträger  mindestens  drei  Monate  vor  Ablauf  der  Nutzungszeit  durch  öffentliche
Bekanntmachung.      Jberschreitet    bei     einer    Belegung     oder    Wiederbelegung    von
Wahlgrabstätten  die  neu  begründete  Ruhezeit  die  laufende  Nutzungszeit,  so  ist  das
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Nutzungsrecht mindestens für die zur Wahrung  der Ruhezeit notwendigen  Jahre  für die -
gesamte Wahlgrabstätte zu verlängern.

7)  Der Nutzungsberechtigte  hat Grabzubehör Vor einer Beerdigung enffernen zu  lassen.
Sofern  beim Ausheben  der Gräber Grabmale,  Fundamente  oder Grabzubehör durch die
Friedhofsverwaltung  entfernt  werden  müssen,  sind` die  dadurch  entstehenden   Kosten
durch den Nutzungsberechtigten zu tragen oder der Friedhofsverwaltung zu erstatten.
Eine vorübergehende Einlagerüng des entförnten  Grabzubehörs auf dem  Fri.edhof ist nur
auf dem dafür vorgesehenen Platz mö8lich.

8) Es besteht kem Anspruch auf Verleihü`ng oder Wjedererwerb von  Nutzungsrechten an
einer der  Lage  nach  bestimmten  Grabstätte  und  auf Unveränderlichkeit der  Umgebüng,
wenn  dies  aus  Gründen  der Friedhofsgestaltung  im  Rahmen  des  Friedhofszwecks  nicht
möglich ist.

9)  Das  Nutzungsrecht an  Grabstätten  für Leichenbestattung  im  Umkreis von  2,5  m  vom

::3gmeT:ubßenv#:radnedn:nde:zBuärug:wääT]:jsdt:Lcghdde:nstFariedds[co{:trr£gj:rv:ü:rBLä:[cmh:#bneas::ftgLe
18920 verfahren werden muß.                                                                    `        $

10)   Ein   Nutzungsrecht   kann   auch.  an   unter   Denkmalschutz   stehenden   Grabstätten
erworben   werden.   Auflagen,   die  zur  Erhaltung   der  Grabstätte   durch   die  zuständige
Denkmalbehörde   festgelegt   werden,   binden   den    Nutzungsberechtigten    und    seine
Nachfolger im Nutzüngsrecht (§ 26).

11)   Das   Nutzungsrecht   an   unbelegten   Grabstätten   kann   jederzeit,   an   teilbelegten
Grabstäften erst nach Ablauf der letzten .Ruhefrist zurückgegeben werden. Eine Rückgabe
ist  nur  für  die  ges`amte  'Grabstätte  möglich.  Eine  Gebührenerstattung  findet  in  diesen
Fäl[en nicht statt. .

*

§30
Jbergang von Rechten an Wahlgrabstätten

1)  Der  Nutzungsberechtigte  kann  sein cNutzungsrecht  nur ejnem  Berechtigten  im  Sin©

Z::R:cghfsbwsj:kEsa4mükbe:triLaegreiberiragungsindschriftiicheErkiärungendesbisherigenund
des neuen Nutzüngsberechtigten sowie die schrift]iche Genehmigung des Friedhofsträgers
erForderlich.

2)  Schon  bei  der  Verleihung  des  Nutzungsrechts  soll  der  Erwerber  für  den  Fall  seines
Ablebens  seinen  Nachfolger  im  Nutzungsrecht  bestimmen  und  ihm  das  Nutzungsrecht
durch  einen  Vertrag  übert.ragen,  der  erst  imzeitpunkt  des  Todes  des   Jberiragenden
wirksam wird.               \                                                                                 ,`

3) Wird  bis zum Ableben  des  Nutzungsberechtigten  keine  derartige  Regelung  getroffen,
geht   das   Nutzungsrecht   in   'nachstehender   Reihenfolge   auf   die   An`gehörigen   des
verstorbenen Nutzungsberechtigten über:
a)        aufden überlebenden Ehegatten, und zwar auch d`ann, wenn Kinderäus einer

früheren Ehe vorhanden sind,
b)         aufdie eheljchen, nichtehelichen und Adöptivkinder,
.c)         auf die stiefltirider,



d)         auf die' Enkel in der F2eihenfolge der Berechtigung ihrer väter oder Mütter,
*   e)          aufdie Eltern,

D          auf die leiblichen Geschwister,
g)        auf die stiefgeschwister,
h)         auf die nicht unter a) bis g) fallenden Eü)en

]hnerhalb   der   einzelnen   Gruppen   b)   bis   d)   und  .f)  .bis   h)   wird   jeweils   der   Älteste
Nutzungsberechtigter.
Sind  keine Angehörigen  der Gruppe a)  bis  h)  vorhanden  oder zu  er-mifteln,  so  kann  das
Nutzungsrecht  mit  Zustimmung  des  Friedhofsträgers  auch  von  einer  anderen   Person
übernommen werden.                                                                             ji
Eine Einigung der Erben zur  Jbertragung des Nutzungsrechts auf eine andere als im § 29
Absatz 4 genannte Person ist mit Zustimmung des Friedhofsträgers möglich.

4)   Der  F2echtsnachfolger  hat  den    Jbergang   des   Nutzungsrechtes   unveizüglich  dem
Friedhofsträger  anzuzeigen.   Die    Jbertragung   des   Nutzungsrechtes   wird   dem   neLien
Nutzungsberechtigten   schriftlich   b?stätigt.   Solange   das   nicht  geschehen   ist,   können
Bestattungen nicht verlangt werden.

t§31

Alte Rechte

1)  Für Grabstätten,  über die  der  Fr;edhofsträger bei  lnkrafttreten  dieser Ordnung  berejts
verfügt  hat,   richtet  sich  die  Gestaltung   nach  den   bei  der  Vergabe  gültig  gewesenen
Vorschriften.

2)  Vor dem  lnkrafttreten  dieser Ordnung  ents.tandene  Nutzun,gsrechte von  unbegrenzter
oder unbestimmter Dauer so-wie zeitlich  begrenzte  Nutzungsre.ch`te,  deren  Dauer die  in  §
29 Absatz 1  der Friedh.ofsordnung angegebenen Nutzungszeit übersteigt, werden auf eine
Nutzungszeit  nach  §  29  Absatz  1   d.ieser  Ordnung,  jedoch  nicht  unter  30  Jahre  nach
Erwerb begrenzt.  Sie enden jedoch  njcht vor Ab]auf der  F2uhezeit der letzten  Bestattung
und vor Ablauf eines Jahres nach lnkraffireten dieser Ordnung.

6
D. Grabmal-und Grabstä.ffengestaltung

§32
Wahlmöglichkeiten

1) Es besteht die Möglichkeit] eine Grabstätte in einem  Gräberfe[d mit al[ge`nieinen oder in
einem   Gräberfe[d   bzw.   einer   Grabreihe   mit   zusätzlichen   Gestaltungsvorschriften   zu
wählen.  Der  Friedhofsträger  weist  spätestens  bei  Erwerb  des  Nutzungsrechtes  auf  die
Wahlmöglichkeit   hin.   Eine   schriffliche   Bestätigung   dieser  Wahl   ist  vor   Erwerb   des
Nu.tzungsrechtes an der Grabstätte durch den Nutzungsberechtigten notwendig. Wird von
der Wahlmöglichkeit kein Gebrauch gemacht,  erfolgt die  BestaHung  in  einem  Gräberfeld
mit allgemeinen Gestaltungsvors.chriften.

2) AIlgemeine Gestaltungsvorschriften verlangen eine der Würd; des Ortes angemessene
Gestaltung  von   Grabmal   und   Grabstätte.   Die   Beachtung   gegebener   Situationen   im
Gräberfeld  und  eine Abstimmung  im  Blick auf benachbarie  GrabstäHen  sind  notwendig.
Die       allgemeinen,       Gestaltüngsvorschriften        werden        ergänzt       durch       weitere



Gestaltungsrichtlinien, die der Orientierung dienen  uhd Anregungen für die Schaffung von   `
gestalteten   Grabmalen   mit   individueller   Aussage   und   zur   Schaffung   sinnbezogener
Grabbepflanzung geben sollen.                                                                                       f

3)    Zusätzliche    Gestaltungsvorsöhriften    regen    dazu    an,    gestaltete    Gräbmale    mit
individue[Ier,  auf den  Verstorbenen  bezogener Aussage zu  schaffen. Sie  helfen,  das Ziel
einer   sowohl    sinnbezogenen   als    auch    kostengünstigen    und    relativ    pflegearmen
Grabbepflanzung   unter   Verwendung   heimischer,   friedhofstypischer   Pflanzenar[en   zii
erreichen.
4) Die einzelnen Abteilungen sind im Belegungsplan des Friedhofes ausgewiesen.

4§33
Allgemeine Gestaltungsvorschrif[en

1)  Grabmale  und  Grabstätten  müssen  sich  in  die  Art  des  Friedhofes  bzw.  die  Art  des
jeweiligen  Gräberfeldes .einordnen.  Gestaltung  und  lnschrift dürfen` 'nichts  enthalten,  was
das christliche Empfinden verletzt und der würde des ories abträglich ist.                       ~  ©

2)  Jede  Grabstätte  jst so zu  gestalten  und  s3  an  die  Umgebung  anzupassen,  daß  der
Friedhofszweck erfüllbar ist, und die Würde des Friedhofs gewahrt bleibt. Die Grabstäften
sind   so  zu   bepflanzen,   daß   benachbarie   Grabstätten   und   öffentliche   Anlagen   nicht
beeinträchtigt werden.  Die  Höhe  der  Pflanzen  darf im  ausgewachsenen  Zustand  1,5  m
nicht überschreiten.

3) Nicht g,estattet sind auf der Grabstätte:
'a) das verwenden von Grabschmuck aus nichtverroffbarem Material, ausgen6mmen das

v'orübergehende Ablegen von Kis`sen und `Kränzen mit nichtveri'ottbaren +Bestandteilen zu
besonderen Ge-denktagen., die jedoch nach kurzer Zeit individuell beräumt bzw. entsorgt
werden müssen.
b) das Aufbewahren von Gefäßen, Geräten u.a.,
'c) das Verwenden von Einmachgläsern, Blechdosen und derglejchen als Va-sen,

d) das Aufstellen von Rankgerüsten, Gittern, Pergolen und ähnlichen Baulichkeiten sowie
vonsitzgelegenheiten,

e) das Abdecken der Grabstätte mit Platten (Ausnahme: je Einzelgrabstätte zwei flache,
ungeschliffene bodenbündige Triffsteine aus Naturstein von maximal 30cm x 30cm
Kantenlänge), Kies, Schotter, Splitt, Dachpappe, Folien und anderen d.en Boden ab-
und verdichtenden Materialien, da dies den Verwesungsprozeß verzögert, und so der
Friedhofszwecknicht erfüllbar ist,       '

f)  das Auftragen von Kies, Splitt und Schotter sowie das Legen von Platten um die
Grabstätte herum,

g)  das Anbringen von Lichtbildern `oder anderen Darstellungen des, Bestatteten.

§34
Weitere Gestaltungsrichtlinien

Die weiteren Gestaltungsrichtlinien sind vom Friedhofsträger als Hilfe gedacht zur
Schaffung von gestalteten Grabmalen mit individueller Aussage und zur Schaffung
sinnb`ezogener Grabbepflanzung. Damit soll ein würdiges und schönes Gesamtbild des
Friedhofes erreicht .werden.`

1)   Für Grabmale sollten nur Natursteine und Holz Verwendung finden.

©t



2)  Auf Goldschrift sollte aus Gründen der Schlichtheit und des natürlichen,Bildes
verzichtet werden. Empfohlen werden vertieft eingearbeitete oder plastisch erhabene
Schriften, die aus der natürlichen Färbung des Stejnes ihre Wirkung erhalten.

3)  Irischriffen und Symbole sollen auf den Toten, das Todesgeschehen und dessen
Jberwindung nach christlichem Verständnis Bezug nehmen. Die volle Nennung des
Namens in der Reihenfolge Vorname. Familienname ist erwünscht.

4)  Steingrabmale sollten im gesetzten Zustand eine maximale Höhe von 1  Meter ab
Erdboden nicht überschreiten und in ihrer Größe und Stellung auf die benachbarten
Grabstätten abgestimmt sein.

5)  Starre Einfassungen an Grabstätten sind zu vermeiden. Läßt sjch diese in begründeten
Fällen nicht umgehen, ist sie aus passendem Stein zulässig.. Sie darf aber nur maximal
10 cm aus dem Erdboden herausragen und soll mit schnellwachsenden Kriechpflanzen
überwachsen werden .

06)
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Individuelle Unterteilungen der Grabstäfte durch das Setzen von starren Kanten aLis
Holz, Metall, Kunststoff sowie das Legen von Formstücken und Eintrittsplatten
verderben das natürliche Bild und sind zu vermeiden. Eine Gestaltung der Grabstätte
mit natürlichen Mitteln durch dauerhaf[ kriechende Pflanzen an Rändern und
Unterteilungskanten ist dagegen wünschenswert.

Die Bepflanzung der Grabstätte, die mit bodendeckenden, möglichst ausdauernden
ünd standortgemäßen Stauden, Gehölzen und Einzelpflanzen erfolgen sollte, darf das
Grabmal nicht verdecken, andere Grabstätten nicht beeinträchtigen und die Grabfl`äche
nicht überschreiten.

8)   Entscheide-nd für die Auswahl der Pflanzen, die für die jeweilige Grabstätte in Betracht
kommen, sind der Charakter des Friedhofes und des Grabfeldes, die vorherrschenden
Lichtverhältnisse, die Gestaltung des Grabmals und der Personbezug.

9)   Die Ablage der Schnittblumen erfolgt in bodenbündig eingelassenen Steckvasen auf
der Grabstätte.

Zusätzliche

Für   die   Grabstätten    besonderer,   v.,></i
usätzlichen Gestal.tungsvorschriften g

Gestaltungsricht[inien als Vorschrif[en.

orschriften

kÄ:s::s:gle,,::4tgiGdra6bfge:::rnnt:ht

lv. Schlußbestimmungen

`     ^     }                    `    ``S,.

§36
Zuwiderhandlungen

1)  Wer   den   Bestimmungen   der   §§   5,   6,10/11,12,13   und   21   Absätze   6   bis   9
zuwiderhandelt,  kann  durch  einen  Beauftragten des  Friedhofsträgers zum  Ver[assen  des
Friedhofes       veranlaßt]        gegebenenfalls       durch       den    .   Friedhofsträg,er       wegen
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Hausfriedensbruch   bzw.   wegen   Verstoßes   gegen   die   geltende   Gemeindesatzung   zu
Anzeige gebracht werden.

®. .u 3 `5
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§37
Haftung

Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch  nicht ordnungsgemäße  Benutzung
des  Friedhofes,  seiner  Anlagen  und  Einrichtungen,  durch  dritte  Personen,   durch  Tiere
oder  durcri   höhere   Gewa!t   entstehen.   !hm   obliegen   keine   besönderen   Obhuts-   und
Jberwachungspf!ichten.

§38
Öffentliche Bekanntmachung

Diese  Friedhofsordnuiig  einschließ!ich  alier Anlagen  und  Änderungen  hierzu  bedürfen  C;
ihrer Gültigkeit der öffentlich,en Bekanntmachung.

§39
lnkrafttreten

1)   Diese   vom   Evange!isch   -   Lutherischen   Bezirkskirchenamt   Freiberg
bestätigte Friedhofsordnung trift am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

2)  Mit  !nkrafttreten  c!jeser  Friedhofsordnung  treten  al!e  bisherige  Friedhofsregelungen  der
Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Dorfchemnitz außer Kraft.

Dorfchemnitz,  16. Dezember 1997

Der Friedhofsträger:

Evange!isch-Lutherischer

Vorsitzender

Kirche vorstand der Kirchgemeinde Dorfchemnitz

/

Bestätigungsvermerk des Evange!isch- Lutherischen Bezirkskirchenamtes:

Bestätigt



Vorstehende   Friedhofsordnung   der   Ev.-Luth.    Kirchgemeinde
Dorfchemnitz   vom   16.    Dezember   1997   wird   mit   der   Maßgabe
nachstehender   Änderungen   und   Ergänzungen

bestäti9t.

Im   §    1   Abs.    1   wird   nach   dem   zweiten   Satz folgender   Satz   eingefügt:
Der  Kirc:hf riedhof   Dorfchemnit.z   steht   im  Eigentum   des   Kirchenlehns
der   Ev.-Luth.    Kirchgemeinde   Dorfc:heiiinitz   und   umfaßt   das   Flurstüc:k
Nr.    315   des   Flurbuches   für   Dorfchemnitz   der   Geiiiarkung   Dorfchemnitz.

§    2   Abs.    1   wird   wie   folgt   ergänzt:
Der  Kirchfriedhof   ist   beschränkt   geschlossen.   Für   seine   Benutzung
gelten   die   Bestimmungen   von   §   3   Abs.    2   dieser   Friedhofsordnung.

§jE  wird   um   folgenden  Absatz   2   ergänzt:
2)   Sofern   noch   Nutzungsrechte   bestehen,   dürfen   in   vorhandene
-baulic:h   intakte   Grüfte   -Urnen   beigesetzt   werden;   Särge   sofern
keine   hygienischen   Vorschrift.en   entgegenstehen.   Der
Nutzungsberec:htigte   ist   verpflichtet,   für   den   baulichen  Erhalt   der
Gruftanlage   zu   sorgen.    Iiri   übrigen   gilt   §   27   entsprechend.

Im    §     16    Abs.     3    muß    es

Im    §     17    Abs.     4

richtig   laut.en:    "...    starke    gehracJ?sene   Erd-
wände  .  .  .  "  .

wird   nach   dem   Wort   "Wiederbelegung"    das   Wort
"Sargt:elle"  eingefügt.

19   Abs.    3   entfallen   die   Worte   "bei   unterirdischer   Aschen-
beisetzung" .

Im    §    21   Abs.    3   muß    es   richtig    lauten    "...nach    §§    33   LmcJ   35   erfolgen."

Im   §    36   erhalten   die   Absätze   2   und   3 folgende   Fassung
2)    Bei   Verstoß    gegen   die    §§    33   Abs.     1    uJ2cJ   35   wird   nach    §    24   Abs.     3
verf ahren .
3)    Bei   Verstoß   gegen   die    §§    33   Abs.    2   und   3    sof/je   35   wird   nach    §    21
Abs.    5   verfahren.

Freiberg   und   Dresden,    am   10.    März    1998

Ev.-Luth.    Bezirkskirchenamt
Freiberg

K i rc h e n amt s rat
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