FRIEDHOFSSATZUNG UND GEBÜHRENORDNUNG

der Gemeinde Liesenich
vom

o1.

A?R 1991

Inh al t sverzeic hni s

1. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 F ri edhofszweck
§ 3 Schließung und Aufhebung

2. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten

3. Allg. Bestattungsvorschriften
§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
§ 8 Särge
§ 9 Grabherstellung

§ 10 Ruhezeit
§ 11 Umbettungen

4. Grabstätten
§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstätten
§ 13 Reihengrabstätten
§ 14 Wahlgrabstätten

5. Gestaltung der Grabstätten
§ 15 Allg. Gestaltungsgrundsätze

6. Grabmale
§ 16 Material, Form , Inschriften und Größe der Grabmale
§ 17 Zustimmungserfordernis zum Erri chten und Ändern von Grabmalen
§ 18 Standsicherheit der G rabmale
§ 19 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale
§ 20 Entfernen von Grabmalen
•
·.::.

-2-

7. Herrichten und Pflege von Grabstätten
§ 2 1 Herrichtung und Instandhalten von G rabstätten

§ 22 Grabe infassungen
§ 23 Vernachlässigte Grabstätten

8. Friedhofshalle
§ 24 Benutzung

9. Erhebung von Abgaben
§ 25 Gebühren

10. Schlußvorschriften
§ 26 Alte Rechte
§ 27 Haftung
§ 28 O rdnungswidrigkeiten
§ 29 lnkrafttreten

-3Der Geme inderat hat am 04.03.1997 aufgrunddes § 24 der Gemeindeordnung für Rhe inl andPfalz (GemO) vom 31.01.1994 (G VB I. S. 153, BS 2020-1 ), des § 6 des Bestattungsgesetzes
(BestG) vom 04.03.1983 (G YBI. S. 69, BS 2127-1) sowie der§§ 1, 2 und 7 des
Kommunalabgabengesetzes für Rheinl and-Pfa lz (KAG) vom 20.06. 1995 (GYBI. S. 175, BS
610-10)- alle in ihrer jeweils geltenden Fassung- fol gende Friedhofssatzung und
Gebühreno rdnung beschlossen:

1. Allgemeine Vorschriften
§1

Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für den im Eigentum der Gemeinde Liesenich stehenden und von ihr
verwalteten Friedhof.

§2
(1)

Friedhofszweck

Der Friedhof ist e ine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Einrichtung) der
Gemeinde Liesenich.

(2)

Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die
a) bei ihrem Tode Einwo hner der Gemeinde waren,
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in ei ne r bestimmten Grabstätte haben,
c) ohne Einwo hner zu sein, nach § 2 Abs. 2 S. 2 und 3 Bestattungsgesetz z u bestatten
si nd .

(3)

Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(4)

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten di e Vorschriften über die Bestattung auch
für Beisetzung von Aschenresten .

§3
( 1)

Schließung und Aufhebung

Der Friedhof oder Friedhofstei le können ganz oder teilwei se für we itere Bestattungen
oder Beisetzungen gesperrt (Schließung) oder anderen Zwecken gew idmet werden
(Aufhebung).

(2)

Durch die Schließung wird die Möglichke it weiterer Bestattungen und Beisetzungen
ausgeschlossen.

- 4Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen
oder Beisetzungen in Wahlgrabstätten (Sondergräber) erl ischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restli che Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsoder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Umbettung bereits in diesem Grab bestatteter Leichen
verl angen, soweit die Nutzungszeit noch ni cht abgelaufen ist.
(3)

Durch die Aufhebung geht di e Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten
verloren. Die in Reihengrabstätten Bestatteten werden, fa lls die Ruhefrist noch nicht
abgelaufen ist, die in Wahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit noch nicht abge laufen
ist, auf Kosten der Gemeinde in andere Grabstätten umgebettet.

(4)

Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekanntgemacht Der Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte erhält außerdem einen schri ftlichen Bescheid, wenn se in
Aufenthalt bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu ermi tteln ist.

(5)

Umbettungstermine werden einen Monat vo rher öffentlich bekanntgemacht Gleichzeitig werden sie bei Wahl grabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihengrabstätten -soweit möglich - einem Angehörigen des Verstorbenen mitgeteilt.

(6)

Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde auf ihre Kosten entsprechend den
Grabstätten auf dem Friedhof oder den Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.
2. Ordnungsvorschriften
§4

(1)

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten werden von der Gemeinde bekanntgegeben. Zu anderen
Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2)

Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anl aß das Betreten des Friedhofes
oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen.
§5

( 1)

Verhalten auf dem Friedhof

Die Besucher haben sich auf dem Fried hof der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten. Die Anordnungen des Fried hofspersonals sind zu befolgen.
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(2)

Kinder unter 7 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.

(3)

Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen und Rollstühle sow ie
Fahrzeuge von Gewerbetreibenden, die mit der Grabherrichtung beauftragt si nd
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung s ind ausgenommen.
b) Waren all er Art sowie gewe rbliche Dienste anzubieten,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeierstörende Arbeiten auszuführen,
d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsververwaltunggewerbsmäßig zu fotografieren,
e) Druckschriften zu verteilen,

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen
oder zu beschäd igen,
g) Abraum abzuladen,
h) Tiere- ausgenommen Blindenhunde- mitzubringen,
i) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben.
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, sowei t sie mit dem Zweck des
Fri edhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(4)

Veranstaltungen, die nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusamm enhängen, bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie
sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.
§6

(1)

Ausführen gewerblicher Arbeiten

Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung und
Instandhaltung von Grabstätten befaßte Gewerbetreibende dürfen auf dem
Friedhof gewerbliche Tätigkeiten nur ausüben, wenn sie
a) in die Handwerksrolle eingetragen sind oder
b) die fü r ihr Berufsbild erforderliche fach liche Qualifikation besitzen,
sofern keine Eintragung in die Handwerksrolle vorgeschrieben ist.
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Die Friedhofsverwaltung kann Gewerbetreibenden allgemein oder im Einzelfall
die gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof untersagen, wenn diese
a) schwerwi egend gegen diese Satzung verstoßen oder
b) wiederholt Arbeiten auf dem Friedhof unsachgemäß ausgeführt haben.

(3)

Das Verbot kann befristet oder unbefri stet erteilt werden. Das Verschulden von
Mitarbeitern oder Beauftragten des jeweiligen Gewerbetreibenden wird di esem
zugerechnet.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§7

(1)

Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes unter Vorl age der erfo rderlichen Unterlagen bei der Friedhofsverwaltung anzumelden.

(2)

Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch
das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3)

Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den Angehörigen und der zuständigen Religi onsgemeinschaft fest.

(4)

In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, einen
Elternteil mit seinem nicht über 1 Jahr alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit
Zustimmung der Friedhofsverwaltung können auch zwei Geschwister im Alter bis
zu 1 Jahr in einem Sarg bestattet werden.
§8

Särge

Die Särge müssen festgefügt und so abgedi chtet sein, daß jedes Durchsickern von
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht schwer verrottbar se in, soweit ni chts
anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist.
§9

( 1)

Grabherstellung
Die Gräber werden von den Beauftragten der Friedhofsverwaltung ausgehoben und
wi eder verfüllt.

(2)

Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m.
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(3)

Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mi ndestens 0,30 m starke
Erdwände getrennt sein.

(4)

Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher auf seine Kosten entfernen 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 der Friedhofsverwaltung zu
erstatten.
§ 10

Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt

20 Jahre. Die Ruhezeit fü r

Verstorbene bis zum voll endeten 5. Lebensjahr beträgt 12 Jahre.
§ 11

Umbettungen

(1)

Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2)

Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der so nstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zusti mm ung der Friedhofsverwaltung. Die Zusti mmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, in den ersten sechs Jahren
nu r bei Vorliegen eines dringenden öffentl ichen Interesses oder eines besonderen
Härtefall es erteil t werden. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte in eine andere
Reihengrabstätte sind nicht zu lässig. § 3 Abs. 2 bleibt unberü hrt.

(3)

Nach Abl auf der Ruhefrist noch vorh andene Leichen- oder Aschenreste kön nen mit
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet
werden.

(4)

Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind be i Umbettungen aus
Reihengrabstätten die nächsten Angehörigen des Verstorbenen, bei Umbettungen aus
Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Die Gemeinde ist bei dringendem
öffentlichen Interesse berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.

(5)

Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgefü hrt. Sie kann sich dabei
auch eines gewerblichen Unternehmers bedi enen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der
Umbettung.

;\.

......
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Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, di e an benachbarten Grab~tätten

(7)

und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragstell er zu tragen.

Der Ablauf der Ruhefrist und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung ni cht
unterbrochen oder gehemmt.

(8)

Le ichen und Aschen dürfen zu anderen als z u Umbettungszwecken nur auf behö rdliche oder richterliche Anordnung hin ausgegraben werden.

4. Grabstätten
§ 12

(1)

Allgemeines, Arten der Grabstätten

Auf dem Friedhof werden folgende Grabstätten zur Verfüg ung gestellt:
a) Re iheng rabstätten
b) W ahlg rabstätten

(2)

Wahlg rabstätten werden nur noch so lange zur Verfüg ung gestellt, bis das jetz ige
Feld für W ahlg räber nö rdlich der Kirche an der K 43 belegt ist.

(3)

Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte
nur nach di eser Satzung erwo rben werden. Es besteht ke in Anspruch auf
Verle ihung des Nutzungsrechts an e iner der Lage nach bestimmten Grabstätte oder
auf Unve ränderlichkeit der Umgebung .

§ 13
(l)

Reihengrabstätten

Reiheng rabstätten s ind Grabstätten (Einzelg räber) für Erdbestattungen, die der
Re ihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden
zugete ilt werden. E in Wi edererwerb des Nutzungsrechtes an der Re iheng rabstätte
ist nicht mög lich.

(2)

Es werden eingerichtet:
a) E inzelg räber für Verstorbene bis voll endeten 5. Lebensjahr
(Grö ße 1,20 m x 0,50 m).
b) Einzelg räber für Versto rbene ab vollendeten 5. Lebensjahr
(G rö ße 2,00 m x 0,90 m).
.t.

"'·
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(3)

In jeder Reihengrabstätte darf- außer in den Fällen des§ 7 Abs. 4- nur eine
Leiche bestattet werden.

(4)

Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhefri sten wird 1 Monat vorher öffentli ch bekanntgemacht
§ 14 Wahlgrabstätten

(1)

Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein
Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Das
Nutzungsrecht kann nur bei Eintritt eines Bestattungsfall es erworben werden. Der
Nutzungsberechtigte muß zum Zeitpunkt der Antragstellung das 65. Lebensjahr
vollendet haben.

(2)

Das Nutzungsrecht wird nach Zahlung der festgesetzten Gebühren verliehen. Aus
dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Pfl ege des Grabes.

(3)

Wahlgrabstätten werden nur als zweistellige Familiengrabstätten vergeben; sie haben
folgende Maße: Länge 2,00 m, Breite 2,00 m. In ihnen können derErwerberund sein
Ehegatte beigesetzt werden.

(4)

Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn
die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die
Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert worden ist.

(5)

Das Nutzungsrecht kann nur einmal für di e gesamte Wahlgrabstätte wieder verliehen
werden. Die Wiederverleihung ist nur bis zum Ablauf der Ruhefrist des zuletzt Verstorbenen mögli ch. Die Wi ederverleihung erfolgt auf Antrag zu den in diesem
Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechts und zu den
in diesem Zeitpunkt geltenden Gebühren.
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(6)

Das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten kann erst nach Abl auf der letzten
Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.

5. Gestaltung der Grabstätten

§ 15 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Die Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, daß die Würde
des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt ist.
6. Grabmale

§ 16
(1)

Material, Form, Inschriften und Größe der Grabmale

Es dürfen nur Gedenkzeichen aus wetterbeständigem, natürlichen Werkstoff in
einwandfreier Bearbeitung aufgestellt werden.
Als Werkstoff sind zulässig:
Gesteine, Holz, Eisen und Bronze.
Heimische Gesteinsarten verdienen den Vorzug.

(2)

Grabmale sollen nicht errichtet werden:
1. aus Baustoffen, die nicht wetterbeständig sind und der Würde des Friedhofes

nicht entsprechen, wie Gips,
2. aus nachgemachten Mauerwerk und Betonwerkstein, soweit sie nicht Natursteincharakter haben und handwerksgerecht bearbeitet sind,
3. mit in Zement aufgesetztem figürlichen oder ornamentalen Schmuck,
4. mit Farbanstrich auf Stein,
5. mit Glas, Blech, Emaill e, Porzellan und Kunststoffen in jeder Form,
6. mit Lichtbildern.
(3)

Es können errichtet werden:
1. stehende Grabmale,
2. liegende oder flach geneigte Grabmale, die nicht in Verbi ndung mit stehenden
Grabmalen zulässig sind.

- II (4)

Stehende Grabmale dürfen ni cht höher als 1,20 m für Erwachsene
und 0,80 m für Kinder se in.

§ 17
( 1)

Zustimmungserfordernis zum Errichten und Ändern von Grabmalen

Die Errichtung und j ede Veränderung von Grabm alen und Grabeinfassungen bedarf
der Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(2)

Di e Zustimmung ist rechtzeiti g bei der Friedhofsverwaltung einzuholen. Sie kann die
Vorlage von Zeichnungen und Beschreibungen, aus denen di e Einzelheiten ersichtlich
sind, verlangen. In besonderen Fällen kann auch die V orl age eines M odell s oder
das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt w erden.

§ 18

Standsicherheit der Grabmale

Di e Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemeinen anerkannten
Regeln des H andwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, daß sie dauernd
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder
sich senken können.

§ 19
(1)

Verkehr·ssicherungspnicht für Grabmale

Di e Grabmal e und die sonsti gen baulichen Anl agen sind dauernd in verkehrssicherem
Zustand zu halten. Sie sind zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, und zwar in der
Regel jährlich zweimal - im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst -. V erantw ortlich dafür ist bei Reihengrabstätten, wer den Antrag auf Zuteilung einer Grabstätte

( § 13) gestellt hat, bei W ahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. Sie haften für Schäden, die durch das Umstürzen von Grabmalen, Grabmalteilen oder sonstigen baulichen
Anlagen verursacht werden.
(2)

Scheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen
davon gefährdet, sind die für die Unterh altung Verantwortli chen (Abs. 1) verpflichtet,
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(3)

Bei Gefahr im V erzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen) treffen; wird der
ordnungswidrige Z ustandtrotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung
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nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung dazu auf Kosten des Verantwortlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal
oder Teile davon entfernen. Die Gemeinde ist verpflichtet, diese Gegenstände drei
Monate aufzubewahren.
Ist der Verantwortliche nicht bekannt und über das Einwohnermeldeamt nicht zu
ermitteln , genügen als Aufforderung eine öffentlich e Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

§ 20 Entfernen von Grabmalen
(1)

Vor Ablauf der Ruhefri st dürfen Grabmale nur mit vorheriger Zustimmung der
Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2)

Nach Ablauf der Ruhefrist oder nach der Entziehung von Grabstätten und
Nutzungsrechten sind die Grabmale innerhalb einer Frist von 1 Monat zu entfernen.
Auf den Ablauf der Ruhefrist bzw. der Nutzungszeit wird durch öffentl iche
Bekanntmachung hingewiesen. Kommt der Berechtigte dieser Verpflichtung nicht
nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen.
Läßt der Verpflichtete das Grabmal nicht binnen drei Monaten abholen, geht es entschädigungslos in das Eigentum der Gemeinde über. Sofern Grabstätten von der
Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Berechtigte die Kosten zu
tragen.

7. Herrichten und Pflege der Grabstätten
§ 21

(1)

Herrichten und lnstandhalten der Grabstätten

Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 15 hergerichtet und
dauernd instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck.
Verwelkte Blumen und Kränze si nd unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.

(2)

Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten der Inhaber
der Grabzuweisung (Verantwortlicher gemäß§ 9 BestG) verantwortli ch.
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(3)

Di e für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen
und pflegen oder damit ein en Friedhofsgärtner beauftragen.

(4)

Di e Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Belegung hergeri chtet
werden. Eine B epflanzung mit Bäumen und großwüchsigen Sträuchern ist nicht
zugelassen.

(5)

Die Herrichtung, Unterhaltung und V eränderung der gärtneri schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

§ 22
(1)

Die Grabeinfassungen dürfen nicht höher als 20 cm sein.

§ 23
(1)

Grabeinfassungen

Vernachlässigte Grabstätten

Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder bepflanzt, hat der
Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer j eweil s festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu
bringen. Kommt er dieser V erpflichtung nicht nach, kann die Fri edhofsverwaltung
die Grabstätte nach ihrem Erm essen auf seine K osten herrichten lassen oder eine
Einebnung vornehm en.

(2)

I st der V erantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln,
genügt für di e Durchführung der M aßnahme nach Abs. I eine öffentli che Bekanntmachung oder ein Hinweis auf der Grabstätte.

8. Friedhofshalle
§ 24
(1)

Benutzung

Die Friedhofshalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf
nur mit Erlaubnis und nach Anweisung der Friedhofsverwaltung bzw. des beauftragten Friedhofswärters betreten und in B enutz genommen werden .

(2)

Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen di e V erstorbenen w ährend der Öffnungszeit des Friedhofes sehen.
Die Särge sind spätestens 1/2 Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung
endgültig zu schließen.
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(3)

Die Ausschmückung der Friedhofshalle durch die Angehörigen des Verstorbenen
auf deren Kosten ist zu lässig.

(4)

Die Reinigung der Friedhofshalle ob liegt den Angehörigen des Verstorbenen.

9. Erhebung von Abgaben

§ 25
(J)

Gebühren

Die Gebühren für ein zwe istelliges W ahl g rab betragen

500,00 DM

für eine Nutzungszeit
Für die Verl ängerung der Zeitdauer des Nutzungsrechts
betragen die Gebühren für je angefangene 5 Jahre
(2)

125,00 DM

Fürdie Herstellung eines Grabes(§ 9 Abs. 1) s ind der Gemeinde
die tatsächlich entstandenen Kosten zu erstatten.

30,00 DM

(3)

Die Gebühr für die Benutzung der Friedhofshalle beträgt

(4)

Andere Personen nach§ 2 Abs. 3 (z. B. Ortsfremde) für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nach Maßgabe e iner Sondervereinbarung außerhalb
der vorstehenden Gebührenregelung auf dem Friedhof bestattet bzw. in der
Friedhofshalle aufgebahrt werden.

(5)

Die Gebühren nach den Absätzen 1 bis 3 werden einen Monat nach Bekanntgabe
des Gebührenbescheides fällig.

10. Schlußvorschriften
§ 26

( 1)

Alte Rechte

Die vor dem in krafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte werden auf
die Nutzungszeit nach § 14 Abs. l dieser Satzung begrenzt. Sie enden jedoch nicht
vor Ablauf e ines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zu letzt
beigesetzen Leiche oder Asche.

(2)

Im übrigen gilt diese Satzung.
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§ 27

Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung des Friedhofes
sowie se iner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.

§ 28
(1)

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrl ässig

1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des§ 4 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder
die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. I ),
3. gegen die B estimmungen des § 5 Satz 1 verstößt,
4. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 6 Abs. 1),
5. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11 ),
6. die B estimmungen über zulässige M aße für Grabmale nicht einhält(§ 16),
7. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt(§ 20 Abs. l ),
8. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Z usta nd hält

(§ 19),
9. Grabstätten nicht oder entgegen § 2 1 herrichtet,
10. die Friedhofshalle entgegen§ 24 betritt.

§ 29

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung und Gebührenordnung der Ortsgemeinde Liesenich vom 25.08.1977 in der Fassung des ll. Nachtrages vom 10.02.1987 außer Kraft.

Lieseni ch, den

