
 

 

 
Gemeinde Neukirch 

Landkreis Bodenseekreis 
 

Friedhofssatzung 
(Friedhofsordnung und Bestat-

tungsgebührensatzung)  
vom 07. Oktober 2019 

 

Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 
15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 
2 des Bestattungsgesetzes in Verbin-
dung mit den §§ 4 und 11 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg 
sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kom-
munalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Neukirch am 07.10.2019 die 
nachstehende Friedhofssatzung be-
schlossen: 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Widmung 

(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Ein-
richtung der Gemeinde. Er dient der 
Bestattung verstorbener Gemeinde-
einwohner und der in der Gemeinde 
verstorbenen oder tot aufgefundenen 
Personen ohne Wohnsitz oder mit un-
bekanntem Wohnsitz, sowie für Ver-
storbene, für die ein Wahlgrab nach § 
12 zur Verfügung steht. In besonderen 
Fällen kann die Gemeinde eine Bestat-
tung anderer Verstorbener zulassen. 
Der Friedhof dient auch der Bestattung 
von Totgeburten, Fehlgeburten und 
Ungeborenen. 

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, 
gelten die Vorschriften über die Bestat-

tung auch für die Beisetzung von 
Aschen.  

 
II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 2 
Öffnungszeiten 

(1) Der Friedhof darf nur während der be-
kanntgegebenen Öffnungszeiten betre-
ten werden. 

(2) Die Gemeinde kann das Betreten des 
Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile 
aus besonderem Anlass vorüberge-
hend untersagen. 

 
 

§ 3 
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der 
Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere 
nicht gestattet: 
a) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art 

zu befahren, ausgenommen Kin-
derwagen und Rollstühlen sowie 
Fahrzeugen der Gemeinde und der 
für den Friedhof zugelassenen 
Gewerbetreibenden, 

b) während einer Bestattung oder ei-
ner Gedenkfeier in der Nähe Arbei-
ten auszuführen, 

c) den Friedhof und seine Einrichtun-
gen und Anlagen zu verunreinigen 
oder zu beschädigen sowie Rasen-
flächen und Grabstätten unberech-
tigterweise zu betreten, 

d) Tiere mitzubringen, ausgenommen 
Blindenhunde, 

e) Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Stellen abzula-
gern, 

f) Waren und gewerbliche Dienste 
anzubieten, 

g) Druckschriften zu verteilen, 
h) Zu lärmen und zu spielen. 

Ausnahmen können zugelassen wer-
den, soweit sie mit dem Zweck des 
Friedhofs und der Ordnung auf ihm zu 
vereinbaren sind. 



(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof 
bedürfen der Zustimmung der Ge-
meinde. Sie sind spätestens vier Tage 
vorher anzumelden. 

 
 

§ 4 
Gewerbliche Betätigung auf dem Fried-

hof 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und 
sonstige Gewerbetreibende bedürfen 
für die Tätigkeit auf dem Friedhof der 
vorherigen Zulassung durch die Ge-
meinde. Sie kann den Umfang der Tä-
tigkeiten festlegen. 

(2) Zugelassen werden nur solche Ge-
werbetreibende, die fachkundig, leis-
tungsfähig und zuverlässig sind. Die 
Gemeinde kann für die Prüfung der 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit geeignete Nachweise 
verlangen, insbesondere dass die Vo-
raussetzungen für die Ausübung der 
Tätigkeit nach dem Handwerksrecht 
erfüllt werden. Die Gemeinde kann 
Ausnahmen zulassen. Die Zulassung 
erfolgt durch Ausstellung eines Be-
rechtigungsscheins; dieser ist den auf-
sichtsberechtigten Personen der Ge-
meinde auf Verlangen vorzuzeigen. 
Die Zulassung wird auf 5 Jahre befris-
tet. 

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Be-
auftragten haben die Friedhofssatzung 
und die dazu ergangenen Regelungen 
zu beachten und haften für die Schä-
den, die sie auf dem gemeindlichen 
Friedhof schuldhaft verursachen. Die 
Gewerbetreibenden haben eine für die 
Ausführung ihrer Tätigkeiten ausrei-
chende Haftpflichtversicherung nach-
zuweisen. 

(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die 
Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit und nur mit geeigneten Fahr-
zeugen befahren. Auf die Beschaffen-
heit der Wege ist Rücksicht zu neh-
men. Wagenspuren und Verunreini-
gungen sind unverzüglich zu beseiti-
gen. Werkzeuge und Materialien dür-
fen auf dem Friedhof nur Vorüberge-
hend oder nur an den dafür bestimm-
ten Stellen gelagert werden. Bei Been-
digung der Arbeit sind die Arbeits- und 

Lagerplätze wieder in den früheren 
Zustand zu bringen. 

(5) Gewerbetreibenden, die gegen die 
Vorschriften der Absätze 3 und 4 ver-
stoßen, oder bei denen die Vorausset-
zungen des Abs. 2 ganz oder teilweise 
nicht mehr gegeben sind, kann die 
Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder 
auf Dauer zurücknehmen oder wider-
rufen. 

(6) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann 
über einen Einheitlichen Ansprech-
partner im Sinne des Gesetzes über 
Einheitliche Ansprechpartner für das 
Land Baden-Württemberg abgewickelt 
werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung fin-
den Anwendung.  

 
III. Bestattungsvorschriften 
 

§ 5 
Allgemeines 

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach 
Eintritt des Todes bei der Gemeinde 
anzumelden. Wird eine Bestattung in 
einer früher erworbenen Wahlgrabstät-
te beantragt, so ist auf Verlangen der 
Gemeinde das Nutzungsrecht nach-
zuweisen. 

(2) Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der 
Bestattung fest und berücksichtigt da-
bei die Wünsche der Hinterbliebenen 
und der Geistlichen.  

(3) An Sonn- und Feiertagen werden kei-
ne Bestattungen und Beisetzungen 
vorgenommen. 

 
 

§ 6 
Särge 

(1) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m 
lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 
0,65 m breit sein. Sind in besonderen 
Fällen größere Särge erforderlich, so 
ist die Zustimmung der Gemeinde ein-
zuholen. 

(2) Särge und Sargausstattungen für Erd-
bestattungen müssen aus Materialien 
bestehen, die während der Ruhezeit 
im Erdboden verrotten. 



§ 7 
Ausheben von Gräber 

(1) Die Gemeinde lässt die Gräber aushe-
ben und zufüllen. Sie ist berechtigt, 
diese Arbeiten auf einen Dritten zu 
übertragen. 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt 
von der Erdoberfläche (ohne Hübel) 
bis zur Oberkante des Sarges mindes-
tens 0,90 m, bis zur Oberkante der Ur-
ne mindestens 0,50 m; bei Tiefgräbern 
beträgt die Tiefe von der Erdoberfläche 
bis zur Oberkannte des untersten Sar-
ges mindestens 1,60 m. 

 
 

§ 8 
Ruhezeit 

Die Ruhezeit der Leichen und Aschen be-
trägt 20 Jahre, bei Kindern, die vor Vollen-
dung des 10. Lebensjahres verstorben 
sind, 10 Jahre. 
 
 

§ 9 
Umbettungen 

(1) Umbettungen von Leichen und Aschen 
bedürfen, unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher Vorschriften, der vorherigen 
Zustimmung der Gemeinde. Bei Um-
bettungen von Leichen wird die Zu-
stimmung nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes, in den ersten zehn 
Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen 
eines dringenden öffentlichen Interes-
ses oder eines besonderen Härtefalls 
erteilt. Umbettungen aus einem Rei-
hengrab in ein anderes Reihengrab 
oder aus einem Urnenreihengrab in ein 
anderes Urnenreihengrab sind inner-
halb der Gemeinde nicht zulässig. Die 
Gemeine kann Ausnahmen zulassen. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefunde-
ne Gebeine (Überreste von Versorbe-
nen) und Urnen mit Aschen Verstorbe-
ner dürfen nur mit vorheriger Zustim-
mung der Gemeinde in belegt Grab-
stätten umgebettet werden.  

 

 

 

(3) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. 
Antragsberechtigt ist bei Umbettungen 
aus einem Reihengrab oder einem Ur-
nenreihengrab der Verfügungsberech-
tigte, bei Umbettungen aus einem 
Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab 
der Nutzungsberechtigte. 

(4) In den Fällen des § 22 Abs. 1 Satz 3 
und bei Entziehung von Nutzungsrech-
ten nach § 22 Abs. 1 Satz 4 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit 
noch nicht abgelaufen ist, von Amts-
wegen in ein Reihengrab oder ein Ur-
nenreihengrab umgebettet werden. Im 
Übrigen ist die Gemeinde bei Vorlie-
gen eines zwingenden öffentlichen In-
teresses berechtigt, Umbettungen vor-
zunehmen. 

(5) Umbettungen führt die Gemeinde 
durch. Sie bestimmt den Zeitpunkt der 
Umbettung. 

(6) Die Gemeinde kann verlangen, dass 
der Antragsteller die Umbettung von 
Leichen selbst oder durch Beauftragte 
vornimmt. Dabei ist den Anordnungen 
der Gemeinde Folge zu leisten. 

(7) Die Kosten der Umbettung haben die 
Antragsteller zu tragen. Dies gilt auch 
für den Ersatz von Schäden, die an 
benachbarten Grabstätten und an An-
lagen durch eine Umbettung entste-
hen, es sei denn, es liegt ein Ver-
schulden der Gemeinde vor. Die Ge-
meinde ist berechtigt, eine Vorauszah-
lung auf die voraussichtlichen Kosten 
in Höhe von 70 % zu verlangen. 

(8) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch 
eine Umbettung nicht unterbrochen 
oder gehemmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Grabstätten 
 

§ 10 
Allgemeines 

(1) Die Grabstätten sind im Eigentum des 
Friedhofsträgers. An ihnen können 
Rechte nur nach dieser Satzung er-
worben werden. Der Friedhof wir nach 
den vorliegenden Friedhofsplänen vom 
02.08.1974 und 31.10.1977, die Be-
standteil dieser Friedhofordnung sind, 
in die Grabfelder A bis D (neuer Fried-
hofsteil) und Grabfeld E (alter Fried-
hofsteil – ehemaliger kirchlicher Fried-
hof) aufgeteilt. 

(2) Auf dem Friedhof werden folgende 
Arten von Gräber zur Verfügung ge-
stellt: 

a) Reihengräber 

b) Wahlgräber (1-stellig oder 2-stellig) 

c) Rasenreihengräber 

d) Rasenwahlgräber (1-stellig) 

e) Urnenreihengräber als Erdgräber 

f) Urnenwahlgräber als Erdgräber 

g) Urnenreihengräber als Urnenstelen 

h) Urnenwahlgräber als Urnenstelen 

i) Halbanonyme Urnengemein-
schaftsgräber 

Die Grabmaße betragen: 

1. Im alten Friedhof (Grabfeld E) 

 a) Reihengräber  
     Länge: 2,00 m     Breite: 0,70 m 

b) bei Wahlgräber                                  
     es gelten die Maße des Fried- 
          hofplanes 

2. Im neuen Friedhof (Grabfeld A – D) 

 a) Reihengräber  
     Länge: 2,00 m     Breite: 0,70 m 

 b) Wahlgräber   
     Länge: 2,00 m     Breite: 1,90 m 

(3) Für Beisetzung von Urnen kann in 
sämtlichen Reihen- und Wahlgräbern 
erfolgen. 

 

 

(4) Ein Anspruch auf Überlassung einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie 
auf die Unveränderlichkeit der Umge-
bung besteht nicht. 

(5) Grüfte und Grabgebäude sind nicht 
zugelassen. 

 
 

§ 11 
Reihengräber 

(1) Reihengräber sind Grabstätte für Erd-
bestattungen, für die Bestattung von 
Fehlgeburten und Ungeborenen und 
für die Beisetzung von Aschen, die der 
Reihe nach belegt und im Todesfall für 
die Dauer der Ruhezeit gem. § 8 zuge-
teilt werden. Eine Verlängerung der 
Ruhezeit ist nicht möglich. Verfü-
gungsberechtigter ist – sofern keine 
andere ausdrückliche Festlegung er-
folgt – in nachstehender Reiherfolge: 

a) wer für die Bestattung sorgen muss 
(§ 31 Abs. 1 Bestattungsgesetz) 

b) wer sich dazu verpflichtet hat 

c) der Inhaber der tatsächlichen Ge-
walt 

(2) In jedem Reihengrab wird nur ein 
Verstorbener beigesetzt.  

(3) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf 
der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab 
umgewandelt werden.  

(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern 
oder Teilen von ihnen nach Ablauf der 
Ruhezeiten wird drei Monate vorher 
durch das Friedhofsamt schriftliche 
mitgeteilt oder durch Hinweis auf dem 
betreffenden Grabfeld bekanntgege-
ben. 

(5) Nach Ablauf der Ruhezeiten und der 
Fristen für die Abräumung kann die 
Friedhofsverwaltung Grabfelder für 
Reihengrabstätten wieder belegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



.§ 12 
Wahlgräber 

(1) Wahlgräber sind Grabstätte für Erdbe-
stattungen, für die Bestattung von 
Fehlgeburten und Ungeborenen und 
die Beisetzung von Aschen, an denen 
ein öffentlich-rechtliches Nutzungs-
recht verliehen wird. Das Nutzungs-
recht wird durch Verleihung begründet. 
Nutzungsberechtigter ist die durch die 
Verleihung bestimmte Person.   

(2) Nutzungsrechte an Wahlerdgräbern 
werden auf Antrag auf eine Dauer von 
30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. 
Die Nutzungsrechte an Urnennischen 
in den Urnenstelen werden auf 20 Jah-
re (Nutzungszeit) verliehen. Sie kön-
nen nur anlässlich eines Todesfalles 
verliehen werden. Die erneute Verlei-
hung eines Nutzungsrechts ist nur auf 
Antrag möglich. 

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zah-
lung der Grabnutzungsgebühr. Auf 
Wahlgräber, bei denen die Grabnut-
zungsgebühr für das Nutzungsrecht 
nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften 
über Reihengräber entsprechend an-
zuwenden.  

(4) Ein Anspruch auf Verleihung oder er-
neute Verleihung von Nutzungsrechten 
besteht nicht.  

(5) Wahlgräber können ein- und mehrstel-
lige Einfach- oder Tiefgräber sein. In 
einem Tiefgrab sind bei gleichzeitig 
laufenden Ruhezeiten nur zwei Bestat-
tungen übereinander zulässig.  

(6) Währen der Nutzungszeit darf ein Be-
stattung nur stattfinden, wenn die Ru-
hezeit die Nutzungszeit nicht über-
steigt oder ein Nutzungsrecht mindes-
tens für die Zeit bis zum Ablauf der 
Ruhezeit erneut erworben worden ist.  

(7) Der Nutzungsberechtigte soll für den 
Fall seines Ablebens seinen Nachfol-
ger im Nutzungsrecht bestimmen. Die-
ser ist aus dem nachstehend genann-
ten Personenkreis zu bestimmen. Wird 
keine oder eine andere Regelung ge-
troffen, so geht das Nutzungsrecht in 
nachstehender Reihenfolge auf die 
Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten mit deren Zustim-

mung über: 

a) auf die Ehegatten oder den Ehe-
gatten, die Lebenspartnerin oder 
den Lebenspartner 

b) auf die Kinder 

c) auf die Stiefkinder 

d) auf die Enkel in der Reihenfolge 
der Berechtigten ihrer Väter und 
Mütter 

e) auf die Eltern 

f) auf die Geschwister 

g) auf die Stiefgeschwister 

h) auf die nicht unter a) bis g) fallen-
den Erben 

Innerhalb der einzelnen Gruppen Nrn. 
b) bis d) und f) bis h)  wird jeweils der 
Älteste nutzungsberechtigt. Das glei-
che gilt bei Tod eines Nutzungsberech-
tigten, auf den das Nutzungsrecht frü-
her übergegangen war. 

(8) Ist der Nutzungsberechtigte an der 
Wahrung seines Nutzungsrechts ver-
hindert, oder übt er das Nutzungsrecht 
nicht aus, so tritt der nächste in der 
Reihenfolge nach Abs. 7 Satz 3 an 
seine Stelle.  

(9) Jeder, auf den ein Nutzungsrecht 
übergeht, kann durch Erklärung ge-
genüber der Gemeinde auf das Nut-
zungsrecht verzichten; diese geht auf 
die nächste Person in der Reihenfolge 
des Abs. 7 Satz 3 über. 

(10) Der Nutzungsberechtigte kann mit 
Zustimmung der Gemeinde das Nut-
zungsrecht auf eine der in Abs. 7 Satz 
3 genannten Personen übertragen.  

(11) Der Nutzungsberechtigte hat im Rah-
men der Friedhofssatzung und der 
dazu ergangenen Regelung das 
Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet 
zu werden und über die Bestattung 
sowie über die Art der Gestaltung und 
Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 
Verstorbene, die nicht zu dem Perso-
nenkreis nach Abs. 7 Satz 3 gehören, 
dürfen in der Grabstätte nicht bestattet 
werden. Die Gemeinde kann Aus-
nahmen zulassen.  

 



(12) Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit ver-
zichtet werden. Es erfolgt keine antei-
lige Erstattung der Benutzungsgebüh-
ren.  

(13) Mehrkosten, die der Gemeinde bei 
Ausheben des Grabes zu einer weite-
ren Bestattung durch die Entfernung 
von Grabmalen, Fundamenten und 
sonstigen Grabausstattungen entste-
hen, hat der Nutzungsberechtigte zu 
erstatten, falls er nicht selbst rechtzei-
tig für die Beseitigung dieser Gegen-
stände sorgt.  

(14) In Wahlgräber können auch Urnen 
beigesetzt werden.  

(15) Diese Vorschriften gelten entspre-
chend für Urnenwahlgräber 

(16) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes 
wird der Nutzungsberechtigte drei 
Monate vorher schriftliche hingewie-
sen; ist er nicht bekannt oder nicht 
ohne weiteres zu ermitteln, erfolgt ein 
einmonatiger Hinweis auf der Grab-
stätte.  

 
 

§ 13 
Rasenreihen- und Rasenwahlgräber 

(1) Rasengräber sind Grabstätte für Erd-
bestattungen, für die Bestattung von 
Fehlgeburten und Ungeborenen, die 
der Reihe nach belegt und im Todes-
fall für die Dauer der Ruhezeit gem. § 
8 zugeteilt (Rasenreihengrab) bzw. an 
denen ein öffentlich-rechtliches Nut-
zungsrecht verliehen wird (Rasen-
wahlgrab). 

(2) In einem Rasenreihengrab kann nur 
ein Sarg beigesetzt werden. 

(3) In einem Rasenwahlgrab können ma-
ximal zwei Särge übereinander beige-
setzt werden. 

(4) Rasengräber werden ebenerdig als 
Rasenfläche angelegt. Die Unterhal-
tung der eingesäten Flächen erfolgt 
durch die Gemeinde Neukirch. Blu-
men, Grabschmuck und Kerzen sind 
im Rahmen der Beisetzung und bis zu 
drei Monaten danach zulässig. Die Be-
festigung von Kränzen und Pflanztöp-

fen am Grabstein sind nicht gestattet. 
Auf dem Grabstein dürfen keine festen 
Gegenstände wie z.B. Vasen oder (So-
lar-)Kerzen aufgestellt werden. Das 
Ablegen von einzelnen Blumen, z.B. 
an Jahrestagen oder Totengedenkta-
gen, ist bis zu zwei Wochen gestattet.  

(5) Blumen- und Grabschmuck sowie Bil-
der, Symbole, Vasen oder sonstige 
Verzierungen, die nach Abs. 4 nicht 
zulässig sind, können durch das Fried-
hofpersonal ohne Rücksprache besei-
tigt werden. 

(6) Mit Ausnahme des Grabmals sind an 
Rasengräbern keine Aufbauten wie z. 
B. Grabeinfassungen und Weihwas-
serkessel zulässig.  

(7) Soweit sich aus der Friedhofssatzung 
nichts anderes ergibt, gelten die Vor-
schriften für Reihen- und Wahlgräber 
entsprechend auch für Rasengräber. 

 
§ 14 

Urnenreihen- und Urnenwahlgräber 

(1) Urnenreihen- und Urnenwahlgräber 
sind Aschengrabstätten als Erdgräber 
in Grabfeldern, die ausschließlich der 
Beisetzung von Aschen Verstorbener 
dienen. 

(2) In einem Urnenreihengrab kann nur 
eine Urne beigesetzt werden. 

(3) Die Anzahl der Urnen in Urnenwahl-
gräbern, die beigesetzt werden kön-
nen, beträgt maximal vier Urnen. 

(4) Soweit sich aus der Friedhofssatzung 
nichts anderes ergibt, gelten die Vor-
schriften für Reihen- und Wahlgräber 
entsprechend für Urnenstätten. 

(5) Im Friedhof sind Urnengemeinschaften 
für halbanonyme Beisetzungen einge-
richtet; die Grabstätten selbst werden 
nicht gekennzeichnet. Die Kennzeich-
nung mit Namen, Geburts- und Ster-
bedatum erfolgt auf Metallblatten, die 
an einer zentralen Stele von der Ge-
meinde angebrachte werden. Die Bei-
setzungen auf diesem Urnenfeld kön-
nen auch ohne Beisein von Angehöri-
gen des Verstorbenen und ohne Hin-
weis auf den Zeitpunkt der Beisetzung 
stattfinden.  



(6) Urnen aus Materialien, die während 
der Ruhezeit nicht verrotten, sind nicht 
zugelassen. 

 
 

§ 15 
Urnenstelen 

(1) Für die Beisetzung von Urnen stehen 
neben Erdgrabstätten, Urnenkammern 
in Stelen als Reihen- und als Wahlgrä-
ber zur Verfügung. 

(2) Die Laufzeit dieser Urnennischen be-
trägt 20 Jahre.  

(3) Nach Erlöschen des Nutzungsrechts 
und nach Ablauf der Ruhezeit darf die 
Friedhofsverwaltung die beigesetzten 
Aschebehälter entfernen. Die Asche 
wird auf dem Friedhof in würdiger 
Form bestattet.  

(4) Die Verschlussplatten der Urnenni-
schen werden ausschließlich von der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt. Es 
sind nur die gemeindlichen Ver-
schlussplatten zulässig. Diese gehen 
in das Eigentum der Nutzungsberech-
tigten über. 

(5) Die Verschlussplatten werden von der 
Gemeinde an die Gewerbetreibende 
im Sinne von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 zur 
Beschriftung ausgehändigt bzw. sind 
von diesen bei der Gemeindeverwal-
tung abzuholen. 

(6) Die Beschriftung der Urnenverschluss-
platte ist vom Nutzungsberechtigten 
nach den Vorgaben der Gemeinde 
fachgerecht von einem Gewerbetrei-
benden im Sinne von § 4 Abs. 1 und 
Abs. 2 vornehmen zu lassen. Auf den 
Verschlussplatten der Urnennischen ist 
der Name, Geburts- und Todesdatum 
des Verstorbenen anzubringen. Dane-
ben sind pro Verstorbenen ein Bild und 
pro Verschlussplatte max. ein der 
Würde des Ortes entsprechendes 
Symbol in einer für den Friedhof wür-
digen Gestaltungsform zulässig. Wei-
tere Gestaltungen, Beschriftungen und 
Texte sind nicht zulässig. 

(7) Es ist nur die von der Gemeinde vor-
gegebene Schrift in Schriftart, Schrift-
größe, Schriftfarbe und Gravurtiefe zu-
lässig. Andere Schriftarten und Schrift-

gestaltungen sind nicht zugelassen. 
Die Schrift ist in vertieft eingehauener 
Form herzustellen und in goldener 
Farbe oder einer unauffälligen Weiß-, 
Grau- oder Schwarzfärbung hervorzu-
heben. Es ist darauf zu achten, dass 
die Größe der Inschrift mit der Ver-
schlussplatte ein würdiges Gesamtbild 
abgibt. 

(8) Die Gestaltung der Verschlussplatte 
insgesamt muss von der Gemeinde 
ausdrücklich schriftlich genehmigt 
werden. 

(9) Alle mit der Beschriftung und Montage 
zusammenhängenden Kosten hat der 
Nutzungsberechtigte zu übernehmen. 

(10) In einem Urnennischen-Reihengrab 
darf die Asche von höchstens 1 Ver-
storbenen beigesetzt werden. In ei-
nem Urnennischen-Wahlgrab dürfen 
die Aschen von maximal 2 Verstorbe-
nen bei gleichzeitig laufender Ruhe-
zeit beigesetzt werden. Die Urnengrö-
ßen sind der Nischengröße (Tiefe: 50 
cm; Breite: 34 cm; Höhe: 43 cm) an-
zupassen. Überurnen sind nicht zu-
lässig.  

(11) Die Unterhaltung der Urnenstelen 
erfolgt durch die Gemeinde Neukirch. 
Blumen, Grabschmuck und Kerzen 
sind im Rahmen der Beisetzung und 
bis zu drei Monaten danach zulässig 
und dürfen nur am Fuße der Urnen-
stelen abgelegt werden. Die Befesti-
gung von Kränzen und Pflanztöpfen 
an den Wänden sowie das Anbringen 
von Platten in Zwischenräumen sind 
nicht gestattet. Auf den Urnenstelen 
dürfen keine festen Gegenstände wie 
z.B. Vasen oder (Solar-)Kerzen auf-
gestellt werden. Das Ablegen von ein-
zelnen Blumen, z.B. an Jahrestagen 
oder Totengedenktagen, ist bis zu 
zwei Wochen gestattet.  

(12) Blumen- und Grabschmuck sowie 
Bilder, Symbole, Vasen oder sonstige 
Verzierungen, die nach Abs. 11 nicht 
zulässig sind, können durch das 
Friedhofpersonal ohne Rücksprache 
beseitigt werden. 

 
 
 



V. Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen 
 

§ 16 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

(1) Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen müssen der Würde des Fried-
hofs entsprechen. 

(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, 
Holz, Schmiedeeisen oder Bronze 
verwendet werden.  

(3) Auf Grabstätten sind Grabmale bis zu 
folgenden Größen zulässig: 

a) auf Reihen-, Rasen- und 1-stelligen 
Wahlgräbern bis zu 1,30 m Höhe 
oder bis zu 0,70 m² Ansichtsfläche 

b) auf 2-stelligen Wahlgräbern bis zu 
1,30 m Höhe oder bis zu 1,00 m² 
Ansichtsfläche 

(4) Der Sockel eines Grabmales muss 
bodeneben gesetzt sein. 

(5) Für Grabeinfassungen dürfen nur Na-
tursteine verwendet werden, die im 
Material zum Grabmal passen. Gra-
beinfassungen sind zwingend vorge-
schrieben und auf Kosten der Verfü-
gungs- und Nutzungsberechtigten an-
zubringen. 

(6) Bei Rasengräbern sind keine Grabein-
fassungen zulässig.  

(7) Liegende Grabmale oder Abdeckplat-
ten dürfen höchstens 60 Prozent der 
Grabfläche bedecken. 

 
 

§ 17 
Genehmigungserfordernis 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung 
von Grabmalen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung der Ge-
meinde. Ohne Genehmigung sind bis 
zur Dauer von zwei Jahren nach der 
Bestattung oder Beisetzung provisori-
sche Grabmale aus Holztafeln bis zur 
Größe von 15 mal 30 cm und Holz-
kreuze zulässig. 

(2) Dem Antrag ist die Zeichnung über 
den Entwurf des Grabmals im Maßstab 
1 : 10 zweifach beizufügen. Dabei ist 
das zu verwendende Material, seine 

Bearbeitung, der Inhalt und die Anord-
nung der Schrift, der Ornamente und 
Symbole sowie die Fundamentierung 
anzugeben. Soweit erforderlich, kann 
die Gemeinde, Zeichnungen der 
Schrift, der Ornamente und der Sym-
bole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung und 
der Form verlangen. In besonderen 
Fällen kann die Vorlage eines Modells 
oder das Aufstellen einer Attrappe auf 
der Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung 
aller sonstigen Grabausstattungen be-
dürfen ebenfalls der vorherigen schrift-
lichen Genehmigung der Gemeinde. 
Abs. 2 gilt entsprechend. 

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das 
Grabmal oder die sonstige Grabaus-
stattung nicht innerhalb von zwei Jah-
ren nach Erteilung der Genehmigung 
errichtet worden ist. 

(5) Die Grabmale sind so zu liefern, dass 
sie vor ihrer Aufstellung von der Ge-
meinde überprüft werden können. 

(6) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
alle Voraussetzungen dieser Fried-
hofssatzung erfüllt werden. 

 
 

§ 18 
Standsicherheit 

Grabmale und sonstige Grabausstattun-
gen müssen standsicher sein. Sie sind 
ihrer Größe entsprechend nach den all-
gemein anerkannten Regeln des Hand-
werks zu fundamentieren und zu befesti-
gen. Steingrabmale müssen aus einem 
Stück hergestellt sein und dürfen folgende 
Mindeststärken nicht unterschreiten: 

Stehende Grabmale 

bis 1,20 m Höhe: 14 cm 

bis 1,40 m Höhe: 16 cm 
ab 1,40 m Höhe: 18 cm. 

Grabmale und Grabeinfassungen dürfen 
nur von fachkundigen Personen (i.d.R. 
Bildhauer, Steinmetze) errichtet werden 
 
 
 
 



§ 19 
Unterhaltung 

(1) Die Grabmale und die sonstigen Gra-
bausstattungen sind dauernd in würdi-
gem und verkehrssicherem Zustand zu 
halten und entsprechend zu überprü-
fen. Verantwortlich dafür ist bei Rei-
hengrabstätten und Urnenreihengrab-
stätten der Verfügungsberechtigte, bei 
Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrab-
stätten der Nutzungsberechtigte. 

(2) Erscheint die Standsicherheit von 
Grabmalen und sonstigen Grabaus-
stattungen gefährdet, so sind die für 
die Unterhaltung Verantwortlichen ver-
pflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaf-
fen. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Gemeinde auf Kosten des Verantwort-
lichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. 
Umlegung von Grabmalen, Absper-
rungen) treffen. Wird der ordnungswid-
rige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Gemeinde nicht innerhalb 
einer jeweils festzusetzenden ange-
messenen Frist beseitigt, so ist die 
Gemeinde berechtigt, dies auf Kosten 
des Verantwortlichen zu tun oder nach 
dessen Anhörung das Grabmal oder 
die sonstige Grabausstattung zu ent-
fernen. Die Gemeinde bewahrt diese 
Sachen drei Monate auf. Ist der Ver-
antwortliche nicht bekannt oder nicht 
ohne weiteres zu ermitteln, so genügt 
ein sechswöchiger Hinweis auf der 
Grabstätte. 

 
 

§ 20 
Entfernung 

(1) Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechts nur mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung der 
Gemeinde von der Grabstätte entfernt 
werden. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts sind die Grabmale und 
die sonstigen Grabausstattungen zu 
entfernen. Wird dieser Verpflichtung 
trotz schriftlicher Aufforderung der 
Gemeinde innerhalb einer jeweils fest-
zusetzenden angemessenen Frist 
nicht erfüllt, so kann die Gemeinde die 
Grabmale und die sonstigen Grabaus-

stattungen im Wege der Ersatzvor-
nahme nach dem Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz selbst entfernen; 
§ 19 Abs. 2 Satz 5 ist entsprechend 
anwendbar. Die Gemeinde bewahrt die 
Sachen drei Monate auf. 

 
VI. Herrichten und Pflege der Grabstätte 
 

§ 21 
Allgemeines 

(1) Alle Grabstätten müssen der Würde 
des Ortes entsprechend hergerichtet 
und dauernd gepflegt werden. Ver-
welkte Blumen und Kränze sind von 
den Grabstätten zu entfernen und an 
den dafür vorgesehenen Plätzen abzu-
lagern.  

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel 
und die Art ihrer Gestaltung sind dem 
Gesamtcharakter des Friedhofs, dem 
besonderen Charakter des Friedhof-
steils und der unmittelbaren Umge-
bung anzupassen. Die Grabstätten 
dürfen nur mit solchen Pflanzen be-
pflanzt werden, die andere Grabstätten 
und die öffentlichen Anlagen nicht be-
einträchtigen.  

(3) Sträucher und sonstige Pflanzen dür-
fen 2 m Höhe nicht übersteigen. Grö-
ßer werdende Bäume und sonstige 
dem Gesamtcharakter des Friedhofs 
widersprechende Pflanzen dürfen auf 
den Grabstätten nicht gepflanzt wer-
den.  

(4) Für das Herrichten und die Pflege der 
Grabstätte hat der nach § 19 Abs. 1 
Verantwortliche zu sorgen. Die Ver-
pflichtung erlischt erst mit dem Ablauf 
der Ruhezeit bzw. des Nutzungs-
rechts. 

(5) Die Grabstätten müssen innerhalb von 
sechs Monaten nach der Belegung 
hergerichtet und bepflanzt sein. 

(6) Die Grabstätten sind nach Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts ab-
zuräumen. § 20 Abs. 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend.  

(7) Das Herrichten, die Unterhaltung und 
jede Veränderung der gärtnerischen 
Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegt ausschließlich der Gemeinde. 



Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigte 
sowie die Grabpflege tatsächlich vor-
nehmenden Personen sind nicht be-
rechtigt, diese Anlagen der Gemeinde 
zu verändern. 

 
 

§ 22 
Vernachlässigung der Gräber 

(1) Wir eine Grabstätte nicht hergerichtet 
oder gepflegt, so hat der Verantwortli-
che (§ 19 Abs.1) auf schriftliche Auf-
forderung der Gemeinde die Grabstät-
te innerhalb einer jeweils festgesetzten 
angemessenen Frist in Ordnung zu 
bringen. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, so genügt ein dreimonatiger 
Hinweis auf der Grabstätte. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt, so können 
Reihengrabstätten und Urnenreihen-
grabstätten von der Gemeinde abge-
räumt, eingeebnet und eingesät wer-
den. Bei Wahlgrabstätten und Urnen-
wahlgrabstätten kann die Gemeinde in 
diesem Fall die Grabstätte im Wege 
der Ersatzvornahme nach dem Lan-
desverwaltungsvollstreckungsgesetz in 
Ordnung bringen lassen oder das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung ent-
ziehen. In dem Entziehungsbescheid 
ist der Nutzungsberechtigte aufzufor-
dern, das Grabmal und die sonstigen 
Grabausstattungen innerhalb von drei 
Monaten nach Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheides zu entfernen. 

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck 
gilt Abs.1 Satz 1 entsprechend. Wird 
die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
der Verantwortliche nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, so 
kann die Gemeinde den Grabschmuck 
entfernen. 

(3) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 
und 2 sind dem Verantwortlichen vor-
her anzudrohen. 

 
VII. Benutzung der Leichenhalle 
 

§ 23 
Leichenhalle 

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme 
der Leichen bis zur Bestattung. Sie 
darf nur in Begleitung eines Angehöri-

gen des Friedhofpersonals oder mit 
Zustimmung der Gemeinde betreten 
werden. 

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder 
sonstigen Bedenken bestehen, können 
die Angehörigen den Verstorbenen 
während der festgesetzten Zeiten se-
hen. 

(3) Die Angehörigen erhalten auf Antrag 
für die Dauer der Aufbahrungszeit ei-
nen Schlüssel für die Aussegnungshal-
le. Ihnen obliegt das Ausschmücken 
des Abschiedsraumes. 

(4) Für Schmucksachen oder andere 
Wertgegenstände mit denen die Lei-
che versehen ist oder die während der 
Aufbahrung der Leiche in der Leichen-
halle beigegeben werden, übernimmt 
die Gemeinde keinen vermögensrecht-
liche Haftung. 

 
VIII. Haftung, Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 24 
Obhuts- und Überwachungs- 

pflicht, Haftung 

(1) Der Gemeinde obliegen keine über die 
Verkehrssicherungspflicht hinausge-
henden Obhuts- und Überwachungs-
pflichten. Die Gemeinde haftet nicht für 
Schäden, die durch nichtsatzungsge-
mäße Benutzung des Friedhofs, seiner 
Anlagen und Einrichtungen, durch drit-
te Personen oder durch Tiere entste-
hen. Im Übrigen haftet die Gemeinde 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. Die Vorschriften über Amtshaf-
tung bleiben unberührt. 

(2) Verfügungsberechtigte und Nutzungs-
berechtigte haften für die schuldhaft 
verursachten Schäden, die infolge ei-
ner unsachgemäßen oder den Vor-
schriften der Friedhofsatzung wider-
sprechenden Benutzung oder eines 
mangelhaften Zustands der Grabstät-
ten entstehen. Sie haben die Gemein-
de von Ersatzansprüchen Dritter frei-
zustellen, die wegen solcher Schäden 
geltend gemacht werden. Gehen der-
artige Schäden auf mehrere Verfü-
gungsberechtigte oder Nutzungsbe-
rechtigte zurück, so haften diese als 
Gesamtschuldner. 



(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwen-
dung auf die nach § 4 zugelassenen 
Gewerbetreibenden, auch für deren 
Bedienstete. 

 
 

§ 25 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig in Sinne von § 49 Abs. 3 
Nr. 2 des Bestattungsgesetztes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den Friedhof entgegen der Vorschrift 
des § 2 betritt, 

2. entgegen § 3 Abs. 1 und 2 

a) sich auf dem Friedhof nicht der 
Würde des Ortes entsprechend 
verhält oder die Weisungen des 
Friedhofspersonals nicht befolgt, 

 

b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art 
befährt, ausgenommen hiervon 
sind Kinderwägen und Rollstühle 
sowie Fahrzeuge der Gemeinde 
und der für den Friedhof zugelas-
senen Gewebetreibenden, 

c) während einer Bestattung oder ei-
ner Gedenkfeier in der Nähe Arbei-
ten ausführt, 

d) den Friedhof und seine Einrichtun-
gen und Anlagen verunreinigt oder 
beschädigt sowie Rasenflächen 
und Grabstätten unberechtigter-
weise betritt, 

e) Tiere mitbringt, ausgenommen 
Blindenhunde 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Stellen ablagert 

g) Waren und gewerbliche Dienste 
anbietet 

h) Druckschriften verteilt 

3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem 
Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 4 
Abs. 1) 

 

 

 

 

4. als Verfügung- und Nutzungsberech-
tigter oder als Gewerbetreibender 
Grabmale oder sonstige Grabausstat-
tungen ohne oder abweichend von der 
Genehmigung errichtet, verändert (§ 
17 Abs. 1 und 3) oder entfernt (§ 20 
Abs. 1) 

5. Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen nicht in verkehrssicheren Zu-
stand hält (§ 19 Abs. 1) 

 
IX. Bestattungsgebühren 
 

§ 26 
Erhebungsgrundsatz 

Für die Benutzung der gemeindlichen Be-
stattungseinrichtungen und für Amtshand-
lungen auf dem Gebiet des Leichen- und 
Bestattungswesens werden Gebühren 
nach den folgenden Bestimmungen erho-
ben.  
 
 

§ 27 
Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren 
ist verpflichtet 

1. wer die Amtshandlung veranlasst 
oder in wessen Interesse sie vor-
genommen wird; 

2. wer die Gebührenschuld der Ge-
meinde gegenüber durch schriftli-
che Erklärung übernommen hat 
oder für die Gebührenschuld eines 
anderen kraft Gesetz haftet. 

(2) Zur Zahlung der Benutzungsgebühr ist 
verpflichtet 

1. wer die Benutzung der Bestat-
tungseinrichtung beantragt; 

2. die bestattungspflichtigen Angehö-
rigen der verstorbenen Person 
(Ehegatte oder Ehegattin, einge-
tragener Lebenspartner oder ein-
getragene Lebenspartnerin, volljäh-
rige Kinder, Eltern, Großeltern, voll-
jährige Geschwister und Enkelkin-
der). 

 

 

 



(3) Mehrere Gebührenschuldner haften 
als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 28 
Entstehung und Fälligkeit der Gebüh-

ren 

(1) Die Gebührenschuld entsteht 

a) bei Verwaltungsgebühren mit der 
Beendigung der Amtshandlung 

b) bei Benutzungsgebühren mit der 
Inanspruchnahme der Bestat-
tungseinrichtungen und bei Grab-
nutzungsgebühren mit der Verlei-
hung des Nutzungsrechts.  

(2) Die Verwaltungsgebühren und die Be-
nutzungsgebühren werden einen Mo-
nat nach Bekanntgabe der Gebühren-
festsetzung fällig. 

 
 

§ 29 
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 

(1) Die Höhe der Verwaltung- und Benut-
zungsgebühren richten sich nach dem 
in der Anlage zu dieser Satzung beige-
fügten Gebührenverzeichnis. 

(2) Ergänzend findet die Satzung über die 
Erhebung von Gebühre für öffentliche 
Leistungen - Verwaltungsgebührensat-
zung – in der jeweiligen Fassung ent-
sprechend Anwendung. 

 
X. Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 30 
Inkrafttreten 

(1) Diese Friedhofssatzung tritt am 
01.01.2020 in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Fried-
hofssatzung vom 04. November 2013 
mit allen späteren Änderungen außer 
Kraft. 

 
Ausgefertigt! 
Neukirch, den 07. Oktober 2019 
 
gez. 
Reinhold Schnell 
Bürgermeister 
 
 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Erlass die-
ser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
 
 
 
 
 
 
Verfahrensvermerke: 

 
 
 

In Kraft 
seit 

GR-
Beschluss 

vom 

Amtl. Bekanntma-
chung im Gemeinde- 

mitteilungsblatt 

 
 

  Ausga-
be 
Nr. 

Datum 

Satzung 
 

01.01.2020 07.10.2019 41/2019 11.10.2019 

 

 

 

 
  



Nr. Leistung Gebühr

1. Verwaltungsgebühren

1.1. Genehmigung zur Ausgrabung oder Umbettung von 17,00 €          
Leichen, Gebeinen oder Urnen

1.2. Genehmigung zur Aufstellung oder Veränderung eines 17,00 €          
Grabmales

1.3. Gebühr für die Zulassung von gewerblichen Grabaufstellern
1.31. für einen Einzelfall 9,00 €            
1.32. für eine befristete Zulassung 24,00 €          

2. Benutzungsgebühren

2.1. Herstellung und Schließung eines Grabes je Grabstätte
- bis 1,80  m Tiefe -

2.11. bei Personen von 10 und mehr Jahren 481,00 €         
2.12. bei Personen unter 10 Jahren 271,00 €         
2.13. bei Totgeburten 195,00 €         

bei Fehlgeburten und Ungeborenen 195,00 €         
2.14. für Urnen (Erdgrab) 251,00 €         
2.15. Zuschlag für Tieferlegung / Tiefgräber 90,00 €          
2.16. Zuschläge für Grabherstellung mit Schließung

an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 50 %
2.17. Zuschläge für Grabschließung

an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 25 %

2.2. Überlassung eines Reihengrabes
2.21. an Personen von 10 und mehr Jahren 1.020,00 €      
2.22. an Personen unter 10 Jahren 510,00 €         
2.23. als Urnen - Reihenerdgrab 970,00 €         
2.24. als Urnen - Reihengrab in Urnenstele 1.420,00 €      
2.25. Rasenreihengrab 1.360,00 €      
2.26. Halbanonymes Urnengrab mit Namensstele 950,00 €         
2.261. Zuschlag für Messingplatte und Montage an Namensstele 300,00 €         

2.3. Verleihung besonderer Grabnutzungsrechte
2.310. Wahlgrab einstellig mit Tieferlegung 1.820,00 €      
2.311. Wahlgrab zweistellig mit Tieferlegung 2.630,00 €      
2.312. Wahlgrab zweistellig ohne Tieferlegung 2.200,00 €      
2.313. Rasenwahlgrab einstellig mit Tieferlegung 2.330,00 €      
2.320. Urnenwahlgrab 2.160,00 €      
2.321. Urnenwahlgrab in Urnenstele 1.590,00 €      
2.33. Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes
2.331. für die Dauer einer Nutzungsperiode

wie Nr. 2.310. bis 2.313.
bzw. Nr. 2.320. und 2.321.

2.332. für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem
Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneten Nutzungsdauer.
Es findet eine taggenaue Abrechnung statt.

Anlage 1 zur Friedhofssatzung vom 07. Oktober 2019

G e b ü h r e n v e r z e i c h n i s



Nr. Leistung Gebühr

2.4. Sonstige Verrichtungen
2.41. Ausgraben, Umbetten, oder nachträgliche Tieferlegung von

Leichen, Gebeinen und Urnen - je Hilfskraft angefangener 1/2 Stunde 22,00 €          
2.42. Bereitstellung von Sargträgern im erforderlichen Umfang

je Sagträger und Stunde 28,00 €          
2.43. Mitwirkung eines Bestattungsordners bei der Beerdigung 20,00 €          
2.44. bei Inanspruchnahme des Baggers (einschl. Fahrer)

je angefangene 1/2 Stunde 29,00 €          
2.45. Kompressoreinsatz bei Frost, Stein und Beton (einschl. Bedienpersonal)

je angefangene 1/2 Stunde 29,00 €          
2.46. Wasser Absaugen und Schnee räumen je Stunde 37,00 €          

2.5. Leichenhallenbenutzung
2.51. Benutzung des Aufbahrungsraums - je Tag 54,00 €          

2.6. Erschwerniszuschläge
2.61. für das Ausgabe, Umbettung oder Tieferlegung von

Leiche oder Gebeinen 50 %
2.62. für das Umbetten von Urnen 50 %
2.63. für die Mithilfe bei der Sektion von Leichen nach der Gebühr

von Ziff. 2.41. 50 %

2.7. Zuschlag zu Nr. 2.1. bis 2.3. für die Bestattung anderer
Verstorbener im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3 50 %
Vor Zuschlag befreit sind:

a) Verstorbene, die mit Nebenwohnung in Neurkich
   polizeilich gemeldet sind;
b) Verstorbene, die vor ihrem Tod außerhalb in einem

Heim, einer Anstalt oder in einer ähnliche Einrich-
tung untergebracht, jedoch unmittelbar davor in
Neukirch polizeilich mit Hauptwohnsitz gemeldet
waren;

c) Nutzungsberechtigte eines Wahlgrabes, die früher in
Neukirch gewohnt haben und hier in dieser Zeit ein
Grabnutzungsrecht für sich und einen Ehegatten er-
worben oder übernommen haben.

Anlage 1 zur Friedhofssatzung vom 07. Oktober 2019
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