FRIEDH
F
HOFSOR
RDNUNG
der S
Stadt Sc
chotten
Aufgru
und des § 5 der Hessischen
n Gemeindeordnun
ng in der Fassung der Bekanntm
machung v.
v 07.03.2
2005 (GVB
Bl. I S. 14 2), zuletzt geänderrt durch Gesetz
G
v.
27.05.2
2013 (GV
VBl. I S. 21
18) i.V.m. § 2 Abs. 3 Satz 1 des Frieddhofs- und
d Bestattungsg
gesetzes v.
v 05.07.2
2007 (GVB
Bl. I S. 33 8), zuletzt geänderrt durch Gesetz
G
v.
02.02.2
2013 (GV
VBl. I S. 42) hat die Stadttverordnetenversam
mmlung der
d Stadt
Schotte
en in der Sitzung
S
vom
m 24.09.20
015 für die Friedhöfe der Stadt Schotten folgende
f

Satzung (Friedhoffsordnung
g)
beschlo
ossen:
I. Allgem
meine Vorrschriften
§1G
Geltungsb
bereich
Diese F
Friedhofso
ordnung gilt für die na
achstehend genannten Friedhööfe der Sta
adt
Schotte
en:
S
Stadtgebie
et Schotten
n
S
Stadtteil Betzenrod
S
Stadtteil Breungesha
ain
S
Stadtteil Burkhards
S
Stadtteil Busenborn
S
Stadtteil Eichelsachs
sen
S
Stadtteil Einartshaus
sen
S
Stadtteil Eschenrod
S
Stadtteil Götzen
G
S
Stadtteil Kaulstoß
S
Stadtteil Michelbach
M
S
Stadtteil Rainrod
R
S
Stadtteil Rudingshain
R
n
S
Stadtteil Sichenhausen
S
Stadtteil Wingershau
W
usen

§ 2 Verwa
altung des
s Friedhofe
es
Die Ve
erwaltung der
d Friedh
höfe oblieg
gt dem Ma
agistrat, im
m folgendeen Friedhoffsverwaltung ge
enannt, bzw
w. von ihm
m beauftrag
gten Dritten.
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§ 3 Friedhofszwec k und Bes
stattungsb
berechtigtte
(1)

Die Friedhö
öfe dienen der Bestatttung und der Pflege
e der Gräbeer im Ande
enken an
diie Verstorb
benen.

(2)

G
Gestattet istt die Besta
attung folge
ender Pers
sonen:
a)) die bei ihrem Ableb
ben Einwoh
hnerinnen oder Einwo
ohner der Stadt Scho
otten
waren od
der
b)) die ein Re
echt auf Benutzung e
einer Grab
bstätte auf dem Frieddhof hatten
n oder
c)) die innerh
halb des Stadtgebiete
es verstorb
ben sind und nicht auuf einem
Friedhof außerhalb
a
der Stadt beigesetztt werden oder
o
d)) die früher Einwohnerinnen un
nd Einwohner waren und zuletz
tzt in einem
m Pflegeheim ode
er einer ähn
nlichen Ein
nrichtung außerhalb
a
der
d Stadt ggelebt
haben od
der
e)) totgebore
ene Kinde
er vor Abla
auf des se
echsten Schwangersschaftsmonats und
Föten kön
nnen auf Wunsch
W
ein
ner oder eiines Angeh
hörigen beestattet werrden.
D
Die Bestattu
ung derjenigen Perso
onen, die bei
b ihrem Ableben
A
Einnwohnerin
nnen
od
der Einwo
ohner der Stadt warren, erfolgt in der Regel
R
auf dem Fried
dhof des
Stadtteils, in
n dem sie zuletzt
z
ihre
en Wohnsittz hatten.

(3)

D
Die Bestattu
ung anderer Persone
en bedarf der vorherigen Zusttimmung der
d Friedho
ofsverwaltung. Ein Rechtsansspruch au
uf Erteilun
ng der Zuustimmung besteht
niicht.

§ 4 Beg
griffsbesttimmung
(1)

U
Unter eine
er Grabstättte ist ein für Bestatttungen od
der Beisetzzungen vo
orgesehen
ner, genau
u bestimm
mter Teil de
es Friedho
ofsgrundstü
ückes, mitt dem darunter lieg
gendem Erdreich zu verstehen
n. Eine Gra
abstätte ka
ann eine ooder mehre
ere Grabsstellen umffassen.

(2)

U
Unter eine
er Grabste
elle ist derr Teil der Grabstätte
e zu versteehen, der der Aufn
nahme ein
ner mensch
hlichen Leiiche bzw. bei
b Urneng
grabstättenn einer Asc
chenurne
d
dient.

§ 5 Schließ
ßung und Entwidmu
ung
(1)

Ein Friedhoff und Fried
dhofsteile kkönnen geschlossen oder entw
widmet werrden.

(2)

Durch die Schließung
S
g sind weittere Besta
attungen nicht möglicch. Durch die Entw
widmung ge
eht die Eig
genschaft d
des Friedh
hofs als Ru
uhestätte dder Toten verloren.
Die Entwidm
mung ist erst
e
mit W
Wirkung von dem Ze
eitpunkt ann zulässig, zu dem
2

sä
ämtliche Ruhefristen
R
n der auf d
dem Friedh
hof vorgen
nommenenn Beisetzun
ngen abge
elaufen sin
nd.
(3)

D
Die Schließung und Entwidmung
g sind öffentlich beka
annt zu maachen.

II. Ordn
nungsvorrschriften
n

§ 6 Öffnungszeiten
Die Frriedhöfe sind währen
nd der durrch die Friedhofsverw
waltung feestgesetzte
en Zeiten
ngszeiten werden durch Aushhang an de
für den Besuch geöffnet. Die Öffnun
en Friedhofsein
ngängen bekanntgeg
b
geben. So
onderregelungen kön
nnen durchh die Fried
dhofsverwaltun
ng getroffen
n werden.

§7N
Nutzungsu
umfang
(1)

Je
ede Friedh
hofsbesuch
herin oder jeder Friedhofsbesu
ucher hat ssich der Würde
W
des
O
Ortes entsp
prechend zu verhalten
n. Den Ano
ordnungen
n des aufsicchtsbefugtten
Friedhofspe
ersonals is
st Folge zzu leisten. Kinder unter
u
10 JJahren dürfen den
Friedhof nurr in Begleittung Erwacchsener be
etreten.

(2) Nicht gestatttet ist innerrhalb des F
Friedhofs:
a)) Das Befa
ahren der Wege
W
mit F
Fahrzeugen aller Art, soweit niccht eine be
esondere Erlaubnis
E
hierzu
h
erte
eilt ist; ausg
genommen
n von dieseem Verbot sind
Kinderwa
agen und Rollstühle
R
ssowie Fahrrzeuge derr Friedhofssverwaltung
g,
a
Art und
d gewerbli che Dienste anzubie
eten,
b)) Waren aller
c)) an Sonn
n- und Feie
ertagen und
d in der Nä
ähe einer Bestattungg störende Arbeiten
auszufüh
hren,
d)) ohne scchriftlichen Auftrag e
eines Bere
echtigten bzw. ohnee Zustimm
mung der
Friedhoffsverwaltun
ng gewerbssmäßig zu
u fotografieren,
e)) Druckschriften zu verteilen,
v
a
ausgenommen Druck
ksachen, ddie im Rah
hmen von
Bestattungsfeiern notwendig
g und üblic
ch sind sow
wie Inform
mationsschriften der
Friedhoffsverwaltun
ng,
f) den Frie
edhof und seine Einrrichtungen und Anlag
gen zu ve runreinigen und zu
beschäd
digen sowie Rasenfllächen und Grabstä
ätten unbeerechtigterw
weise zu
betreten,

g)) Abraum und Abfälle aller Arrt außerhallb der hierrfür vorgessehenen Plätze
P
abzulegen,,
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h)) Tiere mittzubringen
n, ausgeno
ommen Blin
ndenhunde
e.
D
Die Friedho
ofsverwaltu
ung kann A
Ausnahmen zulassen
n, soweit ssie mit dem
m Zweck
de
es Friedho
ofs und derr Ordnung auf ihm ve
ereinbar sin
nd.
(3)

To
otengeden
nkfeiern un
nd andere nicht mit einer Bes
stattung zuusammenh
hängende
Veranstaltun
ngen bedü
ürfen der Z ustimmung
g der Fried
dhofsverwaaltung; sie sind
sp
pätestens eine Woch
he vor Durcchführung anzumelde
en.

§ 8 S itzgelegen
nheiten
Ruhebä
änke und Stühle sow
wie sonstig
ge Sitzgelegenheiten
n dürfen nnur mit Ein
nwilligung
der Frie
edhofsverw
waltung an
n oder auf G
Grabstätte
en aufgeste
ellt werden .

§ 9 Gew
werbliche
e Tätigkeitt auf dem Friedhof
(1)

G
Gewerbliche
e Tätigkeitten auf de m Friedho
of (insbeso
ondere Steeinmetze, SteinbildS
ha
auer, Gärtner, Bestatter, Tisch ler) bedürffen, soweitt nicht Arbeeiten in Au
uftrag der
Friedhofsve
erwaltung durchgefüh
d
hrt werden
n, der vorh
herigen Zuulassung durch
d
die
Friedhofsve
erwaltung.

(2)

D
Die Zulassu
ung erfolgt auf Antrag
g. Zuzulass
sen sind Gewerbetre
G
eibende, die
a)) in fachliccher, betrie
eblicher un
nd persönlicher Hinsic
cht zuverläässig sind und
b)) diese Frriedhofsord
dnung durcch Untersc
chrift für alle einschläägigen Arb
beiten als
verbindlich anerkannt haben .
Über den Antrag
A
wird
d unverzüg
glich, späte
estens innerhalb vonn 4 Woch
hen nach
Vorlage alle
er Unterlag
gen entsch
hieden. Mit Ablauf dieser Fristt gilt die Zulassung
V
alls erteilt.

(3)

D
Die gewerb
blichen Tättigkeiten m
müssen mit dem Friedhofszweeck verein
nbar sein
un
nd dürfen Bestattung
gsfeierlichkkeiten nicht stören.

(4)

D
Die Friedho
ofsverwaltu
ung kann d
die Zulassu
ung davon abhängigg machen, dass die
A
Antragstelle
erin oder der Antragssteller eine
en für die Ausführun
A
ng ihrer oder seiner
Tä
ätigkeit ausreichende
en Haftpflicchtversiche
erungsschutz nachw
weist.

(5)

D
Die Gewerb
betreibenden und ihrre Bediens
steten hab
ben die Frriedhofsord
dnung zu
be
eachten. Die
D Gewerb
betreibend
den haften für alle Sc
chäden, di e sie oderr ihre Bediiensteten im Zusammenhang mit einer Tätigkeit auf dem F
Friedhof sc
chuldhaft
ve
erursachen
n.

(6)

G
Gewerbliche
e Arbeiten auf den F
Friedhöfen dürfen nurr werktags innerhalb der Öffnu
ungszeiten
n ausgeführt werden. Die Arbeitten sind frü
ühestens uum 7.00 Uh
hr aufzune
ehmen und eine halbe Stunde
e vor Schließung de
es Friedhoofs, spätestens um
4

19
9.00 Uhr, an Samsta
agen und Werktagen
n vor Feiertagen späätestens um 13.00
Uhr zu been
nden. Die Friedhofsve
F
erwaltung kann
k
Ausnahmen zullassen.
(7)

Die für die Arbeiten erforderlich
e
hen Werkz
zeuge und Materialieen dürfen auf dem
Frriedhof nur an den von
v der Friiedhofsverrwaltung ge
enehmigteen Stellen vorüberv
ge
ehend gela
agert werd
den. Bei Be
eendigung der Arbeitten sind diie Arbeits- und Lage
erplätze wieder
w
in Ordnung
O
z u bringen.. Gewerbliche Gerätte dürfen nicht an
od
der in den Wasseren
ntnahmeste
ellen des Friedhofs
F
gereinigt weerden.

(8)

G
Gewerbetre
eibenden, die wiede
erholt oderr schwerw
wiegend geegen diese
e Friedho
ofssatzung
g verstoße
en oder be
ei denen die Vorauss
setzungenn des Abs.. 2 ganz
od
der teilweise nicht mehr
m
gege ben sind, kann die Friedhofsvverwaltung die Zula
assung nacch schriftlic
cher Mahn
nung auf Zeit
Z oder auf
a Dauer ddurch schriftlichen
Bescheid en
ntziehen.

III.

Allgemein
A
e Bestattu
ungsvorsc
chriften

§ 10
0 Bestattungen
(1)

Je
ede Bestatttung ist unverzüglic
u
ch nach Eiintritt des Todes bei der Fried
dhofsverw
waltung unte
er Vorlage
e der erford
derlichen Unterlagen
U
anzumeldden.

(2)

W
Wird eine Bestattung in
i einer vo
orher erworrbenen Wa
ahlgrabstättte beantra
agt, ist
da
as Nutzung
gsrecht na
achzuweise
en.

(3)

O
Ort und Zeit der Bestattung we
erden durc
ch die Frie
edhofsverw
waltung fes
stgelegt.
Dabei werden Wünsc
che der fürr die Besta
attung sorg
gepflichtigeen Personen nach
M
Möglichkeit berücksich
htigt.

(4)

Bestattunge
en finden an
a Werktag
gen statt. In begründ
deten Fälleen sind mitt Genehm
migung der Friedhofsv
verwaltung
g Ausnahm
men zulässig.

§ 11 Nutzu
ung der Le
eichenhalle
(1)

D
Die Leichen
nhalle dien
nt der Aufn
nahme derr Leichen bis zur Beestattung. Sie darf
nu
ur in Begle
eitung eines Angehö
örigen des
s Friedhofs
spersonalss oder mit Zustimm
mung der Friedhofsve
erwaltung b
betreten we
erden.

(2)

Le
eichen mü
üssen spättestens 36
6 Stunden nach dem
m Eintritt ddes Todes, jedoch
niicht vor Au
usfüllung des
d Leichenschausch
heines ode
er einer Toodesbesche
einigung
in
n die Leiche
enhalle des Friedhoffs oder eine
e sonstige am Begrääbnisort verfügbare
öfffentliche Leichenha
L
lle gebraccht werden
n. Als öffentliche Leiichenhallen gelten
au
uch die Leichenhal
L
llen von Krematorie
en, Krank
kenhäusernn, Bestatttungsunte
ernehmen und
u Pathologischen sowie Rec
chtsmedizin
nischen Insstituten.

(3)

Le
eichen sind in versc
chlossenen
n Särgen in die Leic
chenhalle zzu verbring
gen. Die
Särge müsssen festgeffügt und so
o abgedich
htet sein, dass
d
jedess Durchsick
kern von
5

Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Die Särge dürfen nicht aus Metall, Kunststoff
oder sonstigen schwer vergänglichen Stoffen hergestellt werden.
(4)

Die Särge werden spätestens 15 Minuten vor Beginn der Trauerfeier bzw. der
Bestattungszeit geschlossen und dürfen nicht mehr geöffnet werden. § 18 Abs. 2
Friedhofs- und Bestattungsgesetz bleibt unberührt. Bis dahin können die Angehörigen den Verstorbenen, sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, nach vorausgegangener Absprache mit dem Friedhofspersonal oder der Friedhofsverwaltung sehen.

(5)

Die Stadt haftet nicht für den Verlust von Wertgegenständen, die den Leichen
beigegeben worden sind.

(6)

Trauerfeiern können im Aufbahrungsraum der Leichenhalle, in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle), am Grab oder an einer anderen im Freien
vorgesehenen Stelle abgehalten werden.

(7)

Der Transport des Sarges zur Grabstätte erfolgt ausschließlich durch das Friedhofspersonal bzw. durch Beauftragte der Friedhofsverwaltung (örtliche Totengräber).

§ 12 Grabstätte und Ruhefrist
(1)

Die Gräber werden nur durch das Friedhofspersonal bzw. durch Beauftragte der
Friedhofsverwaltung ausgehoben, geöffnet und geschlossen.

(2)

Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis
zur Sargoberkante mindestens 0,90 m, bis zur Urnenoberkante mindestens 0,50
m.

(3)

Werden bei der Wiederbelegung einer Grabstätte beim Ausheben Leichenteile,
Sargteile oder sonstige Überreste gefunden, so sind diese sofort mindestens
0,30 m unter die Sohle des neuen Grabes zu verlegen.

(4)

Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung einer Grabstelle beträgt für Leichen 30
Jahre und für Aschen 20 Jahre.

§ 13 Totenruhe und Umbettung
(1)

Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2)

Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei
Umbettungen innerhalb der Stadt Schotten in den ersten Jahren der Ruhefrist nur
bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer
Wahlgrabstätte/Urnengrabstätte in eine andere Wahlgrabstätte/Urnengrabstätte
sind innerhalb der Stadt Schotten nicht zulässig.
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(3)

Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung bzw. durch von ihr Beauftragte durchgeführt. Die Friedhofsverwaltung bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(4)

Kann der Antragssteller nicht alleine über die Umbettung verfügen, so hat er die
Einwilligung weiterer Nutzungsberechtigte nachzuweisen.

(5)

Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten
Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat die Antragstellerin oder der Antragsteller zu tragen.

(6)

Mit der Umbettung geht das Nutzungsrecht an der freiwerdenden Grabstätte verloren. Ein Anspruch auf Erstattung von Gebühren entsteht hierdurch nicht.

IV. Grabstätten

§ 14 Grabarten
(1)

Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Reihengrabstätten,
Wahlgrabstätten,
Urnenwahlgrabstätten,
Feld für anonyme Urnenbeisetzungen,
Urnenwände,
Baumgrabstätten
Urnenkammern in der Gemeinschaftsgrabanlage

(2)

Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechts an einer der Lage
nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(3)

Die in Abs. 1 genannten Grabarten stehen nicht auf jedem Friedhof zur Verfügung. Ein Anspruch besteht somit nur für die Grabart, welche auf dem jeweiligen
Friedhof zur Verfügung stehen.

§ 15 Nutzungsrechte an Grabstätten
(1)

Nutzungsrechte an Grabstätten können nur nach Maßgabe dieser Friedhofsordnung begründet werden. Sie sind öffentlich-rechtlicher Natur. Die Grabstätten
bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers.

(2)

Bei Streitigkeiten zwischen den Beteiligten über Rechte an Grabstätten, über die
Verwaltung oder Gestaltung einer Grabstätte oder eines Grabmals kann die
Friedhofsverwaltung bis zur gütlichen Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen
Entscheidung über diese Streitigkeiten die erforderlichen vorläufigen Regelungen
treffen.
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§ 16 Grabbelegung
(1)

In jeder Grabstelle darf während des Laufs der Ruhefrist grundsätzlich nur eine
Erdbestattung vorgenommen werden.

(2)

Es ist zulässig, eine mit ihrem neugeborenen Kind verstorbene Mutter oder zwei
zur gleichen Zeit in ihrem ersten Lebensjahr verstorbene Kinder in einem Sarg
beizusetzen.

§ 17 Verlegung von Grabstätten
Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Rechts kann die Friedhofsverwaltung
Grabstätten verlegen. Die Leichen oder Aschenreste sind in diesen Fällen in eine andere Grabstätte gleicher Art umzubetten. Grabmale und sonstige Grabausstattungen
sind umzusetzen. Die Kosten der Maßnahme trägt der Veranlasser.

A. Reihengrabstätten

§ 18 Definition der Reihengrabstätte
Reihengrabstätten sind Grabstätten für eine Erdbestattung. Sie werden der Reihe
nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist des zu Bestattenden zugeteilt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte oder eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nicht möglich.

§ 19 Maße der Reihengrabstätte
(1)

Es werden eingerichtet:
a) Reihengrabstätten für die Beisetzung Verstorbener bis zum vollendeten 5. Lebensjahr,
b) Reihengrabstätten für die Beisetzung Verstorbener ab vollendetem 5. Lebensjahr.

(2)

Die Reihengrabstätten haben folgende Maße:
1. Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
Länge:

1,20 m

Breite:

0,60 m

Der Abstand zwischen den Reihengrabstätten beträgt: 0,50 m
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2.

Für Verstorbene ab dem vollendetem 5. Lebensjahr

Länge:

2,00 m

Breite:

0,80 m

Der Abstand zwischen den Reihengrabstätten beträgt: 0,50 m

§ 20 Wiederbelegung und Abräumung
(1)
(2)

Über die Wiederbelegung von Reihengrabstätten, für die die Ruhefrist abgelaufen ist, entscheidet die Friedhofsverwaltung.
Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen vor der Wiederbelegung ist 6 Monate vorher öffentlich bekannt zu machen.

B. Wahlgrabstätten
§ 21 Definition, Entstehung und Übergang des Nutzungsrechtes
(1)

Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 40 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird.
Auf Verleihung eines Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte besteht kein
Rechtsanspruch. Der Ersterwerb eines Nutzungsrechts ist nur möglich anlässlich eines Todesfalles. Das Nutzungsrecht kann in der Regel wiedererworben
oder verlängert werden. Wiedererwerb oder Verlängerung sind nur auf Antrag
und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Ein Rechtsanspruch auf Verlängerung oder Wiedererwerb besteht nicht. Eine Ausnahme hiervon gilt bei der
Verlängerung oder dem Wiedererwerb bezüglich einer nicht voll belegten
Wahlgrabstätte.

(2)

Unter einem Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte ist
die Einräumung einer zweiten Nutzungszeit zu verstehen. Der Antrag kann frühestens sechs Monate vor Ablauf des Nutzungsrechtes gestellt werden.
Die Verlängerung des Nutzungsrechtes umfasst einen kürzeren Zeitraum als
die komplette Nutzungszeit.
Der Wiedererwerb und die Verlängerung ist von der Entrichtung einer entsprechenden Gebühr gemäß Friedhofsgebührenordnung abhängig.

(3)

Es werden ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten abgegeben. Nach Ablauf der
Ruhefrist einer Leiche kann in der betreffenden Grabstelle eine weitere Beisetzung erfolgen, wenn die restliche Nutzungszeit die Ruhefrist erreicht oder das
Nutzungsrecht wiedererworben bzw. mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der
Ruhefrist verlängert worden ist.

(4)

Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. Die oder der Nutzungsberechtigte hat das Recht auf Beisetzung nach seinem Ableben sowie im Falle des Erwerbs einer mehrstelligen Wahlgrabstätte das Recht
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auf Beisetzung ihrer oder seiner verstorbenen Angehörigen in dem Wahlgrab.
Angehörige im Sinne dieser Bestimmung sind:
1. Ehegatten,
2. Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
3. Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommene Kinder und Geschwister,
4. Ehegatten und Lebenspartner der unter Abs. 4 Nr. 3 bezeichneten Personen.
Die Beisetzung anderer Personen in dem Wahlgrab bedarf der Einwilligung der
Friedhofsverwaltung.
(5)

Das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte kann nur mit Einwilligung der Friedhofsverwaltung übertragen werden.

(6)

Die Erwerberin oder der Erwerber einer Wahlgrabstätte soll für den Fall ihres
oder seines Ablebens ihre Nachfolgerin oder seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Wird keine Regelung getroffen oder verzichtet eine bestimmte
Person, so geht das Nutzungsrecht in der in § 21 Abs. 4 genannten Reihenfolge
auf die Angehörigen der verstorbenen Erwerberin oder des verstorbenen Erwerbers über. Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils die oder der Älteste
nutzungsberechtigt. Das Gleiche gilt beim Tod einer oder eines Nutzungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht früher übergegangen war.
Jede Person, auf die ein Nutzungsrecht übergeht, kann durch Erklärung gegenüber der Friedhofsverwaltung auf das Nutzungsrecht verzichten.

(7)

Das Recht auf Beisetzung in einer Wahlgrabstätte läuft mit der Nutzungszeit ab.
Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung jedoch nur stattfinden, wenn
die Ruhefrist für diese Beisetzung die Nutzungszeit nicht übersteigt oder das
Nutzungsrecht wiedererworben bzw. mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der
Ruhefrist für diese Beisetzung verlängert worden ist.

§ 22 Maße der Wahlgrabstätte
Jede Wahlgrabstelle hat folgende Maße:
Länge:

2,00 m

Breite:

1,00 m

Der Abstand zwischen den Wahlgrabstätten beträgt 0,50 m.

10

C. Urnengrabstätten

§ 23 Formen der Aschenbeisetzung
(1)

Aschen dürfen beigesetzt werden in
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2)

Urnenwahlgrabstätten,
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
Urnenwänden,
einem Feld für anonyme Urnenbeisetzungen,
Urnenkammern in der Gemeinschaftsgrabanlage,
Baumgrabstätten,
Reihengräber für Erdbestattungen, sofern bereits eine Erdbestattung erfolgt
ist und diese nicht länger als 12 Monate zurück liegt.

In Urnenwahlgrabstätten, in einem Feld für anonyme Urnenbeisetzungen, Urnenkammern in der Gemeinschaftsgrabanlage und in Grabstätten für Erdbestattungen können Aschenurnen nur unterirdisch beigesetzt werden.

§ 24 Definition der Urnenwahlgrabstätte
(1)

Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an
denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 40 Jahren
(Nutzungszeit) verliehen wird.

(2)

In einer Urnenwahlgrabstätte können bis zur vier Urnen beigesetzt werden.
In einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen können bis zu 4 Urnen pro Stelle
beigesetzt werden.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 21 über den Erwerb von
Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten entsprechend.
(3)

Die Urnenwahlgräber haben folgende Maße:
Länge:
Breite:

1,00 m
1,00 m

Der Abstand zwischen den Urnenwahlgräbern beträgt 0,50 m.
(4)

Urnenwahlgrabstätten können außer in Grabfeldern auch in Urnenwänden eingerichtet werden. In einer Urnennische können bis zu zwei Urnen beigesetzt
werden. Die Überlassung einer Urnennische erfolgt auf die Dauer von 20 Jahren.
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(5)

Nach Ablauf der Ruhefrist und Erlöschen des Nutzungsrechts ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die beigesetzte Aschenurne zu entfernen. Die Asche wird
an geeigneter Stelle des Friedhofes in würdiger Weise der Erde übergeben.

§ 25 Verweisungsnorm
Die Vorschriften dieser Friedhofsordnung über Reihen- und Wahlgrabstätten für Erdbestattungen gelten für Urnengrabstätten entsprechend, soweit sich aus den vorstehenden Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt.

§ 26 Urnenwände
(1)

Urnenwände werden auf dem Friedhof in Schotten angeboten. Die
einzelnen Urnenkammern haben eine Größe von 0,24 m Breite, 0,33 m Höhe
und 0,435 m Tiefe.

(2)

Die Urnenkammern werden für 20 Jahre bereitgestellt und dienen der Aufnahme
von 2 Urnen. Die Ruhefrist ist bei jeder Aufnahme einer Urne zu wahren. Hierbei
dürfen keine verrottbaren bzw. zersetzbaren Urnenbehältnisse (Überurnen) verwendet werden. Die Verlängerung bzw. der Wiedererwerb der Urnenkammer ist
einmal möglich. Der Wiedererwerb und die Verlängerung ist von der Entrichtung
einer entsprechenden Gebühr gemäß Friedhofsgebührenordnung abhängig.

(3)

Nach Ablauf der Ruhefrist werden die Aschenreste an geeigneter Stelle des
Friedhofes in würdiger Weise der Erde übergeben.

(4)

Die Urnenkammer ist mit einer 0,03 m starken Platte dauerhaft zu verschließen,
die von der Stadt Schotten vorgegeben ist und zur Aufnahme der Inschrift der
Verstorbenen dient.

(5)

Die Anlage und Pflege der Anlage obliegt ausschließlich der Stadt Schotten. Vor
den Urnenkammern dürfen nur Sargauflagen sowie Kränze nach der Trauerfeier
abgelegt werden, die nach Verwelken von den Angehörigen in die eigens dafür
aufgestellten Behältnisse entsorgt werden müssen. Geschieht dies nicht, so kann
die Friedhofsverwaltung die Blumen und Kränze ohne Ankündigung beseitigen.

§ 27 Feld für anonyme Urnenbeisetzungen
(1)

Bei der Beisetzung einer Aschenurne in einem Feld für anonyme Bestattungen
wird die Beisetzungsstelle nicht besonders kenntlich gemacht oder als Einzelgrabstelle ausgewiesen. Das Grabfeld wird als einheitliche Rasenfläche angelegt. Nach der Beisetzung einer Urne wird die Beisetzungsstelle nicht durch Hügel, Einfassung oder sonstige Gestaltung als Grabstätte kenntlich gemacht. Ein
besonderer Hinweis auf den Beigesetzten durch Grabkreuz, Namensschilder o12

der Gedenktafel ist nicht möglich. Grabschmuck und Anpflanzungen sind nicht
gestattet.
(2)

Die Beisetzung darf nur in einer biologisch abbaubaren Urne (auch Überurne)
erfolgen.

D. Weitere Grabarten

§ 28 Urnenkammern in der Gemeinschaftsgrabanlage

(1)

Das Gemeinschaftsgrabfeld befindet sich auf dem Friedhof Schotten. Angeboten
werden hier ein- und zweistellige Urnenkammern.
Die einstelligen Urnenkammern haben eine Größe von 0,30 m Länge, 0,30 m
Breite und 0,35 m Tiefe.
Die zweistelligen Urnenkammern haben eine Größe von 0,50 m Länge, 0,30 m
Breite und 0,35 m Tiefe.

(2)

Die Urnenkammern werden für 20 Jahre bereitgestellt. Die Ruhefrist ist bei jeder
Aufnahme einer Urne zu wahren. Hierbei dürfen keine verrottbaren bzw. zersetzbaren Urnenbehältnisse (Überurnen) verwendet werden. Die Verlängerung bzw.
der Wiedererwerb der Urnenkammer ist einmal möglich. Der Wiedererwerb und
die Verlängerung ist von der Entrichtung einer entsprechenden Gebühr gemäß
Friedhofsgebührenordnung abhängig.

(3)

Nach Ablauf der Ruhefrist werden die Aschenreste an geeigneter Stelle des
Friedhofes in würdiger Weise der Erde übergeben.

(4)

Die Urnenkammer ist mit einer 0,03 m starken Platte dauerhaft zu verschließen,
die von der Stadt Schotten vorgegeben ist und zur Aufnahme der Inschrift der
Verstorbenen dient.

(5)

Die Anlage und Pflege der Anlage obliegt ausschließlich der Stadt Schotten. Auf
den Urnenkammern dürfen keine Sargauflagen sowie Kränze abgelegt werden.
Die Ablage kann an einer zentralen Ablagestelle erfolgen.
An dem Geburts- bzw. Todestag des/der Verstorbenen ist auf der Grabstelle das
Niederlegen einer einzelnen Blume erlaubt.

§ 29 Baumgrabstätten
(1)

Bestattungen von Aschenresten sind an besonders ausgewiesenen Bäumen im
Wurzelbereich der Bäume möglich. Die Beisetzung darf nur in einer biologisch
abbaubaren Urne (auch Überurne) erfolgen.

(2)

In einer Baumgrabstätte können 1 oder 2 Urnen beigesetzt werden.
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(3)

Das Nutzungsrecht an Baumgrabstätten wird für die Dauer von 20 Jahren verliehen. Ein Wiedererwerb bzw. eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist nicht
möglich.

(4)

Sollte der Baum im Laufe des Nutzungsrechtes beschädigt oder zerstört werden,
ist die Stadt Schotten zur Ersatzpflanzung eines neuen Baumes berechtigt.

(5)

Zur Kennzeichnung der Baumgrabstätte kann durch den/die Nutzungsberechtigten eine Namenstafel, auf welche Name, Vorname, Geburts- und Sterbejahr eingraviert werden können auf der Grabstelle aufgebracht werden. Die Vorgaben für
Größe und Gestaltung der Namenstafel erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. Es
ist untersagt, die Bäume darüber hinaus zu bearbeiten, zu schmücken oder in
sonstiger Weise zu verändern.

(6)

Das Ablegen von Grabschmuck bzw. anderen Gegenständen auf der Grabstätte
ist nicht gestattet. Der Grabschmuck darf nur an einer gesondert ausgewiesenen
Stelle abgelegt werden.
An dem Geburts- bzw. Todestag des/der Verstorbenen ist auf der Grabstelle das
Niederlegen einer einzelnen Blume erlaubt.

(7)

Die Anlage und Pflege der Grabstätte obliegt ausschließlich der Stadt Schotten.
Pflegeeingriffe sind insbesondere zulässig, soweit dieses aus Gründen der Verkehrssicherheit geboten ist. Ansonsten soll der Baumbestand in weitgehend naturbelassenem Zustand verbleiben.

V.

Gestaltung der Grabstätten

§ 30 Allgemeine Gestaltungsvorschriften
Für sämtliche Friedhöfe gelten folgende allgemeine Gestaltungsvorschriften:
(1)

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass
der Friedhofszweck sowie die Würde des Ortes und die Pietät gewahrt werden.

(2)

Auf den Grabstätten dürfen insbesondere zum Gedenken an die dort Ruhenden
Grabmale errichtet und sonstige Grabausstattungen angebracht werden. Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen aus wetterbeständigem Werkstoff hergestellt sein.

(3)

Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher sein.

(4)

Die Mindeststärke der Grabmale beträgt ab 0,40 m Höhe bis 1,20 m Höhe 0,12
m.

(5)

Für Grabmale dürfen nur Natursteine, geschmiedetes oder gegossenes Metall
verwendet werden.
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(6)

Firmenbezeichnungen dürfen nur an Grabmalen, und zwar in unauffälliger Weise seitlich angebracht werden.

§ 31 Höhenmaße für Grabmale
(1)

Auf Grabstätten sind Grabmale mit folgenden Höhenmaßen zulässig:
a) Reihengräber für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr bis
0,90 m,
b) Reihengräber für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr bis 1,20
m,
c) Wahlgräber bis 1,20 m,
d) Urnenwahlgräber bis 0,90 m.

(2)

Unbeschadet der Vorschrift des § 24 Abs. 1 kann die Friedhofsverwaltung
Ausnahmen zulassen.

§ 32 Genehmigungserfordernis für Grabmale und - einfassungen
(1)

Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und Grabeinfassungen
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Ohne
Zustimmung sind bis zur Dauer von 2 Jahren nach der Bestattung provisorische
Grabmale als Holztafeln und Holzkreuze zulässig.

(2)

Die Zustimmung ist unter Vorlage von Zeichnungen in doppelter Ausfertigung im
Maßstab 1:10 zu beantragen. Auf dem Antrag und den Zeichnungen müssen alle Einzelheiten der Anlage, insbesondere Art und Bearbeitung des Werkstoffs
sowie Inhalt, Form und Anordnung der Inschrift ersichtlich sein. Auf Verlangen
sind Zeichnungen in größerem Maßstab oder Modelle vorzulegen.

(3)

Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen Grabausstattungen, die auf
Dauer angebracht werden sollen, wie Weihwassergefäße, Kerzenhalter, besondere Steine für Inschrift usw., bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Abs. 2 gilt entsprechend.

(4)

Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal, die Grabeinfassung oder die sonstige Grabausstattung nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden sind.
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(5)

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Friedhofsverwaltung errichtete oder
mit den vorgelegten Zeichnungen und Angaben nicht übereinstimmende Anlagen müssen entfernt oder den Zeichnungen und Angaben entsprechend verändert werden. Die Friedhofsverwaltung kann die für ein Grab Sorgepflichtige oder
Nutzungsberechtigte oder den für ein Grab Sorgepflichtigen oder Nutzungsberechtigten schriftlich auffordern, innerhalb angemessener Frist die Anlage zu
entfernen oder zu verändern. Wird der Aufforderung nicht rechtzeitig Folge geleistet, so kann die Anlage im Wege der Ersatzvornahme durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Verpflichteten zu erstatten.
§ 33 Standsicherheit

(1)

Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks, die in
den Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmalen des
Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks (Versetzrichtlinien) festgelegt sind, so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter
Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche
Anlagen entsprechend.
Mit dem Antrag auf Zustimmung gem. § 32 Abs. 2 sind schriftliche Angaben
über die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe
und Stärke der Fundamente vorzulegen. Falls durch die danach vorgesehene
Fundamentierung und Befestigung eines Grabmals dessen Standsicherheit nicht
gewährleistet erscheint, kann die Friedhofsverwaltung die erforderliche Änderung vorschreiben. Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist.

(2)

Die Inhaberin und Nutzungsberechtigte oder der Inhaber und Nutzungsberechtigte von Grabstellen sind verpflichtet, die Anlagen auf den Grabstellen im Jahr
mindestens zweimal, und zwar einmal im Frühjahr, nach Beendigung der Frostperiode, und zum anderen im Herbst, auf ihre Standfestigkeit hin fachmännisch
zu überprüfen oder auf ihre Kosten durch Fachleute überprüfen zu lassen,
gleichgültig, ob äußerliche Mängel erkennbar sind oder nicht. Dabei festgestellte
Mängel sind unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen oder beseitigen zu
lassen. Inhaberinnen oder Inhaber und Nutzungsberechtigte von Grabstellen,
welche diesen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, haften für
sich daraus ergebende Schäden.

(3)

Wird der ordnungswidrige Zustand eines Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Stadt Schotten ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand
nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung
und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.
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Bei unmittelbar drohender Gefahr ist eine Benachrichtigung nicht erforderlich.
(4)

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart eines Friedhofs gelten, sollen erhalten bleiben.
Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale und baulichen Anlagen versagen. Insoweit sollen die zuständigen Denkmalschutz- und -pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmung
beteiligt werden.
§ 34 Beseitigung von Grabmalen und -einfassungen

(1)

Grabmale, Grabeinfassungen und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der
Friedhofsverwaltung von der Grabstelle entfernt werden.

(2)

Nach Ablauf der Ruhefrist bei Reihengrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten sind Grabmale, Einfassungen
und sonstige Grabausstattungen von den Nutzungsberechtigten binnen 3 Monaten zu entfernen. Kommen die Nutzungsberechtigten dieser Verpflichtung
nicht nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen
zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, ein Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmale oder bauliche Anlagen gehen
entschädigungslos in das Eigentum der Stadt Schotten über, soweit dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Ist eine derartige Vereinbarung nicht getroffen worden, kann die Friedhofsverwaltung entsprechend den Vorschriften der §§ 383 ff. BGB verfahren. Sofern Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden,
hat die oder der jeweilige Nutzungsberechtigte die entstehenden Kosten zu tragen.

Vl.

Herrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung der Grabstätten
§ 35 Bepflanzung von Grabstätten

(1)

Alle Grabstätten müssen in friedhofswürdiger Weise angelegt und unterhalten
werden.

(2)

Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden,
die eigene und andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht
beeinträchtigen. Das Pflanzen, Umsetzen oder Beseitigen von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern und Hecken bedarf der vorherigen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung. Für Schäden, die durch auf einer Grabstätte gepflanzte
Bäume, Sträucher, Hecken oder ähnliche Anpflanzungen an Grabmalen, Grabeinfassungen oder sonstigen Grabausstattungen benachbarter Grabstätten oder
an öffentlichen Anlagen und Wegen verursacht werden, haften die Nutzungsberechtigten der Grabstätte, deren Bepflanzung die Schäden verursacht.
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Die Bäume auf den Grabstätten dürfen eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten.
(3)

Auf den Grabstätten dürfen nur Kränze, Grabgebinde oder ähnlicher Grabschmuck abgelegt werden, die ausschließlich unter Verwendung von verrottbaren Materialien hergestellt sind.

(4)

Verwelkte Blumen und Kränze sind durch die Nutzungsberechtigten von den
Grabstätten zu entfernen. Geschieht dies nicht, so kann die Friedhofsverwaltung nach angemessener Frist die Blumen und Kränze ohne Ankündigung beseitigen.
Blumen und Kränze sowie sonstiger von Grabstätten abgeräumter pflanzlicher
Grabschmuck dürfen nur in die eigens dafür aufgestellten Behältnisse bzw. den
dafür eingerichteten Plätzen abgelegt werden.

(5)

Zur Unkrautbekämpfung dürfen keine Mittel verwendet werden, die eine Grundwasserverunreinigung verursachen können.

(6)

Im Bereich des Gemeinschaftsgrabfeldes auf dem Friedhof Schotten
entscheidet ausschließlich der Friedhofsträger über die Gestaltung der Grabstellen und des Grabfeldes.

§ 3 6 Herrichtungsverpflichtung und friedhofswürdige Unterhaltung

Reihengrabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der Bestattung, Wahl- und
Urnenwahlgrabstätten innerhalb von 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts
bzw. der zuletzt vorgenommenen Beisetzung hergerichtet werden. Wird ein Reihengrab während der Dauer der Ruhefrist, eine Wahlgrabstätte während der Dauer des
Nutzungsrechts über einen längeren Zeitraum nicht entsprechend den Bestimmungen
dieser Friedhofsordnung in friedhofswürdiger Weise instand gehalten und gepflegt, so
ist der oder dem Nutzungsberechtigten schriftlich eine angemessene Frist zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten zu setzen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist zur
Instandhaltung und Pflege der Grabstätte kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte
abräumen, einebnen und einsäen lassen.

VII. Schluss- und Übergangsvorschriften

§ 37 Übergangsregelung
Bei Grabstätten, über welche die Stadt Schotten bei Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung bereits verfügt hat, bestimmt sich die Nutzungsdauer und die Gestaltung
nach den zum Zeitpunkt des Erwerbs des Nutzungsrechts geltenden ortsrechtlichen
Vorschriften. Vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von
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unbegrenzter Dauer werden je nach Grabart auf die nach dieser Satzung für Reihengräber bzw. Wahlgräber geltende Nutzungszeit begrenzt. Die Nutzungszeit endet jedoch nicht vor Ablauf der Ruhefrist der zuletzt vorgenommenen Beisetzung; ist die
Ruhefrist für die zuletzt vorgenommene Beisetzung bereits abgelaufen, endet die
Nutzungszeit 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 38 Gebühren
Für die Inanspruchnahme (Benutzung) des Friedhofs und seiner Einrichtungen und
Anlagen sowie für damit zusammenhängende Amtshandlungen der Friedhofsverwaltung sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 39 Haftung
Die Stadt Schotten haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen durch dritte Personen
oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Sie haftet nicht für Diebstahl. Im Übrigen haftet die Stadt Schotten
nur für Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

§ 40 Ordnungswidrigkeiten

(1)

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) außerhalb der gem. § 6 festgelegten Öffnungszeiten den Friedhof betritt
oder sich dort aufhält,
b) entgegen § 7 Abs. 2 Buchstabe a) Friedhofswege ohne Erlaubnis mit einem Fahrzeug befährt,
c)

entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. b) Waren oder gewerbliche Dienste anbietet,

d) entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt,

e) entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig
fotografiert,
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f)

entgegen § 7 Abs. 2 Buchstabe f) den Friedhof und seine Einrichtungen
und Anlagen verunreinigt oder beschädigt,

g) entgegen § 7 Abs. 2 Buchst. g) Abraum und Abfälle außerhalb der hierfür
vorgesehenen Plätze ablegt,
h) entgegen § 9 Abs. 1 gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof ohne vorherige Zulassung durch die Friedhofsverwaltung ausführt,
i)

entgegen § 9 Abs. 6 gewerbliche Arbeiten an Sonn- oder Feiertagen oder außerhalb der festgelegten Zeiten ausführt,

j)

entgegen § 9 Abs. 7 Werkzeuge und Materialien nicht an den genehmigten Stellen lagert oder gewerbliche Geräte an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofes reinigt.

(2)

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,-- € bis 1.500,-- €, bei
fahrlässiger Zuwiderhandlung bis 750,-- € geahndet werden. Die Geldbuße soll
den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen
hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, so
kann es überschritten werden.

(3)

Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung findet
Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat der Stadt Schotten.

§ 41 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20. Dezember 2006 außer Kraft. § 37 bleibt unberührt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Schotten, den 29. September 2015
Der Magistrat der Stadt Schotten

Susanne Schaab
Bürgermeisterin
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