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Präambel 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen  
(BestG NRW) und § 7 Absatz 2 vom 17.07.2003, (GV NW S. 313) in der zurzeit 
geltenden Fassung, in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Reichshof am 10. Dezember 2014 folgende 
Änderung der Friedhofssatzung beschlossen: 
 
 

       I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemeinde Reichshof 
gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe: 
 
a) Friedhof Eckenhagen-Mähbach 
 
b) Friedhof Eckenhagen-Zöpe 
 
c) Friedhof Denklingen 
 
d) Friedhof Odenspiel 
 
e) Friedhof Heidberg 
 
f)  Friedhof Hunsheim 
 
g) Friedhof Volkenrath 
 
h) Friedhof Sinspert 

 

§ 2 
 

Friedhofszweck 
 

(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige öffentliche Einrichtungen der 
Gemeinde Reichshof. 

 

(2) Sie dienen der Bestattung der Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten), die 
bzw. deren Eltern bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Reichshof 
waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte 
besaßen. Darüber hinaus dienen die Friedhöfe auch der Bestattung der 
aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, falls deren 
Eltern Einwohner der Gemeinde Reichshof sind. Die Bestattung anderer  
Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung der Friedhofsverwaltung.  
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§ 3 
 

Außerdienststellung und Entwidmung 
 

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichen Grund 
durch Beschluss des Gemeinderates für weitere Bestattungen gesperrt 
werden (Außerdienststellung) oder einer anderen Verwendung zugeführt 
werden (Entwidmung). 

 
(2) Durch die Außerdienststellung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen 

ausgeschlossen. Durch die Entwidmung geht darüber hinaus die 
Eigenschaft als Ruhestätte der Toten verloren. 

 
(3) Jede Außerdienststellung oder Entwidmung ist öffentlich gem. § 41 Abs. 4 

Verwaltungsverfahrensgesetz  NW bekannt zu machen oder der 
betroffenen nutzungsberechtigten  Person durch schriftlichen Bescheid 
mitzuteilen. 

 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
 

Öffnungszeiten 
 

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen 
Zeiten für den Besuch geöffnet. 

 

(2) Das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile kann aus wichtigem Grund 
von der Friedhofsverwaltung vorübergehend untersagt werden. 

 
§ 5 

 

Verhalten auf dem Friedhof 
 

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

 

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
 

a. die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Fahrzeuge der 
Friedhofsverwaltung und der zugelassenen Gewerbetreibenden, zu 
befahren, 
 

b. Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten, 
 

c. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende 
Arbeiten auszuführen, 
 

d. das Mitbringen von Tieren, 
 

e. den Friedhof, seine Einrichtungen, seine Anlagen, Grabstätten oder ihre 
baulichen Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen. 
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(3) Abfälle sind getrennt in die dafür vorgesehenen Gefäße oder 

Ablageplätze zu deponieren. 
 

 
§ 6 

 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
(1) Bildhauer, Steinmetze und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für 

Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die 
Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Die Zulassung wird auf schriftlichen Antrag erteilt. Sie kann dem 

Gewerbetreibenden entzogen werden, wenn er gegen die Vorschriften der 
Friedhofssatzung oder gegen die Anordnungen der Friedhofsverwaltung 
verstößt. Die Berechtigung ist  auf Verlangen dem Friedhofspersonal 
vorzuweisen. 

 
a. Die Zulassung erfolgt, wenn die antragstellende Person in fachlicher, 

betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig ist. 
 
b. Antragstellende des Handwerks haben ihre Eintragung in die 

Handwerksrolle, Antragstellende des handwerksähnlichen Gewerbes 
ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 der Handwerksordnung 
nachzuweisen. 

 
c. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Arbeiten den „Richtlinien 

für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern und 
Einfassungen für Grabstätten“, 3. Auflage 1992, auszuführen. 

 
(3) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre 

Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen 
schuldhaft verursachen. 

 
(4) Gewerbliche Arbeiten an den Grabstätten dürfen nur nach vorheriger 

Genehmigung durch die Friedhofsverwaltung ausgeführt werden, und 
zwar an Werktagen bis 18.00 Uhr und an Samstagen bis 13.00 Uhr. 
Während der Bestattungsfeierlichkeiten dürfen diese Arbeiten nicht 
ausgeführt werden. 

 
(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf 

den Friedhöfen nur vorübergehend und nur an den Stellen gelagert 
werden, an denen sie nicht hindern. Bei Beendigung sind die Arbeits- und 
Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. 

 
(6) Gewerblicher Abraum und andere gewerbliche Abfälle sind außerhalb des 

Friedhofes vom Unternehmer zu entsorgen. 
 
 



Friedhofs- und Bestattungssatzung B/130 - 6 - 

  

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
 

Anzeigepflicht 
 

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die Anmeldung  erfolgt schriftlich 
auf einem von der Friedhofsverwaltung vorbereiteten Formblatt und mit 
Unterschrift der berechtigten Person. Bei der Anmeldung ist die Art der 
Bestattung festzulegen. 

 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte oder 

Urnenwahlgrabstätte  beantragt, ist auch das Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 

 
(3) Bestattungen werden nur an Werktagen vorgenommen. Ausnahmen 

bedürfen der vorherigen Zustimmung durch die Friedhofsverwaltung. 
 

§ 8 
 

Särge 
 

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. 

 
(2) Sie dürfen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein. 
 

 

§ 9 
 

Ausheben der Gräber 
 

(1) Die Gräber werden von dem zuständigen Friedhofsgärtner ausgehoben 
und wieder verfüllt. Überflüssiges Erdreich ist von den Friedhofsgärtnern 
abzutransportieren. 

 
(2) Bei Ausschachtungen in bereits angelegte Wahlgrabstätten kann es aus 

Gründen der Arbeitssicherheit und aus Haftungsgründen erforderlich sein, 
Grabeinfassungen und Grabsteine vorübergehend abzubauen. 
 
Die Entscheidung trifft der Friedhofsgärtner. 
Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, alle erforderlichen Arbeiten 
rechtzeitig zu veranlassen. 

(3) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne 
Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 1 m, bis zur Oberkante 
der Urne mindestens 0,70 m. 

 
(4) Die Gräber für Erdbestattungen  müssen voneinander durch mindestens 

0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
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(5) Beim Grabaushub können Nachbargräber soweit erforderlich, durch 

Überbauen mit Erdcontainern, Laufdielen oder sonstigem Zubehör in 
Anspruch genommen werden. Nach Abschluss der Inanspruchnahme wird 
der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. 

 
§ 10 

 

Ruhefristen 
 

Die Ruhefrist für Leichen beträgt bei Verstorbenen ab dem vollendeten 5. 
Lebensjahr 30 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und 
Aschen 25 Jahre. 

 

§ 11 
 

Umbettungen 
 

(1) Die Ruhe der Toten (Leichen und Aschen) darf grundsätzlich nicht gestört 
werden. 

 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen unbeschadet der 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Diese erfolgt  nur auf schriftlichen Antrag der 
nutzungsberechtigten Person. 

 

(3) Umbettungen aus einer Reihengrabstätte / Urnenreihengrabstätte in eine 
andere Reihengrabstätte / Urnenreihengrabstätte sind innerhalb des 
gleichen Friedhofes nicht zulässig. § 3 Abs. 1 bleibt hiervon unberührt. 
Umbettungen aus einem anonymen Grabfeld sind ausgeschlossen. 

 

(4) Die Zustimmung der Friedhofsverwaltung zur Umbettung wird nur dann 
erteilt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der dem aus Artikel 1 
Grundgesetz abzuleitenden Grundsatz der Totenruhe vorgeht. 

 

(5) Alle Umbettungen werden von den Friedhofsgärtnern durchgeführt.       
Sie bestimmen den Zeitpunkt der Umbettung. 
In der Zeit vom 01. Mai bis 30. September werden Umbettungen von 
Leichen grundsätzlich nicht durchgeführt. 

 

(6) Die Kosten der  Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an 
benachbarten Grabstätten durch eine Umbettung entstehen, hat der 
Antragsteller zu tragen. Lässt sich eine Umbettung erkennbar nur unter 
Beschädigung benachbarter Grabstätten, Einrichtungen oder Anlagen 
durchführen, ist die Umbettung nur zulässig, wenn vorher die Einwilligung 
der Betroffenen nachgewiesen worden ist. 

 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung 

nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur 

aufgrund behördlicher Anordnung ausgegraben werden. 
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IV. Grabstätten 
 

§ 12 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen 
können Rechte nur nach dieser Satzung erworben  werden. 

 

(2) In einstelligen Grabstätten darf bis zum Ablauf der Ruhefrist nur eine 
Leiche beigesetzt werden. Es ist jedoch zulässig, im Ausnahmefalle 
 

a. die Leiche eines Kindes im Alter bis zu einem Jahr mit einem 
Familienangehörigen oder 

 

b. die Leichen von Geschwistern im Alter bis zu einem Jahr gleichzeitig in 
einer Grabstelle zu bestatten. 

 

(3) Die Grabstätten werden unterschieden in 
 
a. Reihengrabstätten, 
b. Wahlgrabstätten, 
c. Urnenreihengrabstätten, 
d. Urnenwahlgrabstätten, 
e. Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 

 

(4) Liegt eine Willenserklärung der zu bestattenden Person hinsichtlich der 
Auswahl einer der in Abs. 3 genannten Grabstätten nicht vor, wählen die 
Angehörigen der zu bestattenden Person in nachstehender Reihenfolge 
die Art der Grabstätte aus 
a. der überlebende Ehegatte, 
b. der Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene 

       Lebenspartnerschaft         
c. die volljährigen Kinder  
d. die Eltern 
e. die volljährigen Geschwister 
f.  die Großeltern  
g. die volljährigen Enkelkinder  
h. die Ehegatten der unter c, e  und g genannten Personen. 
 
Sind mehrere Personen einer Rangfolge vorhanden, so hat die älteste 
Person das Vorrecht vor der jüngeren. 

 
(5) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der 

Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung. 

 
(6) Die Friedhofsverwaltung ist jederzeit berechtigt, nicht zur Belegung 

vorgesehene Flächen nachträglich umzugestalten. Etwaige 
Beeinträchtigungen durch die Friedhofsrahmenbepflanzung oder sonstige 
Einrichtungen des Friedhofsträgers sind zu dulden. 
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§ 13 
 

Reihengrabstätten 
 

(1) Reihengrabstätten sind einstellige Grabstätten für Erdbestattungen, die 
der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu 
Bestattenden zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an 
einer Reihengrabstätte ist nicht möglich. 

 
(2) Der / Die Angehörige der bestatteten Person, der / die die Wahl gem.       

§ 12 Abs. 4 getroffen hat, hat für die Dauer der Ruhezeit das Recht der 
Entscheidung über die Art der Gestaltung und die Pflicht zur Pflege der 
Grabstätte im Rahmen dieser Satzung. 

 
(3)     Es werden eingerichtet: 
 
         a. Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr         
             einschl. Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem  
             Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht    
         b. Reihengrabfelder für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr 
         c. Reihengräber als Wiesen- bzw. Rasengrab 
         d. anonyme Reihengräber  
 
(4)    Reihengräber haben folgende Maße: 
         a. für verstorbene Personen bis zu 5 Jahren: 
             Länge 1,50 m, Breite 0,90 m. 
         b. für verstorbene Personen über 5 Jahre: 
             Länge 2,50 m, Breite 1,25m. 
 
(5)     Auf den Ablauf der Nutzungsfrist wird spätestens einen Monat vor Ablauf     
         durch einmalige öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde 
         Reichshof sowie durch einen Aushang auf dem Friedhof aufmerksam    
         gemacht.  

 

§ 14 
 

Wahlgrabstätten 
 

(1)    Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf  
         Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit)  
         verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird.  
         Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anlässlich eines  
         Todesfalls verliehen. 
 
(2)     Das Nutzungsrecht kann in der Regel einmal für die Dauer von 10 Jahren  
         wiedererworben werden. Ein Wiedererwerb ist nur auf Antrag und nur für  
         die gesamte Wahlgrabstätte möglich. 
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(3)    Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. 
         Eine einstellige Wahlgrabstätte hat eine Länge von 2,50 m und eine  
         Breite von 1,25 m. Bei mehrstelligen Wahlgrabstätten verbreitert sich die  
         Grabstätte um 1,25 m je Stelle. 
         Bei besonderen örtlichen Verhältnissen sind Abweichungen von den  
         vorgenannten Maßen möglich. Über die Maßfestsetzung entscheidet im  
         Einzelfall die Friedhofsverwaltung. 
 

(4)    Die Verleihung von Nutzungsrechten wird erst nach Zahlung der durch die    
        Friedhofsgebührensatzung festgesetzten Gebühr rechtswirksam. Das  
        Nutzungsrecht kann unter Bedingungen und/oder Auflagen erteilt werden.  
        Über den Erwerb des Nutzungsrechtes wird eine Urkunde ausgestellt. 
 

(5)    Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige  
        Nutzungsberechtigte 3 Monate vorher schriftlich, falls er nicht bekannt  
        oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch eine  
        öffentliche Bekanntmachung und durch ein Hinweisschild, das  für die  
        Dauer von 3 Monaten  auf der Grabstätte aufgestellt wird, hingewiesen. 
 

(6)   Wird auf einem Wahlgrab erneut ein Verstorbener beigesetzt, so ist das  
        Nutzungsrecht an der genannten Grabstelle zu verlängern, damit es mit  
        der Ruhefrist des zuletzt Beigesetzten übereinstimmt. 
 

(7)    Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den  
        Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen  
        und ihm das Nutzungsrecht  durch schriftlichen Vertrag oder durch  
        Verfügung von Todes wegen übertragen. 
        Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das  
        Nutzungsrecht auf die nach der Reihenfolge des § 12 Abs. 4 nächste  
        angehörige Person mit deren Zustimmung über. Das   
        Zustimmungserfordernis gilt auch im Falle einer Übertragung durch  
        Verfügung von Todes wegen. 
 

(8)    Nach dem Tod einer nutzungsberechtigten Person kann die  
        Umschreibung auf eigenen Namen beansprucht werden, wem das  
        Nutzungsrecht in einer letztwilligen rechtsgültigen Verfügung zugewendet  
        wurde. Sind in einer letztwilligen Verfügung mehrere Personen begünstigt,  
        so hat die erstgenannte Person Vorrang. Im Fall einer vertraglichen  
        Übertragung des Nutzungsrechtes hat die erwerbende Person das  
        Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 
        Liegt weder eine letztwillige Verfügung noch ein Vertrag vor, so erfolgt die  
        Umschreibung des Nutzungsrechtes nach Antrag auf eine der in  
        § 12 Abs. 4 aufgeführten Personen in der dort angegebenen Reihenfolge.        
        Stellen Vorberechtigte keinen Antrag, kann die Umschreibung nach Ablauf   
        von sechs Monaten seit dem Tod der letzten nutzungsberechtigten Person    
        auf eine nachberechtigte antragstellende Person erfolgen. 
 

(9)    Wenn keine nutzungsberechtige Person vorhanden ist und solange keine  
         gem. § 12 Abs. 4 berechtigte Person das Nutzungsrecht erwerben will,  
         kann eine Grabstätte bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes einer dritten  
         Person zur Betreuung überlassen werden, wenn diese zu einer  
         bestatteten Person eine persönliche Verbindung glaubhaft dargelegt hat  
         oder eine vertragliche Regelung vorgelegen hat. 
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(10)   Wenn sich nach Verleihung eines Nutzungsrechtes herausstellt, dass  
         dieses aufgrund von in wesentlicher Beziehung unzutreffenden Angaben  
         verliehen wurde, kann das Recht von der Friedhofsverwaltung widerrufen  
         und neu vergeben werden. 
 
(11)  Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen  der Friedhofssatzung  
        und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte    
        beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über  andere  
        Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der  
        Grabstätte zu entscheiden. 
 
(12)  Bei der vorzeitigen Rückgabe einer Wahlgrabstätte (vor Ablauf des  
        Nutzungsrechtes) wird dem Nutzungsberechtigten die gezahlte Gebühr  
        nicht erstattet. 
 

§ 15 
 

Urnengrabstätten 
 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in  
a.  Urnenreihengrabstätte  1 Ascheurne  (Erdbestattung) 
b. Urnenreihengrabstätten  1 Ascheurne  (Erdbestattung) 
    im Wurzelbereich  
    von Bäumen  
c.  Urnenwahlgrabstätten   2 Ascheurnen (Erdbestattung) 
d. Urnenwahlgrabstätten bis zu 4 Ascheurnen  (Erdbestattung) 
e. Urnenwahlgrabstätten bis zu 6 Ascheurnen  (Erdbestattung) 
f.  Urnennischen    1 - 4  Ascheurnen  (Urnenwand) 
g. vorhandenen Wahlgrabstätten für Erdbestattungen zusätzlich  
 zu einer Sargbestattung bis zu 2 Ascheurnen je Grabstätte 
 
Die Urnengrabstätten haben folgende Maße:  
a.  Urnenreihengrabstätten  (1 Urne) Länge 0,70 m Breite 0,70 m  
b.  Urnenwahlgrabstätten  (2 Urnen) Länge 1,50 m Breite 0,70 m  
c.  Urnenwahlgrabstätten (4 Urnen) Länge 1,50 m Breite 1,40 m  
d.  Urnenwahlgrabstätten (6 Urnen) Länge 1,50 m Breite 2,10 m  
 

(2) Für Urnenbeisetzungen gelten, soweit sich aus den nachfolgenden 
 Bestimmungen nichts anderes ergibt, die Vorschriften für 
 Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten entsprechend.  

 
(3) Urnen werden unterirdisch in einer Tiefe von 0,70 m beigesetzt 
 
(4)  a. In Urnennischen können bis zu 4 Ascheurnen beigesetzt werden. 
  

b. Innerhalb von vier Wochen nach der Beisetzung müssen die bis 
dahin provisorisch angebrachten Verschlussplatten seitens des 
Nutzungsberechtigten durch Zierplatten, sofern noch nicht 
vorhanden, ersetzt werden. Die Provisorien sind an die 
Friedhofsverwaltung zurück zu geben. 
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(5) Anonyme Urnenbeisetzungen werden ohne Beisein der Angehörigen oder 

anderer Personen und ohne Hinweis auf Zeit und Ort der Beisetzung von 
der Friedhofsverwaltung vorgenommen. 

 
(6) Urnenreihengrabstätten im Wurzelbereich von Bäumen sind einstellige 

Urnenreihengrabstätten, bei denen im Wurzelbereich von Bäumen die 
Asche in einer biologisch abbaubaren Aschekapsel / Schmuckurne in 
dafür vorgesehenen Bereichen des Friedhofes beigesetzt werden. An 
einem Baum können bis zu zehn biologisch abbaubare Aschekapseln / 
Schmuckurnen beigesetzt werden. Eine Gestaltung und Bepflanzung ist 
ausgeschlossen. Außer während der Beisetzung ist Grabschmuck oder 
ähnliches nicht zulässig. Nachträgliche Ausgrabungen oder Umbettungen 
sind nicht möglich. Müssen Bäume beseitigt werden (z. B. infolge von 
Schäden durch Unwetter oder Schädlingsbefall) wird eine Ersatzpflanzung 
an gleicher Stelle vorgenommen. 

 
§ 16 

 
Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 

 
(1) Die Belange von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 

regeln sich nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von 
Kriegen und Gewaltherrschaft vom 01.07.1965 - BGBL. I S. 589 –in  der   
jeweils gültigen Fassung sowie den dazu erlassenen  Verwaltungsvor- 
schriften. 

 
(2) Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten 

(einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegen der Gemeinde. 
 

V. Grabmale und bauliche Anlagen 
 

§ 17 
 

Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
 

(1)  Jede Grabstätte ist einschließlich des Grabmals und etwaiger sonstiger  
baulicher Anlagen so zu gestalten, dass die Würde und der Charakter  
des Friedhofs in seiner Gesamtanlage gewahrt werden.  

 
(2)   Auf Grabstätten für Erdbeisetzungen sind Grabmale mit folgenden 

Maßen zulässig:  
 

I. Reihengrabstätten  
 
- Höhe       bis 80 cm  
- durchschnittliche Breite    bis 45 cm  
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II. Wahlgrabstätten  
 
a. einstellige Wahlgrabstätten  

- Höhe     80 cm bis 100 cm  
- durchschnittliche Breite           60 cm  

 
b. zwei- und mehrstellige Wahlgräber  

- Höhe                      80 cm  bis 120 cm  
- durchschnittliche Breite          140 cm  

 

Aus Gründen der Seuchenhygiene (Sicherung des Verwesungsprozesses) soll 
maximal nicht mehr als 2/3 der Grabstätte durch Stein abgedeckt sein. 
Urnengrabstätten können komplett mit Steinplatten abgedeckt werden. 
Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig:  

 

I. Urnenreihengrabstätten  
 

 - Höhe               bis 0,70 m  
 - durchschnittliche Breite  bis 35 cm  

 
II. Urnenwahlgrabstätten (2 Urnen)  

 

 - Höhe                         bis 80 cm  
 - durchschnittliche Breite  bis 40 cm  

 
III. Urnenwahlgrabstätten (3-6 Urnen)  

 

- Höhe    bis 100 cm                                                                 
- durchschnittliche Breite  bis 60 cm  

 
IV. Urnenwand 

 

- Platte             44,5 cm x 44,5 cm 
 
(3) Die Gestaltung von Reihengräbern als Wiesen- bzw. Rasengrab und 

Urnengräbern im Wurzelbereich von Bäumen obliegt ausschließlich  der 
Friedhofsverwaltung. Auf Wunsch der Nutzungsberechtigten veranlasst sie 
die Verlegung einer  Basisplatte in der Größe von 0,40 m x 0,50 m auf 
Wiesenreihengräbern und 0,30 m x 0,40 m auf Wiesenurnengräbern, die 
niveaugleich auf die als Rasenfläche angelegte Grabstätte gelegt wird. 
Diese Basisplatten werden jeweils mit dem Vor- und Nachnamen, sowie 
dem Geburts- und Sterbedatum des Verstorbenen beschriftet. Um eine 
ordnungsgemäße Grabpflege gewährleisten zu können, dürfen weder 
Grablichter noch Blumen- und  anderweitiger Grabschmuck abgelegt 
werden. Für die Urnengräber im Wurzelbereich von Bäumen wird seitens 
der Friedhofsverwaltung eine Stele für die Kennzeichnung der einzelnen 
Gräber aufgestellt. Hier können auf Wunsch der Nutzungsberechtigten 
Plättchen in Bronzelegierung mit dem Vor- und Nachnamen sowie dem 
Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen angebracht werden. Die 
Plättchen müssen über die Friedhofsverwaltung beschafft und angebracht 
werden. 
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(4) Soweit es die Friedhofsverwaltung mit der Würde des Friedhofes für 

vereinbar hält, kann sie Ausnahmen von den Vorschriften gestatten, damit 
das individuell gestaltete Grab das Friedhofsbild bestimmt. 

 
(5) Grablichter, Blumen und anderweitiger Grabschmuck dürfen auf, in und an 

den Urnenquadern nicht abgelegt bzw. abgestellt werden.  
 

§ 18 
 

Zustimmungserfordernis 
 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der 
Antragsteller hat bei Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten sein 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 

 
a.  Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1: 10  

             unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der  
             Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung. 
 
         b. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift,  
             der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des  
             Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der  
             Anordnung. 
 
(3)     Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen  
         bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der  
         Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1  und 2 gelten entsprechend. 
 
(4)    Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmale und sonstige bauliche  
         Anlagen werden auf Kosten des Verfügungsberechtigten von der  
         Friedhofsverwaltung entfernt. 
 
(5)    Die Grabmale sind gem. den Richtlinien für das Fundamentieren und  
         Versetzen von Grabdenkmälern und Einfassungen von Grabstätten so  
         anzulegen und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und  
         auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken  
         können. 
         Dies gilt auch für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. Die  
         Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vorgeschriebene  
         Fundamentierung durchgeführt worden ist. 
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§ 19 
 

Unterhaltung 
 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist 
insoweit der jeweilige Nutzungsberechtigte. 

 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen 

Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr 
im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand 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. 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. 

 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit bei  Reihengrabstätten/Urnengrabstätten oder     

nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten 
oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten können 
die jeweiligen Nutzungsberechtigten Grabaufbauten und Bepflanzungen 
von der Grabstelle entfernen. Geschieht dies nicht innerhalb der gesetzten 
Frist, so gehen die Grabaufbauten entschädigungslos in die 
Verfügungsgewalt der Gemeinde Reichshof über. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige 
bauliche Anlagen zu verwahren. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte 

Grabmale einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten 
auf dessen Kosten entfernen zu lassen. 

 
VI. Herrichtung und Unterhaltung der Grabstätten 

 

§ 20 
 

Allgemeine Herrichtungs- und Unterhaltungsvorschriften 
 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17 
hergerichtet und dauernd instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend 
für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den 
Grabstätten zu entfernen. 

 

(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte 
verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder 
des Nutzungsrechtes. 
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(3) Die Grabstätten sind innerhalb von 6 Wochen nach der Beerdigung 
herzurichten. Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des 
Friedhofes und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. 

 

(4) Die Grabbeete sind innerhalb von 6 Monaten nach der Bestattung durch 
die nutzungsberechtigte Person bodenbündig anzulegen und zu 
bepflanzen. 

 
 

Die Beete haben folgende Maße: 
- bei Kinderreihengrabstätten    1,10 m x 0,55 m 
- bei Reihengrabstätten     1,25 m x 2,50 m 
- bei Wahlgrabstätten     1,25 m x 2,50 m (einstellig) 
  jede weitere Stelle       1,25 m x 2,50 m 
- bei Urnenreihengrabstätten    0,70 m x 0,70 m 
- bei Urnenwahlgrabstätten (2  Urnen)   1,50 m x 0,70 m 
- bei Urnenwahlgrabstätten (6  Urnen)    1,25 m x 2,50 m 
 

(5) Die Beetflächen dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere 
Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 

 

§ 21 
 

Vernachlässigung der Grabpflege 
 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat 
der Verantwortliche nach schriftlicher Aufforderung die Grabstätte 
innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Verantwortliche nicht bekannt oder nicht  ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung 
gem. § 41 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NW in der jeweils gültigen 
Fassung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von 3 
Monaten aufgestellt wird. 
Kommt die verantwortliche Person der Aufforderung oder dem Hinweis 
innerhalb von 3 Monaten nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung 
 

         a. das Nutzungsrecht entschädigungslos entziehen und 
         b. die Grabstätte auf Kosten der verantwortlichen Person      
             entschädigungslos abräumen, einebnen und einsähen.  
 

(2) Im Falle des Entzuges des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte oder 
Urnenwahlgrabstätte kann die ehemals nutzungsberechtigte Person das 
Grabmal und/oder die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb einer Frist 
von 3 Monaten ab Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides selbst 
entfernen; bis zum Ablauf dieser Frist ist sie verkehrssicherungspflichtig.  

         Nach  Ablauf dieser Frist gehen Grabmal und/oder bauliche Anlagen        .        
entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Gemeinde über.  
 

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die 
Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen.                                       
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Eine Aufbewahrungspflicht der Gemeinde Reichshof besteht nicht. 
 

 
VII. Leichenhallen und Trauerfeiern 

 

§ 22 
 

Benutzung der Leichenhalle 
 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. 
Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. 

 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken 

bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen während der 
festgesetzten Zeiten sehen. Das endgültige Schließen der Särge wird 
durch das Friedhofspersonal bestimmt. 

 
(3) Die Särge der an meldepflichtigen, übertragbaren Krankheiten 

Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle 
aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der 
Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

 
§ 23 

 
Trauerfeier 

 
(1) Die Trauerfeiern auf den Friedhöfen Eckenhagen, Denklingen, Hunsheim 

und Odenspiel können in der Friedhofshalle oder am Grab abgehalten 
werden. Die Benutzung der Friedhofshalle bedarf der Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung und ist bei Anmeldung der Bestattung zu beantragen. 

 
(2) Die Benutzung der Friedhofshalle kann untersagt werden, wenn der 

Verstorbene an einer meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit gelitten 
hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

 
 

VIII. Schlussvorschriften 
 

§ 24 
 

Alte Rechte 
 

Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser 
Satzung bereits verfügt hat, richtet sich die Nutzungszeit nach den bisherigen 
Vorschriften. 
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§ 25 
 

Haftung 
 

Die Gemeinde 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. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben 
unberührt. 
 

§ 26 
 

Gebühren 
 

Für die Benutzung der von der Gemeinde verwalteten Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 
 

 
§ 27 

 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a. einen Friedhof außerhalb der gem. § 4 bekannt gegebenen 
Öffnungszeiten unbefugt betritt, 
 

b. auf einem Friedhof gegen die in § 5 aufgeführten Gebote bzw. Verbote 
verstößt, 
 

c. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne die gem. § 6 
vorgeschriebene Zulassung ausübt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 500,00 Euro 
geahndet werden. 

 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Bürgermeister. 

 
 

§ 28 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig 
treten die Friedhofssatzung vom 01.10.1971 und alle übrigen 
entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.  


