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Gemeinde Kurnbach
1-andkreis Karlsruhe

Friedhofsatzung
(F-'riedhofsordnung und Bestattungsgebuhren-

satzung)
vom

4. August 1998

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2,13 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 2
Nr. 2 des Gesetzes uber das Friedhofs- und Leichenwesen
(Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der
Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg so wie den §§ 2, 8
und 9 des Kommunalabgabengesetzes fur Baden-Wurttemberg
hat der Gemeinderat der Gemeinde Kurnbach am 4. August
1998 die nachstehende Friedhofsatzung beschlossen:

1. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Widmung

(1) Der Friedhof ist eine offentliche Einrichtung der Gemeinde.
Er dient der Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner
und der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefun-
denen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem
Wohnsitz Verstorbener, sowie fur Verstorbene, fur die ein
Wahlgrab nach § 12 zur Verfugung steht. In besonderen
Fallen kann die Gemeinde die Bestattung anderer Verstor-
bener zulassen.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften
uber die Bestattung auch fur die Beisetzung van Aschen.

II. Ordnungsvorschriften

§ 2 Offnungszeiten

(1) Der Friedhof darf nur wahrend der bekanntgegebenen Off-
nungszeiten betreten werden.

(2) Die Gemeinde'kann das Betreten des Friedhofs oder ein-
' zelner Friedhofsteile aus besonderem AnlaB untersagen.

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Wurde des Ortes ent-
sprechend zu verhaiten. Die Anordnungen des Friedhof-
spersonals sind zu befolgen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausge-
nommen Kinderwagen und Rollstuhlen sowie Fahrzeu-
gen der Gemeinde und der fur den Friedhof zugelasse-
nen Gewerbetreibenden,

b) wahrend einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der
Nahe Arbeiten auszufuhren.

c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu
verunreinigen oder zu beschadigen sowie Rasenflachen
und Grabstatten unberechtigterweise zu betreten,

d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde,

e) Abraum auderhalb der dafur bestimmten Stellen abzu-
lagern,

g) Druckschriften zu'verteilen;

Ausnahmen konnen zugelassen werden, soweit sie mit der
Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm zu vereinba
ren sind.

(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedurfen der Zustim
mung der Gemeinde. Sie sind spatestens vier Tage vorhe
anzumelden.

§ 4 Gewerbliche Betatigung auf dem Friedhof

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gartner und sonstige Gewerbetrei
bende bedurfen fur die Tatigkeit auf dem Friedhof der vor
herigen Zulassung durch die Gemeinde. Sie kann den Um
fang der Tatigkeiten festlegen.

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die

a) in fachlicher, betrieb.licher und personlicher Hinsicht zu
verlassig sind

und

b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprufunc
abgelegt haben oder in die Handwerksrolle eingetrager
sind.

Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen.
Die, Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechti
gungsscheins; dieser ist den aufsichtsberechtigten Perso
nen der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulas
sung wird jeweils auf 10 Jahre befristet.

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die
Friedhofsatzung und die dazu ergangenen Regelungen 21
beachten.

(4) Die Gewerbetreibenden durfen die Friedhofswege nur zu,
Ausubung ihrer Tatigkeit und nur mit geeigneten Fahrzeu-
gen befahren. Werkzeuge und Materialien durfen auf den-
Friedhof'nur vorubergehend oder nur an den dafur be-
stimmten Stellen gelagert werden. Bei Beend'igung der Ar-
beit sind die Arbeits- und Lagerplatze wieder in den fruhe-
ren Zustand zu bringen.

(5) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absatze
3 und 4 verstoBen, oder bei denen die 'Voraussetzunger
des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind
kann die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder Dauer zu-
rucknehmen oder widerrufen.

III. Bestattungsvorschriften

§ 5 AIIgemeines

(1) Bestattungen sind unverzuglich nach Eintritt des Todes be
der Gemeinde anzumelden. Wird eine Bestattung in einei
fruher envorbenen Wahlgrabstatte beantragt, so ist au)
Verlangen der Gemeinde das Nutzungsrecht nachzuwei-
sen.

(2) Crt und Zeit der Bestattung werden van der Gemeinde
festgesetzt. Wunsche der Hinterbliebenen und der Geistli-
chen werden nach Moglichkeit berucksichtigt.

§ 6 Sarge

Sarge durfen hochstens 2,05 m lang, 0.65 m hoch und im Mit-
telmatt 0,65 m hreit sein. Sind in besonderen Fallen groRere
Sarge erforderlich, so ist die Zustimmung der Gemeinde einzu-
holen.

f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten,



2

§ 7 Ausheben der Graber

(1) Die Gemeinde la&t die Graber ausheben und zufullen.

(2) Die Tiefe der einzelnen Graber betragt von der Erdoberfia-
che (ohne Hugel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens
0,90 m, bis zur Oberkante cter Urne mindestens 0,50 m.

§ 8 Ruhezeit

Die Ruhezeit der Leichen und Aschen betragt 20 Jahre.

§ 9 Umbettungen

(1) Umbettungen van Leichen und Aschen bedurfen, unbe-
schadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen
Zustimmung der Gemeinde. Bei Umbettungen van Leichen
wird die Zustimmung nur bei Voriiegen eines wichtigen
Grundes in den ersten 10 Jahren der Ruhezeit nur bei Vor-
liegen eines dringenden offentlichen Interesses oder eines
besonderen Hartefalls erteilt. Umbettungen aus einem Rei-
hengrab in ein anderes sind innerhalb der Gemeinde nicht
zulassig. Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen. Nach
Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- Oder
Aschenreste durfen nur mit vorheriger Zustimmung der
Gemeinde in belegte Grabstatten umgebettet werden.

(2) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist
bei Umbettungen aus einem Reihengrab derVerfugungsbe-
rechtigte.'bei Umbettungen aus einem Wahlgrab Oder ei-
nem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte.

(3) In den Fallen des § 21 Abs. 1 Safcz 3 und bei Entziehung
van Nutzungsrechten nach § 21 Abs. 1 Satz 4 konnen Lei-
chen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, van Amts
wegen in ein Reihengrab umgebettet werden. Im ubrigen ist
die Gemeinde bei Vortiegen eines zwingenden offentlichen
Interesses berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.

(4) Die Umbettungen laBt die Gemeinde durchfuhren. Sie be-
stimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schaden,
die an benachbarten Grabstatten und an Anlagen durch ei-
ne Umbettung entstehen, haben die Antragstellerzu tragen,
es sei denn, es liegt ein Verschulden der Gemeinde vor.

(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht
unterbrochen Oder gehemmt.

IV. Grabstatten

§ lOAIIgemeines

.(1) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstatten
zur Verfugung gestellt:
a) Reihengraber,
b) Wahlgraber,
c) Urnenwahlgraber.

(2) Ein Anspruch auf Uberlassung einer Grabstatte in be-
stimmter Lage sowie auf die Unveranderlichkeit der Umge-
bung besteht nicht.

(3) Grufte und Grabgebaude sind nicht zugelassen.

§11 Reihengraber

(1) Reihengraber sind Grabstatten fur Erdbestattungen, die der
Reihe nach belegt und im Todesfall fur die Dauer der Ru-
hezeit zugeteilt werden. Eine Verlangerung der Ruhezeit ist
nicht rnoglich. Verfugungsbe.rechtigter ist in nachstehender
Reihenfolge

a) wer fur die Bestattung sorgen mu& (§ 31 Abs. 1 Bestat
tungsgesetz),

b) wer sich dazu verpflichtet hat,
c) der Inhaber der tats^chlichen Gewalt.

(2) Aufdem Friedhof werden ausgewiesen:
Reihengrabfelder fur Verstorbene.

(3) In jedem Reihengrab wird nur eine Leiche beigesetzt. Die
Gemeinde kann Ausnahmen zulassen.

(4) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht
in ein Wahlgrab umgewandeltwerden.

(5) Das Abraumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von
ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird drei Monate vorher
ortsublich oder durch Hinweise auf dem betreffenden
Grabfeld bekanntgegeben.

§12Wahlgraber

(1) Wahlgraber und Grabstatten fur Erdbestattungen und die
Beisetzung y.on Aschen, an denen ein Nutzungsrecht ver-
liehen wird. Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung be-
grundet. Nutzungsberech.tigter ist die durch die Verleihung
bestimmte Person.

(2) Nutzungsrechte an Wahlgrabern werden auf Antrag auf die
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Sie konnen
nur anlaSlich eines Todesfalls verliehen werden. Die er-
neute Verleihung eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag
moglich.

(3) Ein Anspruch auf Verleihung oder emeute Verleihung von
Nutzungsrechten besteht nicht.

(4) Wahlgraber konnen ein- und mehrstellige Einfach- oder
Tiefgraber sein. In einem Tiefgrab sind bei gleichzeitig lau-
fenden Ruhezeiten nur zwei Bestattungen ubereinander
zulassig.

(5) Wahrend der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur statt-
finden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht ubersteigt
Oder ein Nutzungsrecht mindestens fur die Zeit bis zum
Ablauf der Ruhezeit erneut verliehen warden ist.

(6) Der Nutzungsberechtigte soil fur den Fall seines Ablebens
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist
aus dem nachstehend genannten Personenkreis zu benen-
nen. Wird keine oder eine andere Regelung getroffen, so
geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf
die Angehorigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten
uber
a) aufden Ehegatten,
b) auf die Kinder,
c) aufdieStiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer

Vater oder Mutter,
e) auf die Geschwister,
f) aufdie'Stiefgeschwister,
g) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der Alteste
nutzungsberechtigt.
Das gleiche gilt beim Tod eines Nutzungsberechtigten, auf
den das Nutzungsrecht fruher ubergegangen war.

(7) 1st der Nutzungsberechtigte an der Wahrnehmung seines
Nutzungsrechts verhindert oder ubt er das Nutzungsrecht
nicht aus, so tritt der nachste in der Reihenfolge nach Abs.
6 Satz 3 an seine Stelle.

(8) Jeder, auf den ein Nutzungsrecht ubergeht, kann durch
Erklarung gegenuber der Gemeinde auf das Nutzungsrecht
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vercichten; dieses geht auf die nachste Person in der Rei-
henfolge des Abs. 6 Satz 3 uber.

(9) Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Ge-
rneinde das Nutzungsrecht auf cine der in Abs. 6 Satz 3
genannten Personen ubertragen.

(10) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssat-
zung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in
der Wahlgrabstatte bestattet zu warden und uber die Be-
stattung sowie uber die Art der Gestaltung und der Pflege
der Grabstatte zu entscheiden. Verstorbene, die nicht zu
dem Personenkreis des Abs. 6 Satz 3 gehoren, durfen in
der Grabstatte nicht bestattet werden. Die Gemeinde kann
Ausnahmen zulassen.

(11) Das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten
Ruhezeit zuruckgegeben werden.

(12) Mehrkosten, die der Gemeinde beim Ausheben des Gra-
bes zu einer weiteren Bestattung durch die Entfernung van
Grabmalen, Fundamenten und sonstigen Grabausstattun-
gen entstehen, hat der Nutzungsberechtigte zu erstatten,
falls er nicht selbst rechtzeitig fur die Beseitigung dieser
Gegenstande sorgt.

(13) Diese Vorschriften gelten entsprechend fur Urnenwahlgra-
ber.

V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen

§ 13 Auswahlmoglichkeit

(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit allgemeinen und
Grabfelder mit. besonderen Gestaltungsvorschriften einge-
richtet.

(2) Bei der Zuweisung einer Grabstatte bestimmt der Antrag-
steller, ob diese in einem Grabfeld mit allgemeinen oder mit
besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soil. Entscheidet
er sich fur ein Grabfeld mit besonderen Gestaltungsvor-
schriften, so besteht auch die Verpflichtung, die in Bele-
gungs- und Grabmalplanen fur das Grabfeld festgeseteten,
uber § 15 hinausgehenden Gestaltungsvorschriften einzu-
halten. Wird van dieserAuswahlmoglichkeit nicht rechtzeitig
vor der Bestattung Gebrauch gemacht, so kann die Ge-
meinde die Bestattung in einem Grabfeld mit besonderen
Gestaltungsvorschriften durchfuhren lassen.

§ 14 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen mussen der
Wurde des Ortes entsprechen.

(2) Auf den Grabstatten sind insbesondere nicht zulassig,
Grabmale
a) aus schwarzem Kunststein oder aus Gips,
b) mit in Zement aufgesetztem figi-irlichen oder ornamen-

talen Schmuck,
c) mit Farbanstrich auf Stein,
d) mit Glas, Emaille, Porzellan Oder Kunststoffen in jeder
Form.

e) mit Lichtbildern.
Das gilt entsprechend fur sonstige Grabausstattungen.

§15 Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften

(1) In Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvo.rschriften
mussen nach Ablauf der Frist in § 16 Abs. 1 Sate 2 Grab-
male errichtet werden. Ober die Vorschriften des § 14 hin-
aus mussen in diesen Grabfeldern die Grabmale und son-
stigen Grabausstattungen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung
und Anpassung an die Umgebung erhohten Anforderungen
entsprechen.

(2) FurGrabmale durfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen
oder Bronze verwendet werden. Findlinge, findlingsahnli-
che, unbearbeitete bruchrauhe, grellweisse und tiefschwar-
ze Steine sind nichtzugelassen.

(3) Bei der Gestaltung und der Bearbeitung sind folgende Vor-
schriften einzuhalten:
a) Die Grabmale mussen auf alien Seiten gleichma&ig be-

arbeitet sein: Politur und Feinschliff sind nicht zulassig.
b) Die Grabmale durfen keinen Sockel haben.
c) Schriftrucken und Schriftbossen fur weitere Inschriften

konnen geschliffen sein.
d) Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Materi-

al, aus dem das Grabmal besteht, werkgerecht abzu-
stimmen. Sie mussen gut verteilt und durfen nicht auf-
dringlich groB sein. Unzulassig ist die Verwendung van
Gold und Silber.

e) Firmenbezeichnungen durfen nur unauffallig und nicht
auf der Vorderseite des Grabmals angebracht werden.

(4) Auf Grabstatten fur Erdbestattungen sind Grabmale bis zu
folgenden Gro&en zulassig:
a) auf einstelligen Grabstatten bis zu 0,50 m2 Ansichtsfla-

che
b) auf zwei- und mehrstelligen Grabstatten bis zu 0,70 m2

Ansichtsflache

(5) Auf Urnengrabstatten sind Grabmale bis zu folgenden Gro-
Ben zulassig:
a) auf einstelligen Urnengrabstatten nur liegende Grab-

male bis zu 0,30 m2 Ansichtsflache
b) auf mehrstelligen Urnengrabstatten bis zu 0,50 m2 An-

sichtsflache.

(6) Liegende Grabmale durfen nur flach Oder flach geneigt auf
die Grabstatte gelegt werden; sie sind nicht in Verbindung
mit stehenden Grabmalen zulassig.

(7) Grabeinfassungen jeder Art - auch aus Pflanzen - sind nicht
zulassig, soweit die Gemeinde die Grabzwischenwege in
den einzelnen Grabfeldern mitTrittplatten belegt.

(8) Die Gemeinde kann unter Berucksichtigung der Gesamtge-
staltung des Friedhofs und im Rahmen van Abs. 1 Aus-
nahmen von den Vorschriften der Absatze 2 bis 7 und au.ch
sonstige Grabausstattungen zulassen,

§16 Genehmigungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veranderung von Grabmalen be-
darf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Ge-
meinde. Ohne Genehmigung sind bis zur Dauer von zwei
Jahren nach der Bestattung oder Beisetzung provisorische
Grabmale als Holztafeln bis zur Grofie von 15 mal 30 cm
und Holzkreuze zulassig.

(2) Dem Antrag ist die Zeichnung uber den Entwurf des Grab-
mals im Ma&stab 1:10 zweifach beizufugen. Dabei ist das
zu verwendende Material, seine Bearbeitung, der Inhalt und
die Anordnung der Schrift, der Ornamente und Symbole
sowie die Fundamentierung anzugeben. Soweit erforderlich,
kann die Gemeinde Zeichnungen der Schrift, der Orna-
mente und der Symbole im Ma&stab 1 : 1 unter Angabe des
Materials, seiner Bearbeitung und der Form verlangen. In
besonderen Fallen kann die Vorlage eines Modells oder
das Aufstellen einer Attrappe auf der Grabstatte verlangt
werden.

(3) Die Errichtung und jede Veranderung alter sonstigen Gra-
bausstattungen bedurfen ebenfalls der vorherigen schriftli-
chen Genehmigung der Gemeinde. Abs. 2 gilt entspre-
chend.
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(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal Oder die
sonstige Grabausstattung nicht innerhalb van zwei Jahren
nach Erteilung der Genehmigung errichtet warden ist.

(5) Die Grabmale sind so zu liefern, daB sie vor ihrer Aufstel-
lung von der Gemeinde uberpruft werden konnen.

§17Standsicherheit

Grabmale und sonstige Grabausstattungen mussen standsi-
cher sein. Sie sind ihrer Gro&e entsprechend nach den atlge-
mein anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren
und zu befestigen. Steingrabmale mussen mindestens 18 cm
stark und aus einem Stuck hergestellt sein.

§ 18 Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind
dauernd in wurdigem und verkehrssicherem Zustand zu
halten und entsprechend zu uberprufen. Verantwortlich da-
fur ist bei Reihengrabstatten und Umenreihengrabstatten
der Verfugungsberechtigte, bei Wahlgrabstatten und Ur-
nenwahlgrabstatten der Nutzungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheitvon Grabmalen und sonstigen
Grabausstattungen gefahrdet, so sind die fur die Unterhal-
tung Verantwortlichen verpflichtet, unverzuglich Abhilfe zu
schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Gemeinde auf Ko-
sten des Verantwortlichen Sicherungsma&nahmen (z. B.
Umlegung van Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicherAufforderung der
Gemeinde nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden
angemessenen Frist beseitigt, so ist die Gemeinde berech-
tigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder nach
dessen Anhorung das Grabmal oder die sonstige Grabaus-
stattung zu entfernen. Die Geme'nde bewahrt diese Sachen
drei Monate auf. 1st der Verantwortliche nicht bekannt oder
nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genugt ein sechswo-
chiger Hinweis auf der Grabstatte.

§19 Entfernung

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen durfen vor Ab-
lauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde von der Grab-
statte entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die
Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen zu entfer-
nen. Wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforde-
rung der Gemeinde innerhalb einer jeweils festzusetzen
den angemessenen Frist nicht erfullt, so kann die Gemein-
de die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen im
Wege der Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz selbst entfernen; § 18 Abs. 2 Satz 5
ist entsprechend anwendbar. Die Gemeinde bewahrt diese
Sachen drei Monate auf.

VI. Herrichten und Pflege der Grabstatte

§ 20 Allgemeines

(1)Alle Grabstatten mussen der Wurde des Ortes entspre-
chend hergerichtet und dauernd gepflegt werden. Verwelkte
Blumen und Kranze sind van den Grabstatten zu entfernen
und an den dafur vorgesehenen Platzen abzulagern.

(2) Die.Hohe und die Form der Grabhugel und die Art ihrer
Gestaltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs, derri"
besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittel-
baren Umgebung anzupassen. Bei Plattenbelagen zwi-
schen den Grabern (§ 15 Abs. 7) durfen die Grabbeete

nicht hoher als die Flatten sein. Die Grabstatten durfRn nur
mit solchen Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grab-
statten und die offentlichen Anlagen nicht beeintrachtigsn. •

(3) Fur das Hemchten und fur die Pflege der Grabstatte hat der
nach § 18 Abs. 1 Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflich-
tung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. des
Nutzungsrechts.

(4) Die Grabstatten mussen innerhalb van sechs Monaten nach
der Belegung hergerichtet sein.

(5) Die Grabstatten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des
Nutzungsrechts abzuraumen. § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

(6) Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veranderung der
gartnerischen Anlagen auBerhalb der Grabstatten obliegt
ausschlieBlich der Gemeinde.

(7) In Grabfeldem mit besonderen Gestaltungsvorschriften (§
15) 1st die gesamte Grabflache zu bepflanzen. Ihre gartneri-
sche Gestaltung muB den erhohten Anforderungen ent-
sprechen und auf die Umgebung abgestimmt werden; nicht
zugelassen sind insbesondere Baume und grofiwuchsige
Straucher, Grabgebinde aus kunstlichen Werkstoffen. und
das Aufstellen van Banken.

§ 21 Vernachlassigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstatte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat
der Verantwortliche (§ 18 Abs. 1) auf schriftliche Aufforde-
rung der Gemeinde die Grabstatte innerhalb einer jeweils
festgesetzten angemessenen Frist in Ordnung zu bringen.
1st der Verantwortliche nicht bekannt Oder nicht ohne weite-
res zu ermitteln, so genugt ein dreimonatiger h-linweis auf
der Grabstatte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so kon-
nen Reihengrabstatten van der Gemeinde abgeraumt, ein-
geebnet und eingesat werden.Bei Wahlgrabstatten und Ur-
nenwahlgrabstatten kann die Gemeinde in diesem Fall die
Grabstatte im Wege der Ersatzvornahme nach dem Lan-
desverwaltungsvollstreckungsgesetz in Ordnung bringen
lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschadigung ent-
ziehen. In dem Entziehungsbescheid ist der Nutzungsbe-
rechtigte aufaufordern, das Grabmal und die sonstigen
Grabausstattungen innerhalb van drei Monaten nach Un-
anfechtbarkeit des Entziehungsbescheids zu entfernen.

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

(3) ZwangsmaBnahmen nach Absatz 1 und 2 sind dem Ver-
antwortlichen vorher anzudrohen.

VII. Benutzung der Leichenhalle

§22

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur
Bestattung. Sie darf nur in Begleitung eines Angehorigen
des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung der Gemein-
de betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken
bestehen, konnen die Angehorigen den Verstorbenen wah-
rend der festgesetzten Zeiten sehen.
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Haftung, Ordnungswidrigkeiten

§ 23 Obhuts- und Oberwachungspflicht, Haftung

(1)Der Gemeinde obliegen keine uber die Verkehrssiche-
rungspflicht hinausgehenden Obhuts- und Oberwachungs-
pflichten. Die Gemeinde haftet nicht fur Schaden, die durch
nichtsatzungsgemaBe Benutzung des Friedhofs, seiner
Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen oder
durch Tiere entstehen. Im ubrigen haftet die Gemeinde nur
bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Die Vorschriften uber
Amtshaftung bleiben unberuhrt.

(2) Verfugungsberechtigte und Nuteungsberechtigte haften fur
die schuldhaft vemrsachten Schaden, die infolge einer un-
sachgemalien oder den Vorschriften der Friedhofsatzung
widersprechenden Benutzung oder eines mangelhaften Zu-
stands der Grabstatten entstehen. Sie haben die Gemeinde
van Ersatzanspruchen Dritter freizustellen, die wegen sol-
cher Schaden geltend gemacht werden. Gehen derartige
Schaden auf mehrere Verfugungsberechtigte oder Nut-
zungsberechtigte zuruck, so haften diese als Gesamt-
schuldner.

(3) Ahsatz 2 findet sinngemaB Anwendung auf die nach § 4
zugelassenen Gewerbetreibenden, auch fur deren Bedien-
stete.

§ 24 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne van § 49 Abs. 2 Nr. 2 des Bestat-
tungsgesetzes handelt, wer vorsatzlich oderfahrlassig
1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der Wurde des Ortes entspre-

chend verhalt oder die Weisungen des Friedhofspersonals
nicht befolgt (§ 3 Abs. 1 und 2),

3. cine gewerbliche Tatigkeit auf dem Friedhof ohne Zulas-
sung ausubt (§ 4 Abs. 1),

4. als Verfugungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Ge-
werbetreibender Grabmale und sonstige Grabausstattun-
gen ohne oder abweichend van der Genehmigung errichtet,
verandert(§ 16Abs. 1 und 3) oder entfemt (§ 19Abs. 1),

5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in ver-
kehrssicherem Zustand halt (§ 18 Abs.1).

IX. Bestattungsgebiihren

§ 25 Erhebungsgrundsatz

Fur die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtun-
gen und fur Amtshandlungen auf dem Gebiet des Leichen- und
Bestattungswesens werden Gebuhren nach den folgenden
Bestimmungen erhoben.

§ 26 Gebuhrenschuldner

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebuhren ist verpflichtet

§ 27 Entstehung und Falligkeit der Gebuhren

(1) Die Gebuhrenschuld entsteht
a) bei Vewaltungsgebuhren mit der Beendigung de

Amtshandlung,
b) bei Benutzungsgebuhren mit der Inanspruchnahme de

Bestattungseinrichtungen und bei Grabnutzungsgebuh
ren mit der Verleihung des Nutzungsrechts,

(2) D.ie Verwaltungsgebuhren werden mit der Bekanntgabe de
Gebuhrenfestsetzung an den Gebuhrenschuldner, dii
Grabnutzungsgebuhren fur Wahlgraber mit der Aushandi
gung der Urkunde uber die Verleihung des Nutzungsrecht;
und die ubrigen Benutzungsgebuhren einen Monat nacl
Bekanntgabe der Gebuhrenfestsetzung fallig.

§ 28 Verwaltungs- und Benuteungsgebuhren

(1) Die Hohe der Verwaltungs- und Benutzungsgebuhren rich
tet sich nach dem als Anlage zu dieser Satzung beigefugtei
Gebuhrenverzeichnis.

(2) Erganzend findet die Satzung uber die Erhebung van Ver
waltungsgebuhren - Verwaltungsgebuhrenordnung - in de
jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung.

X. Obergangs- und SchluBvorschriften
§ 29 Alte Rechte

Die vor dem Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung entstande
nen Nutzungsrechte werden auf 30 Jahre seit ihrem Erwer:
begrenzt. Sie enden jedoch erst mit dem Ablauf der Ruheze
des in dieser Grabstatte zuletzt Bestatteten.

§ 30 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. September 1998 in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Friedhofsatzun.
(Friedhofsordnung und die Bestattungsgebuhrensatzunc
vom 26. November1985 (jeweils mit alien spateren Ande
rungen) aulier Kraft.

Kurnbach, den 10. August 1998

-||(AA^
Hauser,
Burgermeister

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschri'rte
der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GemO) ode
aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmunge
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs.
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eine
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenube
der Gemeinde geltend gemacht warden ist; der Sachverhal
der'die Verletzung begrunden soil, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften uber die Offentlichkeit de
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sa
zung verletzt warden sind.

1. wer die Amtshandlung veranlaBt Oder in wessen Inter-
esse sie vorgenommen wird;

2. wer die Gebuhrenschuld der Gemeinde gegenuber
durch schriftliche Erklarung ubernommen hat oder fur
die Gebuhrenschuld eines anderen kraft Gesetzes haf-
tet.

(2) zurzahlu.n9 llB,e.nuJZUT9^uh^sSfliihtet.^ ^^^TKumbach, den 10. August 1998
1. wer die Benutzung der Bestattungseinrichtung be^i<^ ^

2. wer die Bestattungskosten zu tragen hat (§1968 B(£B)'. ^ ., Ha"^i
(3) Mehrere Gebuhrenschuldner haften als Gesamtschuldher. \ ^f BurQermdister

..^.\-"-
< Q ^

;"? ^
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1.'Die

Friedhofsatzung
(Friedhofsordnung und

Bestattungsgebiihrensatzung)
vom 4.August 1998

wurde durch Abdruck ;m Mitteilungsblatt gema& der
,,Satzung ' i-lber die Form der offentlichen
Bekanntmachung" offentlich bekanntgemach.t

am 13.August 1998, Nr. 33

r,

2. Die Satzung wurde gemaB § 4 (3) GemO am 14.
August 1998 dem Landratsamt - Rechts- und
Kommunalamt - Karlsruhe angezeigt.

('

Kumbach, den 14. August 1998

^.<f^

v
^

^

p ^.^-JH^use^'
\ jl Burgermeister
.•f- .v-~-.<c<^-

.^ /
' ,'

.^
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Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebiihrensatzung
- Gebiihrenverzeichnis -

Nr. Amtshandlung / Gebuhrentatbestand Gebuhr
DM

1. Verwaltungsgebuhren

1.1 Genehmigung zurAufstellung und Veranderung eines Grabmales 30,00

1.2 Zulassung von gewerbsmafiigen Grabmalaufstellern

1.21 Einzelfall 20,00

1.22 Befristete Zulassung 50,00

1.3 Sonstige gewerbliche Tatigkeiten 10,00-100,00

1.4 Zustimmung zurAusgrabung van Leichen und Gebeinen 50,00-100,00

2. Benutzungsgebtihren

2.1 Fur die Leichenbesorgung mit Leichentransportzur Leichenhalle innerhalb Ort 197,20

zuzuglich furjede weitere notwendige Hilfsperson 58,00

Sargtrager anl. Beerdigung 58,00

Umentrager 55,00

2.21 Grabherstellung 690,00

2.22 Tieferlegung 900,00

2.23 Beisetzung van Aschen 150,00

2.3 Grabplatzgebuhren

2.31 Uberlassung eines Reihengrabes 500,00

2.4 Verleihung van besonderen Grabnutzungsrechten

2.41 Wahlgrabje Einzelflache 1.100,00

2.42 Tiefgrabje Grabeinheit 550,00

2.43 Urnenwahlgrab je Einzelgrabflache 450,00

2.44 Grab in besonderer Lageje Grabeinheit 1.400,00

2.45 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts

2.451 fur die Dauer einer Nutzungsperiode wie Ziff. 2.41 - 2.43

2.452 fur eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Ver-
haltnis der Nutzungspe-
riode zur erneuten Nut-
zungsdauer. Angefan-
gene Jahre warden voll
gerechnet

2.5 Benutzung der Friedhofshalle 250,00

2.6 Sonstige Leistungen

2.61 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen van Leichen, Gebeinen Oder Urnen je
Hilfskraft und Stunde

74,00

2.62 Zuschlag zu 2.61 in besonders erschwerten Fallen je Hilfskraft und Stunde 50,00

2.63 Beisetzung der von auswarts uberfuhrten Gebeine 195,00

2.64 Entfernen von Fundamentplatten 69,00

2.65 Benutzung des Unfallsarges 40,00


