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Friedhofssatzung 
der Gemeinde Herschdorf mit den Ortsteilen Allersdorf und 

Willmersdorf vom 10.03.2009 
( Friedhofssatzung) 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Herschdorf hat in seiner Sitzung am 06.02.2009                   
auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 21  der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, 
zuletzt geändert am 19. November 2008 (GVBl. 381,394) sowie § 33 des Thüringer 
Bestattungsgesetzes (ThürBestG) vom 19. Mai  2004 (GVBl. S. 505)  folgende Satzung für die 
Friedhöfe der Gemeinde Herschdorf erlassen: 
 
 
 

 Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemeinde Herschdorf mit den OT 
Allersdorf und Willmersdorf gelegenen Friedhöfen 
 

                                              Friedhof  Herschdorf 
                                              Friedhof Allersdorf 
                                              Friedhof Willmersdorf 

 
Träger dieser Friedhöfe ist die Gemeinde Herschdorf. Als Friedhofsverwaltung amtiert die 
Verwaltungsgemeinschaft „Langer Berg“.  
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
1. Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, ohne Unterschied der Konfession, und 

der Pflege der Gräber im Andenken an die Verstorbenen. 
 
2. Gestattet ist die Bestattung derjenigen Personen, die 
 

a) bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Herschdorf, Allersdorf und 
Willmersdorf  waren; 

 
b) ein Recht auf Benutzung einer Grabstätte/Urnengrabstätte auf dem Friedhof hat-

ten oder 
 

c) innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind und nicht auf einem Friedhof 
außerhalb der Gemeinde beigesetzt werden. 

 
3. Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der jeweiligen Fried-

hofsverwaltung. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Zustimmung besteht nicht. 
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§ 3  
Schließung und Entwidmung 

 
1. Die Friedhöfe oder Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichem Grund für weitere Be-

stattungen gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) 
werden. Darüber ist zwingend im Vorfeld ein Gemeinderatsbeschluss zu fassen. 

 
2. Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit 

durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in Grabstätten erlischt, wird dem Nut-
zungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles 
auf Antrag eine andere Grabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Umbettung 
bereits bestatteter Leichen verlangen, soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist. 

 
3. Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft der Friedhöfe als Ruhestätten der Toten 

verloren. Die in Grabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, auf Kosten des Friedhofträgers in andere Grabstätten umgebettet. 

 
4. Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte 

einer Grabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

 
5. Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig 

sind sie bei Grabstätten einem Angehörigen des Verstorbenen mitzuteilen. 
 
6. Ersatzgrabstätten werden von der Friedhofsverwaltung auf ihre Kosten in ähnlicher Weise 

wie die Grabstätten auf den entwidmeten oder geschlossenen Friedhof/Friedhofsteilen her-
gerichtet. Die Ersatzgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes. 

 
 
 
 

Ordnungsvorschriften 
 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
1. Die Friedhöfe sind bei Tageslicht dem Besuch geöffnet. Der Zutritt ist jedoch in der Zeit von 

22.00 Uhr bis 06.00 Uhr untersagt. 
 
2. Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonde-

rem Anlass vorübergehend untersagen. 
 
 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
1. Jeder Friedhofsbesucher hat sich der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den An-

ordnungen des aufsichtsbefugten Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Kinder unter 10 
Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten, oder wenn sie kleine 
Arbeiten im Auftrag der Erziehungsberechtigten auf dem Friedhof verrichten, z.B. Gießen. 
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2. Nicht gestattet ist innerhalb der Friedhöfe: 
 

a) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht besondere Erlaubnis 
hierzu erteilt ist; ausgenommen von diesem Verbot sind Kinderwagen und Rollstühle 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung. 

 
b) Waren aller Art, insbesondere Kränze, Blumen, Druckschriften oder gewerbliche 

Dienste durch persönliches Ansprechen zu vertreiben oder anzubieten. 
 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung oder Trauerfeier störende 
Arbeiten auszuführen, ausgenommen Gießen. 

 
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofs-

verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 
 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Be-
stattungsfeiern notwendig und üblich sind, 

 
f) seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen und zu beschädigen sowie Grab-

stätten unberechtigterweise zu betreten, 
 

g) Abraum und Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze abzulegen, 
 

h) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde. Die Friedhofsverwaltung kann 
Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf 
ihm vereinbar sind. 

 
i) unbefugt Blumen abzureißen oder andere Gegenstände von Gräbern und Anlagen zu 

entfernen, 
 

j) zu rauchen oder zu lärmen, 
 

k) die Wasserzapfstellen zu anderen Zwecken als zur Pflege der Grabanlagen zu benut-
zen. 

 
3. Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 

bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens eine Woche vor 
Durchführung anzumelden.  

 
4. Wer gegen die Vorschriften der Friedhofsverwaltung verstößt oder entsprechenden Weisun-

gen der Friedhofsverwaltung nicht Folge leistet, kann von den Friedhöfen verwiesen 
werden. 

 
 
 
 

§ 6 
Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen 

 
1. Steinmetze, Bildhauer, Gärtner und Bestatter bedürfen für die dem jeweiligen Berufsbild 

entsprechende gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die 
Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 
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2. Auf ihren Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibenden zugelassen, die in fachlicher, 
betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.  
Die Zuverlässigkeit ist nachzuweisen. Dies kann z. B. bei Handwerkern durch den Nachweis 
der Eintragung in die Handwerksrolle geschehen. 
 

3. Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als den in Abs. 1 genannten Tä-
tigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. Abs. 2 und 
Abs. 4 gelten entsprechend. 

 
4. Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der Antragstel-

ler einen für die Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz 
nachweist. 

 
5. Die Zulassung erfolgt nach Prüfung durch die Verwaltung.  
 
6. Die Gewerbetreibenden und ihre Mitarbeiter haben die Friedhofssatzung und die dazu 

ergangenen Regelungen zu beachten. Die Betriebsinhaber haften für alle Schäden, die sie 
oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft 
verursachen. 

 
7. Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten 

ausgeführt werden. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit des 
Friedhofes, spätestens um 19.00 Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feiertagen späte-
stens um 13.00 Uhr zu beenden. Soweit Öffnungszeiten nicht festgelegt sind, dürfen die Ar-
beiten in den Monaten März bis Oktober nicht vor 6.00 Uhr und in den Monaten November 
bis Februar nicht vor 7.00 Uhr begonnen werden. Die Friedhofsverwaltung kann Verlänge-
rungen der Arbeitszeiten zulassen. 

 
8. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur 

an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Nach Beendi-
gung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen 
des Friedhofes gereinigt werden. 

 
9. Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die Vor-

schriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 
ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Be-
scheid entziehen. 

 
 
 
 

Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
1. Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung anzu-

melden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
 
2. Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung vor-

zulegen. 
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3. Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den Angehöri-
gen und gegebenenfalls der zuständigen Religionsgemeinschaft fest. Die Bestattungen erfol-
gen regelmäßig an Werktagen. Folgen zwei Feiertage aufeinander, so kann die Bestattung 
auch am zweiten Feiertag stattfinden. 

 
4. Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens 96 Stunden nach 

Eintritt des Todes erfolgen. Aschen müssen spätestens 6 Monate nach der Einäscherung 
bestattet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in einer 
Urnengrabstätte bestattet. 

 
 

§ 8 
Särge 

 
1. Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 

Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und Sargabdichtungen dürfen 
nicht aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. 

 
2. Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. 

Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsver-
waltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
 

§ 9 
Ausheben der Gräber 

 
1. Das Ausheben und Verfüllen von Gräbern erfolgt durch die Beauftragten des Bestattungsin-

stituts. Für die Sicherung des Grabes sind die Beauftragten des Bestattungsinstituts verant-
wortlich. 

 
2. Die Tiefe der Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sar-

ges mind. 0,70 m, bis zur Oberfläche der Urne mind. 0,50 m 
 
3. Die Gräber für die Erdbestattung müssen voneinander durch mind. 0,30 m, in der Regel 

0,60 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
4. Die Abmessungen der Grabstätten betragen in der Regel bei einem   
 

Einzelgrab Erdbestattung   Länge 2,00 m,  Breite 1,00 m 
 

Einzelgrab Feuerbestattung  Länge 1,00 m,  Breite 0,50 m 
 

Doppelgrab Erdbestattung   Länge 2,00 m,  Breite 2,00 m 
 

Doppelgrab Feuerbestattung   Länge 1,00 m.  Breite 1,00 m 
 
5. 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. 

 
6. Müssen für eine Beerdigung Randsteine, Einfriedungen oder Grabmale entfernt werden, so 

ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Erforderliche auf die Kosten des hierzu Ver-
pflichteten zu veranlassen. 
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§ 10 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre und für Aschen im Normalfall 20 Jahre. Diese Ruhe-
zeit kann auf Antrag verlängert werden. 

 
 
 

§ 11 
Umbettungen 

 
1. Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
2. Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 

Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung, dies ist für die Friedhöfe 
in  Herschdorf mit den OT Allersdorf und Willmersdorf die Verwaltungsgemeinschaft „Langer 
Berg“. 

 
3. Bei genehmigten Umbettungen besteht kein Anspruch auf Geldrückgabe oder Verrechnung 

für die Restliegezeit. 
 
4. Bei Erdbestattungen besteht eine prinzipielle Ruhefrist von 10 Jahre. 
 
5. Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandener Leichen- und Aschenreste können nur mit vor-

heriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätte/Urnengrabstätten umge-
bettet werden. 

 
6. Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt, die sich dabei auch 

eines gewerblichen Unternehmens bedienen kann. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbet-
tung. 

 
7. Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten 

und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen. 
 
8. Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-

chen oder gehemmt. 
 
9. Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördli-

cher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 
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Grabstätten 
 
 
 

§ 12 
Allgemeines 

 
1. Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers, es können Nutzungsrechte nur 

im Rahmen dieser Satzung erworben werden. Grabstätten können nur bei Vorliegen eines 
Sterbefalls zur Verfügung gestellt werden. 

 
2. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Verlängerung von Nutzungsrechten an einer 

der Lage nach bestimmten Grabstätte und aus Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
 
 

§ 13 
Arten der Grabstätten 

 
1. Leichen (bei Erdbestattungen) und Aschen (bei Feuerbestattungen) werden in Einzelgräbern 

oder Doppelgräbern beigesetzt. 
 
2. Einzelgräber sind einstellige Grabstätten, die in der Regel der Reihe nach mit einer Leiche 

oder einer Urne belegt werden und bis zum Ablauf des zwanzigsten Jahres nach der Bele-
gung darf ein Erdbestattungseinzelgrab mit zusätzlich drei Urnen, ein Urneneinzelgrab mit 
zusätzlich einer Urne belegt werden. Bei einer weiteren Belegung einer Einzelgrabstätte 
muss die Ruhezeit des Grabes vom Datum einer weiteren Belegung an wieder für weitere 20 
Jahre erworben werden. Noch bestehende Ruhezeiten aus früherer Belegung des entspre-
chenden Grabes werden angerechnet. 

 
3. Doppelgräber sind zweistellige Gräber, die mit zwei Leichen oder Urnen belegt werden. 
 
4. Die Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre, gerechnet ab der Zweiten Belegung des Doppelgrabes. 
 
5. Auf besonderen Antrag besteht die Möglichkeit, Erbbegräbnisse einzurichten oder beste-

hende Erbbegräbnisse weiter zu nutzen. Erbbegräbnisse sind von ihrer Anlage her Doppel-
gräber. Es ist die Belegung mit fünf  Urnen möglich. Bei einer weiteren Belegung einer Erb-
begräbnisstätte muss die Ruhezeit des Grabes vom Datum einer weiteren Belegung an 
wieder für 20 Jahre erworben werden. Noch bestehende Ruhezeiten aus früherer Belegung 
des entsprechenden Grabes werden jedoch angerechnet. 

 
 

6.  Urnengemeinschaftsanlagen sind Urnenanlagen, in denen Urnen ohne individuelle  
     Grabzeiten und individuell zu bepflanzenden Flächen, beigesetzt werden. 
     Die Beisetzung in der Urnengemeinschaftsanlage ist anonym. Ausbettungen von Urnen aus  
     Gemeinschaftsanlagen sind nicht möglich. 
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Gestaltung der Grabstätten 

 
 
 

§ 14 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

 
1. Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der 

Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtlage gewahrt werden. 

 
2. Der Baumbestand auf dem Friedhof steht unter besonderem Schutz. 
 
3. Grabstätten sind durch einen Steineinfass zu umgrenzen. Darüber hinausgehende Abgren-

zungen dürfen nur unter Zuhilfenahme von Stein erfolgen, wenn es die Stabilität des Grabes 
erfordert. Dabei ist auf Trittsicherheit zu achten (keine hochstehenden oder scharfen 
Kanten). Hölzer, Schiefer, Ziegel oder Ähnliches sind nicht zulässig. 

 
4. Grabstätten dürfen maximal 20 cm über die Einfassung hinausgehen. Das Bestreuen dieser 

eingegrenzten Fläche mit Kies ist nur gestattet, wenn eine Entsorgung des Kieses bei Been-
digung der Ruhezeit von den zur Pflege Verantwortlichen gewährleistet wird. Das Bestreuen 
der Wege oder Flächen außerhalb dieser Umrandung ist nicht gestattet. 

 
5. Unzulässig sind: 
 

a) das Pflanzen von Gehölzen, die nach voller Entwicklung eine Beeinträchtigung 
der Nachbargrabstätten hervorrufen werden. 

 
b) das Einfassen der Grabstätte mit Hecken, Glas oder Ähnlichem, 

 
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen, 

 
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheiten. 

 
6. Es ist nicht gestattet, Gießkannen und andere Geräte auf den Grabstätten oder hinter den 

Grabmalen oder auf dem Friedhof aufzubewahren. 
 
7. Die Friedhofsverwaltung kann bei Nichtbeachtung dieser allgemeinen Gestaltungsgrundsätze 

den Nutzungsberechtigten, unter Setzung einer angemessenen Frist zur Entfernung der un-
zulässigen Anlagen auffordern. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu ermit-
teln, genügt eine öffentliche – auf 6 Monate befristete – Aufforderung. Kommt der Nut-
zungsberechtigte der Aufforderung nicht nach, so kann die Friedhofsverwaltung die Grab-
stätte in dem erforderlichen Umfang abräumen. Abgeräumte Grabaufbauten fallen in das 
Verfügungsrecht der Friedhofsverwaltung. 
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                                    Grabmale und bauliche Anlagen 
 
 
                                                                § 15 
                                       Gestaltungsvorschriften Grabmale 
 
1. Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung den Ansprüchen der 

Umgebung entsprechen. Auf jeder Grabstätte ist nur ein Grabmal zu errichten. 
 
2. Für Grabmale dürfen nur Naturgestein, Holz, Schmiedeeisen oder Gussmetalle verwendet 

werden. Alle Flächen müssen gleichmäßig bearbeitet sein. Steingrabmale sind aus einem 
Stück herzustellen. 

 
3. Die maximale Grabmalshöhe über Geländeniveau beträgt 
 

bei Erdbestattungseinzelgräber  bis 1,20 m 
 

bei Erdbestattungsdoppelgräbern bis 1,50 m 
 

bei Urnengräbern    bis 0,80 m 
 
 
 

§ 16 
Zustimmung 

 
1. Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und aller sonstigen baulichen Anlagen 

bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  
 
2. Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 

eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist. 
 
3. Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holzta-

feln oder Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung ver-
wendet werden. 

 
4. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den Vorschriften dieser 

Friedhofsordnung entspricht. 
 
 
 

§ 17 
Fundamentierung und Befestigung 

 
1. Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks so zu fundamen-

tieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benach-
barter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anla-
gen entsprechend. 

 
2. Die Standfestigkeit der Grabmale wird mindestens einmal jährlich von der Friedhofsverwal-

tung durch Rüttelproben überprüft. 
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§ 18 
Unterhaltung 

 
1. Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und ver-

kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der Nutzungsberechtigte oder der  
Friedhofsverwaltung bekanntgegebene Vertreter. 

 
2. Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen da-

von gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Ab-
hilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Ver-
antwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht in-
nerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung be-
rechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die 
Friedhofsverwaltung ist nicht 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. 

 
3. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von Grab-

malen oder Grabmalteilen verursacht wird. 
 
4. Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als 

besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis 
geführt. Die jeweilige Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung derartiger 
Grabmale und baulichen Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- 
und -pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 

 
 
 

§ 19 
Entfernung 

 
1. Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale bei wichtigen unaufschieb-

baren Gründen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
entfernt werden.  

 
2. Nach Ablauf der Ruhezeit oder nach Ablauf des Nutzungsrechtes sind Grabmale und son-

stige bauliche Anlagen zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit/Nutzungszeit soll durch 
öffentliche Bekanntmachung hingewiesen werden. Geschieht die Entfernung nicht binnen 
drei Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen 
zu verwahren. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschädigungslos in das Ei-
gentum der Gemeinde Herschdorf über, wenn dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei 
Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich 
vereinbart wurde. Sofern Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, 
hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 

 
3. Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale einen 

Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zulas-
sen. 
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Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 
 
 

§ 20 
Herrichtung und Unterhaltung 

 
1. Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Cha-

rakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten 
dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen 
Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 

 
2. Für die Herrichtung und die Instandhaltung, sowie für die laufende Pflege der Grabstätten 

sind  der Nutzungsberechtigte oder die Erben des Bestatteten verantwortlich. Die Verpflich-
tung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. 

 
3. Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-

mung der  Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
4. Die Bepflanzung der Gräber ist flächig zu halten unter Bevorzugung bodendeckender, nied-

riger und insbesondere immergrüner ausdauernder Pflanzen. Wobei die gegebenen 
Standorte und Bodenverhältnisse zu berücksichtigen sind. 

 
5. Auf Gräbern dürfen Pflanzen und Schnittblumen in Töpfen, Schalen oder Vasen aufgestellt 

werden, wenn sie nach Material, Form, Größe und Farbe die Grabstätten und ihre 
Umgebung nicht verunstalten. 

 
6. Es ist nicht erlaubt, unpassende Gefäße z.B. Konservendosen, Einmachgläser u.ä. auf den 

Gräbern aufzustellen. 
 
7. Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen 

oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.  
 
8. Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Bestattung hergerichtet 

werden. 
 
9. Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 

Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 
10. Chemische Unkrautbekämpfungsmittel sowie die Anwendung jeglicher Pestizide (z. B. Her-

bizide, Insektizide, Fungizide) bei der Grabpflege sind verboten. 
 
11. Verwelkte Blumen und Kränze oder sonstige unbrauchbar gewordene Gegenstände sind von 

den Gräbern zu entfernen. Blumen und sonstige Gegenstände sind in die vorgesehenen Be-
hältnissen zu bringen. Kränze und Reisig, sowie  Gegenstände für die keine geeigneten Be-
hältnisse vorhanden sind, sind mit nach Hause zu nehmen. 
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§ 21 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
1. Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortli-

che nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer 
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte 
Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der 
Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleiben die Aufforderung oder der Hinweis 
drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 

 
a. die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 

 
b. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 

 
2. Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 

nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. 

 
 
 
 

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) die Friedhöfe entgegen der Bestimmung des § 4 betritt, 
 

b) sich auf den Friedhöfen nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die 
Anordnung des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1),  

 
c) entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 

 
1. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt, 

 
2. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbietet, 

 
3. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten 

ausführt, 
 

4. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung gewerbsmäßig fotografiert, 

 
5. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-

tungsfeiern notwendig und üblich sind, 
 

6. den Friedhof, seine Einrichtungen oder Anlagen verunreinigt, beschädigt oder 
Grabstätten unberechtigterweise betritt, 

 
 

7. Abraum oder Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze ablegt, 
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8. Tiere mitbringt ausgenommen Blindenhunde, 

 
9. raucht und lärmt, 

 
10. Wasser, außer zum Gießen der Grabstätte benutzt, 

 
d) eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 6), 
 
e) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11), 

 
f) entgegen der Bestimmungen des § 15 verstößt 

 
g) Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder 

verändert (§ 16), 
 

h) Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 19 Abs. 1) 
 

i) Grabmale oder Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§§ 17, 18 
und 20), 

 
j) Pflanzenschutz- oder Unkrautbekämpfungsmittel verwendet (§ 20 Abs. 10). 

 
k) Grabstätten entgegen § 20 nicht oder entgegen § 20 bepflanzt, 

 
l) Grabstätten vernachlässigt (§ 21), 

 
m) Kränze, Reisig, Blumen, Pflanzen, sonstige Gegenstände und Dinge für die  nicht in 

den jeweils vorgesehenen Behältnissen entsorgt, bzw. für die keine Behältnisse zur 
Verfügung stehen, nicht mit nach Hause nimmt. 

 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden. Das 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetztes vom 07.August 2007 (BGBl. I S. 1786) findet 
Anwendung. 

 
 
 
 

§ 23 
Alte Rechte 

 
Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte bleiben erhalten.  
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§ 24 
Haftung 

 
Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung 
des Friedhofes, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im übrigen haf-
tet die Friedhofsverwaltung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über 
Amtshaftung bleiben unberührt. 

 
 
 

§ 25 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Friedhofsverwaltung verwalteten Friedhöfe sind die Gebühren 
nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 
 
 
 
 
 

§ 26 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Friedhofssatzung vom 13. November 2003 außer Kraft. 
 
 
 
ausgefertigt:                                  Herschdorf, den 10. März 2009 
 
 
 
 
Gemeinde Herschdorf 
 
 
 
 
Zimmermann 
Bürgermeister 


