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Grabstätten und Aschenstreufelder
§ 13
Arten der Grabstätten
§ 14
Reihengrabstätten
§ 15
Wahlgrabstätten
§ 16
Aschenbeisetzungen mit Urne
§ 17
Aschenbeisetzungen ohne Urne
§ 17a Rasengrabstätten
§ 17b Baumurnengrabstätten
§ 18
Ehrengrabstätten
§9
Särge und Urnen

(1) Unbeschadet
der
Regelung
des
§
17
(Aschenbeisetzung ohne Urne) sind Bestattungen
grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen.
Ausnahmsweise kann der Friedhofsträger auf
Antrag die Bestattung ohne Sarg oder Urne auf
einem vom Friedhofsträger festgelegten Bereich
gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder
Regelungen der Glaubensgemeinschaft, der die
oder der Verstorbene angehört hat, eine
Bestattung ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist
oder der oder die Verstorbene dies durch
Verfügung von Todes wegen bestimmt hat.

(1) Unbeschadet
der
Regelung
des
§
17
(Aschenbeisetzung ohne Urne) sind Bestattungen
grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen.
Ausnahmsweise kann der Friedhofsträger auf
Antrag die Bestattung ohne Sarg oder Urne auf
einem vom Friedhofsträger festgelegten Bereich
gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder
Regelungen der Glaubensgemeinschaft, der die
oder der Verstorbene angehört hat, eine
Bestattung ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist
oder der oder die Verstorbene dies durch
Verfügung von Todes wegen bestimmt hat.

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so
beschaffen
sein,
dass
die
chemische,
physikalische oder biologische Beschaffenheit des
Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig
verändert wird und bei Särgen die Verwesung der
Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird.
Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet
sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen
und -beigaben, Sargabdichtungen und Überurnen
müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen
aus leichtverrottbaren Werkstoffen hergestellt
sein.
Sie
dürfen
keine
PVC-,
PCP-,
formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen
oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke oder
Zusätze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll
nur aus Papierstoff oder Naturtextilien bestehen.

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so
beschaffen
sein,
dass
die
chemische,
physikalische oder biologische Beschaffenheit des
Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig
verändert wird und bei Särgen die Verwesung der
Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird.
Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet
sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und
-beigaben, Sargabdichtungen und Überurnen
müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen
aus leichtverrottbaren Werkstoffen hergestellt sein.
Sie
dürfen
keine
PVC-,
PCP-,
formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen
oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke oder
Zusätze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll
nur aus Papierstoff oder Naturtextilien bestehen.
Für Beisetzungen in Baumurnengrabstätten
sind biologisch abbaubare (Über-)Urnen, die zu
100% verrottbar und rückstandsfrei sind, sowie
Bioaschekapseln zu verwenden (Metalle sind
nicht erlaubt).

(3) 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 Friedhofsverwaltung bei der
Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) 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 Friedhofsverwaltung bei der
Anmeldung der Bestattung einzuholen.

Särge für Bestattungen in Kinderreihengräbern
dürfen eine Länge von 1,20 m, eine Breite von 0,50
m und eine Höhe von 0,50 m nicht übersteigen.

Särge für Bestattungen in Kinderreihengräbern
dürfen eine Länge von 1,20 m, eine Breite von 0,50
m und eine Höhe von 0,50 m nicht übersteigen.
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§ 12
Umbettungen

§ 12
Umbettungen

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

(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. Die Zustimmung kann nur
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt
werden, bei Umbettungen innerhalb der Stadt im
ersten Jahre der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines
dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen
aus
einer
Reihengrabstätte
/
Urnenreihengrabstätte
in
eine
andere
Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte
sind
innerhalb der Stadt nicht zulässig. § 4 Abs. 2 und
Abs. 3 bleiben unberührt.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen,
unbeschadet
der
sonstigen
gesetzlichen
Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt
werden, bei Umbettungen innerhalb der Stadt im
ersten Jahre der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines
dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen
aus
einer
Reihengrabstätte
/
Urnenreihengrabstätte
in
eine
andere
Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte
sind
innerhalb der Stadt nicht zulässig. § 4 Abs. 2 und
Abs. 3 bleiben unberührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene
Leichen- und Aschenreste können nur mit
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in
belegte Grabstätten umgebettet werden.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene
Leichen- und Aschenreste können nur mit
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in
belegte Grabstätten umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen
von Amts wegen) erfolgen nur auf Antrag.
Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus
Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten der
verfügungsberechtigte
Angehörige
des
Verstorbenen,
bei
Umbettungen
aus
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten
der
jeweilige Nutzungsberechtigte. Mit dem Antrag ist
die Grabnummernkarte nach § 14 Abs. 1 Satz 2, §
16 Abs. 2 Satz 2 bzw. die Verleihungsurkunde
nach § 15 Abs. 4, § 16 Abs. 6, vorzulegen. In den
Fällen des § 31 Abs. 2 Satz 3 und bei Entziehung
von Nutzungsrechten gem. § 31 Abs. 1 Satz 3
können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit
noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in
Grabstätten aller Art umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen
von Amts wegen) erfolgen nur auf Antrag.
Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus
Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten der
verfügungsberechtigte
Angehörige
des
Verstorbenen,
bei
Umbettungen
aus
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten
der
jeweilige Nutzungsberechtigte. Mit dem Antrag ist
die Grabnummernkarte nach § 14 Abs. 1 Satz 2, §
16 Abs. 2 Satz 2 bzw. die Verleihungsurkunde
nach § 15 Abs. 4, § 16 Abs. 6, vorzulegen. In den
Fällen des § 31 Abs. 2 Satz 3 und bei Entziehung
von Nutzungsrechten gem. § 31 Abs. 1 Satz 3
können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit
noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in
Grabstätten aller Art umgebettet werden.

(5) Alle
Umbettungen
werden
von
der
Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt
den Zeitpunkt der Umbettung.

(5) Alle
Umbettungen
werden
von
der
Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt
den Zeitpunkt der Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu
tragen. Das gilt auch für den Ersatz von Schäden,
die an benachbarten Grabstätten und Anlagen
durch eine Umbettung entstehen, soweit sie
notwendig
aufgetreten
sind
oder
die
Stadtverwaltung oder deren Beauftragte bezüglich
dieser nur leichte Fahrlässigkeit trifft.

(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu
tragen. Das gilt auch für den Ersatz von Schäden,
die an benachbarten Grabstätten und Anlagen
durch eine Umbettung entstehen, soweit sie
notwendig
aufgetreten
sind
oder
die
Stadtverwaltung oder deren Beauftragte bezüglich
dieser nur leichte Fahrlässigkeit trifft.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder
gehemmt.

(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
oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu
Umbettungszwecken nur aufgrund behördlicher
oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.
(9) Bei Baumurnenbeisetzungen sind
Umbettungen ausgeschlossen.
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§ 13
Arten der Grabstätten

§ 13
Arten der Grabstätten

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

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

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten,
b) Wahlgrabstätten,
c) Urnenreihengrabstätten,
d) Urnenwahlgrabstätten,
e) Ehrengrabstätten,
f) Anonyme Reihen- und
Urnenreihengrabstätten
g) Rasengrabstätten (als Wahl- und
Reihengräber für Sargbestattungen,
Urnenwahlgräber und Urnenreihengräber).

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten,
b) Wahlgrabstätten,
c)
Urnenreihengrabstätten,
d) Urnenwahlgrabstätten,
e) Ehrengrabstätten,
f)
Anonyme Reihen- und
Urnenreihengrabstätten
g) Rasengrabstätten (als Wahl- und
Reihengräber für Sargbestattungen,
Urnenwahlgräber und Urnenreihengräber),
h) Baumurnengrabstätten (als Urnenwahlund Urnenreihengräber).

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der
Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf
Unveränderlichkeit der Umgebung. Die Stadt ist
nicht verpflichtet, auf jedem Friedhof jeweils alle in
Absatz 2 genannten Arten von Grabstätten
vorzuhalten bzw. anzubieten.

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der
Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf
Unveränderlichkeit der Umgebung. Die Stadt ist
nicht verpflichtet, auf jedem Friedhof jeweils alle in
Absatz 2 genannten Arten von Grabstätten
vorzuhalten bzw. anzubieten.
§ 17b
Baumurnengrabstätten
(1) Baumurnengrabstätten sind Grabstätten, bei
denen die Urne im Wurzelbereich eines
Baumes beigesetzt wird. Es werden mehrere
Grabstätten
nach
Vorgabe
der
Friedhofsverwaltung kreisförmig um einen
Baum angeordnet. Die Bäume sowie die sie
umgebene
Rasenflächen
werden
vom
Friedhofsträger
oder
einem
von
ihm
beauftragten Dritten gepflegt. Es kann ein
Hinweis auf den Verstorbenen in Form einer
ebenerdigen
Gedenkplatte
erfolgen.
Baumurnengräber
werden
als
Urnenwahlgräber
und
Urnenreihengräber
angeboten.
(2) In Baumurnenwahlgrabstätten können bis zu
zwei Urnen beigesetzt werden.
(3) In Baumurnenreihengrabstätten kann eine
Urne beigesetzt werden.
(4) Es sind gem. § 9 Abs. 2 Satz 5 biologisch
abbaubare Urnen sowie Bioaschekapseln zu
verwenden.
Eine
Umbettung
ist
ausgeschlossen (vgl. § 12 Abs. 9).
(5) Alle übrigen Regelungen der Friedhofssatzung
gelten analog auch für die entsprechenden
Baumurnengrabarten.
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§ 22
Abteilungen mit zusätzlichen
Gestaltungsvorschriften

§ 22
Abteilungen mit zusätzlichen
Gestaltungsvorschriften

(1) Der Westfriedhof wurde als Rasenfriedhof
angelegt. An die Gestaltung von Grabmalen auf
dem Westfriedhof werden zusätzliche
Anforderungen nach Maßgabe der Abs. 2 - 4
gestellt.

(1) Der Westfriedhof wurde als Rasenfriedhof
angelegt. An die Gestaltung von Grabmalen auf
dem Westfriedhof werden zusätzliche
Anforderungen nach Maßgabe der Abs. 2 - 4
gestellt.

(2) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind nur
stehende Grabmale (Stelen) bis zu folgenden
Maßen zulässig:

(2) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind nur
stehende Grabmale (Stelen) bis zu folgenden
Maßen zulässig:

a)
auf Reihengrabstätten
Höhe 90 cm bis 120 cm, Breite 35 cm bis 55 cm;
b)
auf Wahlgrabstätten mit zwei Grabstellen
Höhe 90 cm bis 120 cm, Breite 45 cm bis 65 cm;
auf Wahlgrabstätten mit mehr als zwei Grabstellen
Höhe 90 cm bis 120 cm, Breite 45 cm bis 80 cm

a)
auf Reihengrabstätten
Höhe 90 cm bis 120 cm, Breite 35 cm bis 55 cm;
b)
auf Wahlgrabstätten mit zwei Grabstellen
Höhe 90 cm bis 120 cm, Breite 45 cm bis 65 cm;
auf Wahlgrabstätten mit mehr als zwei Grabstellen
Höhe 90 cm bis 120 cm, Breite 45 cm bis 80 cm

(3) Auf Urnenreihengrabstätten und
Urnenwahlgrabstätten sind Kissensteine oder
liegende Grabmale bis 80 cm x 80 cm zulässig
oder stehende Grabmale bis zu 70 cm Höhe, 30
cm Breite bzw. Kantenlänge und 22 cm Stärke.

(3) Auf Urnenreihengrabstätten und
Urnenwahlgrabstätten sind Kissensteine oder
liegende Grabmale bis 80 cm x 80 cm zulässig
oder stehende Grabmale bis zu 70 cm Höhe, 30
cm Breite bzw. Kantenlänge und 22 cm Stärke.

(4) Die Grabmale müssen aus einem Stück hergestellt
sein und dürfen keinen Sockel haben.
Betonfundamente sollen unter der Graboberfläche
liegen.

(4) Die Grabmale müssen aus einem Stück hergestellt
sein und dürfen keinen Sockel haben.
Betonfundamente sollen unter der Graboberfläche
liegen.

(5) Auf Rasengrabstätten auf dem Hauptfriedhof sind
nur liegende, ebenerdig verlegte Gedenkplatten
zulässig. Schriften, Ornamente, Symbole und
Ähnliches auf den Gedenkplatten dürfen nicht
erhaben sein. Die Gedenkplatten sind sauber nach
Vorgabe der Stadt in eine Flucht zu setzen. Die
Gedenkplatten dürfen nicht fundamentiert werden.
Pro Grabstelle ist eine Gedenkplatte erlaubt. Als
Material ist Granit oder Sandstein zulässig. Die
Mindeststärke für Granitplatten ist 6 cm und für
Sandsteinplatten 8 cm. Die Gedenkplatten müssen
so beschaffen und verlegt sein, dass ein
Überfahren mit Mähfahrzeugen und damit eine
geordnete Pflege gewährleistet ist. Es sind
folgende Größen der Gedenkplatten einzuhalten:
a) für Urnengräber 40 cm x 35 cm (Querformat)
b) für Sarggräber 50 cm x 40 cm (Querformat).

(5) Auf Rasengrabstätten auf dem Hauptfriedhof sind
nur liegende, ebenerdig verlegte Gedenkplatten
zulässig. Schriften, Ornamente, Symbole und
Ähnliches auf den Gedenkplatten dürfen nicht
erhaben sein. Die Gedenkplatten sind sauber nach
Vorgabe der Stadt in eine Flucht zu setzen. Die
Gedenkplatten dürfen nicht fundamentiert werden.
Pro Grabstelle ist eine Gedenkplatte erlaubt. Als
Material ist Granit oder Sandstein zulässig. Die
Mindeststärke für Granitplatten ist 6 cm und für
Sandsteinplatten 8 cm. Die Gedenkplatten müssen
so beschaffen und verlegt sein, dass ein
Überfahren mit Mähfahrzeugen und damit eine
geordnete Pflege gewährleistet ist. Es sind
folgende Größen der Gedenkplatten einzuhalten:
a) für Urnengräber 40 cm x 35 cm (Querformat)
b) für Sarggräber 50 cm x 40 cm (Querformat).

Sollte es bei der Rasenpflege zu Beschädigungen
durch nicht ordnungsgemäße Gedenkplatten
kommen, haftet der Nutzungsberechtigte.
Einfassungen oder sonstige bauliche Anlagen
sind auf den Rasengrabstätten nicht zulässig.

Sollte es bei der Rasenpflege zu Beschädigungen
durch nicht ordnungsgemäße Gedenkplatten
kommen, haftet der Nutzungsberechtigte.
Einfassungen oder sonstige bauliche Anlagen
sind auf den Rasengrabstätten nicht zulässig.
(6) Bei den Baumurnengrabstätten auf dem
Hauptfriedhof sind nur liegende, ebenerdig
verlegte Gedenkplatten mit den Maßen 40 cm x
35 cm (Querformat) zulässig. Die
Gedenkplatten sind kreisförmig (nach Vorgabe
der Friedhofsverwaltung) um die Bäume zu
verlegen. Pro Grabstätte darf eine
Gedenkplatte genutzt werden. Weiterhin gelten
die analogen Vorgaben wie für die
Gedenkplatten der Rasenurnengräber gem. §
22 Abs. 5.
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§ 23
Zustimmungserfordernis

§ 23
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von
Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Auch
provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig,
sofern sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind.

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von
Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Auch p
Provisorische
Grabmale
sind
zustimmungspflichtig anzeigepflichtig, sofern
sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind.

(2) Die Zustimmung ist schriftlich zu beantragen.
Antragsberechtigt sind die Verfügungsberechtigten
an
einer
Reihengrabstätte
oder
Urnenreihengrabstätte und Nutzungsberechtigte
an
einer
Wahlgrabstätte
oder
Urnenwahlgrabstätte.

(2) Die Zustimmung ist schriftlich zu beantragen.
Antragsberechtigt sind die Verfügungsberechtigten
an
einer
Reihengrabstätte
oder
Urnenreihengrabstätte und Nutzungsberechtigte
an
einer
Wahlgrabstätte
oder
Urnenwahlgrabstätte.

Der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten/
Urnenreihengrabstätten die Grabnummernkarte
vorzulegen,
bei
Wahlgrabstätten/
Urnenwahlgrabstätten
sein
Nutzungsrecht
nachzuweisen.

Der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten/
Urnenreihengrabstätten die Grabnummernkarte
vorzulegen,
bei
Wahlgrabstätten/
Urnenwahlgrabstätten
sein
Nutzungsrecht
nachzuweisen.

(3) Dem Antrag auf Errichtung oder Veränderung von
Grabmalen ist in zweifacher Ausfertigung
beizufügen die

(3) Dem Antrag auf Errichtung oder Veränderung von
Grabmalen ist in zweifacher Ausfertigung
beizufügen die

a) zeichnerische Darstellung des Grabmales
(Grabmalentwurf) einschließlich
Seitenansicht und Grundriss mit Anordnung
der Schrift, der Ornamente und Symbole im
Maßstab 1:10,
b) zeichnerische Darstellung des Schrifttyps, der
Ornamente und Symbole,
c) Beschreibung des Materials des Grabmales,
der Schrift, der Ornamente und Symbole, zur
Art der Bearbeitung sowie farblichen
Gestaltung,
d) Wiedergabe der vollständigen Aufschrift,
e) Beschreibung von Art und Umfang der
Fundamentierung
und
der
Verbindung
zwischen dem Fundament und dem Grabmal.

a) zeichnerische Darstellung des Grabmales
(Grabmalentwurf) einschließlich
Seitenansicht und Grundriss mit Anordnung
der Schrift, der Ornamente und Symbole im
Maßstab 1:10,
b) zeichnerische Darstellung des Schrifttyps, der
Ornamente und Symbole,
c) Beschreibung des Materials des Grabmales,
der Schrift, der Ornamente und Symbole, zur
Art der Bearbeitung sowie farblichen
Gestaltung,
d) Wiedergabe der vollständigen Aufschrift,
e) Beschreibung von Art und Umfang der
Fundamentierung
und
der
Verbindung
zwischen dem Fundament und dem Grabmal.

Soweit es zur Beurteilung erforderlich ist, kann die
Stadt zusätzliche Unterlagen oder Angaben
verlangen.

Soweit es zur Beurteilung erforderlich ist, kann die
Stadt zusätzliche Unterlagen oder Angaben
verlangen.

(4) 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) Die Errichtung und jede Veränderung aller
sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend.

(5) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder
die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines
Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder
die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines
Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(6) Die nicht-zustimmungspflichtigen provisorischen
Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder
Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2
Jahre nach der Beisetzung verwendet werden.

(6) Dienicht-zustimmungspflichtigen provisorischen
Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder
Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2
Jahre nach der Beisetzung verwendet werden.
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§ 25
Fundamentierung und Befestigung

§ 25
Fundamentierung und Befestigung

(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des
Nutzungsberechtigten sind die Grabmale nach den
allgemein anerkannten Regeln des Handwerks
(Richtlinien für die Erstellung und Prüfung von
Grabmalanlagen des Bundesinnungsverbandes
des Deutschen Steinmetz-,
Stein- und
Holzbildhauerhandwerks, in der jeweils gültigen
Fassung) so zu fundamentieren und zu befestigen,
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder
sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche
Anlagen entsprechend.

(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des
Nutzungsberechtigten sind die Grabmale nach den
allgemein anerkannten Regeln des Handwerks
(Richtlinien für die Erstellung und Prüfung von
Grabmalanlagen des Bundesinnungsverbandes
des Deutschen Steinmetz-,
Stein- und
Holzbildhauerhandwerks, in der jeweils gültigen
Fassung) so zu fundamentieren und zu befestigen,
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder
sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche
Anlagen entsprechend.

(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung,
insbesondere die Größe und Stärke der
Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung
gleichzeitig mit der Zustimmung nach § 23. Die
Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die
vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt
worden ist.

(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung,
insbesondere die Größe und Stärke der
Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung
gleichzeitig mit der Zustimmung nach § 23. Die
Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die
vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt
worden ist.

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der
Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke der
Grabmale beträgt ab 0,40 m - 1,00 m Höhe 0,14 m
und ab 1,00 m - 1,50 m 0,16 m..

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der
Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke der
Grabmale beträgt ab 0,40 m - 1,00 m Höhe 0,14 m
und ab 1,00 m - 1,50 m 0,16 m. Bei
hochstehenden Einfassungen ist gem. der o.g.
Richtlinie eine Mindestdicke von 6 cm
einzuhalten.

§ 30
Abteilungen mit zusätzlichen
Gestaltungsvorschriften

§ 30
Abteilungen mit zusätzlichen
Gestaltungsvorschriften

(1) Der Westfriedhof wurde als Rasenfriedhof
angelegt. An die Herrichtung und Unterhaltung von
Grabstätten auf dem Westfriedhof werden
zusätzliche Anforderungen nach Maßgabe der
Abs. 2 u. 3 gestellt.

(1) Der Westfriedhof wurde als Rasenfriedhof
angelegt. An die Herrichtung und Unterhaltung von
Grabstätten auf dem Westfriedhof werden
zusätzliche Anforderungen nach Maßgabe der
Abs. 2 u. 3 gestellt.

(2) Die Grabstätten werden in der üblichen Größe in
die Rasenfläche gelegt. Sie bleiben Bestandteil
der Rasenfläche und werden nur durch ein
Pflanzbeet
und
durch
ein
Grabmal
gekennzeichnet. Der Zugang zu den Grabstätten
verläuft über die Rasenfläche, die von der Stadt
unterhalten wird. Sie darf nicht entfernt werden.
Das
Pflanzbeet
ist
als
durchgehender
Pflanzstreifen
anzulegen;
eine
seitliche
Begrenzung zu den Nachbargräbern besteht
nicht. Es darf nicht höher als die angrenzende
Rasenfläche sein. Grabhügel sind nicht
zugelassen.

(2) Die Grabstätten werden in der üblichen Größe in
die Rasenfläche gelegt. Sie bleiben Bestandteil
der Rasenfläche und werden nur durch ein
Pflanzbeet
und
durch
ein
Grabmal
gekennzeichnet. Der Zugang zu den Grabstätten
verläuft über die Rasenfläche, die von der Stadt
unterhalten wird. Sie darf nicht entfernt werden.
Das
Pflanzbeet
ist
als
durchgehender
Pflanzstreifen
anzulegen;
eine
seitliche
Begrenzung zu den Nachbargräbern besteht
nicht. Es darf nicht höher als die angrenzende
Rasenfläche sein. Grabhügel sind nicht
zugelassen.

Das Pflanzbeet dient zur Aufnahme von Blumen,
Stauden oder Kleingehölzen; Gehölze dürfen eine
Höhe von 1,20 m nicht übersteigen.
Das Pflanzbeet wird von der Stadt an den vier
Ecken durch Beton-Rechteckpflaster (20/10/8 cm)
markiert. Diese Markierung darf nicht entfernt
werden. Einfassungen bedürfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung
gem. § 23 und sind lediglich innerhalb der

Das Pflanzbeet dient zur Aufnahme von Blumen,
Stauden oder Kleingehölzen; Gehölze dürfen eine
Höhe von 1,20 m nicht übersteigen.
Das Pflanzbeet wird von der Stadt an den vier
Ecken durch Beton-Rechteckpflaster (20/10/8 cm)
markiert. Diese Markierung darf nicht entfernt
werden. Einfassungen bedürfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung
gem. § 23 und sind lediglich innerhalb der
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Markierungen zulässig.
Sofern Grabstätten mit Kies oder ähnlichem
Material belegt werden, ist durch geeignete
Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass dies
nicht auf die angrenzende Rasenfläche gelangen
kann.
(3) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist

Markierungen zulässig.
Sofern Grabstätten mit Kies oder ähnlichem
Material belegt werden, ist durch geeignete
Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass dies
nicht auf die angrenzende Rasenfläche gelangen
kann.
(3) Auf Grabstätten für Erdbestattungen ist

a) bei Reihengräbern eine Fläche von 1,75 m x
1,20 m und

c) bei Reihengräbern eine Fläche von 1,75 m x
1,20 m und

b) bei Wahlgräbern eine Fläche von 1,80 m
Länge
und
eine
Breite
von
1,20 m je Grabstelle zu gestalten.

d) bei Wahlgräbern eine Fläche von 1,80 m
Länge
und
eine
Breite
von
1,20 m je Grabstelle zu gestalten.

Auf Urnenreihengrabstätten und Urnenwahlgrabstätten
ist die gesamte Grabfläche zu gestalten.

Auf Urnenreihengrabstätten und Urnenwahlgrabstätten
ist die gesamte Grabfläche zu gestalten.

(4) Die Herrichtung und Pflege der Rasengrabstätten
auf dem Hauptfriedhof obliegt ausschließlich dem
Friedhofsträger oder einem von ihm beauftragten
Dritten. Eine individuelle Bepflanzung oder
sonstige
Gestaltung
ist
nicht
möglich.
Grabschmuck, Blumen und Ähnliches dürfen aus
pflegetechnischen Gründen nicht auf den
Grabstätten niedergelegt werden, sondern nur auf
den dafür vorgesehenen zentralen Gedenkstellen.
Bei Zuwiderhandlungen ist der Friedhofsträger
berechtigt die Gegenstände entschädigungslos
von den Grabstätten zu entfernen.

(4) Die Herrichtung und Pflege der Rasengrabstätten
und der Baumurnengrabstätten auf dem
Hauptfriedhof
obliegt
ausschließlich
dem
Friedhofsträger oder einem von ihm beauftragten
Dritten. Eine individuelle Bepflanzung oder
sonstige
Gestaltung
ist
nicht
möglich.
Grabschmuck, Blumen und Ähnliches dürfen aus
pflegetechnischen Gründen nicht auf den
Grabstätten niedergelegt werden, sondern nur auf
den dafür vorgesehenen zentralen Gedenkstellen.
Bei Zuwiderhandlungen ist der Friedhofsträger
berechtigt die Gegenstände entschädigungslos
von den Grabstätten zu entfernen.
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