Friedhofssatzung der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde
Meura
Der Gemeindekirchenrat der Kirchgemeinde Meura hat in seiner Sitzung am 03.12.2003
folgende Friedhofssatzung erlassen:

I. Präambel
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit
seinen Gräbern für alle Menschen ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Für die
Kirche ist er darüber hinaus ein Ort, an dem sie die Botschaft verkündigt, dass Christus dem Tode
die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser
Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und
Weisung.

II. Allgemeine Bestimmungen
§1 Geltungsbereich
Die Verwaltung des Friedhofes obliegt der Kirchgemeinde Meura, vertreten durch den
Gemeindekirchenrat. Sie ist für die Einhaltung der Friedhofssatzung verantwortlich.
§2 Friedhofszweck
Der Friedhof ist eine rechtsfähige Anstalt der Kirchgemeinde.
Der Friedhof dient der Bestattung und der Pflege der Gräber im Andenken an die Verstorbenen.
Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde
Meura waren.
Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Kirchgemeinde.
Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Zustimmung besteht nicht.

III. Ordnungsvorschriften
§3 Verhalten auf dem Friedhof
Die Besucher haben sich der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten.
Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und Verantwortung Erwachsener
betreten.
Der Friedhofsträger kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem
Anlass vorübergehend untersagen.
Auf dem Friedhof ist nicht gestattet:
das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht besondere Erlaubnis hierzu erteilt ist;
ausgenommen von diesem Verbot sind Kinderwagen und Rollstühle, Fahrzeuge zugelassener

Gewerbetreibender sowie der Friedhofsverwaltung.
Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränze und gewerbliche Dienste anzubieten und dafür
zu werben,
an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung an Werktagen störende Arbeiten
auszuführen,
gewerbsmäßig zu fotografieren,
Druckschriften ohne Genehmigung zu verteilen,
Abraum und Abfälle usw. außerhalb der dafür bestimmten Plätze abzulegen,
den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen,
Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen
unberechtigt zu betreten, Blumen und Zweige auf fremden Gräbern und außerhalb der Gräber zu
pflücken,
zu lärmen und zu spielen,
Hunde ohne Leine laufen zu lassen,
Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb von Bestattungen ohne Genehmigung zu
halten.
Der Friedhof darf nicht als Durchgang benutzt werden.
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und
der Ordnung auf ihm vereinbar sind. Erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig bei der
Friedhofsverwaltung einzuholen.
§4 Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof
Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die dem
jeweiligen Berufsbild entsprechenden gewerblichen Tätigkeiten auf dem Friedhof der vorherigen
Zulassung durch den Friedhofsträger, der den Rahmen der Tätigkeit festlegt.
Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher
Hinsicht zuverlässig sind und die Friedhofsordnung schriftlich anerkennen.
Bildhauer, Steinmetze und Gärtner oder ihre fachlichen Vertreter müssen darüber hinaus die
Meisterprüfung in ihrem Beruf abgelegt oder eine anderweitige gleichwertige fachliche
Qualifikation erworben haben. Bildhauer und Steinmetze müssen entsprechend ihrem Berufsbild in
die Handwerksrolle eingetragen sein.
Bestatter müssen als Gewerbetreibende zugelassen sein und sollten eine berufsspezifische
Fachprüfung abgelegt haben.
Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als im Absatz 1 genannter Tätigkeiten
gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck zu vereinbaren ist.
Der Friedhofsträger kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit ihnen keine gesetzlichen
Regelungen und Verordnungen entgegenstehen.
Der Friedhofsträger hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller einen für
die Ausübung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachweist.
Der Friedhofsträger kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die wiederholt oder
schwerwiegend gegen die Vorschriften der Friedhofserwaltung verstoßen, oder bei denen die
Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder
Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen.

Mit Grabmalen und Grabbepflanzungen darf nicht geworben werden. Grabmale dürfen daher nicht
mit Firmenanschriften versehen werden. Eingehauene, nicht farbige Firmennamen bis zu einer
Größe von drei Zentimetern sind jedoch an der Seite oder der Rückseite unten zulässig.
Steckschilder zur Grabkennzeichnung für die Grabpflege mit voller Firmenanschrift der
Friedhofsgärtner sind nicht zulässig.
Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusammenhang
mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verursachen. Bei Beendigung der Arbeiten ist der Arbeitsplatz
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erforderlichen
Werkzeuge und Materialien dürfen über die Dauer der Ausführung des jeweiligen Auftrages hinaus
nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Es ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in
oder an den Wasserentnahmestellen des Friedhofes zu reinigen.
Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden nicht kompostierbaren
Abfälle vom Friedhof zu entfernen.
Die Kirchgemeinde kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der
Friedhofssatzung verstoßen, auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen.

IV. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§5 Anzeigepflicht und Bestattungszeit
Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei der Friedhofsverwaltung
anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen.
Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen.
Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung. Den Zeitpunkt legt die
Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit den Angehörigen und dem zuständigen Pfarrer fest.
Die Bestattung durch einen anderen Pfarrer bedarf der Zustimmung des zuständigen Pfarrers. Die
landeskirchlichen Bestimmungen über die Erteilung eines Erlaubnisscheins (Dimissoriale) bleiben
unberührt.
Den Zeitpunkt der nichtkirchlichen Bestattungen legt der Friedhofsträger im Einvernehmen mit den
Angehörigen fest.
Stille Bestattungen dürfen nur in Anwesenheit eines Beauftragten des Friedhofträgers
vorgenommen werden.
Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens 96 Stunden nach Eintritt des
Todes erfolgen. Aschen müssen spätestens 2 Monate nach der Einäscherung bestattet werden.

§6 Särge

Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist.
Särge, Sargausstattungen und Sargabdichtungen dürfen nicht aus Kunststoff oder sonstigen nicht
verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein.
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.
§7 Grabherstellung
Die Gräber werden von den Beauftragten der Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder
verfüllt. Sofern Gräber im Wege der Nachbarschaftshilfe ausgehoben und verfüllt werden, verbleibt
es bei dieser Regelung
Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des
Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.
Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände
getrennt sein.
Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der
Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden
müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtigten der
Friedhofsverwaltung zu erstatten.
§8 Ruhezeit
Die Ruhezeit für Erdbestattungen beträgt 30 Jahre und für Urnenbeisetzungen ebenfalls 30 Jahre.
Verlängerungen der Ruhezeit müssen bei der Friehofsverwaltung beantragt werden.

§9 Umbettungen
Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
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.
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.
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.
Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder
gehemmt.

Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördlicher oder
richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

V. Grabstätten
§10 Arten der Grabstätten
Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte nur nach
dieser Satzung erworben werden.
Die Grabstätten werden unterschieden in:
Reiheneinzelgrabstätten
Urnenreihengrabstätten
Kindergrabstätten
Doppelgrabstätten
Ehrengrabstätten
Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach bestimmten
Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

§11 Reiheneinzelgrabstätten
Reiheneinzelgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden.
In jeder Reiheneinzelgrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch
zulässig, in einer Reihengrabstätte die Leichen eines Kindes unter einem Jahr und eines
Familienangehörigen oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5
Jahren zu bestatten.
Es ist zulässig, innerhalb der satzungsmäßigen Ruhezeit einer Reiheneinzelgrabstätte, eine
Urne auf dieser beizusetzen. Dabei verlängert sich die Ruhezeit der Reiheneinzelgrabstätte
entsprechend §8 für Urnenbeisetzungen.

§12 Urnenreihengrabstätten
Aschen werden in Urnengrabstätten oder nach §11 Abs.3 in Reiheneinzelgrabstätten beigesetzt.
Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer
der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche, auf Wunsch maximal zwei Aschen, zugeteilt werden.
§ 13 Kindergrabstätten
Kindergrabstätten sind Reiheneinzelgrabstätten nach § 11 der Friedhofsatzung für verstorbene
Kinder unter 10 Jahren.
§ 14 Doppelgrabstätten

Für Doppelgrabstätten gelten die Richtlinien des § 11 der Friedhofssatzung, jedoch sind die
Grabstätten zur Bestattung von zwei Leichen vorgesehen.
§15 Ehrengrabstätten
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegen der
Kirchgemeinde.

VI. Gestaltung der Grabstätten
§16 Gestaltung der Grabmäler
Jedes Grabmal muss der besonderen Zweckbestimmung des Friedhofes Rechnung tragen und sich
in die Umgebung der Grabstätten einfügen.
Das Grabmal ist so zu gestalten, dass es in seiner Form, Größe, Farbe und Bearbeitung sowie
seinem Werkstoff nach nicht verunstaltet wirkt.
Inhalt und Gestaltung der Inschrift müssen mit der Würde des Friedhofes in Einklang stehen.
§17 Fundamentierung und Befestigung von Grabmalen
Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigen sind die Grabmale nach den allgemein
anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzen von
Grabdenkmälern und Einfassungen für Grabstätten 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.
§18 Unterhaltung von Grabmalen
Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist insoweit bei Reihengrabstätten und
Urnenreihengrabstätten der Inhaber der Grabstätte.
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 Kirchgemeinde auf Kosten des Verantwortlichen
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Kirchgemeinde nicht innerhalb einer
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Kirchgemeinde berechtigt, das Grabmal oder
Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Kirchgemeinde ist verpflichtet,
diese Gegenstände drei Monate auf Kosten des Verantwortlichen 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.

Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden verantwortlich, der durch das Umstürzen von
Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird.
§19 Entfernung von Grabmalen
Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten oder nach der
Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen
zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt,
die Grabstätte auf Kosten des Inhabers abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht
verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten
§20 Herrichtung und Unterhaltung
Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften hergerichtet und dauernd in Stand gehalten
werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind
unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.
Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes und der unmittelbaren
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere
Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.
Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten
der Inhaber der Grabzuweisung verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der
Ruhezeit.
Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder
einen Dritten damit beauftragen.
Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der
Bestattung hergerichtet werden.
Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der
Grabstätten obliegt ausschließlich der Kirchgemeinde.

§21 Vernachlässigung der Grabpflege
Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortliche auf
schriftliche Aufforderung der Kirchgemeinde die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen.
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte nach ihrem
Ermessen und auf Kosten des Verantwortlichen herrichten lassen oder einebnen.

VIII. Trauerfeier
§22 Trauerfeier
Die Trauerfeiern können in der Kirche, in der Leichenhalle oder am Grab abgehalten werden.
Die Benutzung der Kirche für Trauerfeiern ist nur Mitgliedern der christlichen Gemeinde
vorbehalten.
Die Benutzung der Kirche und der Leichenhalle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an
einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes
der Leiche bestehen.

IX. Schlussvorschriften
§23 Haftung
Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des
Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch höhere
Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflichten.

§24 Gebühren
Für die Benutzung des Friedhofes der Kirchgemeinde Meura und seiner Einrichtungen sind
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.
§25 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
sich auf dem Friedhof nach §3 Abs.1 nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält ,
die Verhaltensregeln des §3 Abs. 4 missachtet,
als Gewerbetreibender entgegen §4 ohne vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb der
festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder Werkzeuge oder Materialien unzulässig lagert,
Umbettungen nach §9 ohne vorherige Zustimmung vornimmt,
Grabmale entgegen §15 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert oder entgegen §16 Abs. (1)
nicht in verkehrssicherem Zustand erhält,
Grabstätten entgegen §18 Abs. 1 nicht entsprechend herrichtet und unterhält,
Grabstätten nach §19 vernachlässigt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1000,00 € geahndet werden.

§26 Inkrafttreten
Die Satzung tritt erst nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das Kreiskirchenamt,
nach Genehmigung durch das zuständige Landratsamt und nach erfolgter öffentlicher Auslegung
ortsüblich in Kraft.
Meura, den ……………….
Evangelisch- Lutherische Kirchgemeinde Meura
Der Gemeindekirchenrat

…………………………………/…………………………………
Vorsitzender

/

(LS)

Mitglied

Kirchenaufsichtlich genehmigt: Meiningen, den ………………..
Kreiskirchenamt Meiningen
Der Vorstand

(LS)

Eingesehen und genehmigt: Landratsamt

(LS)
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