SATZUNG

für den Friedhol der evangelischen Kirchengemeinde
Essen-Überruhr an der Klapperstraß;
vom 05.10.2005

Der kkchliche Friedhof ist die Stätte, auf der die Gemeinde ihre Toten zur letzten Ruhe
bettet Er ist mit sernen cräbern ein sichtbares Zeichen dafür, daß der l\,4ensch verqeht
und_veMest Aber er ist auch der Ort, an dem die Kirche ihre Botschafl verkifmdigi;"daß
Christus dem Tode die Macht genommen und das Leben und unvergängliches ülesen
ans Licht gebracht hat. Aus dieser Erkenntnis erhalten Arbeit und Gästa-ltung auf dem
kirchlichen Friedhof Richtung und Weisung.

Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Essen_überruhr erlässt

In

Beachtung khchlicher und staatlicher Bestimmungen die nachslehende Friedhofssatzuno.

Aufsicht über den Friedhof
(1)

Der Friedhof

in

Essen-Überruhr

Evangelischen Khchengemeinde
12)

an der

Klapperstraße

Essen-überruhr.

isl Eigentum
-

der

Die Aufsicht und Verwaltung obliegt dem presbyteriun Es kann sich dabei
Beaufiragter bedienen.

(3)

Die Aufsichtsbefugnis der Ordnungs- und Gesundheitsbehörden werden hierdurch
nicht berührt.

s2
Benutzung des Friedhofes
(1)

Der

Friedhof zur

Bestattungen

si

Bestahung der Glieder der Kirchengemeinde
ausschließlich in Sarg oder Urne zulässig.

(2) Fefner können auf ihm bestattet werden:
a) Glieder anderer evangelischen Kirchengemoinden
b) Ortsansässige Angehörige solcher Religionsgesellschaften,
Arbeitsgemeinschafl christlicher Kirchen in Deutschland qehören

beslimmt.

de

zvr

cl

Nicht-evangelische Ehegatten/Lebenspartner und Kinder evangelischer
Gemeindeglieder, sofern sie mit ihnen einen gemeinsamen Haushäli führen.

d)

Totgeburten und Leibesfrucht von den unter 1 und 2 oenannten

zwecks ZusammenlegLtng in einer Famrt|engrabstäfle.

(3) Andere Personen können ausnahmsweise beslattel werden, wenn das presbyterium
dies genehmigt
(4)

Die Nutzung richte{ sich im übrigen nach den gejtenden gesetzlibhen
ord nu ngsrechtlichen Vorschriften

.

und

s3
Ordnung auf dem Friedhof
Für die Offnungszeiten und das Verhalten auf dem Friedhof gilt die ,Ordnung auf dem
Friedhof" (Anlage 1), die Bestandteil dieser Friedhofssatzung isl. Di€,,Ordnung äuf dem
Friedhof' rst unbeschadet der Veröffenflichungen nach S 28 an geeigneter St;lle auf dem
Friedhof auszuhängen

s4
cewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof

(1) Steinmetze, Blldhauer, Gärtner, Bestatter sowie sonstige Gewerbetreibende bedürten
fiir eine dern jeweiligen Berufsbild entsprechende gewerbliche Tätigkeit auf oem
Ffiedhof der vorherigen schriftlichen Zulassung durch das presbyterium Die
Zulassung kann befristet erteilt werder'.

(2) Auf ihren Anlrag hin werden nur solche cewerbetreibende zugelassen, die
fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sjnd.

in

Antragsteller des Handwerks haben ihre Eintragung in die Handwerksro e,
Antragsteller des handwerksähnlichen Gewerbes ihre Einhagung in das Verzeichnis
gem. S '19 Handwerkso
r des cärtnerberufes ihre Eintragung
in das Verzeichnis der
nachzuweisen. Ein Antragstellei dea
Handwerks oder des G
rner nachzuweisen, daß er selbst oder sein
fachlicher Verlreter die Meislerprüfung oder einen vergleichbaren anerkannten
beruflichen Abschluß abgelegt hat.

(3) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Abs.

.1

Tätigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vercinbar
Salz '1 und Abs 4 gelten entsprechend.

qenanntel
ist Abs. 2

(4) Die Zulassung kann davon abhängig gemacht werden, daß der Antragsteller einen
für die Ausftihrung seiner Tätrgkeit ausreichenden Haftpflichtversjcherunqsschutz
nachweist

(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssalzuno und ote
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden hafte; für ale
Schäden, die sie oder ihre Bedienstelen im Zusammenhang mit jhrer Tätigkeit auf
dem Friedhof schuld haft veru rsachen.

(6) Gewerbliche Arbeiten auf dem Fdedhof dürfen nur werktags von OB.OO Uhr bis .t7.00
Uhr, an Samstagen und an Werktagen vor kirchlichen Feiertagen bis 13.00 Uhr
ausgeführt werden Das Presbyterium kann Verlängerungen der Arbeitszeit zulassen.

(7) Während elner Bestattung dürfen in deren Nähe keine pflegerischen und/oder
gewerblichen Arbeiten ausgeführt werden.

(8) Die für die Arbeiten erfordedichen Werkzeuge und Materialien dürfon auf dem
Friedhof nur an den vom Presbyterium genehmigten Stellen gelagert werden. Bei
Beendigung der Arbeiten sjnd die Arbeits- und Lagerplälze wieder in einen

zr versetzen Gewerbliche Geräte dürfen nichl an oder
Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden Der bei der
Ausübung ihrer Arbeiten anfallende Abfall ist auf eigene Kosten abzufahren.
ordnungsgemäßen Zustand

in den

(9) Das Presblerium kann dje Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die
Vorschriften der Friedhofssalzung versloßen oder bei denen die Vorausseizungen
des Abs. 2 ganz oder tetlweise nicht mehr gegeben sind, durch schriftlichen Bescheto
auf Zeit oder Dauer entziehen.

[,

crabsüitten

s5
Allgemeines
rabstatten werdel nach der jeweils geltenden Friedhofssatzung überlassen Sie

(1)

eroen Etgent!m oer Ktrchengemeinde.

\2) Auf dem Friedhof werden Nutzungsfechte an
a) Reihengrabstätlen für Erdbestattungen
b) Reihengrabstätten für Urnenbeisetzunqen
c) Wahlgrabstä en für Erdbestattunoen
d) Wahlgrabstä en für urnenbeisetz-ungen
e) Rasengrabstättenfür Erdbestattungen
Rasengrabstättenfü.Urnenbeisetzungen

f)

vergeben
(3)

Auf eine Vergabe oder eine Verlängerung von Nutzilngsrechten an Grabstätten
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit ihrer Umgebung besteht kein
Rechtsanspruch

(4) Die Vergabe von Nutzl.rngsrechten wiro von der schriftlichen Anerkennuno der ieweils
geltenden Friedhofssatzung abhängig ge,acht.
(5) Aus dem Nutzungsrccht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und zur
mege der
Grabstätten.

(6)

Bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstätten wird eine Verwaltungsgebühr erhoben.

s6
Rechtsverhältnisse an Reihengräbern

(1)

Rerhengrabstätten sind Einzetgrabstätten für je eine Leiche, die vorn
Friedhofsträger festgelegt und für eine bestimmte Nutzungszeit verg;ben werden
Eigene Felder werden dafür nicht ausgewtesen.
Für die einzelnen Reihengrabstätten getten folgende Abmessungen:

a) Erdbeslattung
D)

Urnenbeiselzung

Länge 2,50 m

Breite 1,20 m
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m

(2)

Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer Reihengräbstätte erteilt die
FriedhofsveMaltung eine schriftliche Bestätigung. In ihrwird die Lage der
Reihengrabstätte und die Dauer des Nutzungsrechtes angegeben. Zugleich w;rd
darauf hingewiesen, dass sich das Nutzungsrecht nach derjeweils geltenden

Friedhofssatzung richtet.
(3)

(4)

a) Die Nutzungszeit wkd auf 20 Jahre festgesetzt.
b) Das Nutzungsrecht kann nicht vedängert werden.

Nulzungsrechte an Reihengräbern können nicht übertraoen werden.

s7
Rechtsverhältnisse an Wahlgräbern
(1)

Wahlgrabstätten sind crabstätten, die besonders angelegt und einzeln
(Einzelwahlgrabstätte) oder zLr mehreren (Familienwahlgrabstätten) für eine
bestimmte Nutzungszeitvergeben werden.
Für dre einzelnen Wahlgrabstätten gelten folgende Abmessungen:
a)
Länge 2,50 m
Breite '1,20 m
Länge 1,50 m

Erdbestattung
b)Urnenbeisetzung

Breite 1,00 m
Maße auf alten Feldern werden hiervon nicht berührt
(2)

In einer Einzelwahlgrabstätte darf bei Erdbestattung nur eine Leiche bestattet

ln einer Einzelwahlgrabstätle für Erdbestattung können bis zu zwei Urnen
beigeselzt werden.
In einer Wahlgrabstälte für Urnenbeisetzungen können bis zu zwei Urnen in eine
Tiefe von 0,70 m beigesetzt werden
(3)

Uber die Vergabe des Nutzrngsrechtes an einer Wahlgrabstätte erteilt die
FriedhofsveMaltung eine schriftliche Bestätigung. ln ihr wird die Lage der
Wahlgrabstätte und die Dauer des Nutzungsrechtes angegeben. Zugleich wkd
darauf hingewiesen, dass sich das Nutzungsrecht nach derjeweils geltenden
Friedhofssatzung richtel.

(4)

a) Dre Nulzungszeit wird auf 30 Jahre festgesetzt.
b) Das Nutzungsrecht kann um jeweils 5 Jahre bis

zr 30 Jahren verlänged
werden. Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, so erlischl es nach Ablauf
de.Nutzrngszeit. Die Friedhofsve|waltung weist die Nutzungsbercchtigten drei
I\,4onate vor Ablauf der Nutzungszeit durch schrift liche Benachrichtigung
ersatzweise durch öffentliche Bekanntmachung auf das Ende der Nutzungszeit
htn.

c) Uberschreitet bei einer weiteren Belegung oder Wiederbelegung von
Wahlgrabstätten die neu begründete Ruhezeit die laufende Nulzungszeit, so
ist das Nutzungsrechl vorher um den zurWahrung der Ruhezeit notwendigen
Zeitraum zu verlängern
d) Bei Familienwahlgrabstätten ist die Verlängerung für sämtiche Grabstätten auf
einmal vorzunehmen.
(5)

Nulzungs.echte auf Friedhofsdauer werden nicht vergeben.

sö
Rechtsverhältnisse an Rasenglabstätten
(1)

Rasengrabstätten für Erdbestattungen sind Grabstätten, die der Reihe nach
belegt und im Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung von Särgen
vergeben werden. Nutzungsrechte werden an diesen Grabstätten nicht veroeben.
Die Anlage und Pflege der Grabstätten erfolgt auf Dauer der Ruhezeit
ausschließlich durch die Kirchongemeinde. Dazu müssen die Grabstätten frei
gehalten werden. Die Fläche je crab ist 2,50 m lang und 1,20 m breit

\21

Rasengrabstaitten für Urnen sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt
und im Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beiselzung von Urnen vergeben
werden Nulzungsrechte werden an diesen Grabstätten nichi vergeben. Die
Anlage und Pflege der Grabstälten edolgt auf Dauer der Ruhezeit ausschließlich
durch den Friedhofsträger. Dazu müssen die Grabstätten frei gehalten werden
Die Fläche je G|ab isl 55 cm lang und 55 cm breit

ss
Benutzung der Wahtgrabstätten
(1)

ln Wahlgrabstätten werden der Nulzungsberechtigte und setne Angehörigen

bestaitei

(2) Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten:
a) Ehegatten/Lebenspartner
b) Verwa-dte auf, und absteigender Linie, ceschwister oder ceschwisterkinder
u|e Enegatten/Lebelspartner der unler b) bezeichneten personen.

c)

s 10
Übergang von Rechten an Wahlgrabstätten
(1) Der Nutzungsberechtigte kann sein Nutz.rngsrecht nur einem
Angehörigen im
rcrgenoen t'tnne ubenragen:
a) auf den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn
Kinder aus einerfrüheren Ehe vorhanden sind;
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder;
aufdie Stiefkinder;
uf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter und Mütter;
uf die Eltern;
auf die Geschwister und Stiefgeschwister,
g) auJ die nichl unter a) bis f) fallenden Erben, soweit sie Angehörige im Sinne von
S 8 Abs.2 sind.

c)

d)
e)
f)

(2)

Diese Ubertragung ist unverzüglich vom Nutzungsberochtigten bei der
Friedhofsverwaltung anzuzeigen.

s 1{
Ruhezeit, Belegung, crabstättenöffnung
(1) Die RuheTeil bei Erd- u.ld Urnenbestatlungen beträgt 20 Jahre, .15 Jah.e
bei Kindern
unter 'rb Jahrcn und der Leibesfrucht. Vor Ablauf der Ruhezeit dürfen die crabstätten
nicht wiederbelegt werden.
12)

Wenn beim Ausheben einer Grabstätie zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder
Urnenreste gefunden werden, sind d@se unter der Sohle der-neu aufgeworfenon
Grabstätte zu versenken. Werden noch nicht veMeste Leictren vorgefun-Oen, so ist
die Grabslälte sofort wieder zu schließen.

eiler Grabstätte darf nu. eine Leiche b gesetzt werden. Es ist iedoch oestattet
eine Multer mit ihrem neugeborenen Kind der zwei gtetchzeitig veistorOeö kindli
unter einem Jahr in einem Sarg zu bestatterr.

(3) In

(4) Eine Grabstätte zu öffnen ist, abgesehen von der ncnterl he4 Leichenschau,
nur mit
Genen.ntgung de. zuständigen Ordnungsoehörde und de presDt4eriums slatthaft.

s 12
Um- und Ausbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden
(2) Umbettungen von Leichen bedürfen der vorherigen Zustimmung des presbyleriums
sowie der zuständigen Ordnungsbehörde. Umbettungen von Urnen bedürfen der

Zuslimmung des Presbyteriums. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes erteilt werden.
(3)

Die

Zustimmung

Anlragsberechtigter

zur

Umbettung

ist jeder

muß schriftlich beantragt werden.
Die Einverständniserktärung des

Angehörige.

Verf ügungsberechtigten ist beizuf ügen.

(4)

Für die Umbetlurg hat der vedügungsberechtigte Angehörige zu sorgen. Der
Zeitpunkt der Umbettung wird vom Presbl,,terium feslgesetzt. Umbettungen von
Erdbestattungen finden in der Regel nur in den Monaten Dezember bis l\/itte März
statt.

lm ersten Jahr der Ruhezeit werden

L,mbettungen nur bei Vorliegen eines

dringenden öf{entlichen Interesses ausgeführt
(5)

Der Antragsteller hai für Schäden aufzukommen, die durch eine Umbefluno
unvermeidbar an oer eigenen Grabstätle sowie an den Nachbargrabstätten Lrnd de;
Friedhofsanlagen entstehen.

(6)

Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder

genemml

s 13
Särge, Urnen und Trauergebinde
(1)

t2)

Särge sollen im allgemeinen nicht länger als 2,10 m und dle Kopfenden
einschließlich der Sargfüße nicht höher als 0,80 m und im Mittelmaß nicht breiter als
0,70 m sein Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist bei der
Anmeldung der Bestattung die Zustimmung des Presb!,teriums einzuholen.

Die Särge müssen gegen das Durchsickern von Feuchtigkeit gesichert

und

genügend fest gearbeitet sein. Das Verwenden von Särgen, Sargausstattungen und

Sargabdichtungen aus nicht verrottbaren Stoffen ist nicht gestattet. Das
Presb),terium ist berechtigt, Särge und Ausstattungen von Särgen, die den
Vorschrift en nicht entsprechen, zurückzuweisen.
(3)

Ber der Verwendung von Uberurnen muß die eigentliche Urnenkapsel

aus

zersetzbarem Material bestehen. Nicht zulässig sind lJberurnen aus Kunststoff.

s14
Herrichtung und Instandhaltung
Die Gräber müssen späteslens 6 Monate nach Erwerb des Nutzungsrechts - auch
solange sie nicht belegt sind - sowie nach jeder Bestallung alsbald ordnungsgemäß
gärtnerisch hergerichtet und laufend unterhalten werden.

(2)

Unterbleibt die Herrichtung oder wird die Instandhaltung vernachlässigl, erlässt das
Presb)4erium eine einmalige befristete schriftliche, eingeschriebene Aufforderung an
die Nutzungsberechtigten Nach Ablaufder Frist können die Gräber eingeebnet und
abgeräumt werden Grabmale und Grabzubehör werden beseitigt, wenn sie nicht
innerhalb von 3 Monaten nach Ablaufder Fflst abgeholt werden. Die Gräberfallen
unentgeltlich an die Kirchengemeinde zurück. In der Aufforderung sind die Folgen
der Nichlbeachtung anzugeben.

(3)

Sind dle Nutzungsberechtigten nicht zu ermitteln, so genügt eine einmalige befristete
öffentliche Aufforder!ng.

s 15

crabmal- und Bepfl anzungsgrundsätze
(1) Für die Er chtung und Veränderung von Grabmalen und Einfassungen sowie für die

Herrichlung und die gärtnerische Gestaltung von crabstätten gelte; die
'crabmals_
und Bepflanzungsgrundsätze" (Anlage 2), die Bestandteildiese;Friedhofsaatzuno
jst

s 16

Zustimmungspflicht für crabmate und sonstige Anlagen
(1)

Die Errichtung sowie jede Veränderung von Grabmalen, Einfassungen

und

sonstigen baulichen oder besonderer gärlnerischen Anlagen bedarf der värheriger

schnnlchen Zustimmung

des

Presblderiums. Gestaltung, Inschriften ind

Symbole dürfen nichts enthallen, was das chrisliche Empfinäen und Bewußtsein
verletzt.
(2)

1y:llTmung ist rechtzeitig vor Vergabe des Auftrages unter Vorlage von
ge uen Angaben über Art und BeaÄeitung
des Werkstoffes, über Inhalt, Form un Anordnung der Schrift oder sonstige;
Zeichen einzuholen. Diese Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder ;io
Die^

maßstäblichen Zeichnungen und mit

sonstige Anlage nicht binnen eines Jahres errichtet worden ist.
(3)

Bei der

Anlieferung

von

Grabmalen

und sonstigen Anlagen ist

FrledhofsveMaltung der genehmigte Aufstellungsanhag voizulegen.

der

(4)

Die Grabmale und Anlagen sind so zu liefern, daß sie am Friedhofseingang von der
Friedhofsverwallung überprüft werden können.

(5)

Die G|abmale und Anlagen, die ohne die erforderliche Zustimmung aufgestellt oder
verändert werden, können auf Kosten des NLrtzungsberechtigten entferniwerden

(6)

Wahlgrabstätten dürfen nicht ausgemauert werden Ebenso ist aus Gründen der

Okologie und

der

ungehinderten Durchfeuchtung

und

Versiegelung der gesamten Grabstätte mit Platten und Folien (z
Kies) nichl zugelassen-

Durchlüftung eine
B als Unterlage für

s17

.. Unlerhältung von Grabmalen und des Grabstättenzubehörs sowie
Anderungen an Grabmalen und sonstigen Anlagen aus Anlaß einer Bestattung
(1) Die Grabmale sind ihrer cröße entsprechend nach den allgemein

anerkannlen
Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, daß sie dauernd
standsicher sind und auch beim Offnen benachbarter Grabstätten nicht umstürzen
oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.
Auf die vom Bundesinnungsverband des Deutschen Sleinmetz-, Stein- und

Holzbildhauerhandwerks aufgestellten Verselzrich{injen

hingewiesen.

(2)

für

Grabmale wtro

Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder

Teilen davon gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhife
zu schaffen. Bei Nichtbeachlung dieser Bestimmung haftel der Nutzungsberechtigte

für den Schaden. Die Sicherung, Ande ung oder Entfernung der Anlagen kann äuf
seine Kosten veranlaßt werden.

(3) Die bei einer Bestattung aus

Sicherheitsgründen erfordertiche Veränderung und

Beseitigung von Grabmalen, Fundamenten, Einfassungen und Bepflanzungen
an Nachbargräbern - kann vom Presb\,4erium veranlasst werden.
Die entslehenden Kosten gehen zu Lasten des Nutzungsberechtigten_

iauch

s 18
Verwendung alter Gräbmale
Histofische, künsflerische oder kuturell wertvolle Grabdenkmäler
oder solche
einem besonderen Verzeichnis oeführt u
Presb},,leriums entfernt werden.

t.

Bestattunqen und Feiern
s 1s

Friedhofskapelle und Ruhetanmern
(1)

(2)

Die

Friedholskape e dient als St,tte dcl
irchlichen Bestattung. Das presbyte um kann
ndere chrislliche Kirchen und durch die zur Arb(
in Deutschland gehörenden Reliqionsoemej
Bedingungen abhängig machen.

ndigung bei der evangelischBenutzung der Kapelle durch
christlicher Kirchen
gestatten und von besonderen

Die Ruhekammern und dje Friedhofskapelle dienen zur

eingesargten Leichen bis zu ihrer Bestattung

Aufbewahrt

ng

der

(3) Leichen dürfen ohne behördtiche Erlaubnis nicht
öffenflioh ausgestelll werden. Bei
Bestattungsfeiertichkeiten dürfen Särge weder geEffnet noch

;ärdäi.
Ausnahmen sind nur mit Genehriiguns oör zusunailen
"tö"s;;ä6
toääiär.li-iä
staatlichen Behörde zulässio.

zu den Ruhekammern und qqf der
Auf Wunsch kann dabej der Sarg dur;i einen
geöffnet werden. Wenn der Tod durch eine

utritt

t4)

des staafl ichen Seuchengesotzes eingetreten ist,
bedarf es zur Sargöffnung der cenehmigung der zuständige; Behörde

(5)

Die Ausschmückung der Ruhekammern und der Fdedhofskapelle bleibt
der

Krrchengemeinde vorbehallen

s20
Anmeldung der Bestattung
(1) Dje Bestattung ist

üb
Erlaubnisscheines
tritt an die steile
Finäscherung.
standesamtes

gung des
rdlgungs_

on urhen
Übor die

(2) Die.Friedhofsverwaltung legt den Zeitpunkt der Bestattung irn
Einvemehmen mit dem
zuständigen pfarrerin fest. Dabei sind die
..L?t.t.,
1y:]andlSen
ordnungs ehördlichen Bestimmungeh über den frühesten und spätesten
Zeitpunf,t

_t der

beachte,l

,i

s21
Die evangelisch-kirchliche
(1) Die

_evangelisch-kichliche Bestattung ist eine g
zuständige Pfarrer / die zuständige pfärrerin teitet
S 20 unter Vorlage einer standesam{ichen Sterbeu

dienstliche Handlung, die der
dre bei ihnen unbeschadet des
nde anzumelden ist.

(2) Dle Bestattung durch etnen aDderen pfarrcr
andere Pfafierin bedad der
Zustimmung des Presb),tefiums. Die Bestimmun
def Kirchenordnung über ote
Erteilung eines Erlaubnisscheines (Dimissoriale) bl; en unberührt.
s22
Andere Bestattungsfeiern, Reden von Laten
(1) Bestattungsfeiern durch Geisfliche oder predjqer a

7ur

Arbeitsgemeinschafl christticher Kir;hen

Relgionsgemeinschaften bedürfen derZustimmuno
\2)

Zu

Ansprachen

von Vertretern anderer

Weltanschauungsgemeinschaften sowie

Rel

Kranzniederlegungen

in

christlicher Khchen und der

Deutschland gehörenden

Presbyteriums.

ionsgemeinschaften

und

von

von La
bedad es einor schrifttichen
Genehmigung des Presbyteriums, in eiliqen F len seines Vorsitzenden.
Die
Genehmigung ist der Friedhofsverwaltung vo;her vo

legen.

(3) Kränze können mit kurzen Widmungswonen, sowett ie nicht widerchristlichen
Inhalts
sind, nach Abschluß der Bestattungsfejer an der Gra

\4) Kranzschleifen dürfen keine Inschriften widerchri
können solche Schleifen entferntwerden.

niedergelogt werden

Inhalts haben, anderfalls

s2
Besondere musikalische Darbi
sowio andere F
(1) Besondere musikalische DarbietLlngen bei Bestattungsfeiern
in der Friedhofskaoelle
uno aui dem Friedhof bedürfen der cenehmigung des amtierenden pfarrerÄ/aer

amtierenden Pfarrerin

In den Fällen des S 22 erteilt der

Presbyteriums die Genehm jgung

Vorsitzende des

(2)

s24
Andere Bestattungen
(1) Aschenurnen dürfen, wenn keine Feier stattfindet,
Beaufiragten des Presb!4eriums beigesetzt werden.

\2) Gleiches gilt für stille Bestattungen

s25
Zuwiderhandlungen

zeigl werden

nur in Anwesenheit

eines

lV.

Schlussbestimmurqen

s26
cebithren
Gebühren werden nach
aufsjchtlrcher Genehrnigung

s27
öffenfl iche Bekahntmachung

s28
Haflung
e-d-urch_nichl dieser Ordnung gemäßen

rcntungen, durch drille-p;rsoneD,
,EloDltegen keine
jnr
besohderen obnuls_

Vorsatz und grober Fahrlässigkejt

s29
Inkrafttreten
(1)

und alle Andearngen treten jeweib
arn Tage nach der
iedhofssatzung lrjtt die bjsherige Frjedhofssatzung
vom 19.

(2)

-

Das preEbt4erium
der Evangellschcn lii.chengemeind6
ESsen-Uberruhl

Satzung vom 07.08.2007
Anderung der Satzung
für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde
Essen.überruhr an der Klapperstraß-e
vom 05.10.2005
(cenehmigung vom 05.1 1.2005)

zurl.

s1
1.ln S 5 Abs. 2 Buchstabe e) ist zu ergänzen: ,,.., von ein oder zwei personen.,

2. In S 5 Abs. 2 Buchstabe f) ist zu ergänzen: ,.... von ein oder zwei personen,.
Der S 5 Abs. 2 erhält folgende Fassungi
Aufdem Friedhof werden Nutzungsrechte an
ReihengrabstättenfürErdbestattunoen
Reihengrabstäflen für Urnenbeisetz--unqen
WahlgrabstättenfürErdbestattunoen
WahlgrabstättenfürUrnenbeisetz--ungen
Rasengrabstätten für Erdbestattungen von ein oder zwei personen
Rasengrabstätten für Urnenbeisetzungen von ein oder zwei personen
vergeben.

(2)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3. In S 8 ist ein neuer Absatz (3) anzufügen.
,,Bei Rasengrabstätten für zwei personen beginnt die Ruhefrist mit der
Bestattung der zweiten person.-

(3)

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nacn

iirlr

veröffentticnung in Xraft.

Essen, 07.08.2007
Das Presbyterium
der Evangelischen Kirchengemeinde
Essen-Uberruhr

Genehmigt
Düsseldorf, den 31.08.2007
Schrlftstück-Nr. 749578

Evangelische Kirche im Rheinland
Das Landeskirchenamt

Genehmigt
Düsseldorf, den 03.11.2005

€'

Schrifßtück"Nr. 624346

Evangelische Kirche im Rheinland
Das Landeskirchenamt

%noda flw,z

+l

Anlaqe

I
Ordnung auf dem Friedhof

örnunf;szeiten

1)

2)

Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch
geöffnet.

Die Friedhofsverwartung kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Friedhofsteire

aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

Verhatten auäem Friedhof

1)

Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
Kinder unter 14 Jahren dürfen den Frjedhof nur in Begleitung Erwachsener beüeren

2)

Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,

1)

die_

2)

Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche

Wege mit Fahzeugen aller Art, einschließlich Kinderrollern und _rädern, zu
befahren, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle,
anzubieten,

3)

Dienste

an Sonn- und Felertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen,

4) ohne schriftlichen Auftrag der Angehörigen gewerbsmäßig zu fotografieren,
5) Druckschriften zu verteilen,
6) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen zu lagern,
7) Friedhofsanlagen, -einrichtungen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu
beschädigen,
8)

zu lärmen und zu spielen,

9)

Tiere milzubringen, ausgenommen Blindenhunde,

10) ohne Berechtigung, die auf Verlangen nachzuweisen ist, pflanzen, Erde, Grabzubehör
oder sonstige Sachen von den Grabstätten und Anlagen wegzunehmen.

Anlaqe 2

crabmal- und Bepflanzungsordnung

l.
1.

AllqemeindeGrundsätze

Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz

Jede. Grabstätte ist so zu gestalten und der Umgebung anzupassen, dass die
Würde des
Friedhofes gewahrt bleibt.
2. Grabstätten mit besonderen Gestaltungsvorschriften
Für bestimmte Grabfelder können besondere Gestaltungsvorschriften festgelegt werden.

ll.

Bestimmunqen für Grabmale
3. Art der Grabmale

('1) Aufjeder Grabstätte darf in der Regel nurein Grabmal errichtet werden, wobei
mehrstellige crabstätten eine Einheit bilden.

(2)

ein_ oder

Grabmale dürfen nur aus Naturstein, Naturstejn mit Metall oder aus Holz bestehen.
Nicht gestattet sind:
a) Sockel aus einem anderen als für das Grabmal verwendeten Material
b) Kunststoffe
c) Grabmale oder Teile davon aus Kunststein, Zementmasse, Terazzo oder sonstioen
Nachbildungen
d) Farbanstrich
e) Glas- und Porzellanaöeiten
D Gipsengel oder ähnliche Figuren
g) Lichtbilder

(3) Stehende Grabmale sind höchstens 10 cm von der hinteren Grabstättengrenze entfernt
aufzustellen. Liegende Grabmale müssen mindestens 30 cm von der hinteren
G rabstätteng renze entfernt liegen.

(4) Die Größe der Grabmale muss in einem angemessenen Verhältnis zur Größe

der
Grabstäfte stehen. Die Steinstärke muss die Standsicherheit der Grabmale gewährleisten.
Liegende Grabmale sollen 1/5 der bepflanzbaren Grabfläche nicht überschreiten; sie
müssen bündig vedegt werden.

(5) Auf der linken schmarseite der crabmare ist 30 cm über dem Erdboden

in einer zeirenhöhe
von 15 mm die Grabnummer einzuhauen; in gleicher Weise ist auf der rechten Schmalseite
die Firmenbezeichnung anzubringen.

(6) Als provisorisches Grabzeichen

ist ein naturfarbenes, über dem Erdboden bis zu 50 cm
hohes Hoizkreuz mit dem Namen des / der Verstorbenen zugelassen.

(7)

Die Elnfassungen der Grabstätten aus stein oder anderen r\raterialien als Naturhecken sind

nicht zugelassen.

4. Maße der crabmale auf Grabstätten mit Sargbestattung

(1) Stehende Grabmale sollen in der Regelfolgende Maße einhaltenl
a)Doppelstellen:
Höhe

(2)

Höchstbreite
Mindeststärke

bis 150 cm
bis 120 cm
14 cm

b) Einzelstellen:
Höhe
Höchstbreite
Mindeststärke

bis 150 cm
bis 60 cm
14 cm

Liegende Grabmale sollen in der Regelfolgende Maße einhalten:
a) Doppelstellen:
Höhe
Länge
Breite
b) Einzelstellen:
Höhe

Länge
Breite

bis

'15 cm
bis 100 cm
bi$ 120 cm

bis 15 cm
bis 80 cm
bis 60 cm

5. Maße der Grabmale auf Grabstätten mlt Urnenbestattungen

(1)

Stehende Grabmale sollen in der Regellolgende Maße einhalten:
Höhe
bis 70 cm
bts 5li cm
Höchstbreite
Mindeststärke
14 cm

(2)

Liegende Grabmale sollen in der Regel folgende Maße einhalten:
Höhe
bis'15cm
Länge
bis 40 cm
Breite
bis 40 cm
6, Genehmigungserfordemis

(1) Zur Errichtung

und Veränderung von Grabmalen bedarf es der vorherigen Genehmigung
der Friedhofsverwaltung.

(2)

Bei der Antragstellung auf Genehmigung ist die Nutzungsberechtigung an der crabste e
nacnzuwersen.

(3)

Eine erteilte Genehmigung erlischt, wenn von ihr nicht binnen eines Jahres Georaucn
gemacht worden ist.
7. Inhalt des Antrages auf Genehmigung

(1)

Dem Antrag ist der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter

Angabe des Materials, seiner Bearbeitung der Anordnung und Art der Schrift, der
Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung zd,eifach beizufügen. Soweit es
zum besseren Verständnis erforderlich ist, müssen Zeichnungen der Schrift, der Omarnente

und Symbole, Darstellungen ihrer Forrn und Anordnung im lvlaßstab 1:.j0 unter Angaoe
oes
-vorgelegt
l\,4aterials uncl seiner Bearbeitung sowie der Textinhalt
werden.

(2) In besonderen Fällen kann die Vorlage eines l\,4odells im lvaßstab
1:b oder das Aufstellen
einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.
E. Fundamentierung und

Befestigung

(1) Die Grabmale sind. ihrer Größe entsprechend nach en allgemein
anerkannten Regeln des
nanowerKs.zu lundamentieren und so zu befestigen dass sie dauernd standsicher sind
und
auch beim Otfnen benachbarter Grabstätten nicht umstürzen oder sich senken konnen.
(2) Die Friedhofsverwaltung bestimmt die Art der Fundamentieruno und Betestiouno.
insbesondere die cröße und die Stärke des :undaments.

9. Unterhaltung
(1) Die Grabmale sind dauernd in guten und verkehrssicherem Zustand
zu halten.
Verantwortlich dafür ist der Nutzungsberechtigte.

OOer
äße
ist d

\2)

UnverzüqliCh

Aufforde;unq

u aufKostei

Grabmar oder reire davon enrrernen. r", n:fl??1il",X"Jtä?jffl:"r1,5.T#"t"yf,"j,,T;
auf KostendesNutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmein (2.8. Umlegen von

Grabmalen) treffen.

(3) lst der Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffen
iche
Bekanntmachung (2.B. Aushang) und ein Hinweisschild aufder Gfabstätte,'das für die
Dauer von 3 Monaten aufgestellt wird.
(4) Die Verantwortung für historisch, künsflerisch oder kulturell wertvolle Grabmale
sowie für
sonstige Denkmale, die als besondere Eigenart des Friedhofs erhalten bleiben sollen,
übernimmt die Kirchengemeinde nach Ablauf der Nutzungsdauer.
10. Entfernung

(1) Vor Ablauf der Ruhefrist oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale, soweit sie nicht
unter
Nummer 10 Abs. 4 fallen, nur mit vorheriger schrifflicher Zustimmunq der
Friedhofsvenrvaltung entfernt werden.

t2) Nach Ablauf der Nutzungszeit oder bei Entziehung der Nutzungsrechte sjnd die crabmale
zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen 3 Monaten, so ist die Friedhofsverwauung
berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten abräumen zu lassen. DiÄ
so abgeräumten Grabmale gehen entschädigungslos in das Eigentum der Kirchengemetnoe
über.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte
Grabmale 4
Wochen nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten aui desöen Kosten entfernen
zu lassen. Wird das Grabmal nicht binnen 3 Monaten nach der Benachrichtigung abgeholt,
geht es entschädigungslos in das Eigentum der Kirchengemeinde über.

\4) Sind Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln, so genügt eine öffenfliche Bekannrmacnung,
um die crabstätten nach Fristablauf abräumen und einebnen zu können.

lll.

Bestimmunqen für die Gestaltunq der Grabstätten
'I

l. Her.ichten und pflege von Grabstätten

(1) Die Grabstätten müssen

im Rahmen des allgemeinen GestaltungsgrunosaEes
angemessen gestaltet und dauernd instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für
den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unvezüglich von den Grabstätten

zu entfernen.

(2)

Die Gestaltung der Grabstäften ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem oesonoeren

Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.

(3)

Die crabstätten sollen bepflanzt werden. Die Bepflanzung darf andere Grabstätten und die
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beejnträchtigen.

(4)

Für die Henichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantworflich. Die
Verpflichtung endet mitAblauf des Nutzungsrechts. Abs. 7 bleibt unberührt.

(5)

Für die Anlage einer Grabstätte kann die Friedhofsverwaltung die Vorlage einer Zeichnung
im Maßstab 1:20 vorschreiben.

(6)

Die für die GrabsGtten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen
oder einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.
Behält sich die Frledhofsverwaltung diese Arbeiten füa die eigene Gärtnerei vor, so isl dies
vom Nutzungsberechtigten beim Erwerb des Nutzungsrechts anzuerkennen.

(7) Die Friedhofsverwaltung kann nach Ablauf des

Nutzungsrechtes
abräumen oder verlangen, dass der Verantwortliche sie abräumt.

die Grabstäfte selbst

(8) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen
außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung.
12. Verwendung von Pflanzen
Für die Bepflanzung der Grabstätten sollen die in dieser Grabmal- und Bepflanzungsordnung
aufgef ührten Pfl anzen verwendel werder

a)

Raumbildende Laub- und Nadeloehölze
Berberis Candidula
Berberis Verruculosa
Buxus sempervirens arborescens
Buxus sempervirens,Suffruti-Cosa'
Calluna vulgaris in Sorten
Chamaecyparis obtusa,Nana Gracilis'
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster Praecox
Erica carnea in So(en
Erica vagans in Sorten
Genista in Arten
llex crenata
llex crenata ,Convexa'
llex crenata,Stokes'

(Sauerdorn, Berberitze)
(Warzenberberitze)
(Buchsbaum)
Einfassungsbuchsbaum)
Besenheide)
Lebensbaumzypresse)
Zwergmispel)
Zwergmispel)
Glockenheide)
(Cornwall-Heide)
(Flügelginster, Färberginster)
(Stechpalme, Hüise)
(Stechpalme)
(Stechpalme)

o)

c)

Juniperus chinensis
Juniperus horizontalis,Glauca'
Leucothoe catesbaei
Lonicera pileata
lvlahonia aquifolium
Pieris floribunda
Pinus montana pumilio
Picea excelsa,Echiniformis'
Picea excelsa,Nidlf ormis'
Pyracantha cocc. ,Soleil d'Or,
Rhododendron rep_ ,Scarlet Wondef
Rhododendron williansianum
Rhododendron mollis
Rhododondron mollis x sinensis
Rhododendron impeditum
Rhododendron,Multifl ora'
Rhododendron arendsii-Hybriden
Zwergrosen
Skimmia japonica
Taxus baccata,Fastigiata'
Taxus baccata,Repandens'
Taxus cuspidata,Nana'

(Wacholder)
(Blauer Kriechwacholder)
(Traubenheide)
(Heckenkirsche)
(l\,4ahonie, Fliederberberitze)
(Lavendelheide)
(niedrige Bergkiefer)
(lgelfichte)
(Nestfichte)
(Feuerdorn)
(Hybrid-Rhododendron)
(Wildrhododendron)
(sommergrüne Rhodod ndron)
(sommergrüne Rhodod ndron)
(Kleinrhododendron)
(Zwergrhododendron)
0ap. Azaleen)
(Moosrosen)
(Skimmie)
(Säuleneibe)
(Tafeleibe)
(Zwergeibe)

Bodenbedeckende Gehölze
Cotoneaster dammeri radicans
Cotoneaster adpressus
Cotoneaster microphyllus
Cotoneaster melanotrichus
Euonymus fortunei,Cracilis'
Euonymus fortunei,Coloratus'
Euonymus fortunei radicans
Gaultheria Ptocumbens
Hedera helix
Hedera helix,Hibernica'
Hypericum Calycinum
Juniperus com.,Hornibrookii'
JUniperus com.,Repanda'
Pachysandra terminalis
Vinca minor

(Zwergmispel)
(Zwergmispel)
(Zwergmispel)
(Zwergmispel)
(niedriges Pfaffenhütchen)
(niedriges Pfaffenhütchen)
(niedriges Pfaffenhütchen)
(Rebhuhnbeere)
(gemeiner Efeu)
(lrländischer Efeu)
(Rose von Sharon)
(Wacholde0
(Wacholder)
(Ysander)
(lmmergrün)

Bodenbedecl(ende Stauden
Acaena buchananii
Lysimachia nummularia
Sagina subulata
Sedum floriferum
,Weihenstephaner Gold'
Sedum spuriu
Sedum cauticolum
Thymus serphyllum
Veronica incana
Waldsteinia

(Stachelnüsschen)
(Münzkraut)
(Sternmoos)
(Ma uerpfeffer)

(Mauerpfeffer)
(Mauerpfeffer)
(Thymian)
(Ehrenpreis)
(Waldsteinie)
5

Gräser:
Festuca glauca
Festuca scoparia
Carex morrowii

d)

(Blauschwingelgras)
(Schafschwingelgras)
(Japansegge)

Sommerblumen
(Wechselpflanzung)
Ageralum houstonianum
Begonja semperflorens
Begonia tuberhybrida
Calceolaria rugosa
Fuchsia geoides
Lobelia erinus
Pelargonium zonale
Salvia hybrida
Tagetes-Hybriden
Viola tricolor
Botanjsche (niedrige) Tulpen, Narzissen,

(Leberbalsam)
(Begonien)
Knollenbegonien)
Pantoffelblume)
Fuchsien)
Männertreu)
Geranie)
Salbei)
Studentenblume)
(Stiefmütterchen)
Krokusse, Scilla, Traubenhyazinthen.

13. Einfassungen

Als Einfassungen der Grabstätten sind nur Naturhecken gestattet.
14. Nicht zugelassene Gestaltungen
Nicht zugelassen sind:

a) Uberwiegend aus künstlichen Werkstoffen hergestellte Grabgebinde und Blumenschalen.
b) Ubergroße Blumenschalen und -vasen, Grablaternen von über 30 cm Höhe Und 30 cm
Breite einschließlich Sockel
c) Das Aufstellen von Bänken und das Verlegen von Platten, außer erforderlichen Trittplaften
aus Naturstein.

tv.

Okologie auf dem Friedhof

Den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes auf dem kirchlichen Friedhof ist Rechnung zu
tragen. Der Friedhof ist als ökologisches Rückzugsgebiet umweltfreundlich zu gestalten und zu
bewirtschaften. Die Veröffentlichungen der Landeskirche über Fragen dea Umwelt_ und
Naturschutzes sind zu beachten; insbesondere ist die Verwendung von pflanzenschutz_ und
Unkrautbekämpfungsmifteln bei der Grabpflege nicht gestattet. Kunststoffe und sonstige nicht
verroftbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in
Kränz€n, Trauergebinden, Trauergestecken, lm Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie
bei Pflanzenzuchtbehältern, die an
flanze verbleiben, nicht verwandt werden.
Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen.

der

Satzung
über die Erhebung von Friedhofsgebühren
der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Überruhr
vom 01.12.2009
Die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Überruhr als Friedhofsträgerin vertreten durch das
Presbyterium erlässt gemäß Artikel 3 Abs. 4 der Kirchenordnung i.V.m. § 49 der Verordnung für die
Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände in der
Evangelischen Kirche im Rheinland (Verwaltungsordnung – VwO) vom 06. Juli 2001, zuletzt geändert
am 25. Mai 2007 und § 7 Verwaltungsverordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche
im Rheinland vom 26. September 2003 in der Fassung vom 27.06.2006 sowie § 5 der Friedhofsatzung
der Friedhofsträgerin vom 05.10.2005, geändert am 07.08.2007 die nachstehende

Friedhofsgebührensatzung
§1
Gebührenpflicht
1. Für die Benutzung des Friedhofes und der Bestattungseinrichtungen sowie für weitere Leistungen
der Friedhofsträgerin werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren erhoben.
2. Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beantragung der Leistung. Die Friedhofsträgerin ist berechtigt,
eine Vorauszahlung in angemessener Höhe auf Gebühren für die beantragten Leistungen zu
verlangen.
3. Werden beantragte Leistungen nur teilweise in Anspruch genommen, so ist dennoch die volle
Gebühr zu entrichten.
4. Wird von der Benutzung des Friedhofes und seiner Bestattungseinrichtungen nach Beantragung
Abstand genommen, sind die Aufwendungen zu ersetzen, die der Friedhofsträgerin entstanden sind.
§2
Gebührenschuldner
1. Zur Zahlung der Gebühren ist die Antragstellerin oder der Antragsteller oder die Person verpflichtet,
in deren Auftrag der Friedhof und die Bestattungseinrichtungen benutzt oder Leistungen in Anspruch
genommen werden.
2. Wird der Antrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrerer Personen gestellt, so haftet
gemäß § 421 BGB jede einzelne als Gesamtschuldner.

§3
Fälligkeit der Gebühren
1. Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch einen schriftlichen Gebührenbescheid. Dieser wird der
Gebührenschuldnerin oder dem Gebührenschuldner durch einen einfachen Brief bekannt gegeben.
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2. Die Gebühren sind mit Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig, sofern im Gebührenbescheid
nicht eine spätere Fälligkeit festgesetzt ist.
3. Die Friedhofsträgerin kann die Benutzung des Friedhofes untersagen oder Leistungen verweigern,
solange weder die hierfür vorgesehene Gebühr entrichtet noch eine entsprechende Sicherheit
geleistet ist.
4. Rückständige Gebühren werden nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
NRW beigetrieben.
§4
Gebührentarif
I. Nutzungsgebühren
1. Reihengrabstätten zur
1.1 Erd- und Urnenbestattung von Tot- und Fehlgeburten
(Ruhezeit 20 Jahre)
1.2 Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
(Ruhezeit 20 Jahre)
1.3 Erdbestattung von Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr
(Ruhezeit 20 Jahre)
1.4 Urnenbeisetzungen
(Ruhezeit 20 Jahre)

305,00 €
440,00 €
880,00 €
305,00 €

2. Wahlgrabstätten zur
2.1 Erdbestattung je Grabstätte (auch wenn in ihnen 2 Urnen beigesetzt werden)
(Nutzungszeit 30 Jahre)
2.040,00 €
2.2 Verlängerungsgebühr der Nutzungszeit für Erdbestattungen
je Grabstätte und Jahr
68,00 €
2.3 Urnenbeisetzung je Grabstätte (Nutzungszeit 30 Jahre für 2 Urnen)
550,00 €
2.4 Verlängerungsgebühr der Nutzungszeit für Urnenbeisetzungen
je Grabstätte und Jahr
18,50 €
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die Ruhezeit die noch
laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht für die zur Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre
sofort zu verlängern. In diesem Falle ist der genannte Jahresbetrag (gem. § 4, 2.4) mit der Zahl der
Jahre zu multiplizieren, die bis zum Ablauf der Ruhezeit nötig sind.
Bei Wahlgrabstätten mit mehreren Grabstätten (Familienwahlgrabstätten) ist ein entsprechendes
Vielfaches dieser Gebühren zu entrichten.
3. Rasengrabstätten einschließlich Pflege durch die Friedhofsträgerin
und Anfertigung einer Grabplatte zur
3.1 Erdbestattungen Einzelstelle (Ruhezeit 20 Jahre)
3.2 Erdbestattungen Doppelstelle (Ruhezeit 20 Jahre
3.3 Urnenbeisetzungen Einzelstelle(Ruhezeit 20 Jahre)
3.4 Urnenbeisetzungen Doppelstelle (Ruhezeit 20 Jahre)
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2.170,00 €
4.480,00 €
960,00 €
1.970,00 €

II. Bestattungsgebühren
1. Grundgebühren (Grabbereitung)
Die Grabbereitung beinhaltet das Vorhalten von einfachen Senktüchern, das
Herrichten und Zuschütten der Grabstätte und die erste Aufhügelung ohne
Bepflanzung.
In den Gebühren sind nicht enthalten die Kosten für die bei der Grabaushebung
notwendige Entfernung von Aufwuchs, Einfassungen und Grabmalen. Diese
Arbeiten werden, auch wenn sie auf benachbarten Gräbern notwendig sind, nach
Aufwand gesondert abgerechnet.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Erdbestattungen von Tot- und Fehlgeburten
Erdbestattungen von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
Erdbestattungen von Verstorbenen vom 6. Lebensjahr an
Urnenbeisetzungen

360,00 €
515,00 €
780,00 €
285,00 €

2. Besondere Gebühren
Die Sargkammernutzung umfasst die Aufbewahrung der Leiche in den einfach ausgeschmückten
Ruhekammern bis zu 4 Tagen. Die Benutzung der Friedhofskapelle beinhaltet eine einfache
Ausschmückung.
205,00 €
145,00 €
37,00 €

2.1. Benutzung der Friedhofskapelle
2.2. Ruhekammer
2.3. Ruhekammer – je Verlängerungstag
III. Gebühren für Umbettungen

1. Umbettung auf demselben Friedhof
1.1. bei Erdbestattungen von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
je Grab
1.510,00 €
1.2. bei Erdbestattungen von Verstorbenen vom 6. Lebensjahr an
je Grab
2.610,00 €
1.3. bei Urnenbeisetzungen je Grab
905,00 €
2. Ausbettung bei Überführung auf einen fremden Friedhof
2.1. bei erdbestatteten Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab 995,00 €
2.2. bei erdbestatteten Verstorbenen vom 6. Lebensjahr an je Grab
1.830,00 €
2.3. bei Urnen je Grab
620,00 €
3. Einbettung bei Überführung von einem fremden Friedhof
3.1. bei Erdbestattungen von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
je Grab
3.2. bei Erdbestattungen von Verstorbenen vom 6. Lebensjahr an
je Grab
3.3. bei Urnenbeisetzungen je Grab

515,00 €
780,00 €
285,00 €

IV. Genehmigungsgebühren
Für die Bearbeitung der Genehmigungsanträge von Grabdenkmälern werden nachstehende
Gebühren erhoben. In diesen Gebühren sind die Kosten für die Abräumung der Grabsteine
nach Ablauf der Nutzungsberechtigung bereits enthalten. Die Gebühren betragen für
nachstehende Grabsteingrößen
1. Stehend: 150x60x14cm; Liegend: 15x80x60cm bei Erdgräbern;
Stehend: 70x50x14cm; Liegend: 15x40x40cm bei Urnengräbern
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100,00 €

2. Stehend: 150x120x14cm; Liegend: 15x100x120cm bei Erdgräbern;
Stehend: 70x60x14cm; Liegend: 15x60x60cm bei Urnengräbern
3. Stehend: 150x150x14cm; Liegend: 15x120x120cm bei Erdgräbern;
Stehend: 70x80x14cm; Liegend: 15x60x80cm bei Urnengräbern

185,00 €
265,00 €

V. Sonstige Gebühren
Die ordentliche Umschreibung von Nutzungsrechten im Zusammenhang einer Beisetzung ist kostenfrei.
1. Außerordentliche Umschreibungen von Nutzungsrechten (Grabstätten)
2. Für Bescheinigungen der Friedhofsverwaltung, z.B. für Zweitausfertigungen
von Urkunden
3. Überlassung der Friedhofsatzung ohne Grabnutzung
4. Ausstellung von Arbeitsberechtigungen
5. Für die vorzeitige Rückgabe eines Erdgrabes je Grabeinheit
6. Für die vorzeitige Rückgabe eines Urnengrabes je Grabeinheit

27,00 €
22,00 €
5,50 €
100,00 €
89,00 €
57,50 €

Die Gebühren unter 5 und 6 sind bis zum Ablauf der Ruhezeit von 20 Jahren als jährliche
Gebühr zu entrichten.
§5
Bekanntmachung
(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen hierzu werden nach aufsichtlicher
Genehmigung öffentlich bekannt gemacht.
(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen in vollem Wortlaut und gemäß § 27 der Friedhofsatzung der
Kirchengemeinde vom 05.10.2005.

§6
Inkrafttreten
(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen treten an dem Tag nach der Veröffentlichung
in Kraft.
(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die bisherige Friedhofsgebührensatzung
vom 6. Februar 2007 außer Kraft.

Essen, den 01.12.2009
Das Presbyterium
der Evangelischen Kirchengemeinde
Essen-Überruhr

Vorsitzender

Mitglied
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