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ll\ircblicbes 15ef efj= unb Derorbnungsblatt 
b er Eo a ng e 1 i f cti -.Cut~ er i f cti e n .Ca n b e s k i r cti e S cti 1 es ro i g :.. .fi o 1 ft eins 

Stück 21 2Cu9gabe: Sfül, ben 15. 91onember 1951 

3 n ~ a ( t : I. <ßef et)e unb QJerorbnungen. -
II. ~efanntmad)ungen. -
91euodmung bes \Jriebl)ofsn?efens (0. 97). 
III. 1)erf onalien. - · 
'.23 e f( a g e n : 1. 7 QJorbrude (Cfilufter). 

2. ~iturgifd)e ~anbretd)ung filr bas ~ird)enjal)r 1951/52. 

BEKANNTMACHUNGEN 1 
"" . . · 'Jleuorbnung bes <&rieb~ofswef ens. 

~ i e (, ben 23. Oftober 1951. 

Sm SJinblid barauf, baf3 ein grof3er S:::eU ber 3ur3eit in 
~raft befinblid)en \Jriebl)ofsorbnungen l?eraUet tft. l)at ba9 
2anbesfüd)enamt auf c:munf d) \>ieler fürd)engemeinben ein 
Cfilufter filr eine \Jriebl)of sorbmmg auf geftem, baß mit 'mu· 
ftern für eine <ßrabma1· unb '.23epf1an3ungsorbnung unb für eine 
\Jriebl)ofsgebill)renooonung unb mit. \>erf d)iebenen Q3orbructen 
3ur <Meid)terung bei: \Jriebl)of snerwaltung :i>erbunben tft. Q:>ie 
ein3e1nen Orbnungen finb nad)ftel)enb abgebrucU. mte barin 
be3eid)neten 2Cn1dgen liegen biefem. 0tüct ,be9 ~ird)Hd)en <ße· 
fet)· unb QJerorbnungsbfottes a19 QJorbructe bei. 

Sur füläuterung wirb auf f olgenbes l)ingewieftn: 
1. Q:>ie Cfinfill)rung einer neuen 5riebl)ofsorbnung wirb in 

ntelen <ßemeinben bie (ßrunbfoge filr bie wirtf d)aftlid)e <ße· 
funbung bes \Jriebl)of s unb feiner Q3erwa1tung bilben. Q:>ie 
Cfrfal)rungen ber let)ten Sal)re l)aben e9 bef onbers beutHd) 
werben l<lif en,. lt>eld)e 91ad)teite aus un3ureid)enben \J•ieb· 
l)ofsorbnungen filr ben ffriebl)ofsträge• erwad)f en fönmn. 
Cf~ lllirb fid,J bal)er empfel)len, baß cmufter möglid)ft in 
feinem <:mortlaut 3u übernel)men unb non ber \Unberung 
ein3elner '.23eftimmupgen ab3uf el)en. ~ebigfüj) in ben ~ir· 
d,Jengemeinben, in benen <ßrabnut}ungsred)te nid)t auf Seit, 
f onbern auf \Jriebl)ofsbaue• qbgegeben wurben ober bie 
<ßrabred)te mit bem <ßrunbbefit} nerbunben finb, rönnen 
2Cb1t1cld,Jungen :i>on bem Cfilufter notwenbtg werben unb be· 

'"' red)tigt fein. Q:>a btef e \JäUe in ber 9kge1 ,eine red)tlid)e 
'Prüfung erf orberlid,J mad,Jen, wirb bie Cfinf d,Jaltung beß 
~anbesfird,Jenamtes 3wedmäf3ig f etn. 

mer QJor{age finb 
a) ein '.23ertd,Jt bes ~trd)ennorftanbes ilber bie ber3eitige 

~ed)tsfoge, 

b) bie bisl)erige \Jfüb'l)ofsor·bnung unb il)r \>orangegan· 
gene Orbnungen, 

c) bie · ffriebl)of9gebül)renorbnung ober eine 2Cuffte11ung 
ilber bie tatf äd)Ud,J ed)obenen <ßebill)ren unb 

q)· Q3orf d)1äge filr eine 91euregehmg · 
bei3ufügen. mas ~anbesfird)enamt ttiioo bann nad) 'Pril· 
fung ber 'Xed)tslage ber . ~ird)engemeinbe geeignete QJor· 
f d)fäge über bte \Jaffung ber §§ 22 ff. ber \Jriebl)ofsorb· 
nung mad)en. 

,2. <fi l)at fid,J · al9 3wectmäf3ig erwief en, bte QJorf d)rlften über 
baß ©rabmal unb bie gärtnerif d)e 2Cn1age, bei- ©rabftätten 
in einer befonberen ©rabmal· unb ~evftanaung9orbnung 
3ufammen3u~aff en. ete ift '.23eftanbteil ber S:rieb'l)ofeorb· 
nung. 5l)re <tinfü~run~ t;t ba~er mit .. bief er 3u bef d)Ue· 

,,_ „ f3en. 2{ud) benjenigen · ~ird)engemeinben, bi~ eine neuoeit· 

Hd,Je IJrkbl)of sorbnung befit}en unb besl)a1b t>on il)rer ~eu• 
faffung ctbfel)en woUen, wirb bie Cfinfill)rung bief er <ßrab· 
ma1· unb '.23epffon3ungsorbnung empf ol)len. etc bi1bet mit 
ber \Jriebl)of sorbnung bte ©runblage für eine wilrbige 
f)errtd)tung unb Cfrl)a1tung unf mr \Jriebl)öfe unb foU ber 
mlieberl)erfteUung unb \Jörberurig einer d,Jriftlid)en '&rieb· 
l)ofsfultur bienen. 

3. f)infid)tlid) ber ~riebl)of9gebill)renorbnung . wirb auf bie 
'Xunbl?erfügung be9 ~anbesffrd)enamtes :i>om 7. Cfilär3 1951 
- 3.=91r. 3793 Q:>e3. VII - \>erwief en, in ber ben SWrd)en• 
gemeinben bie erforberltd)en SJinweif e unb 'Xid)tlinien ge· 
geben fit@. 2Cn etene bes barin empfol)le.nen Cfilufter9 ift 
filnftig ber neue QJqrbrud 3u l?er\Denben. Q'.>ie 9Zid)tf äte· 
l)aben feine tvef entlid,Je \Unberung erfal)ren. fürd)engemein· 
ben, wdd,Je bie 9Zunb\>erfilgung unb 'Xid)tf ät}e nid,Jt erl)a1· 
ten l)aben, fönnen fie beim ~anbesfüd,Jenamt anf orbcrn. 

Sebe lnnberung ber <&riebl)of sgebül)ren bebarf neben ber 
füd,Jenauffid)t1id)en <ßenef)migung bes 0l)nobaiausfd)uff es 
aud,J ber ptei~cd)tUd)en unb ftaatoouffid)tlid)en <ßencl)mi• 
gung bcr 2anbesrcgietung, bte über bas 2anbesfird,Jenamt 
unter '.23eifilgung ber in ber 'Xunb\>erfügung <mgegebenen 
Unterlagen beantragt werben muf3. 

4. ~ie \Jriebl)of sorbnung unb bie <ßrabmal· · unb '.23epffon· 
3ungsorbnung finb f ämtlid)en 91ut)ung9bered,Jtigten unb ben 
auf bem \Jriebl)of 3ugelaff enen G}eft)etbebetrieben (Gtein• 
mei}en unb <ßärtnern) gegen Sal)lung bes 0elbftfoften· 
prcif es aus3ul)änbtgen. '.23ei Snl)abern :i>on <;Reil)engrab• 
ftelkn fann bal?on abgef el)en werben:~ 5ebod) finb bief e 
über bie QJorfd)riften, insbef onbere über' bie <ßenel)migungs· 
Vflid,Jt bei Cfrrid,Jtung '.l>on <ßrabmalen eingel)enb 3u unfor· 
r\d)ten. 

Q'.>ie ~teinmet}e finb bei ber Übergabe ber <ßrabmal· unb 
'.23epf1an3ungsorbnung fd}riftlid) barauf l)in3uweif en, 
a) baf3 <ßrabmale filnftig auf bem \Jt iebl)of nur aufgeftem 

werben Mrf en, wenn il)re Cfrrid)tung genel)migt wor• 
ben ift, 

b) baf3 o'l)ne ,(ßenel)mtgung aufgeftente ©rabmale auf 
~often bes Q3erpf1id,Jtcten wieber entfernt roeooen, 

c) baf3 bei 2Cnträgen auf Cfrrid,Jtung non <ßrabmalen baß 
l?orgef d)riebene \Jormbfott (2Cnfoge 6) 3u benui}en ift, 

d) baf3 fie mit einer <ßenel)migung grunbfät}Ud) nur red)· 
nen fönnen, wenn :bie ©rabmale ben in gemeinf amer 
'.23eratung mit hem eteinmet)l)anbwerf auf geftenten 
'Xid,Jtlinien ber <ßrabma1· unb '.23epf1an3ungsorbnung 
entfpred)en. 

Q'.>ie . ~ilbung \>on \Ja4iaugyd)ilfien, bimen bie 'Prüfung 
unb <ßenel)migung non <ßrabmalen übertragen werben fann, 



b{etbt l'Orbe9aUen. ffemer ift bic verausg<tbe eines 9Jkrf• 
blatte9 mit einer 2Cu9ttxt91 Mn <ßrabinf d)riften, 3eid)en 
unb E'>innbi!bern d]riftUd]er '.prdgung in 2Cu9ftd)t genom• 
men. i:Das 'merfblatt f oU ben 2Cnge9örigen bei ber 2lnmel· 
bung ber Q3eerbigung auege9linbigt werben. 

5. 'mufter unb morbructe werben .a{s fformbidtter bei ber 
ffirma 6d)mibt & ~launig, ~id, vaf3ftraf3e 13/15, \1or• 
rdtig ge9aUen unb fönnen jeber3eit unmittelb<tr l'on bort 
be3ogen werben. i:Die \Yirma E'>d)mibt & ~fountg ift bereit, 
bei Q3eftel!ungen ßrt!id) bebingte 'i!tnberungen 3u berilct• 
fid)tigen. i:Durd) bie Q3erwenbung.be9 3urilctgeftellten. i:Dr~d· 
f at,es werben fid] bie gewö9nlid)en i:Drudlegungsfoften er· 
Qeblid) tierminbern laffen. Q;)ie ~ird)engemeinben f onten 

. fid) beßQalb f d)on aus <ßriln·ben ber ~oftenerfvarni9 ber aur 
Q.'!erfilgung gefteUten · 9.nufter bebtenen. 

i:Die in bem 'mufter au ben ein&elnen Qlorf d)riften ge· 
gebenen 2lnmerlungen, auf bie bef onbere aufmerffam ge• 
mad)t wirb, fin:b ebenf 0 wie bie vtnweife auf bie 2lnlagen 
in ·ben örtfüf)en ff<tff ungen f ortoufoffen. i:Deeg!eid)en finb 
bie §§ 23a-23c ber ffrieb\)ofsorbnung 3u ftreid)en ober ab· 
3udnbern, f oweif fte filr ei.ne ~ird)cngemeinbe ntd)t in Q3e• 
trad)t fommen. · 

~tiangdif d)·fut9erffd)es f1tnbeefüd)enamt 
Q3 il 9 r f e. 

g .. ~r. 14 135/VII 

~rieb9ofsorb11Ung 

bet ~trd)engemeinbe „.„.„.„ ...... „„„ .. „.„„„„.„.„„„„ 

Qlorwort 
i:Der ffrleb9of ift bie E'>tlitte, auf ber bie ~rd)engemeinbe 

iQl'e tierftorbenen <ßfüber 3ur !et}ten SRuQe bettet. Cfr ift ·mit 
feinen <ßrdbern ein fid)tbares · 3eid)en ber QlergdngUd)fett bes 
<menf d)en. (fr ift aber aud) ·ber Ort, an bem bie ~ird)e bie 
Q3otf d)aft t>erfilnbigt, 'ti<tf3 <rQriftus bem ~obe bie 9.nad)t ge• 
nommen \)at unb benen, bie an iQn glauben, bat ewige 2eben 
geben wirb. 2lus •bief er füfenntnis unb in btef er <ßewif)Qeit 
er9aUen '2lrbett unb <ßeftaltung <tuf bem tjrieb9of SRid)tung 
unb · 'Weff ung. 

I. elUgemeine Q3eftimmungen 

§ 1 
Q3e3eid)nung unb 3"'ed bes ~rfabQofs 

(1) i:Der tjrieb9of1) in „.„.„„„.„„„„.„.„.„.„„„„„„„.„ fte9t im Cfigen· 
tum unb ber QlerwaUung ber ~ird)engemetnbe .„„.„„„„„„„„.„„„„„ 

<fr 'ltlUrbe im Sa9re „.„.„„„„.. ange!egt unb am „„„ ... „„.„„„„„„„.„: 

in Q3enut}ung genommen•). 
(2) i:Der ffriebQOf ift eine öffentlid)e <finrid)tung unb btent 

ber Q3eftattung berjenigen, bie bei iQrem ~obe im Q3eireid) 
ber fürd)engemeinbe i9ren 'Wo9nfit) ge9abt Qaben ober tior 
tQrem ~obe <tuf i9m ein <ßrabnut,ungered)t erworben Q<1Uen. 
Sm ilbrig~n fönnen 2luswlirtige <ßrab· unb Q3eftattungsred}te 
auf bem ffrteb9of nur mit <ßeneQmtgung bes ~ird)entiorftanbes 
erwerben. 

§ 2 
Qltrtualtung bes ~riebl)ofs 

(1) i:Die Q3erwaUung unb 2luffid)t über ben ffrieb9of fil9rt 
ber ~rd)entlorftanb. (fr fann bie lauf enben Q3erh>altungs• 
gefd)dfte einem \YriebQOfßausfd)ufJ übertragen. 

(2) Q3ei 2lusilbung ber 2luffid)t bel>ient ftd) ber Sfüd)en· 
tiorft<tnb be9 ffrieb9of9beamten - ··wlirters. i:Dtef er fil9rt 
fein 2lmf nad) ber· tion bem Sfüd)entiorftanb erlafienen i:Dienft· 
anweif ung. 

Qlnm 11 '8el mebreren '(Jrieb~öfen ift ble '(Jalfung entfpm~enb au anbern. 
Qlnm. II: Sa~ 2 tann geftrlc\)en Werben. 
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§ 3 
<int3ieQung be9 91ut)ung6red}ts 

(1) ©er t;:riebQof fann -0us awingenben. <ßrilnben burd) Q3e· 
f d)lufi bes fürd)entiorftanbes - ber ~ird)entiertretung gan3 
ober 3um ~·eil ber Q3enut}ung ent3ogen 1t1erben. 
· (2) Qlon t>em in bem ~ef d)lufJ feftgefet}ten .3eitpunft an er• 

· löfd)en aUe Q3etf et}ung9· unb CJiut}ungsred)te. Cfigentumsred)te 
an <ß!abmalen unb f onftigen 2lusftattungsgegenffünben er· 
löfd}en, f<tU9 btef e nid)t inner9alb einer ffrift tion brei <mo· 
naten tt<td) öffentlid)er 2luff orbcrung fd)riftlid) gelt.enb. gemaef)t 
werben. <fntf d)dbigungsanfl'fild)e fte9en bem CJiitt}ungsbered)· 
tigten gegen bie fürd)engemeinbe nid)t 0u. 

(3) <Wirb infolge einer notwenbigen- UmgcftaUung bes 
tjrfob9of9 bie <fin3ie9ung ein3elner <ßrabftdtten angeorbnet, 
f o l)aben bie <ßrabbmd)tigten 2.lnfprud) auf .3uwctfung einer 
anberen gleid)artigen <ßrabftlitte filr bie reftlid).e 9iut}ungs3eit, 
auf aberfil9rung ber in ber alten <ßrabftdtte &ctgefet}ten 2ci· 
d)en ober 2lf d)en, bes <ßr·abmals unb f onftiger 2.lusftattungli· 
gegenftlinbe fowie auf eine angemeffene glirlnerifd)e 2.lnfoge ber 
3ugewief enen <ßi'abftlitte. i:Det 2Cnf prud) fanrt nur tnnerl)alb ' 
einer tion bem förd)ent>orftanb 3u befttmmenben "ttrtft nad) 
Q3efonntgabe ber <fin3ie9ung geUenb gem<td)t werben. 

II. Orbnungstiorfd)riikn 

§ 4 
Orbnung 1iuf bem ffrfebQOf 

(1) i:Der tjriebQof ift wli9renb ber feftgefet}ten .3etten für ben 
Q3ef ud) geöffnet. i:Die Q3ef ud)~eiten werben <tn ben <tingdngen 
befanntgegebcn. · 

(2) i:Dte Q3efud)er \)aben fid) rul)ig unb bem (frnft bd Ortes 
entf precf)enb 3u tier9alten. fünber unter .„„„. Sa9ren bilrfen 
ben tfrieb9of nur in Q3egleitung tion <frwad)f enen betreten. 
vunbe ftnb an ber 2eine 3u filQren. 

(3) CJiid)t geftattd ift insbef onberc: 
a) frembe <ßrabftdtten unb bie t;:rieb9of9anl<tgcn aufJer· 

Qalb ber <Wege 3u betreten, 3u bef d,lli·btgen ober 3u tier· · 
unretntgen, . 

b) 2lbraum unb ~e9rid)t auf3er9a[b ber bafilr tiorgefe9enen 
'.pldt}e ab3ulegen, 

c) <ßegenftdnbe tion ben <ßrdbern unb 2lnfogen weg3unel)men, 
d) bas Q3efa9ren ber Qßege mit ffal)r3eugen ·aller 2lrt, f o• 

wett nid)t eine bef onbere <ßeneQmigung erteilt ift. 

§ 5 
Q3eranftaltung tion ~rauerfeiern 

(1) ~rauerfeiem, bie ol)ne 9Jlttlt>irfung eines '.paftors auf"' 
bem ffrieb9of abgeQafün werben, miiff en ber cißürbe bes Ortes 
entfvred)en unb bürfen bas d)rift!id)e <fmVfinb·eit nid)t tier· 
tet,cn. ' · 

. (2) i:Der ~ird)entiorftanb fann bie Q3eranftaltung tion 
~rauerf eiern g<tn3 ober teilweif e (lllnfvrad)en, <ßebete, ~ieber 
ufw.) tion feiner <ßene\)migung <tb9lingig m<td)en. 

§ 6 
<ßeroerblfd)e \!lrbeiten auf bem ffriebl)of 

(1) <ßlirtner, e>tetnmet}e unb f onftige <ße'ltlerbetreiben•be bilr· 
fen auf bem tjrteb9of gewerb1id)e 2lrbciten nur ausfilQren, 
wenn fic tion bem ~ird)entiorftanb 3ugeliaffen finb. . 

(2) i:Dte 3ufoff ung ll>irb f o1d)en <ßewerbetretbenibrn erteilt, . 
bie verf önlid) geeignet finb unb eine orb·nurigsmdfJige Q3erufs· 
ausbtlbung (3. Q3. burd) Q3orfoge ber vanbwerfliforte ober bes 
Q3eruf9ausweif es filr 2anbfd)<tfts· unb t;:riebl)ojsgdrtner) nad)· 
1ueif en fönnen. 1lber bie 3u1affung fann i~nen eine Q3md)ti• \ 
gung5farte ausgeftent werben. i:Die 3ufoHung lann wtberrufen 
werben, wenn bie Qlor<tusfet}ungen, unter benen fie erteilt ift, 
f ortgefaUen finb. · · 



(3) ~te 2Cu9fill)tung genm61id}et 2Crbeiten ift jeweils \>Ot• 
l}et l>em g:i-tebl)of 9beamten - ·Wättet anau,aeigen. ~ie ~etedJ· 
figung out QJornal)me l>et Q!rbeiten ift auf QJerfongen butd) 
fd)riftfül)e9 <!in\>etftänl>ni9, be9 Cßtabinl)abet9 nad)3uweif en. 

(4) 2fn 6onn• unb ~iettagen finl> gewerblid)e 2trbeiten auf 
bem tftiebl)of untetf agt. 

§ 7 
~utd)fill)rung bet 2lnotbnungen 

(1) ~en 2Cnotbnungen bn mit ber 2lufftd)t betrauten eper
f onen ift ffo!ge au leiften. 

(2) 3uw1'berl)anl>elnbe fönnen \>om fftiebl}of \>etwtef en wer· 
ben unb f e(}en fid) ftrafted)füd)et Q3erfotgung aull. Cßewetbe• 
tteibenl>en f<Utn in bief em ffatl ba9 2.ttbetten auf l>em ffrfab· 
l)of untetfagt unb l>ie Sufoffung 3eitweif e ober bauernb ent• 
3ogcn werben. 

III. ~eftattungsuorf d)tiften 

§ 8' 
2tnmelbung bet ~eetbigung · 

., (1) Sebe ~ml>igung ifi fofort, fVätefteM abet 2~ 6tunl>en 
\lort]er, bei bem 3uftänbigen 'l'aftor. 'Ober, lt?enn bief et nid)t 
mitmii:ft, bei ber förd)enfaffe unter Q3orlegung b~9 ftanbes· 
amtHd)en ~eerbigungsf d)eines, ber <!:inä'f d,lerungsutfunbe ober 
bet Cßenel)migung ber 3uftänbigeu Otibnungsbel)iSrbe an0umel• 
ben. 

(2) 2.tn E:ionn· unb ffeiertagen f ollen feine ~eerbtgungen 
ftattfinben. 

§ 9 
3u"'eifung bet Gitabftätten 

G>rabftätten 1t1etben in ber 9tegel nur bei einem ~obesf an 
3uge1t1iefen. itber 2tusnal)men entfd)eibet bet ~ird)rnllorftanb. 

§ 10 
Q3edeil)ung bes 9lu(}ungsted)t!i 

(1) 'mit ber ttbetlafiung einer Cßtabffütte unb bet 3at}lung 
ber feftgef et;ten Cßebill)ren lt?it-b bem ~eted)tigten bas 9le~t 
~tfül}en, bie <ßrnbft<'ftte mtd) 9Jl,aflgabe bet f etueiUgen ffrieb• 
l)of sotbnung 0u nut}en. 

(~ (2) ttber bte QJerleil)ung bei\! 9lut;ung9red)fä 1t1kb bem ~e· 
red)tigten eine Utfunbe aujgeftefü unb mit bet S:riebl)of9od>
nung übergeben. ·~ie merleil)ung l>e9 '.nut;ungsmi)t1' an 9teil)en· 
grabftelfon fann aud) f ormlo!\! erfolgen. 

(3) 60{{ bie ~eetbigung in einer \>Orl)anbetten Cßrabftäfü 
ftattfinben, f o ift auf Q3erfongen bet '.nad)"7eis bet '.nu(}ungs· 
ber~tigung au erbringen. · 

§ 11 

2lue~ebdt unb ed)Ul?flen eines Gir4tbes 
(1) <iin (ßtab batf nur burd) ben S:riebl)ofebeamten - •Wär• 

ter ober burd) fold}e f)Ufefräfte aujgel)oben unb gefd)loffen 
l\7etben, bie \>om ~itd)enllorftanb bamit beauftragt finb. 

(2) mte bei bem 2.tuel)eben eine!\! m~~bes auf gefunbenen 9?efte 
einer ftill}eren ~eftattung werben auf bem ~~en ber <ßrab· 
ftätte eingegraben. 

§ 12 
~iefe .bes ~tabes 

(1) !iBei <!:tbbeffottungen l\7etben bie ©täbet fo ttef angelegt, 
bafl bcr 6argbecfel minbeftens \>on einer <ftbf d)id)t \>On 0,90 m 
bcbedt ift.8) 

'(2) 2.Cfd)enumen merben untetitbif d) beigef et;t. 

§ 13 
(.füöfJe bet 6\täbet 

(1) ~ei 2lnfoge bet <ßtd~ filt ~tt>b'eftattungen wetten fo!· 
ge?U>e 9Jlinbeftmafle eingel}a!ten: 

~nm. 3: CStl ~o~ imm~ti\\O.l\~ \\\ ~tt 'it\t6~of na~ <ntblJl\!l)felt au 
bralnitrtn ol>tr • ufauf!l)llttcn. <ltotfafli f6nnen ·6fe •rP~09el bll 51t .o,'lO m 

',.,,(§ 9 '.Ubf. 1 btr •ral>mal• unb c:&q,f(an3un9torbnung) nf>bl,)t \»etl>tn. 

U9 

a) · <ßräbet filt 6ärge bis· 3u 1,20 m 2änge: 
2änge 1,20 m, ~reite 0,60 m, 2lbftanb 0,30 m. 

b) <ßräbet filr 6ätge ilber 1,20 m 2änge: 
.€änge 2,10 m, ~reite 0,90 m, 2Lbftanb 0,30 m. 

(2)' mlerben 2lfd)enumen in bef onbmn t"telbetn beigefet}t, 
fo ift filr ein Urnengrab ein 'l'fot; \>on minbeftens 1,00 m 
~reite unb 1,20 m 2<inge \>or3uf el)en. 

§ 14 
·~u~eaeit 

mte allgemeine 9tul)eaeit bettligt 
für llerftorbene ~nber bii au 5 Sal)ten · 
filr 2.tf d)en 

§ 15 
~elegung 

.„.„„ Sal)te,') 
.„„.„ Sal)n, 

20 Sal)te. 

(1) Sebes <ßrab ·batf innerl)alb l>er 9iu1)e3eit nur mtt einn 
2cid)e belegt werben. 

(2) 2!usual)men beMrfen bet Cßenel)migung bei ~ird)en\lot
ftanbee unb bet 3uftdnbigen Orbnungßbel)örbe. 

(3) 5=üt bie ~eif etjung \>on 2.Cfd)enumen in be!egten Cßriibem 
gelten befonberc ~eftlinmungen (\>gl. § 27 2lbf. 2 unb 3). 

§ 16 
Umf>.tttung 

(1) 2.Cbgefel)en \>on einer gerüf)ttid) angeotbneten 2Cusgr4t· 
bung, bilrfen Umbettungen 1\Ur mit Cßenef)migung bes ~ird)en· 
1'0rffanbes unb unter ~ead)tung bet gef et;lid)en QJorfd)rlften 
tiorgenommen merben. 

§ 17 
~egiftetfill)rung 

(1) il:ber aO:e Cßräber unb ~eerbigungen merben ein tovo· 
grapl)if d)ei Cßrabregiftet in boppefür 2lu6fertigung unb cin 
d)ronofogtfd)es !iBeerbigungsregifter in einfad)et 2.tusf edtgung 
gefill)rt. 

(2) ~ie 3eid)netifd)en Unterlagen (<ßefamtpfon, ~elegungs• 
plan uf tv.) finb auf bem 2aufenben 3u l}a!ten. 

IV. Cßtabftiitten 
§ 18 

~inteilung bet 6\tiibet 

~ie Cßrlibet, werben ange!egt: 
1. als 9Ml)engräbet, 
2. a{ß ~al)lgräber (G:rb•, ffamiliengräber), 
3: all Umengräber.6) 

1. ~eil)engtiibet 
§ 19 

9lut}ungited)t 
(1) 9leil)engr<iber ftnb <ßräber, bie im ~eerbigttng!\!fall nad) 

bet 9teil)e abgegeben werben. 
(2) 6ie tuerben nur filr bie mauer bet 9tul)e3eit (§ 14) ilber· 

laffen. 
§ 20 

Clßfebetbelegung bet ~eil)enfelbet 
Q:lie mlteberbele9ung \lon 9?eil)enf elbem, beten 9tul)e3eit ab· 

gelaufen ift, "7itb 'f ed)s 9Jlonate \>or bet 2lbtäumung befannt• 
gegeben. 9lid)t entfernte Cßtabmale unb f onftige 2.tusftattunge· 
gegenftänbe gel)en nad) bief et .Seit ol)ne <fntf d)äbigung in bd 
<figentum ber ~ird)engemetnbe übet. 

C.Unm. 4: 'l>ie Sdrtge ber 'ltu~e~elt l)dngt Don ber <a obenbef4>affenl)elt ab. 
6te wirb heftimmt Dort bet örtlldltn Orbnun11!bel)ötbt auf 4lrunb bd •ut• 
c4>tenl l>el 'timtBars1••· 
· ~nill.$: Siffer l i1t itt 1tfei~m. w1nn Mnt ~fonbtten Urnengrabfetber 

auB11ete9t fhlb. · · · 
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2. ~al)lgriiber 

§ 21 
9?ut}ung9rcd,lt 

(1) ~al)lgräber finb ©rabfte!1en, bie auf cmunfd) ein3e!n 
ober 3u mel)reren für eine 9(ut)ung93eit von „ .. „„ Sa{)ren ab· 
gegeben werben.6) 6ie weben afüm i>erfommen entfpred)enl> 
a!S (fr!,.g;amitiengräber be3eid)net.7) 

(2) Sn ben Qßa{)lgräbern lönnen ber ~ered)tigte unb feine 
2lngel)örigen beftattet werben. Q:lie ~eif et}ung anberer bebarf 
ber <ßene{)migung be9 fürd)envorftanbe9. 21:19 21ngel)örige 
gelten: 

a) ü:{)egatten, 
b) Q3erwanbte auf= unb abfteigenber Etnie, angenommene 

fönber unb ©efd)wifter, ' 
c) bie <L{)egatteu ber unter b) be3eid)neten 1)erfonen unb 

Q3er1obte. 
(3) mas 9'ut}ungsred)t fann nid)t an mritte übertragen roer· 

ben. 21u9na{)men bebilrfen ber <ßencl)migung beg .reird)envor· 
ftanbe9. 

(4) ~as 9(ut}ung9red)t ift vererNid). e>inb mel)rei·e <Lrbett 
"Oorl)an'oen, f o beftimmen l>iefe ober ber ~eftament9vollftrecter 
ben neuen 9(ut}ungsbmd)tigten. e>ofonge 'oiefer nod) nid)t feft· 
ftel)t, gi!t ber Snl)<tber ber Q3erlei{)ungsudunbc (§ 10) bem 
förd)envorftanb gegenüber als bered)tigt. mer neue 9?ut}ung9· 
bered)tigte l)at · innetl)<ttb Mn f ed)s 9.Jlonaten nad) bem <Lrb· 
f aH ober nad) tyeftftellung feiner 9(ut}ungsber1ed)ttgung l>ie. orb• 
nungsmäf1ige Umfd)reibung auf feinen 9(amen 3u beantragen. „ S\?ommt er einer f d)riffüd)en ober ötfentlid)en 21ufforberung auf 

\!; Umf d)reibung innerl)a1b ber geftenten tyrift nid)t nad), fiiUt 
~ bie <ßrabftätte o{)ne <Lntf d)iibigung an bie fürd)engemeinbe 3U• 

rüct. 
(5) 21ngel)örigen ber Q3erftorbenen barf bei einem cmed)f el 

bes ~ered)tigten ber Sutritt 3u ber <ßrabftätte unb bte 1)flege 
berf elben nid)t verwel)rt werben. mte einl)eitlid)e <ßeftattung 
ber <ßrabftätte barf baburd) nid)t geänbert ober geftört wer· 
ben.8 ) 

(6) f)interläf3t ber ~md)tigte feine <Erben, ober fonn unter 
mel)rercn G:rben eine <!inigung ilf>er ben ~ered)tigten nid)t er· 
3ieU werben, f o ift ber ~ird)envorftanb bmd)tigt, bief en enb• 
gültig 3u beftimmen ober nad) ben bei G:rföf d)en bes 9(ut}ungs· 
red)ts geUent>en Q3orf d)riften (§ 23 21bf. 2) 3u verfal)ren. 

§ 22 
Q)erläng~ung bes 9?ut}ung9red)ts 

(1) mas 1:nut}ungsred)t fonn gegen 3al)1ung ber feftgef et}ten 
Gkbill)r bis 3u ........ Sal)ren9 ) verliingert werben. 

(2) Qßirb bei fpiiteren ~eif e4ungen bte 9(ut}ungs3eit burd) 
bie 0Zu{)ebeit (§ 14) ilberfd)ritten, f o ift vor ber ~etf et}ung ~ie 
notwenbig geuiorbene. Q3er1ängerung bes 9(ut}ungsrn{)ts mm· 
beftens bis 3um 21b1auf ber 0Zu1)e3eit 3u beantragen. 

(3) ©ie Q3er1ängerung muf3 ieroei!S filr f ämtHd)e ©rabbreiten 
bewirft werben. 

.,._ ( 4) ©er ~e'red)tigte ift vervflid)tet, filr eine red)töeitige Q3er· 
~~o/ rängerung 3u forgen. 

~ . · 'llnm. 6: t}fer fft bie t>om ftirl\)enbßrjtanb au befcl>lfej}enbe. Seitbauer ein• 
au!el)en 'lluß ~rilnben ber be!Teren 'l!ußnu"ung ber <)3tarltbn1Bpld(Je unb ber 
~inf<brdnfung·t>on <;friebl)ofßertl>eiterungen fowie auil ~ril~b~n ber !tberfel)• 
barteit ber 'llerl)ltllnijfe auf lange 6i~t unb einer gle1d,!mdlhqen 'llerteilung 
ber Saften ift filnfrlg 1>on ber 'llbgabe t>~n ~el\)ren auf '(Jrtebl)ofebauer ab• 
aufel)en unb eine begrenate '11u"una~3e1t mit ~er 'lltöglicf>fen einer 'lle~tß• 
t>erHtngerung feftallfe"en. 'l>ie <nui,ungeaeit fol( im allgemeinen 40 '(Jal)re ni<bt 
ilberf<t>re1ten über ble 18el)anbluna ber biil aum \:Jnfrafttreten blefer Orbnung 
bergebenen 'l>auernu"ungßre<t>te t>gl. 'llnm. 10. 

'.Unm. ? : <!>er ftir<benborjtanb l)at barilber au entfd>elben, ob bfe 'IDa!)lgraber 
a\ß <f.tb• ober <,tamiliengraber beaei.:f\lnet weroen jollen. Sa!) 2 rann aber aul\) 
geftrid>en lllerben. 

'.Un m. a 1 '.Ubf. II fann gejtric{len ll!erben. 
'l!nm. 9, t}fer lft ble <nul)ungil3eit gemdl) § 21 'l!bf. 1 einaufel)en. 

§ 23 
<frlöfd,len bes 9?ut)ungered}t9 

(1) Qßirb baß 9(ut}ung~rec{)t nid)t l)erlängert, fo erlifd)t d 
nad) 2lbfouf ber 9lut}ungs3eit. 

(2) 9lad) <!r1öf d)en bes 9(ut}ung9red)tß f äUt Me <ßrabftiitte 
an bie ~rd)engemeinbe 3urild. ~er" ~ird)en"Oorftanb fann ilber 
fie nac!) 21bfouf ber 0Zu1)e3eit bes 3ulet}t ~eftatteten anber· 
roeitig verfügen. 9(id)t entfernte <ßrabmale unb f onftige 2tul1· 
ftattungsgegenftänbe gel)en nad) bief er Seit ol)ne <Entfd,>itbigung 
in baß <Eigentum ber fürd)engemeinbe über. ~ierauf f oU vorl}er 
f d)riffüd} ober burd) ortSilblid)e ~efonntmad)ung l)inge1Vief en 
werben. 

§ 23 alO) 

tH:iergangebeftimmung filr ältere ~rabred}te 

<ßrabred)te, bie auf <ßrunb einer frill)eren 3'riebl)of sortmung 
auf ffriebl)ofsbauer ilberlaff en ftnb, unterliegen ben !Beftim· 
mungen bief er Orbnung mit ber 9.Jlaf3gabe, baf3 bie 9(ut}ungs· 
red)te ........ 5al)re11) nad} bem 5nlrafttreten l>ief er Orbnung er· 
1öf d)en, e~ f ei benn, baf3 eine 9led)tsver1ängerung nad) § 22 „ 
red)t3eitig tiorgenommen, ift. 

§ 23 blO) 

tl:bergangsbeftimmung für ältere ~rabred}te 

<.ßrabred)te, bie auf <ßrunb einer älteren Orbnung mit bem. 
illrunbbeftt} uerbunben finb, werben von bief em gdöft unb bem 
ber0eitigen 9'ut)ungsbered)tigten übertragen. Sie unterliegen 
ben ~eftimmungen bief er Orbnung mit ber 9.Jlabgabe, baf3 bte 
~ut}ungsred)te ........ Sa1)re11) nad) bem Snfrafttretcn bttjer 
Orbnung ertöf d)en, es f ei benn, baf3 eine 9led)tsver1iingerung 
.nad) § 22 red)t3ei~g vorgenommen ift. 

§ 23 c12) 

$onberbeftimmung für ältere (ßrabred)te 

~rabred)te, bie auf ©runb ber bilil)erigen !Jrieb~of sorbnung 
ober f onftiger alter 9led)te auf ffrieb~ofßbauer ilberfoffen wor• 
ben finb, unterliegen ben !Beftimmung~ bie~~ Orbnung mit 
21usual)me bes § 22. mer fürd)envorftanb ift bered)tigt, t>ie 
1:nut}ungsbered)tigten biefer <.ßriiber 3u ben allgemeinen Unter· 
~altungsfoften f ilr bie <.ßef amtanfoge bes !Jriebl.)of e9 burd) be· 
f onbere <.ßebill)ren 1)eran3u3ic~en. 

§ 24 
~ieNrbelcgung 

(1) Qßal)lgräber fönnen nad) ~btauf ber 9lu1)e3eit wieber 
belegt werben. .... 

(2) cmtrb bei einer Qßieberbe1egung einer (ßrabfteUe bie 
9lut}ungs3eit ilurd) bie 9lul)e3.eit überf d)ritten, gilt § 22 finn· 
gemäfJ. 

§ 25 
,, 9Wcterll!Crb 

Q:lie ~ird)engemeinbe fann ba9 9(ut}ungsred)t an einer <ßrab· 
ftätfa ober an ein3elnen <ßräbern 1auf 2lntrag bes ~ered)tigten 
3urüctnel)men. e>of ern bafilr eine G:ntf d)äbigung ge3al)lt wer• 
ben f ol!, rid)tet fit{) bief e nad) ber nod) nid)t abgefoufenen 
9(~t}ungs3eit unb ber Q3erwenbungsmög1id)feit biefer <.ßräber. 

'llnm.101 \:In !l'ird>enqemeinben, fn benen nal\) ber bfll~erigen Orbnung 
~rabre<t>te auf '(l'rieb~of8bauer abgegeben lllorben ober mit bem ~runbbejll~ 
berbunben flnb, lllerben bie Rfrd)enborj"tdnbe au8 ben In Qlnm . .5 angegebenen 
~rilnben an vrilfen l)aben, ob unb in llle!l\)em Umfang biefe alten ®robred)te 
nod) aufre<t>t er\)atten bleiben fo ten. <;Jilr ben <;fall ll)rer 'llng!eid)ung an 
bie auf Seit berliel)enen 'llul)ung8re<tire flnb b1e Ubergang8beftfmmungen 
§ 23a ober 23b t>orgefe~en. 

'l>a Oie ctn1ftebung biefer arten lf>rabred)te jebod) in ben elnaelnen ~e· 
melnben t>erf.nfeb•n lft, bebarf il)re Umf!el!una unb ltinoronung einet f>t• 
fonberen red>tltcl)en 'llalb):>rll!ung. 'l>ie lttr<t>engemeinben lll<>llen fid> in 6fefem 
'(\'all 1>or~er t>on btm SanOdffrd)enamt beraten !a11en. 

'l!nm. 11: 'lll! Ubergangßfrijt lft bie 'llul)ungll3eit bell § 21 einaufel)en. 
<unm. 12: § 23c ift für 6fetenfgen ftircl)engemeinben eingefügt, bfe ble bfil~er 

abgegebenen 'l>auernul)ungl!re<t>te bejle~en laffen lllollen. ,., 
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§ 26 
'Jlebmfonb 

(1) <:mo e9 bie 2lnfoge geftattet, fann 9ieben1anb gegen 
.3atj1ung ber f ef tgef ei}ten ©ebiltjren überlaff en itlerben. ~ei· 
f ei}ungen finb in bief en '&läd)en nid)t geftattet. 

(2) mie §§ 21 bi9 23 gelten entf pred)enb. 

3. Urnengräber 
§ 27 

~eifet}ung 

(1) Sn Urnen• unb ~eitjengräbern fönnen ie (ßrabbrette bt9 
3u 2 Urnen, in <:matjlgräbern bi9 3u „„ .. ,. Urnen beigef ei}t itler• 
ben. 

(2) mie ~eif ei}ung )>On 2lfd)enurnen in belegten ~eitjen• 

gräbern ift biß 5 Satjre \Jor bem 2lbfouf ber SRutje3eit ber 
in it)r beftatteten 2eid)e 3uläffig. cnad) 2lb1auf ber ~ul)e&eit ift 
ber ~ird)en\Jorf tanb bered)ttgt, ·Mr ~inebnung ber ~eit)en· 
gräber bie 2lf d)en, filr bie bie ~ut)e3eit nod) nid)t abgelaufen 
ift (§ 14), in einer <ßemeinfd)aft9grabftätte beifei}en 3u fojfen. 
-, (3) <:merben 2lf d)enurnen in einem belegten <:matjlgrab bei• 
\lefei}t, f o gilt § 22 entfpred)enb. 

(4) '&ür bie 2lufnatjme einer Urne in einer belegten <ßrab· 
fteUe illirb eine bef onbere <ßebütjr ertjoben. 

§ 28 
9iut}ungsred)t 

'&ilr ba9 9'ui}ungsred)t an Urnengräbern finben bie Q3or• 
f d)riften ilber ~eitjen· unb <:matjlgräber entfpred)enbe 2lnitlen• 
bung. 

V. \Jl'iebtjofsfapeUe unb ~tid)entjlllle 

§ 29 
~cnui}ung ber ffriebtjof9fapeUe 

(1) mie '&riebtjofsfapeUe (fürd)e) ift für bie füd)lid)e '&eter 
bei ber ~eerbtgung \Jon ©Hebern ber e\JangeHf d)en ~ird)e be· 
ftimmt. 

(2) mte: ~enui}ung ber ~ai:>eUe (~ird)e) burd) <tnbere d)rift· 
Hd)e ~frd)en unb ~e1igion9gemeinf d)aften bebarf. ber (ßenetj· 
migung bes förd)entJorftanbe9. 

§ 30 
~enui}ung bocr ~l?fd)enl)aUe 

(1) mic 2cid)entjaUe bient 3ur 2lufnatjme ber Q3erftorbenett 
bis 3u itjm ~mbigung. 

(2) 'l>as üffnen unb fd)lief}en ber 2eid)entjlllle f oillie ber 
6ärge b<trf nur tJon bem ~eauf tragten ber '&riebtjof 9\Jetitlal· 
~ng \Jorgenommen itlerben. mas Öffnen l>er 6ärge erf otgt auf 
..ßunf d)· ber 2lngetjörigen, f ofet'll in gefunbtjeitlid)er ~inftd)t 
ober aus f onftigen ©rünben feine ~ebenfen .bagegen \Jorfügen. 

(3) 6ärge ber an an3eigei:>flid)tigen unb· anftedenben ~anf· 
tjeitcn Q3erftorbenen bilrf en nur mit <ßenetjmigung l>e9 3uftän• 
bigen 2lmt9ar3tcs geöffnet itlerben. 

§ 31 
'2lu9f d)mildung 

mte 2lusf d)mildung ber '&riebt)ofsfapeUe (fürd)e) unb. 2ei· 
d)ent)alle fonn fid) ber fürd)entJorftanb tJorbetjaUen. 

VI. ed)lu{Jbef ttmmungen 
§ 32 

~rabmal· unb ~epf(an~ung9orbnung 
(1) Sur 6id)erung einer d)riftlid)en ©rabmalfultur unb einer 

eintjeitlid)en ©eftaltung bes ffriel>tjof 9 t)at ber fürd)ett\Jorftanb 
- ~td)en\Jertretung - eine bef onbere ©tabmal· unb ~epflan· 
3ungsorbnung erfojfen. 6ie tft ~eft<tnbteil btefer Orbnung unb 
für ·alle, Me auf bem '&riebtjof ein <ßrabnui}ung~ed)t enuetben 
ober eritlorben tjaben, t>erbtnb!id). 

' 

(2) <:mirb tJon einer ubergabe bet <ßrabmal· un.b ~e:pffon· 
3ungsorbnung abgef etjen, f o fann fie tm ~ird)enbilto it>äl)tettb 
ber mienftftunben eingef el)en itlerben. 

(3) mte 3uge1aff etten <ßeiUetbebettiebe tjaben bie <Drabm<tl· 
unb ~epffon3ungsotbnung gegen .3atj1ung bes 6e1bftfoftett· 
preif es 3u eritlerben. 

§ 33 
ffriebljofsgcbfil)ren 

'&ilr bie ~rtjebung ber <ßebiltjten ift bie i weilige tvriebljofs· 
gebütjrenorbtiung ma{Jgebenb. mic ©ebill)ren ftnb an bie füt· 
d)enfaff e im \Joraus 3u enttid)ten. ~itb bie Satjlung nid)t tJor
genommen, fönnen fie im Q3etiUaltungs3itlangs\Jerfaljten bei· 
getrieben itlerben. 

§ 34 

3nfrafttretcn 
(1) miefe \Jriebtjofsorbnung tritt mit bem ~age iljtet fird)en· 

aulfid)tHd)en <.ßenetjmigung in ~ruft. 
(2) <'.Jmt bem gleid)en ::tage treten alle bis{jet filr t>en ffrleb• 

tjof erfojf enen ~eftimmungen auf}er ~mft. 
„„„.„„„.„„.„.„.„ .. „„„ ... „„„„.„ ben „„„„„„„„.„„ .•..... „„.„„„. 19.„„„. 

mer förd)en\Jotftanb 

(Q3orftt}enber) 

(~ird)enältcfter) (fürd)enältefter) 
Q3on füd)enauffid)tsiVegen genel)migt. 

.... .'„ ... „„„„„„.„.„„„„„„„„„.„„ bett „ ... „„„„„„ .. „.„„.„„.„.„„. 19„.„„. 

mer el)noba(au9f d)ufJ 

~rabmal· unb ~epffonaungsorbnung 
ber ~ird)engemetnbe „„„.„.„„„„„.„.„„„„„„.„„„.„„ 

(2lfs 21:n1age 3u '!>er ffriebtjofjjotbnung tJom .... ) 

Q3or\Uort 
cttjrfurd)t unb manfbadett gegenübet ben Q3etftorbenen ge• 

bieten,, itjre lei}te ~utjeftätte mit 6otgf a1t unb 2iebe an· 
3u1egen unb 3u pflegen unb mit einem f d)lid)ten unib it>iltbigen 
menf3eid)en 3u fd)müden. mtef er 2lufgabe bienen bie nad)· 
folgenben ~eftimmungen unb ~id)tlinien. 

1. m<is ~rabma( 
§ 1 

~enetjmigungspflid)t 3ur <frrtd)tung , \Jon ©rabmalen uf \U. 
(1) mte <trrid)tung tJon <ßtabmalen unb f onftigen · bilulid)en 

21:nfogen bebarf ber (ßenet)mtgung bes förd)e}l\Jorftanibes. mie 
<ßenetjmigung ift gebiltjren~fHd)tig. 

(2) mie <ßenetjmigung ift bei ·bem ~ird)en\Jorftanb \JOt' ~e· f 

ginn ber ~erfteUung bes ©rabmals~obet ber 2lnfoge auf t>ot• ,'%~ 
gef d)riebenem Q3orbrud 3u beanttagen. mem 2lntrag finb ~p 
Seid)nungen in boppelter 21:usfettigung im 'maf}ftab 1 :10 bei· 6' 

3uf ilgen. ~ine 2lusfertigung tJerbleibt bei, bem förd)entJor-
ftanb. 21:us ben .3etd)nungen müfien a{(e ~in3e{tjeiten (6d)rift· 
3eid)en in natilr1td)er ©röbe) erfid)tlid) jein. 521uf Q3er{angen 
finb <tntitlilrf e in gröberem 'ma{Jftab ober 'mobelle unb 
~erfftoffproben tJor0ulegen. Sn bem 2lntrag fhlb genaue 521n· 
gaben übet bie 2age bet ©rafSftätte, über 2lrt unb ~earbei· 
tung bes Q:ßerfftoffes f oitlie übet Snt)alt, fform unb 2lnorb• 
nung ber 6d)rift 3u mad)l?n. mie Snf d)rift barf nid)ts entt)al· 
ten, iUoran bas d)riftnd)e ~m:pfttl!ben unb ~eitluf}tf ein 2lnftof3 
nel)men fann. mas gleid)e gilt für bie f onftige 521usfd)mildung 
bes <ßtabmals (Ornamente). " 

(3) mte (ßenetjmigung fann \Jetf agt itlerben, it>Cntl bas <ßrafl• 
mal obet bie 21:nrage nid)t ben - erlaffenen Q3orf d)tiften ent· 
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' f prlcl)t. ~lies gUt aud) bei <:miebert>erwenbung alter Glrab· 
male. 

(4) Ol)ne <ßenel)migung aufgefteUte Glrabmate rönnen auf 
~offen ibes Q3er4'fltd)teten uon ·ber ffriebl)ofst>erwaltung ent· 
fernt werben. ~ae glcid)e gilt filr <ßrabmple, bie uon ben ge· 
nel)migten <fntwilrf en abweid)en. 

(5) mer ~ird)enuorftanb fann fid) burd) eine ffad)fraft ober 
bcn 3uftiinbigen · lird)lid)en ~rilfungsaujf d)ufl filr ilirabmal· 
4'flege beraten laffen. 

§ 2 
<:medftoff bes Glrabmals 

(1) mae ilirabma( mufl in fform unb <:merfftoff l)anibwerf· 
Ud) gut geftaltet fein .unb fiel) l)armonifd) in bas angeftrebte 
ilief amtbUb bes \Yriebl)ofs einorbnen. <fs mufl ben Glröf)en· 
uerl)li!tniff en ber ilirabftlitte entf~ed)en unb ftd) ber Umgebung 
anpaff en. 2lud) fleine unb bef d)eibene Glrabmale milff en bie· 
f cn ff orberungen genjigcn. ge lleiner ein @rabmal ift, befto 
einfad)er mufi feine fform fcln .. 

(2) <ßecign~ter <:merfftoff f ilr Glrabmale fann jebet nid)t 
grellweiße ober ttetf d)11>ar3e witterungsbeftlinbige 9latur; 
gef tein in gleid)mdfiiger ~örnung unb ffarbwirfung fein. 
:Bron3e unb ©ufleif en werben nur bebtngt 3ugelaff cn, f)art· 
l)old unt'er ber· ,QJorausf et}ung, bafi es bauernb inftanbgef)arten 
wirb. . . . 

(3) mte 3u t>erwenbeniben <:merfftoffe foUen, f oll>eit fie fid)t• 
bar finb, einf)eitUd) bel)anbelt unb werfmdfiig bearbeitet fein. 
Qlb 3 bis 5 cm unterl)alb ber <frboberfldd)e barf nur ·ber gleid)e 
ober cin in ber <:mtrfung dl)nlid)er <:merfftoff in g!cld)er :Be· 
arbeifung t>erwanbt werben. 

(4) <:meid)geftetne wie 6anb· unb ~alffteine bilrfen nur 
fd)~rriert ober gef d)liffen werben. ffilr ilirantte unb anbm 
f)artgeftctne (6\)enite, mtabas, ~orpl)\)r ' u. bergl.) ift bie 
rnul)efte :Bearbeitung bas gleid)mdfitge feine 6pit}en, bte 
glattefte- ber ntd)t gldn3enbe faubere 9.nattfd)ltff. 6~egelnbe 
~olitur tft filr ben ffriebl)of ungeeignei. ~ofürte Glrabmale 
finb bal)er grunbfdt}lid) un3uldffig. <fin3elne ~eile ber Ober· 
fläd)e bilrf en jebod) bann burd) <:J)olttur l)ert>orgel)oben wer· 
ben, wenn . bamtt eine erl)öl)te <:mtrfung er3ielt wirb unb bie 
polierten ffldd)enteile einen geringen :Brud)teil ber <Bef amt• 
fläd)e ausmad)en. 

(5) ~unftftein, :Beton, ~ma330, iliips, <Blas, ~or3ellan, 
<fmai{(e, :Bled)f or.men, 2td)tbilber, ffarbanftrld)e, f oweit fie 
ntd)t ber <frl)altung t>on f)ol3 bienen, Jinb nid)t 3u uerweniben. 

(6) ffirmenbe3eid)nungen ober fonftige ~enn,aeid)nungen bilr• 
fen nur in "unauffdlliger <:meif e an ben <Brabmalen angebrad)t 
werben. 

(7) 6teinbdnfe; fünfaffungen, <finfriebigungen unb anbere 
Cßegenftdnbe milff en, foweit fie ilberl)aupt 3uläffig finb, in :Be· 
3ug auf tlen <:merfftoff mit bem <Brabmal unb mit · ber <Brab~ 
anlage in <finflang ftel)en. 

§ 3 

fform~ bes Glrabmal! 

(1) mte 2lufftellung uon <Brabfreu3en unb 6telen aut 6tein, 
6d)miebeeif en unb <fid)enl)ol3 ift ern?ilnfd)t. · 

(2) <fm4'jol)len werben imfüefonbere: 
a) ma9 f odellof e ~reuo mit breitem :Ballen, aus einem 6tild 

gearbeitet, 
b) ba9 gefoppelte ~reua filr 3wei I>enad)~te Glrdber .mit ober 

of)ne 6odel (f onft lllie bei a), 
c) bie fodellofe 6tde mit giebelförmigem ober bewegtem 

oberen 2lbf d)luf3, 
d) bie gefoppelte 6tele filr 3wei benad)Mrte <Bräber ol)ne 

6odel, 
e) bie 6tele mit gut JlrOfiliertem 6odel unb unprofiltertem 

ober ~ofi!tertem oberen 2ll>f d)lµf1, . 
f) bte liegenbe ~latte in t>erf d)iebenen ©röfien in f)od)• ober 

:Breitfor.mat mit einer 9.Jiinbeftftärft t>on 10 cm. 

(3) <:manbartige unb breitgelagerte <Bral>male, bie aus mel)· 
reren f eitltd) 3ueinanb~r georbneten ~eilen beftel)en, finb 3u uer· 
meiben. :Bei f el)r grofien <Brabftdtten fönnen 2lu9nal)men au· 
gelaff en werben, wenn et fid) um l)anbwerflid) wertuofü Q(r. 

beiten l)anbelt. 
§ 4 

9.nafie bes Glrabmal9 
(1) ~ie :Breite einet Glrabmalli foU in ber 9legel nid)t mel)r 

als bie f)albe :Breite ber ©rabftätte betragen. mfo f)öl)e mufl 
ber fform bes ©rabmals unb ber Glral>ftiitte entf pred)enb ge· 
wdl)lt ·werben. 

(2) ~reu3e, bie bie ~reuaform in freiem Umriß flar 3um 
2lusbrud bringen, f ollen einf d)Uefi!id) 6odel nid)t l}öl)er alt 
l,80 m fein, es fet benn, ~af3 fie an befonbers l)ierffir uor· 
gef el)enen ~lät}en aufge~ellt werben (<fnbpunften t>on. t:lBegen, 
an ber ~rd)enmauer, t>or gröf3eren '.pftan3engruppen ufltl.). 

(3) ~uf 9Ml)enfelbern ift bie ~öl)e ber <Brabmalc auf 
0,80 m, bte ber f)ola· unb G:if enfreu3e auf 1,00 m befd)ränft. 
ff(ad)e ~ff enftetne mit geringer 9Mgung nad) uorne finb ~ier 
3u ~t>or3ugen., ba f)ol)e <Brabfteine ltid)t ri>ie eine 6teinmau~, 
wirfen. 

( 4) <Beringe 2lbweid)ungen uon. ben 9.naf3en (bi9 3U 5 cm 
nad) oben unb unten) föniten 3ugelaff en werben. 

§ 5 
Snfd)rift 

(1) mas ilirabmal erl)dlt feinen ~ert unb feine $irfung 
nid)t nur burd) feine fform unb burd) bfe ©ilte unb werf· 
gered)te ~earbeÜung bes <:merfftoffes, f onbern aud) burd) gute 
6d)rift3eid)en, 6d)riftt>erteUung unb ffaffung ber 3nf d)rlft. 

(2) mit Snfd)riften milff en mit ber fform, bem 9.naflftab 
unb ber ffa1·bwirfung 1be~ <Brabmals in ctinflang ftel)en. 2luf 
gute murd)bilbung ber Sd)rfft ift gröüter <:mert au legen. 

(3) :Bef onbers geeignet ift bie ~l)aben gearbeitete 6d)rift. 
mie vertiefte 6d)rift wirft nur, wenn fie in genilgenber ~tefe 
eingearbeitet wirb. ffalls 2lu9malung erforberlid) ift, f oU 
biefe fid) ber 6teinfarbe anpaffen. 2lufgefet}te 9.netaUbud)· 
ftaben (:Bronae o. a.) finb nur auf ebenen unb gfotten, am 
beften gefd)liffenen ffläd)en unb nur auf Qllerfftoffen uerwenb· 
bar, bei benen bie f pdter einfet}enbe ~atinierung ber <me· 
taUe feine l)df3lid)e Q3erf drbung auffommen läflt. 6d)rdge 
6d)riftanorbnung unb ©olbf d)rift finb nur bebingt 3uldffig. 

(4) mie 3nfd)rift foU :bas 2lnbenfen an ben Q3erftorbenen 
1t1iirbig bewal)ren. 6ie fann burd) geeignete 3uf dt}e erweitert 
unb burd) 3eid)en unb 6innbilber ergän3t werben. gnfd)rif• 
ten, 3eid)en unb Sinnbilber f ollen ehw d)riftfüf)e ~rägung 
tragen.1) ""· 

§ 6 
etanbfid}erl)eit ber <Brabmale 

(1) Sebe9 <Brabmal mufi entfpre.d)enb feiner <Bröfie bauer• 
l)aft gegrilnbet unb in feinen <tin3elteilen burd) eine au!· 
reid)enbe 3al)l milbel. b3W. 2ln(er uon genilgenber 2änge mit• 
einanber uerbunben fein. 

(2) 21Ue <Brabmale auf <:mal)lgräbern ilber 1 m f)öl)e er• 
l)alten aus 6id)erl)eitsgrilnb.en 3wedmiif3ig Untermauerungen 
bts auf bie <Brabf ol)le. 

(3) ffilr. menffteine auf 9leil)enf elbern bilrfen nur füriln· 
bungsflöt}e t>erwenbet werben. · 

( 4) <Jlid)t l)anbwerfsgered)t au9gefill)rte Urtermauerungen 
· milff en auf <:meif ung bes fürd)enuorftanbe9 f of ort entfernt unb 
fad)gmd)t erneuert werben. 

(5) mer fürd)enuorftanb fann fid) t>orbel)alten, bie Qlus· 
l)ebung bes :Boben9 filr · Untermauerungen auiid)Uefilid) bur"9 
2!ngeftelfü ber ffrkbl]of il>erwaltung au9f ill]ren 3u laffen. 

Qlnm. 11 l!!n 'lllerfb!att mit c{>rlftl. ~rabinfc{>riften, Seicl>tn un{> 6tein
bll6trn 1Dlr6 llon betn Ganbd~irc{>en<1mt aur 'llerte!lung an ble ~ra61n{>alter 
un!I beren Qln9e\lilrlge ~er<1uilgf9ebtn, ,,,,.. 



§ 7 
~aftung für 6d}äben unb Unf liUe 

(1) ©er ~rd)ennorftanb übernimmt !einerlei ~aftung für 
bte <.tuf ben ©rabftätten genel)migten unb auf geftenten 2fu9· 
ft<.tttung9gegenftänbe. 

(2) ©ie CRu~ungsbered)tigten finb für jeben 6d)<.tben l)aft· 
bar, ber anberen burd) Umfallen ber ©r<.tbmale ober 2lbftilr3en 
t>on ~eilen berf elben t>erurfad)t wirb~ 

(3) 2ofc ober f d)ieiftel)enbe (füabmale fann ber mrd)en'llor· 
ftanb auf ~often be9 Q3erfügung9bmd)tigteit umlegen foffen. 
mJirb ba9 (füabma1 tro~ fd)riftUd)er 2luff orberung nid)t orb• 
nungsgemäf) IVieber aufgeftellt, f o i~ ber Sfüd)enuorftanb be· 
red)tigt, ee auf ~often bes Q3erfügung9bmd)tigten 3~ entf er• 
nen ol>er 1Viel>er aufftcUen 3u laffen. · ·· 

(4) 0inb. bie Q3erfügung5be'red)tigten ni~ befonnt ober nid)t 
ol)ne 1Vcltm9 3u ermitteln, fo fann ~er ~ird)enuorftanb nad) 
entf )'red)enber orteüblid)er ~efanntmad)ung bae 9iötige an· 
orbnen. · 

§ 8 
6d)u~ ber (füabmale 

(1) · ©rabma{e unb beren 2fnfogen bürfen tior 2fbfouf ber 
c:Rul)e· ober 9iu~ung5&eit ber ©rabftätte nid)t o'f)ne (ßene'f)mi· 
gung be9 mrd)entiorft<.tnbe9 'Oeränbert Ober entfernt \Verben. 
©ie5 gilt aud) filr mrmen, Me ftd) bae ctigentum an bem 
(füabmal 'Oorbe'f)alten l)aben. 

(2) Nftorifd), filnft!erif d) ober fultureU nmtuone ©rab· 
mal~ ober fold)e ©enfmale, bie al9 bef onbere <figenart · be9 
ß'rieb'f)ofs aus frü'f)eren Seiten gerten, unterfte'f)en bem bef on· 
l>eren ed)u~ beß ~ird)enuorftanbe9. eie \Verben in einem 
Q3er3eid)nie gefü'f)rt. 5m 31Veife19fal1e ift ,bk eteUungnal)me 
beil 2anbe9amte9 für ©enfmalpflege ein3ut;olen. 

II. lllnlage, 'füpffon3ung unb 1)flege ber ©räber 

§ 9 
lllnfoge ber @rabftätte 

(1) ©ic ©räber ftnb innert;a1b 'Oon fed)9 mJod)en nad) il)m 
~e{egung ab3uräumen unb auf3ut;ügeln. Q)te ©rab{)Ügel f ollen 
im aHgemeinen nid)t über 10 em l)od)< f etn. 

(2) ~ie ©rabftätten finb fpäteftens f ed)Sl c.monate nad) ber 
erften ~if etung gärtnerlf d) l(ln3ulegen, 3u be~fon3en unb bis 
3um 2lblauf ber c:Rul)e· ober %14ungs3eit tnftanb3ul)alten. ©e· 
fd)iel)t ble9 tro4 f d)riftUd)er ober öffentlid)er 2lufforberung 
unb angemeifener \jriftf~ung nid,t, fo fönnen fte t>on ber 
tyiiebl)ofs1>ema1tung auf mJe\fung bes ~ird)en1>orftanbeß ein· 
~ogen, :eingeebnet unb eingef ät \Verben. über bie ctin3ie1)ung 
.,• eine 9iieberfd)rlft auf3unel)men. %1d) 2fb1auf <ber ~ul)e3eit 
fonn ilber fte anbemeitig 'Oerfügt \Verben. ' 

(3) mie ~obenf!äd)e unbelegter ©rabftätten ift einl)eitlid) 3u 
begrünen unb f auber3ut;a1ten. 

§ 10 
2ltt ber · Q3epflan3ung 

(1) 3ur Q3epffon3ung ber--©rabftätten ftnb nur geeignete 
©e1Väcf)f e 3u 'llertNnben. Cfünl)eimif d}en ©e1)ö13en ift ber Q3or• 
oug 3u geben. 

(2) 2CUe gepflqnoten ~äume unb eträucf)er gel)en ol)ne ctnt· 
fd)äbigung in bd ctigentum ber ~trd)engemeinbe über. 6-ie 
bürfen nur mit ©enel)migung ber t}=rieb{)ofst>eritl<tltung be· 
f eitigt ober 'Oeränbert \Verben. ©iefe fonn ferner ben Gd)nitt 
ober bte 'OölUge Q3ef eitigung ftarf 1Vud)ernber ober abfterben• 
ber ~äume unb eträud)er anorbnen, 

§: 11 

<2tnfaffungen 
(1) ©rabftätten, Cfüäber unb Qßege bütjen nid)t mit Gtdn, 

~unftftetn, ~eton, <fifengitter unl> anbeten feften C&etfftoffen 
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eingefaßt unb ·mit 5fü9 ober Gteinf plitt beftreut \Verben. ~or• 
l)anbene ·· 2fnfogen ftnb nad) 'mögltd)feit burd) über1Vad)f enbe 

· ~epffonaung 3u 11erbeden. 
~2) f)eden finb nur 3u3ulaffen, f OIVeit biee bem t;:rfabl)of9· 

plan entfprtd)t. ©ie ~öl)e fann auf f)öd)ftmaüe .befd)ränft wer• 
ben. 

§ 12 
@rabf d)mud 

(1) ©rabfd)mud, ~rän3e unb ~lumen uflV. f ollen nur au9 
fobenben 'Pf1an3en {)ergeftent fuerben. Q3er1Velfte ~Iumen unb 
~rän3e ftnb tion ben ©räbern 3u entfernen. 

(2) Un1Vürbige ©efäüe (~onfert>enbofen unb berg!etd)en) für 
Q3lumen bürf en ntd)t aufgeffallt \Verben. 

(3) ©ail 2Cufftellen unauffä!Uger, Q3äflfe .ift nur auf gröberen 
©rabftfüten 3uläffig unb b~barf ber ©enel)migung be9 für· 
d)en'Oorftanbe9. 

§ 13 
6id)erung ber einl)eitU~ @eftaltung bes ~riebt;of9 

(1) 3ur 6id)erung einer etnl)eitlid)en '.Planung unib ©eftal· 
tung bee \jrieb{)of 9 fann ftcf) ber ~rd)en1>orftanb bie 2fu9fül)· 
rung folgenber 2frbeiten 1>orbel)alten: 
a) eämtlicf)e gärtnertf d)en lllrbeiten an ber G>efamtanlage. 

~ier3u gel)ören auf)er ber '.J)fonung unb Unterl)altung ber 
2Cnfoge ba~ 'Pf1an3en, ~ef cf)nctben, '.Pflegen unb ctntf er• . 
nen 'Oon ~eden, ~äumen unb eträud)ern, aud) · f 01Veit fie 
ftd) innert;alb einer ©rabftätte befinben. ·· 

b) ©te erfte '2lufl)üge1ung unb 2fnfoge ber ©räber unb ©rab• 
ftätten f 01Vie bie erftc ~degung ber ©rabl;üge{ mit boben· 
bebedenben 'Pffon3en. 

(2) ©en CJ?u4ungebered)tigten bleibt e9 im übrigen ilber• 
foff en, ob fte bie gärtnerifd)e 2fnlage, '.Pflege unb 2fu9· 
f d)müdung ber ©räber unb ©rl(lbftäfü?n f elbft llbemel)men ober 
ber '{Yriebl)of s1>erwaUung ober einem t>on bem ~ird)enuorftanb 
5uge1a)fenen ~eruf egärtn.er auf ©runb freier Q3ereinbarung D. 

ilbertragen wollen. ©er ~ird)en'Oorftanb fann bie gärtnerifd)e ,~~ 
2fn1age uon feiner ©ene{)migung abl)ängig mad)en unb bie ~ 
Q3orfoge etnee <:tntrourfs. "Oerfongen. _ -> 

§ 14 
9Jla~nal)men gegen 3utviberl)anblungen 

©er förd)entiorftanb ift bmd)ttgt, un3u1äffige 2fnpflan3un· 
gen ober ctinfrtebigungen 3u befeitigen, o{)ne fid) erf~pflid)tig 
3u mad)en. · 

III. $d)lufJbeftimmungen 

§ 15 
~efonbert Q3orf d)riften unb ~uenal)men 

(1) ©er förd)en'Oorftanb fann für ein3dne ©rabfelber be9 
\jrieb{)of9 ergän3enbe Q3orf cf)riften über ©röf)e, Qlk?fftoff .unb 
2frt ber 2lu5fil'f)rung bes ©rabmal9 f ow'ie über bic 2fnfoge unb 
~epf 1an3ung ber ©rabftätten erlaff en. 

(2) <ir ift aud) bmd)tigt, mit ~üdfid)t auf bie 2age ber 
~rabftätte, auf il)re CRad)barf d)af~ ober auf .'Oorl)anbenen ©rab· 
fd)mud befonbere 5=orberttngen für bte ©eftaltung ber 2fn1age 
unb bes ©rabmal9 3u fteUen unb aud) 2lbwetd)ungen 11on bie• 
fen ~td)Uinien 3u3u1aff en. 

(3) 5n <:tin-;e1fä1len gene'f)migte 2fb'roeid)ungen von ben 
~id)tlinien unb f onfttgen ~otfd)riften begrilnben 1Veber ein 
fünfprud)9red)t nod) eine '{Yorberung n<.td) gleid)3etttger 2fu9• 
nat;me an anberer etetk 

§ 16 
@üutgfeit 

©iefe ß)rabmal9· unb ~~lan3ungsorbnung ift ~eft<.tnbtei1 
ber t}=rieb{)of 9orbnung tiom ......................... ·~ et-e - tritt an bie 
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Stelle ber §§ . . . ber tyt'iebl)of 9orbnung unb - tft f ilr alle, 
bie auf bem tyriebl)of etn · <Brabnut)ungßred)t enverben ober 
mvorbcn l)abcn, uerbtnbfü~.1) 

' „.„„„„„„ .. :„„„„„.„„„„„„„„„J ben „„„„.„.„„„„„„ 19„„.„. 

mer Sfüdjenuorftanb 

(Q3orfit)enber) 

Q3on fird)enaufftd)tßlVegen gcnel)migt. 

„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„.„„„, ben „„„„„„„„„„„„ 19„„„„ 

mer ei;mol)alaußf djufJ 

(Q3orftt)enber) 

C:Unm 2: 'ller erfte <teil bd 2. Eln•eB llllrb nur baitn in bie OrbnunQ nuf• 
aunel)men fein, lllenn b1e neue 'cJriebl)of!lorbnung nid)t glelcl)&eltlg elngefü\)rt 
lllltb. 

tyriel)l)ofßgebill)renorl)nung 

ber förd)engemeinbe „„„.„.„.„„.„.„„„„„„„„„ 

alß 2Cnlage au ber tyt'iebl)ofßorbnung uom 

I. (ßt'abnut)ungßgebill)ren: 
1. 9Ml)engrab für Särge biß 1,20 m 

2änge für „„.„. Sal)re 1) • • • • „„„„„.„„. mcm 
2. ~eil)engrab filr eärge übet' 1,20 m 

~änge für „.„„. Sal)re 1) • • • • • • • „„„„„„„„ mcm 
3. ~al)tgrab (<frb· unb tramiliengrab) 

für „„„„ Sal)re 1) iälJrfüf,1 . . . . . . . „„„„„„„„ mcm 
4. Urnengrab 8) für „„„„ Sal)re 2) • • • • „„„„„„„„ mcm 

II. <Bebill)r filr bie .3u1Veif ung uon <Jieben· 
tanb ') für .„„.„ Sal)re 1) ie. qm iäl)rUd) . . „„.„„.„„„ mim 

III. <Bebill)r für bie Q3edängerung ber 
9iut)ungßred)te bei ~al)lgräbern iäl)rlid) „„„„„„„„ mim 

VI. <Bebill)r filr bie ~eif e4ung einer Urne in 
einem belegten <Brab uor 2Cbfouf ber 
~ul)eaeit . . . . . . . . . . . . . . . . „.„„„.„„„ mim 

V. <ßebül)r filr •bie 2CußfteUung einer Urfunbe 
über bte QJerletl)ung bes <Jiut)ungßred)tß 
an einer <ßrabftätte . . . . . . . . . . . .„„.„„„.„. mim 

VI. <ßebül)r für eine tyt'iebl)of ßorbnung 
(<ßrabmaf· unb ~epffon3ungßorbnung) . „„„„„„„„ mim 

VII. <ßebül)r filr bie Umf d)reibung einer IBrab· 
ftätte auf bcn 9iamen etne9 anbercn ~e· 
red)tigtcn ,' . . . . . . . ·. . . . . . . „„.„„„„„. mim 

VIII. <ßebül)r für baß 2Cußl)eben unb 6d)lief3cn 
eines IBrabeß · 
1. ~eil)engrab für eärge btß 1,20 m 

. 2ä'nge . . . . . . . . • . • . . . . . . „„„.„„„„. mim 
2. ~eil)engrab filr eiärge über 1,20 

2iinge .. 
3. ~al)lgrab . . . . . . 
4. Urnengrab . . . . . 

IX. <Bebül)r filr eine Umbettung: 

m 
. „.„.„„„„„ mim 
. „.„„.„.„„. mcm 
. „„.„.„.„.„ mim 

bcn .„„„.•fad)en ~etrag ber <ßebül)r unter 
VIII. 

C:Unm. 1 : ~ler ifl bie In ber 'cJrlebf,>ofilorbnung borgefel)ene Qtul)eaelt ('l:ler• 
tllefung!lfrlft) ein3ufe„en. 

Qlnm. ~: ~ier ift bie In ber 'Hriebl)of!lorbnung 11orgefel)ene <nul)ung83elt 
elnaufe„en. 

<:unm. 3, lfann geflrid)en tllerben, wenn nuf bem 'Hrlebl)of feine befonberen 
Urnenfelber au8gelegt flnb. . · 

C:Unm. 4: '!liefe ~ebül,)r lft nur Im <aebnrf!lfall aufaunel)men. 

X. 2Cllgemetne ~eerbigungßgebül)ren 5) 

1. ~enut)ung ber 2eid)cnl)aUe &) 
2. 2Cufbal)rung 

a) tn ber fürd)e . . . . . . 
b ). in ber ffriebl)of9fapeUe . 

3. Orgef·i>armoniumbegtettung 
4. ·(ßfocfengetäut 7) · 
5. · ~eI~ud)tung;. ,,, .• : , • ~ .1 •.• < • • • 

6. Ci:l)orgef ang . . . . . . . . 

. „„„„„„„„ mim 

. „„„„„„„„mim 

. „.„„.„„„„,mim 
. „„„„.„„„. mim 
.• „„„„„„„.,m~ 

; ·.„„:„~„'..„.mcm 
.. „.„„„„„„mCJJl 

7. etellung eine9 fird)eneigenen 2eid)en· 
IVitgenß je nad) <fntf emung . „„„„„„„„ mim 

8. ~al)t'IVagen . . . „.„„.„ .. „„ mim 
9. S::Oeforation 

a) in ber fürd)e 
b) ber ffriebl)of9fapelle 
c) ber ©ruft 

. „„„„„„„„ mim 

.. „„„„„„„. mim 

... „„„„„„„mCJJl 

XI. IBebill)r für bie 3utaff ung uon <ßelVerbe· 
betrieben 3u gelVerblid)en 2Crbeiten auf 
bem ffrt.ibl)of . . · . . . . . . . . ·. . . „„„„„„„„ i:IlCJJl 

XII. IBebül)r für jebeß uon einem ~erufß• 
gärtner iiber f iinftigen ~eauftragten be· 
freute IBrab jäl)rUd) . . . . . . . . . . „„„.„„„„. mim 

XIII. (ßebül)r für bie IBenel)migung unb 2Cuf • 
ftellung eines <ßrabmat9 ober einer f on· 
ftigen IiauHd)en 2rnlage 
1. bei ~eil)engräl'>ern . . . . . . 
2. bei ~a9lgräbern 

a) bt9 3u 1 m i)öl)e ober ~reite 
b) biß 3u 1,50 m i)ö~e ober ~reite . 
c) über 1,50 m i>öl)e ober ~reite . 

.. „„.„„.„ ... mCJJl 

. „„„„„„.„. mCJJl 

. „.„„„„„.:. mim 

. „„„.„„.:„. mim 

XIV. IBrabpflege. 
mte <Bebill)ren filr bie 2!rtfoge unb 'llflege 
von @rabftätten f olVie filr bie 2Cußfü9· 
rung uon Cfrbarl'>eiten 3ur <frtid)tung uon 
ffunbamenten rid)ten ftd) nad) ben ie1Vei· 
tigen ortßill'>Ud)en 'l)reifen unb 2öl)nen. 

" XV. ffriebl)of ßunter9artungßgebül)r 8) je @rat'>· 
ftelle jä9rlid) . . . . . . . . ; . . . . „„„„„„„„ i:IlCJJl 

XVI. Q3on 9iid)tangel)örigen ber fürd)enge· 
meinbe IVerben 3u ben <ßebül)ren unfor 
I biß IV unb X, 1 biß 4 .3uf d)täge uon 
„„„„„„„„ 0/o erl)oben. 

XVII. mte <ßebill)ren finb im uorau9 3u rnt· 
rtd)ten. ~m ~ebilrftigfeit9fall löm1en fie 
auf 2Cntrag ermäf3igt 1Verben. 

XVIII. ~ei ffilrf orgeempfängern 1Verben bie !Jlit 
ben 3uftänbigen ffüii orgeämtern uereirl· 
bcirteit <ßebill)ren erl)ol'>en. 9) 

.„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„.„„., ben „.„„„„„„„„„„. 19„„„„ 

mer Rfrdjenvorftanb 
eiege{ 

C:Un111. ': ~8 bleibt ber ftlrcbengem•inbe · überlaffen, ob unb In w•ld,lem 
Umfanq blefe ~ebül)ren in bie 'jjrleb()of!lgebübrenorbnunn aufgenommen 
werben foUen. ~egen eine ~rgdnaung befteben ebemaU8 feine 'aebenfen. 

C:Unm. 6: 'lllil ~ebül)r fann ein '.l)aufd,la • o6er ein <tnge!lfn• erboben tllerben. · 
C:Unm. ? : !lm <aebürftlgfeit8faU fol1te bnö, ~locfengeldut gebil()renfrei ge• 

tlliibrt lllerben. 
'linm. 8: !ln ben ftirdlengemelnben einaufül)ren, In benen welter\)ln 41rdber 

a:uf <:triebOof!ll>auer beftel)en bleiben b3w. abgegeben tllerben follen. 'Die ~e· 
bil()r rann nud,l allgemein bon allen 41rdbern erboben werben, um eine Qleld,l. 
mdl)lge ~eranale()ung aller 'cJrleb()of8benu•er ~u 6en Unter()111tung8foften !ld;ler• 
3ufleUen. ·Die <nu•ung8gebül)ren (II müflten m blefem '\fall niebrig feflgefetit 
tllerben. 

<;Unm. 9: 'l>ie 'Nilrforgedmte• flnb nad) § 6 ber Qteld,l8grunbfd•e ber)>f(id)tet, 
ble 'ae1lattungBl"ot1en 3u übernel)men. ~8 lfl bal)ft' barauf au acbten, ball Don 
l~nen ble notwenbi!!_t_!!_Unfoften er~«ttet'tllerben .. !ln ber Qtegel tllerben ble 
4lcbü()cen I bl!I IV, Vlll, X 1, 3, 4 unb 1 In Qted)nung au ftellen fein. ;,,. 


