
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE BAVENDORF-
WINTERBACH 

 
Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes  
über das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) vom 21. Juli 1970 (Ges.Bl. S. 395) 
in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg vom 
25. Juli 1955 (Ges.Bl. S. 129) hat der Kirchengemeinderat am 16.11.2020 die nachstehende 
 
 

FRIEDHOFORDNUNG 
als Satzung beschlossen: 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
 

(1) Die Evang. Kirchengemeinde unterhält je einen Friedhof in Bavendorf und in Winterbach. 
 Die Friedhöfe gehören der Evang. Kirchengemeinde Bavendorf-Winterbach. Sie ist 

verpflichtet, diese instand zu halten und ist für die Verwaltung der Friedhöfe 
verantwortlich. Die Friedhöfe sind eine öffentliche Einrichtung der Evang. 
Kirchengemeinde. In besonderen Fällen kann die Evang. Kirchengemeinde die Bestattung 
nicht der Kirchengemeinde zugehöriger Verstorbener zulassen. 

(2) Der Ruheplatz der Toten soll ein Ort der Würde, ehrfürchtigen Gedenkens und des Friedens 
sein. Den Lebenden obliegt es, die Stätte des Friedhofs sorglich zu hegen und zu pflegen. 

 
§ 2 

 
(1) Jedes Mitglied der Evang. Kirchengemeinde Bavendorf-Winterbach hat das Recht auf eine 

Grabstätte auf einem der Friedhöfe. 
(2) Personen, welche in früheren Jahren der Evang. Kirchengemeinde Bavendorf oder Wälde-

Winterbach angehörten, zum Zeitpunkt des Todes ihren Wohnsitz jedoch außerhalb der 
Kirchengemeinde haben, können auf Wunsch auf den evangelischen Friedhöfen Bavendorf 
bzw. Winterbach bestattet werden. 

(3) Personen mit einem anderen christlichen Bekenntnis, die mit einem Mitglied der Evang. 
Kirchengemeinde Bavendorf –Winterbach in Ehegemeinschaft leben, sowie Kinder mit 
einem anderen christlichen Bekenntnis, deren einer Elternteil Mitglied der Evang. 
Kirchengemeinde Bavendorf –Winterbach ist, können auf einem der beiden Friedhöfe nach 
der Ordnung ihrer Kirche beigesetzt werden. 

(4)   Sonderregelungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kirchengemeinderats. 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 3 
 

Verhalten auf den Friedhöfen 
 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 

Anordnungen kirchlicher Organe sind zu befolgen. 
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener besuchen. 
 Für Schäden, die durch unbeaufsichtigte Kinder in den Friedhöfen entstehen, haften die 

Erziehungsberechtigten. 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht zulässig: 



 Friedhofordnung        2 

 a) Die Wege zu befahren, ausgenommen mit Kinderwagen und Rollstühlen oder zur  
   Grabpflege. 
 b) Während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen. 
 c) Die Friedhöfe und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu   
            beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten. 
 d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 
 e) Grünmüll außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern. 
 f)  Erde zu lagern, sie muss mitgenommen werden. 
    g) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten. 
 h) Druckschriften zu verteilen. 
(4) Totengedenkfeiern auf den Friedhöfen bedürfen der Zustimmung der Kirchengemeinde. Sie 

sollen spätestens eine Woche vorher angemeldet werden. 
 

§ 4 
 

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
(1) Bildhauer, Steinmetze und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für ihre Tätigkeit auf den 

Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Kirchengemeinde. Sie kann den Umfang der 
Tätigkeit festlegen und die Zulassung zeitlich begrenzen. 

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und 
persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.  

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten sind bei der Ausführung von Arbeiten und 
Lieferungen an die Bestimmungen der Friedhofordnung und an die dazu ergangenen 
Regelungen gebunden. 

(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit und nur 
mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen              
nur vorübergehend oder  nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert werden. Bei 
Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu 
bringen. 

(5) Gewerbetreibende, die gegen die Vorschriften der Absätze 1-4 verstoßen, kann die Evang. 
Kirchengemeinde die Zulassung für Arbeiten auf den Friedhöfen auf Zeit oder Dauer 
entziehen. 

 
III. Bestattungsvorschriften 

 
§ 5 

 
Allgemeines 

 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes beim Pfarramt anzumelden. Ort  
 und Zeit der Bestattung werden von der Kirchengemeinde festgesetzt. Wünsche der 

Hinterbliebenen werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 
 
(2) An Sonn- und Feiertagen werden keine Bestattungen und Beisetzungen vorgenommen. 
(3) Bei Bestattungen und Beisetzungen sind Äußerungen, Lieder und Musikstücke nicht 

gestattet, die der Würde des Ortes widersprechen oder geeignet sind, das christliche 
Empfinden zu verletzen. 

(4) Die Grabstätten werden vom Kirchengemeinderat bzw. dem Friedhofsverantwortlichen 
zugewiesen (keine freie Platzwahl). 

 
§ 6 
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Särge 

 
Särge aus Metall, aus Hartholz oder anderem schwer verweslichen Material dürfen  
auf den Friedhöfen nicht verwendet werden. Das gleiche gilt sinngemäß für Urnen.  
 

§ 7 
 

Aushebung der Gräber 
 
(1) Die Kirchengemeinde läßt die Gräber ausheben und wieder füllen.                            
 

§ 8 
 

Ruhezeit 
 

       Die Ruhezeit der Leichen für Erwachsene und Kinder  beträgt 25 Jahre.  Die Ruhezeit der 
Aschen beträgt 15 Jahre. 

 
§ 9 

 
Umbettungen 

 
(1) Umbettungen der Leichen und Urnen bedürfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 

Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Evang. Kirchengemeinde. Bei Umbettungen 
wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, in den ersten fünf Jahren 
der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses oder eines 
besonderen Härtefalles erteilt. 

(2) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus einem 
Reihengrab oder einem Urnengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus einem 
Doppelgrab oder einen Urnendoppelgrab der Nutzungsberechtigte. 

(3)   Die Umbettung lässt die Evang. Kirchengemeinde durchführen. Sie bestimmt den Zeitpunkt  
        der Umbettung.               
(4) Die Kosten der Umbettung und der Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten 

und an Anlagen durch eine Umbettung zwangsläufig entstehen, gehen zu Lasten der 
Antragsteller. 

(5) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder verändert. 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 10 
 

Allgemeines 
 

(1) Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt: 
 a) Einzelreihengräber 
 b) Doppelreihengräber, übereinander in Bavendorf, nebeneinander in Winterbach. 
 c) Urnengräber 
 d) Urnendoppelgräber 
 e) Kindergräber 
 f) Sargrasengräber in Winterbach 
 g) Urnenrasengräber (sind mit einer Urne belegt). 
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(2) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die 
Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. Die Belegung der Gräber erfolgt der Reihe 
nach. 

(3) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen. 
 

§ 11 
 
 

Einzelreihengräber 
 
(1) In jedem Einzelreihengrab wird nur eine Leiche beigesetzt.  
 Ausnahmsweise kann gestattet werden, dass Kinder unter einem Jahr zusammen oder in 

dem Grab einer Person über 2 Jahren bestattet werden, wenn die Ruhezeit der Leiche des 
Kindes die der Leiche der Person über 2 Jahre nicht übersteigt. 

(2) Das Abräumen der Grabfelder wird nach Ablauf der Ruhezeit in Absprache mit dem 
Friedhofsträger durch den Nutzungsberechtigten veranlasst.  

(3) Einzelreihengräber können zusätzlich mit max. 3 Urnen belegt werden. 
 

§ 12 
 

Doppelreihengräber 
 
(1) Doppelreihengräber sind in ihrer ganzen Ausdehnung als Grabstätte anzulegen. Das 

Reservieren eines Platzes ist nicht statthaft. Vor der Zweitbelegung eines Doppelgrabes 
haben die Angehörigen für die rechtzeitige Entfernung des Grabmales Sorge zu tragen. 

(2) Doppelreihengräber können mit max. 6 Urnen belegt werden. 
 

§ 13 
 

Größe der Gräber in Bavendorf 
 
Die Gräber werden eingeteilt in Kindergräber für Kinder bis zu 6 Jahren, Einzelreihengräber,  
Doppelreihengräber und Urnengräber.  
 
Die Gräber haben folgende Maße (Außenkante Einfassung): 
 
      Länge  Breite         Tiefe   

       cm    cm           cm                 
Kindergräber    120     60  mindestens 140 

 Einzelreihengräber   160     80  mindestens 160 
 Doppelreihengräber   160   160  mindestens 160 
 Doppelreihengräber tiefergelegt  160     80         2200 

Abstand der Einfassungen von Grab zu Grab jeweils 40 cm. 
  
 Urnengräber      70     70             70 
 Abstand der Einfassungen von Grab zu Grab jeweils 30 cm. 
        Rasen- Urnengräber   Abstand   70 Mitte zu Mitte Platte (Achse) 70 
 
 

Größe der Gräber in Winterbach  
 

 Kindergräber   140    60   
 Einzelreihengräber  160    80 
 Doppelreihengräber  160  160 
 Urnenreihengräber  140    60 
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 Urnengräber im Gräberfeld 80/90    60 
 Rasenurnengräber     Abstand   70  
 Rasensarggräber       Abstand 120 
Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ungeachtet der Höhe des 

Aushubs) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 90 cm, bis zur Oberkante der Urne 
mindestens 50 cm. 

      
V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen 

 
§ 14 

 
Allgemeines 

 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen haben der Würde des Ortes zu entsprechen. 
(2) Grabmale aus Stein müssen in allen sichtbaren Teilen aus einer wetterbeständigen 

Gesteinsart bestehen. In besonderen Fällen kann die Vorlage von Steinmustern verlangt 
werden. 

 Auf Einzel- und Doppelreihengräbern sind Grabmale einschließlich Sockel aus Naturstein 
herzustellen. Für Einfassungen kann Kunstwerkstein verwendet werden. 

 Die Verwendung von einfachem Terrazzomaterial für Grabmale und Einfassungen kann 
nicht gestattet werden. 

(3) Sofern sich Grabmale aus Schmiedeeisen oder Holz in die nähere Umgebung von 
Steingrabmalen einordnen lassen, können werkgerechte Schmiedearbeiten und 
Holzausführungen gestattet werden. Lackierte Oberflächenbehandlung soll vermieden 
werden; bei Grabmalen aus Holz ist eine entsprechende Tiefenimprägnierung nicht 
zugelassen. Der Holzschutz ist mit natürlichen Ölen vorzusehen.. 

(4) Statuen und Reliefs können zugelassen werden, wenn sie entsprechend gestaltet und 
werkgerecht bearbeitet sind. 

(5) Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus dem das Grabmal besteht, 
abzustimmen und in Form und Größe gut verteilt und werkgerecht auszubilden; dabei ist 
Aufdringlichkeit zu vermeiden. 

 Inschriften, welche der Würde des Ortes nicht entsprechen oder gegen die guten Sitten 
verstoßen, sind nicht gestattet. 

(6) In der Regel sind nicht zulässig: 
 a) Grabmale, Schilder, Platten und Figuren aus Glas, Emaille, Porzellan, Terrazzo,  
   Kunststoff oder dergl. 
 b) Farbanstriche auf Stein. 
 Bei der Anwendung dieser Vorschrift soll darauf geachtet werden, daß der Charakter des 

Friedhofs erhalten bleibt. 
(7) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite des Grabmales 

angebracht werden. 
(8) Die Benützungsberechtigten dürfen Sitzgelegenheiten an Gräbern nicht aufstellen. 
(9)  Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher sein. Sie sind ihrer Größe           

entsprechend nach dem derzeitigem Stand der Technik des Handwerks zu fundamentieren 
und zu befestigen. Das Fundament muss so bemessen sein, dass es bei einer 
Wiederbelegung entfernt werden kann. 

 Die Lager der Steine müssen horizontal gearbeitet sein. Alle Standflächen sind vollständig 
je nach Steinart mit entsprechendem Mörtel zu versehen. Einzelteile der Grabmale haben 
fachgemäß im erforderlichen Umfang eiserne Verdübelungen zu erhalten. Die Standfuge 
des Fundaments hat 10 cm unter der Erdoberfläche zu liegen.  

(10) Grabmalhöhen werden vom Weg oder Umgang aus gemessen. 
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(11) Alternativ kann das Grab teilweise – entsprechend 50 % der freien Fläche mit einer 
Steinplatte abgedeckt werden. Bei Teilabdeckung ist für eine entsprechende Bepflanzung zu 
sorgen. 

(12) Sarggräber: Eine komplette Abdeckung mit einer Steinplatte ist nicht zulässig. 
(13) Eine komplette Abdeckung eines Urnengrabes ist zulässig. 
(14) Auf Sargwiesen-und Urnenwiesengräbern ist Grabschmuck ab 3 Monaten nach der 

Bestattung nicht zulässig. 
 

§ 15 
 

Größe des Grabmals 
 
Grabmale sind bis zu folgenden  Größen zulässig: 
      Breite  Höhe 
Einzelreihengrab      55 cm  120 cm mit Sockel 
Doppelreihengrab    130 cm  130 cm mit Sockel 
Urnengrab im Gräberfeld     50 cm    70 cm mit Sockel 
Grabmalhöhen werden vom Weg oder Umgang aus gemessen. 
Statt einem stehenden Grabmal können Urnengräber auch mit einer auf einem Kopfkeil  
liegenden Grabplatte mit mindestens 40 cm x 40 cm versehen werden.  
Rasenurnengräber in Bavendorf und Winterbach müssen innerhalb eines Jahres mit einer mit 
dem Erdreich abschließenden Steinplatte mit ca. 30 cm x 30 cm versehen werden. 
Rasensarggräber in Winterbach müssen nach 2 Jahren mit einer mit dem Erdreich 
abschließenden Steinplatte mit 30 cm x 30 cm versehen werden. 
 

§ 16 
 

Zustimmungserfordernis 
 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung der Kirchengemeinde. Ohne Zustimmung sind bis zur Dauer von 2 Jahren 
nach der Bestattung provisorische Grabmale als Holztafeln bis zur Größe von  

        15 x 30 cm und Holzkreuze zulässig. 
(2) Dem Antrag ist die Zeichnung über den Entwurf des Grabmals maßstabsgetreu beizufügen. 

Dabei ist das zu verwendende Material, seine Bearbeitung, der Inhalt und die Anordnung 
der Schrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe des Materials, seiner 
Bearbeitung und der Form anzugeben. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells 
oder das Aufstellen einer Attrappe auf der Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen Grabausstattungen bedürfen ebenfalls 
der vorherigen Zustimmung der Kirchengemeinde. Abs. 2 gilt entsprechend. 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung nicht 
innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden ist. 

 
 
 
 

§ 17 
 

Unterhaltung 
 

(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in würdigem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten und entsprechend zu überprüfen. Verantwortlich dafür 
ist der Verfügungsberechtigte. 
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(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grabausstattungen gefährdet,  
 so sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet unverzüglich Abhilfe zu 

schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Kirchengemeinde auf Kosten des 
Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) 
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Kirchengemeinde nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist 
beseitigt, so ist die Kirchengemeinde berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu 
tun oder das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung zu entfernen. Die Kirchengemeinde 
ist nicht dazu verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein vierwöchiger Hinweis auf  

 der Grabstätte. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch nicht 
verkehrssichere Grabmale oder sonstige Grabausstattungen verursacht wird. 

(3)   Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Belegung hergerichtet sein. 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Gehwege um die Einfassungen des Grabes immer in 
ordentlichem und sauberem Zustand gehalten werden und stets von Unkraut befreit sind. 

(4)   Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit abzuräumen. Wenn kein Bedarf einer 
Neubelegung der Grabstätte besteht, kann die Ruhezeit auf unbestimmte Zeit verlängert 
werden. 

(5)   Die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Evang. Kirchengemeinde Bavendorf-Winterbach. 

 
§ 18 

 
Entfernung 

 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit 

vorheriger schriftlicher Zustimmung der Kirchengemeinde von der Grabstätte entfernt 
werden. Wenn die Grabstätte vorzeitig aufgelöst wird, besteht kein Anspruch auf 
Rückzahlung der Gebühren für die noch verbleibende Ruhezeit. Der Verfügungsberechtigte 
muss die Freigabe-Erklärung unterzeichnen. 

(2) In Bavendorf sind nach Ablauf der Ruhezeit die Grabmale im Einverständnis mit der 
Kirchengemeinde zu entfernen und sämtliche Stein- oder Betonteile auf einer Deponie zu 
entsorgen. 
Die Grabfläche ist einzuebnen, mit Humus abzudecken und mit Grassamen einzusäen. 
Geschieht dies nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit, so kann das die 
Kirchengemeinde gegen Ersatz der Kosten veranlassen. Der Kirchengemeinde obliegt keine 
Aufbewahrungspflicht für die Grabmahle.  
In Bavendorf ist eine Wiederbelegung der Gräber nicht vorgesehen. Es besteht die 
Möglichkeit in Absprache mit dem Verfügungsberechtigten einzelne Grabmale stehen zu 
lassen. Die Unterhaltung geht dann entsprechend § 18 in die Verantwortung der 
Kirchengemeinde über. Die Grabfläche ist trotzdem einzuebnen. 

(3) In Winterbach sind nach Ablauf der Ruhezeit die Grabmale im Einverständnis mit der 
Kirchengemeinde zu entfernen und sämtliche Stein- oder Betonteile auf einer Deponie zu 
entsorgen. 
Die Grabfläche ist einzuebnen und mit vorhandenem Kies abzudecken.  
Geschieht dies nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit, so kann das die 
Kirchengemeinde gegen Ersatz der Kosten veranlassen. Der Kirchengemeinde obliegt keine 
Aufbewahrungspflicht für die Grabmahle. 

 
VI. Herrichten und Pflege der Grabstätten 

 
§ 19 
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Allgemeines 
 
(1) Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerichtet und dauernd 

gepflegt werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen  
 und an den dafür vorgesehenen Plätzen umweltgerecht und getrennt abzulagern. 
(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem 

Gesamtcharakter des Friedhofs und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. 
(3) Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätten hat der Verantwortliche zu sorgen. 

Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Abräumen des Grabes. 
(4) Die Bepflanzung der Grabstätten mit hochwachsenden Bäumen und Sträuchern ist nicht 

gestattet. Die Höhe der Bepflanzung ist auf 1,00 Meter beschränkt. 
 

§ 20 
 

Vernachlässigung der Grabpflege 
 

(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so erhält der Verantwortliche eine 
schriftliche Aufforderung der Kirchengemeinde, die Grabstätte innerhalb einer jeweils 
festgesetzten angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein dreimonatiger Hinweis auf der 
Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so können Grabstätten von der 
Kirchengemeinde abgeräumt, eingeebnet und eingesät, bzw. in Winterbach gekiest werden.  

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1, Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, so kann die Kirchengemeinde den Grabschmuck entfernen. Sie ist zu 
seiner Aufbewahrung nicht verpflichtet. 

 

VII. Schlußvorschriften 
 

§ 21 
 

Obhuts- und Überwachungspflicht 
 

Der Kirchengemeinde obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden  
Obhuts-und Überwachungspflichten. 
 

§ 22 
 

Gebühren 
 

Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen und für Amtshandlungen auf dem Gebiet des 
Bestattungswesens werden Gebühren nach der jeweils geltenden Bestattungsgebührenordnung  
erhoben. 
 

§ 23 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Friedhofordnung tritt am 01.12.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die seitherigen 
Vorschriften und die letzte Friedhofordnung außer Kraft. 
 
 
Winterbach, den  16.11.2020 


