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Vorwort 
 
 
Mit dieser neuen Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand unserer 
Pfarrgemeinde einige in den letzten beiden Jahren gefasste Beschlüsse sowie 
rechtliche Anforderungen umgesetzt. Hier sind insbesondere  der § 10b 
(Übertragung von Nutzungsrechten), der § 24 (gärtnerische Gestaltung) und § 
29 (Datenverarbeitung) zu nennen. 
 
Den § 10b (Übertragung und Übergang von Nutzungsrechten) haben wir 
erstmals in unsere Friedhofsordnung aufgenommen um auch hier verbindliche 
Vorgaben zu haben. 
 
Nach wie vor haben wir die Vorschriften im § 24 (gärtnerische Gestaltung) 
weitestgehend offen gehalten, aber dennoch Einschränkungen machen 
müssen. 
Wir haben die Bitte an Sie, insbesondere in Hinsicht auf die Gestaltung der 
Gräber ein besonderes Augenmerk auf die Anlage der Grabfläche zu legen. 
Durch eine Bepflanzung mit geeigneten Gewächsen halten Sie den Boden 
offen und geben ihm die Möglichkeit in der Zersetzungszone und darüber bis 
zur Erdoberfläche hinreichend wasser- und luftdurchlässig zu sein. Dieses 
sehen wir bei Belägen in Form von Steinen, Kunststoffen oder anderen 
anorganischen Materialien als nicht gegeben an. Auch erscheint uns ein 
grüner Friedhof ruhiger und einladender zu sein als eine am Ende graue und 
öde Steinlandschaft. 
 
Im § 29 wurde den Anforderungen der neuen EU-
Datenschutzgrundverordnung Rechnung getragen und die entsprechenden 
Angaben und Hinweise aufgenommen. 
 
Die Gebührensatzung hat sich nicht geändert. 
 
Auf den folgenden Seiten haben wir die am 12.07.2018 von Kirchenvorstand 
beschlossene und am 08.10.2018 vom bischöflichen Generalvikariat 
genehmigte Friedhofsordnung, sowie die unveränderte Gebührensatzung zur 
Kenntnisnahme abgedruckt. 
 
Wenn Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Johannes 
Eißing, der vom Kirchenvorstand mit den Friedhofsangelegenheiten betraut ist. 
Email: johannes.eissing@st-georg-holthausen.de / Telefon 0171/4204889 
 
 
 
 



Kreuzigungsgruppe Friedhof Holthausen



F R I E D H O F S O R D N U N G  
 

der Kath. Kirchengemeinde Hll. Brüder Ewaldi Laer-H olthausen-Beerlage 
 

I. Allgemeine Vorschriften 

§  1 

Diese Friedhofsordnung gilt für den im Gebiet der kath. Kirchengemeinde Hll. Brüder Ewaldi 
Laer-Holthausen-Beerlage gelegenen und von ihr verwalteten Friedhof. Der Friedhof ist 
Eigentum der Kirchengemeinde. 

§  2 

Die kath. Kirchengemeinde Hll. Brüder Ewaldi, Laer, ist Trägerin des Friedhofs. Sie wird 
durch den Kirchenvorstand vertreten; ihm obliegt die Verwaltung des Friedhofs. Er kann 
einen Geistlichen der Kirchengemeinde, eine Kommission des Kirchenvorstandes oder die 
zuständige Zentralrendantur mit der Verwaltung des Friedhofs beauftragen. 

§  3 

Der Friedhof dient der Bestattung der im Gebiet der Kirchengemeinde Hll. Brüder Ewaldi 
Laer- Holthausen-Beerlage wohnenden Personen. Zur Bestattung auswärts wohnhaft 
gewesenen Personen bedarf es der Genehmigung der Friedhofsverwaltung, bzw. des 
Kirchenvorstandes. Eine besondere Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn ein Recht auf 
Bestattung in einer Gruft besteht. 

§  4 

Der Friedhof und jeder Friedhofsteil kann von der Kirchengemeinde aus wichtigem Grund 
ganz oder teilweise außer Dienst gestellt werden. Dasselbe gilt entsprechend für einzelne 
Grabstellen.  

Durch die Außerdienststellung wird nur die Möglichkeit weiterer Beisetzungen 
ausgeschlossen; durch die Entwidmung geht außerdem die Eigenschaft als Ruhestätte der 
Toten verloren. Jede Ausserdienststellung oder Entwidmung ist durch zweimalige 
Veröffentlichung in der überwiegend im Bereich der Gemeinde Hll. Brüder Ewaldi Laer-
Holthausen-Beerlage, gelesenen Tageszeitung öffentlich bekanntzumachen. 

Im Falle der Entwidmung sind die in Reihengrabstätten Beigesetzten für die restliche 
Ruhezeit, die in Wahlgrabstätten für die restliche Nutzungszeit auf Kosten der 
Kirchengemeinde in andere Grabstellen umzubetten. Im Falle der Außerdienststellung gilt 
vorstehendes entsprechend, soweit Umbettungen erforderlich werden. Der 
Umbettungstermin soll bei Reihengrabstätten möglichst dem jeweiligen 
Nutzungsberechtigten 2 Monate vorher mitgeteilt werden. 

Soweit durch eine Außerdienststellung oder Entwidmung das Recht auf weitere 
Beisetzungen in Wahlgrabstätten erlischt, ist dem jeweiligen Nutzungsberechtigten für die 
restliche Nutzungsdauer bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere 
Wahlgrabstätte zur Verfügung zu stellen. 



Alle Ersatzgrabstätten sind von der Kirchengemeinde kostenfrei in ähnlicher Weise wie die 
außer Dienst gestellten oder entwidmeten Grabstätten herzurichten. Die 
Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts. 

II. Ordnungsvorschriften 

§  5 

1. Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 

a.) Das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen, 
Rollstühle sowie Leichenwagen. 

b.) Das Ablagern von Abraum außerhalb der dafür vorgesehenen Stellen. 

c.) Das Mitbringen von Tieren, ausgenommen Blindenhunde. 

2.  Toten- und Gedenkfeiern, die nicht aus Anlass eines Sterbefalles gehalten werden, 
bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Kirchengemeinde. 

3.  Eltern haften für ihre den Friedhof betretenden Kinder. 

§  6 

Es obliegt dem jeweiligen leitenden Geistlichen der Kirchengemeinde oder dem von ihm 
Beauftragten, auf dem Friedhof zu amtieren und Beerdigungen zu leiten. Andere Personen 
dürfen nur mit vorher beantragter Erlaubnis des leitenden Geistlichen der Kirchengemeinde 
auf dem Friedhof am-tieren. 

§  7 

Von den Besuchern wird eine der Würde des Friedhofs entsprechendes Benehmen 
vorausgesetzt. Kinder unter 10 Jahren dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen den 
Friedhof besuchen. Den Anordnungen der Friedhofsverwaltung bzw. des Beauftragten ist 
Folge zu leisten. Der Friedhofsverwaltung verbleibt das Recht, besondere Anordnungen für 
besondere Fälle zu erlassen. 

§  8 

Das Aufstellen von Bänken bei oder auf Grabstätten bedarf der Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung. 

§  9 

Die unbefugte Nutzung der Friedhofsanlagen, das Abpflücken von Blumen und Pflanzen, das 
Fortnehmen von Kränzen oder Kranzteilen durch Unbefugte wird als Diebstahl verfolgt. 
 

III. Grabstätten 
 

§ 10 
Für die Grabstätten besteht folgende Einteilung: 

a) für Erdbeisetzungen 

 aa.) Einzel- und 

 ab)  Doppelgrabstätten  



 

 ac.) Gruften (mehr als 2 Grabplätze). In den Gruften können Erwerber oder direkte 
Verwandte beigesetzt werden. Die Beisetzung anderer Personen bedarf der 
Zustimmung des Friedhofsausschusses. 

 

b) für Urnenbeisetzungen 

 ba.) Einzel- und  

 bb) Doppelurnengräber, sowie 

 bc) mehrstellige Urnengräber 

c) für Erd- und/oder Urnenbeisetzungen 

 ca) pflegefreie Gemeinschaftsgrabanlagen 

 

§  10 a 

a) Alle Grabstätten bleiben Eigentum der Kirchengemeinde. Das Nutzungs- und 
Belegungsrecht wird für eine entsprechende Zeit erteilt (§ 11). Die Grabstätten müssen 
spätestens 3 Monate nach der ersten Beisetzung in einer dem Friedhof würdigen Weise 
gärtnerisch angelegt sein. Weitere Bestimmungen der Friedhofsordnung hierzu sind zu 
beachten (siehe Abschnitt V. und VI.). Für die weitere Unterhaltung ist der 
Nutzungsberechtigte oder dessen Rechtsnachfolger für die Dauer der 
Nutzungsberechtigung verantwortlich. Bei Missachtung dieser Vorschrift ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, entsprechend § 13 zu verfahren. 

b) Für die pflegefreien Gemeinschaftsgrabanlagen gilt § 10c. 

§ 10b 

a) Die Übertragung von Nutzungsrechten unter Lebenden bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der Kirchengemeinde. Bei Wahlgrabstätten kann die Zustimmung verweigert 
werden, wenn der Übernehmer nicht die persönlichen Voraussetzungen für den Erwerb 
des Nutzungsrechtes gemäß § 3 dieser Satzung erfüllt. 

b)  Für den Übergang des Nutzungsrechtes von Todes wegen ist das Erbrecht grundsätzlich 
ausgeschlossen. Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten gehen über bei Versterben des 
Ehegatten auf den überlebenden Ehegatten. In allen anderen Fällen geht das 
Nutzungsrecht auf eines der Kinder der beigesetzten Eltern über, und zwar nach der 
Reihenfolge des Alters. Ist eines der Kinder Mitglied der Kirchengemeinde, so ist es 
bevorrechtigt. Sind mehrere Kinder Mitglieder der Kirchengemeinde, erwirbt das älteste 
von ihnen das Nutzungsrecht. Haben die Eltern eine andere Regelung über die Nachfolge 
im Nutzungsrecht getroffen, so wird diese nur dann wirksam, wenn die Kirchengemeinde 
zustimmt. 

c) Sind keine Kinder mehr vorhanden, treten an ihre Stelle die Enkel. Absatz b Satz 3 gilt 
entsprechend. 

d) Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, kann das Nutzungsrecht auf die Geschwister der 
früheren Nutzungsberechtigten übergehen. Absatz b Satz 3 gilt entsprechend. 



(3) Geht das Nutzungsrecht auf Personen über, die nicht die Voraussetzungen des § 3 
erfüllen, beschränkt sich das Nutzungsrecht auf das Recht zur Pflege. 

(4) Über die Übertragung des Nutzungsrechtes unter Lebenden sowie den Übergang des 
Nutzungsrechtes von Todes wegen stellt die Kirchengemeinde auf Antrag eine Urkunde 
aus. 

(5) Ist niemand bereit, das Nutzungsrecht zu übernehmen, kann die Kirchengemeinde sich 
an den Erben halten. Das Nutzungsrecht endet in diesem Falle mit Ablauf der Ruhefrist 
des zuletzt Beigesetzen. 

§  10c 

Eine pflegefreie Gemeinschaftsgrabanlage ist eine in sich geschlossene Grabanlage. 
Angeboten werden Einzel- und Doppelgrabstätten für Erdbestattungen und 
Urnenbeisetzungen. Die Grabanlage wird insgesamt von den Friedhofsgärtnern bepflanzt 
und in Ordnung gehalten. Eine Einzelgrabpflege durch die Nutzungsberechtigten findet nicht 
statt.  

Die Pflege und Bepflanzung der Gräber geschieht übergreifend zum guten Eindruck der 
Gesamtanlage. Eine Dominanz der einzelnen Grabstätten tritt zurück zum Vorteil des 
Gesamteindruckes.  

Ein Aufstellen von individuellen Grabdenkmälern ist nicht gestattet. Es werden Gedenktafeln 
errichtet, auf denen nach der Beisetzung die Namen, die Geburts- und Sterbedaten der 
Verstorbenen aufgebracht werden.  

Das Abstellen von Kerzen und Blumen ist nur in dem dafür vorgesehenen Bereich zulässig. 

Nutzungs- und Bestattungsrechte an Einzel- oder Doppelgrabstätten in der Anlage können 
ohne anstehende Bestattung oder Beisetzung im Voraus für 30 Jahre erworben werden. Es 
besteht jedoch kein Recht auf eine Platzwahl. Das Nutzungsrecht der jeweiligen Grabstätte 
muss anlässlich einer Bestattung auf die Dauer der Ruhezeit verlängert werden.  

§  11 

Die Ruhezeit der Toten beträgt 30 Jahre. Die Ruhezeit bis zur Wiederbelegung 
(Überbeerdigung) in Wahlgrabstätten beträgt ebenfalls 30 Jahre. Das Nutzungsrecht für 
Gräber kann nach Ablauf der Ruhezeit neu erworben werden. Bei Einzelgräbern kann eine 
Verlängerung der Nutzungsfrist nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung erteilt 
werden. Erneute Bestattungen sind jedoch ausgeschlos-sen. Die Gebühr ist nach der 
gültigen Gebührenordnung zu entrichten.  

Überschreitet bei Beisetzungen die Ruhezeit die noch laufende Nutzungszeit, so ist für die 
zur Wah-rung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die gesamte Gruft eine Ausgleichsgebühr 
zu entrichten nach der Maßgabe der gültigen Gebührenordnung. 

§  12 

Alle Grabstätten können nach Ablauf der Nutzungsrechte und der Ruhezeiten von der 
Friedhofsverwaltung eingezogen, eingeebnet und neu belegt werden. Die Grabmale sind von 
den bis dahin Nutzungsberechtigten innerhalb einer gesetzten Frist nach Aufforderung zu 



entfernen. Nach Ablauf  dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Denkmäler 
auf Kosten der Nutzungsberechtigten zu entfernen. 

§  13 

Rechte an Grabstätten erlöschen vor Ablauf der Zeitdauer des Nutzungsrechts, wenn 

a.) Paragraph 4 dieser Friedhofsordnung zur Anwendung kommt, 

b.) Paragraph 10a.) unbeachtet bleibt. 

c.) die nutzungsberechtigte Familie ausgestorben und die Ruhezeit nach der letzten 
Beisetzung abgelaufen ist, 

d.) der Friedhof aufgrund einer polizeilichen Anordnung geschlossen wird, und die 
Schließung sich auf die mit einem Nutzungsrecht belasteten Grabstätten bezieht. 

Im Falle §13 b.) hat vorher eine schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung durch die 
Friedhofsverwaltung an den Nutzungsberechtigten zu erfolgen. 

Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt, so genügt die Aufstellung eines Schildes mit 
der Aufforderung zur Meldung.  

Nach Ablauf einer gestellten oder angemessenen Frist kann die Grabstätte eingezogen 
und anderweitig verwandt werden. Rechte auf Entschädigung bei Einzug der 
Grabstätten aufgrund von § 13 b.) können nicht geltend gemacht werden. Bei 
Einziehung von Grabstätten im Falle von § 13 a.) entscheidet auf Antrag der 
Kirchenvorstand über eventuelle Entschädigungen und deren Höhe.  

Werden Nutzungsrechte an Gruften ganz oder teilweise freiwillig aufgegeben, kann 
keine Entschädigung verlangt werden. 

IV. Allgemeine Bestattungsvorschriften 

§  14 

Anstehende Beisetzungen sind unter Vorlage der amtlichen Sterbeurkunde beim Pfarramt 
und der Friedhofsverwaltung anzumelden. Für die Erstellung des Grabes muss eine Frist von 
mindestens 48 Werktagsstunden verbleiben. Für die Beerdigung in einer Gruft ist die 
Nutzungsberechtigung durch Vorlage der Urkunde nachzuweisen. 

§  15 

Die Tiefe des Grabes bis zur Oberkante des Sarges hat mindestens 90 cm, der Abstand zum 
Nachbargrab hat mindestens 30 cm zu betragen. 

§  16 

In jeder Grabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden. Neugeborene Kinder können bei 
gleichzeitiger Beerdigung der Mutter mit dieser zusammen in einer Grabstätte ihre 
Beisetzung finden. 

§  17 

Die Aushebung der Leiche zwecks Beisetzung an anderer Stelle darf nur mit Zustimmung 
des Fried-hofsausschusses und unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften erfolgen. 



Die notwendigen behördlichen Genehmigungen sind vorher dem Friedhofsauschuss 
vorzulegen. Umbettung vom Einzel-grab zu Einzelgrab sind nicht zulässig. 

§  18 

Bei Wiederbelegung einer Grabstätte sind nach Ablauf der Ruhezeit eventuell noch 
vorhandene Leichenteile, sofern nicht eine Tieferlegung erfolgt, an einer anderen geeigneten 
Stelle des Friedhofs in angemessener Weise wieder einzubetten. Hierbei ist § 11 zu 
beachten. 

 

V. Grabmäler und Einfriedungen 

§  19 

Jede Anlage oder Änderung von Grabsteinen oder der Anlage oder Änderung von 
Einfassungen darf nur mit vorheriger Genehmigung des Beauftragten erfolgen. 

§  20 

Denkmäler, Gedenkzeichen und andere Anlagen des Grabschmuckes müssen dem 
religiösen und ästhetischen Empfinden entsprechen. Gute künstlerische Gestaltung und 
handwerksgerechte Bearbeitung des für die besonderen Zwecke als Grabschmuck 
geeigneten Materials sind Voraussetzung. Entsprechende Größenverhältnisse zur 
Grabstätte selbst, zu den Denkmälern der Nachbarschaft sowie richtige Einordnung in das 
Gesamtbild des Friedhofs sind zu beachten. 

§  21 

Die nach § 20 erforderliche Genehmigung ist in jedem Fall rechtzeitig vorher unter Beifügung 
einer Zeichnung im Maßstab 1:10 sowie einer Beschreibung, aus welchem Material und 
Herkunftsort, Bearbeitung des Werkstoffes, Art der Beschaffenheit usw. hervorgeht, zu 
beantragen. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn das geplante Denkmal in 
künstlerischer Beziehung oder handwerklicher Bearbeitung nicht befriedigt bzw. Werk, Form 
und Art der Darstellung für den Friedhof ungeeignet erscheint. Vor Errichtung des Grabmales 
auf der Grabanlage ist die Genehmigung mit allen Anlagen der Friedhofsverwaltung 
vorzulegen. Entspricht die Anlage nicht den Genehmigungsunterlagen oder wurde eine 
Anlage ohne Genehmigung errichtet, so kann diese auf Anordnung der Friedhofsverwaltung 
auf Kosten des Aufstellers der Anlage entfernt werden. 

§  22 

Besondere Sorgfalt ist auf die Fundamentierung des Denkmals zu legen, damit späteres 
Schiefstehen oder Umfallen der Steine - insbesondere auch bei späteren Grabaushebungen 
- unbedingt vermieden wird. Für diese Maßnahme sowie für die fachmännische Verdübelung 
der einzelnen Teile miteinander ist der Aufsteller verantwortlich. 

§  23 

Der Nutzungsberechtigte einer Grabstelle ist für jeden Schaden verantwortlich, der Anderen 
infolge Umfallen des Grabmales oder Abstürzen von Teilen desselben entsteht. Wird die 
Kirchengemeinde von geschädigten Friedhofsbesuchern in Anspruch genommen, sind die 



Grabstelleninhaber und der Steinmetz verpflichtet, die Kirchengemeinde freizustellen, wenn 
die Schäden auf die Nichtbeachtung der Bestimmungen zurückzuführen sind. 

VI. Herstellung von gärtnerischen Grabanlagen 

§  24 

Das Bestreuen der Grabstätten mit Kies, Schlacke oder dergleichen sowie das Belegen der 
Grabstätten mit Kunstrasen oder anderen anorganischen Stoffen ist nicht gestattet, ebenso 
das Verschließen der Grabstätte mit einer Grabplatte, die die Fläche um mehr als 50 % 
abdeckt. 

Zur Bepflanzung der Grabanlagen sollen geeignete Gewächse verwendet werden, welche 
die benachbarten Grabstätten nicht stören. Die Friedhofsverwaltung kann für einzelne 
Friedhofsteile Vorschriften für die Art der Bepflanzung der Grabstätten erlassen. 

§  25 

Alle auf den Grabstellen eingepflanzten Bäume und Sträucher gehen in das Eigentum der 
Kirchengemeinde über. Sie dürfen nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung beseitigt 
und verändert werden. Unter diese Bestimmungen fallen nicht Gewächse unter 1 m Höhe. 

VII. Schlussvorschriften 

§  26 

Die vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter 
oder unbestimmter Dauer werden auf Nutzungszeiten von 30 Jahren begrenzt. Sie enden 
jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Ordnung und der Ruhezeit der 
zuletzt beigesetzten Leiche. 

§  27 

Die Kirchengemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsmäßige Benutzung 
des Friedhofs, seiner Anlagen und seiner Einrichtungen durch dritte Personen oder durch 
Tiere entstehen. Im übrigen haftet die Kirchengemeinde nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

§  28 

Für die Benutzung des der Kirchengemeinde gehörenden Friedhofs und seiner 
Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu 
entrichten. 

§ 29 

 a) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, 
Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte, einer 
Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von 
Dienstleistungserbringung sowie mit  
 
 
 



der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den damit verbundenen Zweck erhoben, verar-
beitet und genutzt werden. 
b) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere Stellen ist nur zulässig, wenn und soweit 
ba) es zur Erfüllung des Friedhofszwecks erforderlich ist oder 
bb) der Datenempfänger ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft darlegt und 
nicht ein schutzwürdiges Interesse der betroffenen Person entgegensteht. 
c) Im Übrigen findet das Gesetz über deii kirchlichen Datenschutz (KDG) in seiner jeweils geltenden 
Fassung Anwendung. tre

§30 

1. Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten alle übrigen 

entgegenstehenden Vorschriften außer Kraft, 

2. Die Veröffentlichung erfolgt: 

a. ) durch 2-wöchigen Aushang an der Tafel für kirchenamtliche Bekanntmachungen, durch Aus-

hang am Friedhof und 

b. ) durch Bekanntmachung in der örtlichen Presse. 

48366 Laer, den 12.07.2018 utsrnkihfeca

kirchenaufsichtüc h . mhQ

Q e rt e h m i q t 



Kath. Kirchengemeinde Hll. Brüder Ewaldi Laer-Holthausen-Beerlage 
 

F r i e d h o f s g e b ü h r e n s a t z u n g 
 

für den im Gebiet der kath. Kirchengemeinde Hll. Brüder Ewaldi Laer-Holthausen-
Beerlage gelegenen und von ihr verwalteten Friedhof  

 
 

§ 1  
Gebührenpflicht, Gebührentarif 

 
Für die Benutzung der Einrichtungen des kircheneigenen Friedhofs einschließlich der 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen  sowie für die Überlassung von Nutzungs-
rechten an Grabstätten erhebt die Kirchengemeinde Gebühren zur Deckung der Kos-
ten. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
1. Gebührenschuldner ist derjenige, der 
 a.) verpflichtet ist, die Bestattungskosten zu tragen, oder 
 b.) ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt, oder 
 c.) eine sonstige Leistung der Friedhofsverwaltung in Anspruch nimmt. 
 
2. Der Vertreter haftet neben dem Vertretenen. Mehrere Gebührenpflichtige haften 
als Gesamtschuldner. 
 
3. Die Gebühren sind sofort fällig und an die Kirchenkasse zu zahlen. 
 

§ 3  
Nichtbenutzung der Einrichtungen 

 
1.Nichtbenutzung oder nur teilweise Benutzung von Einrichtungen begründen keinen 
Anspruch auf Gebührenrückzahlung oder Gebührenerlass. 
 
2. Das Nutzungsrecht oder die Inanspruchnahme sonstiger Leistungen kann nur mit 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung auf Dritte übertragen werden. 
 

§ 4  
Gebühr für den Erwerb des Nutzungsrechtes an Grabst ätten 

 
1. für Einzel- und Doppelgräber, sowie Gruften 
 
 für jede Grabstelle            300,00€ 
 

Zusätzlich wird die Friedhofsbenutzungsgebühr (siehe § 5) erhoben. 
 
Erfolgt bei Doppelgräbern und Gruften vor Ablauf der Nutzungszeit eine weite-
re Bestattung, so ist durch eine entsprechende Verlängerung der Nutzungszeit 
die Differenz zur Ruhezeit auszugleichen, und zwar in jedem Fall für die ge-



samte Grabstätte. Für die Verlängerung der Nutzungszeit ist eine Gebühr pro 
Grabstelle und Jahr von            10,00 € 
zu entrichten. 
 

2. für Einzel-, Doppel oder Mehrfachurnengräber sowie Urnen in Gruften 
 

 für jede Grabstelle            120,00€ 
 

Zusätzlich wird die Friedhofsbenutzungsgebühr (siehe § 5) erhoben. 
 
Erfolgt bei Doppel- oder Mehrfachurnengräbern vor Ablauf der Nutzungszeit 
eine weitere Bestattung, so ist durch eine entsprechende Verlängerungszeit 
eine Differenz zur Ruhezeit auszugleichen, und zwar in jedem Fall für die ge-
samte Grabstätte. Für diese Verlängerung der Nutzungszeit ist eine Gebühr  
pro Grabstelle und Jahr von         10,00 € 
zu entrichten. 

 
3. für Grabstätten in den pflegefreien Gemeinschaftsgrabanlagen 
 
 für jede Grabstelle  bei Erdbestattung     2.200,00€ 
 
 für jede Grabstelle  bei Urnenbestattung       880,00€ 
 
Im Voraus erworbene Nutzungs- und Bestattungsrechte an Einzel- oder Doppel-
grabstätten in der Gemenschaftsanlage müssen anlässlich einer Bestattung auf die 
Dauer der Ruhefrist verlängert werden. Die Gebühren hierfür beträgt pro Jahr: 
 
 für jede Grabstelle  bei Erdbestattung          70,00€ 
 
 für jede Grabstelle  bei Urnenbestattung         27,50€ 
 
Die Friedhofsbenutzungsgebühr (siehe § 5) fällt für die Gemeinschaftsgrabanlagen 
nicht an. 
 

§ 5  
Friedhofsbenutzungsgebühr 

 
Die Friedhofsbenutzungsgebühr wird für die Inanspruchnahme der Friedhofsanlagen 
einschließlich der befestigten Wege berechnet. 
 
Friedhofsbenutzungsgebühr je Beisetzung        400, 00€ 

 
§ 6  

Herstellung der Grabumrandung 
 

Die Grabumrandung bestimmter Grabstätten wird vom Friedhofsträger fertiggestellt. 
Der Gebührenschuldner ist verpflichtet, der Kirchengemeinde eine Nutzungsgebühr 
von einmalig              150,00€ 
zu zahlen. 
 



§ 7 
Inkrafttrete n / Bekanntmachungsordnun g zvutsrponmlkihgfedcbaZVMKGFDBA

1.ztrnigeD Die Gebührenordnun g trit t am Tage nach ihre r Bekanntmachun g in Kraft . Gleich -
zeitig treten alle übrige n entgegenstehende n Vorschrifte n außer Kraft. 

2. Die Veröffentlichun g erfolgt : 
a) durc h 2-wöchige n Aushan g an der Tafe l fü r kirchenamtlich e Bekanntmachungen , 
b) durc h Aushan g am Friedho f und 

c) durc h eine Zeitungsannonc e in der örtliche n Tageszeitun g 

48366 Laer,sM 1s M .2016 

Für den Kirchenvorstand : 



Die staatsaufsichtliche Genehmigung ist aufgrund 

der Verfugung der Bezirksregierung Münster vom 

13. April 2000 - AZ: 48.4.2 (Friedhofsgebühren) -

erteilt. , .... 

AZ: 110-KKG-49586/2015 

kirchenaufsichtlich tnmihgeG

G e n e h m i g t 

Münster, 01. März 2016 

Bischöfliches Generalvikariat 



Vater, nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!


