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Friedhofs- und Bestattungssatzung 
der Gemeinde Hemhofen 

 

vom 13.06.2007 
(In Kraft getreten am 01.07.2007) 

 

 

in der zur Zeit geltenden Fassung 

einschl. der nachstehenden Änderungen 
 

 
 

Änderungen: 
 
1. Änderungssatzung vom 09.07.2012 (In Kraft getreten am 20.07.2012) 

 
2. Änderungssatzung vom 14.07.2014 (In Kraft getreten am 31.07.2014) 
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Die Gemeinde Hemhofen erlässt aufgrund der Artikel 23 und 24 der Gemeindeordnung (GO) 
für den Freistaat Bayern folgende  
 

Bestattungs- und Friedhofssatzung 
 
 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

§ 1 Geltungsbereich und Vollzug 

 
(1)  Diese Friedhofssatzung gilt für folgende, im Gebiet der Gemeinde Hemhofen 

gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe: 
 a) Friedhof im Ortsteil Hemhofen 
 b) Friedhof im Ortsteil Zeckern 

 
(2) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten der Gemeinde Hemhofen. Sie dienen 

der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde 
Hemhofen waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte 
besitzen. Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Verwaltung. 

 
§ 2 Neugestaltung/ Änderungen 

 

(1) Friedhofsteile können aus wichtigem Grund einer anderen Gestaltung zugeführt 
werden. 

 

(2) Dadurch wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit damit das 
Recht auf weitere Bestattungen erlischt, wird den Nutzungsberechtigten für die restliche 
Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Grabstätte 
zur Verfügung gestellt. 

 

(3) Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie 
die bisherigen Grabstätten hergerichtet. Die Ersatzgrabstätten werden Gegenstand des 
Nutzungsrechtes. 

 
 

II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 
 

§ 3 Öffnungszeiten 
 
Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 

 



           3.0.3 

 
 

§ 4 Verhalten auf den Friedhöfen allgemein 
 
Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 

§ 5 Verhalten auf den Friedhöfen, Totengedenkfeiern 
 
(1) Auf den Friedhöfen ist nicht gestattet, 

 
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen davon sind Kinder-
  wagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Gemeindeverwaltung und der für den 
  Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden; Schrittgeschwindigkeit ist einzuhalten. 
Bei anhaltendem Tau- oder Regenwetter kann die Verwaltung das Befahren der Wege 
untersagen. 

 

 b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten; 
 
 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten  

  auszuführen; 
 

 d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der Gemeinde-
 verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren; 

 
 e) Druckschriften zu verteilen; 
 

 f) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen 
 oder zu beschädigen; 

 
 g) abgetragene Erde und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen; 
 

 h) Tiere mitzubringen - ausgenommen Blindenhunde - 
 

Die Gemeindeverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 
Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 

(2) Totengedenkfeiern sind vorher bei der Verwaltung anzumelden, damit die 
gewünschten Vorbereitungen getroffen werden können.  

 
§ 6 Gewerbliche Tätigkeiten auf den Friedhöfen 

 

(1) Alle Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die 
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle 
Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den 
Friedhöfen verursachen. 
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(2) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags während der 
Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die Arbeiten sind vor Einbruch der Dunkelheit, 
spätestens um 19.00 Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feiertagen, spätestens 
um 16.00 Uhr, zu beenden. Die Gemeindeverwaltung kann in Ausnahmefällen 
Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen. 

 
(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 

Friedhöfen nur an den von der Gemeindeverwaltung genehmigten Stellen gelagert 
werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in 
Ordnung zu bringen. 

 
(4) Gewerbetreibenden, die wiederholt gegen diese Friedhofssatzung verstoßen, werden 

die Arbeiten auf den Friedhöfen durch schriftlichen Bescheid untersagen. 

 
III.  ALLGEMEINE BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 

 
§ 7 Anmeldung/ Nutzungsberechtigte 

 

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Gemeindeverwaltung 
zu melden. 

 
(2) Bestattungspflichtige und/oder Nutzungsberechtigte sind folgende Personen in 

nachstehender Reihenfolge: 
 

 1. Der Ehegatte, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe 
vorhanden sind, 

 2. die Kinder- und Enkelkinder, 

 3. die Eltern und Großeltern, 
 4. die Geschwister, 
 5. die Kinder der Geschwister der verstorbenen Person und, 

 6. alle nicht unter 1-5 fallenden Personen 
 

(3) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Grabstätte beantragt, ist das 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 

(4) Die Gemeindeverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Einvernehmen mit den 
Angehörigen und den Kirchen fest. Die Bestattungen haben an Arbeitstagen zu 
erfolgen. Ausnahmen können aus begründetem Anlass zugelassen werden. 

 
(5) Bestattungen sollen in der Regel spätestens 4 Tage nach Eintritt des Todes erfolgen. 

Aschen sollen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung beigesetzt werden. 
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§ 8 Särge 
 
(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 

Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer zersetzbaren Materialien 
hergestellt sein, soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Die 
Sargausstattung und –abdichtung dürfen nicht aus Kunststoffen oder sonstigen nicht 
verrottbaren Stoffen hergestellt sein. 

 

(2) Die Särge sollen höchstens 2,00 m lang, 0,60 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 
sein.  
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, so ist das der 
Gemeindeverwaltung bei der Anmeldung anzuzeigen. 

 

(3) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 

 
§ 9 Ausheben der Gräber 

 

(1) Die Grabstätten werden von gemeindlichem Personal geöffnet und wieder 
geschlossen. 

 
(2) Die Tiefe von einfachtiefen Gräbern muss von der Erdoberfläche bis zur Grabsohle 

1,80 m, bei doppelttiefen Gräbern 2,40 m betragen. Urnen sind auf 1 m Tiefe 
beizusetzen. 
Die einfachtiefen Gräber in den Teilen A, B und C des Friedhofes Hemhofen sind 
vertieft um 50 cm auszuheben und mit sandigem Material bis zur eigentlichen 
Grabsohle von 1,80 m aufzufüllen. 

 
(3) In den Teilbereichen A, B und C des Friedhofes Hemhofen, sowie im neuen Teil und in 

einem Teilbereich des Friedhofes Zeckern sind doppelt-tiefe Bestattungen nicht 
zulässig (siehe Anlagen).  

 

(4)  Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
 Erdwände getrennt sein. 

 

(5) Der Nutzungsberechtigte hat, falls erforderlich, das Grabmal und die private Einfassung 
sowie das Grabzubehör vorher zu entfernen bzw. entfernen zu lassen.  

 
§ 10 Ruhezeiten auf beiden Friedhöfen 

 
- Die Ruhefrist für Erwachsene beträgt 20 Jahre. 
 
- Die Ruhezeit für Kinder - bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres - beträgt 15 Jahre. 
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- Bei einer Totgeburt mit einem Gewicht über 500 g oder einer nach der Geburt verstorbenen   
Lebendgeburt eines Frühgeborenen ist eine Mindestruhezeit von 15 Jahren einzuhalten. 

 

- Die Ruhefrist für Aschen, die in einem Urnenerdgrab oder einer Urnennische- oder –
kammer beigesetzt wurden, beträgt 10 Jahre. 

 
- Die Ruhefrist für Bestattungen in Grabkammern beträgt 15 Jahre. 

 

- Der Lauf der Ruhezeit beginnt mit dem Tag der Beisetzung des Sarges oder der Urne in 
der Grabstätte. 

 
Nach Ablauf der Ruhefrist bei Urnen, die in einer Urnennische bestattet wurden, sind die 
Urnen in einem Gemeinschaftsgrab beizusetzen. Ein Aushändigen von Urnen ist nicht 
möglich. 
 

§ 11 Schutz der Totenruhe 
 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen 

gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeindeverwaltung. Die 
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. 

 
(3) Nach Ablauf der Ruhefrist noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können nur mit 

vorheriger Zustimmung der Gemeindeverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet 
werden. 

 

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag des jeweiligen 
Nutzungsberechtigten. 

 

(5) Alle Umbettungen werden von zugelassenen Bestattungsunternehmen durchgeführt. 
Die Gemeindeverwaltung bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 

 
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten 

Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu 
tragen. 

 

(7) Der Ablauf der Ruhefrist wird durch Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(8) Leichen oder Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf 

behördliche oder richterliche Anordnung ausgegraben werden. 
 

IV. GRABSTÄTTEN 
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§ 12 Grabstätten 

 
(1) An den Grabstätten kann nur das Grabnutzungsrecht nach dieser Satzung erworben 

werden (Grabkauf). Der Zeitraum für das Nutzungsrecht ist in der Graburkunde 
festgelegt. Er muss die vorgeschriebene Ruhefrist gewährleisten. Die Grabstätten 
bleiben Eigentum der Gemeinde Hemhofen. 

 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in: 

 a) Einzelgräber 
 b) Familiengräber 
 c) Kindergräber 

 d) Urnenerdgräber 
 e) Urnennischen oder –kammern 

 f) Grabkammern (Einzel- oder Familiengrab) 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach 

bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 

(4) Das Nutzungsrecht kann auf Antrag verlängert werden. Dabei ist ein Mindestzeitraum 
von 1 Jahr einzuhalten. 

 
§ 13 Erdbestattungen 

 

Einzel-, Familien- und Kindergrabstätten dienen für Körpererdbestattungen.  
 

§ 14 Aschenbestattungen 
 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in: 

 a) Urnengrabstätten / Urnennischen und 
     auch in 

 b) Grabstätten für Erdbestattungen 
 
(2) Die Zahl der Urnen, die in einer Grabstätte bestattet werden können, richtet sich nach 

der Größe der Grabstätte; die für eine Urne benötigte Mindestfläche beträgt 0,25 m². 
 

V. GESTALTUNG DER GRABSTÄTTEN 
 

§ 15 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
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VI. GRABMALE 
 

§ 16 Besondere Gestaltungsvorschriften 
 
(1) Für Grabmale dürfen nur Natursteine sowie Holz und geschmiedetes oder gegossenes 

Metall verwendet werden. Hierbei werden nur Grabsteine zugelassen, bei denen 
nachweislich sicher gestellt ist, dass diese in der gesamten Wertschöpfungskette ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt wurden. 

 
(2) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 

 a) Alle Bearbeitungsarten sind zulässig, 
 b) Politur ist als gestalterisches Element, neben Ornamenten und Schrift, erlaubt. 

 c) die Grabmale sollen aus einem Stück hergestellt sein. 
 d) nicht zugelassen sind alle nichtaufgeführten Materialien, insbesondere Beton, Glas, 

  Emaille und Kunststoffe. 

 
(3) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig: 

 
 1. Stehende Grabmale und Einfassungen 

 a) Einzelgräber: 
  Höhe 1,00 m bis 1,30 m (einschließlich Sockel) 

  Breite des Grabmals mit Riegeleinfassung bis 1,00 m 

  Breite des Grabmals mit Platteneinfassung bis 0,75 m 
Breite des Grabmals mit privater Einfassung bis 0,80 m, Breite der privaten 
Einfassung bis 1,00 m und Länge der privaten Einfassung jeweils 2,00 m. 

 b) Familiengräber 
  Höhe 1,00 m bis 1,30 m (einschließlich Sockel) 

Breite des Grabmals mit Riegeleinfassung bis max. 1,80 m 
Breite des Grabmals mit Platteneinfassung bis max. 1,75 m 

Breite des Grabmals mit privater Einfassung bis 1,60 m, Breite der privaten 
Einfassung bis 1,80 m und Länge der privaten Einfassung jeweils 2,00 m 
(Innenmaß). 

 
 2. Liegende Grabmale/Einfassungen 

 a) Bei Einzelgräbern: je nach Grabbreite von 0,75 m bis 1,00 m, Länge bis 2,00 m, 
Höhe bis 0,20 m, 

   b) bei Familiengräbern: je nach Grabbreite von 1,75 m bis 2,50 m , Länge bis 2,00 
m, Höhe bis 0,20 m. 

 

(4)  Auf Urnenerdgrabstätten sind Grabmale und Einfassungen mit folgenden Maßen 
zulässig: 



 1. Stehende Grabmale 

  Höhe bis 1,00 m, Breite bis 0,60 m. 
 

           3.0.9 

 
 2. Liegende Grabmale 

 Im Friedhof Zeckern:  Höhe bis 0,20 m, Breite 1,00 m, Länge 1,00 m 
 Im Friedhof Hemhofen: Höhe bis 0,20 m, Breite 0,90 m, Länge 0,90 m 

 
§ 17 Genehmigung von Grabanlagen 

 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und Einfassungen bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeindeverwaltung. Provisorische 
Grabmale sind nicht zustimmungspflichtig. 

 
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 

 a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter 
Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente 
und der Symbole. 

 b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente 
  und der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, 
  des Inhalts, der Form und der Anordnung. 

 

(3)  Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal nicht binnen eines Jahres nach der 
Zustimmung errichtet worden ist. 

 
(4) Die provisorischen Grabmale sind längstens 2 Jahre nur als Holztafeln oder -kreuze 

zulässig. 

 
(5) Beim Erwerb einer Grabstätte erhält der Nutzungsberechtigte ein Informationsblatt von 

der Gemeindeverwaltung. 
 

§ 18 Fundamentieren und Befestigen der Grabmale 

 
Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Die vom 
Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz-, Stein und Holzbildhauerhandwerks 
aufgestellten Versetzrichtlinien für Grabmale sind zu beachten. 

 
§ 19 Unterhalten der Grabstätten 

 
(1) Die Grabmale sind dauernd in gutem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 

Verantwortlich dafür ist der Nutzungsberechtigte. 
 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte 
verpflichtet, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Bei Gefahr im 
Verzuge kann die Gemeindeverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten 



Sicherungsmaßnahmen treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung der Gemeindeverwaltung nicht innerhalb einer festgesetzten 
angemessenen Frist beseitigt, ist die Gemeindeverwaltung dazu auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon auch durch  
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einen Fachbetrieb entfernen lassen. Diese Gegenstände werden drei Monate 
aufbewahrt. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt und über das 
Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, genügt als Aufforderung ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. Der  
Nutzungsberechtigte ist für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von 
Grabmalen oder Grabmalsteilen verursacht wird. 

 
§ 20 Entfernen der Grabanlagen 

 
(1) Vor Ablauf der Ruhefrist dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 

der Gemeindeverwaltung entfernt werden. 
 

(2) Nach Ablauf der Ruhefrist ist das Grabmal und die private Einfassung zu entfernen. 
Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Gemeindeverwaltung berechtigt, 
die Grabstätte abräumen und ordnungsgemäß beseitigen zu lassen. Der 
Nutzungsberechtigte hat dafür die Kosten zu tragen. 

 

(3) Die Gemeindeverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale 
einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten 
entfernen zu lassen. 

 
VII.  HERRICHTEN UND PFLEGE DER GRABSTÄTTEN 

 
§ 21 Gestaltung und Pflege 

 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 19 hergerichtet und 

dauernd instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen. 

 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes und der 
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen 
bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 
beeinträchtigen. 

 

(3) Alle Grabstätten sind innerhalb von 6 Monaten nach der Bestattung herzurichten. 
 
(4) Die Herstellung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 

der Grabstätten obliegen dem gemeindlichen Personal. 
 

(5) Grüngut- und Kunststoffabfälle sind getrennt in die vorhandenen Container zu 
entsorgen. 

 
§ 22 Vernachlässigung von Grabstätten 

 



Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß gepflegt, hat der Nutzungsberechtigte auf 
schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb von 4 Wochen in 
Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu  
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ermitteln, genügt ein Hinweis auf der Grabstätte. Kommt der Nutzungsberechtigte der 
Verpflichtung nicht nach, kann die Grabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. 
 

VIII.  AUSSEGNUNGSHALLEN UND TRAUERFEIERN 
 

§ 23 Aussegnungshallen 

 
Die Aussegnungshallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur 
mit Erlaubnis der Gemeindeverwaltung betreten werden. 
 

§ 24 Trauerfeiern 

 
(1) Die Trauerfeiern können in der Aussegnungshalle, am Grab oder an einer anderen im 

Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. Sie sind würdevoll und dem Ereignis 
angemessen zu gestalten. 

 

(2) Die Benutzung der Aussegnungshalle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene 
an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen. 

 
IX. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

 
§ 25 Unbegrenzte Nutzungsdauer 

 
Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter 
oder unbestimmter Dauer an den Grüften der Familie Winkler von Mohrenfels bleiben 
erhalten. 
 

§ 26 Haftung 
 

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung der 
Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. 

 
§ 27 Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Gemeinde verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind 
die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

 
§ 28 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01. Juli 2007 in Kraft.  
 



Hemhofen, 13. Juni 2007 

Joachim Wersal, 1. Bürgermeister 


