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7.6 

Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 

der Gemeinde EGELSBACH 
 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung vom 25.02.1952 (GVBl. S. 11) 
in der zuletzt gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen vom 17.12.1964 (GVBl. I S. 225) und der Verordnung über das Leichen-
wesen vom 12.03.1965 (GVBl. I S. 63) in der Fassung der Änderungsverordnung vom 03.10.1967 
(GVBl. I S. 183) hat die Gemeindevertretung in der Sitzung am 06. November 1975 folgende Sat-
zung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Egelsbach beschlossen: 
 
 

I. EIGENTUM, VERWALTUNG, ZWECKBESTIMMUNG 
 

§ 1 
 
Der Friedhof ist Eigentum der Gemeinde Egelsbach. 
 
 

§ 2 
 
Die Verwaltung des Friedhofs- und Bestattungswesens obliegt dem Gemeindevorstand der  
Gemeinde Egelsbach. 
 

§ 3 
 
(1) Der Friedhof dient der Bestattung und der Pflege der Gräber im Andenken an die Verstorbe-
nen. 
 
(2) Gestattet ist die Bestattung derjenigen Personen, die 
 
01. bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Egelsbach waren oder 
02. ein Recht auf Benutzung einer Grabstätte auf dem Friedhof der Gemeinde Egelsbach hatten 
      oder 
03. innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind, soweit sie nicht auf einem anderen Friedhof 
      überführt werden. 
 
(3) Für die Bestattung anderer Personen bedarf es der vorherigen Zustimmung des Gemeindevor-
standes. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung dieser Zustimmung besteht nicht. 
 
 

II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 
 

§ 4 
 
Der Friedhof ist während der festgesetzten Zeiten für den Besuch geöffnet. Die Öffnungszeiten 
werden durch öffentliche Bekanntmachung entsprechend den Bekanntmachungsvorschriften der 
Hauptsatzung und durch Anschlag am Friedhofseingang bekannt gegeben. Sonderregelungen 
können durch den Gemeindevorstand getroffen werden. 
 

§ 5 
 
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. 
 
Den Weisungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Kinder unter 14 Jahren dürfen den 
Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
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(2) Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofes 
 
01. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 
02. Wege zu befahren sowie Fahrzeuge abzustellen, wenn dies von der Friedhofsverwaltung 
      nicht besonders genehmigt worden ist; ausgenommen sind Kinderwagen und Rollstühle, 
03. Waren und gewerbliche Leistungen anzubieten, 
04. Druckschriften zu verteilen, 
05. sich als unbeteiligte Zuschauer bei Bestattungsfeierlichkeiten aufzuhalten, 
06. während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen, 
07. Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze abzulegen, 
08. das Rauchen, Lärmen und Spielen, 
09. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen 
      sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten, 
10. das Reinigen von Geräten an den Wasserentnahmestellen. 
 
Der Gemeindevorstand kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck und der Ordnung 
des Friedhofes vereinbar sind. 
 
(3) Totengedenkfeiern sind mindestens eine Woche vorher beim Gemeindevorstand anzumelden. 
 
 

§ 6 
 
(1) Die Ausführung gewerblicher Arbeiten, soweit sie nicht im Auftrage des Gemeindevorstandes 
oder durch Friedhofspersonal ausgeführt werden, ist nur solchen Gärtnern, Bildhauern, Stein-
metze und sonstigen Handwerkern und Gewerbetreibenden gestattet, die im Besitz einer vom 
Gemeindevorstand ausgestellten Zulassungskarte sind. Die Karte ist bei der Ausführung aller Ar-
beiten auf dem Friedhof mitzuführen und den Aufsichtspersonen auf Verlangen vorzuzeigen. 
 
(2) Der Gemeindevorstand ist berechtigt, die Zulassungskarte aus wichtigem Grund, insbesondere 
bei nachgewiesenen Verstößen gegen die Friedhofsordnung sowie bei Gewerbetreibenden, die in 
fachlicher, betrieblicher oder persönlicher Hinsicht als unzuverlässig anzusehen sind, ohne Rück-
erstattung der für die Ausstellung entrichteten Gebühren zu entziehen. 
 
(3) Soweit es zur Durchführung der übertragenen Arbeiten erforderlich ist, können Bildhauer, 
Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende die Wege mit geeigneten Fahrzeugen befah-
ren. 
 
 
 

III. ALLGEMEINE BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 
 

§ 7 
 
(1) Eine Bestattung darf ohne schriftliche Erlaubnis des Gemeindevorstandes nicht erfolgen. Bei 
der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
Wird eine Beisetzung auf einer vorher erworbenen Familiengrabstätte beantragt, ist auch das Nut-
zungsrecht nachzuweisen. 
 
(2) Vom Gemeindevorstand wird Ort und Zeit der Bestattung festgelegt. Bei der Festlegung sind 
die in der Verordnung über das Leichenwesen in der jeweils gültigen Fassung festgelegten Fristen 
und nach Möglichkeit die Wünsche der Angehörigen zu berücksichtigen. 
 
(3) Bestattungen finden nur von Montag bis Donnerstag und freitags vormittags statt. Der Ge-
meindevorstand kann Ausnahmen zulassen, wenn es die öffentliche Sicherheit und Ordnung er-
fordert. 
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§ 8 

 
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur in Begleitung 
eines Angehörigen des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung des Gemeindevorstandes betre-
ten werden. 
 
(2) Leichen müssen spätestens 36 Stunden nach dem Eintritt des Todes, jedoch nicht vor Ausfül-
lung des Leichenschauscheines, in die Leichenhalle gebracht werden. 
 
(3) Die Leichen sind in verschlossenen Särgen einzuliefern. Die Särge dürfen nicht aus Metall, 
Kunststoff oder schwervergänglichen Stoffen hergestellt werden. Sie sollen höchstens 2,05 m 
lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge er-
forderlich, ist die vorherige Zustimmung des Gemeindevorstandes bei der Anmeldung der Bestat-
tung einzuholen. 
 
(4) Die Särge werden spätestens 1 Stunde vor der Bestattungszeit geschlossen und dürfen nicht 
mehr geöffnet werden. Bis dahin können die Angehörigen den Verstorbenen, sofern keine ge-
sundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, nach vorausgegangener Absprache mit dem 
Friedhofspersonal oder dem Gemeindevorstand sehen. 
 
(5) Die Gemeinde haftet nicht für Verlust von Wertgegenständen, die den Leichen beigegeben 
worden sind. 
 
 

§ 9 
 
(1) Gräber werden nur durch das Friedhofspersonal bzw. durch Beauftragte des Gemeindevor-
standes ausgehoben oder geöffnet oder geschlossen. 
 
(2) Die Gräber müssen so tief ausgehoben werden, dass nach Einstellen des Sarges der Abstand 
zwischen Sargoberkante und Erdoberfläche (ohne Grabhügel) mindestens 1 m beträgt. 
 
(3) Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung einer Grabstelle beträgt 25 Jahre. 
Bei den Gräbern von Verstorbenen im Alter bis zu 5 Jahren beträgt sie 20 Jahre. 
 
(4) Der Gemeindevorstand kann auf Antrag eines Angehörigen die Ruhezeit für Aschen bis zu 10 
Jahre herabsetzen. Antragsberechtigt sind Angehörige in der Reihenfolge des § 18 Abs. 4. 
 
 

§ 10 
 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Rechts kann der Gemeindevorstand Grabstätten 
verlegen. Die Leichen oder Aschenreste sind in diesen Fällen in ein anderes Grab gleicher Art 
umzubetten. Die Grabmäler und ihr Zubehör sind umzusetzen. 
 
(3) Andere Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzli-
chen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung des Gemeindevorstandes. Die Zustimmung kann 
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei Umbettungen innerhalb des Friedho-
fes in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interes-
ses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte sind innerhalb des 
Friedhofes nicht zulässig. 
 
(4) Umbettungen nach Abs. 3 erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind der jeweilige Nut-
zungsberechtigte oder die Angehörigen in der Reihenfolge des § 18 Abs. 4. 
 
(5) Alle Umbettungen werden von der Gemeinde Egelsbach oder einem von ihr beauftragten Un-
ternehmen durchgeführt. Der Zeitpunkt der Umbettung wird vom Gemeindevorstand bestimmt. 
 



 4 

7.6 
 
(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Er haftet auch für Schäden, die 
durch die Umbettung an benachbarten Gräbern, Grabmälern, Wegen usw. entstehen. 
 
(7) Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(8) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf der 
polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen oder richterlichen Anordnung. 
 
 

IV. GRABSTÄTTEN 
 

§ 11 
 
(1) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt: 

a) Reihengräber 
b) Urnenreihengräber 

   ** c) Urnenwandeinzelnischen 
d) Familiengräber 
e) Urnenfamiliengräber 

   ** f) Urnenwanddoppelnischen 
 *  g) Grabstätten für ungenannt Beigesetzte 

 ***  h) Rasengräber für Urnen. 
 
(2) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die Unveränder-
lichkeit der Umgebung besteht nicht. 
 
 

§ 12 
 
(1) Die Grabstätten sind Eigentum der Gemeinde. 
 
(2) Rechte Dritter an den Grabstätten können nur nach Maßgabe dieser Friedhofsordnung be-
gründet werden. Sie sind öffentlich-rechtlicher Natur. 
 
(3) Bei Streitigkeiten zwischen Beteiligten über Rechte an Grabstätten, über die Verwaltung oder 
Gestaltung einer Grabstätte oder eines Grabmals kann der Gemeindevorstand bis zur gütlichen 
Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung über diese Streitigkeiten die erforder-
lichen Zwischenregelungen treffen. 
 
 

§ 13 
 
(1) In jedem Grab darf grundsätzlich nur eine Leiche beigesetzt werden. 
 
(2) Es ist zulässig, eine mit ihrem neugeborenen Kind verstorbene Mutter oder zwei zur gleichen 
Zeit in ihrem ersten Lebensjahr verstorbenen Kinder in einem Sarg beizusetzen. 
 
 

(A) REIHENGRÄBER 
 

§ 14 
 
Reihengräber sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die der Reihe nach belegt und erst im Todes-
fall für die Dauer der Ruhefrist (§ 9 Abs. 3) des zu bestattenden abgegeben werden. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*     in der Fassung vom 28. Mai 1997, in Kraft getreten am 06. Juni 1997 
**    in der Fassung vom 15. Dezember 2004; tritt am 01. Januar 2005 in Kraft 
***  in der Fassung vom 04. Oktober 2007, in Kraft getreten am 11. Oktober 2007 
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* § 15 

 
(1) Für die Beisetzung Verstorbener werden Reihengräber eingerichtet. 
 
(2) Die Reihengräber haben folgende Maße: 
      Länge 2,00 m 
      Breite 0,80 m 
      Abstand 0,30 m. 
 

** § 16 
 
(1) Reihengräber sind spätestens 6 Monate nach der Beisetzung würdig durch die Angehörigen 
herzurichten. Die Frist kann aus wichtigen Gründen verlängert werden. Bis zum Ablauf der Ruhe-
frist sind die Gräber durch die Angehörigen entsprechend den Vorschriften dieser Friedhofsord-
nung instand zu halten. Geschieht dies nicht, so können die Gräber nach Ablauf einer angemes-
senen Frist eingeebnet werden. 
 
(2) Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind: 
      1. Ehegatten 
      2. Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommen Kinder, Geschwister 
      3. die Ehegatten der unter Abs. 2 Ziff. 2 bezeichneten Personen. 
 
 

§ 17 
 
(1) Über die Wiederbelegung von Reihengräbern, für die die Ruhefrist abgelaufen ist, entscheidet 
der Gemeindevorstand. 

(2) Die beabsichtigte Wiederbelegung wird 6 Monate vor der Abräumung bekannt gegeben. 
 
 

(B) FAMILIENGRÄBER 
 

§ 18 
 
(1) Familiengräber sind Grabstätten, deren Nutzung dem Berechtigten und seinen Angehörigen für 
die Dauer der Nutzungszeit vorgehalten ist. Auf Verleihung eines Nutzungsrechts an einem Fami-
liengrab besteht kein Rechtsanspruch. Familiengräber können nur anlässlich eines Todesfalles 
erworben werden. 
 
(2) Es werden zweistellige Familiengräber abgegeben. Ausnahmen sind nur auf dem alten Fried-
hofsteil nach Genehmigung durch den Gemeindevorstand möglich. 
 
(3) Soll nach Ablauf von 15 Jahren nachdem Erwerb des Nutzungsrechts auf der Familiengrab-
stätte eine Leiche beigesetzt werden, dann ist dies nur gestattet, wenn die Ruhezeit die Nutzungs-
zeit nicht übersteigt oder die Nutzungszeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert worden ist. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat das Recht auf Beisetzung nach seinem Ableben sowie das Recht 
auf Beisetzung seiner verstorbenen Angehörigen in dem Familiengrab. Angehörige im Sinne die-
ser Bestimmung sind: 

1. Ehegatten 
2. Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommen Kinder, Geschwister 
3. die Ehegatten der unter Abs. 4 Ziff. 2 bezeichneten Personen. 

 
Die Beisetzung anderer Personen in dem Familiengrab bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Gemeindevorstandes. 
Der Nutzungsberechtigte hat ferner das Recht auf Gestaltung und Pflege der Grabstätte nach 
Maßgabe und Vorschriften dieser Friedhofssatzung. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 *  in der Fassung vom 26. Okt. 1978, in Kraft getreten am 11. Nov. 1978 
**  in der Fassung vom 29. Okt. 1979, in Kraft getreten am 01. Nov. 1979 
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(5) Das Nutzungsrecht an Familiengräbern kann nur mit vorheriger Zustimmung des Gemeinde-
vorstandes und nur auf Angehörige im Sinne des § 18 Abs. 4 übertragen werden. 
 
(6) Der Erwerber eines Familiengrabes soll für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist aus dem in § 18 Abs. 4 aufgeführten Personenkreis zu be-
nennen. Wird keine oder eine andere Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in der in § 
18 Abs. 4 genannten  Reihenfolge auf die  Angehörigen bzw.  Erben des verstorbenen  Erwerbers 
über. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der Älteste nutzungsberechtigt. 
Das gleiche gilt beim Tode eines Nutzungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht früher über-
gangen war. 
 
(7) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach dem Erwerb auf seinen Na-
men umschreiben zu lassen. 
 
(8) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben 
werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Die Gebühr wird nicht erstat-
tet. 
 
 
 

§ 19 
 
Das Nutzungsrecht wird gegen Zahlung der in der Gebührensatzung zu dieser Friedhofssatzung 
festgesetzten Gebühr erworben. Über den Erwerb des Nutzungsrechts wird eine Urkunde ausges-
tellt, die den Nutzungsberechtigten bezeichnet. 
 
 
 

§ 20 
 
(1) Die Nutzungszeit wird auf 40 Jahre festgesetzt. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann auf Antrag verlängert werden. 
 
(3) Das Recht auf Beisetzung in einem Familiengrab läuft mit der Nutzungszeit ab. Während der 
Nutzungszeit darf eine Beisetzung jedoch nur stattfinden, wenn die Ruhefrist für diese Beisetzung 
die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist für diese Beisetzung erneut erworben worden ist. 
 
 
 

§ 21 
 
Familiengräber sind spätestens 6 Monate nach der Beisetzung würdig herzurichten und für die 
Dauer der Nutzungszeit entsprechend den Vorschriften dieser Friedhofssatzung instand zu halten. 
Die Frist zur Herrichtung nach einer Beisetzung kann aus wichtigen Gründen verlängert werden. 
Die Verpflichtung zur Herrichtung und Instandhaltung der Familiengrabstätte obliegt dem Nut-
zungsberechtigten. Wird dieser Verpflichtung nicht entsprochen, so kann das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entzogen werden, und das Familiengrab geht in die Verfügungsgewalt der Ge-
meinde Egelsbach über. Der Nutzungsberechtigte ist vorher zweimal schriftlich aufzufordern, in-
nerhalb angemessener Frist seinen Verpflichtungen nachzukommen. Dabei ist auf die Möglichkeit 
des Rechtsentzugs hinzuweisen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln, so können die 
zweimaligen Aufforderungen durch ortsübliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
 
 



 7 

7.6 
* § 22 

Familiengräber haben folgende Maße: 
Länge 2,25 Meter 
Breite 2,10 Meter. 

Der Abstand zwischen Familiengräbern beträgt 0,30 Meter. 
 
 

C) ASCHENBEISETZUNGEN 
 

*** § 23 
(1)  Aschen dürfen beigesetzt werden in: 

a) Urnenreihengrabstätten 
b) Urnenfamiliengrabstätten, zweistellig 
c) Urnenfamiliengrabstätten, vierstellig 
d) Urnenwandeinzelnischen 
e) Urnenwanddoppelnischen. 

(2) Urnenreihengrabstätten und Urnenwandeinzelnischen sind Aschenstätten, die der Reihe nach 
belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Urne abgegeben 
werden. Sie dienen nur zur Beisetzung einer Urne. Umbettungen aus einem Urnenreihengrab und 
einer Urnenwandeinzelnische in ein anderes Urnenreihengrab oder in eine andere Urnenwandein- 
zelnische sind unzulässig. 

(3) Urnenfamiliengräber und Urnenwanddoppelnischen sind Aschenstätten, an denen auf Antrag 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 40 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Auf zweistelligen 
Urnenfamiliengräbern können bis zu 2 Urnen und bei vierstelligen Urnengräbern bis zu 4 Urnen 
beigesetzt werden. In Urnenwanddoppelnischen können bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. 
 
 

** § 24 
 
(1) Die Aschenurnen werden unterirdisch in einer Tiefe von 0,60 Metern beigesetzt. 

**  (2) Die Urnenreihengräber haben folgende Maße: 
Die Urnenreihengräber haben folgende Maße: 
Länge 0,80 Meter 
Breite 0,50 Meter 
Abstand 0,30 Meter 

Die Ausmaße der Urnenfamiliengräber zweistellig sind: 
Länge 0,80 Meter 
Breite 1,00 Meter 
Abstand 0,30 Meter 

Die Ausmaße der Urnenfamiliengräber vierstellig sind: 
Länge 1,00 Meter 
Breite 1,00 Meter 
Abstand 0,30 Meter. 
 
 

* § 24 a 

Grabanlagen für ungenannt Beigesetzte 

(1) Die Grabanlage ist ein in sich geschlossenes Feld mit einer Gehölzpflanzung und einer Rasen- 
fläche, auf der dicht nebeneinander bestattet wird. Grabhügel und Grabzeichen sind nicht gestattet. 

(2) Auf der Grabanlage dürfen nur Aschen beigesetzt werden. 

(3) Die Anlage wird von der Gemeinde Egelsbach unterhalten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* in der Fassung vom 28. Mai 1997, in Kraft getreten am 06. Juni 1997 
** in der Fassung vom 09. Juli 1998, in Kraft getreten am 18. Juli 1998 
*** in der Fassung vom 15. Dezember 2004, tritt am 01. Januar 2005 in Kraft 
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*** § 24 b 
 
(1) Rasengrabfelder sind Friedhofsteile, für die die unten angeführten besonderen Gestaltungs- 
     regeln gelten. 
(2) Auf diesen Rasengrabfeldern werden Urnen in zeitlicher Reihenfolge beigesetzt. 
     Die Wahl einer bestimmten Fläche ist nicht möglich, ebenso wenig ein Erwerb ohne Sterbefall.  
(3) Das Rasengrabfeld wird nicht gärtnerisch gestaltet, sondern nur mit Rasen eingesät. 
(4) Die Gräber sind mit flach liegenden Platten zu kennzeichnen. Die Platten haben die Außen- 
     abmessungen von 50 x 40 cm und eine Stärke von 5 cm.  
(5) Die Bepflanzung von Rasengräbern mit Sträuchern, Stauden usw. ist nicht zulässig. 
(6) Das Ablegen von Blumenschmuck auf Rasengräbern ist grundsätzlich nicht gestattet;  
     begrenzt auf den Zeitraum von Allerheiligen bis Ostern eines jeden Jahres dürfen Blumen  
     auf der Steinplatte eines Rasengrabes abgelegt werden. Sollten in diesem Zeitraum außer- 
     ordentliche Pflegemaßnahmen der Anlage durch die Friedhofsverwaltung erforderlich sein,  
     so übernimmt der Friedhofsträger keine Haftung, falls abgelegter Blumenschmuck im Zuge 
     dieser Pflegemaßnahmen beschädigt oder entfernt worden ist. 
 
 
 

§ 25 
 
Nach Ablauf der Ruhefrist und Erlöschen des Nutzungsrechts ist der Gemeindevorstand berech-
tigt, die beigesetzten Aschenurnen zu entfernen. Die Asche wird an geeigneter Stelle des Fried-
hofs in würdiger Weise der Erde übergeben. 
 
 

§ 26 
 
Die Vorschriften dieser Friedhofsordnung über Reihen- und Familiengräber gelten für die Urnen-
gräber entsprechend, soweit sich aus den vorstehenden Bestimmungen über Aschenbeisetzungen 
nichts Abweichendes ergibt. 
 
 
 

V. GRABMALE UND EINFRIEDIGUNGEN UND SONSTIGE GRABSAUSSTATTUNG 
 
 

* § 27 
 
Für den gesamten Friedhof gelten folgende allgemeine Gestaltungsvorschriften: 
 
01. Auf den Grabstätten dürfen zum Gedenken an die dort Ruhenden Grabmale errichtet und 
sonstige Grabausstattungen angebracht werden. Sie müssen der Würde des Ortes und der Pietät 
entsprechen. 
 
02. Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen aus wetterbeständigem Werkstoff herges-
tellt sein. 
 
03. Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher sein. 
 
04. Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise, bei Grabmälern möglichst seitlich, 
angebracht werden. 
 

* 05. Grabeinfassungen dürfen von den Grabmaßen nicht abweichen. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*     in der Fassung vom 29. Oktober 1979, in Kraft getreten am 01. November 1979 
***  in der Fassung vom 04. Oktober 2007, in Kraft getreten am 11. Oktober 2007 
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§ 28 

 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen in Werkstoff, Gestaltung und Bearbeitung 
sich in das Gesamtbild des jeweiligen Grabfeldes einordnen. 
 
(2) Auf den Grabstätten sind insbesondere nicht zulässig Grabmale 
      a) aus schwarzem Kunststein oder Gips, 
      b) aus Betonwerkstein, soweit sie nicht Natursteincharakter haben und handwerksgerecht  
          bearbeitet sind, 
      c) mit in Zement aufgesetztem figürlichem oder ornamentalem Schmuck, 
      d) mit Farbanstrich auf Stein, 
      e) mit Glas, Emaille, Porzellan oder Kunststoffen in jeder Form, 
      f) mit Lichtbildern, 
      g) mit Inschriften, die der Weihe des Ortes nicht entsprechen. 
 
Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für sonstige Grabausstattungen. 
 
(3) Folgende Grundsätze sind zu beachten: 
     a) Für Grabmale dürfen nur Naturstein, Holz oder Schmiedeeisen verwendet werden. 
         Sie sollen möglichst keinen sichtbaren Sockel haben. 
     b) Jede handwerkliche Bearbeitung, außer Politur, ist möglich. Eine gleichartige Bearbeitung 
         aller Seiten des Grabmals ist grundsätzlich jeder anderen Bearbeitung vorzuziehen. 
     c) Schriften, Ornamente und Symbole sollen möglichst aus dem gleichen Material wie dem des 
         Grabmales bestehen. 
 
(4) Stehende Grabmäler für Erwachsene dürfen nicht höher als 1,20 m und für Kinder nicht höher 
als 0,70 m sein. Das Verhältnis von Breite zu Höhe soll möglichst 1:1,5 bis 1:2,5 betragen. 
 
(5) Liegende Grabmale (Grabplatten oder sogenannte Kissensteine) sind zulässig. 
 
(6) Der Gemeindevorstand ist berechtigt, in begründeten Fällen Ausnahmen zuzulassen. 
 
 

§ 29 
 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und Grabeinfassungen bedarf der vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung des Gemeindevorstandes. Ohne Zustimmung sind bis zur Dauer 
von 2 Jahren nach der Bestattung oder Beisetzung provisorische Grabmale als Holztafeln bis zur 
Größe von 15 x 30 cm und Holzkreuze zulässig. 
 
(2) Die Zustimmung ist unter Vorlage von Zeichnungen in doppelter Ausfertigung im Maßstab 1:10 
zu beantragen. Aus dem Antrag und den Zeichnungen müssen alle Einzelheiten der Anlage, in-
sbesondere Art und Bearbeitung des Werkstoffes sowie Inhalt, Form und Anordnung der Inschrift 
ersichtlich sein. Auf Verlangen sind Zeichnungen in größerem Maßstab oder Modelle vorzulegen. 
 
(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen Grabausstattungen, die auf Dauer angeb-
racht werden sollen, wie Weihwassergefäße, Kerzenhalter, besondere Steine für Inschriften usw. 
bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Gemeindevorstandes. Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal, die Grabeinfassung oder die sonstige Grabaus-
stattung nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden sind. 
 
(5) Beim Liefern von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen sind dem Friedhofswärter vor 
der Errichtung vorzulegen: 
a) die Gebührenempfangsbescheinigung, 
b) der genehmigte Entwurf des Grabmals einschließlich der Schrift oder der sonstigen baulichen 
    Anlagen. 
 
Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so anzuliefern, dass sie am Friedhofsein-
gang von dem Friedhofspersonal überprüft werden können. 
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§ 30 

 
(1) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den Vorschriften dieser Fried-
hofssatzung entspricht. 
 
(2) Ohne Einwilligung errichtete oder mit den vorgelegten Zeichnungen und Angaben nicht über-
einstimmende Anlagen müssen entfernt oder den Zeichnungen und Angaben entsprechend ver-
ändert werden. Der Gemeindevorstand kann den für ein Grab Sorgepflichtigen oder Nutzungsbe-
rechtigten schriftlich auffordern, innerhalb eines Monats die Anlage zu entfernen oder zu verän-
dern. Wird der Aufforderung nicht rechtzeitig Folge geleistet, so kann der Gemeindevorstand die 
Anlage entfernen lassen. Falls die Anlage nicht innerhalb von 6 Monaten abgeholt wird, kann der 
Gemeindevorstand mit ihr entsprechend den Vorschriften der §§ 383 ff BGB verfahren. Hierauf ist 
in der Aufforderung hinzuweisen. 
 
 

§ 31 
 
(1) Bei der Errichtung und der Unterhaltung von Grabdenkmälern, Grabeinfassungen und sonsti-
gen Grabausstattungen sind die Bestimmungen des Merkblattes für die Standsicherheit von 
Grabdenkmälern, erarbeitet vom Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz-, Stein- und 
Holzbildhauer-Handwerks, herausgegeben als Merkblatt des Deutschen Handwerkinstitutes im 
Rahmen der praktischen Gewerbeförderung, Bonn, Koblenzer Straße 133, zu beachten. 
 
(2) Die Inhaber und Nutzungsberechtigten von Grabstellen sind verpflichtet, die Anlagen auf den 
Grabstellen im Jahr mindestens zweimal, und zwar einmal im Frühjahr, nach Beendigung der 
Frostperiode und zum anderen im Herbst, auf ihre Standfestigkeit hin fachmännisch zu überprüfen 
oder auf ihre Kosten durch Fachleute überprüfen zu lassen, gleichgültig, ob äußerlich Mängel er-
kennbar sind oder nicht, und dabei festgestellte Mängel unverzüglich auf ihre Kosten zu beseitigen 
oder beseitigen zu lassen. 
 
Die Inhaber und Nutzungsberechtigten von Grabstellen, welche diesen Verpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß nachkommen, haften für sich daraus ergebende Schäden. 
 
(3) Die Inhaber und Nutzungsberechtigten von Grabstellen sind für alle Schäden haftbar, die infol-
ge ihres Verschuldens insbesondere durch Umfallen der Grabmäler oder durch Abstürzen von 
Grabmalteilen verursacht werden. Der Gemeindevorstand kann Grabmäler, die umzustürzen dro-
hen oder wesentliche Anzeichen der Zerstörung aufweisen, umlegen oder entfernen lassen, wenn 
die Berechtigten die Gefahr nicht selbst beheben. Sind die Berechtigten nicht zu ermitteln, so kann 
der Gemeindevorstand nach entsprechender ortsüblicher Bekanntmachung das Erforderliche ver-
anlassen. Bei unmittelbar drohender Gefahr ist eine Benachrichtigung der Berechtigten nicht er-
forderlich. 
 
 
 

§ 32 
 
(1) Grabmale, Grabeinfassungen und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Gemeindevorstandes 
von der Grabstelle entfernt werden. 
 
(Nach Ablauf der Nutzungszeit oder der Ruhefrist sind Grabmäler, Einfassungen und sonstige 
Grabausstattungen von den Berechtigten zu entfernen. Kommen die für die Grabstätte Verant-
wortlichen oder die Nutzungsberechtigten innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhefrist oder 
der Nutzungszeit dem nicht nach, fallen die Grabmäler und sonstigen baulichen Anlagen in die 
Verfügungsgewalt der Gemeinde Egelsbach. Die Kosten für die Abräumung haben die Angehöri-
gen in der Reihenfolge des § 18 Abs. 4 zu tragen. 
 
(3) Künstlerisch und geschichtlich wertvolle Grabmale sowie solche Grabmale, die als besondere 
Eigenart des Friedhofs gelten, werden in einem besonderen Verzeichnis geführt und dürfen ohne 
Einwilligung des Gemeindevorstandes nicht entfernt oder abgeändert werden. 
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VI. HERRICHTUNG, BEPFLANZUNG UND UNTERHALTUNG DER GRÄBER 

 
§ 33 

 
(1) Grabstätten müssen in friedhofswürdiger Weise gärtnerisch angelegt und unterhalten werden. 
 
(2) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, die die be-
nachbarten Gräber nicht stören. Das Pflanzen, Umsetzen oder Beseitigen von Bäumen, großen 
Sträuchern und Hecken bedarf der vorherigen Einwilligung des Gemeindevorstandes. Bäume und 
Sträucher gehen mit dem Einpflanzen in das Eigentum der Gemeinde über. 
 
(3) Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Gräbern zu entfernen. Geschieht dies nicht, so 
kann der Gemeindevorstand nach angemessener Frist diese Blumen und Kränze ohne Ankündi-
gung beseitigen lassen. 
 
 

VII. TRAUERFEIERN 
 

§ 34 
 
(1) Die Trauerfeiern finden grundsätzlich in der Trauerhalle statt. Aus wichtigem Grund können sie 
auch am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
 
(2) Die Benutzung der Trauerhalle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer melde-
pflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche 
bestehen. 
 
 

VIII. SCHLUß- UND ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN 
 

* § 35 
 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Gemeinde bei Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung bereits 
verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
 
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder 
unbestimmter Dauer werden auf die Nutzungszeit für Familiengrabstätten (§ 20) seit Erwerb be-
grenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Regelung und der 
Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche. Die Bestimmungen dieser Satzung über die 
Verlängerung des Nutzungsrechts an einer Familiengrabstätte gelten entsprechend. 
 
 

§ 36 

Ruhebänke und Stühle sowie sonstige Sitzgelegenheiten dürfen nur mit Einwilligung des  
Gemeindevorstandes an den Grabstätten aufgestellt werden. 
 
 

§ 37 

(1) Es werden die folgenden Listen geführt: 

01. Ein Grabregisterverzeichnis der beigesetzten Personen mit den laufenden Nummern der  
      Reihengräber, der Familiengräber und der Aschengräber, 

02. eine Namenskartei der beigesetzten Verstorbenen, 

03. ein Verzeichnis nach § 32 Abs. 3 der Friedhofsordnung. 

(2) Die zeichnerischen Unterlagen, Gesamtpläne, Belegungspläne und Grabmalentwürfe sind von 
dem Gemeindevorstand zu verwahren. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*in der Fassung vom 10. Juli 1978, in Kraft getreten am 15. Juli 1978 
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§ 38 

 
Für die Benutzung des Friedhofes der Gemeinde Egelsbach und seiner Einrichtungen sind die 
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 
 
 

§ 39 
 
Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Gebote oder Verbote dieser Friedhofs-
ordnung können nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
24.05.1968 (BGBl. I S. 481) mit Geldbuße geahndet werden. 
 
 

§ 40 
 
Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des Fried-
hofes, seiner Anlagen und seiner Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere ent-
stehen. Ihr obliegen keine besonderen Schutz- und Überwachungspflichten. Im übrigen haftet die 
Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 
 

§ 41 
 
Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen auf Grund dieser Satzung regeln sich nach den Vorschriften 
der Verwaltungsgerichtsordnung und des Hessischen Ausführungsgesetzes zur Verwaltungs- 
gerichtsordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 

§ 42 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Friedhofs- und Begräbnisordnung der Gemeinde Egelsbach vom 19. Juni 1958 
in der Fassung vom 23. März 1962 außer Kraft. 
 
§ 35 bleibt unberührt. 
 
 
 
Egelsbach, 06. November 1975 
 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
 
 
Dr. Simon, Bürgermeister 
 
 
 
Diese Satzung wurde gemäß § 12 der Hauptsatzung vom 14. März 1975 durch Abdruck in der 
Langener Zeitung - Egelsbacher Nachrichten - vom 14. Nov. 1975 veröffentlicht. 
 
 
Egelsbach, 17. November 1975 
 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
 
 
Dr. Simon, Bürgermeister 


