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Bruchköbel, den 18.08.2008 

 
Änderungsantrag gem. § 17 GO zu TOP 6 der Tagesordnung  
vom 19.08.2008, Vorlage 180/2008 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Demuth, 
 
die Fraktion Bruchköbeler Bürgerbund - (BBB) in der Stadtverordnetenversammlung stellt zu 
TOP 7 der Tagesordnung der Stadtverordnetensitzung am 19.08.2008, Vorlage 181/2008, den 
folgenden Änderungsantrag gem. § 17 der Geschäftsordnung: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
1. Der Magistrat wird gebeten, eine Friedhofskommission zu bilden. 

 
2. Die Friedhofsordnung und die Gebührensatzung zur Friedhofsordnung werden 
wie folgt geändert: 

 
 a. Die „Friedhofsordnung“ wird umbenannt in „Friedhofssatzung“ 
  
 b. Die Gestaltungsvorschriften über die Ausführung von Grabmalen nach den §§ 
 29 und 30 bezüglich Größe und erlaubten Materialien werden weiter gefasst und 
 neue Möglichkeiten für kreative und moderne Grabmalgestaltungen geschaffen.  

 
c. Die bestehenden Sondergestaltungsvorschriften betreffend Grabmale und 
Grabstätten von Kindergräbern werden aufgehoben. 
 
d. Über die derzeit bestehenden Möglichkeit der Verlängerung der Ruhezeiten 
hinaus, ist eine weitere Verlängerung der Ruhezeit für Wahlgräber zu schaffen. 
Hierfür soll den Bürgern ein unbürokratisches und einfaches Verfahren zur 
Verfügung gestellt werden. 
  
e. Die Sonderruhefrist für Kindergrabstätten wird aufgehoben, so dass die 
allgemeinen Regelungen auch hierfür gelten. 
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f. Die Regelung der Prüfpflicht in § 33 der Friedhofssatzung ist auf ihre 
Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit hin zu überprüfen und erforderlichenfalls 
anzupassen. 
 
g.: Die Friedhofsgebührensatzung ist  zu püfen, sprachlich an die Friedhofs-
Satzung anzupassen, und darüber hinaus inhaltlich zu überarbeiten. Der Kosten-
Deckungsgrad der Gebühren hat sich in den vergangenen Jahren vermindert, so 
dass eine betriebswirtschaftliche Überprüfung und Überarbeitung erforderlich ist. 
 
Begründung: 
 
Zu 1.: 
Derzeit besteht keine Friedhofskommission. Die Stadtverordnetenversammlung regt 
daher beim Magistrat an, die Friedhofskommission als Hilfsorgan des Magistrates zu 
bilden. Nach der letzten beiden Kommunalwahlen bestand Einvernehmen darüber, 
Kommissionen nicht auf Vorrat zu bilden, sondern nur im Bedarfsfall. Mit einer 
Überarbeitung der Friedhofssatzung ist die Zweckmäßigkeit der Bildung der Kommission 
gegeben. Die Einbeziehung sachkundiger Bürger, insbesondere örtlicher Geistlicher, 
sowie die Anhörung der Fach- und gestaltenden Berufsgruppen, etwa der Steinmetze, ist 
für die Überarbeitung sinnvoll und hilfreich. 
 
Zu 2a.:  
Die Gebührensatzung zur Friedhofsordnung wird umbenannt in „Gebührensatzung zur 
Friedhofssatzung“ und der Satzungstext beider Satzungen wird entsprechend angepasst. 
Hierbei sind auch sonstige sprachliche Anpassungen, soweit zweckmäßig, 
vorzunehmen. Antiquierte Bezeichnungen, wie der in der Friedhofsordnung verwendete 
des „Friedhofwärters“ sind nicht mehr zeitgemäß und sollen ersetzt werden. Auf die 
leichte Lesbarkeit und allgemeine Verständlichkeit der Satzung ist besonders zu achten. 
 
Zu 2b.: 
Immer wieder werden kreative Gestaltungsideen an die Friedhofsverwaltung 
herangetragen, die dann aufgrund der zum Teil engen Gestaltungsvorschriften in der 
Satzung nicht verwirklicht werden können. Hier gibt es die Möglichkeit, die allgemeinen 
Gestaltungsvorschriften zu ändern und zu erweitern, bzw. ergänzend auf den Friedhöfen 
besonder räumliche Bereiche zu schaffen, auf denen Grabmale mit abweichender 
Gestaltung, etwa in der Höhe oder hinsichtlich der Zulassung weiterer zeitgemäßer 
Materialien, möglich sind. Als Vorteil wäre eine größere Vielfalt von Grabmalen zu 
erwarten. Das ermöglicht zeitgemäße, moderne, aber auch kreativere 
Grabmalgestaltungen und damit würden unsere guten Friedhöfe zusätzlich aufgewertet.  
 
 
 
 
Zu 2c.: 
Kindergrabmäler sollen nach der derzeitigen Regelung statt 1,20 m nur 0,70 m hoch und 
in der Grabstättengröße verkleinert erlaubt sein. Diese Schlechterstellung von 
Kindergrabstätten ist aufzuheben. Es gibt keine Notwendigkeit für eine solche 
Abweichung von den allgemeinen Regelungen. 
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Zu 2d.:  
Die Ruhezeiten sind oft nicht ausreichend lang. Insbesondere bei Grabstätten von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen besteht ein Bedarf für längere Ruhezeiten, 
um den Eltern, Großeltern und Freunden eine Stätte der Trauer zu erhalten. Auch gibt 
die in den vergangenen Jahrzehnten gewachsene allgemeine durchschnittliche 
Lebenserwartung Anlass, unbürokratische und einfache Möglichkeiten der Verlängerung 
von Ruhezeiten, insbesondere bei Wahlgräbern, zu schaffen. 
 
Zu 2e.: 
Die Ruhefrist für verstorbene Kinder bis 5 Jahre beträgt abweichend zu den sonstigen 
Regelungen nur 20 Jahre statt 30 bzw. 40 Jahre. Diese Schlechterstellung ist völlig 
aufzuheben, da sie sachlich nicht geboten und nicht mehr zeitgemäß ist. Die wachsende 
Zahl von Urnenbestattungen lässt für die Zukunft einen geringeren Flächenverbrauch 
erwarten, so dass räumliche Ressourcen auf allen Friedhöfen der Stadt vorhanden sind. 

 
 Zu 2f.: 
 Die Regelungen zur Prüfpflicht nach § 33 sind auf ihre Rechtmäßigkeit und 
 Durchsetzbarkeit hin zu überprüfen und erforderlichenfalls anzupassen. Die Übertragung 
 der Prüfpflicht zur Standfestigkeit auf die Nutzungsberechtigten erscheint problematisch 
 und sollte in jedem Fall rechtlich abgeprüft werden. Die Nachbarkommunen prüfen durch 
 ihre Friedhofsmitarbeiter selbst. Über die dortigen Erfahrungen sollten Informationen 
 eingeholt werden. Bei den Prüfungen werden dort die Nutzungsberechtigten rechtzeitig 
 informiert, so dass sie bei der Standfestigkeitsprüfung anwesend sein können und sich 
 von der Ordnungsgemäßheit der Prüfung überzeugen können. 
 

Zu 2g.: 
Die Friedhofsgebührensatzung soll inhaltlich und sprachlich überarbeitet werden.  Bei 
der sprachlichen Überarbeitung ist auf eine weitere Verbesserung der Lesbarkeit und 
allgemeinen Verständlichkeit hinzuarbeiten. Insbesondere ist aber zu prüfen, ob die 
Gebühren aus Gründen allgemeiner oder besonderer Kostensteigerungen oder -
Senkungen aus den vergangenen vier bzw. acht Jahren angepasst werden müssen und 
ob die, bei der Gebührenfestsetzung vergangener Jahre zugrundegelegten betriebswirt-
schaftlichen, Bedingungen für die einzelnen Kosten- und Gebührenarten noch aktuell 
sind. Der Kostendeckungsgrad der städtischen Friedhöfe verminderte sich in den ver-
gangenen Jahren. Um das hohe Niveau und die ausgezeichnete Arbeit in der 
Friedhofspflege auf den Bruchköbeler Friedhöfen auf Dauer aufrechterhalten zu können, 
muss die betriebswirtschaftliche Seite angemessen berücksichtigt werden.  
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