
Änderung der 
Friedhofsordnung 

 
für die nach Kurhessischem Friedhofsrecht paritätisch verwalteten Friedhöfe in Hofgeismar: 

Stadtfriedhof Liebenauer Straße 
Parkfriedhof Gesundbrunnen 

Friedhof Friedrichsdorf 
 

 
§ 9 wird wie folgt neu gefasst: 

 
§ 9 

Allgemeines 
 
(1) Die vom Standesamt ausgestellte Sterbebescheinigung (Totenschein) ist unverzüglich der 

Friedhofsverwaltung vorzulegen, damit die Grabstelle und der Bestattungstermin festgelegt werden 
können. Bei einer Beisetzung in einer schon vorhandenen Wahlgrabstätte ist auch das 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 
(2) Erdbestattungen können montags bis freitags jeweils um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr stattfinden, 

Urnenbestattungen können montags bis samstags jeweils um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr stattfinden. 
Urnenbestattungen an Samstagen sind nur möglich, wenn die Angehörigen bestätigen, dass ein 
beauftragtes Bestattungsunternehmen die Urnenbestattung durchführt. Das Öffnen der Grabstätte 
erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.  

 
 
 
§ 12 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 12 
Allgemeine Bestimmungen über Grabstätten 

 
(1) Auf den Friedhöfen werden Nutzungsrechte vergeben für: 

a) Grabstätten für Erdbestattungen (Leichen) 
- Reihengrabstätten 
- Reihengrabstätten als Rasengräber 
- Reihengrabstätten im Gemeinschaftsgrabfeld 
- Kinderreihengrabstätten 
- Wahlgrabstätten 
- Wahlgrabstätten als Rasengräber 
- Wahlgrabstätten im Gemeinschaftsgrabfeld 

b) Grabstätten für Urnenbestattungen (Aschen) 
- Urnenreihengrabstätten 
- Urnenreihengrabstätten als Rasengräber 
- Urnenreihengrabstätten im Gemeinschaftsgrabfeld 
- Urnenwahlgrabstätten 
- Urnenwahlgrabstätten als Rasengräber 
- Urnenwahlgrabstätten im Gemeinschaftsgrabfeld  
- Anonyme Urnengrabstätte 

 
(2) Die Grabstätten sind Eigentum der Stadt Hofgeismar und des Evangelischen Gesamtverbandes 
Hofgeismar. An ihnen können Rechte nur nach dieser Ordnung erworben werden. 

 
(3) Bei Erdbeisetzungen darf in jedem Grab grundsätzlich nur eine Leiche beigesetzt werden. Es kann 

gestattet werden, eine Mutter mit einem gleichzeitig verstorbenen neugeborenen Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zu fünf Jahren in einem Grab zu bestatten. 

 
(4) Aschenurnen dürfen außer in Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten auch in Wahlgrabstätten für 

Erdbestattungen beigesetzt werden (nach Genehmigung des Friedhofsausschusses und     
Entrichtung einer Gebühr (vgl. Gebührenordnung)). Die Friedhofsverwaltung kann in 



Ausnahmefällen zulassen, dass gegen Entrichtung einer Gebühr zwei Urnen pro bereits belegter 
Erdgrabstelle zusätzlich beigesetzt werden. 

 
(5) Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in dieser Ordnung aufgestellten Bedingungen 

vergeben. Nutzungsberechtigt ist derjenige, der sich zur Übernahme dieses Rechts bereit erklärt. 
Im Übrigen werden der/die Angehörigen nach der in § 13 Abs. 2 d) genannten Reihenfolge 
nutzungsberechtigt. Die Grabstätten bleiben Eigentum des Grundstückseigentümers (§1). An ihnen 
bestehen nur Rechte nach dieser Ordnung. Das Nutzungsrecht umfasst das Recht zur Beisetzung 
und die Verpflichtung zur gärtnerischen Anlage und Pflege der Grabstätte.  Die Verpflichtung zur 
gärtnerischen Anlage und Pflege der Grabstätte entfällt für Nutzungsberechtigte von Wahl- und 
Reihengrabstätten als Rasengräber, Wahl- und Reihengrabstätten im Gemeinschaftsgrabfeld 
sowie Urnenwahl- und Urnenreihengrabstätten als Rasengräber, Urnenwahl- und 
Urnenreihengrabstätten im Gemeinschaftsgrabfeld. 

 
(6) Auf Antrag der Nutzungsberechtigten kann eine bereits bestehende Grabstätte in eine 

Rasengrabstätte umgewandelt werden. Die Grabeinfassung wird abgenommen, das Grabmal ist 
zu erhalten oder zu ersetzen, die Grabfläche wird mit Rasen eingesät. Dies geschieht durch die 
Friedhofsverwaltung gegen Zahlung einer Gebühr nach der Friedhofsgebührenordnung. Das 
Nutzungsrecht an der Grabstätte bleibt bestehen; die Standsicherungspflicht nach §16, Abs. 6 für 
Grabmale besteht ebenfalls weiterhin. Für die Pflege der abgeräumten Grabfläche durch die 
Friedhofsverwaltung wird bis zum Ablauf der Ruhefrist eine Rasenpflegegebühr nach der geltenden 
Friedhofsgebührenordnung erhoben. Für das Abräumen des Grabmals nach Ablauf der Ruhefrist 
wird eine Gebühr nach der geltenden Friedhofsgebührenordnung erhoben.  

 
(7) Auf Antrag der Nutzungsberechtigen kann die Räumung der Grabstätte vor Ablauf der Ruhefrist 

formal beantragt werden. Für die Pflege der abgeräumten Grabfläche durch die 
Friedhofsverwaltung wird bis zum Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist (§ 10) eine Rasenpflegegebühr 
nach der geltenden Friedhofsgebührenordnung erhoben. Mit dem Abräumen der Grabfläche endet 
das Nutzungsrecht. 

 
 

(8) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt (vgl. § 17, insbesondere Abs. 
4) oder länger als ein Jahr in der Unterhaltung vernachlässigt, so ist die/der Nutzungsberechtigte 
unter Fristsetzung zur Beseitigung der Mängel schriftlich aufzufordern. Ist die/der 
Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu ermitteln, wird die Aufforderung zur 
Mängelbeseitigung öffentlich bekanntgemacht. Nach Ablauf von 6 Monaten nach Bekanntmachung 
kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der/des Nutzungsberechtigten die Grabstätte in dem 
erforderlichen Umfang abräumen, einebnen, begrünen lassen, der/dem Nutzungsberechtigten das 
Nutzungsrecht entziehen und/oder die Grabstätte gegen Zahlung einer Gebühr in eine 
Rasengrabstätte umwandeln. Die Höhe der Gebühr für die Umwandlung in eine Rasengrabstätte 
richtet sich nach der Dauer der verbleibenden Ruhefrist. 

 
(9) Nutzungsberechtigte haben der Friedhofsverwaltung jede Änderung ihrer Anschrift sowie 

Übertragung der Nutzungsrechte mitzuteilen. Für Schäden oder sonstige Nachteile, die aus der 
Unterlassung einer solchen Mitteilung entstehen, ist die Friedhofsträgerin nicht ersatzverpflichtet.  

 
(10) Das Nutzungsrecht kann entzogen werden, wenn die in der Friedhofsgebührenordnung 

festgesetzten Gebühren nicht entrichtet werden.  
 
 
 
§16 wird wie folgt neu gefasst:  

 
 

§ 16 
Die Grabzeichen 

 
(1) Die Inschrift auf den Grabzeichen soll das Andenken an den Verstorbenen würdig bewahren. 

Inschriften, Zeichen und Sinnbilder dürfen nicht im Widerspruch zu dem kirchlichen Charakter des 
Friedhofs stehen. 



(2) Die Grabzeichen sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. 

(3) Stehende Grabzeichen bis 1 Meter Höhe erhalten ein Fundament in Form eines mindestens 1,10 
Meter langen sogenannten Überlegers, der 0,25 Meter breit und 0,20 Meter hoch ist. Die Oberkante 
muß mindestens 0,10 Meter unter Geländehöhe liegen. Die gestampften Beton-Überleger können 
auch als fertige Werkteile eingebracht werden. Bei Grabzeichen über 1 Meter Höhe müssen die 
Maße der Fundamente so beschaffen sein, dass sich unbedingte Standsicherheit ergibt. 

(4) Liegende Grabzeichen werden ohne Fundament ins Erdreich eingebettet. 
(5) Hölzerne und metallene Grabzeichen bekommen ein Fundament, das ihrem Gewicht entspricht. 

Hölzerne Grabzeichen können mit dem imprägnierten Schaft in das Erdreich eingelassen werden. 
(6) Alle stehenden Grabzeichen müssen durch nichtrostende Metalldübel mit mindestens 10 mm Stärke 

so mit dem Fundament verbunden werden, dass die Standsicherheit gewährleistet ist. Für die 
Standsicherheit der Grabzeichen sind die Nutzungsberechtigten verantwortlich. Wenn die 
Standsicherheit eines Grabzeichens nicht mehr gewährleistet ist, kann die Friedhofsverwaltung den 
Nutzungsberechtigten unter Setzung einer angemessenen Frist zur Beseitigung der Gefährdung 
auffordern. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu ermitteln, genügt eine öffentliche 
Aufforderung. Nach Ablauf der Frist oder bei Gefahr im Verzug ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, die nicht standsicheren Grabzeichen zur Vermeidung von Gefahren für die 
Friedhofsbenutzer sachgemäß umzulegen. 

(7) Mit Ablauf der Ruhefrist oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale, Einfriedungen und sonstige 
Grabeinbauten und Pflanzen zu entfernen. Näheres regeln die Untersätze a) und b). 
a) Für Grabstätten, für die vor dem Inkrafttreten des Nachtrags vom 18.11.2013 (in Kraft getreten 

am 16.04.2014) das Nutzungsrecht erworben wurde, gilt folgende Regelung:  
Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Nutzungsberechtigten verpflichtet, Grabmale, 
Einfriedungen und sonstige Grabeinbauten und Pflanzen zu entfernen. Mit der Räumung kann 
auch die Friedhofsverwaltung gegen Zahlung einer Gebühr beauftragt werden. Kommen die 
Nutzungsberechtigten der Verpflichtung zur Grabräumung innerhalb von drei Monaten seit 
Bekanntgabe nicht nach, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale usw. zu entfernen. 
Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen gehen entschädigungslos in die 
Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung über. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, 
die entfernten Anlagen aufzubewahren. Die Kosten der Beseitigung und Entsorgung werden den 
Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt.  

b) Für Grabstätten, für die nach Inkrafttreten des Nachtrags vom 18.11.2013 (in Kraft getreten am 
16.04.2014) das Nutzungsrechts erworben wurde, gilt folgende Regelung:  
Nach Ablauf des Nutzungsrechts werden die Gräber durch die Friedhofsverwaltung geräumt. 
Die Nutzungsberechtigten werden über das Auslaufen des Nutzungsrechts schriftlich informiert. 
Die abgeräumten Grabaufbauten können dann innerhalb einer Frist von 3 Monaten abgeholt 
werden. Melden sich die Nutzungsberechtigten innerhalb dieser Frist nicht und werden die 
Grabaufbauten nicht abgeholt, gehen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der 
Friedhofsverwaltung über. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, die entfernten Anlagen 
aufzubewahren.  
Sind die Nutzungsberechtigten nach Ablauf des Nutzungsrechts nicht mehr bekannt oder 
auffindbar, veröffentlicht die Friedhofsverwaltung den Ablauf des Nutzungsrechts durch 
Bekanntmachung in ortüblicher Form. Meldet sich innerhalb der Frist von 3 Monaten kein 
Nutzungsberechtigter, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabaufbauten zu beseitigen. 
Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen gehen entschädigungslos in die 
Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung über. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, 
die entfernten Anlagen aufzubewahren.  
Für die Beseitigung und Entsorgung werden von den Nutzungsberechtigten bei Erwerb des 
Nutzungsrechts an einer Grabstätte Gebühren erhoben.  

c) Vorzeitige Beseitigung und Entsorgung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen bei der Friedhofsverwaltung beantragt werden.  

(8) Grabzeichen und Teile davon sind von den Verpflichteten bei Abräumung oder Veränderung der 
Grabanlage fachgerecht zu entsorgen. Eine Lagerung auf dem Friedhof ist untersagt. Ferner 
untersagt ist die Entsorgung über den Friedhofsbetrieb. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese 
Vorschrift ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, den Nutzungsberechtigten bzw. 
Gewerbetreibenden die tatsächlich entstandenen Kosten für die Entsorgung in Rechnung zu stellen. 

 
 

 

 



§ 22 
Inkrafttreten 

 
Dieser Nachtrag zur Friedhofsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig 
treten alle bisher bestehenden Friedhofsordnungen außer Kraft. 
 
 
 
 

Der Friedhofsausschuss: 
 
Hofgeismar, den 05.05.2022 
 
 
L.S. gez. Pfarrer A. Nolte, Vorsitzender  
L.S. gez. A. Stahl, stellvertretende Vorsitzende  
 
Kirchenaufsichtlich genehmigt: 21.07.2022 
 
L.S. gez. S. Meyer (VA) 
 
 
 


