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Friedhofsordnung 
der Stadt Geisenheim 

 
Aufgrund des § 5 der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) in der Fassung 
vom 01. April 1993 (GVBl. 1992 I S. 534), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.06.2002 (GVBl. 2002 I, S.342) in Ver-
bindung mit § 1 Abs.2 Satz 2 des Geset-
zes über das Friedhofs- und Bestattungs-
wesen vom 17. Dezember 1964 (GVBl. I, 
S.193) hat die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Geisenheim in der Sitzung 
am 23. September 2004 für die Friedhöfe 
der Stadt Geisenheim folgende  
 

Satzung (Friedhofsordnung) 
 
beschlossen: 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
 
Diese Friedhofsordnung gilt für die nach-
stehend genannten Friedhöfe der Stadt 
Geisenheim 

a) Friedhof „Am Wengergraben“ 
b) Friedhof Johannisberg 
c) Friedhof Stephanshausen 

 
 

§ 2 
 

Die Verwaltung des Friedhofs- und Bestat-
tungswesens obliegt dem Magistrat, im 
folgenden Friedhofsverwaltung genannt. 
 
 

§ 3 
 
(1) Die Friedhöfe dienen der Bestattung 

und der Pflege der Gräber im Anden-
ken an die Verstorbenen. 

 
(2) Gestattet ist die Bestattung derjenigen 

Personen, die 
 

a) bei ihrem Ableben Einwohnerinnen 
oder Einwohner der Stadt Geisen-
heim waren oder 

 
b) ein Recht auf Benutzung einer 

Grabstätte auf dem Friedhof hatten 
oder 

c) innerhalb des Stadtgebietes ver-
storben sind und nicht auf einem 
Friedhof außerhalb der Stadt bei-
gesetzt werden. 

d) Die Bestattung derjenigen Perso-
nen, die bei ihrem Ableben Ein-
wohnerinnen oder Einwohner der 
Stadt waren, erfolgt auf dem Fried-
hof des Stadtteils, in dem sie zu-
letzt ihren Wohnsitz hatten. 

 
e) Unmittelbar nach Aufgabe ihres 

Wohnsitzes in Geisenheim in ei-
nem Alters- oder Pflegeheim an 
anderen Orten Aufnahme gefun-
den haben oder dort verstorben 
sind. 

 
(3) Die Bestattung anderer Personen be-

darf der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Ein Rechtsan-
spruch auf Erteilung der Zustimmung 
besteht nicht. 

 
 

§ 4 
 
(1) Ein Friedhof und Friedhofsteile können 

aus wichtigem Grund geschlossen o-
der entwidmet werden. 

 
(2) Durch die Schließung sind weitere Be-

stattungen nicht möglich. Durch die 
Entwidmung geht die Eigenschaft des 
Friedhofs als Ruhestätte der Toten 
verloren. Die Entwidmung ist erst mit 
Wirkung von dem Zeitpunkt an zuläs-
sig, zu dem sämtliche Ruhefristen der 
auf dem Friedhof vorgenommenen 
Beisetzungen abgelaufen sind. 

 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 
 

§ 5 
 
Die Friedhöfe sind während der durch die 
Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten 
für den Besuch geöffnet. Die Öffnungszei-
ten werden durch Aushang an den Fried-
hofseingängen bekannt gegeben. Sonder-
regelungen können durch die Friedhofs-
verwaltung getroffen werden. 
 
 

§ 6 
 
(1) Jede Friedhofsbesucherin oder jeder 

Friedhofsbesucher hat sich der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten. 
Den Anordnungen des aufsichtsbefug-
ten Friedhofspersonal ist Folge zu leis-
ten. Kinder unter 10 Jahren dürfen den 
Friedhof nur in Begleitung Erwachse-
ner betreten. 

 



75.1 

45. Ergänzungslieferung  

(2) Nicht gestattet ist innerhalb des Fried-
hofs: 

 
a. das Befahren der Wege mit Fahr-

zeugen aller Art, soweit nicht eine 
besondere Erlaubnis hierzu erteilt 
ist; ausgenommen von diesem 
Verbot sind Kinderwagen und Roll-
stühle sowie Fahrzeuge der Fried-
hofsverwaltung, 

 

b. Waren aller Art und gewerbliche 
Dienste anzubieten, 

 

c. an Sonn- und Feiertagen und in 
der Nähe einer Bestattung stören-
de Arbeiten auszuführen, 

 

d. ohne schriftlichen Auftrag eines 
Berechtigten bzw. ohne Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung ge-
werbsmäßig zu fotografieren, 

 

e. Druckschriften zu verteilen, ausge-
nommen Drucksachen, die im 
Rahmen von Bestattungsfeiern 
notwendig und üblich sind, 

 

f. den Friedhof und seine Einrichtun-
gen und Anlagen zu verunreinigen 
und zu beschädigen sowie Rasen-
flächen und Grabstätten unberech-
tigterweise zu betreten, 

 

g. Abraum und Abfälle aller Art au-
ßerhalb der hierfür vorgesehenen 
Plätze abzulegen, 

 

h. Tiere mitzubringen, ausgenommen 
Blindenhunde. 

 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Aus-

nahmen zulassen, soweit sie mit dem 
Zweck des Friedhofs und der Ordnung 
auf ihm vereinbar sind. 

 
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht 

mit einer Bestattung zusammenhän-
gende Veranstaltungen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung; 
sie sind spätestens eine Woche vor 
Durchführung anzumelden. 

 
 

§ 7 
 
(1) Die Ausführung gewerblicher Arbeiten, 

soweit sie nicht im Auftrage der Fried-
hofsverwaltung oder durch Friedhofs-
personal ausgeführt werden, ist nur 
Bildhauer-, Steinmetzbetrieben, Gärt-
nereien und sonstigen Gewerbebetrie-
ben gestattet. 

 

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, 
die  
a. in fachlicher, betrieblicher und per-

sönlicher Hinsicht zuverlässig sind 
und 

 

b. selbst oder deren fachliche Vertre-
ter die Meisterprüfung oder einen 
vergleichbaren anerkannten beruf-
lichen Abschluss abgelegt haben 
bzw. in die Handwerksrolle oder 
das Verzeichnis gem. § 19 Hand-
werksordnung eingetragen sind. 
Die Friedhofsverwaltung kann hier-
von Ausnahmen zulassen, soweit 
dies mit dem Zweck dieser Sat-
zung vereinbar ist. 

 

c. das Erstellten von Fundamenten 
und das Versetzen von Grabanla-
gen obliegt den Steinmetzmeister-
betrieben. 

 
(3) Sonstigen Gewerbetreibenden kann 

die Ausübung anderer als in Abs. 1 
genannter Tätigkeiten gestattet wer-
den, wenn dies mit dem Friedhofs-
zweck vereinbar ist. 

 
(4) Soweit es zur Durchführung der über-

tragenen Arbeiten erforderlich ist, kön-
nen Bildhauer, Steinmetze, Gärtner 
und sonstige Gewerbetreibende die 
Wege mit geeigneten Fahrzeugen be-
fahren. Falls die nicht asphaltierten 
Wege durch Wettereinflüsse aufge-
weicht sind, dürfen diese nicht befah-
ren werden. 

 
(5) Gewerbliche Arbeiten, ausgenommen 

das Begießen von Pflanzen, dürfen an 
Sonn- und Feiertagen nicht ausgeführt 
werden. 
Arbeiten an Sonnabenden dürfen nur 
mit Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung vorgenommen werden. 

 
(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Be-

diensteten haben die Friedhofsord-
nung zu beachten. Die Gewerbetrei-
benden haften für alle Schäden, die sie 
oder ihre Bediensteten im Zusammen-
hang mit einer Tätigkeit auf dem 
Friedhof schuldhaft verursachen. 

 
(7) Gewerbliche Geräte dürfen nicht an 

oder in den Wasserentnahmestellen 
des Friedhofs gereinigt werden. 
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(8) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, 
Gewerbetreibenden, die gegen Be-
stimmungen dieser Satzung versto-
ßen, jede weitere Tätigkeit auf den 
Friedhöfen zu untersagen. 

 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 8 
 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach 

Eintritt des Todes bei der Friedhofs-
verwaltung unter Vorlage der erforder-
lichen Unterlagen anzumelden. 

 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher 

erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, 
ist das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
Soll eine Aschenbestattung erfolgen, 
so ist eine Bescheinigung über die 
Einäscherung vorzulegen. 

 
(3) Ort und Zeit der Bestattung werden 

durch die Friedhofsverwaltung festge-
legt. 

 
(4) Bestattungen finden Montag bis Freitag, 

in Ausnahmefällen samstags, statt. 
 
 

§ 9 
 
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme 

der Leichen bis zur Bestattung oder 
Überführung. Sie darf nur in Begleitung 
eines Angehörigen des Friedhofsper-
sonals oder mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung betreten werden. 

 
(2) Leichen müssen spätestens 36 Stun-

den nach dem Eintritt des Todes, je-
doch nicht vor Ausfüllung des Leichen-
schauscheines in die Leichenhalle des 
Friedhofs gebracht werden. 

 
(3) Leichen sind in verschlossenen Särgen 

in die Leichenhalle zu verbringen. Die 
Särge müssen festgefügt und so ab-
gedichtet sein, dass jedes Durchsi-
ckern von Feuchtigkeit ausgeschlos-
sen ist. Die Särge dürfen nicht aus Me-
tall, Kunststoff oder sonstigen schwer 
vergänglichen Stoffen hergestellt wer-
den. 

 
(4) Die Särge werden spätestens 60 Minu-

ten vor Beginn der Trauerfeier bzw. 
der Bestattungszeit geschlossen und 
dürfen nicht mehr geöffnet werden. Bis 
dahin können die Angehörigen den 

Verstorbenen, sofern keine gesund-
heitlichen oder sonstigen Bedenken 
bestehen, nach vorausgegangener 
Absprache mit dem Friedhofspersonal 
oder der Friedhofsverwaltung sehen. 

 
(5) Die Friedhofsverwaltung kann bei un-

gewöhnlich schnell verwesenden Lei-
chen anordnen, dass die Särge dau-
ernd verschlossen bleiben. 

 
(6) Die Stadt haftet nicht für den Verlust 

von Wertgegenständen, die den Lei-
chen beigegeben worden sind. 

 
(7) Trauerfeiern werden in der Friedhofs-

kapelle abgehalten. 
 
(8) Die Ausschmückung der Friedhofska-

pelle ist Sache der Angehörigen. 
 
(9) Der Transport des Sarges zur Grab-

stätte erfolgt ausschließlich durch das 
Friedhofspersonal bzw. die Mitarbeite-
rinnen oder Mitarbeiter eines beauf-
tragten Beerdigungsinstitutes. 

 
 

§ 10 
 
(1) Die Gräber werden nur durch das 

Friedhofspersonal bzw. durch Beauf-
tragte der Friedhofsverwaltung ausge-
hoben, geöffnet oder geschlossen. 

 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt 

von der Erdoberfläche (ohne Hügel) 
bis zur Grabsohle mindestens 1,80 m, 
bei Gräbern für die Leichen von Kin-
dern unter fünf Jahren ist die Grabsoh-
le auf eine Tiefe von mindestens 1,40 
m zu legen. Bei Urnen ist die Grabsoh-
le auf eine Tiefe von mindestens 0,60 
m zu legen. 

 
(3) Werden bei der Wiederbelegung einer 

Grabstätte beim Ausheben Leichentei-
le, Sargteile oder sonstige Überreste 
gefunden, so sind diese sofort mindes-
tens 0,30 m unter die Sohle des neuen 
Grabes zu verlegen. 

 
(4) Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung 

einer Grabstelle beträgt für Leichen 25 
Jahre und Aschen 20 Jahre. Bei Ver-
storbenen bis zum vollendeten 5. Le-
bensjahr 15 Jahre. 
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§ 11 
 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich 

nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen 

bedürfen, unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher Vorschriften, der vorherigen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
im Einvernehmen mit dem Kreisge-
sundheitsamt. Die Zustimmung kann 
nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden. Umbettungen 
aus einer Reihengrabstätte / Urnenrei-
hengrabstätte in eine andere Reihen-
grabstätte / Urnenreihengrabstätte sind 
innerhalb der Stadt nicht zulässig.  

 
(3) Alle Umbettungen werden von der 

Friedhofsverwaltung bzw. durch von 
ihr Beauftragte durchgeführt. Die 
Friedhofsverwaltung bestimmt den 
Zeitpunkt der Umbettung. 

 
(4) Die Umbettung umfasst folgende Ar-

beiten: 
Freilegung des Sarges bis zum Sarg-
deckel, sowie das Schließen des alten 
Grabes, öffnen und schließen des 
neuen Grabes. Für die übrigen Über-
führungs- und Umbettungsarbeiten 
sind vom Auftraggeber geeignete Un-
ternehmer zu bestellen. 

 
(5) Die Kosten der Umbettung und den 

Ersatz von Schäden, die an benach-
barten Grabstätten und Anlagen durch 
eine Umbettung entstehen hat die An-
tragstellerin oder der Antragsteller zu 
tragen. 

 
(6) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vor-

handene Leichenreste oder Aschen 
können mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung auch in belegte 
Wahlgrabstätten umgebettet werden. 

 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 12 
 
(1) Auf dem Friedhof werden folgende 

Arten von Grabstätten je nach Verfüg-
barkeit vorgehalten: 

a. Reihengrabstätten, 
b. Wahlgrabstätten, 
c. Urnenreihengrabstätten, 
d. Urnenwahlgrabstätten, 

e. Urnennischengrabstätten, 
f. Anonyme Urnengrabstät-

ten, 
g. Anonyme Erdgrabstätten 

(2) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb 
des Nutzungsrechts an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung. 

 
 

§ 13 
 

(1) Nutzungsrechte an Grabstätten können 
nur nach Maßgabe dieser Friedhofs-
satzung begründet werden. Sie sind 
öffentlich-rechtlicher Natur. Die Grab-
stätten bleiben Eigentum des Fried-
hofseigentümers. 

 
(2) Bei Streitigkeiten zwischen den Betei-

ligten über Rechte an Grabstätten, ü-
ber die Verwaltung oder Gestaltung ei-
ner Grabstätte oder eines Grabmals 
kann die Friedhofsverwaltung bis zur 
gütlichen Einigung oder rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung über diese 
Streitigkeiten die erforderlichen Rege-
lungen treffen. 

 
 

§ 14 
 
(1) In jeder Grabstelle darf während des 

Laufs der Ruhefrist grundsätzlich nur 
eine Erdbestattung vorgenommen 
werden. 

 
(2) Es ist zulässig, eine mit ihrem neuge-

borenen Kind verstorbene Mutter oder 
zwei zur gleichen Zeit in ihrem ersten 
Lebensjahr verstorbene Kinder in ei-
nem Sarg beizusetzen. 

 
 

§ 15 
 
Aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Rechts kann die Friedhofsverwaltung 
Grabstätten verlegen. Die Leichen oder 
Aschenreste sind in diesen Fällen in ein 
anderes Grab gleicher Art umzubetten. 
Grabmale und sonstige Grabausstattun-
gen sind umzusetzen. 
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A. Reihengrabstätten 
 

§ 16 
 
Reihengrabstätten sind Grabstätten für 
Erdbestattungen. Sie werden der Reihe 
nach belegt und im Todesfall für die Dauer 
der Ruhefrist des zu Bestattenden zuge-
teilt. Ein Wiedererwerb des Nutzungs-
rechts an einer Reihengrabstätte oder eine 
Verlängerung des Nutzungsrechts ist nicht 
möglich. 
 
 

§ 17 
 
(1) Es werden eingerichtet: 

a. Reihengräber für die Beisetzung 
Verstorbener bis zum vollendeten 
5. Lebensjahr, 

b. Reihengräber für die Beisetzung 
Verstorbener ab vollendetem 5. 
Lebensjahr. Innerhalb der ersten 
fünf Jahre nach einer Belegung, 
kann ebenfalls eine Aschenurne 
beigesetzt werden. 

 
(2) Die Reihengräber haben folgende Min-

destmaße: 
Für Verstorbene bis zum vollendeten 
5. Lebensjahr 
Länge: 1,20 m 
Breite: 0,65 m 
Abstand: 0,30 m 
 
Für Verstorbene ab vollendetem 5. Le-
bensjahr 
Länge: 2,00 m 
Breite: 0,90 m 
Abstand: 0,30 m 

 
 (3) Gräber sind spätestens drei Monate 

nach der Beisetzung anzulegen. Die 
Frist kann aus wichtigen Gründen ver-
längert werden. Bis zum Ablauf der 
Ruhefrist sind die Gräber entspre-
chend den Vorschriften dieser Fried-
hofsordnung instand zu halten. Ge-
schieht dies nicht, so können die Grä-
ber nach Ablauf eines Jahres eingeeb-
net werden. 

 
 

§ 18 
 
(1) Über die Wiederbelegung von Reiben-

grabstätten, für die die Ruhefrist abge-
laufen ist, entscheidet die Friedhofs-
verwaltung. 

 

(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern 
oder Teilen von ihnen wird vorher öf-
fentlich bekannt gemacht. Die Grab-
stellen werden durch ein Hinweisschild 
gekennzeichnet. 

 
 

B. Wahlgrabstätten 
 

§ 19 
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für 

Erdbestattungen an denen auf Antrag 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 
30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
wird. Auf Verleihung eines Nutzungs-
rechts an einer Wahlgrabstätte besteht 
kein Rechtsanspruch. Wünsche des 
Erwerbers bezüglich der Lage der 
Wahlgrabstätte werden nach Möglich-
keit berücksichtigt. Der Erwerb eines 
Nutzungsrechts ist nur möglich anläss-
lich eines Todesfalles oder wenn der 
Erwerber das 70. Lebensjahr vollendet 
hat. Das Nutzungsrecht kann wieder 
erworben oder verlängert werden. 
Wiedererwerb oder Verlängerung sind 
nur auf Antrag und nur für die gesamte 
Wahlgrabstätte möglich. Ein Rechts-
anspruch auf Verlängerung oder Wie-
dererwerb besteht, mit Ausnahme der 
Verlängerung oder des Wiedererwerbs 
bezüglich eines nicht voll belegten 
Wahlgrabes, nicht. 

 
(2) Es werden ein- und mehrstellige Wahl-

grabstätten abgegeben. Nach Ablauf 
der Ruhefrist einer Leiche kann in der 
betreffenden Grabstelle eine weitere 
Beisetzung erfolgen, wenn die restli-
che Nutzungszeit die Ruhefrist erreicht 
oder ein Nutzungsrecht mindestens für 
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist 
wieder erworben ist. 

 
(3) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zah-

lung der fälligen Gebühr. Die oder der 
Nutzungsberechtigte hat das Recht auf 
Beisetzung nach seinem Ableben so-
wie im Falle des Erwerbs einer 
mehrstelligen Wahlgrabstätte das 
Recht auf Beisetzung ihrer oder seiner 
verstorben Angehörigen in dem Wahl-
grab. 

 
(4) Angehörige im Sinne dieser Bestim-

mung sind: 
a. Ehegatten, 
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b. Verwandte auf- und absteigender 
Linie, angenommene Kinder und 
Geschwister, 

c. Ehegatten der unter Abs.4 Nr. b 
bezeichneten Personen 

d. Lebenspartner nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz 

 
(5) Die Beisetzung anderer Personen in 

dem Wahlgrab bedarf der Einwilligung 
der Friedhofsverwaltung. 

 
(6) Das Nutzungsrecht an einer Wahlgrab-

stätte kann nur mit Einwilligung der 
Friedhofsverwaltung und nur auf An-
gehörige im Sinne des § 19 Abs. 4  
übertragen werden. Diese müssen 
zum Zeitpunkt der Übertragung des 
Nutzungsrechts Einwohnerinnen oder 
Einwohner der Stadt Geisenheim sein. 

 
(7) Die Erwerberin oder der Erwerber ei-

nes Wahlgrabes soll für den Fall ihres 
oder seines Ablebens ihre Nachfolge-
rin oder seinen Nachfolger im Nut-
zungsrecht bestimmen. Diese oder 
dieser ist aus dem in § 19 Abs. 4 auf-
geführten Personenkreis zu benennen. 
Wird keine oder eine andere Regelung 
getroffen, so geht das Nutzungsrecht 
in der in § 19 Abs. 4 genannten Rei-
henfolge auf die Angehörigen bzw Er-
ben der verstorbenen Erwerberin oder 
des verstorbenen Erwerbers über. In-
nerhalb der einzelnen Gruppen wird 
jeweils die oder der Älteste nutzungs-
berechtigt. Das gleiche gilt beim Tod 
einer oder eines Nutzungsberechtig-
ten, auf den das Nutzungsrecht früher 
übergegangen war. 
Jede Person, auf die ein Nutzungs-
recht übergeht, kann durch Erklärung 
gegenüber der Friedhofsverwaltung 
auf das Nutzungsrecht verzichten; die-
ses geht auf die oder den nächsten 
Angehörigen bzw. Erben in der in § 19 
Abs. 4 genannten Reihenfolge über. 

 
(8) Das Recht auf Beisetzung in einer 

Wahlgrabstätte läuft mit der Nutzungs-
zeit ab. Während der Nutzungszeit darf 
eine Beisetzung jedoch nur stattfinden, 
wenn die Ruhefrist für diese Beiset-
zung die Nutzungszeit nicht übersteigt 
oder ein Nutzungsrecht mindestens für 
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist 
für diese Beisetzung erneut erworben 
ist. 

 
 

§ 20 

(1) Jede Grabstelle eines Wahlgrabes hat 
folgende Maße: 
Länge: 2,50 m Breite 0,90 m 

 
Jede Grabstelle eines Doppelwahlgra-
bes hat folgende Maße: 
Länge 2,50 m  Breite 2,10 m 
Der Abstand zwischen Wahlgrabstät-
ten beträgt mindestens 0,30 m. 
 
 

C. Urnengrabstätten 
 

§ 21 
 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in  

a) Urnenreihengrabstätten, 
b) Urnenwahlgrabstätten (bis 2 Ur-

nen) 
c) Urnenwand (bis 2 Urnen) 
d) Erdwahlgräber (bis 2 Urnen mit 

Sarg, bis 4 Urnen ohne Sarg) 
 

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschen-
grabstätten, die der Reihe nach belegt 
und im Todesfall für die Dauer der Ru-
hefrist zur Beisetzung einer Asche ab-
gegeben werden. Eine Verlängerung 
des Nutzungsrechts oder ein Wieder-
erwerb ist nicht möglich. 

 
(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnen-

bestattungen bestimmte Grabstätten, 
an denen auf Antrag ein Nutzungs-
recht für die Dauer von 30 Jahren 
(Nutzungszeit) verliehen wird. 

 
(4) Urnenwahlgrabstätten können außer in 

Grabfeldern auch in Urnenwänden 
eingerichtet werden. 

 
(5) In Urnenreihengrabstätten sowie in 

Urnenwahlgrabstätten in Grabfeldern 
und in Grabstätten für Erdbestattungen 
können Aschenurnen nur unterirdisch 
beigesetzt werden. 

 
(6) Urnenerdgrabstätten dürfen die Maße 

von 0,90 m x 0,90 m nicht überschrei-
ten. 

 
 

§ 22 
 
Die Vorschriften dieser Friedhofsordnung 
über Reihen- und Wahlgrabstätten für 
Erdbestattungen gelten für Urnengräber 
entsprechend, soweit sich aus den vorste-
henden Bestimmungen über Aschenbei-
setzungen nichts abweichendes ergibt. 
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V. Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 23 
 
(1) Auf den Friedhöfen der Stadtteile Jo-

hannisberg und Stephanshausen sind 
Grabstätten ohne besondere Gestal-
tungsvorschriften eingerichtet. 

(2) Auf dem Friedhof am Wengergraben in 
Geisenheim sind Abteilungen mit und 
ohne besonderen Gestaltungsvor-
schriften eingerichtet. Es besteht hier 
die Möglichkeit, eine Grabstätte in ei-
ner Abteilung mit oder ohne besonde-
ren Gestaltungsvorschriften zu wählen. 

 
(3) Im Falle des § 23 Abs. 2 finden die 

Bestimmungen der Satzung über die 
Grabmalgestaltung und Grabbepflan-
zung im Sonderteil auf dem neuen 
Friedhof am Wengergraben vom 
21.September 1970 in der jeweils gül-
tigen Fassung Anwendung. 

 
 

§ 24 
 
Für sämtliche Friedhöfe gelten folgende 
allgemeine Gestaltungsvorschriften: 
 
(1) Jede Grabstätte ist unbeschadet der 

Anforderungen für Grabfelder mit zu-
sätzlichen Gestaltungsvorschriften so 
zu gestalten und so an die Umgebung 
anzupassen, dass der Friedhofszweck 
sowie die Würde des Ortes und die 
Pietät gewahrt werden. 

 
(2) Auf den Grabstätten dürfen insbeson-

dere zum Gedenken an die dort Ru-
henden Grabmale errichtet und sonsti-
ge Grabausstattungen angebracht 
werden. Grabmale und sonstige Grab-
ausstattungen müssen aus wetterbe-
ständigem Werkstoff hergestellt sein. 
Ornamente und Symbole dürfen nur 
aus demselben Material wie dem des 
Grabmals besehen.  

 
(3) Grabmale und sonstige Grabausstat-

tungen müssen standsicher sein. 
 
(4) Die Mindeststärke der Grabmale be-

trägt 0,12 m. 
 
(5) Firmenbezeichnungen dürfen nur an 

Grabmalen, und zwar in unauffälliger 
Weise seitlich angebracht werden. 

 

§ 25 
 
(1) Auf Grabstätten für Erdbestattungen 

sind Grabmale mit folgenden Maßen 
zulässig: 

 
a) auf Reihengräbern für Verstorbene 

bis zu 5 Jahren: 
 stehende Grabmale:Höhe bis 0,70 m 
 
b) auf Reihengrabstätten für Verstor-

bene über 5 Jahren: 
 stehende Grabmale:Höhe bis 1,20 m 
 
c) auf Wahlgrabstätten: 
 stehende Grabmale:Höhe bis 1,50 m 
 

(2) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale 
bis zu folgenden Größen zulässig: 

 
stehende Grabmale: Höhe bis 0,90 m 

 
(3) Unbeschadet der Vorschrift des § 24 

kann der Friedhofsträger Ausnahmen 
von den Vorschriften des Abs. 1 bis 2 
zulassen. 

 
 

§ 26 
 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung 

von Grabmalen und Grabeinfassungen 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. 
Hierunter fallen auch Holzeinfassun-
gen. Ohne Zustimmung sind bis zur 
Dauer von 2 Jahren nach der Bestat-
tung provisorische Grabmale als Holz-
tafeln 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. Auf 
dem Antrag und den Zeichnungen 
müssen alle Einzelheiten der Anlage, 
insbesondere Art und Bearbeitung des 
Werkstoffs sowie Inhalt, Form und An-
ordnung der Inschrift ersichtlich sein. 
Auf Verlangen sind Zeichnungen in 
größerem Maßstab oder Modelle vor-
zulegen. 

 
(3) Die Errichtung und jede Veränderung 

aller sonstigen Grabausstattungen, die 
auf Dauer angebracht werden sollen, 
wie Weihwassergefäße, Kerzenhalter, 
besondere Steine für Inschriften usw., 
bedürfen ebenfalls der vorherigen 
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schriftlichen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Abs. 2 gilt entspre-
chend. Hierunter fallen nicht Grabla-
ternen. 

 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das 

Grabmal, die Grabeinfassung oder die 
sonstige Grabausstattung nicht inner-
halb von zwei Jahren nach Erteilung 
der Zustimmung errichtet worden ist. 

 
(5) Ohne vorherige schriftliche Zustim-

mung der Friedhofsverwaltung errich-
tete oder mit den vorgelegten Zeich-
nungen und Angaben nicht überein-
stimmende Anlagen müssen entfernt 
oder den Zeichnungen und Angaben 
entsprechend verändert werden. Die 
Friedhofsverwaltung kann die für ein 
Grab Sorgepflichtige oder Nutzungsbe-
rechtigte oder den für ein Grab Sorge-
pflichtigen oder Nutzungsberechtigen 
schriftlich auffordern, innerhalb ange-
messener Frist die Anlage zu entfer-
nen oder zu verändern. Wird der Auf-
forderung nicht rechtzeitig folge geleis-
tet, so kann die Anlage im Wege der 
Ersatzvornahme durch die Friedhofs-
verwaltung entfernt werden. Die da-
durch entstehenden Kosten sind vom 
Verpflichteten zu erstatten. 

 
 

§ 27 
 
(1) Grabmale sind nach den allgemeine 

anerkannten Regeln des Handwerks, 
die in den Richtlinien für das Funda-
mentieren und Versetzen von Grab-
denkmalen des Bundesinnungsver-
bandes des Deutschen Steinmetz-, 
Stein- und Holzbildhauerhandwerks 
(Versetzrichtlinien) festgelegt sind, so 
zu fundamentieren und zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und 
auch beim Öffnen benachbarter Grä-
ber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Dies gilt für sonstige bauliche 
Anlagen entsprechend. 

 
(2) Die Inhaberin und Nutzungsberechtigte 

oder der Inhaber und Nutzungsberech-
tigter 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 überprü-
fen zu lassen, gleichgültig, ob äußerli-
che Mängel erkennbar sind oder nicht. 
Dabei festgestellte Mängel sind unver-
züglich auf eigene Kosten zu beseiti-
gen oder beseitigen zu lassen. Inhabe-
rinnen oder Inhaber und Nutzungsbe-
rechtigte von Grabstellen, welche die-
sen Verpflichtungen nicht ordnungs-
gemäß nachkommen, haften für sich 
daraus ergebene Schäden. 

 
(3) Wird der ordnungswidrige Zustand ei-

nes Grabmals oder sonstiger baulicher 
Anlagen trotz schriftlicher Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung nicht inner-
halb einer festzusetzenden angemes-
sen Frist beseitigt, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, das Grabmal 
oder Teile davon auf Kosten des Ver-
antwortlichen zu entfernen. Die Stadt 
ist verpflichtet, diese Gegenstände drei 
Monate aufzubewahren. Ist der Ver-
antwortliche nicht bekannt oder ohne 
besonderen Aufwand nicht zu ermit-
teln, genügen als Aufforderung eine öf-
fentlichen Bekanntmachung und ein 
Hinweisschild auf der Grabstätte, das 
für die Dauer von einem Monat aufge-
stellt wird. 
Bei unmittelbar drohender Gefahr ist 
eine Benachrichtigung nicht erforder-
lich. 

 
(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle 

Grabmale und bauliche Anlagen oder 
solche, die als besondere Eigenart ei-
nes Friedhofs erhalten bleiben sollen, 
werden in einem Verzeichnis geführt.  

 
 

§ 28 
 
(1) Grabmale, Grabeinfassungen und 

sonstige Grabausstattungen dürfen vor 
Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts nur mit vorheriger Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung von 
der Grabstelle entfernt werden. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhefrist bei Reihen- 

und Urnenreihengrabstätten oder nach 
Ablauf der Nutzungszeit bei Wahl- und 
Urnenwahlgrabstätten sind Grabmale, 
Einfassungen und sonstige Grabaus-
stattungen von den Nutzungsberech-
tigten binnen 3 Monaten zu entfernen. 
Kommen die Nutzungsberechtigten 
dieser Verpflichtung nicht nach, so ist 
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die Friedhofsverwaltung berechtigt, die 
Grabstätten abräumen zu lassen. Die 
Friedhofsverwaltung ist nicht verpflich-
tet, ein Grabmal oder sonstige bauli-
che Anlage zu verwahren.  

 
(3) Sofern Grabmale oder sonstige bauli-

che Anlagen von der Friedhofsverwal-
tung abgeräumt werden, hat die oder 
der jeweilige Nutzungsberechtigte die 
entstehenden Kosten zu tragen. 

 
 
VI. Herrichten, Bepflanzung und Unter-

haltung der Grabstätten 
 

§ 29 
 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen 

der Vorschriften des § 24 hergerichtet 
und dauernd instand gehalten werden. 

 
(2) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind 

nur geeignete Gewächse zu verwen-
den, die andere Grabstätten und die 
öffentlichen Anlagen und Wege nicht 
beeinträchtigen. Das Pflanzen, Umset-
zen oder Beseitigen von Bäumen, 
großwüchsigen Sträuchern und He-
cken bedarf der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Für 
Schäden, die durch auf einer Grabstät-
te gepflanzten Bäume, Sträucher, He-
cken oder ähnliche Anpflanzungen an 
Grabmalen, Grabeinfassungen oder 
sonstigen Grabausstattungen benach-
barter Grabstätten oder an öffentlichen 
Anlagen und Wegen verursacht wer-
den, haften die Nutzungsberechtigten 
der Grabstätte, deren Bepflanzung die 
Schäden verursacht. 

 
(3) Sträucher, Hecken und Bäume dürfen 

eine Höhe von 2,00 m nicht über-
schreiten. Wird die zulässige Höhe ü-
berschritten, ist die Bepflanzung durch 
den Nutzungsberechtigen entspre-
chend zu kürzen. Geschieht dies nicht, 
kann die Friedhofsverwaltung nach 
angemessener Frist ohne Ankündi-
gung die Bepflanzung zurückschnei-
den. Der Arbeitsaufwand wird den 
Nutzungsberechtigten in Rechnung 
gestellt. 

 
(4). Auf den Grabstätten dürfen nur Krän-

ze, Grabgebinde oder ähnlicher Grab-
schmuck abgelegt werden, die aus-
schließlich unter Verwendung von ver-
rottbaren Materialien hergestellt sind. 

 

(5) Verwelkte Blumen und Kränze sind 
durch die Nutzungsberechtigten von 
den Grabstätten zu entfernen. Ge-
schieht dies nicht, so kann die Fried-
hofsverwaltung nach angemessener 
Frist die Blumen und Kränze ohne An-
kündigung beseitigen.  
Blumen und Kränze sowie sonstiger 
von Grabstätten abgeräumter pflanzli-
cher Grabschmuck dürfen nur in die 
eigens dafür aufgestellten Behältnisse 
bzw. den dafür eingerichteten Plätzen 
abgelegt werden 

 
(6) Zur Unkrautbekämpfung dürfen keine 

Mittel verwendet werden, die eine 
Grundwasserverunreinigung verursa-
chen können. 

 
 

§ 30 
 
Reihen und Urnenreihengrabstätten müs-
sen innerhalb von 3 Monaten nach der 
Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstät-
ten innerhalb von 3 Monaten nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechts bzw.  der zu-
letzt vorgenommenen Beisetzung herge-
richtet werden. Wird ein Reihengrab wäh-
rend der Dauer der Ruhefrist, eine Wahl-
grabstätte während der Dauer des Nut-
zungsrechts über einen längeren Zeitraum 
nicht entsprechend den Bestimmungen 
dieser Friedhofsordnung in friedhofswürdi-
ger Weise instand gehalten und gepflegt, 
so ist der oder dem Nutzungsberechtigten 
schriftlich eine angemessene Frist zur 
Durchführung der erforderlichen Arbeiten 
zu setzen. Nach erfolglosem Ablauf der 
Frist zur Instandhaltung und Pflege der 
Grabstätte kann die Friedhofsverwaltung 
die Grabstätte abräumen, einebnen und 
einsähen lassen. 
 
 

VII. Schluss- und Übergangs-
vorschriften 

 
§ 31 

 
Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei 
In-Kraft-Treten dieser Friedhofsordnung 
bereits verfügt hat, bestimmt sich die Nut-
zungsdauer und die Gestaltung nach den 
zum Zeitpunkt des Erwerbs des Nutzungs-
rechts geltenden ortsrechtlichen Vorschrif-
ten.  
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§ 32 
 
Ruhebänke und Stühle sowie sonstige 
Sitzgelegenheiten dürfen nur mit Einwilli-
gung der Friedhofsverwaltung an oder auf 
Grabstätten aufgestellt werden. 

 
 

§ 33 
 
(1) Es werden folgende Listen geführt: 
 

a) Ein Grabregister der beigesetzten 
Personen, unter Angabe des Bei-
setzungszeitpunktes, mit den lau-
fenden Nummern der Reihengrä-
ber, der Wahlgräber und der A-
schengrabstätten, 

b) Ein Verzeichnis nach § 27 Abs. 4 
dieser Friedhofsordnung. 

 
(2) Zeichnerische Unterlagen, Gesamtplä-

ne, Belegungspläne und Grabmalent-
würfe sind von der Friedhofsverwal-
tung zu verwahren. 

 
 

§ 34 
 
Für die Benutzung des Friedhofs und sei-
ner Einrichtungen sind Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührensat-
zung zu entrichten. 
 
 

§ 35 
 
Die Stadt haftet nicht für Schäden, die 
durch nicht satzungsgemäße Benutzung 
der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer 
Einrichtungen durch dritte Personen oder 
durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine 
besonderen Obhut- und Überwachungs-
pflichten. 
 

§ 36 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig Gebote oder Ver-
bote dieser Friedhofsordnung zuwider-
handelt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße von 5,-- Euro bis 1.000,-- 
Euro bei fahrlässiger Zuwiderhandlung 
bis 500,-- Euro geahndet werden. Die 
Geldbuße soll den wirtschaftlichen 
Vorteil, den der Täter aus der Ord-
nungswidrigkeit gezogen hat, überstei-
gen. Reicht das satzungsmäßige 

Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann 
es überschritten werden. 

 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 

in der jeweils gültigen Fassung findet 
Anwendung; zuständige Verwaltungs-
behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 
1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist der Magistrat. 

 
 

§ 37 
 
(1) Eine Bestattung in Wahlgrabstätten 

des alten Friedhofs in der Hospital-
straße, bei denen Nutzungszeiten 
noch zur Verfügung stehen, war längs-
tens bis 31.Dezember 1981 möglich. 
Entschädigungen für Nutzungszeiten, 
die über das Jahr 2006 hinausgehen 
werden nicht gezahlt bzw. gewährt.  
 
 

(2) Die zu früheren Zeiten entstandenen 
Nutzungsrechte an Grabstätten von 
unbegrenzter oder unbestimmter Dau-
er werden auf das Jahr 2006 be-
schränkt. 

 
(3) Der alte Friedhof in der Hospitalstraße, 

wird mit Ablauf des Jahres 2006 einer 
anderen Nutzung zugeführt. Zu diesem 
Zeitpunkt endet seine Widmung als 
Friedhof. 

 
 

§ 38 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der 
Vollendung ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt außer Kraft die 
Friedhofssatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Geisenheim vom 13.01.1978.  
Der  § 31 bleibt unberührt. 
 
 
 
Geisenheim, den 23. September 2004 
 
Der Magistrat der Stadt Geisenheim 
 
 
Manfred Federhen 
Bürgermeister 
 
 
Veröffentlicht im Rheingau-Echo 
Nr. 40 am 30. September 2004 

 


