
Öffentliche Bekanntmachung 
 

der VIII. Änderung der Satzung für den Friedhof der Stadt Burscheid - Friedhofssatzung - 
  
Aufgrund des § 7 i. V. m. § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) und der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 17. Juni 
2003 (GV NRW S. 313) - in der jeweils bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - hat der Rat der 
Stadt Burscheid am 22. März 2018 folgende VIII. Änderung der Satzung für den Friedhof der Stadt 
Burscheid - Friedhofssatzung - vom 21. Februar 2001, in der Fassung der VII. Änderung vom 
26. November 2015, beschlossen: 
 

Artikel I: 
 
1. § 4 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(4) Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekanntgegeben. Der Nutzungsberechtigte einer 
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein 
Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 
 
Die für den Friedhof der Stadt Burscheid im Bebauungsplan 53 (Löhfelder) ausgewiesene Fläche ist 
seit dem 01.01.2012 geschlossen. Die Schließung erfolgt durch Auslaufen von 
Nutzungsrechten. 
 
Durch die Schließung erlischt das Recht auf weitere Bestattungen und Beisetzungen nach folgender 
Maßgabe: 
 
Flur 40 
Bestattungen und Beisetzungen sind möglich, wenn das Nutzungsrecht nicht über den 12.01.2041 
hinaus verlängert werden muss. 
 
Flur 41 
Bestattungen und Beisetzungen sind möglich, wenn das Nutzungsrecht nicht über den 10.10.2037 
hinaus verlängert werden muss. 
 
Flur 42 
Bestattungen und Beisetzungen sind möglich, wenn das Nutzungsrecht nicht über den 25.10.2031 
hinaus verlängert werden muss. 
 
Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen und Beisetzungen in 
Wahlgrabkammern und Urnenwahlgrabstätten erlischt, sind den jeweiligen Nutzungsberechtigten  
 
- bei Eintritt eines weiteren  Bestattungsfalles 
  und 
- bei Umbettungen von Urnen 
   
auf Antrag Wahlgrabstätten bzw. Urnenwahlgrabstätten für die restliche Nutzungszeit der bisherigen 
Wahlgrabstätten zur Verfügung zu stellen. 
 
2. § 17 Abs. 5 und 6 werden hinzugefügt 
 
(5) Der Nutzungsberechtigte kann frühesten nach Ablauf von 25 Jahren nach Verleihung des 
Nutzungsrechtes  auf das Nutzungsrecht der Reihengrabstätte nach Abs.2 Buchstabe a) verzichten. Der 
Verzicht muss schriftlich erklärt werden. Eventuell auf der Grabstätte  befindliche Grabsteine und 



sonstige bauliche Anlagen sind innerhalb eines Monats zu entfernen. Eine Rückerstattung von 
Nutzungsgebühren erfolgt nicht.  
 

(6) Der Nutzungsberechtigte hat bei einem vorzeitigen Verzicht auf das Nutzungsrecht eine Gebühr 
für die Abräumung sowie die jährliche Pflege der eingeebneten Grabstätte bis zum Ablauf der 
ursprünglichen Ruhefrist für jedes angefangene Kalenderjahr zu leisten. Nicht berücksichtigt wird für 
die jährliche Pflege das Jahr des Verzichts. Die gesamte Gebühr wird in voller Höhe mit dem Tage des 
Verzichts fällig. 
 
3. § 18 Abs. 10 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(10) Der Nutzungsberechtigte kann frühesten nach Ablauf von 25 Jahren nach Verleihung des 
Nutzungsrechtes  auf das Nutzungsrecht der Wahlgrabstätte verzichten. Der Verzicht muss schriftlich 
erklärt werden. Eventuell auf der Grabstätte  befindliche Grabsteine und sonstige bauliche Anlagen 
sind innerhalb eines Monats zu entfernen. Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. 
Eine Rückerstattung von Nutzungsgebühren erfolgt nicht.  
 
4. § 18 Abs. 11 wird hinzugefügt 
 
(11) Der Nutzungsberechtigte hat bei einem vorzeitigen Verzicht auf das Nutzungsrecht eine Gebühr 

für die Abräumung sowie die jährliche Pflege der eingeebneten Grabstätte bis zum Ablauf der 

ursprünglichen Ruhefrist für jedes angefangene Kalenderjahr zu leisten. Nicht berücksichtigt wird für 

die jährliche Pflege das Jahr des Verzichts. Die gesamte Gebühr wird in voller Höhe mit dem Tage des 

Verzichts fällig. 

 

5. § 19 Abs. 9 wird wie folgt neu gefasst: 
 

(9) Der Nutzungsberechtigte kann frühesten nach Ablauf von 15 Jahren nach Verleihung des 

Nutzungsrechtes  auf das Nutzungsrecht der Urnenwahlgrabstätte verzichten. Der Verzicht muss 

schriftlich erklärt werden. Eventuell auf der Grabstätte befindliche Grabsteine und sonstige bauliche 

Anlagen sind innerhalb eines Monats zu entfernen. Das Nutzungsrecht an unbelegten 

Urnenwahlgrabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Urnenwahlgrabstätten erst nach Ablauf der 

letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückerstattung von Nutzungsgebühren erfolgt nicht. 

 

6. § 19 Abs. 10 wird wie folgt neu gefasst: 
 

(10) Der Nutzungsberechtigte hat bei einem vorzeitigen Verzicht auf das Nutzungsrecht eine Gebühr 

für die Abräumung sowie die jährliche Pflege der eingeebneten Grabstätte bis zum Ablauf der 

ursprünglichen Ruhefrist für jedes angefangene Kalenderjahr zu leisten. Nicht berücksichtigt wird für 

die jährliche Pflege das Jahr des Verzichts. Die gesamte Gebühr wird in voller Höhe mit dem Tage des 

Verzichts fällig. 

 

7. Der bisherige§ 19 Abs. 10 wird zu Abs. 11 
 
(11) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihengrab- und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnenwahlgrabstätten und 
Anonyme Urnengrabstätten. 
 

 

 



8. § 20a Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(2) Die Verschlussplatte kann mit den persönlichen Daten der/ des Verstorbenen versehen werden. 
Zusätzlich dürfen an den Verschlussplatten eine Vase und ein kleines Grablicht angebracht werden.  
Die §§ 24 Abs. 1, 2, und 26 finden analog Anwendung. Der Betrieb des Grablichtes ist nur mit 
Teelichtern oder elektrischen Kerzen gestattet. Herkömmliche Grablichter sind nicht zugelassen und 
werden von der Friedhofsverwaltung entfernt. Ausladender Blumenschmuck, der die nebenliegenden 
Platten behindert oder verschmutzt, wird ebenfalls durch die Friedhofsverwaltung entfernt.  
 
9. § 21 erhält folgende Überschrift: 

 
Grabkammern 

 

Artikel II : 
 
Diese Satzung tritt am 01. Mai 2018 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 7 Abs. 6 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) – in der zur Zeit gültigen Fassung – kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Burscheid vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Burscheid, den 23.03.2018 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Caplan 
  


