Friedhofs- und Bestattungssatzung
für die kommunalen Friedhöfe der Gemeinde
Groß Kreutz (Havel)
Auf Grund § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf.) vom
18.12.2007, GVBl Teil I S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 15 KommunalreformAnpassungsgesetz vom 23.9.2008 (GVBl I S. 202, 207) in Verbindung mit den §§ 26 ff des
Brandenburgischen Bestattungsgesetzes vom 9.08.2001 (GVBl I S. 226) beschließt die
Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 17.09.2013 nachfolgende Satzung:

I. Allgemeines
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die Friedhöfe der Gemeinde befinden sich in den Ortsteilen Schmergow,
Deetz, Groß Kreutz, Bochow. Der Friedhof des Ortsteils Götz befindet sich
sowohl im Eigentum der Gemeinde als auch im Eigentum der Kirche. Der Teil der Kirche
wird durch die Gemeinde verwaltet.
Sie sind einschließlich Friedhofshalle und Nebengelass Eigentum der Gemeinde.
Die genannten Friedhöfe in den Ortsteilen der Gemeinde sind eine Einrichtung der
Gemeinde Groß Kreutz (Havel).
(2) Die Verwaltung und Beaufsichtigung des Friedhofes und des Beerdigungswesens obliegt
der Gemeinde.
§ 2 Friedhofszweck
(1) Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der o.g.
Gemeinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen.
Die Bestattung anderer Personen kann bei vorheriger Zustimmung zugelassen werden.
(2) Der Friedhof erfüllt auf Grund seiner gärtnerischen Gestaltung auch allgemeine
Grünflächenfunktionen. Deshalb hat jeder das Recht, den Friedhof als Ort der Ruhe zum
Zwecke einer der Würde des Ortes entsprechenden Erholung aufzusuchen.
§ 3 Schließung und Entwidmung
(1) Friedhof und Friedhofstelle können aus wichtigem öffentlichen Grund, durch den
Beschluss der Gemeindevertretung für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder
einer anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden.
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit
durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstätten erlischt, kann
der Nutzungsberechtigte für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren
Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte eines bereits bestatteten
Verstorbenen verlangen.

II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
(1) Der Friedhof ist an zu bekanntgegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.
(2) Die Gemeinde kann aus besonderem Anlass das Betreten des Friedhofes oder einzelner
Friedhofsteile vorübergehend untersagen.
(3) Die Ordnungsvorschriften dieser Satzung beziehen sich sinngemäß auch auf die
Friedhofshalle und Nebenanlagen des Friedhofes.
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Wer gegen die
Ordnungsvorschriften handelt oder die Anordnungen nicht befolgt, kann vom Friedhof
verwiesen werden.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsenen betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art - ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle sowie
Fahrzeuge der für die Verwaltung zuständige Behörde und der für den Friedhof
zugelassenen Gewerbebetreibenden zu befahren. Von Gewerbetreibenden und Gärtnern
ist zum Ausüben ihres Berufes das Befahren der Wege mit geeigneten Fahrzeugen
gestattet,
b) Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränze sowie gewerbliche Dienste
anzubieten oder diesbezüglich zu werben,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten
auszuführen,
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Angehörigen bzw. ohne Zustimmung der Gemeinde
gewerbsmäßig zu fotografieren,
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der
Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder
zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten,
g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunde, mitzuführen,
i) das Pflücken oder Mitnehmen von Blumen, Sträuchern, Erde und sonstigen
Gegenständen aus den Anlagen oder von fremden Grabstätten ohne Berechtigung.
j) Pflanzgefäße, Paletten oder ähnliche Abfallstoffe sind grundsätzlich nicht auf dem
Friedhof zu deponieren.
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(4) Auf dem Friedhof können Ausnahmen zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des
Friedhofes und der Ordnung darauf vereinbar sind.
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit der Bestattung zusammenhängende
Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde - sie sind spätestens 4 Tage
vorher anzumelden.
(6) Die Ordnungsvorschriften dieser Satzung beziehen sich sinngemäß auch auf die
Friedhofshalle und Nebenanlagen des Friedhofes.
(7) Sterbeanzeigen und Beerdigungstermine können durch die Gemeinde an den dafür
vorgesehenen Stellen bekannt gemacht werden.
§ 6 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof
(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner und Bestatter bedürfen für die, dem jeweiligen Berufsbild
entsprechende gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof, der vorherigen Zulassung durch
die Gemeinde und einem schriftlichen Auftrag des Nutzungsberechtigten.
(2) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu
ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die
sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof
schuldhaft verursachen.
(3) Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur werktags, innerhalb der Öffnungszeiten,
ausgeführt werden. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeiten des
Friedhofes zu beenden.
(4) Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den
Wasserentnahmestellen des Friedhofes gereinigt werden.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Anzeigepflicht und Bestattungszeit
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Gemeinde, unter Vorlage
der standesamtlichen Bescheinigung, anzumelden.
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das
Nutzungsrecht nachzuweisen.
(3) Soll eine Urnenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung
vorzulegen.
(4) Ort und Zeitpunkt der Bestattung erfolgen je nach Gegebenheit. Die Bestattungen erfolgen
regelmäßig an Werktagen. Folgen zwei Feiertage aufeinander, so kann die Bestattung
auch am zweiten Feiertag stattfinden. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach
Möglichkeit berücksichtigt werden.
§ 8 Särge
Für die Bestattung sind handelsübliche Särge aus verrottbarem Material zu verwenden.
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§ 9 Ausheben der Gräber
(1) Für das Ausheben des Grabes ist der Antragsteller selbst verantwortlich. Er kann ein
entsprechendes Bestattungsunternehmen mit der Tätigkeit zu seinen Lasten beauftragen.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur
Oberkannte des Sarges mindestens 90 cm, bis zur Oberkante der Urne mindestens 50 cm.
Die Größe der Reihengräber beträgt für Personen
bis zu 12 Jahren
160 cm x 60 cm
über 12 Jahre
210 cm x 110 cm
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 30 cm starke
Erdwände getrennt sein.
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der
Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die Gemeinde oder private Dritte
entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den
Nutzungsberechtigten der Gemeinde zu erstatten.
§ 10 Ruhezeit
Die Ruhezeit beträgt 25 Jahre, bei Gräbern von Kindern bis zu 12 Jahren 20 Jahre. Die
Ruhefrist für Aschen beträgt 20 Jahre.
§ 11 Umbettung und Ausgrabungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Verstorbenen und Aschen bedürfen der vorherigen Zustimmung der
Gemeinde. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt
werden.
(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag eines verfügungsberechtigen Angehörigen des
Verstorbenen. Der Ablauf der Ruhefrist wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen.
(4) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten
und Anlagen durch die Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.
(5) Verstorbene und Aschen dürfen zu anderen, als zu Umbettungszwecken, nur auf Grund
behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

IV. Grabstätten
§ 12 Arten der Grabstätten
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen können alle Rechte nur nach
dieser Satzung erworben werden.
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in:
a) Reihengrabstätten,
b) Einzel- und Doppelgrabstellen für Erdbestattungen,
c) Urnengrabstätten als Einzel- und Doppelgrabstelle,
d) Urnengemeinschaftsanlagen (anonym und nicht anonym)
e) Ehrengrabstätten und Grabstätten der Opfer Kriegs- und Gewaltherrschaft.
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(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach
bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.
§ 13 Reihengrabstätten
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Über die
Zuteilung wird Bescheid erteilt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der
Reihengrabstätte ist nicht möglich.
(2) Es werden eingerichtet:
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 12. Lebensjahr,
b) Reihengrabfelder für Verstorbenen ab vollendetem 12. Lebensjahr.
(3) Reihengräber können Einzel- als auch Doppelgrabstätten sein. Es ist jedoch zulässig, in
einer Reihengrabstätte ein Kind unter einem Jahr und einen Familienangehörigen oder
gleichzeitig verstorbene Geschwister unter einem Jahr zu bestatten.Die weitere Bestattung
ist auch als Urne zulässig.
(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten,
ist 6 Wochen vorher öffentlich und durch Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld,
bekannt zu machen. Alle in dieser Frist nicht abgeräumten Grabaufbauten (Grabsteine,
Kreuze, Einfassungen) gehen in das Eigentum der Gemeinde über.
§ 14 Urnengrabstätten
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in
1. Urnengrabstätten
2. Urnengemeinschaftsanlagen
In einer Grabstätte können auch mehrere Urnen beigesetzt werden.
(2) Eine Bescheinigung über die Einäscherung ist der Gemeinde vorzulegen.
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für
die Reihengrabstätten entsprechend auch für Aschegrabstätten. Der Erwerb des
Nutzungsrechtes erfolgt entsprechend den Erdbestattungen.
(4) Urnenreihenstellen haben folgende Maße:
a. Einzelurnengrabstelle
Länge: 1,0 m, Breite: 1,0 m
b. Doppelurnengrabstelle
Länge: 1,0 m Breite: 1,0 m
(5) Bei Urnenreihenstellen ist eine Einfassung vorgeschrieben.
§ 15 Urnengemeinschaftsanlagen (UGA)
(1) Jeder Bürger hat die Wahl, die Bestattung auf einer UGA zu bestellen.
(2) Auf den Friedhöfen der Gemeinde in den Ortsteilen Groß Kreutz, Bochow, Deetz und
Schmergow befinden sich Flächen zur anonymen Bestattung von Urnen.
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(3) Auf dem Friedhof im OT Groß Kreutz befindet sich eine Urnengemeinschaftsanlage
zur nicht anonymen Bestattung von Urnen. Auf der UGA befindet sich eine Stele, an
welcher auf einer dort anzubringenden Tafel der Name, Geburts- und Sterbedatum des
Verstorbenen steht. Die Tafel besteht aus grauem Granit mit den Abmessungen 16 x 21
cm. Die Schrift ist in Gold auszuführen. Die Tafel darf an der Stele nur mit Genehmigung
der Gemeinde durch einen anerkannten Fachbetrieb hergestellt und angebracht werden.

V. Gestaltung der Grabstätten
§ 16 Allgemeine Gestaltungsvorschriften
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der
Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
(2) Die Gemeinde kann für einzelne Friedhofsteile bestimmte Vorschriften über die Art der
Gestaltung der Gräber erlassen.
(3) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz.
§ 17 Gestaltungsvorschriften
(1) Unzulässig ist
a) das Pflanzen von Bäumen und großwüchsigen Sträuchern,
b) das Einfassen der Grabstätte mit Metall, Glas, Kunststoff, Holz oder Ähnlichem,
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen,
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheiten an den Grabstätten,
e) das Anpflanzen von Hecken ohne Zustimmung der Gemeinde.

VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten
§ 18 Herrichtung und Unterhaltung
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17 in würdiger Weise
gärtnerisch hergerichtet und dauernd in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für
den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu
entfernen und dürfen innerhalb des Friedhofes nur in die hierfür bestimmten Behälter oder
Abraumplätze abgelegt werden.
(2) Die Gestaltung der Gräber sowie Höhe und Form der Grabhügel ist dem Gesamtcharakter
des Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die
andere Grabstätten oder die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Tritt
eine Beeinträchtigung ein, kann die Gemeinde den Schnitt oder die Beseitigung stark
wuchernder oder absterbender oder in anderer Weise störender Sträucher oder Bäume
anordnen.
(3) Für die Herrichtung und Instandsetzung der Grabstätten ist der Nutzungsberechtigte bzw.
der Verfügungsberechtigte verantwortlich.
(4) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und
pflegen oder einen Dritten beauftragen.
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§ 19 Vernachlässigung der Grabpflege
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der
Verantwortliche nach schriftlicher Aufforderung der Gemeinde, die Grabstätte innerhalb
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffentliche
Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen.
Außerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte
aufgefordert, sich mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder
der Hinweis 3 Monate unbeachtet, kann die Gemeinde
b) die Grabstätte in Ordnung bringen lassen,
c) Grabmale und sonstige Anlagen beseitigen lassen.
d) Vor dem Entzug des Nutzungsrechtes ist der jeweilige Nutzungsberechtigte noch
einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen.
(2) Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Gemeinde die
Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne
Entschädigung entziehen.
(3) Bei Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird der Aufforderung nicht
nachgekommen oder ist der Verfügungsberechtigte nicht bekannt oder ohne Weiteres zu
ermitteln, kann die Gemeinde den Grabschmuck entfernen. Sie ist nicht zu seiner
Aufbewahrung verpflichtet.

VII. Grabmale und Einfriedungen
§ 20 Vorschriften für Grabmale, Einfriedungungen und Einfassungen
(1) Die Errichtung von Grabmalen, Einfriedungen, Einfassungen und sonstigen baulichen
Anlagen oder deren Veränderung ist nur mit Einwilligung der Gemeinde gestattet.
(2) Grabmale, Einfriedungen, Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen müssen mit der
Würde des Friedhofes vereinbar sein und sich in die Umgebung harmonisch einfügen.
(3) Grabmale sollen eine der Größe der Grabstelle angemessene Abmessung erhalten. Das
stehende Grabmal muss eine durchgehende Stärke von mindestens 10 cm, das liegende
Grabmal eine solche von 5 cm aufweisen.
(4) Grabmale aus Holz müssen aus Balken von mindestens 40 cm Stärke gefertigt sein und
dürfen eine Breite von 60 cm nicht überschreiten. Dies gilt nicht für vorläufige
Grabgedenkzeichen.
(5) Nicht gestattet sind:
a) Grabmale, die die Besucher der anderen Grabstätten in ihren Empfindungen verletzen
und stören und der Würde des Ortes abträglich sind,
b) Inschriften, die der Weihe des Ortes nicht entsprechen.
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§ 21 Zustimmungserfordernis
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Gemeinde. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig. Die
Genehmigung ist gebührenpflichtig.
(2) Auf Verlangen sind Zeichnungen im Maßstab 1:10 oder Modelle vorzulegen. Im Gesuch
sind genaue Angaben über Art und Bearbeitung des Werkstoffes und über Inhalt, Form
und Anordnung der Schrift beizufügen.
(3) Die Einwilligung kann versagt werden, wenn das Vorhaben nicht den satzungsrechtlichen
Bestimmungen entspricht.
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder sonstige baulichen Anlagen nicht binnen
eines Jahres nach Zustimmung errichtet wurden.
(5) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist auf Verlangen
des Friedhofspersonals der genehmigten Aufstellungsantrag vorzulegen.

§ 22 Fundamentierung und Befestigung
(1) Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks so zu
fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und beim Öffnen
benachbarter Gräber nicht umstürzen und sich senken können. Dies gilt für sonstige
bauliche Anlagen entsprechend.
(2) Grabeinfassungen aus Stein dürfen nur in losen Sand verlegt werden.
§ 23 Unterhaltung
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstätten der Inhaber
des Zuweisungsbescheides, bei Wahlgrabstätten der jeweiligen Nutzungsberechtigte.
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen gefährdet, sind die für die Unterhaltung
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge
kann die Gemeinde auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen treffen.
§ 24 Entfernung
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde
entfernt werden.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und sonstige
bauliche Anlagen durch den zur Unterhaltung Verantwortlichen zu entfernen. Dazu bedarf
es eines Erlaubnisscheines der Gemeinde. Sind die Grabmale und sonstigen baulichen
Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des
Nutzungsrechtes entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der
Gemeinde. Sofern Grabstätten von der Gemeinde abgeräumt werden, hat der jeweilige
Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.
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VIII. Trauerfeiern und Benutzung der Feierhalle
§ 25 Benutzung der Feierhalle
(1) Die Feierhalle dient der Aufnahme des Verstorbenen bis zur Bestattung und Überführung.
Die Benutzung ist gebührenpflichtig.
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die
Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind
spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig zu
schließen.
(3) Der Verstorbene, der an anzeigungspflichtigen, ansteckenden Krankheiten verstorbenen
ist, muss sofort in einem geschlossenen Sarg in die Feierhalle gebracht und verschlossen
aufgestellt werden. Er darf zur Besichtigung seitens der Angehörigen nur mit Genehmigung
des Amtsarztes vorübergehend geöffnet werden.
(4) Das Ausschmücken der Feierhalle können die Angehörigen auf ihre Kosten veranlassen.
§ 26 Trauerfeier
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Feierhalle), am Grab oder an
einer anderen, im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.
(2) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an
einer meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des
Zustandes des Verstorbenen bestehen.

IX. Listenführung
§ 27 Friedhofsunterlagen
In der Gemeindeverwaltung werden für die Friedhöfe geführt:
a) Planunterlagen,
b) ein Verzeichnis der verliehenen Wahl- und Reihengräber mit Namen und Anschrift der
Nutzungsberechtigten. In diesem Verzeichnis ist jede Verlängerung der Nutzungszeit zu
vermerken,
c) ein Verzeichnis der beigesetzten Verstorbenen mit laufenden Nummern der verliehenen
Reihen- und Wahlgräber.

X. Schlussvorschriften
§ 28 Haftung
Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des
Friedhofes, ihrer Anlage oder ihrer Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere
entstehen. Ihr obliegen keine besondere Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen
haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über
Amtshaftung bleiben unberührt.
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§ 29 Gebühren
Für die Benutzung des von der Gemeinde verwalteten Friedhofs und seinen Einrichtungen,
sind die Gebühren nach der jeweiligen geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 30 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofs- und
Bestattungssatzung für kommunale Friedhöfe der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) vom
22.03.2005 sowie die 1. Änderungssatzung der Friedhofs- und Bestattungssatzung für
Kommunale Friedhöfe der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) vom 15.12.2005 außer Kraft.

Groß Kreutz, den 18.09.2013

Kalsow
Bürgermeister
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