
1. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Sprendlingen vom
11.02.2008

Der Ortsgemeinderat Sprendlingen hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des
Bestattungsgesetzes (BestG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt
gemacht wird:

At-rll/n! !

§ 22 der Friedhofssatzung vom 27.02.2008 erhält folgende Fassung:

§ 22 Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten bzw. nach Ablauf
der Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von
Grabstätten und Nutzungsrechten werden die Grabmale und sonstigen Bauteile von
der Ortsgemeinde abgebaut und entsorgt. Die Gebühr für diese Leistung der
Ortsgemeinde wird bereits mit der Genehmigung des Grabmals und/oder der
sonstigen baulichen Grabanlagen erhoben. Der Verfügungs- bzw.der
Nutzungsberechtigte kann den Abbau und die Entsorgung des Grabmals und der
sonstigen baulichen Anlagen auch selbst vornehmen oder vornehmen lassen. Falls
dies gewünscht sein sollte, ist das Vorhaben rechtzeitig vor Ablauf der Rühezeit bzw.
des Nutzungsrechts bei der Friedhofsverwaltung anzuzeigen und der Abbau sowie die
Entsorgung innerhalb von einem Monat nach Anzeige zu veranlassen. Die Erstattung
der nach Abs. 2 S. 2 entrichteten Gebühr erfolgt, nachdem die Grabanlage vollständig
und ordnungsgemäß abgebaut und entsorgt wurde.

(3) Solche Grabanlagen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung errichtet wurden, sind
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechtes
durch den Verfügungs- bzw. den Nutzungsberechtigten abzubauen und zu entsorgen.
Nach Ablauf der drei Monate erfolgt der Abbau und die Entsorgung auf Kosten des
Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten durch die Friedhofsverwaltung. Lässt der
Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigte das Grabmal und die sonstigen baulichen
Anlagen nicht binnen drei Monaten abholen, geht es/gehen sie entschädigungslos in
das Eigentum der Gemeinde über, wenn dieses bei Erwerb des Nutzungsrechts oder
bei der Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger baulicher
Anlagen schriftlich vereinbart wurde.

(4) Auf den Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit wird durch Öffentliche
Bekanntmachung hingewiesen.

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Sprendlingen, den ^S ^- ^)<V



(Manfred Bücher)
Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24 Abs. 6 Gemeindeordnuna Rheinland-Pfalz:

Satzungen; die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeir
oder auf und der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der"

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt gemäß § 24 Abs. 6 Satz 2 GemO nicht, wenn
1i die-Be5timmungen,.über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist die Aufsichtsbehörde

den Beschluss beanstandet oder Jemand die Verletzung der Verfahrens- oder
.Formvorechriften 9e9enüber der Gemeinde (Verbandsgemeinde)~-verwalt~ung
unter...Bezeichnuncl des sachverhalts, der die Verletzung begründen" 'sott,
schriftlich geltend gemacht hat: " -"-..--.. -..,

Hat-jema"d_eineye''letz"n9."ach_§24Abs-6 satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht, so kann nach
Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist jedermann'diese'Verierz"ung''geltend 'machen.




































