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Taciesordnunq:

- offentlich -

1. Einwohnerfragestunde

2. Beratung und Neufassung der Friedhofssatzung

3. Bekanntgabe einer Eilentscheidung

4. Beratung und Beschlussfassung uber die Erneuerung von Randstei-
nen und StraBeneinlaufen

5. Beratung und Beschlussfassung iiber die Einebnung eines Wahl- und
eines Reihengrabes

6. Beratung der Prufberichte von den Spielplatziiberprufungen

7. IVIitteilungen und Anfragen
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Zur heutigen offentlichen Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Barweiler
war mit Schreiben vom 12.10.2020 unter Bekanntgabe derTagesordnung form- und
fristgerecht eingeladen worden. die Veroffentlichung erfolgte im Amtsblatt Nr.42 vom
15.10.2020.

Der Vorsitzende begruBt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfahigkeit Test.

Anderungs- oder Erganzungswunsche bezuglich derTagesordnung gibt es nicht.

Sodann wird Folgendes beraten und beschlossen:

- Offentlicher Tell -

Taaesordnunflspunkt1
Einwohnerfragestunde

Keine Fragen

Taaesordnunaspunkt 2
Beratung und Neufassung der Friedhofssatzung

Die Ortsgemeinde Barweiler mochte ihre Friedhofssatzung aktualisieren. In dem Zuge
wurde die bisherige Friedhofssatzung auch anhand der aktuellen Mustersatzung des Ge-
meinde- und Stadtebundes uberpruft und verschiedene Anpassungen vorgenommen. Im
Ortsgemeinderat wurde der Inhalt bereits ausgiebig diskutiert.

Auch in der heutigen Sitzung findet wieder eine ausgiebige Erorterung des § 20 (Verbot
von Grabmalen aus Kinderarbeit) start.

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Barweiler beschlieBt die Friedhofssatzung gemaB derAnlage.

Abstimmungsergebnis: GJa-Stimmen
1 Nein-Stimme
0 Enthaltungen

Taaesordnuncjspunkt 3
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

Der Vorsitzende informiert uber nachstehende Eilentscheidung betreffend dieAuf-
tragsvergabe zur Erneuerung der Eingangsanlage im Dorfgemeinschaftshaus:

Der Ortsburgermeister hat im Wege der Eilentscheidung gemaB § 48 der Gemeinde-
ordnung im Benehmen mit den Beigeordneten den Auftrag zur Erneuerung der Ein-
gangsanlage im Dorfgemeinschaftshaus in Hohe von 7.615,40 € (inkl. MWSt.) an die
Firma SchmalerWenz GmbH, Idar-Oberstein vergeben.
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BegrundungJDie Eingangsanlage im Dorfgemeinschaftshaus muss dringend erneu-
ert werden. Bereits im Mai wurden hierzu schon Angebote eingeholt. Eine Auftrags-
vergabe an Fa. Wies, Spabrucken war beschlossen und der Auftrag wurde erteilt.
DieserAuftrag konnte seitens der Fa. Wies nicht ausgefuhrt werden, da diese zwi-
schenzeitlich insolvent 1st.

Da die MaBnahme in diesem Jahr ausgefuhrt werden soil, wurden erneut Angebote
eingeholt. Die Nachrechnung und Auswertung brachten folgende Ergebnisse.

1. SchmalerWenz, Idar-Oberstein 7.615,40€

2. Bieter 7.806,80 €
3. Bieter 8.011,59 €

Der Auftrag musste sofort erteilt werden, damit der Einbau und die Abrechnung mit
16 % MWSt. noch in diesem Jahrerfolgen kann. MitderAuftragserteilung konnte da-
her nicht bis zur nachsten Sitzung des Ortsgemeinderates am 21.10.2020 gewartet
werden, da die Bestellung spatestens in der 40 KW wegen AufmaR> und Herstellungs-
bzw. Lieferzeiten erfolgen musste.

AnschlieBend wird in der heutigen Sitzung vereinbart, dass die Schlosser der 3 Turen
(Haupteingangstur und 2 Nebenturen) in das bereits vorhandene SchlieBsystem inte-
griert werden und einen gemeinsamen Unterschlussel erhalten sollen. Insgesamt 10
Unterschlussel sollen hierfur angeschafft werden. Die Schlusselkartei verwaltet der
Ortsburgermeister.

Tacjesordnunaspunkt 4
Beratung und Beschlussfassung iiber die Erneuerung von Randsteinen und
StraBeneinlaufen

Die Ortsgemeinde Barweiler plant im Gemeindegebiet die Sanierung von Bordsteinen,
kleineren Stra&enschaden und defekten StraBenablaufen. DieVerbandsgemeinde hat
hierzu entsprechende Angebote eingeholt:
1. MS Schmitt GmbH, Hutschenhausen 6.573,72 €

Die Firma MS Schmitt GmbH, Hutschenhausen hat ein Angebot fur Ausfuhrung der
Bordsteininstandsetzung, Asphaltinstandsetzung, StraBeneinlaufanpassung abgege-
ben. Die anderen Firmen boten lediglich einzelne Positionen an. Da dieArbeiten mog-
lichst von einer Firma ausgefuhrt werden sollten, empfiehlt die Verbandsgemeinde die
Auftragsvergabe an die v. g. Firma.

Die entsprechenden Haushaltsmittel stehen bei HhSt. 54101.52330000 zur Verfu-

gung.

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschlieBt den Auftrag fur die Bordsteinsanierung van mehreren
StraBen im Gemeindegebietan die Firma MS SchmittGmbH, Hutschenhausen gemaR,
Angebotvom 07.07.2020 zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig Ja
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Tagesordnyngspunkt 5
Beratung und Beschlussfassung iiber die Einebnung eines Wahl- und eines Rei-
hengrabes

Der Ortsgemeinde liegen 2 Antrage auf Einebnung van Grabstatten vor:
1. Grabstatte E. Maurer (1987 verstorben)
2. Doppelgrabstatte H. und E. Maurer (1973 und 1991 verstorben)

Der Ortsgemeinderat stimmt den Antragen zu.

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen
1 Nein-Stimme
0 Enthaltungen

Tagesordnunflspunkt 6
Beratung der Prufberichte von den Spielplatzuberpriifungen

Die Prufberichte der letzten Spielplatzuberprufungen liegen den Ratsmitgliedern vor
und werden heute erortert.

Vom Gemeindearbeiterwurden bereits einige Beanstandungen behoben.

Es wird vereinbart, dass am Sonntag, 01.11.2020, 11 .00 Uhr ein gemeinsamer Termin
mit Gemeinderat und Eltern aufdem Spielplatz stattfinden soil, urn die Beseitigung der
weiteren Mangel sowie ein Gesamtkonzept zu besprechen. Der Vorsitzende wird die
Eltern hierzu einladen.

OhneAbstimmung

Taciesordnunaspunkt 7
IVIitteilungen und Anfragen

Sachstand Dorferneuerung

Bei der Anlegung des barrierefreien Zugangs zum Haus am Dori'platz erfolgt ein Teil
der Erdarbeiten und Installationen in Eigenleistung. Der Vorsitzende hat mit einigen
Burgern gesprochen, die ihre Unterstutzung zugesagt haben.

Sachstand Neubaugebiet Pfuhlbriick

® Der Umlegungsplan istjetzt rechtskraftig, die bereits beschlossenen Gewerke
sind beauftragt warden.

• Die ErschlieBung ist nun doch in 1 Bauabschnitt moglich.
® Die Bewerbung der Bauplatze wird erfolgen, wenn der Quadratmeterpreis fest-

steht.
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Sachstand Reinigung der Bachlaufe

Die Fa. Schstfer 1st mitder Reinigung der Bachiaufe von derVG beauftragt. Zusatzlich
wird die Gemeinde ein weiteres notwendiges Teilstuck beauftragen.

Sachstand Wilde Mtillablagerungen

Am 7.9.2020 wurde an der Grenze zur Gemarkung Kirschroth die Ablagerung van 21
Altreifen festgestellt. Weiterhin lagen im Wald in der Nahe des ehemaligen Sportplat-
zes Kuchenmobel. Der Mull wurde van der Gemeinde beim AWB der Kreisverwaltung
entsorgt.

An beiden Stellen wurden vor einiger Zeit schon einmal Altreifen bzw. Mobel wild ab-
gelagert. Es wird daher erortert, ob zukunftig Uberwachungsmoglichkeiten fur diese
Orte moglich sind.

Sachstand Schnur am Fahnenmast des DGH

Die Nylonschnur am Fahnenmast wurde van einem Kind beschadigt und muss ausge-
wechselt werden. Der Vorsitzende bat den Vater des Verursachers die Angelegenheit
derVersicherung zu melden.

Sachstand Unerlaubte Nutzung des Backes und Beschadigung der Backes-
mauer

Im August 2020 wurde zufallig festgestellt, dass das Backes unerlaubt genutzt warden
sein muss, da Mull und Zigarettenkippen herumlagen. Der Schlussel zum Backes wird
daher zukunftig an einer anderen nicht mehr zuganglichen Stelle aufbewahrt.

Die Mauer des Backes wurde kurzlich an der Ecke durch ein Fahrzeug beschadigt und
von einem der beiden moglichen Verursacher repariert.

Sachstand Sanierung Gemeindewege (Steinbruchsweg, Bruch), SchneidemaB-
nahmen

Der Vorsitzende wird sich mit Herrn Wahl wegen der Ausbesserung (evtl. Schottern)
dervg. Wege in Verbindung setzen.

Schneidearbeiten entlang derWege sind beauftragt und werden noch durchgefuhrt.

Sachstand Archiv

Der Anstrich des Archivraumes muss noch erfolgen.

-6-



Sachstand AusgleichsmaBnahme fur Linde am alten Denkmal

In diesem Herbst werden zwei Obstbaume auf der Streuobstwiese am Ortseingang
gepflanzt - als AusgleichsmaBnahme fur die am alten Denkmal entfernte Linde.

Sachstand Geschwindigkeitsmessanlage

Die defekte Geschwindigkeitsmessanlage wurde heute ausgebaut und wird zur Repa-
ratur geschickt. Geschatzte Kosten ca. 500 €. Ein Burger, der im Bereich der Messan-
lage wohnt, will diese Reparaturkosten ubernehmen als Spende an die Gemeinde.

Sachstand Brtickenprufung

Der Vorsitzenden hat bei derVG nachgefragt und die Information erhalten, dass am
29.10.2019 eine Uberprufung von Brucken stattfand.

Wegen der an den uberpruften Brucken durchzufuhrenden Reparaturarbeiten wird sich
der Vorsitzende mit der Bauabteilung derVG in Verbindung setzen.

Angebot Lebenshilfe-Werkstatten

Der Vorsitzende informiert uber ein telefonisches Verkaufsangebot uber Artikel, die
von Lebenshilfe-Werkstatten hergestellt werden (Besen, Geschirrtucher, Pinsei usw.).
Es wird besprochen, dass die Gemeinde einige Pinsel bestellt.

Dank fur Arbeitseinsatze, Feuerwehreinsatze und Unterstiitzung

Der Vorsitzende bedankt sich ausdrucklich bei alien Helfern fur die Arbeitseinsatze am
29.08.2020 sowie am 05.09.2020.

AuBerdem bedankt er sich bei der Feuerwehrfur die Einsatze am 12.08.2020 (Sturz-
regen) und am 14.08.2020 (Scheunenbrand) sowie bei den Burgern, die hierzusatzlich
bei der Verkehrsfuhrung Unterstutzung leisteten.

Wasserleitung ~ Anfrage Ratsmitglied

Ein Ratsmitglied fragt nach dem Sachstand der neuen Wasserversorgungsplane, die
die Gemarkung Barweiler betreffen.
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DerVorsitzende teilt die ihm bekannten Informationen mit:

® der alte Hochbehalter soil stillgelegt und an die bestehende Pumpstation eine
weitere Trinkwasserkammer angebaut werden. AuBerdem soil neben der be-

stehenden Uranentfernungsanlage auch eine zusatzliche Nitratfiltrierung einge-
bautwerden.

B Die aktuelle Fordermenge betragt 5.000 cbm. Nach dem Einbau der Uranent-
fernungsanlage und des Nitratfilters kann eine jahrliche Wasserentnahme von
bis zu 80.000 cbm vorgenommen werden.

DerVorsitzende wird sich bei den VG-Werken nach dem aktuellen Stand erkundigen.

Da keine weiteren Anfragen und Mitteilungen vorliegen, schlieBt der Vorsitzende die
Sitzung.

De/Vprsitzende^ Schriftfu_hrer:

icuaa^
Helmut Schmell BirgitXBermann
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Anlage zu TOP 2 der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Barweiler am 21.10.2020

Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Barweiler

vom

Der Ortsgemeinderat Barweiler hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung fur Rheinland-Pfalz (GemO)

sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) in der zurzeit geltenden

Fassung mit Beschluss vom _folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht

wird:

1. Allgemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt fur den im Gebiet der Ortsgemeinde Barweiler gelegenen und van ihr verwalteten Fried-

hof.

§2
Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfahige Anstalt (offentliche Einrichtung) der Ortsgemeinde.

(2) Er client der Bestattung derjenigen Personen, die

a) bei ihrem Tode Einwohner der Ortsgemeinde waren,

b)ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstatte haben oder

c) Tot- oder Fehlgeburten nach § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 BestG, soweit diese in der

Gemeinde geboren wurden bzw. wenn ein Elternteil Einwohner der Gemeinde ist

c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Satze 2 und 3 BestG zu bestatten sind.

(3) Auf dem Friedhof soil ferner bestattet werden, wer fruher in der Gemeinde gewohnt hat und seine

Wohnung hier nur wegen der Aufnahme in eine auswartige Altenpflege- oder ahnliche Einrichtung oder

wegen Verlegung des Wohnsitzes zu auswarts wohnenden Angehorigen zur Vermeidung der Aufnahme in

einer der genannten Einrichtungen aufgegeben hat.

(4) Die Bestattung anderer Personen kann auf Antrag van dem Friedhofstrager (Ortsgemeinde) zugelassen

werden.

§3
SchlieBung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs konnen ganz oder teilweise fur weitere Bestattungen oder Beiset-

zungen gesperrt (SchlieBung) oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhebung) - vgl. § 7 BestG -.

(2) Durch die SchlieRung wird die Moglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausgeschlossen.

Soweit durch die SchlieRung das Recht aufweitere Bestattungen oder Beisetzungen in Wahlgrabstatten

(Sondergraber) erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten fur die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines

weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles aufAntrag eine andere Wahlgrabstatte zurVerfugung ge-

stellt. AuBerdem kann er die Umbettung verlangen, soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist.

(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestatte der Toten verloren. Die in Rei-

hengrabstatten - Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, die in Wahlgrabstat-

ten, falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Ortsgemeinde in andere Grabstatten

umgebettet.
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(4) SchlieRung oder Aufhebung werden offentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberechtigte einer Wahl-

grabstatte erhalt auRerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder uber das

Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden drei Monate vorher offentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig werden sie

bei Wahlgrabstatten den Nutzungsberechtigten, bei Reihengrabstatten - soweit moglich - einem Ange-

horigen des Verstorbenen mitgeteilt.

(6) Ersatzgrabstatten werden von der Ortsgemeinde auf ihre Kosten entsprechend den Grabstatten auf

dem aufgehobenen bzw. geschlossenen Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstatten werden

Gegenstand des Nutzungsrechts.

2. Ordnungsvorschriften

§4
Offnungszeiten

(1) Die Offnungszeiten werden an den Eingangen durch Aushang bekannt gegeben. Zu anderen Zeiten darf

der Friedhof nur mit Erlaubnis des Ortsburgermeisters betreten werden.

(2) Der Ortsburgermeister kann aus besonderem Anlass das Betreten des Friedhofes oder einzelner Fried-

hofsteile vorubergehend untersagen.

§5
Verhalten aufdem Friedhof

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Wurde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anord-

nungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 10 Jahren durfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

1. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;

Kinderwagen und Rollstuhle sowie Handwagen zur Beforderung von Material zur Grabher-

richtung, leichte Fahrzeuge van zugelassenen Gewerbe treibenden und Fahrzeuge der

Ortsgemeinde sind ausgenommen.

2. Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten;

3. an Sonn- und Feiertagen und in der Nahe einer Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier

storende Arbeiten auszufuhren;

4. ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung des Ortsburgermeisters

gewerbsmaRig zu fotografieren;

5. Druckschriften zu verteilen;

6. den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstatten zu verunreinigen oder zu

beschadigen;
7. Einfriedungen und Hecken zu libersteigen und Rasenflachen (soweit sie nicht als Weg die-

nen), Grabstatten und Grabeinfassungen zu betreten;

8. Abraum auRerhalb der dafur bestimmten Stellen abzuladen;

9. Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen;

10. zu spielen, zu larmen und Musikwiedergabegerate zu betreiben.

Der Ortsburgermeister kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ord-

nung auf ihm vereinbar sind.

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusammenhangende Veranstaltungen bedur-

fen der Zustimmung des Ortsburgermeisters; sie sind spatestens vier Tage vorher anzumelden.



§6
Ausfiihren gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauern, Steinmetzen, Gartnern und sonstigen mit der Gestaltung und Instandhaltung von Grabstat-

ten befassten Gewerbetreibenden 1st zur Durchfuhrung handwerklicher Arbeiten an Grabstellen das Be-

fahren der Friedhofswege mit geeigneten Fahrzeugen gestattet.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§7
Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzuglich nach Eintritt des Todes beim Ortsburgermeister anzumelden. Fur die

Beisetzung von Aschen gilt § 15

(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstatte/Urnenwahlgrab-

statte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Der Ortsburgermeister setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den Angehorigen und der
zustandigen Religionsgemeinschaft fest.

(4) Aschen mussen spatestens zwei Monate nach der Einascherung beigesetzt werden, andernfalls werden

sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer Urnenwahlgrab-

statte beigesetzt.

(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, ein Elternteil mit einem

nicht uber 3 Jahre alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung des Ortsburgermeisters kon-

nen auch Geschwister im Alter bis zu 3 Jahren in einem Sarg bestattet werden.

§8
Sarge

(1) Die Sarge mussen festgefugt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausge-

schlossen ist. Sie durfen nicht schwerverrottbar sein, soweit nichts Anderes ausdrucklich vorgeschrie-

ben 1st. Eine Bestattung im Leichentuch kann im Einzelfall aus religiosen Grunden von der Genehmi-

gungsbehorde gestattet werden, wenn nachgewiesen ist, dass keine gesundheitlichen oder hygieni-

schen Bedenken bestehen. Die Uberfuhrung zum Bestattungsplatz hat in einem Sarg zu erfolgen. § 13

BestG bleibt unberuhrt.

(2) Die Sarge sollen hochstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im MittelmaB 0,65 m breit sein. Sind in Aus-

nahmefallen groBere Sarge erforderlich, ist die Zustimmung des Ortsburgermeisters bei der Anmeldung

der Bestattung einzuholen.

§9
Grabherstellung

(1) Die Graberwerden grundsatzlich von einer durch die Ortsgemeinde beauftragten Fachfirma ausgehoben
und verfullt. Urnengrabstatten konnen in Eigenregie und auf eigene Verantwortung ausgehoben und

verfulltwerden. Erdgraberkonnen aufAntragim Eigenregie verfulltwerden. DieAngehorigen haben im

Vorfeld der Ortsgemeinde anzugeben, ob und was in Eigenregie ubernommen wird.

(2) Die Tiefe der einzelnen Graber betragt van der Erdoberflache (ohne Hugel) bis zur Oberkante des Sarges
mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

(3) Die Graber fur Erdbestattungen mussen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwande ge-

trenntsein.
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(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehor vorher auf seine Kosten entfernen zu lassen. Sofern beim

Ausheben der Graber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehor durch die Friedhofsverwaltung ent-

fernt werden mussen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtigten zu er-

statten.

§10
Ruhezeit

Die Ruhezeit fur Leichen und Aschen betragt 40 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebens-

jahr 20Jahre.

§11
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsatzlich nicht gestort werden.

(2) Umbettungen van Leichen und Aschen bedurfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften,

der vorherigen Zustimmung des Ortsgemeinderates. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wich-

tigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb der Ortsgemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit

nur bei Vorliegen eines dringenden offentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstatte in

eine andere Reihengrabstatte sind innerhalb der Ortsgemeinde nicht zulassig. § 3 Abs. 2 bleibt unbe-

riihrt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste konnen mit vorheriger Zustim-

mung des Ortsburgermeisters in belegte Grabstatten umgebettet werden.

(4) Umbettungen erfolgen nuraufAntrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus Reihengrabstatten
die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei Umbettungen aus Wahlgrabstatten derjeweilige Nut-

zungsberechtigte. Die Ortsgemeinde ist bei dringendem offentlichen Interesse berechtigt, Umbettungen

vorzunehmen.

(5) Umbettungen werden vom Friedhofstrager (Ortsgemeinde) durchgefuhrt. Er hat sich dabei eines ge-

werblichen Unternehmers zu bedienen. Er bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

Die Ausgrabung oder die Umbettung einer Leiche oder der Asche eines Verstorbenen ist nur mit

schriftlicher Genehmigung der ortlichen Ordnungsbehorde zulassig (§ 17 Abs.l S.l BestG).
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schaden, die an benachbarten Grabstatten und Anlagen

durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-

hemmt.

(8) Leichen und Aschen durfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behordliche oder richterliche

Anordnung hin ausgegraben werden.

4. Grabstatten

§12
Allgemeines, Arten der Grabstatten

(1) Die Grabstatten werden unterschieden in

a) Reihengrabstatten, (Erdgraber, Einzelgraber)
b) Wahlgrabstatten, (Erdgraber, Doppelgraber)
c) Urnenwahlgrabstatten (auch im Wiesengrabfeld)

(2) Die Grabstatten bleiben Eigentum des Friedhofseigentumers. An ihnen konnen Rechte nur nach dieser

Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts an einer der

Lage nach bestimmten Grabstatte oder auf Unveranderlichkeit der Umgebung.
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(3) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften fur Reihen- und Wahl-

grabstatten entsprechend auch fur Urnengrabstatten.

§13
Reihengrabstatten (Erdgraber)

(1) Reihengrabstatten sind Grabstatten (Einzelgraber) fur Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und
im Todesfall fur die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden schriftlich zugeteilt werden. Ein Wiederer-

werb des Nutzungsrechts an der Reihengrabstatte ist nicht moglich.

(2) Die Nutzungszeit fur Reihengraber betragt 40 Jahre, entsprechend der Ruhezeit.

(3) Es werden eingerichtet EinzelgrabfelderfurVerstorbene bis zum 5. Lebensjahr und fur Verstorbene ab
dem vollendeten 5. Lebensjahr

(4) In jeder Reihengrabstatte darf nur eine Leiche bestattet werden. Ausnahme ist § 7 Abs. 5 (1 Elternteil
mit Kind oder 2 Geschwisterkinder unter 3 Jahren)

(5) Das erforderliche Abraumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen van ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten
wird 2 Monate vorher offentlich bekannt gemacht oder durch schriftliche Aufforderung mitgeteilt.

(6) Die Graber haben folgende MaBe:

Reihengraber fur Verstorbene bis 5 Jahre:

Lange (einschl. Einfassung?) 1,30 m

Breite (einschl. Einfassung?) 0,65 m

Abstand zwischen den Grabern 0,30 m

Reihengraber fur Verstorbene fiber 5 Jahre mit Einfassung:
Lange einschl. Einfassung 2,00 m

Breite einschl. Einfassung 0,90 m

Abstand zwischen den Grabern 0,30 m

Reihengraberohne Einfassung mit Flatten zwischen den Grabern:

Lange ohne Flatten 2,20 m

Breite ohne Flatten 0,90 m

Abstand zwischen den Grabern 0,30 m

§14
Wahlgrabstatten (Doppelgraber)

(1) Wahlgrabstatten sind Grabstatten fur Erdbestattungen, an denen aufAntrag nach Zahlung der festge-
setzten Gebuhr ein Nutzungsrecht ftir die Dauer von 60 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird.

(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthalt, ausgestellt. Aus dem Nutzungs-

recht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes.

(3) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wire) der jeweilige Nutzungsberechtigte schriftlich, falls er nicht
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch offentliche Bekanntmachung hingewiesen.

(4) Wahlgrabstatten werden als zweistellige Grabstatten (Doppelgraber), als Einfachgraber vergeben. Sie
habenfolgende MaBe:

Lange einschl. Einfassungen 2,10 m

Breite einschl. Einfassungen 2,20 m

Abstand 0,30 m
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(4) Wahrend der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nut-

zungszeit nicht uberschreitet oder das Nutzungsrecht fur die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlangert

warden ist.

(5) Das Nutzungsrecht kann zweimal fur die gesamte Wahlgrabstatte und zwar fur jeweils 10 Jahre wieder-

verliehen werden. Die Wiederverleihung erfolgt auf Antrag nach den in diesem Zeitpunkt geltenden

Bestimmungen uber den Inhalt des Nutzungsrechts und die zu zahlenden Gebuhren.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soil der Nutzungsberechtigte fur den Fall seines Ablebens
aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das

Nutzungsrecht durch einen Vertrag ubertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung

getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehorigen des verstorbenen

Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung uber:

aufden uberlebenden Ehegatten,

aufdie Kinder,

auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Vater oder Mutter,
aufdie Eltern,

aufdie Geschwister,

aufsonstige Erben.

Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der ubrigen Angehorigen der Gruppe die nach
Jahren alteste Person nutzungsberechtigt.

(7) Derjeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht aufeine Person aus dem Kreis der in Abs. 6

Satz 2 genannten Personen ubertragen. Der Rechtsnachfolger hat beim Ortsburgermeister das Nut-

zungsrecht unverzuglich nach Erwerb aufsich umschreiben zu lassen.

(8) Derjeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu ergangenen Regelungen
das Recht, in derWahlgrabstatte bestattet zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles uber andere

Bestattungen und uber die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstatte zu entscheiden.

(9) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstatten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstatten erst nach Ab-

lauf der letzten Ruhezeit zuruckgegeben werden. Eine Ruckgabe ist nur fur die gesamte Grabstatte mog-

lich.

(10) Bei einer vorzeitigen Ruckgabe von Grabstatten erfolgt keine Ruckzahlung von Gebuhren.

§15
Urnengrabstatten

(l)Aschen durfen beigesetztwerden in:

a) Urnenwahlgrabstatten (mit Einfassung)
1. Urnenwahlgrabstatten stehen in der FlachengroBe 0,80 x 1,00 m zur Verfugung. In

einer Urnenwahlgrabstatte diirfen nicht mehr als 2 Urnen beigesetzt werden. Der Ab-

stand zwischen den Grabern betragt 0,60 m. Das Nutzungsrecht flir diese Urnenwahl-

grabstatten mit Einfassung belauft sich auf 60 Jahre.
2. Nach Erloschen der Uberlassung kann die Ortsgemeinde die beigesetzten Urnen ent-

fernen und die Asche in wurdiger Weise der Erde ubergeben.

b) Urnenwahlgrabstatten im Wiesengrabfeld mit 1 Asche je Grabstelle.
Die in im Wiesengrabfeld verwendeten Urnen mussen biologisch abbaubar sein. Das Nutzungs-

recht fur Grabstellen im Wiesengrabfeld belauft sich auf 40 Jahre entsprechend der Ruhezeit.

c) Urnen in Erd-Wahlgrabern (Doppelgrabern) - bis zu zwei Urnen in einem Doppelgrab

(2) Die Beisetzung 1st bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung sind eine Aus-
fertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Tragers der Feuerbestat-

tungsanlage uber die Einascherung beizufugen.



(5) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften fur Wahlgrabstatten

entsprechend auch fur Urnenwahlgrabstatten. (Nutzungszeit, Verlangerung usw.)

5. Gestaltung der Grabstatten

§16
Wahlmoglichkeit

(1) Aufdem Friedhofwerden Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften und Grabfelder mit be-
sonderen Gestaltungsvorschriften eingerichtet.

(2) Grabfelder mit besonderer Gestaltungsmoglichkeit sind in einem Belegungsplan festgelegt.

(3) Bei der Zuweisung einer Grabstatte hat der Antragsteller die Wahl, ob diese in einem Grabfeld mit all-
gemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soil. Entscheidet er sich fur eine Grab-

stelle mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so besteht die Verpflichtung, die Gestaltungsvorschrif-

ten dieser Friedhofssatzung einzuhalten.

§17
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Jede Grabstatte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Wurde des Friedhofes

in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Errichtung von Grabmalen, Einfriedungen, Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen oder de-

ren Anderung ist unbeschadet der nach baupolizeilichen oder sonstigen Vorschriften erforderlichen Er

laubnis, ist ohne Einwilligung der Ortsgemeinde nicht gestattet. Sie ist berechtigt, Anordnungen zu treff-

en, die sich auf Werkstoffe, Art und GroRe der Grabmale, Einfriedungen usw. beziehen. Alle Graber

(ausgenommen der Wiesenurnengraber) sind mit einer Umrandung anzulegen. Auf Grabplatten, die

die gesamte Grabstatte abdecken, sollte verzichtet werden. Im Ubrigen sollen sich die Grabmale, Ein

friedungen usw. in das Gesamtbild des Friedhofes einfugen und sich den benachbarten Grabstatten nach

Form, Farbe und Beschaffenheit anpassen.

6. Grabmale

§18
Besondere Gestaltungsvorschriften

(1) Grabstatten und Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften mussen in ihrer Ge-

staltung und Bearbeitung nachstehenden Anforderungen entsprechen:

a) Wiesenurnengrabfeld: Im Wiesengrabfeld werden die Grabplatten ebenerdig verlegt. Die Flatten wer

den auf Kosten des Nutzungsberechtigten durch die Ortsgemeinde beschafft. Sie bestimmt die Art und

den Umfang der Beschriftung und lasst sie auch aufbringen. Das Ablegen von Blumenschmuck, Kranzen,

Gebinden und sonstigem Schmuck auf oder neben den Grabplatten ist nicht zulassig. Die Gemeinde hat

hierfiir eine gesonderte Stelle eingerichtet. Ausnahmsweise konnen in den Wintermonaten auf den

Grabern im Wiesengrabfeld Grableuchten o.a. aufgestellt werden. In der Zeit vom 01.04. bis 31.10. ist



dies nicht zulassig.

b) Urnengrabfeld: In diesem Feld konnen Einfassungen angelegt werden. In diesem Fall durfen die Einfas-

sungen nicht hoher als 5 cm sein. Der Grabstein richtet sich mit seinen MaBen entsprechend Abs. 2,

namlich bis max. 50 cm Hohe.

(2) Auf Grabstatten fur Erdbestattungen sind Grabmale mit folgenden MaBen maximal zulassig:
a) Reihengrabstatten fur Verstorbene bis zu 5 Jahren:

Stehende Grabmale:
Hohe: bis 0,90 m, Mindeststarke: 0,12-0,14 m

b) Reihengraber fur Verstorbene uber 5 Jahren:
Stehende Grabmale:

Hohe: bis 0,90 m, Mindeststarke: 0,12 - 0,14 m

c) Wahlgrabstatten:
stehende Grabmale:

a) bei einstelligen Wahlgrabern:
Hohe bis 0,90 m Mindeststarke 0,12 - 0,14 m

b) bei zwei- oder mehrstelligen Wahlgrabern:

Hohe bis 1,10 m, Mindeststarke 0,12 - 0,14 m

(3) Auf Urnengrabstatten sind Grabmale bis zu folgenden GroBen zulassig:
Urnenwahlgrabstatten

Hohe bis 0,50 m

(4) Der Friedhofstrager kann Ausnahmen von den Vorschriften der Absatze 1 bis 3 und auch sonstige bau-

liche Anlagen zulassen, soweit er es unter Beachtung des § 17 fur vertretbar halt.

§19
Errichten und Andern von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Veranderung van Grabmalen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der

Erklarung, dass das Vorhaben der gultigen Friedhofssatzung entspricht.

(2) Der Anzeige sind beizufugen der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im MaBstab 1:10
unterAngabe des Materials und seiner Bearbeitung.

(3) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der vollstandigen Anzeige begonnen werden, wenn

seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines VerstoBes gegen die Fried-

hofssatzung geltend gemacht werden. Vor Ablauf des Monats darf begonnen werden, wenn die Fried-

hofsverwaltung schriftlich die Ubereinstimmung mit der geltenden Friedhofssatzung bestatigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen

eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet bzw. geandert warden ist.



§20
Verbotvon Grabmalen aus Kinderarbeit

(1) Grabmale und Grabeinfassungen aus Naturstein durfen nur aufgestellt werden, wenn sie nachweislich

ohne schlimmste Formen van Kinderarbeit im Sinne van Art. 3 des Ubereinkommens Nr. 182 der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation vom 17Juni 1999 uber das Verbot und unverzugliche MaBnahmen zur Be-

seitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt warden sind. Herstellung umfasst samtli-

che Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt.

(2) Fur die Nachweiserbringung und Ausnahmen van der Nachweispflicht gilt § 6a Abs. 2 und Abs. 3 Be-
stattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG) in derjeweils gultigen Fassung

§21
Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer GroBe entsprechend nach den allgemeinen anerkannten Regeln des Handwerks

(TA Grabmale) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim

Offnen benachbarter Graber nicht umsturzen oder sich senken konnen. Satz 1 gilt fur sonstige bauliche

Anlagen entsprechend.

§22
Verkehrssicherungspflicht fiir Grabmale

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten.
Sie sind zu uberprufen oder uberprufen zu lassen, und zwar in der Regel jahrlich zweimal - im Fruhjahr

nach der Frostperiode und im Herbst -. Verantwortlich dafur ist bei Reihengrabstatten wer den Antrag

aufZuteilung der Grabstatte (§ 13) gestellt hat; bei Wahlgrabstatten der Nutzungsberechtigte.

(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder von Teilen davon
gefahrdet,istderfurdieUnterhaltungVerantwortliche(Abs. 1) verpflichtet, unverzuglich undaufeigene
Kosten die erforderlichen MaBnahmen zu treffen.

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann der Ortsbtirgermeister auf Kosten des Verantwortlichen SicherungsmaB-
nahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher

Aufforderung der Ortsgemeinde nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist

die Ortsgemeinde dazu auf Kosten des Verantwortlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile

davon entfernen. Die Ortsgemeinde istverpflichtet, diese Gegenstande drei Monate aufzubewahren. 1st

der Verantwortliche nicht bekannt oder uber das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, genugt als

Aufforderung eine offentliche Bekanntmachung. Die Verantwortlichen sind furjeden Schaden haftbar,
der durch Umfallen von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen oder durch Absturzen von Teilen

davon verursacht wird.

§23
Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit diirfen Grabmale nur mit vorheriger Zustimmung der

Ortsgemeinde entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstatten, nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstatten o-
der nach der Entziehung von Grabstatten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstigen bauli-

chen Anlagen innerhalb einer Frist van drei Monaten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw.

der Nutzungszeit wird durch offentliche Bekanntmachung oder durch schriftliche Aufforderung hinge-
wiesen. Kommt der Verpflichtete dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Ortsgemeinde berechtigt,

die Grabstatte abraumen zu lassen. Sofern Grabstatten von der Ortsgemeinde abgeraumt werden, hat

derjeweilige Verpflichtete alle Kosten zu tragen.
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7. Herrichten und Pflege der Grabstatten

§24
Herrichten und Instandhalten der Grabstatten

(1) Alle Grabstatten mussen im Rahmen der Vorschriften der §§ 16, 17 u. 18 hergerichtet und dauernd in-

standgehalten werden. Dies gilt entsprechend fur den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kranze sind

unverzuglich van den Grabstatten zu entfernen. Fur die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Rei-

hengrabstatten der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher gemaB § 9 BestG), bei Wahlgrabstat-
ten der Nutzungsberechtigte verantwortlich.

(2) Die fur die Grabstatten Verantwortlichen konnen die Grabstatten selbst anlegen und pflegen oder damit
einen Friedhofsgartner beauftragen.

(3) Reihengrabstatten mussen innerhalb sechs Monaten nach der Bestattung, Wahlgrabstatten innerhalb

von sechs Monaten nach der Verleihung des Nutzungsrechtes hergerichtet werden.

(4) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veranderung der gartnerischen Anlagen auRerhalb der Grabstatten

obliegen ausschlieRlich der Ortsgemeinde.

(5) Die Verwendung van Pflanzenschutz- und Unkrautbekampfungsmitteln ist nicht gestattet.

(6) Die Grabstatten durfen nur mit Zierpflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstatten und die offentli-
chen Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen und die Hohe van 1,50 m nicht ubersteigen.

(7) Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Grabstatte nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts
abzuraumen.

§25
Vernachlassigte Grabstatten

Wird eine Grabstatte nicht ordnungsgemaB hergerichtet oder bepflanzt, hat der Verantwortliche auf

schriftliche Aufforderung der Ortsgemeinde die Grabstatte innerhalb einerjeweils festzusetzenden ange-

messenen Frist in Ordnung zu bringen. Wird die Aufforderung nicht befolgt, konnen die betreffenden Grab-

statten von der Ortsgemeinde abgeraumt, eingeebnet und eingesat werden. Alle anfallenden Kosten wer-

den dem Verantwortlichen berechnet.

§26
Benutzen der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle client der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Fried-
hofsverwaltung betreten werden. Die Friedhofsverwaltung (Ortsgemeinde) kann hierfur bestimmte Zei-

ten festlegen, wobei in besonderen Fallen (z.B. Unfalltod) Ausnahmen moglich sind. Die Kosten fur die

Kuhlung in der Leichenhalle werden ggf. gemaB der Friedhofsgebuhrensatzung abgerechnet.

(2) Die Sarge sind spatestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgiiltig
zu schlieBen.

(3) Die Sarge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen meldepflichtigen Krankheit Verstorbe-

nen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Rau-

men und die Besichtigung der Leichen bedurfen zusatzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

9. Schlussvorschriften

§27
Alte Rechte

(1) Bei Grabstatten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben sind, richten sich

Ruhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.
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(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbe-

stimmter Dauer oder von mehr als 60 Jahren werden auf 60 Jahre Nutzungszeit nach § 14 Abs. 1 bzw.

auf 60 bzw. 40 Jahre nach § 15 dieser Satzung seit Verleihung begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor

Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche

oderAsche.

(3) Im Ubrigen gilt diese Satzung.

§28
Haftung

Die Ortsgemeinde Barweiler haftet nicht fur Schaden, die durch satzungswidrige Benutzung des Friedhofs
sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.

§29
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wervorsatzlich oderfahrlassig

1. den Friedhofentgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,

2. sich auf dem Friedhof nicht der Wurde des Ortes entsprechend verhalt oder die Anordnungen
des Friedhofspersonats nicht befolgt (§ 5 Abs. 1),

3. gegen die Bestimmungen des § 5 Satz 1 verstoBt,

4. eine gewerbliche Tatigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausubt (§ 6 Abs. 1),
5. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11),

6. die Bestimmungen uber zulassige MaRe fur Grabmale nicht einhalt (§ 13 Abs. 6 und §14 Abs. 3, §
15 Abs. 1, § 18 Abs. 2),

7. als Verfugungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender Grabmale oder sons-

tige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder verandert (§ 19, § 21 Abs. 1 und 3),
8. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 23 Abs. 1),
9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand halt (§ 22),

10. Pflanzenschutz- und Unkrautbekampfungsmittel verwendet (§ 24 Abs. 5),

11. Grabstatten entgegen § 24 bepflanzt,

12. Grabstatten vernachlassigt (§ 25),
13. die Leichenhalle entgegen § 26 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe bis zu 1.000,-€ geahndet werden. Das Gesetz iiber
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.5.1968 (BGBI. I S. 481) in derjeweils geltenden Fassung findet
Anwendung.

§30
Gebiihren

Fur die Benutzung der van der Gemeinde Barweiler verwalteten Friedhofe und ihrer Einrichtungen sind die
Gebuhren nach derjeweilsgeltenden Friedhofsgebuhrensatzung zu entrichten.

§31
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die Friedhofssatzung

vom 13.11.2015 _und atle ubrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen
Vorschriften auRer Kraft.

Barweiler den,
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Helmut Schmell,
Ortsburgermeister

Hinweis auf die Rechtsfolge

Satzungen, die unter Verletzung van Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten

ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an giiltig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen liber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt warden ist.

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehorde den Beschluss beanstandet oder je-

mand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenliber der Verbandsgemeindever-

waltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrunden soil, schriftlich geltend
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Fristjedermann diese Verletzunggeltend machen.
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