
 
Friedhofsordnung 

 
der Gemeinde Senst 

 
 

§ 1 
Bezeichnung und Zweckbestimmung des Friedhofes 

 
Der Friedhof der Gemeinde Senst ist Eigentum der Gemeinde Senst. 
Die Aufgabe der Friedhofsverwaltung wird durch die Verwaltungsgemeinschaft Coswig (An-
halt) besorgt. Die Friedhofsverwaltung ist mit der Durchführung dieser Ordnung beauftragt. 
 
 

§ 2 
Ordnung auf dem Friedhof 

 
Der Friedhof ist täglich  für den Besuch geöffnet. Gesonderte Öffnungszeiten sind nicht einzu-
halten. jedoch ist das Betreten in den Nachtstunden nur mit Erlaubnis der Verwaltung möglich. 
Die Verwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten des Friedhofes oder einzelner 
Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
 
Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung von Erwachsenen und unter 
deren Verantwortung betreten. 
 
Die Besucher haben sich der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen 
der Gemeinde, der auf dem Friedhof das hausrecht zusteht, ist Folge zu leisten 
 
 

§ 3 
Einzelvorschriften 

 
Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 
 die Wege mit Fahrzeugen aller Art, zu befahren. (Fahrrad, Moped, Auto usw.); 
 Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten; 
 an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfei-

er störende Arbeiten auszuführen; 
 Druckschriften zu verteilen; 
 den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabmale zu verunreinigen oder zu 

beschädigen; 
 Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern; 
 ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der Verwaltung ge-

werbsmäßig zu fotografieren; 
 Tiere - ausgenommen Blindenhunde .- mitzuführen; 
 zu spielen und zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. 
 
 

§ 4 
Bestattungshandlung 

 
Die beabsichtigte Beisetzung ist mit der Verwaltung unter Vorlage des Bestattungsscheines zu 
vereinbaren. 
Die Verwaltung setzt im Einvernehmen Zeitpunkt und Ablauf der Trauerfeier bzw. Beisetzung 
fest.  
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Die Öffnung des Sarges ist grundsätzlich untersagt. 
 
Das Öffnen und Schließen der Grabstätten sowie der Transport des Sarges von der Trauer-
halle zur Grabstätte erfolgt vom durch Hinterbliebene beauftragtem Beerdigungsinstitut oder 
deren Beauftragte. 
 
Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung beigesetzt werden. 
 
Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstät-
te/Urnengrabselle beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
Aus- und Umbettungen werden nach vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen vorgenom-
men. 
 
 

§ 5 
Größe der Grabstelle 

 
Für das Anlegen der Grabstätten gelten folgende Vorschriften: 
 
 bei Urnenbeisetzungen beträgt die Bodenbedeckung bis zur Erdoberflächen 

(ungehügelt) 0,40 m 
 

 bei Sargbeisetzungen beträgt der Erdauftrag ab dessen Oberkante bis zur Erdoberflä-
che (ungehügelt) 0,90 m. 
 

 Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein. 

 
Urnen und Särge sollen aus verrottbarem Material bestehen 
 
 

§ 6 
Eigentumsverhältnisse und -arten  

 
Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen bestehen nur Nutzungs-
rechte nach dieser Satzung. Sie werden vor einer Bestattung/Beisetzung bei der Friedhofs-
verwaltung erworben. 
Gräber werden eingeteilt in: Reihengräber 

Urnengräber 
Wahlgräber 
 

 
§ 7 

Ruhefrist 
 

Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung beträgt 30. Jahre. Nach Ablauf dieser Frist kann eine 
Verlängerung der Nutzungsrechte auf weitere 10 Jahre beantragt werden. 
 
 

§ 8 
Verbot des Ausmauerns 

 
Gräber auszumauern oder Grabgewölbe zu errichten ist untersagt. 
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§ 9 
Einteilung Reihengräber 

 
Auf den Reihenbegräbnisplätzen werden die Toten ohne Unterschied und ohne besondere 
Auswahl der Plätze der Reihe nach nebeneinander bestattet. 
 
 

§ 10 
Wahlgräber 

 
Über den Erwerb einer Wahlgrabstelle wird eine Urkunde ausgestellt. Die Übertragung des 
Nutzungsrechtes an Dritte ist unzulässig. 
In den Wahlgrabstellen können die Erwerber und ihre Angehörigen bestattet werden. 
Die Beisetzung anderer Personen bedarf einer besonderen Genehmigung. 
 
 

§ 11 
Instandsetzungspflicht  

 
Reihengrabstätten müssen spätestens sechs Monate nach der Beisetzung von den Besitzern 
würdig hergerichtet und bis zum Ablauf der Ruhefrist ordnungsgemäß instandgehalten wer-
den. Geschieht dies trotz Aufforderung nicht, so können sie von der Gemeinde eingeebnet 
werden. 
 
Wahlgräber müssen spätestens sechs Monate nach der ersten Beisetzung oder nach Erwerb 
des Nutzungsrechtes gärtnerisch angelegt und unterhalten werden. Bei Vernachlässigung 
dieser Verpflichtung ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Erforderliche auf Kosten des 
Besitzers durchführen zu lassen. Kommen die Besitzer drei Jahre ihren Verpflichtungen nicht 
nach, so fällt der Platz entgeltlos an die Gemeinde zurück. 
 
Grabstellen sind von den Hinterbliebenen nach Ablauf der Ruhefrist auf eigene Kosten zu be-
räumen. 
 
Alle Grabstätten müssen in einer dem Friedhof angemessenen würdigen Weise angelegt und 
unterhalten werden. 
 
Auf dem Gelände des gemeindeeigenen Friedhofes Senst dürfen kompostierbare Abfälle nur 
noch an der dafür gekennzeichneten Stelle abgelagert werden. 
 
Die Winterabdeckung der Gräber einschließlich der Kränze sowie Plaste, Glas, Metall  und 
sonstige verrottbare Abfälle müssen von jedem Nutzungsberechtigten des Friedhofes Senst 
selbst entsorgt werden. 
 
 

§ 12 
Wiederausgrabung von Leichen 

 
Die Wiederausgrabung von Leichen unterliegt besonderen gesetzlichen Bestimmungen und 
bedarf eines gerichtlichen Beschlusses. 
 
Die beim Auswerfen eines Grabes eventuell gefundenen Überreste früherer Beerdigungen 
sind vom Totengräber zu sammeln und unter der Sohle des neuen Grabes vollständig einzu-
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graben. Auch hat er dafür zu sorgen, dass keine Überreste von Personen oder Hunden weg-
getragen werden, 
 

§ 13 
Haftung 

 
Die Gemeinde Senst haftet nicht für Schäden, die durch ordnungswidrige Benutzung des 
Friedhofes sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch Naturkatastrophen, dritte Personen 
oder durch Tiere entstehen. 
 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig: 
 

 den Friedhof entgegen den Bestimmungen betritt; 
 sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die 

Anordnung der Verwaltung nicht befolgt; 
 eine gewerbliche Tätigkeit ohne Zulassung ausübt; 
 Umbettungen ohne vorherige Genehmigung vornimmt; 
 die Bestimmungen über Grabmale nicht einhält; 
 die Grabstätten vernachlässigt; 
 die Instandsetzungspflicht nicht einhält. 

 
Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße 
richtet sich nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der jeweils gültigen Fas-
sung. 
 
 

§ 15 
Nutzung der Trauerhalle 

 
Die Trauerhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zu Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis 
der Verwaltung betreten werden. 
Die Benutzung der Trauerhalle steht den Angehörigen zur Trauerfeier zur Verfügung. 
 
 

§ 16 
In Einklang mit der Friedhofsordnung gilt die vom Gemeinderat beschlossene Gebührensat-
zung. 
 
 

§ 17 
 
Diese Friedhofsordnung tritt am Tage nach Bekanntmachung in Kraft. 
 
Senst, den 07.11.2001 
 
 
 
 
Frosch     Siegel 
Bürgermeister 
 
(im Original unterzeichnet und gesiegelt) 


