Ros sow

Ros sow

Gemarkung

3 2/1
l 22

Flur Flurstück

3.982

Größe m2

l.Die Gemeinde Rossow ist Eigentümerin folgender Friedhöfe:

Rossow

8.518

Wetzenow

2.Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem

Ableben Einwohner der Gemeinde Rossow waren oder ein Anrecht auf

Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte erworben haben. Für andere
Personen bedarf es der besonderen Erlaubnis der Friedhofsverwaltung.

§ 2 Aufsicht und Verwaltung
Die Verantwortung für den Friedhof unterliegt der Gemeinde Rossow.
Nach ihrer Weisung erfolgt die Verwaltung. Die laufenden
Verwaltungsaufgaben werden durch das Amt Löcknitz-Penkun
(Friedhofsverwaltung) wahrgenommen.
§ 3 Ordnung
erlassen werden.

l.Für die Ordnung auf dem Friedhof können besondere Bestimmungen

2.Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekanntgegebenen
Zeiten für den Besuch geöffnet.

3.Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner
Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.
§ 4 Verhalten auf dem Friedhof

l.Die Besucher haben sich ruhig und der Würde des Ortes

entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen der

Friedhofsverwaltung ist Folge zu leisten. Wer ihnen zuwider
handelt, kann von dem Friedhof verwiesen werden. Kinder unter 6
Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung von Erwachsenen und
unter deren Verantwortung betreten.

Kinderwagen, Handwagen und Krankenfahrstühlen zu

Auf dem Friedhof ist nicht gestattet:
a) die Flächen außerhalb der Wege und die Grabstätten
unbefugt zu betreten, den Friedhof und seine
Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu
beschädigen;
b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen
befahren;
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l. Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich
nicht vorgenommen werden.

2. Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses kann die
Friedhofsverwaltung Grabstätten verlegen und damit Umbettungen

vornehmen. Die Leichen oder Aschenreste sind in diesen Fällen

in ein anderes Grab gleicher Art umzubetten. Die
Nutzungsberechtigten sind vorher anzuhören, es sei denn, dass
die Anschriften nicht rechtzeitig ermittelt werden können.

3. Sonstige Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen der
vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Die Genehmigung
kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden.
Ist die Ruhefrist noch nicht abgelaufen, so wird eine Umbettung

zuständigen Ordnungsbehörde abhängig gemacht.

von der schriftlichen Erlaubnis des Amtsarztes und der

4. Sonstige Umbettungen erfolgen auf schriftlichen Antrag.
Antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. Kann
der Antragsteller nicht allein über die Umbettung verfügen, so
hat er die Einwilligung der anderen Berechtigten in
schriftlicher Form nachzuweisen.

5. Umbettungen von Leichen aus einem Reihengrab in ein anderes
Reihengrab des gleichen Friedhofes sind mit Ausnahmen des
Absatzes 2 nicht zulässig.

6. Die Grabmale und ihr Zubehör können nur dann umgesetzt werden,
wenn sie nicht gegen die Gestaltungsrichtlinien der
betreffenden neuen Grababteilung verstoßen.

7. Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an

entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.

benachbarten Grabstätten und Anlagen durch die Umbettung

8. Alle Umbettungen werden von einem Beauftragten der
Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt
der Umbettung.

oder unterbrochen.

9. Der Ablauf der Ruhefrist wird durch die Umbettung nicht gehemmt
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zu bestatten.

mit einem gleichzeitig verstorben neugeborenen Kind oder zwei
gleichzeitig verstorbenen Kindern bis zu 5 Jahren in einem Grab

werden.

Auf einer Erdgrabstätte dürfen zusätzlich 2 Urnen beigesetzt

7. Aschebeisetzungen sind nur unterirdisch gestattet. Es sind
grundsätzlich nur biologisch abbaiibare Urnen zu verwenden.
Auf einer Urnengrabstätte dürfen zusätzlich zwei Urnen
beigesetzt werden.

8.Das Nutzungsrecht einer Wahlgrabstätte geht auf die
Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten über

(§ 9 Bestattungsgesetz MV):
l.Ehegatte,
2.Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
vom 16. Februar 2001 (BGB1. I S. 266), zuletzt geändert

(BGB1. I S. 122),

durch Artikel 2 Abs. 18 des Gesetzes vom 19. Februar 2007

3.Kinder,
4.Eltern,
6.Großeltern,

5.Geschwister,
7.Enkelkinder,

8.sonstiger Partner einer auf Dauer angelegten
nichtehelichen Lebensgemeinschaft

9. auf die nicht unter 1-8 fallenden Erben

9.Vorzeitige Einebnungen von Grabstätten sind möglich für
Erdgrabstätten nach 20 Jahren Ruhefrist. Für Urnengrabstätten
ist keine vorzeitige Einebnung möglich. Nutzungsberechtigten
haben hierzu einen formlosensen Antrag in der
Friedhofsverwaltung zustellen. Für die Zeit bis zum Ablauf der
Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen ist eine Gebühr für die
Pflege der Freifläche durch die Friedhofsangestellten zu
entrichten. Die Gebühr ist der Gebührensatzung zu entnehmen.

§ 10 Grabregister
Die Friedhofsverwaltung führt ein Verzeichnis der Beigesetzten
der Grabstätten, der Nutzungsrechte und der Ruhezeiten.
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§ 14 Standsicherheit der Grabmale

können.

l. Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein
anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu
befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken

2. Alle stehenden Grabmale müssen durch nichtrostende Metalldübel
mit mindestens 10 mm Stärke so mit dem Fundament verbunden

Standsicherheit der Grabmale sind die Friedhofsbenutzer

werden, dass die Standsicherheit gewährleistet ist. Für die

verantwortlich. Die Friedhofsverwaltung ist gegebenenfalls
verpflichtet, Grabmale, die nicht mehr standsicher sind, zur
Vermeidung von Gefahren für die Friedhofsbenutzer sachgemäß
umzulegen.

3. Die Grabmale müssen von den Nutzungsberechtigten so lange in
gutem Zustand gehalten werden, wie ihnen ein Anrecht auf die

betreffende Grabstelle zusteht. Wenn das ungeachtet der
Aufforderung der Friedhofsverwaltung innerhalb einer zu
bestimmenden Frist nicht geschieht, ist die Friedhofsverwaltung
berechtigt, die Teile bzw. Stücke auf Kosten der
Nutzungsberechtigten zu entfernen.
Durch die Form der Grabmale dürfen religiöse Anschauungen nicht
verletzt werden.

l. Historische oder künstlerisch wertvolle Grabmale, die als

§15 Besondere Grabmale

besondere Eigenart des Friedhofs gelten, unterstehen dem
besonderen Schutz der Friedhofsverwaltung.

2. Die sich auf dem Friedhof befindlichen Kriegsgräber,
einschließlich der Grabmale, sind besonders geschützt und sind
ohne zeitliche Begrenzung zu erhalten.

§16 Vernachlässigung
(l) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften dieser Satzung
entsprechend angelegt oder länger als l Jahr in der
Unterhaltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte
oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, einer der
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15.11.2001 einschließlich den Änderungen außer Kraft.
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