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l. Allgemeine Vorschriften

§1

Gegenstand der Friedhofsordnung

'1. Der Friedhof (alter und neuer Teil) ist Eigentum der Katholischen Kirchengemeinde St. Gallus
Roggenzell und somit ein kirchlicher Friedhof im Sinne kirchlichen Rechts. Er dient der Bestattung
verstorbener Gemeindeeinwohner und in der Gemeinde verstorbener oder tot aufgefundener
Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz. Außerdem dürfen auf dem Friedhof
Verstorbene bestattet werden, ftrr die ein Wahlgrab nach §13 zur Verfügung steht. ln besonderen
Fällen kann die Kirchenpflege
( Fried hofverwaltung) d ie Bestattu n g anderer Verstorbener zu lassen.

2. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung auch für die Beisetzung
von Aschen.

3. Die Kirchenpflege (Friedhofsverwaltung) unterhält, verwaltet und beaufsichtigt den Friedhof, die
Friedhofshalle und die Leichentransportmittel (unbeschadet §1 Bestattungsgesetz vom 31 .07.1970).
Sie bedient sich dabei des Friedhofs- und Bestattungspersonals.

ll. Ordnungsvorschriften

§2

Öffnungszeiten

1. Der Friedhof darf nur während der bekannt gegebenen Öffnungszeiten betreten werden.
Öffnungszeiten sind:
lm Sommerhalbjahr 01.04. -- 30.09. 6.00 bis 21.00 Uhr.
lm Winterhalbjahr 01.10. -- 31.03. 8.00 bis 18.00 Uhr
bzw. bis 30 Minuten nach Gottesdienstende oder Ende von kirchlichen
Veranstaltungen

2. Die Öffnungszeiten werden an einer geeigneten Stelle ( Friedhofseingang, Kircheneingang)
3. angeschlagen.

4- Das Begehen des Friedhofs erfolgt auf eigene Verantwortung-

5. Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus
besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

§3

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.

2. Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:



die Wege zu befahren, ausgenommen mit Kindenvagen, Rollstühlen und Leichenwagen,
während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen,
den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie
Rasenflächen u nd Grabstätten u n berechti gterweise zu betreten,
Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunden,
Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stelle abzulagern,
Waren gewerbliche Dienste anzubieten,
Druckschriften verteilen, Unpassende Gefäße (2.B. Konservendosen, Flaschen, Einmachgläser und

ähnliche Gegenstände) auf den Grabstätten aufzustellen und Gefäße solcher Art sowie Gießkannen
zwischen den Grabstätten zu hinterstellen,
Blumen, Pflanzen oder Sträucher unbefugt abzureißen oder Erde mitzunehmen
Wasser zu anderen Zwecken als zum Zwecke der Grabpflege zu entnehmen.

3. Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit der Würde des Friedhofs zu vereinbaren sind.

4. Totengedenkfeiern oder Bestattungen, die nicht vom Ortsgeistlichen abgehalten werden, bedürfen
vorhei der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Diese sind spätestens 3 Tage vorher anzumelden.

§4

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

1. Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für ihre Tätigkeit auf dem
Friedhof der vorherigen Erlaubnis der Friedhofsverwaltung. Die kann den Umfang und die Zeitdauer
der Tätigkeiten festlegen. Die Erlaubnis kann eingeschränkt, versagt oder entzogen werden, wenn
gegen die Friedhofsordnung verstoßen wird.

2. Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zu Ausübung ihrer Tätigkeit und nur mit
geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialen dürfen auf dem Friedhof nur
üorUbergehend oder nur an den dafür bestimmte Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten
sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den fräheren Zustand zu bringen.

3. Die Vornahme gewerblicher oder störender Arbeiten während einer Toten(gedenk) - Feier oder
Bestattung in deren Nähe ist nicht gestattet.

lll. Bestattungsvorschriften

§5

Allgemeines

1. Bestattungen sind unvezüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei
sind die nach dem Bestattungsrecht erforderlichen Unterlagen vozulegen. Wird eine Bestattung in

einer früher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, so ist auf Verlangen der Friedhofsverwaltung das
N utzungsrecht nachzuweisen.

2. Das Grab muss rechtzeitig vor Beginn der Bestattung bei der Friedhofsverwaltung bestellt werden. Ort
und Zeit der Bestattung werden vom Leiter/Leiterin der Beisetzung festgesetzt. Wünsche der
Hinterbliebenen werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

3. Die Bestattungen werden ausschließlich durch von der Friedhofsverwaltung beauftragte Personen
ausgeführt,

4. Nachrufe, Kranzniederlegungen oder musikalische Darbietungen sind mit dem Leiter/Leiterin der
Bestattu ngsfeier abzusprechen.



§6

Särge

1. Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Die Särge
fürKindergräberdürfen höchstens 1,60 m lang sein,0,65 m hoch und im Mittelmaß0,50 m breitsein.
Sind in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so ist vorher die Zustimmung der
Friedhofsverwaltung einzuholen.

2. Die Särge müssen so abgedichtet sein, das jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist.
Sie dürfen nur aus leicht verweslichem Holz hergestellt werden. Sargausstattungen müssen aus
Materialien bestehen, die während der Ruhezeit verrotten.

3. Absatz 2 gilt sinngemäß auch für Urnen

§7

Ausheben der Gräber

1. Die Friedhofsverwaltung lässt die Gräber ausheben und zufüllen. Sie kann auch Dritte beauftragen.

2. Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des
Sarges mindestens 0,90 m, bis Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. Beidoppelt belegbaren
Wahlgräbern, muss die Grabsohle beimindestens 2,20 m liegen.

3. Während der Grabarbeiten sind Beeinträchtigungen an Nachbargräbern zu dulden.
Schäden sind vom Verursacher unverzüglich zu beheben.

§8

Ruhezeit

Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung beträgt für Leicheni Aschen
- von Erwachsenen 20 Jahre
- von Kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 15 Jahre.

§e

Umbettung

1. Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, ungeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Bei Umbettungen von Leichen wird die Zustimmung
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, in den ersten 8 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines
dringenden öffentlichen lnteresses oder eines besonderen Härtefalles erteilt. Umbettungen aus einem
Reihengrab in ein anderes Reihengrab oder aus einem Urnenreihengrab in ein anderes
Urnenreihengrab sind nicht zulässig.

2. Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus einem Reihengrab
oder einem Urnenreihengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus einem Wahlgrab oder
einem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte.

3. ln den Fällen der Vernachlässigung der Grabpflege bei Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten
und bei Entziehung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten können
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in ein Reihengrab
oder ein Umenreihengrab umgebettet werden. lm Übrigen ist die Friedhofsverwaltung bei Vorliegen
eines zwingenden öffentlichen lnteresses berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.



4. Die Kosten der Umbettung und den Einsatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und an den
Anlagen durch eine Umbettung zwangsläufig entstehen, haben die Antragsteller zu tragen.

5. Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

6. Vor jeder Umbettung ist dem Staatlichen Gesundheitsamt rechtzeitig Mitteilung zu machen.

lV. Grabstätten

§10

Allgemeines

1. Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt:

1.1 Reihengräber (Gräber bis 2 Bestattungen tief/hoch)

1.2 Urnenreihengräber (für bis 2 Urnen)

1.3 Wahlgräber (Familiengräber bis 4 Bestattungen tief/hoch)

1.4 Urnenwahlgräber (für bis 4 Urnen)

1.5 Kindergräber (unter 10 Jahren)

2. Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die Unveränderlichkeit
der Umgebung besteht nicht.

3. Die Grabstätten bleiben Eigentum der Katholischen Kirchengemeinde St. Gallus Roggenzell.

§11

Aufteilungsplan

1. Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem Friedhofsplan (Belegungsplan). ln ihm sind die
einzelnen Grabstätten fortlaufend n u m meriert.

§{2

Reihengräber
Auf dem Friedhof werden ausgewiesen

1. Reihengräber sind Grabstellen für bis zu 2 Personen mit Tief- und/oder Hochbestattung

§13

Wahlgräber
Auf dem Friedhof werden ausgewiesen

Wahlgräber (§12 Abs.2 des Bestattungsgesetzes) sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen die
Friedhofsverwaltung auf Antrag einer natürlichen Person ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht auf die
Dauer von 20 Jahren, bei Kindern, die vor Vollendung des 10. Lebensjahres gestorben sind auf die Dauer
von 15 Jahren verleihen kann.

1. Der Eniyerb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag möglich. Ein Anspruch auf Einräumung oder
erneuten Enrrrerb von Nutzungsrechten besteht nicht.



2.

4.

Wahlgräber können ein- und mehrstellige Einfach- oder Tiefgräber sein. ln einem Tiefgrab sind bei
gleichzeitig laufenden Ruhezeiten nur zwei Bestaüungen übereinander zulässig.

Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit
nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens firr die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit erneut
erworben worden ist. Der erneute Erwerb des Nutzungsrechts kann davon abhängig gemacht werden,
dass künftig die Grabstätte nach den dann geltenden Gestaltungsvorschriften angelegt wird.

Der Erwerber soll für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Dieser
ist aus dem nachstehend genannten Personenkreis zu benennen. Wird keine Regelung getroffen, so
geht das Nutzungsrecht und Pflicht zum Unterhalt in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen
bzw. Erben des verstorbenen Erwerbers über:

a. den Ehegatten,
b. die Kinder,
c. die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
d. die Eltern,
e. die vollbürtigen Geschwister,
f. die Stiefschwester,
g. die nicht unter 5a -5b fallenden Erben.

4.1 lnnerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der Alteste nutzungsberechtigt.
4.2 Das gleiche gilt beim Tod eines Nutzungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht früher

übergegangen war.
4.3 Die Übertragung des Nutzungsrechts auf Dritte kann nur mit schriftlicher Genehmigung der

Fried hofsvenraltu n g erfolgen.

ist der Nutzungsberechtigte an der Wahrung seines Nutzungsrechts verhindert oder übt er das
Nutzungsrecht nicht aus, so tritt derjenige an seine Stelle, der der nächste in der Reihenfolge wäre.

Jeder, auf den ein Nutzungsrecht übergeht, kann durch Erklärung gegenüber der Friedhofsverwaltung
auf das Nutzungsrecht vezichten; diese geht dann auf den nächsten Angehörigen bzw. Erben in obiger
Reihenfolge über.

Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht durch eine Mitteilung an die Friedhofsvenrrraltung auf
eine der in Abs. 5, Satz 3 genannten Personen übertragen.

Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofsverordnung und der dazu ergangenen
Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über Bestattungen sowie über
die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Verstorbene, die nicht zu dem
Personenkreis des Abs.5, Satz 3 gehören, dürfen in der Grabstätte nicht bestattet werden. Die
Friedhofsverwaltung kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Ausnahmen zulassen.

Das NuEungsrecht kann jedezeit nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden.

Die Vorschriften gelten sinngemäß auch für Urnengräber.

V. GRABMALE UND SONSTIGE GRABSAUSSTATTUNGEN

§14

Gestaltu ngsvorsch riften/Grabschmuck

Grabmale und sonstige Grabausstattungen, Grabschmuck sowie lnschriften müssen der Würde des
Ortes entsprechen. Sie dürfen nicht dem Charakter des Friedhofes widersprechen.

Für Grabmale und fur sonstige Grabausstattungen dürfen nur (Kunst-) Stein, Holz, Schmiedeeisen oder
Bronze verwendet werden.

5.

b.

7.

9.

10.

1.



3. Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten:

3.1. Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus dem das Grabmal besteht,
werkgerecht abzustimmen. Sie müssen gut verteilt und dürfen nicht aufdringlich groß sein.

3.2. Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite des Grabmals
angebracht werden.

4. Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig:

5.1 Bei Reihengräber bis zu maximal 0,70 m Breite
5.2 BeiWahlgräbern bis max. 1,40 Breite
5.3 Die Höhe der Grabmale wird auf 1.30 m begrenzt.
5.4 Grabplatten maximal bis zur Außenabmessung der Grabfläche (siehe §19)

5. Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig:

5.1 max. 0,60 m breit und
5.2 max. 1,05 m hoch
5.3 Grabplatten maximal bis zur Außenabmessung der Grabfläche (siehe §19)

6. Grabeinfassungen sollen in Stein ausgeführt werden.

7. Die Friedhofsverwaltung kann unter Berücksichtigung der Grabgestaltung des Friedhofs Ausnahmen
von den Vorschriften der Abs.1€ und sonstigen Grabausstattungen zulassen.

§15

Zustimmu n gserfordern is

1. Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der
Friedhofsverwaltung. Die Platzierung der Grabmahle muss in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung
erfolgen.

2. Dem Antrag nach Abs.1 ist die Zeichnung lrber den Entwurf des Grabmals im Maßstab 1:10 einfach
beizufügen. Dabei ist das zu verwendende Material, seine Bearbeitung, der lnhalt und die Anordnung
der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie die Befestigung auf den bestehenden Fundamenten
anzugeben.
ln besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells oder das Aufstellen einer Attrappe auf der
Grabstätte verlangt werden.

3. Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen Grabausstattungen bedürfen der schriftlichen
Zustimmung der Friedhofsvenrvaltung. Abs. 2 gilt entsprechend.

§16

Standsicherheit

Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher sein. lm gesamten Friedhofsgelände
sind Fundamente zur Befestigung der Grabmale eingebracht. Diese Fundamente liegen ca. 10 cm unter
dem bestehenden Kiesbelag. Grabmale müssen dauerhaft standsicher auf diesen Fundamenten
verankert sein.

§17

Unterhaltung

1. Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem
Zustand zu halten und entsprechend zu überprüfen. Verantwortlich dafür ist der Grabstellenmieter.



1.

Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grabausstattungen gefährdet, so sind die
für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unvezüglich Abhilfen zu schaffen. Bei Gefahr im
Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (2.B.
Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher
Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen
Frist beseitigt, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies aus Kosten des Verantwortlichen zu tun
oder das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht
verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. lst der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne
weiteres zu ermitteln, so genügt ein sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verantwortlichen
sind für jeden Schaden haftbar, der durch nicht verkehrssicher Grabmale oder sonstige
G rabausstattu ngen verursacht wird.

§18

Entfernung

Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung von der Grabstätte entfernt
werden.

Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale oder sonstige
Grabausstattungen zu entfernen und die Grabstelle abzuräumen. Geschieht dies nicht innerhalb von 3
Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts, so kann sie die Friedhofsverwaltung
gegen Ersatz der Kosten entfernen. Der Friedhofsverwaltung obliegt keine Aufbewahrungspflicht.

Künstlerisch oder historisch wertuolle Grabmale oder solche, die als besondere Eigenart des Friedhofs
aus früheren Zeiten gelten, unterstehen besonderem Schutz. Die Entfernung oder Anderung solcher
Grabmale bedarf der Erlaubnis der Friedhofsverwaltung.

lV. Herrichten und Pflegen der Grabstätte

§1e

Allgemeines

Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerichtet und dauernd gepflegt werden.
Verwelkte Blumen sind von den Grabstätten zu entfernen und ohne Bindedraht im Container der
Friedhofsverwaltung abzulegen. Verwelkte Kränze sowie Kunststoff- und Metallteile dürfen nicht
im friedhofseigenen Container entsorgt werden. Sie müssen von dem für die Unterhaltung der
G rabstätte Vera ntwortl ich en sel bst entso rgt werd e n.

Außenabmessungen der Grabflächen (inkl. Grabeinfassung)

Bei Reihengräbern: Länge 1,50 / Breite 0,90 m
Bei Wahlgräbern: Länge 1,50 / Breite 1,80 m
Bei Urnengräbern: Länge 1,20lBreite 0,80 m

Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die
öffentlichen Anlagen nicht beeinträchtigen. Es sind nur heimische Pflanzen zugelassen.

Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätten hat der nach &17 Abs.1 Verantwortliche zu
sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts.

Die Grabstätten müssen innerhalb von 4 Monaten nach der Belegung hergerichtet sein.

Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der
Grabstätten obliegt ausschl ießlich der Fried hofsvenrva ltung.

3.

1.

3.

4.



§20

Vernachlässigung der Grabpflege

1. Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche (§17 Abs.1) auf
schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festgesetzten
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. lst der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne
weiteres zu ermitreln, so genügt ein dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung
nicht befolgt, so können Grabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt, werden. Generell kann
die Friedhofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätten auf Kosten des Nutzungsberechtigten in
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. ln dem
Entziehungsbescheid ist der Nutzungsberechtigte au2ufordern, das Grabmal und die sonstigen
Grabausstattungen innerhalb von 3 Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheids zu
entfernen.

Benutsung der Friedhofshalle

§21

Die Friedhofshalle dient der Aufnahme der Leichen und Aschenurnen bis zur Bestattung. Sie darf nur
von Befugten betreten werden.

Sofern kein gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen den
Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen.

§22

Obhuts- und Übenrachungspflicht

Ordnungswidrigkeiten werden der örtlichen Behörde gemeldet.
Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs.2 Nr.2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt.

2. sich auf dem Friedhof nicht derWürde des Ortes entsprechend verhält oder die Weisungen des
Friedhofspersonals nicht befolgt (§ Abs.1 und 2).

3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§a Abs.1) oder gegen die
Vorschriften des § 4 verstößt.

4. als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Gewerbebetreibender Grabmale und sonstige
Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet, verändert oder entfernt.(§15 Abs. 1 und 3, §§17,18),

5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§17Abs. 1),

§23

Gebühren

Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen und ftlr Amtshandlungen auf dem Gebiet des
Bestattungswesens werden Gebühren nach der jeweils geltenden Bestattungsgebührenordnung erhoben.

vt.

1.

2.



§24

lnkrafttreten

Die Friedhofsordnung hat der Kirchengemeinderat Roggenzell
am 16. Oktober 2008 beschlossen.

Sie tritt mit Beginn des Monats nach der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.

Die Ergänzung im §14 Nr. 4 und 5 gilt mit Beschluss vom KGR am 16.05.13.

Wangen/Roggenzell, den 16. Oktober 2008


