
Friedhofssatzung der Samtgemeinde Selsingen

Aufgrund der §§ 6 und 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der zur Zeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Samtgemeinde Selsingen die nachstehende Friedhofssatzung als Satzung beschlossen.

Ursprungssatzung vom 04.12.1984
eingearbeitet: 1. Änderungssatzung vom 12.12.1990

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Friedhöfe, Geltungsbereich

(1)  Die Friedhofssatzung gilt für die kommunalen Friedhöfe im Bereich der Samtgemeinde Selsingen. Zur  
Zeit werden folgende Friedhöfe unterhalten:

Gemeinde: Friedhöfe in:

Anderlingen Anderlingen
Ohrel
Fehrenbruch
Grafel

Deinstedt Deinstedt
Malstedt

Farven Farven
Byhusen

Ostereistedt Ostereistedt
Rockstedt

Rhade Rhade
Rhadereistedt

Sandbostel Sandbostel
Ober Ochtenhausen
Mintenburg
Heinrichsdorf

Seedorf Seedorf
Godenstedt

Selsingen Selsingen
Granstedt
Lavenstedt
Haaßel

(2)  Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Samtgemeinde Selsingen. Sie dienen der Beisetzung al-
ler verstorbenen Personen, die bei ihrem Tod in der jeweiligen Gemeine ihren Wohnsitz hatten oder tot  
aufgefundener Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz.

(3)  In besonderen Fällen kann die Samtgemeinde auch die Bestattung anderer verstorbener Personen zu-
lassen. 

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

§ 2
Außerdienststellung und Entwidmung

(1) Jeder Friedhof  oder Friedhofsteil  kann aus wichtigem öffentlichen Grund ganz oder teilweise außer 
Dienst gestellt oder entwidmet werden. Dasselbe gilt entsprechend für einzelne Grabstätten.
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(2) Durch die Außerdienststellung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit durch 
Außerdienststellung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten erlischt, 
wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfal-
les auf Antrag eine andere Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er  
die Umbettung bereits bestatteter Leichen verlangen. 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten verloren. Die in 
Einzel- oder Urneneinzelgrabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist, die 
in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten Bestatteten, falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf 
Kosten der Samtgemeinde in andere Grabstätten umgebettet.

(4) Außerdienststellung oder Entwidmung werden öffentlich bekanntgemacht. Der Nutzungsberechtigte ei-
ner Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufent-
halt bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist. 

(5) Die Umbettungstermine sollen bei Einzel- oder Urneneinzelgrabstätten möglichst einem Angehörigen 
des Verstorbenen, bei Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten einen Monat vorher 
mitgeteilt werden. Die Umbettungstermine bei Einzel- oder Urneneinzelgrabstätten werden einen Monat 
vorher öffentlich bekanntgemacht. 

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Samtgemeinde auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstät-
ten auf den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Friedhöfen / Friedhofsteilen hergerichtet. Die Er-
satzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.

II. Ordnungsvorschriften

§ 3
Betreten der Friedhöfe

Die Samtgemeinde kann das Betreten der Friedhöfe oder auch einzelner Friedhofsteile aus besonderem 
Anlass untersagen oder bestimmte Öffnungszeiten festsetzen.

§ 4
Verhalten auf dem Friedhof

(1)  Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnung des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2)  Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege zu befahren, ausgenommen mit Kinderwagen und Rollstühlen,
b) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in ihrer Nähe störende Arbeiten auszuführen,
c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie Ra-

senflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten oder mutwillig zu beschädigen,
d) Tiere mitzubringen, ausgenommen an der Leine geführte Hunde und Blindenhunde,
e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten,
g) Druckschriften ohne Genehmigung zu verteilen,
h) Blumen und Sträucher abzupflücken,
i) zu lärmen, zu laufen, zu spielen oder Unfug zu treiben.

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

(3)  Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung der Samtgemeinde. Sie sind spätestens 
sieben Tage vorher anzumelden.

§ 5
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

(1) Bildhauer,  Steinmetze,  Gärtner  und sonstige  Gewerbetreibende bedürfen  für  die  Tätigkeit  auf  dem 
Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Samtgemeinde. Sie kann den Umfang der Tätigkeit festle-
gen.

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibenden, die 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und
b) selbst oder deren fachliche Vertretung die Meisterprüfung abgelegt haben oder berechtigt sind, Lehr-

linge auszubilden; die Samtgemeinde kann Ausnahmen zulassen.
(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofsordnung und die dazu ergangenen 

Regelungen zu beachten.
(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit und nur mit geeigne-

ten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend oder 
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nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- und 
Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen.

(5) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absätze 3 und 4 verstoßen oder bei denen die Vor-
aussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die Samtgemeinde die Zu-
lassung auf Zeit oder Dauer entziehen.

III. Bestattungsvorschriften

§ 6 
Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes unter Vorlage der vom zuständigen Standesbe-
amten des Sterbeortes ausgestellten Bescheinigung bei der Samtgemeinde anzumelden. Eine Bestat-
tung auf einer Wahlgrabstätte ist nur möglich, wenn die Ruhezeit (§ 9) die Dauer des Nutzungsrechts 
nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist wieder-
erworben wird (§ 13 Abs. 4)

(2) Wünsche der Hinterbliebenen und Geistlichen bezüglich Ort und Zeit der Bestattung werden nach Mög-
lichkeit berücksichtigt. 

§ 7
Särge

(1) Die Särge für Kindergräber (§ 12 Abs. 1 Buchst. a) dürfen höchstens 1,20 m lang, 0,55 m hoch und im  
Mittelmaß 0,50 m breit sein. Die übrigen Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mit-
telmaß 0,65 m breit sein. Sind in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so ist die Samtgemein-
de zu benachrichtigen. 

(2) Die Särge müssen fest gefügt und undurchlässig sein. Sie dürfen nicht aus Metall oder anderen schwer 
vergänglichen Stoffen hergestellt sein.

§ 8
Ausheben der Gräber

(1) Die Samtgemeinde lässt die Gräber ausheben und zufüllen. Die Unfallverhütungsvorschriften sind zu 
beachten.

(2) Solange das Amt des Gruftgräbers nicht besetzt ist, wird den Angehörigen überlassen, eine geeignete 
Person zu benennen. Die Tätigkeiten können auch die Nachbarn übernehmen.

(3) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sar -
ges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

§ 9
Ruhezeit

Die Ruhezeit der Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 10
Umbettungen

(1) Umbettungen von Leichen  und Aschen bedürfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der 
vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde. Bei Umbettungen von Leichen wird die Zustimmung nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes, in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringen-
den öffentlichen Interesses oder eines besonderen Härtefalles erteilt. Umbettungen aus einem Reihen-
grab in ein anderes Reihengrab oder aus einem Urnenreihengrab in ein anderes Urnenreihengrab sind 
innerhalb des Friedhofes 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 ei-
nem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte.

(3) In den Fällen des § 20 Abs. 1 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten nach § 20 Abs. 1 Satz 4 
können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in ein Reihen-
grab oder in ein Urnenreihengrab umgebettet werden. Im übrigen ist die Samtgemeinde bei Vorliegen ei-
nes zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.

(4) Die Umbettung lässt die Samtgemeinde durchführen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und an An-

lagen durch die Umbettung zwangsläufig entstehen, haben die Antragsteller zu tragen. 
(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
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IV. Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1) Auf dem Friedhof können folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt werden:
a) Reihengräber,
b) Urnenreihengräber,
c) Wahlgräber (Familiengräber),
d) Urnenwahlgräber.

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

(3) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen.
(4) Aschenurnen dürfen außer in Urnenreihen- und Urnenwahlgräbern auch in Wahlgrabstätten für Erdbe-

stattungen beigesetzt werden.

§ 12
Reihengräber

(1) Auf dem Friedhof können ausgewiesen werden:
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr,
b) Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr ab.

(2) In jedem Reihengrab wird nur eine Leiche beigesetzt. Die Samtgemeinde kann unter besonderen Um-
ständen Ausnahmen zulassen.

(3) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt werden. Dies 
gilt auch für Urnenreihengräber.

(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 3 Monate 
vorher öffentlich und durch Hinweis auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgegeben, wenn die Anschrift  
des Verfügungsberechtigten unbekannt ist. 

§ 13
Wahlgräber (Familiengräber)

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Körpererdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage gleichzeitig mit dem Erwerb be-
stimmt wird. Der Ersterwerb eines Nutzungsrechts ist möglich
a) bei Eintritt eines Bestattungsfalles,
b) durch Personen über 65 Jahren,
c) durch andere Personen, sofern ausreichend freier Nutzungsraum vorhanden ist.

(2) Das Nutzungsrecht kann wiedererworben werden und ist in der Regel nur für die gesamte Wahlgrabstät-
te möglich. Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes erfolgt auf Antrag zu den in diesem Zeitpunkt gel-
tenden Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechtes und zu den in diesem Zeitpunkt für den 
Ersterwerb des Nutzungsrechtes geltenden Gebühren. Ein Anspruch auf Wiedererwerb besteht nicht.

(3) Wahlgräber können ein- oder mehrstellige Einfachgräber sein.
(4) Das Nutzungsrecht entsteht gegebenenfalls nach Zahlung der fälligen Gebühr mit Aushändigung der 

Verleihungsurkunde und endet nach Ablauf der Nutzungszeit. Überschreitet bei Beisetzungen die Ruhe-
zeit das noch laufende Nutzungsrecht, so ist zur Wahrung der Ruhezeit das Nutzungsrecht an der ge-
samten Grabstätte um mindestens den notwendigen Zeitraum zu verlängern. Die Gebühr hierfür richtet  
sich nach der jeweils gültigen Gebührenordnung. Sie ist bei Anlegung des Grabes fällig.

(5) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in 
Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nut-
zungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragenden wirk-
sam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in 
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten über:
a) auf den Ehegatten
b) auf die Kinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der Älteste nutzungsberechtigt. Das gleiche gilt beim Tod 
eines Nutzungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht früher übergegangen war.
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(6) Ist der Nutzungsberechtigte an der Wahrung seines Nutzungsrechts verhindert oder übt er das Nut-
zungsrecht nicht aus, so tritt derjenige an seine Stelle, der der nächste in der Reihenfolge wäre.

(7) Jeder, auf den ein Nutzungsrecht übergeht, kann durch Erklärung gegenüber der Samtgemeinde auf 
das Nutzungsrecht verzichten; dieses geht dann auf den nächsten Angehörigen bzw. Erben in der obi-
gen Reihenfolge über.

(8) Wird eine vertragliche Regelung gemäß Abs. 5 getroffen, so kann der jeweilige Nutzungsberechtigte das 
Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 5 Satz 2 genannten Personen übertragen;  
er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde.

(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu las-
sen. Abs. 5 Satz 2 gilt sinngemäß.

(10) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen 
das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über Bestattungen sowie über die Art der Ge-
staltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Verstorbene, die nicht zu dem Personenkreis  
des Abs. 5 Satz 2 gehören, dürfen in der Grabstätte nicht bestattet werden. Die Samtgemeinde kann bei  
Vorliegen eines wichtigen Grundes Ausnahmen zulassen. 

(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte.
(12) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ab-

lauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte 
möglich. Ausnahmen sind in besonders begründeten Fällen möglich.

(13) Bei Zurückgabe von Wahlgrabstätten vor Ablauf des Nutzungsrechts wird an den Nutzungsberechtigten 
die für die Wahlgrabstätte gezahlte Gebühr unter Berücksichtigung der verbleibenden, auf volle Jahre 
aufgerundeten Nutzungszeit anteilig zurückerstattet. 

(14) Diese Vorschriften gelten sinngemäß auch für Urnenwahlgräber.

§ 14
Urnenreihen- und Urnenwahlgräber

(1) a) Urnenreihengrabstätten sind Grabstellen, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die 
Dauer der Ruhefrist zur Beisetzung einer Urne abgegeben werden. In einer Urnenwahlgrabstätte kann 
nur eine Urne beigesetzt werden. Die Beisetzung in Überurnen (aus Ton und Metall) ist in einem Urnen-
reihengrab nicht gestattet.
b) Die Größe der Urnenreihengrabstätten: Länge 1,00 m, Breite 1,00 m.

(2) a) Urnenwahlgrabstätten sind Grabstellen, an denen ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren 
verliehen wird. Entsprechend der jeweiligen Größe einer Urnenwahlgrabstätte können mehrere Urnen 
beigesetzt werden. 
b) Größe der Grabstelle innerhalb einer Urnenwahlgrabstätte: Länge 1,50 m, Breite 1,00 m.

V. Grabmale und sonstige Gestaltungsvorschriften

§ 15
Gestaltungsvorschriften

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedho-
fes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtheit gewahrt wird (s. auch § 19). Näheres wird in 
den Gestaltungsrichtlinien für die einzelnen Friedhöfe geregelt, die Bestandteile dieser Satzung sind (s. 
Anlage).

§ 16
Zustimmungserfordernis

(1) Die Aufstellung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der Samtgemeinde. Ohne Zustimmung sind bis zur Dauer von zwei Jahren nach der Bestattung oder 
Beisetzung als provisorische Grabmale Holztafeln bis zur Größe von 15 x 30 cm und Holzkreuze zuläs-
sig. 

(2) Dem Antrag ist die Zeichnung über den Entwurf des Grabmals im Maßstab 1 : 10 zweifach beizufügen. 
Dabei ist das zu verwendende Material, seine Bearbeitung, der Inhalt und die Anordnung der Schrift, der 
Ornamente und der  Symbole sowie die Fundamentierung anzugeben. Soweit  erforderlich,  kann die 
Samtgemeinde Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung und der Form verlangen. In 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 ebenfalls der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung der Samtgemeinde. Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung nicht innerhalb von zwei 
Jahren nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden ist. 
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(5) Entspricht die Ausführung eines Grabzeichens nicht der genehmigten Zeichnung, setzt die Samtgemein-
de dem Nutzungsberechtigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabzei-
chens. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Samtgemeinde die Abänderung oder Beseitigung 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten veranlassen.

§ 17
Standsicherheit der Grabzeichen

(1) Die Grabzeichen sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Hand-
werks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öff -
nen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können.

(2) Stehende Grabzeichen bis 1,00 m Höhe erhalten ein Fundament in Form eines mindestens 1,10 m lan-
gen sogenannten Überlegers, der 0,25 m breit und 0,20 m hoch ist. Die Oberkante muss mindestens 
0,10 m unter Geländehöhe liegen. Die gestampften Beton-Überleger können auch als fertige Werkteile  
eingebracht werden. Bei Grabzeichen über 1,00 m Höhe müssen die Maße der Fundamente so be-
schaffen sein, dass sich unbedingte Standsicherheit ergibt.

(3) Liegende Grabzeichen werden ohne Fundament ins Erdreich eingebettet.
(4) Hölzerne und metallene Grabzeichen bekommen ein Fundament, das ihrem Gewicht entspricht. Hölzer-

ne Grabzeichen können mit dem imprägnierten Schaft in den Boden eingelassen werden. 
(5) Alle stehenden Grabzeichen müssen durch 2 nichtrostende Metalldübel mit mindestens 10 mm Stärke 

so mit dem Fundament verbunden werden, dass die Standsicherheit gewährleistet ist. Für die Standsi-
cherheit der Grabzeichen sind die Nutzungsberechtigten verantwortlich.

(6) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauern in würdigem und verkehrssicherem Zu-
stand zu halten und entsprechend zu überprüfen. Erscheint die Standsicherheit  von Grabmalen und 
sonstigen Grabausstattungen gefährdet, so sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Samtgemeinde auf Kosten des Verant-
wortlichen Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Samtgemeinde nicht innerhalb einer jeweils 
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, so ist die Samtgemeinde berechtigt, dies auf Kosten des 
Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung zu entfernen. Ist der Ver-
antwortliche 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 verkehrssiche-
re Grabmale oder sonstige Grabausstattungen verursacht wird.

(7) Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte, 
bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte.

§ 18
Entfernung

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Samtgemeinde von der Grabstätte entfernt werden. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen Grabausstat-
tungen zu entfernen. Geschieht dies nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts, so kann sie die Samtgemeinde gegen Ersatz der Kosten entfernen. Der Samtgemeinde 
obliegt keine Aufbewahrungspflicht.

VI. Herrichten und Pflege der Grabstätte

§ 19
Allgemeines

(1) Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerichtet und dauernd gepflegt werden. 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulagern.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und der Grabsteine und die Art ihrer Gestaltung sind dem Ge-
samtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Um-
gebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen bepflanzt werden, die andere 
Grabstätten und die öffentlichen Anlagen nicht beeinträchtigen.

(3) Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der nach § 17 Abs. 7 Verantwortliche zu sor-
gen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechtes.

(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach Belegung hergerichtet sein. 
(5) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes abzuräumen. § 18 Abs. 2 Satz 

2 und 3 gilt entsprechend.
(6) Das Herrichten,  die  Unterhaltung oder jede Veränderung der  gärtnerischen Anlagen außerhalb  der 

Grabstätten obliegt ausschließlich der Samtgemeinde.
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(7) Für Schäden durch Wild auf den Grabstätten übernimmt die Samtgemeinde keine Haftung.

§ 20
Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird  eine Grabstätte nicht  hergerichtet  oder gepflegt,  so hat der  Verantwortliche (§  17 Abs.  7) auf 
schriftliche Aufforderung der Samtgemeinde die Grabstätte innerhalb einer jeweils festgesetzten ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, so genügt ein dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, 
so können Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten von der Samtgemeinde abgeräumt, eingeeb-
net und eingesät werden. Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Samtgemeinde in 
diesem Fall die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem Entziehungsbescheid ist der Nutzungsberechtigte 
aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen Grabausstattungen innerhalb von 3 Monaten nach Unan-
fechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht be-
folgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so kann die Samt-
gemeinde den Grabschmuck entfernen. Sie ist zu seiner Aufbewahrung nicht verpflichtet. 

VII. Leichenhalle

§ 21
Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur in Begleitung eines 
Beauftragten der Samtgemeinde oder mit Zustimmung der Samtgemeinde betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen den Ver-
storbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. 

VIII. Schlussvorschriften

§ 22
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt war, richtet sich die Ruhefrist 
nach den Vorschriften dieser Satzung.

(2) Sollte der Zeitpunkt des Erwerbs des Nutzungsrechtes nicht festzustellen sein, so ist der Beginn des 
Nutzungsrechtes der Zeitpunkt der letzten Bestattung auf der Grabstätte. Bei unbelegten Grabstätten 
beginnt das Nutzungsrecht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

§ 23
Obhuts- und Überwachungspflicht

Der  Samtgemeinde  obliegen  keine  über  die  Verkehrssicherungspflicht  hinausgehende Obhuts-  und 
Überwachungspflichten.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i. S. des § 6 Abs. 2 NGO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten oder Ver-
boten der §§ 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 6 Abs. 2 NGO mit einer Geldbuße bis zu 500,00 DM geahndet wer-
den.

§ 25
Entgelte

Die für das Friedhofswesen zu hebenden Entgelte werden durch Beschluss des Samtgemeinderates 
festgesetzt.

§ 26
Inkrafttreten
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Diese Satzung tritt am 01.01.1985 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisher im Bereich der Samtgemeinde 
Selsingen bestehenden Friedhofssatzungen außer Kraft.

Selsingen, den 4. Dezember 1984

gez. Hesse gez. Claus
Samtgemeindebürgermeister Samtgemeindedirektor

Anlage zu § 15

Gestaltungsvorschriften

Friedhof Selsingen

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen den §§ 15 und 19 entsprechen.

(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine oder Holz verwendet werden.

(3) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten:
a) Die Grabmale müssen auf allen Seiten fachgerecht bearbeitet sein.
b) Die Sockelhöhe der Grabmale darf 20 cm nicht überschreiten.
c) 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:
a) auf einstelligen Grabstätten bis zu 0,70 m Höhe,
b) auf zwei- und mehrstelligen Grabstätten bis zu 1 m Höhe.

(5) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig:
a) auf einstelligen Urnengrabstätten nur liegende Grabmale bis zu 0,30 m² Ansichtsfläche,
b) auf mehrstelligen Urnengrabstätten bis zu 0,50 m² Ansichtsfläche.

(6) Liegende Grabmale dürfen nur flach oder flach geneigt auf die Grabstätte gelegt werden.

(7) Grabeinfassungen jeder Art - ausgenommen aus Pflanzen bis zu 30 cm Höhe - sind nicht zulässig.

(8) Das Bestreuen der Grabstätte mit Kies ist nicht gestattet.

(9) Die Samtgemeinde kann unter Berücksichtigung der Gesamtgestaltung des Friedhofs Ausnahmen von 
den Vorschriften der Absätze 2 - 7 und auch sonstige Grabausstattungen zulassen.

Übrige Friedhöfe

Die Errichtung von Grabmälern, Einfriedigungen, Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen oder 
deren Änderung ist nur mit Genehmigung der Samtgemeinde gestattet. Die Samtgemeinde ist berech-
tigt, im Rahmen der Richtlinien Anordnungen zu treffen, die sich auf Werkstoff, Art und Größe der Grab-
mäler, Einfriedigungen usw. beziehen. Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmäler können auf Kosten 
des Verpflichteten von der Samtgemeinde entfernt werden. 

Selsingen, den 30. Dezember 1984

Samtgemeinde Selsingen
Der Samtgemeindedirektor
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Entgeltsätze für das Friedhofswesen (Sätze ab 01.01.2005)
Beschluss des Samtgemeinderates vom 12.12.1990, neugefasst durch Beschluss vom 08.06.2005 mit Wirkung ab 01.01.2005.

Entgeltart/Friedhof Anderlin-
gen
Friedhof

Dein-
stedt
Friedhof

Farven

Friedhof

Os-
tereis-
tedt
Friedhof

Rhade

Friedhof

Sand-
bostel

Seedorf

Friedhof

Selsin-
gen
Friedhof

Anderlin-
gen

Grafel Fehren-
bruch

Ohrel Dein-
stedt

Malstedt Farven Byhusen alle alle Kapelle alle Selsin-
gen

Haaßel

- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -

I. Nutzung der Grabstelle
1. Einräumung des Nutzungsrechtes (30 Jah-
re)
1.1 für eine Familiengrabstätte (je Grabstelle) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 26,00 31,00 80,00 60,00 60,00
1.2 für ein Reihengrab 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 26,00 52,00 160,00 180,00 180,00
1.3 für ein Kinderreihengrab (bis. 5. Lebensj.) 60,00 60,00 60,00 60,00 80,00 100,00 100,00

2. Verlängerung des Nutzungsrechtes (pro 
Jahr)
2.1 für eine Familiengrabstätte (je Grabstelle) 2,00
2.2 für ein Reihengrab
2.3 für ein Kinderreihengrab

3. Unterhaltungsentgelt (jährlich)
3.1 für eine Familiengrabstätte (je Grabstelle) 4,00/5,00 4,00/5,00 4,00/5,00 4,00/5,00 3,00 3,00 4,50 5,00 4,00 4,00
3.2 für ein Reihengrab 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,50 5,00
3.3 für ein Kinderreihengrab

4. Graben  einer Gruft 155,00

II. Benutzung der Friedhofskapelle 
mit Leichenkammer
5. Benutzung der Friedhofskapelle je Trauer-
feier
5.1 einschl. Leichenkammer 130,00 130,00 130,00 130,00 150,00 150,00 60,00 60,00 80,00 180,00 60,00 180,00
5.2 ohne Leichenkammer 155,00 160,00
5.3 Nachlass für Spende bei Kapellenbau 50,00

6. Benutzung der Leichenkammer pro Person
6.1 pauschal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 40,00 60,00

III. Bemerkungen



Ziff. 3.1 
Normales Unterhaltungsentgelt 4,00 €, für He-
ckenschneiden zusätzlich 1,00 €.

Ziff. 3.1 + 3.2
je unbelegte Grab-
stelle

Ziff. 
3.1  + 
3.2
f. max. 
10 
Grab-
stellen

Ziff. 
3.1  + 
3.2
f. max. 
6 Grab-
stellen
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