
Anmerkungen zu den Friedhofssatzungen der Ev. Kirchengemeinde Tecklenburg 
- Friedhofsträgerin  - 

 
       Die derzeit gültige allgemeine Friedhofssatzung ist seit dem 1. Januar 2010 in Kraft.  Am 26. Juli 
2010 ist die zugehörige Friedhofsgebührensatzung in Kraft getreten.  In den Satzungen werden unter 
anderem die auf den Friedhöfen der  Ev. Kirchengemeinde Tecklenburg möglichen Bestattungsarten, 
Pflichten des Friedhofsträgers und der Nutzer wie auch die Anlage der Gräber, Grabsteine und die 
zulässige Bepflanzung geregelt. 
       Die Friedhofssatzung und die Friedhofsgebührensatzung gelten für alle vier Ortsteile. 
Gedruckte Friedhofssatzungen sind im Gemeindebüro erhältlich, ebenso Kopien der jeweils gültigen 
Friedhofsgebührensatzung.  
       Eine Bestattungsberechtigung ist für Bürger der vier Tecklenburger Ortsteile nach Wahl 
auf allen vier Friedhöfen gegeben – soweit es die vorgesehenen Grabformen und der vorhandene 
Platz erlauben. Im Zweifel wird das Presbyterium entscheiden. Nähere Details können in der 
Friedhofssatzung nachgelesen werden. 
       Die Verwaltung der Friedhöfe obliegt ausschließlich der Ev. Kirchengemeinde 
Tecklenburg, vertreten durch das Presbyterium. Sie wird durch das Gemeindebüro in Ledde 
wahrgenommen. Im Auftrag der Ev. Kirchengemeinde Tecklenburg erstellt das Kreiskirchenamt die 
allfälligen Abrechnungen. Verbindliche Auskünfte geben nur die Pfarrer/in, das Ev. Gemeindebüro in 
Ledde und/oder die/der Friedhofskirchmeister.  
 
Weitere Informationen zur Friedhofssatzung: 

- Um besondere Beachtung wird für die Kapitel zur Regelung von Grababdeckungen, 
Grabsteinen und –einfassungen gebeten: Komplette Grababdeckungen sind aus 
einschlägigen Gründen wie z. B. Bodenversiegelung, Aufnahme von Oberflächenwasser, 
Abstand von Wiederbelegungsmöglichkeiten oder Verhinderung von Hohlräumen nicht 
zulässig. Sie sind auch nicht ortsüblich. 

- Die Zulassung von gewerblichen Arbeiten ist gesetzlich geregelt. Die neue Satzung trägt 
diesen Vorgaben Rechnung. Aufträge dürfen nur durch zugelassene Betriebe ausgeführt 
werden. 

- Ruhezeiten sind ab sofort für alle vier Ortsteile einheitlich mit 30 Jahren Laufzeit geregelt. 
Laut Bestattungsgesetz des Landes NRW sind Ruhezeiten für Urnen mindestens so lange 
wie die kürzeste Erdbestattung anzusetzen. 

- Die Angaben für Grababmessungen stellen zukünftig anzustrebende Werte dar. Sie sollen  - 
wenn möglich -  bei Neubelegungen berücksichtigt werden. Eine Neuaufteilung bedarf in 
jedem Fall einer Entscheidung der Friedhofsträgerin unter Berücksichtigung der für den 
gesamten Friedhof geplanten Maßnahmen.  Aus hygienischen Gründen sind die 
Mindestabmessungen für eine einzelne Grabstelle mit 0,90m Breite und 2,10m Länge 
anzusetzen. Zu beachten ist hier §12, Abs. (4) der Friedhofssatzung: Maße auf alten 
Grabfeldern werden hiervon nicht berührt.  

- Urnenfelder und/oder Rasengräber werden derzeit nicht auf allen vier Friedhöfen der 
Tecklenburger Ortsteile angeboten. 

- Für tot geborene Kinder werden besondere Grabstätten angeboten. Weiteres regelt die 
Satzung. 

- Anonyme Bestattungen sind nach Kirchenrecht grundsätzlich nicht erlaubt!  Für Christen 
ist bei Gott jeder ein einzigartiger und unvergessener Mensch! Aber anstelle der Form 
der anonymen Bestattungen bieten unsere Friedhöfe würdige und sinnvolle Alternativen an, 
die im Einzelfall besprochen werden sollten 

 
Weitere Informationen zur Friedhofsgebührensatzung: 

- Die vier Friedhöfe der Tecklenburger Ortsteile haben eigene selbst abschließende  
      Haushalte. Daher sind unterschiedliche Gebühren zwangsläufig gegeben: Sie hängen    
      unter anderem ab von den individuell anfallenden Investitionskosten (z. B.   
      Friedhofserweiterungen, Friedhofskapellen) und den damit verbundenen kalkulatorischen   
      Abschreibungen, Pflegemaßnahmen, Größen von Wahlgrabstätten, Maßnahmen zur  
      Verkehrssicherung, Anzahl von Sterbefällen oder auch den Personalkosten. 
- Das zuvor Gesagte gilt besonders auch von den im Zweijahreszeitraum erhobenen  
      Friedhofsunterhaltungsgebühren (FU).  
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- Ebenfalls gilt zuvor Gesagtes auch besonders für die Grabkosten, insbesondere bei  
            Reihengräbern. Wichtig ist bei Reihengräbern zu wissen, dass bei Vergabe die FU durch die  
            Friedhofsträgerin für die gesamte Laufzeit im Vorhinein berechnet wird. 
 

 
Erläuterungen zu den angebotenen Grabarten 
 
• für Sargbestattungen: 

 
Wahlgrab:   Es kann ein Einzelgrab, Doppelgrab oder ein mehrstelliges Grab sein. Bei einem 
Neukauf darf sich der Nutzer unter Rücksprache mit der Friedhofsverwaltung aus freien Stellen 
auf dem Friedhof eine Grabstelle aussuchen. Das Wahlgrab muss von der/dem 
Nutzungsberechtigten für die gesamte Laufzeit unter Beachtung der Friedhofssatzung gepflegt 
werden. Eine Verlängerung ist möglich, wobei sich immer die Laufzeit der gesamten 
Grabstelle verlängert. 
 
Wahlgemeinschaftsgrab:   Das Wahlgemeinschaftsgrab ist ein Einzelgrab und wird als 
Rasengrab ausgeführt.  Diese Grabform wird derzeit nur im Ortsteil Brochterbeck angeboten. Die 
Friedhofsträgerin legt auf jede Grabstätte eine einheitliche Grabplatte, auf der der Name der/des 
Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbejahr benannt sind. Die Pflege des als einfaches 
Rasengrab ausgeführten Rasengrabstätte übernimmt während der gesamten Laufzeit die 
Friedhofsträgerin. Die Laufzeit kann verlängert werden. Ein Anspruch auf eine individuelle 
Gestaltung besteht nicht.  

 
Reihengrab:   Ein Reihengrab ist immer ein Einzelgrab. Die Grabstellen werden der Reihe nach 
vergeben und eine Grabstelle kann daher durch den Antragsteller nicht ausgesucht werden. Eine 
Verlängerung ist nicht möglich, weshalb es nach Ablauf der Ruhezeit an den Friedhofsträger 
zurückfällt. Die Pflege ist wie bei einem Wahlgrab durchzuführen. 

 
• für Urnenbestattungen: 
 

Urnenwahlgrab:      Es ist wahlweise ein 2- oder 4-stelliges Grab, das in der Regel auf speziell 
dafür vorgesehenen Grabfeldern angeboten wird. Eine Verlängerung des gesamten Grabes ist 
möglich. Für die Grabpflege gilt das unter „Wahlgrab“ gesagte. 
  
Wahlgemeinschaftsgrab für Urnen:     Diese Grabform wird derzeit nur im Ortsteil Tecklenburg 
(an der Stadtkirche) angeboten, wobei es sich um Grabstätten für bis zu 2 Urnen handelt. Die 
Friedhofsträgerin legt auf jede Grabstätte eine einheitliche Grabplatte, auf der der Name der/des 
Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbejahr benannt sind. Die Pflege des in der Regel als 
einfaches Rasengrab ausgeführten Rasengrabstätte übernimmt während der gesamten Laufzeit 
die Friedhofsträgerin. Die Laufzeit kann verlängert werden.  
 
 
 
 
 
 
Tecklenburg, im August 2010 


