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2. Änderungssatzung der Satzung der Samtgemeinde Bevern über die 
Benutzung der samtgemeindeeigenen Friedhöfe und sonstigen Bestat-

tungseinrichtungen (Friedhofssatzung) vom 17.12.2004 
 

Aufgrund der §§ 6, 8 in Verbindung mit § 72 Abs. 1 Nr. 6 der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung (NGO) vom 22. 08.1996 in der z.Zt. gültigen Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 11. Februar 1992 in der z. Zt. 
gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Bevern in seiner Sitzung am 05.10.2009 fol-
gende Änderungssatzung beschlossen: 

 
Artikel I 

 
§ 6 der Friedhofssatzung vom 17.12.2004 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
 

Verhalten auf dem Friedhof 
 

(1)  Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlich-
keitsrechte der Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 
(2)  Kinder unter 12 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter Verantwortung 
Erwachsener betreten. 
 
(3)  Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z. B. Rollschuhen, Inlineska-
ter), ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle, zu befahren, 
 
b) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie das An-
bieten von Dienstleistungen, 
 
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen, 
 
d) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video –und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, 
 
e) Druckschriften zu verteilen, 
 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
 
g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu be-
schädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie 
nicht als Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten, 
 
h) zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern, 
 
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenführhunde. 
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Die Samtgemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(4)  Totengedenkfeiern sind  3 Tage vorher bei der Samtgemeinde zur Zustimmung anzumel-
den. 
 

Artikel II 
 
§ 7 der Friedhofssatzung vom 17.12.2004 erhält folgende Fassung: 
 

§ 7 
 

Gewerbetreibende 
 
(1)  Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für 
Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Samtgemeinde, die 
gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 
 
(2)  Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 
 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 
 
b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die 
Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügen 
und 
 
c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. 
 

(3)  Die Zulassung erfolgt durch Zulassungsbescheid.  
 
(4)  Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben für jeden Bediensteten bei der Samtgemeinde 
einen Ausweis zu beantragen. Die Zulassung und die Bedienstetenausweise sind dem Fried-
hofspersonal auf Verlangen vorzuweisen. 
 
(5)  Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie 
oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft 
verursachen. 
 
(6)  Unbeschadet § 6 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen nur 
während der von der Samtgemeinde festgesetzten Zeiten (§ 5) durchgeführt werden. In den 
Fällen des § 5 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt. 
 
(7)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen 
nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Be-
endigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und die Lagerplätze wie-
der in den früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen 
keinerlei Abfall-, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte 
dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 
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(8)  Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 4 bis 
7 verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr 
gegeben sind, kann die Samtgemeinde die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftli-
chen Bescheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
 
(9)  Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf dem Friedhof anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden haben für jeden Bediensteten bei der 
Samtgemeinde einen Ausweis zu beantragen. Die Bedienstetenausweise sind dem Friedhofs-
personal auf Verlangen vorzuweisen. 
 
Abs.1 – 4; Abs.6 Satz 2 und Abs. 8 finden keine Anwendung. Das Verwaltungsverfahren 
kann über eine einheitliche Stelle nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nieder-
sachsen abgewickelt werden. 
 

Artikel III 
 

Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Land-
kreis Holzminden in Kraft. 
 
 
Bevern, den 06.10.2009 

S a m t g e m e i n d e  B e v e r n 
 

Der Samtgemeindebürgermeister 

 

 

(Schlag) 

 
 


