
Gemeinde Oepfershau sen

F r i  e  dh o  f  s  g  eb ü  h  ren s  a tz  u  n  g  der  Gemeinde Oepfershausen

Aufgrund der $$ 19 Abs. 1 und 21 Abs. 3 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(ThurKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28 Januar 2003 (GVBI S 41)
ntletzt geändert am 10 März 2005 (G\tsl. S 58) zuletzt geändert am23 Dezember 2005
(GVBI S. 455), der $$ 1, 2, 11 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
(ThürKAG) vom 7 August 1991 (GVBI S 285, 329) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19 September 2000 (GVBI S 301) niletzt geändert durch Gesetz vom TT . Dezember
2004 hat der Gemeinderat Oepfershausen in seiner Sitzung am 2g.04.2008 die folgende
Gebührensatzuns beschlossen.

I. Gebührenpfl icht

$1
Gebührenerhebung

Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen und Anlagen im Rahmen der
Friedhofssatzung der Gemeinde Oepfershausen werden Gebuhren nach Maßgabe dieser
Gebuhrensatzunq erhoben.

$2
Gebührensch uld ner

(1) Schuldner der Gebühren fi.rr Leistungen oder Genehmigungen nach der Friedhofssatzung
sind

a) bei Erstbestattungen :
1. der Ehegatte;
2. der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft;
3 die Kinder;
4 die Eltern;
5. die Geschwister,
6 die Enkelkinder;
7 die Großeltern;
8. der Partner einer auf Dauer angelegten nichtehelichen Lebensgemeinschaft;
9 die nicht bereits unter Ziffer 1-8 fallenden Erben.

b) bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

c) wer sonstige in der Friedhofssatzung aufgeflrhrte Leistungen beantragt oder in Auftrag gibt.



(2) Für die Gebuhrenschuld haftet in jedem Falle auch
a) der Antragsteller,
b) diejenige Person, die sich der Stadt gegenüber schriftlich zur Tragung

der Kosten verpflichtet hat.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

$3
Entstehung der Gebührenschuld, Fäll igkeit

(1) Die Gebuhrenschuld entsteht bei Inanspruchnahme von Leistungen nach der
Friedhofssatzung, und zwar mit der Beantragung der jeweiiigen Leistung.

(2) Die Gebuhren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden Gebukenbescheids
ftillig

(3) Fur die bereits vorhandenen Grabstätten werden die Gebrihren anteilmäßig auf die
verbleibende Restlaufzeit der Grabstätte erhoben.

$4
Rechts b ehelf e I Zw an gs m ittel

(1) Die Rechtsbehelfe gegen Gebuhrenbescheide aufgrund dieser Satzung regeln sich nach
den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils gultigen Fassung.

(2) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Heranziehung zu Gebuhren nach
dieser Gebührensatzung wird die Verpflichtung zur sofortigen Zahlung nicht aufgehoben.

(3) Fur die nvangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen
Gebuhrenbescheide gelten die Vorschriften des Thüringer Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

II. Gebühren

$s
Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle

(1) Für die Benutnng der Leichenhalle werden folgende Gebuhren erhoben:

a) Aufbewahrung eines Sarges am Bestattungstag 10,- €
b) fur die Aufbewahrung einer Urne

bis zu 3 Tage 5,- €
ftr jeden weiteren Tag 2 - €



$6
Bestattungsgebühren

(1) Fur das Ausheben und Schließen eines Grabes ist das jeweils beauftragle
Bestattungsinstitut zuständig. Sie erheben auch die Kosten.

$7
Erwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte und lJrnenreihengrabstätte

(1) Für die llberlassung einer Reihengrabstätte werden folgende Gebuhren erhoben.
a) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen 120,- €

(2) Fur die Uberlassung eines Urnenreihengrabes werden
erhoben 60.- €

(3) Fur die Verlangerung des Nutzungsrechtes an einer Reihengrab-
stätte 6,- €llahr

(a) Fur die Verlangerung des Nutzungsrechtes einer lJrnengrab-
stätte 10.- €/Jahr

$8
Gebühren für die Zubestattung von lJrnen

(1) Die Gebuhren fi:r die Beisetnng von Urnen auf vorhandenen
Grabstätten betrasen:
-  je Urne 105,00 €.

se
Gebühren für die Gemeinschaftsgrabstätte und ,,Grüne Wiese"

(1) Fur die lJberlassung auf der Gemeinschaftsgrabstätte frrr die Dauer von 20 Jahren
wird folgende Gebuhr erhoben:
- flrr eine Grabstätte m. Platte 350,00 €

(2) fur eine Urnenbestattung auf der Grabstätte ,,Grune Wiese"

Anmerkune zu Q L0 (1) :
Platte ist in der Gebühr von 350,- € enthalten; Schnft muss gesondert bezahlt rverden.

300,00 €



$10
Benutzungsgebühren

(1) Die Verfugungsberechtigten haben fur die Dauer einer Nutzungszeit eine

Benutzungsgebuhr in folgender Hohe zu entrichten:
- Einzelgräber 250,00 €
- Urnengräber 250,00 €.

(2) Benutzungsgebüh ftr restliche Nutzungszeit beträgt ftr
- Reihenqräber 10,00 €lJahr.

$11
Gebühren für Grabräumung

(1) Fur die Räumung nach Ablauf der RuhezeitA.{utzungszeit oder nach der Entziehung des

Nutzungsrechtes durch den Friedhofsträger werden folgende Gebühren erhoben:

a) Fur die Beseitigung von Grabmalen/Abdeckplatten
bei Reihengräbern 100,00 €

b) Fur die Beseitigung von Bäumen, Strauchwerk und Gebüsch
je Gewächs 10,00 €

s12
Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden erhoben; fur

a) die Zulassung fur Gewerbetreibende 27,00 €lI

b) die Genehmigung zur Errichtung brw. Versetzung von

Grabmalen 10,00 €lFali

c) die Genehmigung von Grabeinfassungen 5,00 €ßaIl

d) Schreibgebuhren 10,00 €/Fail

s13
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01 01 2009 in Kraft
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 03 05 1998 außer Kraft
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