
Vierte Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Thundorf i. UFr. 

vom 28.10.2021 

 

§ 1 

Die Friedhofssatzung der Gemeinde Thundorf i. UFr. vom 02.11.1992 (LRABL Nr. 30 Lfd. 

Nr.  451 vom 01.12.1992) zuletzt geändert durch Satzung vom 12.12.2013 (LRABL Nr. 27 

Nr. 302 vom 28.12.2013) wird wie folgt geändert: 

§ 24 (Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof) erhält folgende Fassung: 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Bestatter und sonstige Dienstleister dürfen in den Friedhöfen 

ihre Tätigkeiten nur ausüben, wenn sie in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht 

qualifiziert und zuverlässig sind. Die Qualifikation ist auf Anforderung durch entsprechende 

Dokumente, Zeugnisse oder Bescheinigungen nachzuweisen. Eine entsprechende Berufs-

haftpflicht ist erforderlich. Dies gilt auch für Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einen anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend 

tätig sind. Sie haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen rechtzeitig anzuzei-

gen 

 (2) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten (gewerblich Tätige) haben die Fried-

hofssatzung zu beachten und den Anweisungen der Friedhofsverwaltung Folge zu leisten. 

Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusam-

menhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.  

(3) Durch gewerbliche Arbeiten darf die Würde des Friedhofs nicht beeinträchtigt werden; 

insbesondere ist auf Bestattungsfeierlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Gewerbliche Tätigen 

wird die Benutzung der Friedhofswege mit geeigneten Fahrzeugen im erforderlichen Maße 

gestattet.  

(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungs-

zeiten ausgeführt werden.  

(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhö-

fen nur solange gelagert werden, wie es die Arbeiten zwingend erfordern. Behinderungen 

sind auf das Notwendigste zu beschränken. Arbeits- und Lagerplätze sind wieder in den 

früheren Zustand zu bringen. Die gewerblich Tätigen dürfen auf den Friedhöfen keinerlei 

Abfall, Abraum, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht 

an oder in den Wasserentnahmestellen gereinigt werden.  

(6) Die Ausübung gewerbsmäßiger Tätigkeiten auf den Friedhöfen kann durch die Fried-

hofsverwaltung dauerhaft versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der Ar-

beiten nicht gewährleistet ist oder wenn trotz schriftlicher Abmahnung mehrfach gegen die 

Friedhofssatzung oder Anordnung der Friedhofsverwaltung verstoßen wird. Bei einem 

schwerwiegenden Verstoß ist eine Abmahnung entbehrlich. 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

 

Thundorf, den 28.10.2021 

Gemeinde Thundorf i. UFr. 

 

 

Dekant 

Erste Bürgermeisterin 


