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Einladung 
zur Sitzung 

des Gemeinderates 
Datum  Dienstag, den 26.07.2022 

Uhrzeit 19:30 Uhr 

Ort 
Sitzungssaal, Königstraße 29/1, 71139 
Ehningen 

 
 
T O P  1  

Bekanntgabe von Niederschriften und nicht öffentlich gefassten Beschlüssen 

T O P  2  

Nachrücken von Frau Christine Werner in den Gemeinderat 
Vorlage: 342/2022 

T O P  3  

Verpflichtung von Frau Christine Werner als Gemeinderätin 
Vorlage: 343/2022 

T O P  4  

Neubildung des Technischen Ausschusses (beschließender Ausschuss des 
Gemeinderates) 
Vorlage: 345/2022 

T O P  5  

Wahl von Frau Christine Werner in die Verbandsversammlung des 
Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Gärtringen - Ehningen 
Vorlage: 346/2022 

T O P  6  

"Leitplanken" für den Wettbewerb zur Neubeplanung des heutigen IBM-Areals und 
Entsendung von Mitgliedern des Gemeinderates in das Preisgericht 
Vorlage: 352/2022 

T O P  7  

Änderungen und Ergänzungen zum Sozialpass der Gemeinde Ehningen 
Vorlage: 344/2022 

T O P  8  

Erhöhung der Benutzungsgebühren für Tageseinrichtungen für Kinder bis zum 
Schuleintritt zum 01.09.2022 
Vorlage: 350/2022 
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T O P  9  

Vorstellung Konzeption "Kinder- und Familienzentrum Brechgasse" 
Vorlage: 351/2022 

T O P  1 0  

Neufassung der Friedhofssatzung 
Vorlage: 335/2022 

T O P  1 1  

Beteiligungsbericht 
Vorlage: 338/2022 

T O P  1 2  

KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH 
Bericht über den Jahresabschluss 2021 
Vorlage: 339/2022 

T O P  1 3  

Bekanntgaben und Anfragen 

 
 

Hierzu lade ich Sie herzlich ein. 
 

 

Ehningen, 19.07.2022 
 
 
 
 
 
Lukas Rosengrün 
Bürgermeister 
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 342/2022 

Amt / Sachgebiet:  Bürgermeister 

Bearbeiter*in: Rosengrün, Lukas 

Aktenzeichen: 022.31, 022.131, 022.1 

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

N a c h r ü c k e n  v o n  F r a u  C h r i s t i n e  W e r n e r  i n  d e n  
G e m e i n d e r a t  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
Es wird festgestellt, dass bzgl. der nachrückenden Bewerberin Frau Christine Werner in 
den Gemeinderat Hinderungsgründe nach § 29 Gemeindeordnung (GemO) nicht gegeben 
sind. 
 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Mit dem Tod von Herrn Peter Müller ist auch sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat 
verbunden. Der fehlende Sitz ist durch Nachrücken der Ersatzperson nach den Regelungen 
der Gemeindeordnung für den Rest der Amtszeit zu besetzen.  
 
 
 
F r ü h e r e  B e r a t u n g e n :  
 
- 
 
S a c h v e r h a l t :  
 
Für den verstorbenen Gemeinderat Herrn Peter Müller rückt gemäß § 31 GemO in 
Verbindung mit § 26 Kommunalwahlgesetz (KomWG) Frau Christine Werner nach, die bei 
der Feststellung des Ergebnisses der Wahl der Gemeinderäte am 26. Mai 2019 als nächste 
Ersatzbewerberin von Bündnis 90 / Die Grünen (GRÜNE) festgestellt worden ist.  
 
Auf die Bestimmungen der §§ 29 und 31 GemO wird verwiesen. 
 
Frau Christine Werner hat keine Hinderungsgründe mitgeteilt.  
 
Gemäß § 29 Abs. 5 GemO ist durch den Gemeinderat förmlich festzustellen, ob ein 
Hinderungsgrund gegeben ist.  
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U m w e l t a u s w i r k u n g e n : 
 
-  
 
F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n : 
 
- 
 
 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :   
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 343/2022 

Amt / Sachgebiet:  Bürgermeister 

Bearbeiter*in: Rosengrün, Lukas 

Aktenzeichen: 022.31, 022.133 

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

V e r p f l i c h t u n g  v o n  F r a u  C h r i s t i n e  W e r n e r  a l s  
G e m e i n d e r ä t i n  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
- 
 
V e r p f l i c h t u n g s e r k l ä r u n g: 
 
1. Frau Christine Werner bekennt sich zu folgender Verpflichtungserklärung: 
 

„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissen- 
hafte Erfüllung meiner Pflichten.  
Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und 
ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 

 
2. Frau Christine Werner bekräftigt diese Verpflichtung durch Handschlag und bestätigt 

sie durch Unterschrift. 
 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Frau Christine Werner ist die Nachfolgerin für den verstorbenen Gemeinderat Peter Müller. 
Sie ist als Gemeinderätin neu zu verpflichten. 
 
 
 
F r ü h e r e  B e r a t u n g e n :  
 
-  
 
 
S a c h v e r h a l t :  
 
Die Verpflichtung der ehrenamtlich tätigen Gemeinderatsmitglieder nach § 32 Absatz 1 GemO 
vollzieht der Bürgermeister. 
 
Er weist die Gemeinderatsmitglieder auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten hin, 
bei der u.a. uneigennütziges und verantwortungsbewusstes Handeln, in bestimmten Fällen 
die Verschwiegenheitspflicht und die Beachtung der persönlichen Befangenheit beachtet 
werden müssen (u.a. §§ 18, 32, 35 etc. GemO). 
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Nach den Vorschriften der GemO entscheiden die Gemeinderatsmitglieder im Rahmen der 
Gesetze nach ihrer freien, nur durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An 
Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht 
gebunden. 

 
Die Gemeinderatsmitglieder haben sich dazu durch eine Verpflichtungserklärung zu 
bekennen. Der Wortlaut entspricht der Verpflichtungsformel gemäß der Ziffer 2 der VwV zu 
§ 32 GemO. 
 
 
U m w e l t a u s w i r k u n g e n : 
 
-  
 
F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n : 
 
- 
 
 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :   
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 345/2022 

Amt / Sachgebiet:  Bürgermeister 

Bearbeiter*in: Rosengrün, Lukas 

Aktenzeichen: 022.31, 022.133 

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

N e u b i l d u n g  d e s  T e c h n i s c h e n  A u s s c h u s s e s  
( b e s c h l i e ß e n d e r  Au s s c h u s s  d e s  G e m e i n d e r a t e s )  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
1. Gemeinderätin Frau Christine Werner wird zum Mitglied des Technischen 

Ausschusses bestellt. 
 
2. Der Technische Ausschuss (beschließender Ausschuss) setzt sich danach wie folgt 

zusammen: 
 

Technischer Ausschuss  
 
ordentliche Mitglieder   Stellvertreter  
 
1. Karl-Heinz Barth   Uta Stachon 

2. Ursula Kenntner   Alexander Jäger 

3. Roland Sichler   Stefan Tafel 

4. Uli Tessel    Daniela Toscano 

5. Christine Werner   Daniela Toscano 

6. Harald Bürkle    Doris Wagner-Ziegler 

7. Manuel Benda   Jutta Schießler 

8. Jürgen Reiter    Rainer Klein 

9. Mark Baldinus    Gisa Fichtner 

 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Durch den Tod von Gemeinderat Herr Peter Müller (GRÜNE) wird eine Änderung in der 
Zusammensetzung des Technischen Ausschusses (beschließender Ausschuss des 
Gemeinderats) erforderlich. 
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F r ü h e r e  B e r a t u n g e n :  
 
-  
 
 
S a c h v e r h a l t :  
 
Auf Vorschlag von Bündnis 90 / Die Grünen (GRÜNE) soll die Neubesetzung entsprechend 
dem Beschlussantrag erfolgen.  

 
Die Zuwahl eines Gemeinderats in einen beschließenden Ausschuss des Gemeinderats ist 
in der GemO nicht vorgesehen. Die Neubildung des Ausschusses kann jedoch im Wege 
der Einigung, also durch einstimmigen Beschluss des Gemeinderats, erfolgen. 

 
Zur Vermeidung einer Neuwahl aller Ausschussmitglieder im formellen Verfahren nach  
§ 40 GemO i.V.m. § 10 Durchführungsverordnung zur GemO wird deshalb vorgeschlagen, 
die Ausschusssitze wie im Beschlussvorschlag vorgesehen, zu besetzen.  
Außer der durch das Nachrückeverfahren bedingten Änderung bleibt die 
Zusammensetzung des Ausschusses unverändert. 
 
 
U m w e l t a u s w i r k u n g e n : 
 
-  
 
F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n : 
 
- 
 
 
 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :   
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 346/2022 

Amt / Sachgebiet:  Bürgermeister 

Bearbeiter*in: Rosengrün, Lukas 

Aktenzeichen: 022.31, 022.133 

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

B e s e t z u n g  v o n  F u n k t i o n e n ,  d i e  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  
d e m  T o d  v o n  G e m e i n d e r a t  H e r r  P e t e r  M ü l l e r  n e u  z u  
b e s e t z e n  s i n d :  W a h l  v o n  F r a u  C h r i s t i n e  W e r n e r  i n  d i e  
V e r b a n d s v e r s a m m l u n g  d e s  
G e m e i n d e v e r w a l t u n g s v e r b a n d e s  ( G V V )  G ä r t r i n g e n  -  
E h n i n g e n  §  5  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
Frau Christine Werner wird zum Mitglied in der Verbandsversammlung des 
Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Gärtringen – Ehningen gewählt. 
 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Durch den Tod von Gemeinderat Herr Peter Müller (GRÜNE) ist eine entsprechende 
Nachwahl erforderlich. 
 
 
F r ü h e r e  B e r a t u n g e n :  
 
- 
 
S a c h v e r h a l t :  
 
Auf Wunsch der Fraktion der Grünen soll Frau Christine Werner zum Mitglied in die 
Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Gärtringen – 
Ehningen gewählt werden. Die Funktion des Stellvertreters übernimmt wie bisher 
Gemeinderat Herr Harald Bürkle. 
 
 
U m w e l t a u s w i r k u n g e n : 
 
-  
F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n : 
 
- 
 
 
    



 
Seite - 2 -  von 2 

 

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :   
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 352/2022 

Amt / Sachgebiet:  Bürgermeister 

Bearbeiter*in:  

Aktenzeichen:  

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

" L e i t p l a n k e n "  f ü r  d e n  W e t t b e w e r b  z u r  N e u b e p l a n u n g  d e s  
h e u t i g e n  I B M - Ar e a l s  u n d  E n t s e n d u n g  v o n  M i t g l i e d e r n  d e s  
G e m e i n d e r a t e s  i n  d a s  P r e i s g e r i c h t  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 

1. Den „Leitplanken“ für den städtebaulichen Wettbewerb (Pflichtenheft) zur 
Neubeplanung des IBM-Areals wird zugestimmt. 
 

2. Jede Fraktion meldet der Verwaltung bis zum 8.8.2022 jeweils ein Mitglied als 
Sachpreisrichter*in und Stellvertreter*in für den städtebaulichen Wettbewerb. 

 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Am 24.05.2022 hat der Gemeinderat folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt die Aufstellung eines neuen 

Bebauungsplans für den Bereich des heutigen IBM Areals weiter vorzubereiten. 

 
2. Voraussetzung für einen neuen Bebauungsplan ist die Durchführung eines 

städtebaulichen Wettbewerbs. 

 
3. Der städtebauliche Wettbewerb ist vom Eigentümer des Areals durchzuführen und 

zu bezahlen. Voraussetzung für eine Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses ist, 

dass jede Fraktion und sowie Bürgermeister einen Platz als Sachpreisrichter mit 

Stimmrecht im Preisgericht erhalten.  

 
4. Grundlage für den städtebaulichen Wettbewerb soll das von Fraunhofer IAO 

erarbeitete Zielkonzept bilden.  

 
5. Der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs soll die Grundlage für den 

neuen Bebauungsplan bilden. Die Gemeinde Ehningen beabsichtigt den Sieger 

des Wettbewerbs für die Erstellung des Bebauungsplans zu beauftragen. Zur 

Klarstellung: Eine Überarbeitung des Zielentwurfs und Integration von 

Teilaspekten der unterlegenen Entwürfe ist möglich. 

 
6. Die Kostentragung für die Erstellung des Bebauungsplans durch den Eigentümer 

ist im Vorfeld in einem städtebaulichen Vertrag zu regeln. Dieser ist vom 

Gemeinderat zu beschließen. 
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Seitdem haben alle Beteiligten weitere Vorbereitungen getroffen. Über die nächsten 

Schritte ist Beschluss zu fassen.  

 
 
F r ü h e r e  B e r a t u n g e n :  
 

-  1 5 . 0 2 . 2 0 2 2  n Ö  ( 2 3 9 / 2 0 2 2 )  

-  0 2 . 0 4 . 2 0 2 2  n Ö  

-  0 5 . 0 3 . 2 0 2 2  n Ö  

-  2 4 . 0 5 . 2 0 2 2  Ö ( 3 1 0 / 2 0 2 2 )  

-  1 2 . 0 7 . 2 0 2 2  n Ö ( 3 3 3 / 2 0 2 2 )  

 
S a c h v e r h a l t :  
 
In der Sitzung vom 24.05.2022 wurde angeregt gemeinsam „Leitplanken“ für den 
städtebaulichen Wettbewerb zu besprechen. Daraufhin wurde das sogenannte 
Pflichtenheft, das die Grundlage für die Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs bildet 
nichtöffentlich im Gemeinderat vorgestellt und diskutiert. Das Gremium hat wichtige 
Hinweise eingebracht und diese wurden aufgenommen. Das Büro Reschl Stadtentwicklung 
ist seitens der Eigentümerin des Areals mit der Wettbewerbsvorbereitung beauftragt. Der 
verantwortliche Mitarbeiter Herr Köhler wird in der Sitzung eine Zusammenfassung des 
Pflichtenheftes einschließlich der Anregungen des Gemeinderates vorstellen.     
 
 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :   
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OZEAN HORIZONT

IBM-Areal
Pflichtenheft

Reschl Stadtentwicklung
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Projektablauf

IBM-Areal - Pflichtenheft

Vorbereitung Gemeinde
Diskurs im Gemeinderat 
über die Zukunft des 
wichtigen Areals

Testentwurf
Nachweis städtebauliche und 
funktionalen Umsetzbarkeit 
innerhalb der Randbedingungen

Pflichtenheft
Vorgaben für die Planung innerhalb 
des durchzuführenden 
Städtebaulichen Wettbewerbs

Gemeinderat

Auslobung
Verbindliche Ausarbeitung der 
Grundlagen, Vorgaben und 
Rahmenbedingungen für die Planer

Bearbeitung
Die Planer erstellen Entwürfe gemäß 
den Vorgaben aus den 
vorangegangenen Prozessschritten

Gemeinderat Ozean Horizont

Vision Fraunhofer
Erarbeitung einer 
Entwicklungsperspektive 
für das Areal
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1 Städtebau und stufenweise Entwicklung

IBM-Areal - Pflichtenheft

Übergeordnetes Ziel: Tragfähiges ganzheitliches und charakteristisches 
städtebauliches Konzept für einen innovativen Wohn-Tech-Campus als 
Leuchtturmprojekt, welches auf die Gegebenheiten vor Ort 
(Entwicklung IBM und Quantencomputer, Gemeindeentwicklung 
Ehningen) nachhaltig eingeht.

• Organischer Stadtbaustein soll entstehen, städtebauliche Verbindung zum 
Ortskern schaffen (attraktive Fußgängerverbindung, Grünvernetzung).

• Eingebunden in die vorhandenen Strukturen der Gemeinde Ehningen, 
architektonisch an dieser Nachbarschaft orientiert.

• Identität des Ortes soll berücksichtigt werden, innovative Architektur und 
zukunftsweisende Bauweise

• Nutzungen am Gemeindeentwicklungskonzept Ehningen orientieren.
• Abschnittsweise Entwicklung

Städtebau, Kennzahlen

▪ Erhalt des Retentionsbeckens im Norden, Parkhauses P1 und des südlichen 
Bürogebäudes.

▪ Entwicklung von Bautypen mit Mischung Gewerbe/Wohnen im Gebäude.
▪ Festlegung als Urbanes Gebiet (MU), „nutzungsgemischten Stadt der 

kurzen Wege“.
▪ Orientierungswerte GRZ von 0,8, GFZ 3,0.
▪ Zwischen IV und VII Geschossen oberirdisch, Berücksichtigung der 

Topografie.
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2. Innovative Nutzungsmischung

IBM-Areal - Pflichtenheft

Der zukünftige Wohn-Tech-Campus Quantum Gardens wird durch die 
kleinteilige soziale und funktionale Mischung mit vielfältigen 
Nutzungen und lebendigen Gemeinschaften zu einem lebenswerten 
Campus. Die Mischung aus Arbeiten, Produktion, Dienstleistungen, 
einer Vielfalt von  verschiedenen Wohnformen, Bildung und Soziales, 
Kultur und Freizeit am selben Standort stellt optimale Bedingungen für 
den „Campus der kurzen Wege“ dar.

• Vielfältige, innovative Wohnformen verwirklichen, vielfältiger Zielgruppen 
berücksichtigen; geförderter Wohnbau.

• Prägnante Gewerbenutzung mit innovativen Bausteinen: Forschung und 
Entwicklung, verträgliche Formen urbaner Produktion, 
kreativwirtschaftliche oder gemeinwohlorientierte Nutzungen; 
Zukunftstechnologien und -branchen erlebbar machen.

Derzeit ca. 35.500 m² 
Mietfläche

Nutzungsmix

▪ 63.000 m² BGF für gewerbliche Nutzungen.
▪ 28.000 m² BGF entwurfsabhängig, bzw. auch künftig flexibel 

nutzbar/transformierbar.
▪ 49.000 m² BGF für Wohnen.
▪ Gewerbliche Einheiten und Wohnungen flexibel organisiert und nutzbar, 

Umnutzung ermöglichen.
▪ Berücksichtigung äußerer Einflüsse: Lärmimmissionen, Verkehr, 

Freiraumbezüge, Nachbarschaften.
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3. Nachhaltigkeit und Infrastruktur

IBM-Areal - Pflichtenheft

Der neue Campus wird einen Beitrag zur CO2-Neutralität leisten. 
Zusätzlich ist auch die Klimaanpassung wesentlicher Bestandteil der 
Entwicklung. In der Umsetzung wird schonend mit dem Verbrauch von 
Flächen und anderen Ressourcen umgegangen. Nachhaltigkeit in den 
Handlungsbereichen Ökologie, Soziales und Arbeiten.

850 m
1,1 km

Nachhaltigkeit der Entwicklung

▪ Flächeneffizienz als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie: Effiziente 
städtebauliche Strukturen, effiziente Architektur/Grundrisskonzeption.

▪ Flexible Nutzung und Umnutzbarkeit, baulichen Bestand berücksichtigen 
(P1, südliches Bürogebäude).

▪ Baumaterialien nach Möglichkeit wiedernutzen; neue Baumaterialien nach 
Nutzungsdauer und Wiederverwendbarkeit auswählen.

▪ Gebäude und Freiräume sind so zu planen, dass sie den zukünftigen 
Auswirkungen des Klimawandels angepasst sind (Hitze, Starkregen, Sturm, 
Hochwasser).

▪ Einsatz von nachhaltigen Energiequellen wie Photovoltaik, Solarthermie. 
Quartiersbezogenes Energiekonzept, Ansätze für baufeldübergreifende 
Energieversorgung (Nahwärme usw.) sind zu prüfen.

▪ Berücksichtigung von Kita und Pflegeheim als mögliche Nutzungen.
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4. Nachhaltige Mobilität und Logistik

IBM-Areal - Pflichtenheft

Der Wohn-Tech-Campus Quantum Gardens verfolgt ein nachhaltiges 
Mobilitätskonzept. Es sollte ein autoarmer Campus angestrebt werden, 
die Fortbewegung sollte überwiegend zu Fuß, mit dem Fahrrad mit 
öffentlichem Nahverkehr sowie innovativen Mikro-Mobilitätslösungen 
stattfinden. E-Mobilität sollte beachtet und integriert werden. Die 
tägliche Verkehrsmittelwahl der Nutzer sollte aktiv in Richtung des 
Umweltverbundes gelenkt werden.

Verkehr und Mobilität

▪ Das Wegenetz primär für Fuß- und Radverkehr.
▪ Attraktive Verbindung zum Ehninger Zentrum, als Grünvernetzung, K 1077 

mit einer Brücke zu überwinden.
▪ Innere Erschließungsanlagen sparsam und mit Mehrfachnutzung 
▪ Beide Zufahrten bleiben erhalten.
▪ Stellplatzschlüssel Wohnen 1 je Wohneinheit, Büro 1 Stellplatz je 40 m² NuF

mit ÖPNV-Faktor 0,8.
▪ Parkierung gebündelt/baufeldübergreifenden, Tiefgarten nur in 

Teilbereichen, kein „bequemes“ Stellplatzangebot.
▪ Flächen für neue Mobilitätsformen, Car-Sharing.
▪ Parkhaus P1 erhalten, später evtl. ersetzen.
▪ Berücksichtigung des anstehenden Mobilitätswandels (Umgestaltung 

Verkehrsflächen, Umnutzung von Tiefgaragen).

Zufahrt

Zufahrt



77

5. Freiräume

IBM-Areal - Pflichtenheft

Mehrfach und flexibel nutzbar und gemeinwohlorientierte
Freiräume stehen auf dem Campus überwiegend allen zur 
gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Sie werden von den 
Bewohner und Nutzer mitgestaltet und multifunktional von 
unterschiedlichen Zielgruppen und zu unterschiedlichen Zwecken 
genutzt.

Freiraum und Landschaft

▪ Freiräume als eigenständige, attraktive, vernetzte Struktur innerhalb 
des Quartiers, Freiraumverbund mit der Nachbarschaft.

▪ Freiflächen mit Sport-/Freizeitangeboten für Beschäftigte und 
Bewohner/-innen.

▪ Grünkonzept, Baumpflanzungen, bestehende Großbäume erhalten. 
▪ Klimaresilienz, Wasserhaltung im Gebiet.
▪ Grünen Fassaden/Dächer, versiegelte Flächen gering halten.
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Was ist uns wichtig?

IBM-Areal - Pflichtenheft

▪ Die Entwicklung soll für beide Partner (Gemeinde Ehningen, OH) ein Erfolg 
werden, auf Grund großer Gemeinsamkeit bei den Zielsetzungen ist dieser 
Weg vorgezeichnet.

▪ Das neue Quartier soll vielfältig, lebendig und innovativ sein. Es soll den 
Ortskern der Gemeinde Ehningen bereichern und ergänzen. Die 
Verbindung muss städtebaulich gestaltet werden, Herzstück ist eine 
Brücke über die Kreisstraße.

▪ Ein zum benachbarten Ortskern passendes, zeitgemäßes Quartier soll 
entstehen: Nutzungsgemischt, generationengerecht, lebendig, innovativ, 
grün, verkehrsarm.

▪ Das Quartier hat einen gewerblichen Schwerpunkt, inkl. Forschung und 
Entwicklung. Um den Fachkräften ein entsprechendes Umfeld zu bieten, 
urbane Lebendigkeit zu ermöglichen und Verkehr zu vermeiden, werden 
ergänzend auch Wohnangebote vorgesehen.

▪ Komplementäre gewerbliche Nutzungen aus den Bereichen Einzelhandel, 
Gastronomie/Freizeit und soziale Infrastruktur spielen eine untergeordnete 
Rolle und entstehen nur in Ergänzung, nie in Konkurrenz zum Ortskern.

▪ Attraktive Freiräume werden geschaffen, die allen Ehningern offenstehen, 
eine einladende Verbindung vom Ortskern bis in den Schönbuch entsteht.

▪ Kosten für das Planungsverfahren werden von OH getragen. 
Erschließungskosten liegen in der Regel ebenfalls beim Projektentwickler.
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 344/2022 

Amt / Sachgebiet:  Hauptamt 

Bearbeiter*in:  

Aktenzeichen:  

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

Ä n d e r u n g e n  u n d  E r g ä n z u n g e n  z u m  S o z i a l p a s s  d e r  
G e m e i n d e  E h n i n g e n  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

1. Ab dem 01.09.2022 werden Empfänger von Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie Familien mit einem jährlichen 
Familieneinkommen unter 32 000 € als Leistungsempfänger als antragsberechtigt 
in den Sozialpass aufgenommen. 

 
2. Ab dem 01.09.2022 werden folgende Leistungen in den Sozialpass der Gemeinde  

Ehningen aufgenommen: 
 

 Gebühren für Kleinkindbetreuung, Kindergarten und Schülerhort 

 Kosten für Mittagessen in der Kleinkindbetreuung, im Kindergarten und im 
Schülerhort 

 Gebühren für Grundschulkindbetreuung 

 Kosten für Angebote der Gemeinde Ehningen im Rahmen der Ferienprogramme  
 

3. Ab dem 01.09.2022 wird folgende Leistung aus dem Sozialpass der Gemeinde 
Ehningen gestrichen: 
 

 Kosten für häusliche Krankenpflege 
 
 

 

E i n l e i t u n g :  
Zum 01.09.1984 hat die Gemeinde Ehningen für sozial schwächere Einwohner einen 
Sozialpass als freiwillige Leistung eingeführt. Die darin enthaltenen Regelungen werden 
regelmäßig angepasst. 
 
S a c h v e r h a l t :  

 Aufgrund von weltweiten Fluchtbewegungen werden der Gemeinde Ehningen 
regelmäßig Asylbewerber zugewiesen. Zur Förderung der Integration wird eine 
finanzielle Unterstützung gewährt. 
 

 Die Situation von finanziell schlechter gestellten Familien wird durch Übernahme 
von Kosten im Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitbereich erleichtert. 
 

 Um eine Chancengleichheit im Betreuungsbereich auch für sozial schwache 
Familien zu erhalten, werden zusätzliche Kosten übernommen.  
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 Die Modalitäten in der Krankenpflege haben sich in den letzten Jahren stark 
gewandelt, so dass keine Übernahme der Kosten durch die Gemeinde gewährleistet 
werden kann. 

 
F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n : 
Derzeit sind etwa 70-80 Ehninger Haushalte Sozialpassinhaber. Tatsächliche 
Erstattungsanträge werden nur in sehr seltenen Fällen gestellt. Es ist davon auszugehen, 
dass sich die Zahl der Sozialpassinhaber und damit auch die Zahl eventueller 
Erstattungsanträge erhöht. Exakte Vorhersagen sind schwer. 
 
Auch andere Kommunen haben dem Thema Sozialpass inzwischen einen Rahmen 
gegeben. Im Quervergleich bewegen sich Ehningen und Gärtringen beispielsweise sehr 
ähnlich im Hinblick auf Anspruchsberechtigte und Inhalte.  
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :  2022_Neufassung Sozialpass 

 



    
 

Sozialpass der Gemeinde Ehningen 

 -  

             

 

        

 
 
 

Leistungsempfänger: 
 
 
 

  

Berechtigte  
mit Hauptwohnsitz in 

Ehningen 
 

 
Nachweis 

 
A 

Empfänger von Arbeitslosengeld II 
und Sozialgeld nach SGB II 
 

aktueller Leistungsbescheid 

 
B 

Empfänger von Grundsicherung 
und Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach SGB XII 

aktueller Leistungsbescheid 
 
 

 
C 

Empfänger von Wohngeld nach 
WoGG 

aktueller Wohngeldbescheid 

 
D 

Empfänger von Leistungen nach 
dem AsylbLG 

aktueller Leistungsbescheid 

 
E 

Schwerbehinderte Personen mit 
einem Behindertengrad von 100 % 

gültiger 
Schwerbehindertenausweis 

 
F 

Haushalte mit einem 
Familieneinkommen von bis zu 
32.000 €/ Jahr nach §2 EStG 

Neuester 
Einkommenssteuerbescheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Sozialpass der Gemeinde Ehningen 

 -  

 
  

Leistungen: 
 
 
Leistungen Höhe der 

Erstattung 
Ausnahmen 

   

Gebühren für 
Kleinkindbetreuung, Kindergarten 
und Schülerhort 

 
100 % 

Keine Erstattung für Berechtigte der 
Kategorien A,B,C,D, da Gebühren vom 
Kreisjugendamt im Rahmen der 
wirtschaftlichen Jugendhilfe nach         
§ 90(4) SGB VIII übernommen werden. 

Gebühren für 
Grundschulkindbetreuung und 
AWO-Hausaufgabenhilfe  

 
50% 

 

Preis für Mittagessen in 
Kindertageseinrichtungen und 
Schulen 

 
50% 

Keine Erstattung für Berechtigte, die 
Leistungen des Bildungspaketes 
„Leistungen für Bildung und Teilhabe“ 
erhalten. 

Eintrittspreis und Gebühren für 
Schwimmunterricht im Hallenbad 
Ehningen 

 
50% 

 

Benutzerausweisgebühren und 
Leihgebühren der Bücherei 
Ehningen 

 
50% 

 

Gebühren für 
Kinderstadtranderholung  

 
50% 

 

Übernahme der Kosten für 
Angebote der Gemeinde 
Ehningen im Rahmen der 
Ehninger Ferienprogramme  

 
100% 

 

Preise für Essen auf Räder 50%  

Mitgliedsbeiträge und 
Übungskosten der örtlichen 
Vereine und Organisationen 

 
50% 

Berechtigten, die Leistungen des 
Bildungspaketes „Leistungen für 
Bildung und Teilhabe“ erhalten; werden 
nur Beträge, die 30€/Monat 
übersteigen erstattet. 

 
 

 
 
 
 
 
 



    
 

Sozialpass der Gemeinde Ehningen 

 -  

 
Gültigkeitsdauer: 
 
Der Sozialpass ist 6 Monate lang gültig, jedoch nicht länger als die 
Gültigkeitsdauer der dem Sozialpass zu Grunde liegenden Bescheide / 
Nachweise. Die Gültigkeit beginnt ab dem 1. des Monats, in dem der Antrag gestellt 
wird; sie beginnt auch rückwirkend ab dem 1. des Monats, in dem eine Leistung für 
Berechtigte nach Ziffer 1 – 2 gewährt oder der Behinderungsgrad nach Ziffer 3 
festgestellt wird, wenn der Antrag für den Sozialpass innerhalb eines Monats nach 
Empfang des jeweiligen Bescheides gestellt wird. 
 
 
 
 
Wie werden die Leistungen gewährt? 
 
Die Leistungen in der Bücherei und im Hallenbad der Gemeinde Ehningen werden 
beim Vorzeigen des Sozialpasses direkt gewährt. Alle anderen Leistungen 
müssen zunächst selbst beglichen werden und können mittels Vordruck während 
der Gültigkeitsdauer des Sozialpasses und bis spätestens zum Ende des 
darauffolgenden Monats im Bürgerbüro unter Vorlage des Sozialpasses und der 
Rechnungsbelege / Auszüge beantragt werden. Eine Leistung wird nur gewährt, 
wenn der Aufwand während der Gültigkeitsdauer des Sozialpasses entstanden ist. 
Sie wird in der Regel an den/die Inhaber/-in des Sozialpasses gezahlt. 
 
 
 
 
Wegfall von Voraussetzungen: 
 
Der Pass ist nicht übertragbar. Er muss bei Wegzug aus der Gemeinde Ehningen 
oder bei Wegfall der Berechtigung unaufgefordert an das Bürgermeisteramt 
Ehningen, Königstraße 29, 71139 Ehningen, zurückgegeben werden. Bei 
missbräuchlicher Verwendung kann der Sozialpass entzogen werden. 
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 350/2022 

Amt / Sachgebiet:  Hauptamt 

Bearbeiter*in:  

Aktenzeichen:  

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

E r h ö h u n g  d e r  B e n u t z u n g s g e b ü h r e n  f ü r  
T a g e s e i n r i c h t u n g e n  f ü r  K i n d e r  b i s  z u m  S c h u l e i n t r i t t  z u m  
0 1 . 0 9 . 2 0 2 2  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
1. Die Benutzungsgebühren für Tageseinrichtungen für Kinder bis zum Schuleintritt 

werden wie in Anlage 1 dargestellt um 5,35 % erhöht. 
2. Die als Anlage 2 beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Benutzungsgebühren für Tageseinrichtungen für Kinder wird erlassen. 
 

 

E i n l e i t u n g :  
Die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Tageseinrichtungen für 
Kinder bis zum Schuleintritt (Gebührensatzung) soll geändert werden.  
 
F r ü h e r e  B e r a t u n g e n :  

- Letzte Erhöhung GR 07.11.2020, Vorlage 78a/2020 

- Vorberatung VA 19.07.2022 (das Ergebnis der Vorberatung VA 19.07.2022 lag 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Sitzungsvorlage noch nicht vor) 

 
S a c h v e r h a l t :  
Die Benutzungsgebühren für Tageseinrichtungen für Kinder bis zum Schuleintritt wurden 
zuletzt zum 01.01.2021 um 1,9 % erhöht.  
 
Im Juni 2021 wurden die gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und kommunalen 
Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022 
veröffentlicht, diese Veröffentlichung sah eine Erhöhung um 2,9 % vor. In der Regel hatte 
sich die Gemeinde Ehningen den Empfehlungen der Landesverbände angeschlossen, die 
sich als ausgewogene Richtschnur für die Gebührenanpassungen bewährt hat. Die 
Empfehlung zur Erhöhung um 2,9 % wurde bei der Gemeinde Ehningen jedoch seinerzeit 
nicht durchgeführt. Nun ist mit Schreiben vom 01.06.2022 die Empfehlungen zur 
Festsetzung der Elternbeiträge der Kirchen und kommunalen Landesverbände für das 
Kindergartenjahr 2022/2023 veröffentlicht worden. Hier wird eine Erhöhung um 3,9 % 
empfohlen. 
 
Mit den Empfehlungen der Erhöhung zum Kindergartenjahr 2021/2022 sowie zum 
Kindergartenjahr 2022/2023 haben sich die Landesverbände entschieden, bewusst hinter 
den Entwicklungen der tatsächlichen Kostensteigerungen zu bleiben. Es ist jedoch zu 
erwarten, dass die Prognose des kommenden Jahres aufgrund Inflation und 
Kostenentwicklungen im Fachbereich noch deutlich höher ausfällt. 
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Die Gebühren der Gemeinde Ehningen sollen zum 01.09.2022 um 5,35 % erhöht werden. 
Der Wertansatz errechnet sich aus der Empfehlung der Landesverbände zum 
Kindergartenjahr 2022/2023 um 3,9 % sowie der nachträglichen hälftigen Umsetzung der 
letztjährigen Empfehlung (1,45 %). Unsere Überlegung ist es, die Erhöhung zum 
Kindergartenjahr 2021/2022 um 2,9 % in zwei Schritten umzusetzen: 1,45 % zum 
Kindergartenjahr 2022/2023 und dann 1,45 % zum nächsten Kindergartenjahr 2023/2024 
plus die noch nicht bekannte Empfehlung. Mit dieser Vorgehensweise wollen wir, dass die 
Gebührenanpassungen möglichst verträglich ausfallen und Eltern in der auch finanziell 
herausfordernden Phase nur im letztlich notwendigen Maß belastet werden. Gleichzeitig ist 
es wichtig, die Gemeindefinanzen in Summe im Blick zu behalten und Kosten auch in 
Richtung der verursachenden Zielgruppe weiterzugeben. 
 
Aufgrund der verzögerten Erhöhungen der Gebühren in den letzten zwei 
Kindergartenjahren wurden die Eltern in der Zeit der Pandemie entlastet: 
 

Empfehlung 

Kindergartenjahr  

Erhöhung lt. 

Landesverbände  

Erhöhung Ehningen  Hinweis 

2020/2021 1,9 % zum 01.09.2020 1,9 % zum 01.01.2021 vier Monate 

später 

2021/2022 2,9 % zum 01.09.2021 - ausgesetzt  

 
Diese Vorlage enthält in der Anlage 1 eine Übersicht der bisherigen Gebühren und der 
neuen Gebühren für Tageseinrichtungen für Kinder mit einer 5,35-prozentigen Steigerung. 
Aufgrund der Gebührenerhöhung um 5,35 % kann mit rd. 45.000 € mehr 
Gebühreneinnahmen im Jahr gerechnet werden.  
 
Mit der Erhöhung liegt die Gemeinde Ehningen immer noch hinter den Empfehlungen der 
Landesverbände. Des Weiteren soll im Bereich Kindertagesbetreuung ein 
Kostendeckungsgrad von 20% der Betriebsausgaben angestrebt werden. Nach den 
Berechnungen der Kämmerei beträgt der Kostendeckungsgrad bei der Kostenstelle 
36500101 (Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6-Jähringe) aufgrund des 
Gebührenerlass von Januar 2021, Februar 2021 und April 2021 rd. 9,51 %. Ohne den 
coronabedingten Gebührenerlass würde der Kostendeckungsgrad bei rd. 12,02 % liegen. 
 
Ergänzend wird auf die Absicht der Verwaltung verwiesen, den Sozialpass der Gemeinde 
anzupassen, um evtl. Härtefälle aufzufangen, die nicht über bekannte staatliche 
Sozialprogramme abgedeckt werden. Dazu wird der Kreis der Anspruchsberechtigten 
sowie auch die Art der Ermäßigungen erweitert. Ein entsprechender Beschlussvorschlag 
wurde parallel in die Vorberatungen des VA 19.07.2022 eingebracht und ist nun auch für 
diese Sitzung des Gemeinderats vorgesehen.  
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
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Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :  Anpassung Kindergartengebührensatzung 

Berechnung Erhöhung Elternbeiträge 
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Bürgermeisteramt Ehningen   Anlage 2  

Landkreis Böblingen      GR 26.07.2022 

 
Satzung zur Änderung der Satzung 

 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Tageseinrichtungen für Kinder 

bis zum Schuleintritt 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. den §§ 2, 13 und 19 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg, den §§ 22, 24 und 90 des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) - Achtes Buch (VIII) und § 6 des Gesetzes über die Betreuung und Förderung von 
Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege (Kindertages-
betreuungsgesetz - KiTaG) hat der Gemeinderat am 26.07.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

 
(3) Höhe der Gebührensätze je Betreuungsplatz im Einzelnen (in Euro pro Monat) für die 

Kindergärten (Ü3): 
 

Benutzungsgebühren für die Kindergärten (Ü3) pro Monat ab dem 01.09.2022  
Betreuungs- Kind aus Kind aus  Kind aus  Kind aus  

umfang Familien mit Familien mit Familien mit  
Familien mit 4 

und mehr  
pro Woche 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern 

30 Stunden 144,00 € 115,00 € 86,00 € 58,00 € 

 
 
Höhe der Gebührensätze je Betreuungsplatz im Einzelnen (in Euro pro Monat) für die Klein-
kindbetreuung (U3): 

 

Benutzungsgebühren für die Kleinkindbetreuung (U3) pro Monat ab dem 
01.09.2022  

Betreuungs- Kind aus Kind aus  Kind aus  Kind aus  

umfang Familien mit Familien mit Familien mit  
Familien mit 4 

und mehr  
pro Woche 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern 

30 Stunden  372,00 € 300,00 € 228,00 € 150,00 € 

 
 

Über die Grundbetreuungsform hinaus können bei mehr als 30 Stunden in der Kleinkindbe-
treuung (U3) und im Kindergarten (Ü3) zusätzliche Betreuungsstunden pro Woche gebucht 
werden. Diese zusätzlichen Stunden werden mit einem Stundensatz berechnet.  
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Benutzungsgebühren zusätzliche Betreuungsstunde pro Woche ab dem 
01.09.2022  

  Kind aus Kind aus  Kind aus  Kind aus  

  Familien mit Familien mit Familien mit  
Familien mit 4 

und mehr  
  1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern 

 1 Stunde 18,20 € 15,10 € 11,80 € 7,50 € 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.09.2022 in Kraft. 
 
 
 
Ausgefertigt: 
Ehningen, den 27.07.2022 
 
 
 
Lukas Rosengrün 
Bürgermeister 



Anlage 1 

GR 26.07.2022 

Erhöhung der Benutzungsgebühren in den Kindertagesstätten

zum 01.09.2022 um 5,35 % 

Ü3- Bereich (Kinder ab 3 Jahre)
Benutzungsgebühren in den Kindertagesstätten seit dem 01.01.2021:

Betreuungs- Kind aus Kind aus Kind aus Kind aus 

umfang
Familien 

mit

Familien 

mit

Familien 

mit 

Familien mit 

4 und mehr 
pro Woche 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern

Benutzungsgebühren in den Kindertagesstätten neu (+ 5,35%) 

gerundet:

Betreuungs- Kind aus Kind aus Kind aus Kind aus 

umfang
Familien 

mit

Familien 

mit

Familien 

mit 

Familien mit 

4 und mehr 
pro Woche 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern

Differenz/Erhöhung: 

30 Stunden 7,50 € 6,00 € 4,50 € 3,00 €

Jede weitere zusätzliche Stunde seit dem 01.01.2021: 

Kind aus Kind aus Kind aus Kind aus 
Familien 

mit

Familien 

mit

Familien 

mit 

Familien mit 

4 und mehr 
1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern

Jede weitere zusätzliche Stunde neu (+5,35 %) 

gerundet auf 0,10 €:

Kind aus Kind aus Kind aus Kind aus 
Familien 

mit

Familien 

mit

Familien 

mit 

Familien mit 

4 und mehr 
1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern

Differenz/Erhöhung: 

1 Stunden 0,90 € 0,80 € 0,60 € 0,40 €

Benutzungsgebühren zusätzliche Betreuungsstunde pro 

ab dem 01.09.2022

 1 Stunden 18,20 € 15,10 € 11,80 € 7,50 €

Benutzungsgebühren zusätzliche Betreuungsstunde pro 

Woche 

ab dem 01.01.2021

 1 Stunden 17,30 € 14,30 € 11,20 € 7,10 €

ab dem 01.09.2022

30 Stunden 144,00 € 115,00 € 86,00 € 58,00 €

30 Stunden 136,50 € 109,00 € 81,50 € 55,00 €

Benutzungsgebühren pro Monat

Benutzungsgebühren pro Monat

ab dem 01.01.2021

26 Stunden 125,50 € 100,00 € 74,50 € 50,00 €
wird nicht mehr 

angeboten; GR 

15.02.2022



Anlage 1 

GR 26.07.2022 

U3-Bereich (Kinder bis 3 Jahre)
Benutzungsgebühren in den Kindertagesstätten seit dem 01.01.2021:

Betreuungs- Kind aus Kind aus Kind aus Kind aus 

umfang
Familien 

mit

Familien 

mit

Familien 

mit 

Familien mit 

4 und mehr 
pro Woche 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern

Benutzungsgebühren in den Kindertagesstätten neu (+ 5,35%) 

gerundet:

Betreuungs- Kind aus Kind aus Kind aus Kind aus 

umfang
Familien 

mit

Familien 

mit

Familien 

mit 

Familien mit 

4 und mehr 
pro Woche 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern

Differenz/Erhöhung: 

30 Stunden 18,50 € 15,50 € 12,00 € 7,50 €

Jede weitere zusätzliche Stunde seit dem 01.01.2021: 

Kind aus Kind aus Kind aus Kind aus 
Familien 

mit

Familien 

mit

Familien 

mit 

Familien mit 

4 und mehr 
1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern

Jede weitere zusätzliche Stunde neu (+ 5,35 %) 

gerundet auf 0,10 €:

Kind aus Kind aus Kind aus Kind aus 
Familien 

mit

Familien 

mit

Familien 

mit 

Familien mit 

4 und mehr 
1 Kind 2 Kindern 3 Kindern Kindern

Differenz/Erhöhung: 

1 Stunden 0,90 € 0,80 € 0,60 € 0,40 €

wird nicht mehr 

angeboten; GR 

15.02.2022
213,00 € 160,00 € 107,00 €

30 Stunden 353,50 € 284,50 € 216,00 € 142,50 €

Benutzungsgebühren zusätzliche Betreuungsstunde pro 

ab dem 01.09.2022

 1 Stunden 18,20 € 15,10 € 11,80 € 7,50 €

Benutzungsgebühren zusätzliche Betreuungsstunde pro 

Woche 

ab dem 01.01.2021

 1 Stunden 17,30 € 14,30 € 11,20 € 7,10 €

Benutzungsgebühren pro Monat

ab dem 01.09.2022

30 Stunden 372,00 € 300,00 € 228,00 € 150,00 €

Benutzungsgebühren pro Monat

ab dem 01.01.2021

25 Stunden 267,00 €
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 351/2022 

Amt / Sachgebiet:  Hauptamt 

Bearbeiter*in:  

Aktenzeichen:  

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

V o r s t e l l u n g  K o n z e p t i o n  " K i n d e r -  u n d  F a m i l i e n z e n t r u m  
B r e c h g a s s e "  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Konzeption und zum Förderantrag eines 
„Kinder- und Familienzentrums“ in der Kindertagesstätte Brechgasse zur Kenntnis.  

 

E i n l e i t u n g :  
Bereits seit einigen Jahren entwickeln sich landesweit Kinder- und Familienzentren mit 
einem breit gefächerten Angebot für die Elternschaft und den Sozialraum der Kinder. Im 
Sachgebiet Betreuung wuchs der Wunsch, auch in Ehningen eine Bildungs- und 
Betreuungseinrichtung konzeptionell weiterzuentwickeln und den breit angelegten Ansatz 
zu fördern.  
 
S a c h v e r h a l t :  
Eltern sind zwar die wichtigsten Erwachsenen an der Seite der Kinder, zugleich verbringen 
diese jedoch immer mehr Zeit in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Damit die 
Jüngsten bestmöglich gefördert werden und gut aufwachsen können, sollten Eltern und 
Kindertageseinrichtungen Hand in Hand arbeiten. Kinder- und Familienzentren nehmen 
neben den Kindern auch die gesamte Familie und den Sozialraum in den Blick – ein Ansatz, 
den das Land Baden-Württemberg mit einer Anschubfinanzierung fördert. Dies erfolgt im 
Rahmen des Landesförderprogramms „Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen 
zu Kinder- und Familienzentren“. 
 
Nach Rücksprache mit den Leitungskräften wurde in Ehningen die Einrichtung aus der 
Brechgasse für eine Projektierung ausgewählt. Die Kombination aus U3/Ü3-Betreuung 
sowie die räumliche Nähe zur Schule und der Grundschulkindbetreuung sind vorteilhaft. Da 
auch das pädagogische Team des Hauses sehr interessiert an einer Weiterentwicklung ist, 
wurde ein Antrag gestellt, welcher in das Förderprogramm aufgenommen wurde.  
 
Im Rahmen der Sitzung wird die Einrichtungsleitung Fr. Bergmann die pädagogischen 
Inhalte und Aspekte der Weiterentwicklung vorstellen.  
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 
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L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :   
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 335/2022 

Amt / Sachgebiet:  Hauptamt 

Bearbeiter*in:  

Aktenzeichen:  

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

N e u f a s s u n g  d e r  F r i e d h o f s s a t z u n g  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
Der Neufassung der Friedhofssatzung in der Fassung nach Anlage 1 wird zugestimmt. 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Anlass für die Überarbeitung der Friedhofssatzung ist eine in bestimmten Punkten 
erforderliche Konkretisierung des Handlungsrahmens, sowie die Notwendigkeit eine neue 
Grabform einzuführen. Im Zuge der Überprüfung der Satzung wurden außerdem 
redaktionelle- und Rechtschreibfehler korrigiert. Die Friedhofssatzung soll komplett neu 
gefasst werden.   
 
 
S a c h v e r h a l t :  
 
Die bestehende Friedhofssatzung muss zu folgenden Punkten geändert oder ergänzt 
werden:  
 
- Aufnahme einer neuen Grabart: muslimisches Grabfeld und Beschränkung der Nutzung 
auf Ehninger Bürgerinnen und Bürger  
- Konkretisierung bei der Kennzeichnung von Baumgräbern  
- Ergänzung der Ordnungswidrigkeiten  
 
Die Neufassung ist mit unmittelbar Betroffenen im Vorfeld abgestimmt worden.  
 
Änderungen im Einzelnen:  
 
- § 12 Abs. 3: Eine Definition, wer beim Tod eines Nutzungs- oder 

Verfügungsberechtigten für Umbettungen antragsberechtigt ist, wurde hinzugefügt. 
- § 13 Abs. 5: Regelungen für ein muslimisches Grabfeld wurden ergänzt: sarglose 

Bestattungen sind aus religiösen Gründen möglich. Die Nutzungszeit wurde auf 30 
Jahre festgelegt. Zugrunde liegt die Annahme, dass solche Grabarten in Zukunft 
vermehrt nachgefragt werden. Die Nutzung wurde auf Ehninger Bürgerinnen und 
Bürger beschränkt. 

- § 14 Abs. 1: Die Art und Weise der Belegung von Reihengräbern für Erdbestattungen 
wurde konkretisiert, um den Paragraphen verständlicher zu formulieren. 

- § 15 Abs.1: Die Art und Weise der Belegung von Rasen-Reihengräbern für 
Erdbestattungen wurde konkretisiert, um den Paragraphen verständlicher zu 
formulieren. 
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- § 22 Abs.1: Die Anbringung und Ausgestaltung von Gedenkzeichen bei 
Baumbestattungen werden ausschließlich von der Gemeindeverwaltung vorgegeben. 
Hierdurch soll eine einheitliche Gestaltung durch die Gemeinde ermöglicht werden. 

- § 22 Abs. 5: Eine Formulierung über die Pflicht Baumgräber in naturbelassener Form 
zu erhalten wurde hinzugefügt, ebenso eine Aufzählung, welche Kennzeichnungen 
hierbei insbesondere nicht zulässig sind. So soll der unzulässigen Kennzeichnung von 
Baumgräbern entgegengewirkt werden. 

- § 23 Abs. 5: Dieser Absatz wurde um eine Konkretisierung der unzulässigen 
Kennzeichnungen der Grabstelle ergänzt. 

- § 26 Abs. 2 f): Das Wort „Tafel“ wurde durch „Plakette“ ersetzt, zudem wurde der 
letzte Satz um „platziert“ ergänzt. Der Gemeindeverwaltung soll durch eine 
allgemeinere Formulierung ein größerer Handlungsspielraum ermöglicht werden. 

- § 28 Abs. 1: Es wurde eine nähere Erläuterung, was unter Standsicherheit zu 
verstehen ist, hinzugefügt. 

- § 28 Abs. 3: Ergänzung des § 28 um Absatz 3, der regelt welche 
Handlungsmöglichkeiten die Gemeindeverwaltung im Falle des illegalen Aufstellens 
eines Grabsteines hat. 

- § 32 Abs. 1: Verdeutlichung der Optionen der Gemeindeverwaltung bei 
Vernachlässigung der Grabpflege, indem darauf hingewiesen wird, dass bei Verlust 
des Nutzungsrechts kein Anspruch auf Erstattung der Grabnutzungsgebühren, die für 
die restliche Nutzungsdauer zu entrichten sind, besteht.  

- § 35: Streichen des bisherigen Paragraphen und Ersetzung durch eine konkretere 
Version, die zu dem regelt, dass für eine Änderung der Gestaltung bereits angelegter 
Grabstätten die Gestaltungsvorschriften der aktuellen Satzung gelten. 

- § 37 d), e), f), g), h), i), j), m): Ergänzung der Ordnungswidrigkeiten um Handhabe 
gegen unerwünschtes Verhalten zu haben. Des Weiteren wurde ein Verweis auf die 
Geltung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ergänzt. 

- Bestimmungen zu Themen, bei denen keine neuen Vorgaben zu beachten sind, die 
sich bewährt haben oder bisher ohne größere Bedeutung waren, wurden nicht 
verändert. 

 
 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :  Friedhofssatzung2022 
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Friedhofssatzung  
  

Aufgrund der §§ 12 Abs.2, 13 Abs.1, 15 Abs.1, 39 Abs.2 und 49 Abs.3 Nr. 2 des  

Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-

Württemberg hat der Gemeinderat am 26.07.2022 die nachstehende Friedhofssatzung 

beschlossen:   

  

  

  

Satzungsänderungen:*  
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I.   Allgemeine Vorschriften  

  

  

  

§  1   

Geltungsbereich  

  

Diese Friedhofssatzung gilt für den Waldfriedhof „Eschbach“ und den alten Friedhof an der 

Hildrizhauser Straße/Schlossstraße. Soweit einzelne Bestimmungen dieser Friedhofssatzung nur 

für einen der beiden Friedhöfe gelten, ist dies in den nachfolgenden Bestimmungen ausdrücklich 

vermerkt.   

  

  

§  2   

Nutzungsumfang der Friedhöfe  

  

Auf dem Waldfriedhof werden sämtliche in § 13 festgelegten Arten von Grabstätten angelegt.  

Auf dem alten Friedhof an der Hildrizhauser Straße/Schlossstraße werden dagegen nur noch 

Zweitbestattungen in Wahlgräbern, für die bereits Grabnutzungsrechte bestehen, sowie die 

Beisetzung von Urnen im Rahmen von § 14 Abs.5 und § 16 Abs.5, Satz 2, vorgenommen.   

  

  

  §  3 Widmung  

  

(1) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde.   

     Sie dienen der Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner und der in der Gemeinde      

verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem   

Wohnsitz Verstorbener, sowie für Verstorbene, für die ein Wahlgrab nach §§ 16,17 zur 

Verfügung steht.   

Insbesondere können bestattet werden   

 

a) Verstorbene, die zuletzt nicht in Ehningen wohnten, die aber zu in Ehningen mit 

Hauptwohnsitz Wohnenden in einem Verwandtschaftsverhältnis 1. oder 2. Grades oder 

einem Schwägerschaftsverhältnis 1. Grades stehen  

b) Verstorbene, die früher in Ehningen ihren Hauptwohnsitz hatten und ihre Wohnung hier 

nur wegen der Aufnahme in ein auswärtiges Altenheim oder eine ähnliche Einrichtung 

aufgegeben haben,  

  

In besonderen Fällen kann die Gemeinde eine Bestattung anderer Verstorbener zulassen.   

  

Der Friedhof dient auch der Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen, 

falls ein Elternteil Einwohner der Gemeinde ist.   

  

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattungen auch 

   für die Beisetzung von Aschen.  

  

  

§  4 Außerdienststellung und Entwidmung  

  

(1) Jeder Friedhof oder Friedhofsteil kann aus öffentlichem Interesse ganz oder teilweise außer 

Dienst gestellt oder entwidmet werden.   

  

(2) Bei der Außerdienststellung finden keine weiteren Bestattungen oder Urnenbeisetzungen 

statt. Die Nutzungszeit kann auf den Ablauf der Ruhezeit beschränkt werden.   
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(3) Durch die Entwidmung verliert der Friedhof oder ein Teil davon die Eigenschaft als  

Ruhestätte der Toten. Bei einer Entwidmung werden Tote und Aschen Verstorbener, deren 

Ruhezeit noch nicht beendet ist, auf Kosten der Gemeinde umgebettet. Die Umbettung 

schließt die Verlegung der Grabmale und sonstigen Grabausstattungen ein. Die 

Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde hergerichtet und für die Dauer der Ruhezeit 

oder für die verbleibende Nutzungszeit abgegeben.   

  

(4) Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.   

  

(5) Außerdienststellungen und Entwidmungen werden bei Reihengräbern öffentlich bekannt 

gegeben; bei Wahlgräbern erhält der Nutzungsberechtigte einen schriftlichen Bescheid.   

  

  

  

II. Ordnungsvorschriften  

  

  

§  5  

Öffnungszeiten  

  

(1) Die Friedhöfe sind von 7.00 Uhr – 22.00 Uhr geöffnet.   

  

(2) Die Gemeinde kann das Betreten der Friedhöfe oder einzelner Friedhofsteile aus 

besonderem Anlass vorübergehend untersagen.   

  

  

§  6   

Verhalten auf dem Friedhof  

  

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

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.  

  

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet   

 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen mit Kinderwagen, 

Rollstühlen sowie Fahrzeugen der Gemeinde und der für den Friedhof zugelassenen  

              Gewerbetreibenden,   

 

b) an Sonn- und Feiertagen und während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der  

              Nähe Arbeiten auszuführen,   

 

c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 

beschädigen sowie Grabstätten unberechtigterweise zu betreten, 

   

d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde,  

 

e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,   

 

f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten,   

 

g) Druckschriften zu verteilen    

 

Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der 
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Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind.   

  

(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. Sie sind 

rechtzeitig vorher anzumelden.  

  

  

 §  7         

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof  

  

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die Tätigkeit 

auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde. Sie kann den Umfang der 

Tätigkeiten festlegen.   

  

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leistungsfähig und 

zuverlässig sind. Die Gemeinde kann für die Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit geeignete Nachweise verlangen, insbesondere, dass die Voraussetzungen 

für die Ausübung der Tätigkeit nach dem Handwerksrecht erfüllt werden. Die Gemeinde 

kann Ausnahmen zulassen.   

Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; dieser ist den 

aufsichtsberechtigten Personen der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung 

wird auf 2 Jahre befristet.   

  

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofsatzung und die dazu 

ergangenen Regelungen zu beachten.   

  

(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit und nur 

mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof 

nur vorübergehend oder 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) Die Gewerbetreibenden haben den bei ihrer Tätigkeit anfallenden Unrat und andere Abfälle 

zu den Abräumplätzen der Friedhöfe oder außerhalb der Friedhöfe gelegener Deponien zu 

transportieren. Papierkörbe und Unratkästen dürfen von Gewerbetreibenden nicht benutzt 

werden. Die Reinigung von Werkzeugen und Geräten an Wasserentnahmestellen ist nicht 

gestattet.   

  

(6) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absätze 3 bis 5 verstoßen oder bei 

denen die Voraussetzungen des Abs.2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann 

die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder Dauer zurücknehmen oder widerrufen.   

  

(7) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne 

des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg 

abgewickelt werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung.  

  

  

III.  Bestattungsvorschriften  

  

§  8   

Allgemeines  

  

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Gemeindeverwaltung 

anzumelden. Wird eine Bestattung in einer früher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, so 

ist auf Verlangen der Gemeinde das Nutzungsrecht nachzuweisen.   
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(2) Ort und Zeit der Bestattung werden von der Gemeinde bzw. ihrem Beauftragten festgesetzt. 

Wünsche der Hinterbliebenen und der Geistlichen werden nach Möglichkeit berücksichtigt.   

  

  

§  9   

Särge  

  

(1) Zugelassene Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern 

von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Der Sargboden ist mit einer Schicht saugender Stoffe 

(Hobelspäne, Sägemehl, Torfmull o. dgl.) zu bedecken.   

  

(2) Die Särge für Kindergräber (§ 14 Abs.4) dürfen höchstens 1,20 m lang sein. Die übrigen 

Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind 

in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so ist die Zustimmung der Gemeinde 

einzuholen.  

  

  

§  10  Ausheben der Gräber  

  

(1) Die Gemeinde lässt die Gräber ausheben und zufüllen.   

  

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche bis zur Grabsohle   

 

a) bei Erdbeisetzungen v. Personen bis zum vollendeten 6.Lebensjahr   

                mindestens                             1,20 m   

b) bei Erdbeisetzungen v. Personen vom vollendeten 6.Lebensjahr ab                           

im Grab mit einfacher Tiefe mindestens                     1,60 m              

im Grab mit doppelter Tiefe mindestens                     2,30 m   

c) bei Urnenbeisetzungen mindestens                                       0,80 m   

  

(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,40 m starke 

Erdwände getrennt sein.  

  

  

§  11   

Ruhezeit  

  

(1) Waldfriedhof „Eschbach“  

Die Ruhezeit der Verstorbenen bei Erdbestattungen beträgt 25 Jahre. Die Ruhezeit der  

Aschen in Urnenwahlgrabstätten beträgt 25 Jahre bei der ersten Bestattung. In Urneneinzel- 

und Baumgräbern, in Urnengemeinschaftsanlagen und anonymen Gräbern sowie bei 

Aschen als Zweit- und weitere Belegungen in Reihengrabstätten und  

Wahlgrabstätten je 15 Jahre. Bei Verstorbenen bis zum vollendeten 6. Lebensjahr beträgt 

die Ruhezeit 12 Jahre.   

  

(2) Friedhof an der Hildrizhauser-/Schlossstrasse (alter Friedhof)  

Die Ruhezeit bei Zweit- und weiteren Belegungen beträgt bei Verstorbenen 20 Jahre, bei 

Aschen 15 Jahre.  
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§  12  Umbettungen  

  

(1) Wie sind Umbettungen woanders geregelt? Umbettungen von Verstorbenen und Aschen 

bedürfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der 

Gemeinde. Bei Umbettungen von Verstorbenen wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes, in den ersten 8 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden 

öffentlichen Interesses oder eines besonderen Härtefalles erteilt. Umbettungen aus einem 

Reihengrab in ein anderes Reihengrab oder aus einem Urnenreihengrab in ein anderes 

Urnenreihengrab sind innerhalb der Gemeinde nicht zulässig. Die Gemeinde kann 

Ausnahmen zulassen.   

  

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene Gebeine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen 

mit Aschen Verstorbener dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde in belegte 

Grabstätten umgebettet werden.   

  

(3) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus einem 

Reihengrab oder einem Urnenreihengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus 

einem Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte. Sollte ein Nutzungs- 

oder Verfügungsberechtigter verstorben sein, sind die Totenfürsorgeberechtigten im 

Einverständnis mit dem jeweiligen Rechtsnachfolger antragsberechtigt.   

 

(4) In den Fällen des § 32 Abs.1 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten nach § 32  

Abs.1 Satz 4 können aufgefundene Gebeine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen mit  

Aschen Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in ein 

Reihengrab oder in ein Urnengrab umgebettet werden. Im Übrigen ist die Gemeinde bei 

Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.   

  

(5) Die Umbettungen lässt die Gemeinde durchführen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der 

Umbettung. Ist die Gemeinde nicht in der Lage, für die Umbettung eigenes Personal zu 

stellen, ist der Antragsteller berechtigt, die Umbettung unter Aufsicht der Gemeinde und im 

Rahmen der Friedhofssatzung durch geeignetes Personal durchführen zu lassen.   

  

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten 

und an Anlagen durch eine Umbettung entstehen, haben die Antragsteller zu tragen, es sei 

denn, es liegt ein Verschulden der Gemeinde vor.   

  

(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.   

  

  

  

IV. Grabstätten    

  

  

§  13   

Allgemeines  

  

(1) Die Grabstätten sind im Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur nach 

dieser Satzung erworben werden.  

  

(2) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt:   

  

  

a) Reihengräber für Erdbestattung              - > siehe § 14  

b) Rasen-Reihengräber für Erdbestattung        - > siehe § 15  

c) Wahlgräber für Erdbestattung                      - > siehe §§ 16, 24 und 25  
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d) Rasenwahlgräber für Erdbestattung          - > siehe §§ 17, 24 und 25  

e) Urnenreihengräber (nur noch Zweitbelegung)    - > siehe § 18  

f) Urneneinzelgräber             - > siehe § 19  

g) Urnenwahlgräber             - > siehe §§ 20, 24 und 25  

h) Urnengemeinschaftsgräber           - > siehe § 21  

i) Baumgräber für Urnen            - > siehe § 22  

j) ) Anonyme Urnengräber                      - > siehe § 23  

                            

  

  

(3) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die    

Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.    

  

(4) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen.  

 

(5) In den Fällen, in denen die Religionszugehörigkeit eine Bestattung ohne Sarg vorsieht, 

können die Verstorbenen in Tüchern erdbestattet werden, sofern keine gesundheitlichen 

Gefahren zu befürchten sind. Das Nutzungsrecht beträgt 30 Jahre. Der Auftraggeber der 

Bestattung bei der sarglosen Grablegung hat das Bestattungspersonal – z.B. durch 

Angehörige – in eigener Verantwortung zu stellen; das ritusgemäße Verschließen der 

Grabstätte von Hand kann ganz oder teilweise durch die Trauergemeinde erfolgen. Für den 

Transport der Verstorbenen bis zur Grabstätte sind geschlossene Särge zu verwenden. Die 

zur sarglosen ritusgemäßen Grablegung notwendige Holzabdeckung ist vom Auftraggeber 

der Bestattung zu stellen. Diese Bestattungsart kann nur von Ehninger Bürgerinnen und 

Bürgern in Anspruch genommen werden.  

 

  

  

§   14   

             Reihengräber für Erdbestattungen  

  

(1)  Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im 

Todesfall für die Dauer der Ruhezeit von der Friedhofsverwaltung zugeteilt werden. Eine 

Wahlmöglichkeit besteht nicht. Die Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich.   

 

(2) Verfügungsberechtigter ist in nachstehender Reihenfolge   

 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs.1 Bestattungsgesetz), 

   

b) wer sich dazu verpflichtet hat,   

 

c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.   

  

(3) Es werden eingerichtet   

 

a) Reihengräber für Verstorbene bis zum vollendeten 6.Lebensjahr,   

 

b) Reihengräber für Verstorbene nach Vollendung des 6.Lebensjahres.   

  

(4)   Die Reihengräber haben folgende Abmessungen    

      Länge   Breite   

          m    m   

a) für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr             1,20    0,60   
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b) für Verstorbene nach Vollendung des 6.Lebensjahres        

c) für Verstorbene nach Vollendung des 6. Lebensjahres  

2,20    1,00   

    ab Belegung Grabfeld D               2,30    1,00  

  

In den Fällen von § 9 Abs.2 Satz 3 richtet sich die Länge und Breite nach den Maßen des 

zugelassenen Sarges. Zwischen zwei Grabstätten beträgt der Längsabstand 0,50 m und der 

Seitenabstand 0,40 m.   

  

(5) In einem Reihengrab wird nur ein Verstorbener beigesetzt. Während der ersten zehn Jahre 

der Belegung kann auf Antrag die Bestattung bis zu 4 Urnen in einem Reihengrab für 

Erwachsene zugelassen werden.   

  

(6) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt 

werden.   

  

(7) Das Abräumen von Reihengräbern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 

mindestens 3 Monate vorher ortsüblich und durch einen Hinweis auf dem betreffenden 

Grabfeld bekannt gegeben.  

  

  

  

§   15  

             Rasen-Reihengräber für Erdbestattungen  

  

(1) Rasen-Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und 

im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit von der Friedhofsverwaltung zugeteilt werden. Eine 

Wahlmöglichkeit besteht nicht. Die Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich.  

  

(2) Verfügungsberechtigter ist in nachstehender Reihenfolge   

 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs.1 Bestattungsgesetz),   

 

b) wer sich dazu verpflichtet hat,   

 

c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.   

  

(3) Es werden Rasen-Reihengräber für Verstorbene nach Vollendung des 6.Lebensjahres 

eingerichtet.   

  

(4) Die Rasen-Reihengräber haben folgende Abmessungen  

Länge  Breite  

m          m   

  Fläche für Grabmal und Plattenumrandung      0,70        1,00  

        Rasenfläche      2,20        1,00  

    Gesamtfläche Rasen-Reihengrab                              2,90        1,00  

  

Zwischen zwei Grabstätten beträgt der Längsabstand 0,50 m und der Seitenabstand 0,40 

m.  

(5) In einem Reihengrab wird nur ein Verstorbener beigesetzt. Während der ersten zehn Jahre 

der Belegung kann auf Antrag die Bestattung bis zu 4 Urnen in einem Rasen-Reihengrab 

für Erwachsene zugelassen werden.   

  

(6) Rasengräber sind durch den Verfügungsberechtigten zwingend mit einem Grabmal und ggf. 

mit einer Grundplatte zu versehen. Die Rasenfläche darf nicht mit Pflanzen oder sonstigen 

Gegenständen jeglicher Art bepflanzt bzw. belegt werden. Blumenschmuck, Kerzen u. ä. 
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dürfen ausschließlich auf den Platten abgelegt werden. Das Herrichten und die Pflege der 

Rasengräber übernimmt die Gemeinde für die Dauer der Ruhezeit.  

  

(7) Ein Rasen-Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Rasen-Wahlgrab 

umgewandelt werden.   

  

(8) Das Abräumen von Rasen-Reihengräbern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit 

wird mindestens 3 Monate vorher ortsüblich und durch einen Hinweis auf dem betreffenden 

Grabfeld bekannt gegeben.  

  

  

  

§  16  

Wahlgräber für Erdbestattungen  

  

(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen ein öffentlich-rechtliches 

Nutzungsrecht verliehen wird.   

Sie werden der Reihe nach belegt.   

Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet.   

Nutzungsberechtigt ist die durch die Verleihung bestimmte Person. Antragsberechtigt sind 

Personen, die zum Verstorbenen in einem nach § 25 Abs.1 genannten 

Verwandtschaftsverhältnis standen.   

Für Kinder bis zum vollendeten 6.Lebensjahr werden Wahlgräber nicht abgegeben.   

  

(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. Es kann nur 

anlässlich eines Todesfalles verliehen werden.  

Das Nutzungsrecht wird auf Antrag für die Dauer von 30 Jahren verliehen. Eine 

kostenpflichtige Verlängerung des Nutzungsrechts um max. 2 x je 5 Jahre ist auf Antrag 

möglich.  

  

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. Auf Wahlgräber, bei 

denen die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften 

über Reihengräber entsprechend anzuwenden.   

  

(4) Auf Antrag ist die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts möglich. Ein Anspruch darauf 

besteht nicht. Das erneute Nutzungsrecht wird bis zum Ende der jeweiligen Ruhezeit 

verliehen.   

  

(5) Wahlgräber können sein einstellig für 2 Belegungen übereinander, zweistellig für 2 

Belegungen nebeneinander. Zusätzlich können unter Beachtung der Vorgaben in (6) Satz 2 

und 3 bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.   

  

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Erdbestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 

Nutzungszeit nicht übersteigt bzw. im Falle der Übersteigung ein erneutes Nutzungsrecht im 

Rahmen des Abs.2 verliehen ist. Während der ersten 25 Jahre der Belegung wird auf Antrag 

die Beisetzung bis zu 4 Urnen zugelassen.   

  

(7) Auf den Ablauf der Nutzungszeit wird der jeweilige Nutzungsberechtigte mindestens 3 

Monate vorher schriftlich oder falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, 

durch öffentliche Bekanntmachung an der Grabstätte hingewiesen.   

 

(8)   Wahlgräber für Erdbestattungen haben folgende Abmessungen:   
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     Länge       Breite   

     m              m   

  einstellig                               2,20           1,00   

  ab Belegung Grabfeld D     2,30    1,00  

        Abstände                           0,50           0,40   

zweistellig                              2,20           2,00  

ab Belegung Grabfeld D     2,30    2,00   

        Abstände                           0,50           0,40   

  

  

(9)   Mehrkosten, die der Gemeinde beim Ausheben des Grabes zu einer weiteren Bestattung 

durch die Entfernung von Grabmalen, Fundamenten und sonstigen Grabausstattungen 

entstehen, hat der Nutzungsberechtigte zu erstatten, falls er nicht rechtzeitig für die 

Beseitigung dieser Gegenstände sorgt.   

  

 

  

§  17  

Rasen-Wahlgräber für Erdbestattungen   

  

(1) Rasen-Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen an denen ein öffentlich-rechtliches 

Nutzungsrecht verliehen wird.   

Sie werden der Reihe nach belegt.   

Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet.   

Nutzungsberechtigt ist die durch die Verleihung bestimmte Person. Antragsberechtigt sind 

Personen, die zum Verstorbenen in einem nach § 25 Abs.1 genannten 

Verwandtschaftsverhältnis standen.   

Für Kinder bis zum vollendeten 6.Lebensjahr werden Rasen-Wahlgräber nicht abgegeben.   

  

(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. Es kann nur 

anlässlich eines Todesfalles verliehen werden.   

Das Nutzungsrecht wird auf Antrag für die Dauer von 30 Jahren verliehen. Eine 

kostenpflichtige Verlängerung des Nutzungsrechts um max. 2 x je 5 Jahre ist auf Antrag 

möglich.  

   

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. Auf Rasen-Wahlgräber, 

bei denen die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die 

Vorschriften über Rasen-Reihengräber entsprechend anzuwenden.   

  

(4) Auf Antrag ist die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts möglich. Ein Anspruch darauf 

besteht nicht. Das erneute Nutzungsrecht wird bis zum Ende der jeweiligen Ruhezeit 

verliehen.   

  

(5) Rasen-Wahlgräber sind einstellig für 2 Belegungen mit Särgen übereinander. Zusätzlich 

können unter Beachtung der Vorgaben in (6) Satz 2 und 3 bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.  

  

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Erdbestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 

Nutzungszeit nicht übersteigt bzw. im Falle der Übersteigung ein erneutes Nutzungsrecht im 

Rahmen des Abs.2 verliehen ist. Während der ersten 25 Jahre der Belegung wird auf Antrag 

die Beisetzung bis zu 4 Urnen zugelassen.   
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(7) Auf den Ablauf der Nutzungszeit wird der jeweilige Nutzungsberechtigte mindestens 3 

Monate vorher schriftlich oder falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, 

durch öffentliche Bekanntmachung an der Grabstätte hingewiesen.   

  

  

  

(8) Rasen-Wahlgräber für Erdbestattungen haben folgende Abmessungen:   

      

    Länge       Breite         

    m                 m   

  Fläche für Grabmal und Plattenumrandung        0,70                 1,00  

  Rasenfläche        2,20                 1,00  

    Gesamtfläche Rasenwahlgrab                                       2,90                 1,00  

  

Zwischen zwei Grabstätten beträgt der Längsabstand 0,50 m und der Seitenabstand 0,40 

m.   

  

(9) Rasengräber sind durch den Nutzungsberechtigten zwingend mit einem Grabmal und ggf. 

mit einer Grundplatte zu versehen. Die Rasenfläche darf nicht mit Pflanzen oder sonstigen 

Gegenständen jeglicher Art bepflanzt bzw. belegt werden. Blumenschmuck, Kerzen u. ä. 

darf ausschließlich auf den Platten abgelegt werden. Das Herrichten und die Pflege der 

Rasengräber übernimmt die Gemeinde für die Dauer der Nutzungszeit.  

  

  

  

 §18   

Urnenreihengräber (nur bestehende Grabstätten – keine Neuanlagen)  

  

(1) Reihengrabstätten für Urnen stehen nur noch für Zweitbelegungen bzw. weitere Belegungen 

im vorgegebenen Zeitrahmen zur Verfügung. Die Grabart wird in der Form nicht mehr 

angeboten.  

Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich.   

  

(2) Verfügungsberechtigter ist in nachstehender Reihenfolge   

 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs.  Bestattungsgesetz),   

b) wer sich dazu verpflichtet hat,   

c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.   

  

(3) Die Reihengräber haben folgende Abmessungen: 100 cm x 100 cm.   

  

(4) In einem Reihengrab wird eine Urne beigesetzt. Während der ersten zehn Jahre der 

Belegung kann auf Antrag die Bestattung bis zu 3 weiteren Urnen in dem Reihengrab 

zugelassen werden.   

  

(5) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt 

werden.   

  

(6) Das Abräumen von Reihengräbern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 

mindestens 3 Monate vorher ortsüblich und durch einen Hinweis auf dem betreffenden 

Grabfeld bekannt gegeben.  
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§ 19  Urneneinzelgräber  

  

(1) Einzelgrabstätten für Urnen werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die 

Dauer der Ruhezeit der Urne abgegeben. Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich.   

  

(2) Verfügungsberechtigter ist in nachstehender Reihenfolge   

 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs.1 Bestattungsgesetz), 

b) wer sich dazu verpflichtet hat, 

c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.   

  

(3) Die Einzelgräber haben folgende Abmessungen: 60 cm x 60 cm.  

      

(4) In einem Einzelgrab wird nur eine Urne beigesetzt.   

  

(5) Ein Einzelgrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt 

werden.   

  

(6) Das Abräumen von Einzelgräbern nach Ablauf der Ruhezeit wird mindestens 3 Monate 

vorher ortsüblich und durch einen Hinweis auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gegeben.  

  

  

§ 20  Urnenwahlgräber  

  

(1) Wahlgrabstätten für Urnen sind Grabstätten an denen ein öffentlich-rechtliches 

Nutzungsrecht verliehen wird.   

Sie werden der Reihe nach belegt.   

Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet.   

Nutzungsberechtigt ist die durch die Verleihung bestimmte Person. Antragsberechtigt sind 

Personen, die zum Verstorbenen in einem nach § 25 Abs.1 genannten 

Verwandtschaftsverhältnis standen.   

  

(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. Es kann nur 

anlässlich eines Todesfalles verliehen werden.  

Das Nutzungsrecht wird auf Antrag für die Dauer von 30 Jahren verliehen. 

  

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. Auf Wahlgräber, bei 

denen die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften 

über Reihengräber entsprechend anzuwenden.   

  

(4) Auf Antrag ist die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts möglich. Ein Anspruch darauf 

besteht nicht. Das erneute Nutzungsrecht wird bis zum Ende der jeweiligen Ruhezeit 

verliehen.   

  

(5) Wahlgräber können belegt werden mit:  

 

a) bis zu 4 Urnen nebeneinander  

b) mit 2 Urnen nebeneinander  

c) mit 2 Urnen nebeneinander– mit Gestaltungsvorschrift nach Abs. 10  

  

(6)   Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 

Nutzungszeit nicht übersteigt bzw. im Falle der Übersteigung ein erneutes Nutzungsrecht im 

Rahmen des Abs.2 verliehen ist.   
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(7)    Auf den Ablauf der Nutzungszeit wird der jeweilige Nutzungsberechtigte mindestens 3 

Monate vorher schriftlich oder falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist 

        durch öffentliche Bekanntmachung an der Grabstätte hingewiesen.   

  

(8)    Wahlgräber für Urnenbestattungen haben folgende Abmessungen:   

  

Wahlgrabstätte nach Abs. 5 a):  100 cm x 100 cm  

Wahlgrabstätte nach Abs. 5 b):     70 cm x  70 cm   

  

(9) Mehrkosten, die der Gemeinde beim Ausheben des Grabes zu einer weiteren Bestattung 

durch die Entfernung von Grabmalen, Fundamenten und sonstigen Grabausstattungen 

entstehen, hat der Nutzungsberechtigte zu erstatten, falls er nicht rechtzeitig für die 

Beseitigung dieser Gegenstände sorgt.   

(10) Für Grabstätten nach Abs. 5 c) sind Grabmale in einer bereits festgelegten Höhe und Form 

verbindlich vorgeschrieben. Eine individuelle Gestaltung der Grabmale ist nur im Rahmen 

von festgelegten Varianten möglich.   

Die Grabstätten werden einheitlich bepflanzt. Die Kosten für diese Leistung sind mit der 

Verleihung des Nutzungsrechts einmalig zu entrichten.   

Zusätzlicher individueller Grabschmuck ist nicht zugelassen.  

  

  

§ 21 Urnengemeinschaftsanlage  

  

(1) In durch die Gemeinde angelegte Urnengemeinschaftsanlagen werden Urnen 

gemeinschaftlich in einer Urnenkammer beigesetzt. Die Stelle der Beisetzung bzw. Auswahl 

der Kammer / Grabstätte erfolgt durch die Gemeinde.   

In Urnengemeinschaftsgrabanlagen sind nur Urnen aus leicht verrottbarem Material 

zugelassen.   

Die Namen der Verstorbenen werden an einer durch die Gemeinde installierten Stele mit 

einzelnen Namensschildern angebracht. Weitere Kennzeichnungen erfolgen nicht.   

  

(2) Eine Nutzungs- oder Verfügungsberechtigung wird nicht bestimmt.  

  

(3) Pro Kammersystem können 20 Urnen beigesetzt werden.  

  

(4) Die Ruhezeit pro Urne beträgt 15 Jahre.   

  

(5) Die Grabfelder für Urnengemeinschaftsanlagen werden von der Gemeinde einheitlich 

angelegt und unterhalten. Weitere zusätzliche Bepflanzungen und Kennzeichnungen sind 

nicht zulässig. Die Gemeinde behält sich das Recht vor, jegliche zusätzliche Kennzeichnung 

bzw. zusätzlich aufgestellte Gegenstände zu entfernen.   

  

  

§ 22  Baumbestattungen  

 

(1) In durch die Gemeinde eingerichteten Baumgräbern werden Urnen der Reihe nach unter 

vorher festgelegten Bäumen beigesetzt. Ausnahme nach Abs. 3 b sind möglich.   

Im Baumgrabfeld sind nur Urnen aus leicht verrottbarem Material zugelassen.   

Als Gedenkzeichen wird an einer geeigneten Stelle eine Plakette angebracht. Die 

Entscheidung über die Platzierung der Plakette erfolgt durch die Gemeindeverwaltung. Art 

und Ausgestaltung des Gedenkzeichens wird von der Gemeindeverwaltung vorgegeben. 

  

(2) Eine Nutzungs- oder Verfügungsberechtigung wird nicht bestimmt.   
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(3) Es kann beigesetzt werden:   

 

a) eine Urne 

b) zwei Urnen übereinander, wenn im Vorfeld eine entsprechende Absichtserklärung 

vorliegt  

  

(4) Die Ruhezeit beträgt jeweils 15 Jahre.  

Bei einer Zweitbestattung nach Abs. 3 b läuft die Nutzung der Grabstätte 15 Jahre nach der 

zweiten Bestattung ab.  

Für den Fall, dass die Ruhezeit von 15 Jahren nach einer ersten Bestattung bereits 

abgelaufen ist, kann diese nicht verlängert werden.  

  

(5) Die Grabfelder für Baumgräber sind in naturbelassener Form zu erhalten und werden von 

der Gemeinde einheitlich angelegt und unterhalten. Weitere zusätzliche Bepflanzungen und 

Kennzeichnungen, insbesondere Gedenksteine, Kränze, Grabschmuck oder Kerzen sind 

nicht zulässig. Die Gemeinde behält sich das Recht vor, jegliche Kennzeichnungen bzw. 

aufgestellte Gegenstände zu entfernen.   

  

  

  

§ 23  Anonyme Urnengrabstellen  

  

(1) In anonymen Urnengrabstellen werden Urnen der Reihe nach innerhalb eines anonymen 

Urnengrabfeldes beigesetzt. Im Grabfeld für anonyme Urnenreihengräber sind nur Urnen 

aus leicht verrottbarem Material zugelassen. Diese Grabstellen werden nicht 

gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen bzw. dem 

der Hinterbliebenen entspricht.  

  

(2) Eine Nutzungs- oder Verfügungsberechtigung wird nicht bestimmt.  

  

(3) Pro Grabstelle kann jeweils nur 1 Urne beigesetzt werden.  

  

(4) Die Ruhezeit beträgt 15 Jahre.  

  

(5) Eine Bepflanzung oder eigene Kennzeichnung der Grabstelle, insbesondere durch 

Gedenksteine, Kränze, Grabschmuck oder Kerzen ist nicht zulässig. Die Gemeinde behält 

sich das Recht vor, jegliche Kennzeichnungen bzw. aufgestellte Gegenstände zu entfernen.   

  

  

§  24 Inhalt des Nutzungsrechts  

  

(1) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung das Recht, in der 

Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über die Bestattung sowie über die Art der 

Gestaltung sowie Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Personen, die nicht zu dem 

Personenkreis des § 25 Abs. 1 gehören, dürfen in der Grabstätte nicht bestattet werden. Die 

Gemeinde kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Ausnahmen zulassen.   

  

(2) Das Nutzungsrecht kann durch schriftliche Erklärung nach Ablauf der letzten Ruhezeit 

jederzeit und unwiderruflich ohne Erstattung von Grabberechtigungsgebühren 

zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.   
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§  25  Übertragung des Nutzungsrechtes  

  

(1) Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im 

Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist aus dem nachstehend genannten Personenkreis zu 

benennen. Wird keine oder eine andere Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in 

nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten 

mit deren Zustimmung über   

 

a)  auf die Ehegattin, den Ehegatten, die Lebenspartnerin, oder den Lebenspartner    

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 Geschwister,   

g)  auf die nicht unter a) bis f) fallenden Erben.   

 

Innerhalb der einzelnen Gruppen b), c), d) f) und g) wird jeweils der Älteste 

nutzungsberechtigt. Das gleiche gilt beim Tod eines Nutzungsberechtigten, auf den das 

Nutzungsrecht früher übergegangen war.   

  

(2) Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Gemeinde das Nutzungsrecht auf eine 

der in Abs.1 Satz 3 genannten Personen übertragen.   

  

(3) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlegung und Pflege der Grabstätte.  

  

  

  

V.  Grabmale und sonstige Grabausstattungen  

  

  

§  26 Allgemeines  

  

(1) Die Grabmale müssen der Würde des Ortes entsprechen   

  

(2) Zugelassen sind  

  

a) auf einem Erwachsenen-Reihengrab und auf einem 1-stelligen (doppeltiefen) 

Wahlgrab:    

1 Grabmal sowie 1 weiteres Grabmal für eine Urne. Die max. Fläche, die durch 

die Grabmale inkl. einer evtl. Umrandung überdeckt werden darf, beträgt 0,75 

qm,  

b) auf einem Rasen-Reihengrab:   

2 liegendes Grabmal Länge 0,60 m, Breite 0,40 m, Neigung 10% nach vorne      

alternativ  

1 Grabmal mit einer Bodenplatte, die die freigelassene Fläche (0,60 x 0,40 m) 

komplett bedeckt und die farblich und materialmäßig mit dem Grabmal 

abgestimmt ist.  

Grabmal und Bodenplatte sind als Einheit zu sehen und dürfen auch nur 

gemeinsam genehmigt und erstellt werden.  

c) auf einem Rasen-Wahlgrab:   

3 liegendes Grabmal Länge 0,70 m, Breite 0,40 m, Neigung 10% nach vorne, 

alternativ  
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1 Grabmal mit einer Bodenplatte, die die freigelassene Fläche (0,70 x 0,40 m) 

komplett bedeckt und die farblich und materialmäßig mit dem Grabmal 

abgestimmt ist.  

Grabmal und Bodenplatte sind als Einheit zu sehen und dürfen auch nur 

gemeinsam genehmigt und erstellt werden.  

d) auf einem Kinderreihengrab:  

4 Grabmal. Die max. Fläche, die durch das Grabmal inkl. einer evtl. Umrandung 

überdeckt werden darf, beträgt 0,25 qm,  

e) auf einem 2-stelligen (doppelbreiten) Wahlgrab:  

1 Grabmal sowie 2 weitere liegende Grabmale für Urnen. Die max. Fläche, die 

durch die Grabmale inkl. einer evtl. Umrandung überdeckt werden darf beträgt 

1,5 qm.  

f) bei den Baumbestattungen einheitliche Plaketten mit eingravierten Daten des 

Verstorbenen. Die Tafeln werden von der Gemeindeverwaltung bereitgestellt und 

platziert. 

  

(3) Auf allen Gräbern dürfen entweder stehende oder liegende Grabmale verwendet werden. 

Die komplette Abdeckung eines Grabes für Erdbestattungen mit einer Grabplatte ist nicht 

möglich (siehe Vorgaben unter Absatz 2).   

Bei Gräbern für Feuerbestattungen (Urneneinzel- und wahlgräber) sind Grabplatten für die 

gesamte Grabfläche zulässig.  

  

(4) Liegende Grabmale sollen höchstens 20 cm über den Bodenplatten als Grabumrandung 

aufragen.  

  

(5) Ein Grabmal muss mit allen seinen Teilen mindestens 15 cm von allen Grabkanten entfernt 

sein, ausgenommen sind Rasen-Reihen- und Rasen-Wahlgräber.  

  

 

  

§  27 Genehmigungserfordernis  

  

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen  

Genehmigung der Gemeinde. Ohne Genehmigung sind bis zur Dauer von 2 Jahren nach 

der Bestattung oder Beisetzung provisorische Grabmale als Holztafeln bis zur Größe von 15 

x 30 cm und Holzkreuze zulässig.   

  

(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 Symbole sowie die Fundamentierung 

anzugeben.  

Soweit erforderlich, kann die Gemeinde Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 

Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 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 vorherigen schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. Abs. 2 gilt entsprechend.   

  

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung nicht 

innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Genehmigung errichtet worden ist.   

  

(5) Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie vor ihrer Aufstellung von der Gemeinde überprüft 

werden können.   
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(6) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn alle Voraussetzungen dieser Friedhofssatzung erfüllt 

werden.  

  

  

 

§  28 Standsicherheit  

  

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen sind so zu fundamentieren und zu festigen, dass 

sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen 

oder sich senken können. Sie sind in ihrer Größe entsprechend nach den allgemein 

anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und zu befestigen. Die 

Mindeststärke für Steingrabmale beträgt 0,16 m, bei doppelt breiten Gräbern 0,18 m. Die 

Mindeststärke bei einem sichtbaren Sockel beträgt unten 0,20 m, oben 0,16 m.  

  

(2) Grabmale und Grabeinfassungen dürfen nur von fachkundigen Personen (i.d.R. Bildhauer, 

Steinmetze) errichtet werden.   

 

(3) Werden Grabmale, Grabeinfassungen oder sonstige Grabausstattungen ohne vorherige, 

schriftliche Zustimmung oder davon abweichend aufgestellt oder angebracht, werden 

Auftraggeber und Ersteller zur Änderung oder Entfernung aufgefordert. Wird der 

Aufforderung innerhalb der festgesetzten Frist nicht Folge geleistet, kann das beanstandete 

Grabmal bzw. die Einfassung oder Ausstattung auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder 

des Verursachers durch die Gemeinde entfernt werden.  

 

 

  

§  29 Unterhaltung  

  

(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in würdigem und 

verkehrssicherem Zustand zu halten und entsprechend zu überprüfen. Verantwortlich dafür 

ist bei Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte, bei 

Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte.  

  

(2) 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 Gemeinde auf Kosten des Verantwortlichen  

Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der 

ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht innerhalb einer 

jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, so ist die Gemeinde berechtigt, dies 

auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder nach dessen Anhörung das Grabmal oder die 

sonstige Grabausstattung zu entfernen. Die Gemeinde bewahrt diese Sachen drei Monate 

auf.  

Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein 

sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte.   

  

  

§  30 Entfernung  

  

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 

Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde von der 

Grabstätte entfernt werden.   
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(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen 

Grabausstattungen zu entfernen. Wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung 

der Gemeinde innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist nicht erfüllt, so 

kann die Gemeinde die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen im Wege der  

Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst entfernen; § 24 

Abs.2 Satz 5 ist entsprechend anwendbar. Die Gemeinde bewahrt diese Sachen drei 

Monate auf.   

  

  

  

VI.   Herrichten und Pflege von Grabstätten  

  

  

§  31 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 die Art der Gestaltung sind dem Gesamtcharakter 

des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 

Umgebung anzupassen. Bei Plattenbelägen zwischen den Gräbern dürfen die Grabbeete 

nicht höher als die Platten sein. 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 § 29 Abs.1  

Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. 

des Nutzungsrechts. Ausgenommen sind hier Rasen-Reihen- und Rasen-Wahlgräber, die 

Urnengemeinschaftsanlage und das Urnenwahlgrab mit Gestaltungsvorschrift. Das 

Herrichten und die Pflege werden hierfür von der Gemeinde übernommen, siehe auch Abs. 

8.  

  

(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Belegung hergerichtet sein.   

  

(5) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abzuräumen.  § 30 

Abs.2 Satz 2 gilt entsprechend.   

  

(6) Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 

außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.   

Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigte sowie die Grabpflege tatsächlich vornehmenden 

Personen sind nicht berechtigt, diese Anlagen der Gemeinde zu verändern. 

 

(7) Reihen- und Wahlgräber dürfen wegen der Verwesung der Bestatteten nicht mit Platten oder 

sonstigen wasserundurchlässigen Materialien abgedeckt werden.   

  

(8) In Rasen- Reihen- und Rasen-Wahlgräber wird Gras eingesät. Das Herrichten und die  

Unterhaltung obliegen für die gesamte Ruhe-/Nutzungszeit ausschließlich der Gemeinde 
Diese Leistung ist im Graberwerb enthalten. Das Abstellen von Blumen und Pflanzen ist nur 
im Plattenbereich des entsprechenden Grabes gestattet. Das übrige Grabfeld bleibt 
dauerhaft Rasenfläche.  

  

(9) Bei Baumbestattungen ist das Abstellen von Grabschmuck und Pflanzen nicht gestattet. 

Eventuell vorhandene Gegenstände können von der Gemeindeverwaltung entfernt werden. 

§ 32 Abs. 2 gilt entsprechend.  
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(10) Bei Urnengemeinschaftsanlagen oder Urnenwahlgräbern mit Gestaltungsvorschrift obliegt 

das Herrichten und die Unterhaltung der Anlagen für die gesamte Ruhe-/Nutzungszeit 

ausschließlich der Gemeinde. Diese Leistung ist im Graberwerb enthalten. Es dürfen keine 

Veränderungen der Anlage vorgenommen werden (u.a. kein Aufstellen von Grabschmuck, 

keine eigene Bepflanzung).  

  

  

                                                      §  32  

Vernachlässigung der Grabpflege  

  

(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche   

(§ 29 Abs.1) auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte innerhalb einer 

jeweils festgesetzten angemessenen 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 Gemeinde abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. 

Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Gemeinde in diesem Fall die 

Grabstätte im Wege der Ersatzvornahme nach dem 

Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz auf Kosten des jeweiligen Nutzers in Ordnung 

bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Anspruch auf Erstattung der für die restliche 

Nutzungsdauer bezahlten Grabnutzungsgebühr aufheben. In dem Entziehungsbescheid ist 

der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen Grabausstattungen 

innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheids zu entfernen.   

  

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die   

Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 

weiteres zu ermitteln, so kann die Gemeinde den Grabschmuck entfernen.   

  

(3) Zwangsmaßnahmen nach Abs.1 und 2 sind dem Verantwortlichen vorher anzudrohen.  

  

  

  

VII. Benutzung der Leichenhallen sowie Abhaltung von Trauerfeiern  

  

  

§  33  

Belegung der Leichenhallen  

  

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Verstorbenen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur 

in Begleitung eines Angehörigen des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung der 

Gemeinde oder eines Beauftragten während der Zeiten des § 5 Abs.1 betreten werden.   

  

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen 

den Verstorbenen während der Zeiten des Abs.1 sehen.   

  

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in einem 

besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesem Raum und die 

Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.   
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§  34  

Trauerfeiern  

  

(1) Auf dem Waldfriedhof können in dem dafür bestimmten Raum Trauerfeiern abgehalten 

werden.   

  

(2) Die Benutzung des Feierraums kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer 

meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes 

der Leiche bestehen.   

  

(3) Die Orgel im Feierraum darf nur von den zugelassenen Personen gespielt werden.  

  

  

  

VIII. Schlussvorschriften  

  

  

§  35  

Alte Rechte  

  

Für Grabstätten und Felder, die bei Inkrafttreten dieser Satzung nach den bisherigen 

Vorschriften angelegt wurden, gelten die bisherigen Vorschriften weiter. Für eine Änderung 

der Gestaltung bereits angelegter Grabstätten und Felder gelten die Gestaltungsvorschriften 

dieser Satzung. 

  

  

  

IX. Haftung, Ordnungswidrigkeiten  

  

  

§  36  

Obhuts- und Überwachungspflicht, Haftung  

  

(1) Der Gemeinde obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden Obhuts- 

und Überwachungspflichten. Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht 

satzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte 

Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt.   

  

(2) Verfügungsberechtigte und Nutzungsberechtigte haften für die schuldhaft verursachten 

Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den Vorschriften der Friedhofsatzung 

widersprechenden Benutzung oder eines mangelhaften Zustands der Grabstätten 

entstehen.  

Sie haben die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher  

Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere  

Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte zurück, so haften diese als 

Gesamtschuldner.   

  

(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die nach § 7 zugelassenen Gewerbetreibenden, 

auch für deren Bedienstete.   
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§  37 Ordnungswidrigkeiten   

  

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs.3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig   

 

a) den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 5 betritt,   

b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die Weisungen 

des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 6 Abs. 1-3),   

c) eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 7 Abs. 1), oder gegen 

die Vorschriften des § 7 Abs. 3-5 verstößt,   

d) die Wege unberechtigt mit Fahrzeugen aller Art befährt, 

e) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt sowie 

gärtnerische Anlagen und Grabstätten unberechtigterweise betritt, 

f) Tiere mitbringt, ausgenommen Assistenzhunde, 

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert, 

h) Abraum und Abfälle ablagert, die nicht auf dem Friedhof entstanden sind 

i) Waren und gewerbliche Dienste anbietet  

j) Druckschriften verteilt 

k) als Verfügungs- oder Nutzungsberechtiger oder als Gewerbetreibender Grabmale und 

sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung der Gemeinde errichtet, verändert oder 

entfernt (§ 27 Abs.1 und 3 und § 30 Abs.2),   

l) Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§ 29 

Abs. 1).   

m) entgegen §§ 22 Abs.5 und 23 Abs.5 auf den Grabstätten individuellen Grabschmuck 

einschließlich Grablichtern ablegt oder anbringt 

 

Im Übrigen gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 

  

  

§  38 Gebühren  

  

Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen und für Amtshandlungen auf dem Gebiet des 

Friedhofs- und Bestattungswesens werden Gebühren nach der jeweils geltenden 

Bestattungsgebührenordnung erhoben.   

  

  

§  39 Inkrafttreten  

  

Diese Friedhofsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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Friedhofssatzung  
  

Aufgrund der §§ 12 Abs.2, 13 Abs.1, 15 Abs.1, 39 Abs.2 und 49 Abs.3 Nr. 2 des  

Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-

Württemberg hat der Gemeinderat am 26.07.2022 die nachstehende Friedhofssatzung 

beschlossen:   

  

  

  

Satzungsänderungen:*  
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I.   Allgemeine Vorschriften  

  

  

  

§  1   

Geltungsbereich  

  

Diese Friedhofssatzung gilt für den Waldfriedhof „Eschbach“ und den alten Friedhof an der 

Hildrizhauser Straße/Schlossstraße. Soweit einzelne Bestimmungen dieser Friedhofssatzung nur 

für einen der beiden Friedhöfe gelten, ist dies in den nachfolgenden Bestimmungen ausdrücklich 

vermerkt.   

  

  

§  2   

Nutzungsumfang der Friedhöfe  

  

Auf dem Waldfriedhof werden sämtliche in § 13 festgelegten Arten von Grabstätten angelegt.  

Auf dem alten Friedhof an der Hildrizhauser Straße/Schlossstraße werden dagegen nur noch 

Zweitbestattungen in Wahlgräbern, für die bereits Grabnutzungsrechte bestehen, sowie die 

Beisetzung von Urnen im Rahmen von § 14 Abs.5 und § 16 Abs.5, Satz 2, vorgenommen.   

  

  

  §  3 Widmung  

  

(1) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde.   

     Sie dienen der Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner und der in der Gemeinde      

verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem   

Wohnsitz Verstorbener, sowie für Verstorbene, für die ein Wahlgrab nach §§ 16,17 zur 

Verfügung steht.   

Insbesondere können bestattet werden   

 

a) Verstorbene, die zuletzt nicht in Ehningen wohnten, die aber zu in Ehningen mit 

Hauptwohnsitz Wohnenden in einem Verwandtschaftsverhältnis 1. oder 2. Grades oder 

einem Schwägerschaftsverhältnis 1. Grades stehen  

b) Verstorbene, die früher in Ehningen ihren Hauptwohnsitz hatten und ihre Wohnung hier 

nur wegen der Aufnahme in ein auswärtiges Altenheim oder eine ähnliche Einrichtung 

aufgegeben haben,  

  

In besonderen Fällen kann die Gemeinde eine Bestattung anderer Verstorbener zulassen.   

  

Der Friedhof dient auch der Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen, 

falls ein Elternteil Einwohner der Gemeinde ist.   

  

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattungen auch 

   für die Beisetzung von Aschen.  

  

  

§  4 Außerdienststellung und Entwidmung  

  

(1) Jeder Friedhof oder Friedhofsteil kann aus öffentlichem Interesse ganz oder teilweise außer 

Dienst gestellt oder entwidmet werden.   

  

(2) Bei der Außerdienststellung finden keine weiteren Bestattungen oder Urnenbeisetzungen 

statt. Die Nutzungszeit kann auf den Ablauf der Ruhezeit beschränkt werden.   
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(3) Durch die Entwidmung verliert der Friedhof oder ein Teil davon die Eigenschaft als  

Ruhestätte der Toten. Bei einer Entwidmung werden Tote und Aschen Verstorbener, deren 

Ruhezeit noch nicht beendet ist, auf Kosten der Gemeinde umgebettet. Die Umbettung 

schließt die Verlegung der Grabmale und sonstigen Grabausstattungen ein. Die 

Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde hergerichtet und für die Dauer der Ruhezeit 

oder für die verbleibende Nutzungszeit abgegeben.   

  

(4) Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.   

  

(5) Außerdienststellungen und Entwidmungen werden bei Reihengräbern öffentlich bekannt 

gegeben; bei Wahlgräbern erhält der Nutzungsberechtigte einen schriftlichen Bescheid.   

  

  

  

II. Ordnungsvorschriften  

  

  

§  5  

Öffnungszeiten  

  

(1) Die Friedhöfe sind von 7.00 Uhr – 22.00 Uhr geöffnet.   

  

(2) Die Gemeinde kann das Betreten der Friedhöfe oder einzelner Friedhofsteile aus 

besonderem Anlass vorübergehend untersagen.   

  

  

§  6   

Verhalten auf dem Friedhof  

  

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

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.  

  

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet   

 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen mit Kinderwagen, 

Rollstühlen sowie Fahrzeugen der Gemeinde und der für den Friedhof zugelassenen  

              Gewerbetreibenden,   

 

b) an Sonn- und Feiertagen und während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der  

              Nähe Arbeiten auszuführen,   

 

c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 

beschädigen sowie Grabstätten unberechtigterweise zu betreten, 

   

d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde,  

 

e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,   

 

f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten,   

 

g) Druckschriften zu verteilen    

 

Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der 
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Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind.   

  

(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. Sie sind 

rechtzeitig vorher anzumelden.  

  

  

 §  7         

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof  

  

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die Tätigkeit 

auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde. Sie kann den Umfang der 

Tätigkeiten festlegen.   

  

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leistungsfähig und 

zuverlässig sind. Die Gemeinde kann für die Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit geeignete Nachweise verlangen, insbesondere, dass die Voraussetzungen 

für die Ausübung der Tätigkeit nach dem Handwerksrecht erfüllt werden. Die Gemeinde 

kann Ausnahmen zulassen.   

Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; dieser ist den 

aufsichtsberechtigten Personen der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung 

wird auf 2 Jahre befristet.   

  

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofsatzung und die dazu 

ergangenen Regelungen zu beachten.   

  

(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit und nur 

mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof 

nur vorübergehend oder 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) Die Gewerbetreibenden haben den bei ihrer Tätigkeit anfallenden Unrat und andere Abfälle 

zu den Abräumplätzen der Friedhöfe oder außerhalb der Friedhöfe gelegener Deponien zu 

transportieren. Papierkörbe und Unratkästen dürfen von Gewerbetreibenden nicht benutzt 

werden. Die Reinigung von Werkzeugen und Geräten an Wasserentnahmestellen ist nicht 

gestattet.   

  

(6) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absätze 3 bis 5 verstoßen oder bei 

denen die Voraussetzungen des Abs.2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann 

die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder Dauer zurücknehmen oder widerrufen.   

  

(7) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne 

des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg 

abgewickelt werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung.  

  

  

III.  Bestattungsvorschriften  

  

§  8   

Allgemeines  

  

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Gemeindeverwaltung 

anzumelden. Wird eine Bestattung in einer früher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, so 

ist auf Verlangen der Gemeinde das Nutzungsrecht nachzuweisen.   
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(2) Ort und Zeit der Bestattung werden von der Gemeinde bzw. ihrem Beauftragten festgesetzt. 

Wünsche der Hinterbliebenen und der Geistlichen werden nach Möglichkeit berücksichtigt.   

  

  

§  9   

Särge  

  

(1) Zugelassene Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern 

von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Der Sargboden ist mit einer Schicht saugender Stoffe 

(Hobelspäne, Sägemehl, Torfmull o. dgl.) zu bedecken.   

  

(2) Die Särge für Kindergräber (§ 14 Abs.4) dürfen höchstens 1,20 m lang sein. Die übrigen 

Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind 

in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so ist die Zustimmung der Gemeinde 

einzuholen.  

  

  

§  10  Ausheben der Gräber  

  

(1) Die Gemeinde lässt die Gräber ausheben und zufüllen.   

  

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche bis zur Grabsohle   

 

a) bei Erdbeisetzungen v. Personen bis zum vollendeten 6.Lebensjahr   

                mindestens                             1,20 m   

b) bei Erdbeisetzungen v. Personen vom vollendeten 6.Lebensjahr ab                           

im Grab mit einfacher Tiefe mindestens                     1,60 m              

im Grab mit doppelter Tiefe mindestens                     2,30 m   

c) bei Urnenbeisetzungen mindestens                                       0,80 m   

  

(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,40 m starke 

Erdwände getrennt sein.  

  

  

§  11   

Ruhezeit  

  

(1) Waldfriedhof „Eschbach“  

Die Ruhezeit der Verstorbenen bei Erdbestattungen beträgt 25 Jahre. Die Ruhezeit der  

Aschen in Urnenwahlgrabstätten beträgt 25 Jahre bei der ersten Bestattung. In Urneneinzel- 

und Baumgräbern, in Urnengemeinschaftsanlagen und anonymen Gräbern sowie bei 

Aschen als Zweit- und weitere Belegungen in Reihengrabstätten und  

Wahlgrabstätten je 15 Jahre. Bei Verstorbenen bis zum vollendeten 6. Lebensjahr beträgt 

die Ruhezeit 12 Jahre.   

  

(2) Friedhof an der Hildrizhauser-/Schlossstrasse (alter Friedhof)  

Die Ruhezeit bei Zweit- und weiteren Belegungen beträgt bei Verstorbenen 20 Jahre, bei 

Aschen 15 Jahre.  
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§  12  Umbettungen  

  

(1) Wie sind Umbettungen woanders geregelt? Umbettungen von Verstorbenen und Aschen 

bedürfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der 

Gemeinde. Bei Umbettungen von Verstorbenen wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes, in den ersten 8 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden 

öffentlichen Interesses oder eines besonderen Härtefalles erteilt. Umbettungen aus einem 

Reihengrab in ein anderes Reihengrab oder aus einem Urnenreihengrab in ein anderes 

Urnenreihengrab sind innerhalb der Gemeinde nicht zulässig. Die Gemeinde kann 

Ausnahmen zulassen.   

  

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene Gebeine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen 

mit Aschen Verstorbener dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde in belegte 

Grabstätten umgebettet werden.   

  

(3) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus einem 

Reihengrab oder einem Urnenreihengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus 

einem Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte. Sollte ein Nutzungs- 

oder Verfügungsberechtigter verstorben sein, sind die Totenfürsorgeberechtigten im 

Einverständnis mit dem jeweiligen Rechtsnachfolger antragsberechtigt.   

 

(4) In den Fällen des § 32 Abs.1 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten nach § 32  

Abs.1 Satz 4 können aufgefundene Gebeine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen mit  

Aschen Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in ein 

Reihengrab oder in ein Urnengrab umgebettet werden. Im Übrigen ist die Gemeinde bei 

Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.   

  

(5) Die Umbettungen lässt die Gemeinde durchführen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der 

Umbettung. Ist die Gemeinde nicht in der Lage, für die Umbettung eigenes Personal zu 

stellen, ist der Antragsteller berechtigt, die Umbettung unter Aufsicht der Gemeinde und im 

Rahmen der Friedhofssatzung durch geeignetes Personal durchführen zu lassen.   

  

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten 

und an Anlagen durch eine Umbettung entstehen, haben die Antragsteller zu tragen, es sei 

denn, es liegt ein Verschulden der Gemeinde vor.   

  

(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.   

  

  

  

IV. Grabstätten    

  

  

§  13   

Allgemeines  

  

(1) Die Grabstätten sind im Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur nach 

dieser Satzung erworben werden.  

  

(2) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt:   

  

  

a) Reihengräber für Erdbestattung              - > siehe § 14  

b) Rasen-Reihengräber für Erdbestattung        - > siehe § 15  

c) Wahlgräber für Erdbestattung                      - > siehe §§ 16, 24 und 25  
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d) Rasenwahlgräber für Erdbestattung          - > siehe §§ 17, 24 und 25  

e) Urnenreihengräber (nur noch Zweitbelegung)    - > siehe § 18  

f) Urneneinzelgräber             - > siehe § 19  

g) Urnenwahlgräber             - > siehe §§ 20, 24 und 25  

h) Urnengemeinschaftsgräber           - > siehe § 21  

i) Baumgräber für Urnen            - > siehe § 22  

j) ) Anonyme Urnengräber                      - > siehe § 23  

                            

  

  

(3) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die    

Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.    

  

(4) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen.  

 

(5) In den Fällen, in denen die Religionszugehörigkeit eine Bestattung ohne Sarg vorsieht, 

können die Verstorbenen in Tüchern erdbestattet werden, sofern keine gesundheitlichen 

Gefahren zu befürchten sind. Das Nutzungsrecht beträgt 30 Jahre. Der Auftraggeber der 

Bestattung bei der sarglosen Grablegung hat das Bestattungspersonal – z.B. durch 

Angehörige – in eigener Verantwortung zu stellen; das ritusgemäße Verschließen der 

Grabstätte von Hand kann ganz oder teilweise durch die Trauergemeinde erfolgen. Für den 

Transport der Verstorbenen bis zur Grabstätte sind geschlossene Särge zu verwenden. Die 

zur sarglosen ritusgemäßen Grablegung notwendige Holzabdeckung ist vom Auftraggeber 

der Bestattung zu stellen. Diese Bestattungsart kann nur von Ehninger Bürgerinnen und 

Bürgern in Anspruch genommen werden.  

 

  

  

§   14   

             Reihengräber für Erdbestattungen  

  

(1)  Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im 

Todesfall für die Dauer der Ruhezeit von der Friedhofsverwaltung zugeteilt werden. Eine 

Wahlmöglichkeit besteht nicht. Die Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich.   

 

(2) Verfügungsberechtigter ist in nachstehender Reihenfolge   

 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs.1 Bestattungsgesetz), 

   

b) wer sich dazu verpflichtet hat,   

 

c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.   

  

(3) Es werden eingerichtet   

 

a) Reihengräber für Verstorbene bis zum vollendeten 6.Lebensjahr,   

 

b) Reihengräber für Verstorbene nach Vollendung des 6.Lebensjahres.   

  

(4)   Die Reihengräber haben folgende Abmessungen    

      Länge   Breite   

          m    m   

a) für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr             1,20    0,60   
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b) für Verstorbene nach Vollendung des 6.Lebensjahres        

c) für Verstorbene nach Vollendung des 6. Lebensjahres  

2,20    1,00   

    ab Belegung Grabfeld D               2,30    1,00  

  

In den Fällen von § 9 Abs.2 Satz 3 richtet sich die Länge und Breite nach den Maßen des 

zugelassenen Sarges. Zwischen zwei Grabstätten beträgt der Längsabstand 0,50 m und der 

Seitenabstand 0,40 m.   

  

(5) In einem Reihengrab wird nur ein Verstorbener beigesetzt. Während der ersten zehn Jahre 

der Belegung kann auf Antrag die Bestattung bis zu 4 Urnen in einem Reihengrab für 

Erwachsene zugelassen werden.   

  

(6) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt 

werden.   

  

(7) Das Abräumen von Reihengräbern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 

mindestens 3 Monate vorher ortsüblich und durch einen Hinweis auf dem betreffenden 

Grabfeld bekannt gegeben.  

  

  

  

§   15  

             Rasen-Reihengräber für Erdbestattungen  

  

(1) Rasen-Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und 

im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit von der Friedhofsverwaltung zugeteilt werden. Eine 

Wahlmöglichkeit besteht nicht. Die Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich.  

  

(2) Verfügungsberechtigter ist in nachstehender Reihenfolge   

 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs.1 Bestattungsgesetz),   

 

b) wer sich dazu verpflichtet hat,   

 

c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.   

  

(3) Es werden Rasen-Reihengräber für Verstorbene nach Vollendung des 6.Lebensjahres 

eingerichtet.   

  

(4) Die Rasen-Reihengräber haben folgende Abmessungen  

Länge  Breite  

m          m   

  Fläche für Grabmal und Plattenumrandung      0,70        1,00  

        Rasenfläche      2,20        1,00  

    Gesamtfläche Rasen-Reihengrab                              2,90        1,00  

  

Zwischen zwei Grabstätten beträgt der Längsabstand 0,50 m und der Seitenabstand 0,40 

m.  

(5) In einem Reihengrab wird nur ein Verstorbener beigesetzt. Während der ersten zehn Jahre 

der Belegung kann auf Antrag die Bestattung bis zu 4 Urnen in einem Rasen-Reihengrab 

für Erwachsene zugelassen werden.   

  

(6) Rasengräber sind durch den Verfügungsberechtigten zwingend mit einem Grabmal und ggf. 

mit einer Grundplatte zu versehen. Die Rasenfläche darf nicht mit Pflanzen oder sonstigen 

Gegenständen jeglicher Art bepflanzt bzw. belegt werden. Blumenschmuck, Kerzen u. ä. 
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dürfen ausschließlich auf den Platten abgelegt werden. Das Herrichten und die Pflege der 

Rasengräber übernimmt die Gemeinde für die Dauer der Ruhezeit.  

  

(7) Ein Rasen-Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Rasen-Wahlgrab 

umgewandelt werden.   

  

(8) Das Abräumen von Rasen-Reihengräbern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit 

wird mindestens 3 Monate vorher ortsüblich und durch einen Hinweis auf dem betreffenden 

Grabfeld bekannt gegeben.  

  

  

  

§  16  

Wahlgräber für Erdbestattungen  

  

(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen ein öffentlich-rechtliches 

Nutzungsrecht verliehen wird.   

Sie werden der Reihe nach belegt.   

Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet.   

Nutzungsberechtigt ist die durch die Verleihung bestimmte Person. Antragsberechtigt sind 

Personen, die zum Verstorbenen in einem nach § 25 Abs.1 genannten 

Verwandtschaftsverhältnis standen.   

Für Kinder bis zum vollendeten 6.Lebensjahr werden Wahlgräber nicht abgegeben.   

  

(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. Es kann nur 

anlässlich eines Todesfalles verliehen werden.  

Das Nutzungsrecht wird auf Antrag für die Dauer von 30 Jahren verliehen. Eine 

kostenpflichtige Verlängerung des Nutzungsrechts um max. 2 x je 5 Jahre ist auf Antrag 

möglich.  

  

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. Auf Wahlgräber, bei 

denen die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften 

über Reihengräber entsprechend anzuwenden.   

  

(4) Auf Antrag ist die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts möglich. Ein Anspruch darauf 

besteht nicht. Das erneute Nutzungsrecht wird bis zum Ende der jeweiligen Ruhezeit 

verliehen.   

  

(5) Wahlgräber können sein einstellig für 2 Belegungen übereinander, zweistellig für 2 

Belegungen nebeneinander. Zusätzlich können unter Beachtung der Vorgaben in (6) Satz 2 

und 3 bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.   

  

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Erdbestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 

Nutzungszeit nicht übersteigt bzw. im Falle der Übersteigung ein erneutes Nutzungsrecht im 

Rahmen des Abs.2 verliehen ist. Während der ersten 25 Jahre der Belegung wird auf Antrag 

die Beisetzung bis zu 4 Urnen zugelassen.   

  

(7) Auf den Ablauf der Nutzungszeit wird der jeweilige Nutzungsberechtigte mindestens 3 

Monate vorher schriftlich oder falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, 

durch öffentliche Bekanntmachung an der Grabstätte hingewiesen.   

 

(8)   Wahlgräber für Erdbestattungen haben folgende Abmessungen:   
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     Länge       Breite   

     m              m   

  einstellig                               2,20           1,00   

  ab Belegung Grabfeld D     2,30    1,00  

        Abstände                           0,50           0,40   

zweistellig                              2,20           2,00  

ab Belegung Grabfeld D     2,30    2,00   

        Abstände                           0,50           0,40   

  

  

(9)   Mehrkosten, die der Gemeinde beim Ausheben des Grabes zu einer weiteren Bestattung 

durch die Entfernung von Grabmalen, Fundamenten und sonstigen Grabausstattungen 

entstehen, hat der Nutzungsberechtigte zu erstatten, falls er nicht rechtzeitig für die 

Beseitigung dieser Gegenstände sorgt.   

  

 

  

§  17  

Rasen-Wahlgräber für Erdbestattungen   

  

(1) Rasen-Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen an denen ein öffentlich-rechtliches 

Nutzungsrecht verliehen wird.   

Sie werden der Reihe nach belegt.   

Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet.   

Nutzungsberechtigt ist die durch die Verleihung bestimmte Person. Antragsberechtigt sind 

Personen, die zum Verstorbenen in einem nach § 25 Abs.1 genannten 

Verwandtschaftsverhältnis standen.   

Für Kinder bis zum vollendeten 6.Lebensjahr werden Rasen-Wahlgräber nicht abgegeben.   

  

(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. Es kann nur 

anlässlich eines Todesfalles verliehen werden.   

Das Nutzungsrecht wird auf Antrag für die Dauer von 30 Jahren verliehen. Eine 

kostenpflichtige Verlängerung des Nutzungsrechts um max. 2 x je 5 Jahre ist auf Antrag 

möglich.  

   

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. Auf Rasen-Wahlgräber, 

bei denen die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die 

Vorschriften über Rasen-Reihengräber entsprechend anzuwenden.   

  

(4) Auf Antrag ist die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts möglich. Ein Anspruch darauf 

besteht nicht. Das erneute Nutzungsrecht wird bis zum Ende der jeweiligen Ruhezeit 

verliehen.   

  

(5) Rasen-Wahlgräber sind einstellig für 2 Belegungen mit Särgen übereinander. Zusätzlich 

können unter Beachtung der Vorgaben in (6) Satz 2 und 3 bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.  

  

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Erdbestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 

Nutzungszeit nicht übersteigt bzw. im Falle der Übersteigung ein erneutes Nutzungsrecht im 

Rahmen des Abs.2 verliehen ist. Während der ersten 25 Jahre der Belegung wird auf Antrag 

die Beisetzung bis zu 4 Urnen zugelassen.   
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(7) Auf den Ablauf der Nutzungszeit wird der jeweilige Nutzungsberechtigte mindestens 3 

Monate vorher schriftlich oder falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, 

durch öffentliche Bekanntmachung an der Grabstätte hingewiesen.   

  

  

  

(8) Rasen-Wahlgräber für Erdbestattungen haben folgende Abmessungen:   

      

    Länge       Breite         

    m                 m   

  Fläche für Grabmal und Plattenumrandung        0,70                 1,00  

  Rasenfläche        2,20                 1,00  

    Gesamtfläche Rasenwahlgrab                                       2,90                 1,00  

  

Zwischen zwei Grabstätten beträgt der Längsabstand 0,50 m und der Seitenabstand 0,40 

m.   

  

(9) Rasengräber sind durch den Nutzungsberechtigten zwingend mit einem Grabmal und ggf. 

mit einer Grundplatte zu versehen. Die Rasenfläche darf nicht mit Pflanzen oder sonstigen 

Gegenständen jeglicher Art bepflanzt bzw. belegt werden. Blumenschmuck, Kerzen u. ä. 

darf ausschließlich auf den Platten abgelegt werden. Das Herrichten und die Pflege der 

Rasengräber übernimmt die Gemeinde für die Dauer der Nutzungszeit.  

  

  

  

 §18   

Urnenreihengräber (nur bestehende Grabstätten – keine Neuanlagen)  

  

(1) Reihengrabstätten für Urnen stehen nur noch für Zweitbelegungen bzw. weitere Belegungen 

im vorgegebenen Zeitrahmen zur Verfügung. Die Grabart wird in der Form nicht mehr 

angeboten.  

Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich.   

  

(2) Verfügungsberechtigter ist in nachstehender Reihenfolge   

 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs.  Bestattungsgesetz),   

b) wer sich dazu verpflichtet hat,   

c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.   

  

(3) Die Reihengräber haben folgende Abmessungen: 100 cm x 100 cm.   

  

(4) In einem Reihengrab wird eine Urne beigesetzt. Während der ersten zehn Jahre der 

Belegung kann auf Antrag die Bestattung bis zu 3 weiteren Urnen in dem Reihengrab 

zugelassen werden.   

  

(5) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt 

werden.   

  

(6) Das Abräumen von Reihengräbern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 

mindestens 3 Monate vorher ortsüblich und durch einen Hinweis auf dem betreffenden 

Grabfeld bekannt gegeben.  
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§ 19  Urneneinzelgräber  

  

(1) Einzelgrabstätten für Urnen werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die 

Dauer der Ruhezeit der Urne abgegeben. Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich.   

  

(2) Verfügungsberechtigter ist in nachstehender Reihenfolge   

 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs.1 Bestattungsgesetz), 

b) wer sich dazu verpflichtet hat, 

c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.   

  

(3) Die Einzelgräber haben folgende Abmessungen: 60 cm x 60 cm.  

      

(4) In einem Einzelgrab wird nur eine Urne beigesetzt.   

  

(5) Ein Einzelgrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt 

werden.   

  

(6) Das Abräumen von Einzelgräbern nach Ablauf der Ruhezeit wird mindestens 3 Monate 

vorher ortsüblich und durch einen Hinweis auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gegeben.  

  

  

§ 20  Urnenwahlgräber  

  

(1) Wahlgrabstätten für Urnen sind Grabstätten an denen ein öffentlich-rechtliches 

Nutzungsrecht verliehen wird.   

Sie werden der Reihe nach belegt.   

Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet.   

Nutzungsberechtigt ist die durch die Verleihung bestimmte Person. Antragsberechtigt sind 

Personen, die zum Verstorbenen in einem nach § 25 Abs.1 genannten 

Verwandtschaftsverhältnis standen.   

  

(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. Es kann nur 

anlässlich eines Todesfalles verliehen werden.  

Das Nutzungsrecht wird auf Antrag für die Dauer von 30 Jahren verliehen. 

  

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. Auf Wahlgräber, bei 

denen die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften 

über Reihengräber entsprechend anzuwenden.   

  

(4) Auf Antrag ist die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts möglich. Ein Anspruch darauf 

besteht nicht. Das erneute Nutzungsrecht wird bis zum Ende der jeweiligen Ruhezeit 

verliehen.   

  

(5) Wahlgräber können belegt werden mit:  

 

a) bis zu 4 Urnen nebeneinander  

b) mit 2 Urnen nebeneinander  

c) mit 2 Urnen nebeneinander– mit Gestaltungsvorschrift nach Abs. 10  

  

(6)   Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 

Nutzungszeit nicht übersteigt bzw. im Falle der Übersteigung ein erneutes Nutzungsrecht im 

Rahmen des Abs.2 verliehen ist.   
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(7)    Auf den Ablauf der Nutzungszeit wird der jeweilige Nutzungsberechtigte mindestens 3 

Monate vorher schriftlich oder falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist 

        durch öffentliche Bekanntmachung an der Grabstätte hingewiesen.   

  

(8)    Wahlgräber für Urnenbestattungen haben folgende Abmessungen:   

  

Wahlgrabstätte nach Abs. 5 a):  100 cm x 100 cm  

Wahlgrabstätte nach Abs. 5 b):     70 cm x  70 cm   

  

(9) Mehrkosten, die der Gemeinde beim Ausheben des Grabes zu einer weiteren Bestattung 

durch die Entfernung von Grabmalen, Fundamenten und sonstigen Grabausstattungen 

entstehen, hat der Nutzungsberechtigte zu erstatten, falls er nicht rechtzeitig für die 

Beseitigung dieser Gegenstände sorgt.   

(10) Für Grabstätten nach Abs. 5 c) sind Grabmale in einer bereits festgelegten Höhe und Form 

verbindlich vorgeschrieben. Eine individuelle Gestaltung der Grabmale ist nur im Rahmen 

von festgelegten Varianten möglich.   

Die Grabstätten werden einheitlich bepflanzt. Die Kosten für diese Leistung sind mit der 

Verleihung des Nutzungsrechts einmalig zu entrichten.   

Zusätzlicher individueller Grabschmuck ist nicht zugelassen.  

  

  

§ 21 Urnengemeinschaftsanlage  

  

(1) In durch die Gemeinde angelegte Urnengemeinschaftsanlagen werden Urnen 

gemeinschaftlich in einer Urnenkammer beigesetzt. Die Stelle der Beisetzung bzw. Auswahl 

der Kammer / Grabstätte erfolgt durch die Gemeinde.   

In Urnengemeinschaftsgrabanlagen sind nur Urnen aus leicht verrottbarem Material 

zugelassen.   

Die Namen der Verstorbenen werden an einer durch die Gemeinde installierten Stele mit 

einzelnen Namensschildern angebracht. Weitere Kennzeichnungen erfolgen nicht.   

  

(2) Eine Nutzungs- oder Verfügungsberechtigung wird nicht bestimmt.  

  

(3) Pro Kammersystem können 20 Urnen beigesetzt werden.  

  

(4) Die Ruhezeit pro Urne beträgt 15 Jahre.   

  

(5) Die Grabfelder für Urnengemeinschaftsanlagen werden von der Gemeinde einheitlich 

angelegt und unterhalten. Weitere zusätzliche Bepflanzungen und Kennzeichnungen sind 

nicht zulässig. Die Gemeinde behält sich das Recht vor, jegliche zusätzliche Kennzeichnung 

bzw. zusätzlich aufgestellte Gegenstände zu entfernen.   

  

  

§ 22  Baumbestattungen  

 

(1) In durch die Gemeinde eingerichteten Baumgräbern werden Urnen der Reihe nach unter 

vorher festgelegten Bäumen beigesetzt. Ausnahme nach Abs. 3 b sind möglich.   

Im Baumgrabfeld sind nur Urnen aus leicht verrottbarem Material zugelassen.   

Als Gedenkzeichen wird an einer geeigneten Stelle eine Plakette angebracht. Die 

Entscheidung über die Platzierung der Plakette erfolgt durch die Gemeindeverwaltung. Art 

und Ausgestaltung des Gedenkzeichens wird von der Gemeindeverwaltung vorgegeben. 

  

(2) Eine Nutzungs- oder Verfügungsberechtigung wird nicht bestimmt.   
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(3) Es kann beigesetzt werden:   

 

a) eine Urne 

b) zwei Urnen übereinander, wenn im Vorfeld eine entsprechende Absichtserklärung 

vorliegt  

  

(4) Die Ruhezeit beträgt jeweils 15 Jahre.  

Bei einer Zweitbestattung nach Abs. 3 b läuft die Nutzung der Grabstätte 15 Jahre nach der 

zweiten Bestattung ab.  

Für den Fall, dass die Ruhezeit von 15 Jahren nach einer ersten Bestattung bereits 

abgelaufen ist, kann diese nicht verlängert werden.  

  

(5) Die Grabfelder für Baumgräber sind in naturbelassener Form zu erhalten und werden von 

der Gemeinde einheitlich angelegt und unterhalten. Weitere zusätzliche Bepflanzungen und 

Kennzeichnungen, insbesondere Gedenksteine, Kränze, Grabschmuck oder Kerzen sind 

nicht zulässig. Die Gemeinde behält sich das Recht vor, jegliche Kennzeichnungen bzw. 

aufgestellte Gegenstände zu entfernen.   

  

  

  

§ 23  Anonyme Urnengrabstellen  

  

(1) In anonymen Urnengrabstellen werden Urnen der Reihe nach innerhalb eines anonymen 

Urnengrabfeldes beigesetzt. Im Grabfeld für anonyme Urnenreihengräber sind nur Urnen 

aus leicht verrottbarem Material zugelassen. Diese Grabstellen werden nicht 

gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen bzw. dem 

der Hinterbliebenen entspricht.  

  

(2) Eine Nutzungs- oder Verfügungsberechtigung wird nicht bestimmt.  

  

(3) Pro Grabstelle kann jeweils nur 1 Urne beigesetzt werden.  

  

(4) Die Ruhezeit beträgt 15 Jahre.  

  

(5) Eine Bepflanzung oder eigene Kennzeichnung der Grabstelle, insbesondere durch 

Gedenksteine, Kränze, Grabschmuck oder Kerzen ist nicht zulässig. Die Gemeinde behält 

sich das Recht vor, jegliche Kennzeichnungen bzw. aufgestellte Gegenstände zu entfernen.   

  

  

§  24 Inhalt des Nutzungsrechts  

  

(1) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung das Recht, in der 

Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über die Bestattung sowie über die Art der 

Gestaltung sowie Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Personen, die nicht zu dem 

Personenkreis des § 25 Abs. 1 gehören, dürfen in der Grabstätte nicht bestattet werden. Die 

Gemeinde kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Ausnahmen zulassen.   

  

(2) Das Nutzungsrecht kann durch schriftliche Erklärung nach Ablauf der letzten Ruhezeit 

jederzeit und unwiderruflich ohne Erstattung von Grabberechtigungsgebühren 

zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.   
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§  25  Übertragung des Nutzungsrechtes  

  

(1) Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im 

Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist aus dem nachstehend genannten Personenkreis zu 

benennen. Wird keine oder eine andere Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in 

nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten 

mit deren Zustimmung über   

 

a)  auf die Ehegattin, den Ehegatten, die Lebenspartnerin, oder den Lebenspartner    

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 Geschwister,   

g)  auf die nicht unter a) bis f) fallenden Erben.   

 

Innerhalb der einzelnen Gruppen b), c), d) f) und g) wird jeweils der Älteste 

nutzungsberechtigt. Das gleiche gilt beim Tod eines Nutzungsberechtigten, auf den das 

Nutzungsrecht früher übergegangen war.   

  

(2) Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Gemeinde das Nutzungsrecht auf eine 

der in Abs.1 Satz 3 genannten Personen übertragen.   

  

(3) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlegung und Pflege der Grabstätte.  

  

  

  

V.  Grabmale und sonstige Grabausstattungen  

  

  

§  26 Allgemeines  

  

(1) Die Grabmale müssen der Würde des Ortes entsprechen   

  

(2) Zugelassen sind  

  

a) auf einem Erwachsenen-Reihengrab und auf einem 1-stelligen (doppeltiefen) 

Wahlgrab:    

1 Grabmal sowie 1 weiteres Grabmal für eine Urne. Die max. Fläche, die durch 

die Grabmale inkl. einer evtl. Umrandung überdeckt werden darf, beträgt 0,75 

qm,  

b) auf einem Rasen-Reihengrab:   

2 liegendes Grabmal Länge 0,60 m, Breite 0,40 m, Neigung 10% nach vorne      

alternativ  

1 Grabmal mit einer Bodenplatte, die die freigelassene Fläche (0,60 x 0,40 m) 

komplett bedeckt und die farblich und materialmäßig mit dem Grabmal 

abgestimmt ist.  

Grabmal und Bodenplatte sind als Einheit zu sehen und dürfen auch nur 

gemeinsam genehmigt und erstellt werden.  

c) auf einem Rasen-Wahlgrab:   

3 liegendes Grabmal Länge 0,70 m, Breite 0,40 m, Neigung 10% nach vorne, 

alternativ  
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1 Grabmal mit einer Bodenplatte, die die freigelassene Fläche (0,70 x 0,40 m) 

komplett bedeckt und die farblich und materialmäßig mit dem Grabmal 

abgestimmt ist.  

Grabmal und Bodenplatte sind als Einheit zu sehen und dürfen auch nur 

gemeinsam genehmigt und erstellt werden.  

d) auf einem Kinderreihengrab:  

4 Grabmal. Die max. Fläche, die durch das Grabmal inkl. einer evtl. Umrandung 

überdeckt werden darf, beträgt 0,25 qm,  

e) auf einem 2-stelligen (doppelbreiten) Wahlgrab:  

1 Grabmal sowie 2 weitere liegende Grabmale für Urnen. Die max. Fläche, die 

durch die Grabmale inkl. einer evtl. Umrandung überdeckt werden darf beträgt 

1,5 qm.  

f) bei den Baumbestattungen einheitliche Plaketten mit eingravierten Daten des 

Verstorbenen. Die Tafeln werden von der Gemeindeverwaltung bereitgestellt und 

platziert. 

  

(3) Auf allen Gräbern dürfen entweder stehende oder liegende Grabmale verwendet werden. 

Die komplette Abdeckung eines Grabes für Erdbestattungen mit einer Grabplatte ist nicht 

möglich (siehe Vorgaben unter Absatz 2).   

Bei Gräbern für Feuerbestattungen (Urneneinzel- und wahlgräber) sind Grabplatten für die 

gesamte Grabfläche zulässig.  

  

(4) Liegende Grabmale sollen höchstens 20 cm über den Bodenplatten als Grabumrandung 

aufragen.  

  

(5) Ein Grabmal muss mit allen seinen Teilen mindestens 15 cm von allen Grabkanten entfernt 

sein, ausgenommen sind Rasen-Reihen- und Rasen-Wahlgräber.  

  

 

  

§  27 Genehmigungserfordernis  

  

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen  

Genehmigung der Gemeinde. Ohne Genehmigung sind bis zur Dauer von 2 Jahren nach 

der Bestattung oder Beisetzung provisorische Grabmale als Holztafeln bis zur Größe von 15 

x 30 cm und Holzkreuze zulässig.   

  

(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 Symbole sowie die Fundamentierung 

anzugeben.  

Soweit erforderlich, kann die Gemeinde Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 

Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 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 vorherigen schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. Abs. 2 gilt entsprechend.   

  

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung nicht 

innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Genehmigung errichtet worden ist.   

  

(5) Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie vor ihrer Aufstellung von der Gemeinde überprüft 

werden können.   
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(6) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn alle Voraussetzungen dieser Friedhofssatzung erfüllt 

werden.  

  

  

 

§  28 Standsicherheit  

  

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen sind so zu fundamentieren und zu festigen, dass 

sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen 

oder sich senken können. Sie sind in ihrer Größe entsprechend nach den allgemein 

anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und zu befestigen. Die 

Mindeststärke für Steingrabmale beträgt 0,16 m, bei doppelt breiten Gräbern 0,18 m. Die 

Mindeststärke bei einem sichtbaren Sockel beträgt unten 0,20 m, oben 0,16 m.  

  

(2) Grabmale und Grabeinfassungen dürfen nur von fachkundigen Personen (i.d.R. Bildhauer, 

Steinmetze) errichtet werden.   

 

(3) Werden Grabmale, Grabeinfassungen oder sonstige Grabausstattungen ohne vorherige, 

schriftliche Zustimmung oder davon abweichend aufgestellt oder angebracht, werden 

Auftraggeber und Ersteller zur Änderung oder Entfernung aufgefordert. Wird der 

Aufforderung innerhalb der festgesetzten Frist nicht Folge geleistet, kann das beanstandete 

Grabmal bzw. die Einfassung oder Ausstattung auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder 

des Verursachers durch die Gemeinde entfernt werden.  

 

 

  

§  29 Unterhaltung  

  

(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in würdigem und 

verkehrssicherem Zustand zu halten und entsprechend zu überprüfen. Verantwortlich dafür 

ist bei Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte, bei 

Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte.  

  

(2) 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 Gemeinde auf Kosten des Verantwortlichen  

Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der 

ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht innerhalb einer 

jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, so ist die Gemeinde berechtigt, dies 

auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder nach dessen Anhörung das Grabmal oder die 

sonstige Grabausstattung zu entfernen. Die Gemeinde bewahrt diese Sachen drei Monate 

auf.  

Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein 

sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte.   

  

  

§  30 Entfernung  

  

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 

Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde von der 

Grabstätte entfernt werden.   
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(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen 

Grabausstattungen zu entfernen. Wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung 

der Gemeinde innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist nicht erfüllt, so 

kann die Gemeinde die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen im Wege der  

Ersatzvornahme nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst entfernen; § 24 

Abs.2 Satz 5 ist entsprechend anwendbar. Die Gemeinde bewahrt diese Sachen drei 

Monate auf.   

  

  

  

VI.   Herrichten und Pflege von Grabstätten  

  

  

§  31 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 die Art der Gestaltung sind dem Gesamtcharakter 

des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 

Umgebung anzupassen. Bei Plattenbelägen zwischen den Gräbern dürfen die Grabbeete 

nicht höher als die Platten sein. 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 § 29 Abs.1  

Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. 

des Nutzungsrechts. Ausgenommen sind hier Rasen-Reihen- und Rasen-Wahlgräber, die 

Urnengemeinschaftsanlage und das Urnenwahlgrab mit Gestaltungsvorschrift. Das 

Herrichten und die Pflege werden hierfür von der Gemeinde übernommen, siehe auch Abs. 

8.  

  

(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Belegung hergerichtet sein.   

  

(5) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abzuräumen.  § 30 

Abs.2 Satz 2 gilt entsprechend.   

  

(6) Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 

außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.   

Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigte sowie die Grabpflege tatsächlich vornehmenden 

Personen sind nicht berechtigt, diese Anlagen der Gemeinde zu verändern. 

 

(7) Reihen- und Wahlgräber dürfen wegen der Verwesung der Bestatteten nicht mit Platten oder 

sonstigen wasserundurchlässigen Materialien abgedeckt werden.   

  

(8) In Rasen- Reihen- und Rasen-Wahlgräber wird Gras eingesät. Das Herrichten und die  

Unterhaltung obliegen für die gesamte Ruhe-/Nutzungszeit ausschließlich der Gemeinde 
Diese Leistung ist im Graberwerb enthalten. Das Abstellen von Blumen und Pflanzen ist nur 
im Plattenbereich des entsprechenden Grabes gestattet. Das übrige Grabfeld bleibt 
dauerhaft Rasenfläche.  

  

(9) Bei Baumbestattungen ist das Abstellen von Grabschmuck und Pflanzen nicht gestattet. 

Eventuell vorhandene Gegenstände können von der Gemeindeverwaltung entfernt werden. 

§ 32 Abs. 2 gilt entsprechend.  
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(10) Bei Urnengemeinschaftsanlagen oder Urnenwahlgräbern mit Gestaltungsvorschrift obliegt 

das Herrichten und die Unterhaltung der Anlagen für die gesamte Ruhe-/Nutzungszeit 

ausschließlich der Gemeinde. Diese Leistung ist im Graberwerb enthalten. Es dürfen keine 

Veränderungen der Anlage vorgenommen werden (u.a. kein Aufstellen von Grabschmuck, 

keine eigene Bepflanzung).  

  

  

                                                      §  32  

Vernachlässigung der Grabpflege  

  

(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche   

(§ 29 Abs.1) auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte innerhalb einer 

jeweils festgesetzten angemessenen 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 Gemeinde abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. 

Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Gemeinde in diesem Fall die 

Grabstätte im Wege der Ersatzvornahme nach dem 

Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz auf Kosten des jeweiligen Nutzers in Ordnung 

bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Anspruch auf Erstattung der für die restliche 

Nutzungsdauer bezahlten Grabnutzungsgebühr aufheben. In dem Entziehungsbescheid ist 

der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen Grabausstattungen 

innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheids zu entfernen.   

  

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die   

Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 

weiteres zu ermitteln, so kann die Gemeinde den Grabschmuck entfernen.   

  

(3) Zwangsmaßnahmen nach Abs.1 und 2 sind dem Verantwortlichen vorher anzudrohen.  

  

  

  

VII. Benutzung der Leichenhallen sowie Abhaltung von Trauerfeiern  

  

  

§  33  

Belegung der Leichenhallen  

  

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Verstorbenen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur 

in Begleitung eines Angehörigen des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung der 

Gemeinde oder eines Beauftragten während der Zeiten des § 5 Abs.1 betreten werden.   

  

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen 

den Verstorbenen während der Zeiten des Abs.1 sehen.   

  

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in einem 

besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesem Raum und die 

Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.   
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§  34  

Trauerfeiern  

  

(1) Auf dem Waldfriedhof können in dem dafür bestimmten Raum Trauerfeiern abgehalten 

werden.   

  

(2) Die Benutzung des Feierraums kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer 

meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes 

der Leiche bestehen.   

  

(3) Die Orgel im Feierraum darf nur von den zugelassenen Personen gespielt werden.  

  

  

  

VIII. Schlussvorschriften  

  

  

§  35  

Alte Rechte  

  

Für Grabstätten und Felder, die bei Inkrafttreten dieser Satzung nach den bisherigen 

Vorschriften angelegt wurden, gelten die bisherigen Vorschriften weiter. Für eine Änderung 

der Gestaltung bereits angelegter Grabstätten und Felder gelten die Gestaltungsvorschriften 

dieser Satzung. 

  

  

  

IX. Haftung, Ordnungswidrigkeiten  

  

  

§  36  

Obhuts- und Überwachungspflicht, Haftung  

  

(1) Der Gemeinde obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden Obhuts- 

und Überwachungspflichten. Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht 

satzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte 

Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt.   

  

(2) Verfügungsberechtigte und Nutzungsberechtigte haften für die schuldhaft verursachten 

Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den Vorschriften der Friedhofsatzung 

widersprechenden Benutzung oder eines mangelhaften Zustands der Grabstätten 

entstehen.  

Sie haben die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher  

Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere  

Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte zurück, so haften diese als 

Gesamtschuldner.   

  

(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die nach § 7 zugelassenen Gewerbetreibenden, 

auch für deren Bedienstete.   
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§  37 Ordnungswidrigkeiten   

  

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs.3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig   

 

a) den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 5 betritt,   

b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die Weisungen 

des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 6 Abs. 1-3),   

c) eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 7 Abs. 1), oder gegen 

die Vorschriften des § 7 Abs. 3-5 verstößt,   

d) die Wege unberechtigt mit Fahrzeugen aller Art befährt, 

e) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt sowie 

gärtnerische Anlagen und Grabstätten unberechtigterweise betritt, 

f) Tiere mitbringt, ausgenommen Assistenzhunde, 

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert, 

h) Abraum und Abfälle ablagert, die nicht auf dem Friedhof entstanden sind 

i) Waren und gewerbliche Dienste anbietet  

j) Druckschriften verteilt 

k) als Verfügungs- oder Nutzungsberechtiger oder als Gewerbetreibender Grabmale und 

sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung der Gemeinde errichtet, verändert oder 

entfernt (§ 27 Abs.1 und 3 und § 30 Abs.2),   

l) Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§ 29 

Abs. 1).   

m) entgegen §§ 22 Abs.5 und 23 Abs.5 auf den Grabstätten individuellen Grabschmuck 

einschließlich Grablichtern ablegt oder anbringt 

 

Im Übrigen gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 

  

  

§  38 Gebühren  

  

Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen und für Amtshandlungen auf dem Gebiet des 

Friedhofs- und Bestattungswesens werden Gebühren nach der jeweils geltenden 

Bestattungsgebührenordnung erhoben.   

  

  

§  39 Inkrafttreten  

  

Diese Friedhofsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 338/2022 

Amt / Sachgebiet:  Kämmerei 

Bearbeiter*in: Widenmaier, Jochen 

Aktenzeichen: 921.5 

Sitzungstermin: 26.07.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

B e t e i l i g u n g s b e r i c h t  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
Von dem Beteiligungsbericht wird Kenntnis genommen. 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderates und Ihrer Einwohner jährlich einen 
Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie 
unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen  
(§ 105 Gemeindeordnung). 
 
 
S a c h v e r h a l t :  
 
Das Gesetz zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften und anderer Gesetze vom 
19. Juli 1999 schreibt einen Beteiligungsbericht vor. 

 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem beiliegenden Beteiligungsbericht. 
Anlage zur Vorlage  
 
 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
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A n l a g e n :  Anlage 1 zur GR 26.07.2022_Beteiligungsbericht 

 



 

Anlage zur Vorlage Nr. 338/2022 

GR 26.07.2022 

 
 

Gemeinde Ehningen 
 

Landkreis Böblingen 
 
 
 
 
 
 

B e t e i l i g u n g s b e r i c h t 
 

 

 
 
 
 
Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderates und ihrer Einwohner jährlich ei-
nen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen 
sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen, § 
105 Gemeindeordnung. 
 
 
Die Gemeinde Ehningen ist unmittelbar an folgenden Unternehmen des privaten Rechts 
beteiligt: 
 
 
 
I.  KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH 
 
 
II.  VR-Bank Ehningen-Nufringen eG 
 
 
III.  Vereinigte Volksbank eG  
 
 
IV.  Holzhof Oberschwaben 
  (Holzverwertungsgenossenschaft Biberach Saulgau e.G.) 
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I. KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH 
 
 A Gegenstand des Unternehmens 
 

1. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen 
Aufgabenstellung 

 
a) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung 

für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, 
 

b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruk- 
tur zu unterstützen, 
 

c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch- 
zuführen.  
 

2. Soweit es zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich 
ist, kann die Gesellschaft 
 
a) Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und 

Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschaften und verwal-
ten, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurech-
te ausgeben, 
 

b) Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbe- 
bauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienst-
leistungen bereitstellen, 
 

c) sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschafts- 
zweck dienlich sind, 
 

d) andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen oder 
Zweigniederlassungen errichten. 
 
 
 
 

B Beteiligungsverhältnisse 
 
 

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Ehningen. 
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C Besetzung der Organe 
 

 
 
Die Organe der Gesellschaft sind 
 
 
- die Gesellschafterversammlung 
 
- der Aufsichtsrat 
 
- die Geschäftsführung 
 
 
 
 
 
a) Gesellschafterversammlung 
 

 
 
Entsprechend dem Gesellschaftervertrag ist alleinige Gesellschafterin der 
KWE Kommunale Wohnbau GmbH - die Gemeinde Ehningen. Gesetzlicher 
Vertreter der Gemeinde Ehningen ist der Bürgermeister. Er vertritt die Ge-
meinde in der Gesellschafterversammlung. 
 
 
Der Gemeinderat als Gremium kann nicht Gesellschafterversammlung sein. 
Der Gemeinderat fasst insofern einen Abstimmungsauftrag an den Bürger-
meister in der Gesellschafterversammlung. 
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b) Mitglieder des Aufsichtsrats der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH 
 
 
 
1. Rosengrün, Lukas, Bürgermeister,  
   - Aufsichtsratsvorsitzender - 
 
2. Stachon, Uta, 
   - stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende -  
 
3. Benda, Manuel,  
 
4. Fichtner, Gisa 
 
5. Jäger, Alexander 
 
6. Reiter, Jürgen 
 
7. Sichler, Roland 
 
8. Tessel, Uli 
 
9. Toscano, Daniela 
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c) Geschäftsführung 
 
  
 
 Es ist ein einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer bestellt 
 

 
  Jochen Widenmaier, Dipl. Verwaltungswirt (FH) 
  geschäftsansässig Schulstr. 6, 71139 Ehningen 
 
 
 
 

 
 
d) Beteiligungen des Unternehmens K W E 
 
 
 
 - Beteiligungen bei der VR-Bank Ehningen-Nufringen eG 
 
 
  Geschäftsanteil  2.500,00 € 
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D Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens 
 (KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH) 
 
 

Der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH obliegt die Aufgabe der Wohnraum-
versorgung der Bevölkerung. 
 
Zur Corona Pandemie mit ihren Auswirkungen und Entwicklungen ist im Februar 2022 
mit dem Ukraine-Krieg ein weiterer Faktor, der auch die Wohnungswirtschaft massiv 
beeinflusst, hinzugekommen. 
 
Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH konnte der Gemeinde Ehningen ver-
schiedene Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellen und somit einen 
wertvollen Beitrag zur Unterbringung der wohnungssuchenden Menschen in Ehningen 
leisten. 
 
Die drastisch gestiegenen Energiepreise belasten auch die Mieter der KWE.  
Es wird das Ziel verfolgt, den Betriebskostenanstieg für Mieter dauerhaft zu dämpfen. 
Für die Bestandsgebäude wurde jetzt eine Heizungsanalyse durchgeführt, aus der 
Empfehlungen zur Anlagenoptimierung hervorgehen. Diese sollen zeitnah umgesetzt 
werden. 
 
Um den Mietwohnungsbestand in Ehningen weiter auszubauen, baut die KWE derzeit 
ein 4-Familienhaus für den Bestand. 
 
Die andere Säule im Unternehmen ist der Bauträgerbereich, auch als Grundlage für das 
Mietwohnungssegment. 
 
Hier konnten zum Jahresende 2021 zwei Grundstücke erworben werden.  
Die Nachfrage nach Wohnraum wird hoch bleiben. 
Dennoch sind die stark gestiegenen Baukosten, die Inflation sowie höhere Zinsen Fak-
toren, die zweifellos Einfluss auf die Nachfrage haben werden. 
 
Weitere Planungen betreffen aktuell das Areal zwischen dem Einkaufsmarkt in der 
Bahnhofstraße und dem Vereinslagerschuppen. 
 
Mit der Bahn haben hier Gespräche stattgefunden. 
Da verschiedene Stellen bei der Bahn zu beteiligen sind, ist mit einer gewissen Zeit-
dauer, bis Entscheidungsgrundlagen vorliegen, zu rechnen. 
 
Mit dem Jahresergebnis 2021 konnte der Gewinnvortrag erhöht werden. 
Der neue Gewinnvortrag beträgt 2.309.626,66 €. 
 
Die Eigenkapitalquote hat sich dadurch etwas erhöht und beträgt nunmehr 23,8 %. 
 
Damit ist auch im Sinne von Risikovorsorge eine gute Grundlage für die kommenden  
Jahre gegeben. 
 
Bzgl. des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wird auf den Bestätigungsvermerk durch 
die HABITAT, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, verwiesen, die mit dem Datum vom 
08.04.2022 hierzu den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. 
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KWE Kommunale Wohnbau 
Ehningen GmbH 

 
 
 
 F Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 
 
I. Geschäft und Rahmenbedingungen 
 

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH ist eine Gesellschaft in  
100 %igem Eigentum der Gemeinde Ehningen. Die KWE wurde am 08.12.1992 
gegründet. 
 
Von Beginn an war der Bauträgerbereich die Säule des Unternehmens insbe-
sondere zur Mitfinanzierung des Mietwohnungsbestandes. Zum 01.01.1996 wur-
de von der Gemeinde Ehningen der Großteil des Mietwohnungsbestandes über-
nommen. Die Sanierung dieses Bereiches sowie die Substanz- und Werterhal-
tung ist eine wesentliche Aufgabe. Darüber hinaus soll der Mietwohnungsbe-
stand in Ehningen sukzessive vergrößert werden. 
  
Zum Bilanzstichtag bewirtschaftet die Gesellschaft 91 Wohnungen und 3 Ge-
werbeeinheiten. 
 
Die Wohnungsverwaltung wird extern abgewickelt. Leerstände sind - mit Aus-
nahme im Verlauf von Modernisierungsmaßnahmen - kaum bzw. bei einem Mie-
terwechsel vereinzelt und nur sehr kurzfristig vorhanden. 
 
Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen übernimmt die KWE 
Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH eine weitere Aufgabe in unterschiedli-
cher Art und Weise. 
Die Gesellschaft beteiligt sich aktuell im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Auf-
nahme von Kriegsflüchtlingen. 
 
Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in 
Deutschland wird dies aller Voraussicht nach zunehmend zu Folgen und deutli-
chen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer 
Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. 
 
Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft aber auch auf die Immobi-
lienbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit 
Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbe-
dingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. 
Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen 
auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, diese 
Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a, mit angemessenem Wohnraum, 
zu versorgen. 
 

 

II. Wirtschaftsbericht 
 

1. Die Folgen der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung 
sind insgesamt weiterhin sichtbar. So sind vereinzelt Verzögerungen im Bau-
verlauf durch Krankheitsausfälle festzustellen. 
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Trotz der Pandemie herrschten auch 2021 gute Rahmenbedingungen für den 
Wohnungsbau (niedriges Zinsniveau, Zuzüge) 
 
Die Zahl der Baugenehmigungen für den Wohnungsbau in Baden Württem-
berg stieg von 2020 nach 2021 von 42780 auf 45944 an (Bautätigkeit in 
BaWü, Statistisches Landesamt) 
 
Die Schaffung von Wohnraum gehört unverändert zu den zentralen gesell-
schaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit. 
 
Die Inflationsrate 2021 betrug gegenüber dem Vorjahr 3,1 % und im Dezem-
ber 2021 5,3 %. Der Anstieg ist insbesondere auf die gestiegenen Energie-
preise zurückzuführen. (Aktuelle Pressemitteilung des Statistischen Bundes-
amtes vom 19.01.2022). 
 

 
2. Geschäftsverlauf 

 

Sämtliche im Geschäftsjahr im Bauträgerbereich fertiggestellten Objekte wa-
ren vollständig verkauft. 
 
Insgesamt wurden 2021 11 Einheiten - 2 Wohnungen und 9 Häuser -  über-
geben.  
 
Dies waren 7 Einheiten weniger als 2021. Durch teilweise etwas verspätete  
Fertigstellungszeitpunkte entstanden hier Schwankungen 
 
In Ehningen wurden Häuser in der Steinstraße, im Remsweg und im Goldre-
genweg fertiggestellt. 
 
Die Umsatzerlöse aus der Bautätigkeit lagen bei € 7,7 Mio. (Vorjahr               
€ 9,5 Mio.) 
 
Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind durch Veräußerungen 
außerhalb von Ehningen etwas geringer als im Vorjahr und liegen bei  
T€ 891. Die Aufwendungen in diesem Bereich lagen mit T€ 332 niedriger als 
im Vorjahr (T€401). 
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3. Lage 
 

a) Vermögenslage 
 
Das Anlagevermögen insgesamt beträgt € 6,8 Mio. (Vorjahr € 6,2 Mio.). 
 
Die Veränderung beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen sowie den Er-
werb von 2 Mietwohnungen im Gebäude Lindenstraße 17 und die Übernah-
me des Grundstücks im Lauterweg in das Anlagevermögen, da hier im Jahr 
2022 mit dem Bau von 4 Bestandswohnungen begonnen wird. 
 

       Das Anlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 28,03 %. 
 
Das Umlaufvermögen beträgt € 17,7 Mio. (Vorjahr € 16,7 Mio.). 
Zu berücksichtigen ist, dass durch die stichtagsgerechte Ablösung eines Dar-
lehens der Bestand der liquiden Mittel kurzfristig um € 3 Mio. höher war. 
 
Der Bestand an Grundstücken mit unfertigen Bauten liegt mit € 3,8 Mio. deut-
lich unter dem Vorjahreswert. (€ 6,5 Mio.) 
 
Durch die Übernahme in die Bebauung sowie in das Anlagevermögen redu-
zierte sich der Wert der Grundstücke ohne Bauten von € 3,3 Mio. auf  
€ 1,9 Mio. 
 
Zum 31.12.2021 waren 2 Häuser und 16 Wohnungen im Bau. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich von  
€ 13,1 Mio. auf € 14,4 Mio. und beinhaltet die ordentlichen Tilgungen. 
Zum Stichtag 31.12.2021 ist noch eine Verbindlichkeit enthalten (€ 3,5 Mio.), 
die erst zum Jahresanfang 2022 durch liquide Mittel abgelöst worden ist. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter blieben auf dem Vorjah-
resniveau (€ 2,4 Mio.). 
 
Auch das gezeichnete Kapital mit € 0,1 Mio. und die Kapitalrücklage mit        
€ 3,3 Mio. haben keine Änderung erfahren.  
 
Die Eigenkapitalquote hat sich weiter erhöht und liegt aktuell bei 23,77 %. 
 
Durch den Jahresüberschuss beträgt der neue Bilanzgewinn € 2,3 Mio.      
(Vorjahr € 1,9 Mio.). 

 
 

b) Finanzlage 
 

Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt T€ 11.217 (Vorjahr T€ 8.005). 
Zu berücksichtigen sind darin € 3 Mio., die für eine Darlehensablösung zu 
Jahresbeginn 2022 verrechnet wurden. 
 
Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2021 jederzeit gegeben. 
 
Die Bankverbindlichkeiten lagen zum Jahresende bei € 14,4 Mio. (Vorjahr     
€ 13,1 Mio.) und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter wie im 
Vorjahr bei € 2,4 Mio.  
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Die Bankverbindlichkeiten beinhalteten auch die im Zusammenhang mit dem 
Bau der Flüchtlingsunterkünfte Herdweg 22 (Bestandsimmobilie) und Bahn-
hofstraße 23 (Bauprojekt für die Gemeinde Ehningen) zu finanzierenden Ob-
jekte bzw. Forderungen, sowie noch € 3,5 Mio., die zu Jahresbeginn 2022 
abgelöst worden sind..  
 

 
c) Ertragslage 
 
Mit 11 übergebenen Häusern und Wohnungen, war die Anzahl erfolgswirk-
samer Einheiten geringer als im Vorjahr (18). Schwankungen sind hier durch 
die unterschiedlichen Fertigstellungszeitpunkte jährlich möglich.  
 

 
Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken gingen dementspre-
chend um T€ 1.841 zurück. 
 
Im Jahr 2022 wird mit 18 Übergaben gerechnet; 2023 mit 10. 
 

 
d) Finanzielle Leistungsindikatoren 
 

 Geschäftsjahr Vorjahr 
Eigenkapitalquote 23,77 % 23,4 % 
Umsatzerlöse T€ 8.549,8 T€ 10.407,5 
Jahresüberschuss T€ 411,2 T€ 1.608,8 
 
 
 

III.  Prognosebericht 
 

Der Gewinnvortrag konnte auf nunmehr € 2,3 Mio. ausgebaut werden. 
 
Durch die nachhaltigen strukturellen Veränderungen ist eine stabile Basis gege-
ben. 
 
Ggf. eintretende Schwankungen in Volumen des Bauträgerbereichs können je-
derzeit aufgefangen werden und der Mietwohnungsbestand kann gestärkt wer-
den. 
 
Die im Bestand befindlichen Bauträgermaßnahmen sind im Wesentlichen abver-
kauft. Auch für die projektierten Maßnahmen erwarten wir keine gegensätzliche 
Entwicklung. 
 
Der Schwerpunkt der Bauprojekte ist unverändert am Standort Ehningen mit ei-
nem stabilen Preis- und Mietniveau. Mit der stark zunehmenden Zahl der Ar-
beitsplätze in Ehningen wird die Nachfrage nochmals deutlich größer. Angebote 
aus anderen umliegenden Kommunen werden sorgfältig geprüft, ob sie für eine 
Umsetzung in Frage kommen. 
 
Zu Jahresende 2021 konnten 2 Bauträgergrundstücke, eines in Ehningen und 
eines in Aidlingen erworben werden. 
Die Projektleitung ist angelaufen. Es können dadurch insgesamt ca. 20 Einheiten 
gebaut werden. 
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Im Frühjahr 2022 wird mit dem Bau eines 4 Familienhauses in Ehningen im Lau-
terweg begonnen. Damit soll der Mietwohnungsbestand weiter ausgebaut wer-
den. 
 
Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir in Abhängigkeit der Fertigstellung der 
Bauträgermaßnahmen Umsatzerlöse von € 9,5 Mio. und einen Überschuss in 
Höhe von € 250.000. Die Eigenkapitalquote wird sich aufgrund der rückläufig er-
warteten Bilanzsumme leicht erhöhen. 
 
Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten 
Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht ver-
lässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und 
die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit 
einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen. 
 
Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren hat der Ukraine-Krieg aufgrund der 
Fluchtbewegungen voraussichtlich Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die 
Gesellschaft an der Annahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen beteiligt. 
Sofern die Sollmieten für diese Wohnungen nicht durch die öffentliche Hand ge-
tragen bzw. Mietausfälle nicht erstattet werden, kann sich dies negativ auf die Er-
tragslage auswirken.  

 
 
IV. Chancen und Risikobericht 
 
 

1. Chancenbericht 
 

Durch die gute Nachfrage und ein adäquates Angebot bieten sich im Bauträger-
geschäft Chancen einer gegenüber der Prognose verbesserter Verkaufspreise 
und einer gleichzeitig leichten Verbesserung des Jahresergebnisses.  

 
Durch ein konsequentes Kostenmanagement und die enge Überwachung der 
einzelnen Baumaßnahmen besteht die Chance das Jahresergebnis leicht positiv 
zu beeinflussen.  

 
 
 

2. Risikobericht 
 

 Branchenspezifische Risiken 
 
Die Grundstücks- und Baukosten bewegen sich auf einem sehr hohen Ni-
veau. Das Angebot an Grundstücken ist überschaubar.  
Hier ist weiterhin auch keine Trendwende erkennbar. Neue Baugebiete in 
größerem Umfang gibt es im Umkreis nicht.  
 
So sind es Einzelverkäufe, die auf den Markt kommen, mit entsprechend ho-
hen Preisen. 
 
Als kommunales Wohnungsunternehmen wird die KWE Kommunale Wohn-
bau Ehningen GmbH auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Gemeinde-
entwicklung einnehmen.  
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Ertragsorientierte Risiken 
 

Die Auswahl der Grundstücke und eine sorgfältige Planung, insbesondere 
der Baukosten, sind elementar für den Erfolg einer Baumaßnahme. 
Darüber hinaus ist die Überwachung der kalkulierten Baukosten ein laufen-
der Prozess, dem sehr große Bedeutung zukommt. 
 
Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH hat noch verschiedene 
Grundstücke zur Bebauung anstehen. 
 
Insgesamt wirkt sich ein weiterhin angespannter Grundstücksmarkt und ggf. 
ein geringeres Bauvolumen aus aktueller Sicht nicht entwicklungsbeeinträch-
tigend aus.  
 
Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebrei-
tet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen 
Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. 
Durch das Vorhandensein von Impfstoffen hat sich die Situation verbessert. 
Von einem Ende der Pandemie kann noch nicht ausgegangen werden.  

 
Die Geschwindigkeit der Entwicklungen macht es schwierig, die Auswirkun-
gen zuverlässig einzuschätzen. Risiken aus der Pandemie für den zukünfti-
gen Geschäftsverlauf sind nicht auszuschließen. 
 
Zu nennen sind Risiken beim Bauablauf oder bei den Einnahmen.  
 
Sollte es zu Beeinträchtigungen aufgrund von über unserer Prognose liegen-
den Baukosten oder pandemiebedingt notwendigen, zusätzlichen Vertriebs-
aktivitäten kommen, gehen wir von einer leichten Verringerung des Jahres-
ergebnisses aus. 
 
Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energie-
preise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die 
Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Ein-
personen- und Alleinerziehendehaushalte in großen Wohnungen, überstei-
gen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energeti-
schen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Ge-
sellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mie-
ter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit seht niedrigen 
Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter an-
wachsen. 
 
Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich 
steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Dar-
über hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. 
Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identi-
fikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zu-
grundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit ange-
messenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. 
Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Be-
triebsführung der Heizungsanlagen. 
 
Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH verfolgt das Ziel, den Be-
triebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Für die Bestands-
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gebäude wird u. a. eine Heizungsanalagenanalyse durchgeführt, aus der 
Empfehlungen zur Anlagenoptimierung hervorgehen. Die Gesamtbelastung 
für Mieter mit sehr niedrigem Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnah-
men voraussichtlich weiter anwachsen. 
 

 
 

Finanzwirtschaftliche Risiken 
 

Die breite Streuung der Finanzierungen hat sich bewährt und wird fortge-
setzt. 
 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Finanzierung der Baumaßnahmen 
voll umfänglich gegeben. 
 
Die Umschuldungen werden weiter, sofern möglich, umgesetzt. 
 
Finanzierungsrisiken sind insofern derzeit nicht erkennbar.  

 
 
 

3. Gesamtaussage 
 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen und der entspre-
chenden Position am Markt, sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den 
Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten. 
 

 
 
 

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten 
  

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesent- 
lichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten. 
 
Forderungsausfälle bewegen sich im marktüblichen Rahmen. 
 
Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. 
 
Die Finanzierung der Bauträgerobjekte wird über Rahmenfinanzierungen bei ver-
schiedenen Banken gewährleistet. Die Finanzierungen verfügen über unter-
schiedliche Laufzeiten. 
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G Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde 
 
 
 
 Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde erfolgten im  
 Geschäftsjahr 2021 nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
H Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer 
 
 
 

Im Unternehmen war im Geschäftsjahr 2021 Herr Jochen Widenmaier als            
Geschäftsführer tätig. 

 
Des Weiteren waren 3 Angestellte beschäftigt.  
 
Verschiedene geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind vorhanden. 
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II. VR-Bank Ehningen-Nufringen eG 

 
 
 Die Gemeinde Ehningen hat einen Geschäftsanteil in Höhe von 1.000 € bei  
 der VR-Bank Ehningen-Nufringen eG. 
 

In der Satzung der VR-Bank Ehningen-Nufringen eG ist der Zweck und Gegenstand 
des Unternehmens wie folgt beschrieben: 
 
 
 
(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der 

Mitglieder. 
 
 
(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und er-

gänzenden Geschäften, insbesondere 
 
 a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinla-

gen; 
 
 b) die Annahme von sonstigen Einlagen; 
 
 c) die Gewährung von Krediten aller Art; 
 
 d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistun-

gen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften; 
 

 e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs; 
 
 f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und  
  Verkaufs von Devisen und Sorten; 
 
 g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwal-

tung; 
 
 h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung 

von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten; 
 
 i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, die Vermittlung  
  von Versicherungen, Reisen und Immobilien. 
 
 

 (3) Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unter-
nehmen beteiligen. 

 
 

 (4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen. 
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III. Vereinigte Volksbank eG 
 
 

Die Gemeinde Ehningen ist mit 750,00 € an der Vereinigten Volksbank eG beteiligt. 
 
 
 
 In der Satzung der Vereinigten Volksbank eG ist der Zweck und Gegenstand des  
 Unternehmens wie folgt beschrieben: 
 
 
 (1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der 

Mitglieder. 
 
 
 (2) Gegenstand des Unternehmens ist 
 
  a) der Betrieb von Bankgeschäften aller Art, 
 
  b) die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere 
   von Dienstleistungsgeschäften, 
 
  c) die Pflege des gemeinschaftlichen Warenverkehrs. 
 
 
 (3) Die Genossenschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem 

Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder 
mittelbar zu fördern geeignet sind; dazu gehören auch der Erwerb und die Ver-
äußerung von Grundstücken. Die Genossenschaft ist ferner berechtigt, andere 
Gesellschaften zu gründen oder zu erwerben, sowie sich an anderen Unter-
nehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten. 
 
 

(4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen. 
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IV. Holzhof Oberschwaben  
 (Holzverwertungsgenossenschaft Biberach Saulgau e.G) 
 
 

Die Gemeinde Ehningen hat beim Holzhof Oberschwaben mit Sitz in Bad 
Schussenried 20 Geschäftsanteile in Höhe von insgesamt 204,52 €. 
 
 
Dieser Betrag wurde am 15.10.2018 von Holzhof Oberschwaben an die 
Gemeinde Ehningen zurückbezahlt. 
 
Eine formelle Beendigung erfolgt erst nach einer noch abzuhaltenden  
Generalversammlung. 

 
 
Aufgestellt 
 
Ehningen, 11.07.2022 

 
Jochen Widenmaier 
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K W E  K o m m u n a l e  W o h n b a u  E h n i n g e n  G m b H  
B e r i c h t  ü b e r  d e n  J a h r e s a b s c h l u s s  2 0 2 1  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
In der Gesellschafterversammlung der KWE Kommunale Wohnbau GmbH sollen folgende 
Beschlüsse gefasst werden: 
 
1. Der Jahresabschluss 2021 wird, wie von der Geschäftsführung vorgeschlagen,  
 festgestellt. 
 
2. Der Jahresgewinn 2021 wird dem bestehenden Gewinnvortrag hinzugerechnet. Der 

entstehende Gewinn wird auf das neue Jahr vorgetragen. 
 
3. Von dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der HABITAT 

Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – wird 
zustimmend Kenntnis genommen. 

 
4. Vom Bericht des Aufsichtsrates wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
5. Die Geschäftsführung wird entlastet. 
 
6.  Der Aufsichtsrat wird entlastet. 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Über den Jahresabschluss 2021 der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH wird  
berichtet und Beschlussempfehlungen an die Gesellschafterversammlung sollen 
beschlossen werden. 
 
 
S a c h v e r h a l t :  
 
Entsprechend dem Gesellschaftervertrag ist alleinige Gesellschafterin der KWE  
Kommunale Wohnbau GmbH – die Gemeinde Ehningen. Gesetzlicher Vertreter der 
Gemeinde Ehningen ist der Bürgermeister. Er vertritt die Gemeinde in der 
Gesellschafterversammlung. 

 
Der Gemeinderat als Gremium kann nicht Gesellschafterversammlung sein.  
Der Beschlussantrag stellt insofern einen Abstimmungsauftrag an den Bürgermeister in der 
Gesellschafterversammlung dar. 
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Entsprechend § 11 Ziff. 3 des Gesellschaftervertrages der KWE i.V.m. § 171 Aktiengesetz 
hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss mit Lagebericht sowie den Vorschlag der 
Geschäftsführung für die Verwendung des Bilanzgewinns oder der Behandlung des 
Bilanzverlustes und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zu beraten. Mit dem 
Bericht des Aufsichtsrates wird der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht der 
Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorgelegt. 

 
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde von der KWE Kommunale 
Wohnbau Ehningen GmbH und der Ladinig + Bukowski Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Gärtringen erstellt und von dem durch den Aufsichtsrat bestimmten Abschlussprüfer der 
HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 
geprüft. Die Prüfung erstreckte sich auf das Rechnungswesen, den Jahresabschluss, den 
Lagebericht, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Unternehmens und wurde mit Unterbrechungen vom 21.03. bis 08.04.2022 
durchgeführt. 
 
Ferner erfolgte die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Das Ergebnis 
ist im schriftlichen Bericht der HABITAT zusammengefasst und mit dem uneingeschränk- 
ten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers versehen. 

 
Als Anlage sind der Lagebericht, die Bilanz und die G + V Rechnung für das Geschäftsjahr 
2021 sowie der Bestätigungsvermerk und der Bericht des Aufsichtsrates beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 19.07.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :  Anlage 1 zur GR 26.07.2022_Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 

Anlage 2 zur GR 26.07.2022_Bericht des Aufsichtsrats 
Anlage 3 zur GR 26.07.2022_Bestätigungsvermerk 
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