
1. Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
in der Stadt Warendorf vom 19.12.2007 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24.06.2008 (GV NRW S. 514) sowie § 4 des 
Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen im Land Nordrhein-Westfalen 
(BestG) vom 17.06.2003 hat der Rat der Stadt Warendorf am 18.12.2008 folgende 
Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt 
Warendorf vom 19.12.2007 beschlossen: 
 
 
 

§ 17 a  Rasengräber 
 
(1)  Auf den Friedhöfen können Grabstätten nach § 13 Absatz 2 Buchstabe a) – d) 
auf den hierfür ausgewiesenen Flächen als Rasengrab angelegt werden. 
Rasengräber sind  für Erdbestattungen bestimmte Grabstätten ohne gärtnerische     
Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
(2)  Die Unterhaltungsarbeiten der mit Rasen eingesäten Grabflächen werden durch  
die Friedhofsverwaltung ausgeführt. 
 
(3) Kränze, Blumenschalen etc. können nach der Bestattungsfeier auf dem Grab 
niedergelegt werden. Die dort niedergelegten Gegenstände sind spätestens 3 
Wochen nach der Beerdigung durch den Nutzungsberechtigten bzw. 
verfügungsberechtigte Personen zu entfernen. 
 
(4) Die Rasengräber (ausgenommen anonyme Grabstätten) können mit nicht 
aufstehenden Grabmalen/Grabplatten versehen werden. Die Beschriftung der 
Grabmale ist in erhabener Schrift auszuführen. Die Grabmale haben eine einheitliche 
Größe von 0,4 m x 0,3 m. Die Grabmale müssen so in den Boden verlegt werden, 
dass sie beim Rasenmähen nicht beschädigt werden können. Kommt es doch zu 
einer Beschädigung, ist die Haftung der Stadt Warendorf ausgeschlossen. 
 
(5)  Auf den Rasengräbern dürfen keine Grableuchten, Blumenvasen und sonstige 
Gegenstände aufgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
 
Die vorstehende Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
in der Stadt Warendorf vom 19.12.2008 wird hiermit gemäß § 14 der Hauptsatzung 
der Stadt Warendorf vom 16.09.2005 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
20.06.2008 öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
 
b) der Ratsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Warendorf, den 19.12.2008 
 
 
 
 
 
Jochen Walter  
 
Bürgermeister 
 


