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DerRatderStadtHammhatinseinerSitzungaml4.l2.2o2ldienach
itänende Satzung beschlossen'
siä neirÄiaur rolgenden Vorschrift en:

§ 4.des Bestattungsges"t,.t it'i'äit Land Nordr-hein-Westialen in der

Fasslrnq der Bekanntma.nJnä'uärn rz' luni 2003 (GV NRW S 313)'

§§ 7 unä 41 Absatz r er.ntlä8t'ö'ätr. cdÄäino*tcin*unc fÜr das Land

Nordrhein-Westfalen in Oer'iJssu'nE 
-Oer 

Be-kanntmachuäg vom. 1 4. Juli

ö; iä'ü. tih!ül§. äooiscv.'r'rÄ-w idlt' q§ ?.',4' : und 6-des Komrru-

nalabeabenqesetzes tur out Länä ftr-or.ätäein-Westfalen vom 21 10 1969

iäü:Käüv: i:;i)iiäü Hrwl äiö; i;*;i; i' der gegenwärtig gertenden

Fassung.
§1

Die Gebührensatzung für die eenuizüng der Friedhöfe und Friedhofshal-

len der Stadt Hamm
- FriedhofsgebÜhrensatzung - vom 20 06 2007 wird wie folgt geändert:

§ 4 erhält'öigende Fassung:

2.2 bei einer W 'abstätte

2.3 b"i eir,er Grabstatte fÜr Fehlgeburten,und
Le iO e sf r u c h te a u s S c h wa n ge rsc h a ttsa-ob' u c n e n

,Äiui sob g sowie fur Urnen8rabstätten

Zuschlas zu den Gebuhrensäüen
für Bestättungen an Samstagen

Gebiihren für die Benutzung
der Frie

einer Trauerhalle Benutzung

Aufbahrung im Aufbahrungsraum
Au

3.3

3.4

Aufbewahrung einer Leiche
efan

Benut
220,00

125,50

31,00

15,00
T

1. Gebühren für den Erwerb des

a bstätten

ilenutrung der Kühlzelle oder der Kühlvitrine
iusatzlichje angefangenem Tag

^,.n[b*n 
urs einem Reihen- oder Wahlgrab

in 1-säÄtierlen cies Grabes)

d.ilui.h. uG.,, v-^"t..torb"li!,^n. t' ff c 00

der Leiche eines Verstorbenen
r r ^L^^-i-hr;; äi;;;"t"ils. lebenslahr

1.1

1.1.1

1.1 .2.1

, 1a?

t. | .1.4

fi,r Fenrpeburten und Leibesfrüchte aus
s?r-l*ä ÄEäit?;; fts; bbrLr chen unter s00. I bei.

;i;;; N;izJ;sszeit von s Juh]!!]!gqt uryn)

2.2

3.1 25 Jahren

30 Jahren

50 Jahren

1.3.1 fi,r" i"d. Urn"nteihen oder -wahlSrabstelle
bei'einer Nutzungszeit von 20 Jahren

fü-r i"d. urn"nrerhen- oder -wahlgrabstelle bei

ii;Ä;n'#,;ä;äit von io Jar'renim B9!9!r"rd
il

t* i.Ou anonvme Urnenreihengrabstelle
bei'ei ne. N "tiungszeit 

von?q]er[9n-

iG"büh*" f* die Pflege von vor Ablauf der
R';h;;äii ir;r.k[egeb"enen bzw' aufgrrr nd

,ärnääiasslet"r"Giabpflege vorzeitig
einzuebnenden Grabstellen lurJeoes, , .
:;[.'.;;;;;iur.näer]är,' bis züm Ablauf der.
äliBirii"? ".- § 13 Ab'satz 4 bzw. § 22 Absarz 1

äär rii"äriJttrtzung. mit der Einschränkung'
ä;;; itäi; seiJcnn"üng maximal eine

ä;i,;i;;t *; r5lahren"zugrunde z'r legen is!

85s,00 lt-
>.+

- e30po1

775,00

I 
1.3.4

1.44A,04

5.4.1 für eine
17 3A

1.600,00 n t für eine
8,6s

tnkra§ftäeten

Die 6. Anderungssatzung tritt am 01 'O'1 2022 in Kraft

' Bekanntmachungsanordnung

Die vorsrehende, vom Rat der Stadt Hamm in ,seiner Sitzune vom

1 4. 1 2.2021 beschl ossene "0."Äitol''*ig d"är öeb uh rensatzu n g f'u r d ie

äärir'ii]fir i* Filär.är. ,nä iii"ät'ot§t'allen der stadt Hamm - Fried-

hofseebührensutrrng - uo*')o oe iooT'; *itO hiermit öffentlich bekannt

Iä.i3ir.r,. öiä Väiretiüne uon vä'täriät oder Formvorschriften der Ge-

Tneindeordnung für das La;ti N;td'r.üäln-WÄsrfalen in dei Fassung der

ä1il;;i;;."h;"ne u"n,, ia. Lüri iÖö+lcV' NRW s 6-66ISGV NRW 2023 - in

der z.z.eeltenden rassungi"la-n-n'dJÄ q i nnt- 6 satz 1 der Gemeinde-

;;ä Ä ;;ä";ä;; ; äl 
" 

iJi^ n'g n u i Ä'n% rä ij i ei n e s J a h res s e i t i h re r Ve rk ü n -

älng niErit rienr geltend gdmacht werden' es sei denn'

,. 
"i"na 

uore.rahriebene Genehmigung-fehlt oder ein vorgeschriebenes

AnzeigeverTahren wurde nicht durcngelUnrr'

i. Ji.irurng ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-

den,

c. der Oberburgerrneister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder
cl. der Form- oder Verfahrensmangel ist, gegen!p91-c-ier stadt Hamm

vorher serüPt und dabei oie vÄrfeizt'" RechYsv"orschrift und die Tatsache

Ü;;"üh";t,näiden, die den Mangel ergibi

Hamm, 17.l22)zl Der Oberbürgermeister Herter

Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger, Ausgabe Nr' 297 vom 22J2'2021

§4
Gebü hrentarif

i Ziffer
I 
eetenstand Gebühren

in€

Verstorbene bis zum vollendeten
iahr bei einer Nutzu

Llmbettungen auf demselben oder einen
anoeiän itäatischen Friedhof (ohne Erw€ä'ÄääiäüffintiiJhen Friedhof (ohne Erwerb
;ä;; wi;äät**"rb von Nutzungsrbchten)

a.2.1 L der Leiche eines Versjorbenen
bis zu,n vollendeten 5.

für Verstorbene vom vollendeten
sl lebensiahr bei einer Nutzungszeit von

4.2.3 einer Urne

der Leiche eines Verstorbenen

rien 'ind baulichenGenehmrgung von Grabma
Gestaltungsciernenten mll 

-stehendem Grabmal

G-s.rz tt"e-nd"* G;;;;Gdt' G"btuf"l 40'00

t.:t s,OO 
- ' - 

än'Ürnenstelen und -wänden 
- ^^

5.1.3 Einfassu

25Jahren im Rasenfeld

,t* l'zs.-lunr"n *,nony'"un n*nf"ld L 1.120,00

t*1"0" Grabstelle bei einer Nutzungszeit
von 30 Jahren

i r .+-l"rr*enstafel an gemeinschaftl ichen

Gedenkstei nen

Um:threibung L,nd Zweillusfertigung
einer Verleihungslirkunde

q ? A,lsstelluns oder Erneuerung einer 
,

Bereci"ti gu"ngskarte fur Gewer betrelbenoe

1'730'00t I t-_-ä-t'r"a" crabstelle auf dem Erweiterungsteil
laälinäot',lot.t ln Bockum bei einer

von 50 Jahren

r.z-:- + 
rrr l.oJcraostette b"i 

"int' 
N'to'ngt'"it " 700'00

väi :ölalrren im Rasenfeld

f* i"a" Urnennische (für max. 2 Urnen) in einer
u"iri.-Äi=tJt"r wand bei einer Nutz'rngszeit von

ffi e.oe u.lng!k9II:,,.llT jl11?i'n"n)
bäi'u-i näilr rt.u n gszeit Vo n 2o

für iede Baumwahlgrabstelle bei einer
Nuizungszeit von 30 Jahren

i-* i"de utn"nstelle in einem Gemeinschafts-
iiä6t"io uäi äiÄei Nutzungszeitvon 20.lahren

i* gl, i. h rg" b., h t f * 
9 lE ]^.jl1iäY " g d e r N u tz u n g s re c h te

ibrt.ll" n".h ziffer 1.2.1 

- 

I - 
+a'eo

Wahlsrabstelle nach Ziff er 1 .2'2

Wahlgrabstelle nach Ziffer i.2.3

j e wa h I crqqstgllqlllr, Z{l9ll!.1
Wahlgrabstelle nach Ziffer 1.3 2

U*" "+lZttqfqf 
7200

ubsrJl. *.n Ztlf er 1.3.6 

-37 

's0

Urnennische nach Ziffer 1.3.4

Urnenkammer nach Ziffer 1.35

Wahlgrabstelle nach Ziff er 1 .3J

2. Gebühren für Bestattungen.
Öffnen und Schließen des Grates scwle

bei einer Reihengrabstätte

2.1.1 i für einen Verstorbenen
oli ium votienaeten 5. Lebensjahr

für einen Verstorbenen
uäm vottendeten 5. Lebensjahr ab

abstelle (Pflanzbeet)
'abstelle (Pflanzbeet)

s12,00

97,00

2.4
30 v. H.

3.

3.1

2f

3.5

n.hi''h*" fiir Aussrabungen und Umbettungen

4.1

20,30
4.1.1

4.1.2
1.1.2

4.1.3 einer Urne 200,0c

15 lahren
305,00

406,00

508,00
25 lahren 1.250,0(
30 lahren

s53,00

1.1.3 1.645,0(

1.025,00 290,0(

.3.2
1.094,00

f Ähiilr.oh

1.1.3.3
1.360,00

1.175,00

1.2 wählqrebstätten

l.z.

20,00

;.2
5,00

35,00

1.3 U rn e nsra bstätten

1.3.2

1.3.3

1.126,00

'1 .380,00

1.4.1

1.4.2
34,64

ta 56,70

.4.4
42,80

1.4.5
41 ,50

1.4.6

1.4.7

1.4.8
69,00

1.4.9

2.1
133,00

2.i.2
429,00


