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~otwod. 

9lad)bem bie ~euet'beftattung in $teuuen butd) <Mefe» uom 
14. 6e.ptem'bet 1911 augelaffen ift, tuenn aud) nut untet fe~t et" 
~e'blid)en ~autelen, tuitb es batauf anfommen, butd) facf}gemäüe 
~usfü~tung bes <Mefe~es allen 3nteteffen bet ba'bei 'beteiligten 
~eife getecf}t au roetben. ~iequ be~ilflicf} au fein, ift bet ßtuect 
biefes mücf}lein5, bas in etftet 2inie füt bie $ta~iS beftimmt ift. 
6oll es abet füt bie $ta~s roitffame 'l)ienfte reiften, fo fonnie icf} 
micf} nicf}t batauf befcf}tänfen, bllS <Mefe~ bom 14. @le.ptembet 1911 
mit feinet 2lusfü~tungsantueifung 3u edäutetn, ba in i~m lebiglid) 
bas $oliaeited)t bet ~euetbeftattung geregelt tuitb. 'l)ie 9tecf}tß .. 
fragen, bie getabe bei bet ~euetbeftattung auftaucf}en, finb uiel au 
betfd)iebenattig, als bau fie ficf} auf bies <Mebiet 'befcf}tänfen. 3n 
~tage fommt in5befonbete nocf} bas ~td}ented)t, baneben aud} 
baß ßibil" unb 6ttafted}t. 3d) ~abe ba~et aud} bie in biefes <Mebiet 
einfd}lagenben ~tagen au etläutetn gefucf}t unb l)offe, bat fiel} ba" 
butd} bet ~ett meinet ~tbeit etl)öl)en möge. 3ebet .pattei.politifd)en 
6tteitetei l)a'be icf} mid) fetn au l)alten gefud)t. 

Wlöge bas mud) feinen Bmect erfüllen, bas ~etftänbnis bes 
<Mefeves au uetmitteln unb 'bei bet 2öfung bet uielen Bmeifels
ftagen, bie auerft auftaucf}en, be~ilflid} au fein. 

m e t { l n 1 Wläq 1912. 
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(9lr. 11151.) 

6tfdf, t;dttfftnb bit %jeuett;eftnttuug. 
~om 14. Se4>tembet 1911. 

~ ~ll}elm, bon &ottes &naben ~önig bon $teu»en uftu., bet• 
otbnen, mit .Suftimmung bet beiben .\)äufet bes 2anbtass bet IDlonatd)ie, 
tuas folgt: 

§ 1. 

~e aeuetbeftattung batf nut in lanbe~.poliaeilid) gene~migten 2ln· 
lagen etfolgen. 

§ 2. 

~ie &ene~migung batf nut @Semeinben unb ®emeinbebetbänben 
obet fold)en anbeten ~öt4>etfd)aften bes öffentlid)en ffled)tes, benen bie 
Sorge fiit bie ~efd)affung bet öffentlid)en ~egrdbnis4>lät}e obliegt, etteilt 

; tuetben, fofetn bie nad) ben befie~enben Staats• obet ~td)engefeben 
· etfotbetlid)e .Suftimmung het füt bie ~öt4>etfd)aft bUftänhigen 2luffid)ts. 
be~öthe botliegt 

§ 3. 

~e ®ene~migung ift bU betfagen: 
1. tuenn nid)t bafiit gefotgt ift, bafl neben bet ijeuetbeftattung aud) 

bie ~eetbigung ~etftotbenet bauetnb in biS~etiget m!eife ftatt· 
· finben fann; 

2. tuenn bie ~ntid)tungen ben ted)nifd)en 2lnfotbetUttgen nid)t ent. 
f4>ted)en; 

3. tuenn hie äuflete obet innete 2luSgejlaltung bet bem .Stuede ent. 
f4>ted)enben m!iitbe ermangelt; 

4. tuenn fid) bei het SZlnlage geeignete ffläume unb ~nrid)tungen 
5ut Untetbtingung bon 2eid)en, bUt ~otna~me bon 2eid)en• 
öffnungen, bUt SZ(b~altung bon %tauetfeietlid)feiten unb bUt 
~eifevung bet 2lfd)entefte (Ume~ane, Utnengrabftefien) nid)t 
befinben ohet wenn has ®tunbftüd einet angemeffenen ~in" 
ftiebigung entbe~tt; 
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5. tuenn ~ebenfen in .poli3eilid)er, htsbefonbete bau•, feuer- ober 
gefunb~eits.poli3eilid)er ~infid)t entgegenfte~en; 

6. tuenn %atfa~en botliegen, tueld)e bie ~nna~me red)tfettigen, bafl 
butd) bie örtlid)e 2age ober ~efd)affen~eit bet ~nlage füt bllS 
~ublifum ober fiit bie ~efi~et ober ~eltlo~net bet benad)batten 
®runbftfufe et~eblid)e mad)teile ober ~eläftigungen entfte~en; 

7. tuenn ni~t bon ben im § 2 genannten ~öt,Petj~aften bet ~nttag 
bon minfiefteus .8tueibrittelme~t~eit bejd)lofien tuotben ifi. 

~ie @ene~migung ifi 3Utücf3113ie~en, ltlenn einet bet im m:bj.1 mt. 1 
bis 4 aufgefü~tten l8etfagung5grünbe nad)ttdglid) eintritt. 

§ 4. 

~ie ~enu~ung bet ~nlage batf nur na~ IDlaflgabe einet bon bet 
fiaatlid)en ~uffi~tsbe~ötbe bet ~öt.petfd)aft geneqmigten ®ebtaud)s· 
otbnung erfolgen. :3)ie ®ebtaud)sotbnung mufl ben @ebüqrentarif füt bie 
~enu~ung bet ~inti~tungen ent~alten; fofem jebo~ qinfid)tlid) bet ~eft· 
fe~ung bet ®ebüqren für bie ~enu~ung bet bon bet ~öttJetfd)aft im 
öffentlid)en 3ntetefie untetqaltenen l8etanfialtungen befonbete gefe~lid)e 
l8otfd)tiften befte~en, bleiben biefe unbetii~tt. ~ie @eb~ten finb fo 3u 
bemeif-en, bafl fie bie ~often bet ®nri~tung einfd)lieflli~ l8et3injung unb 
%ilgung, bet ~~altung unb l8ettualtung bet ~nlage beden. 

§ 5. 
~et ®ene~migung bet ftaatlid)en m:uffi~tsbe~ötbe bebatf es, tuenn 

bas ®runbftfuf, auf tueld)em bie 2lnlage etci~tet ijt, gan3 ober teilweife 
3u einem anbeten .8tuede bettuenbet tuetben foll. 

§ 6. 

~ie ~fd)emefte bon betbtannten 2eid)en müfien in einem füt iebe 
2eid)e befonberen, be~ötbli~ betjd)lofienen ~eqältniS enttuebet in bet 
Umen~alle (Urnengrab) (§ 3 mt. 4) ober in einet anbeten be~ötblid) ge· 
ne~migten ~eftattungsanlage beigeje~t tuetben. 

§ 7 . 

.8ut l8otna~me bet ~euerbeftattung ift in jebem ~alle mhtbeftens 
24 6tunben bor~et bie ®ene~migung bet DttstJoli0eibe~örbe bes l8et• 
btennungsotts ein3u~olen. 

m:nttagsbeted)tigt ift jebet ~eftattungs.pflid)tige. 
~ie ®ene~migung ift f~tiftlid) 3u erteilen; fie muj3 betfngt werben, 

tuenn nid)t beigebta~t jinb: 
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1. bie amtlid)e 6terbeudunbe; 
2. bie amt5är3trid.Je ~efd)einigung über bie ~besutfad)e (§ 8); 
·3. ber 9'lad)tuei5, bafi ber ~erftorbene bie %euerbeftattung feiner 

.ßeid)e angeorbnet ~at ( § 9); 
4. bie ~efd)einigung ber Drt5t:JOli3eibe~örbe bes 6terbeort5 ober 

bes le~ten ~o~nort5 bes ~erftorbenen, bafi feine ~ebenfen gegen 
bie %euerbefiattung befte~en, baß insbefonbere ein ~erbad)t, 
ber ~b fei burd) eine ftrafbare S)anblung ~erbeigef~rt tuotben, 
nid)t borliegt. 

§ 8. 

~ie amt5ärbtlid.Je me)d)einigung über bie ~besutfad)e (§ 7 \Xbf. 3 
mt. 2) \ii auf @runb her 2eid)enfd)au au5buftellen unb mufi bie ~flärung 
ent~alten, baß ein ~erbad)t, ber ~b fei burd) eine jtrafbare S)anblung 
~erbeigef~rt tvorben, fid) nid)t ergeben ~at. 

~at her ~erftorbene in 'iler bem :tobe unmittelbar boraufgegangenen 
Shanfl)eit ätbtlid.J be~anbelt tuorben, fo ift ber be~anbeinbe 12{tbt 3U ber 
2eid)enfd)au 3u3u3ie~en unb fein ®utad)ten über bie ~besutfad)e in bie 
~efd)einigung (\Xbf. 1) aufbune~men. 

~ar ber 3Uftänbige beamtete \Xqt 3ugleid) her be~anbeinbe 12lr3t, fo 
ift bie ~efd)einigung bOn einem anbeten beamteten 12{r3te aUS3Ufiellen. 

~or ber ~eilung ber ~efd)einigung ift bie 2eid)enöffnung bor3u~ 
ne~men, tuenn einer ber beteiligten Sltqte fie 3ur %eftfiellung ber :tobes~ 
urfad)e für etforberlid) ~ält. 

§ 9. 

~er 9'lad)tuei5, baü ber ~erftorbene bie %euerbeftattung angeorDnet 
~at (§ 7 12{bf. 3 mr. 3), fann erbrad)t tuetben: 

1. burd) eine lebttvillige ~erfügung bes ~erfiotbenen; 
2. burd) eine münbiid)e ~ärung bes ~erftorbenen, bie bon einer 3ur 

%~rung eines öffentiid)en 6iegef5 bered)tigten ~erfon afS in 
~rer @egentvart abgegeben beurfunbet ift. 

~ie \Xnorbnung ift nur tuidfam, tvenn her ~erftorbene fie nad) bollen~ 
betem 16 . .ßebensja~te getroffen ~atte, fie fann nid)t burd) einen ~ertreter 
getroffen tverben; ftanb jebod) ber ~erftorbene unter elterlid)er @etvalt 
unb ~atte er nid)t bas 16. 2ebensia~r bollenbet, fo tritt ber mntrag bes 
Sn~abers ber elterlid)en ®etualt an bie @)teile ber \Xnorbnung. 

§ 10. 

Über me)d)tuerben gegen ~erfügungen bet ~0Ii3eibe~ötben auf @runb 
be~ § 7 ~at bie botgefe~te ~ienftbe~ötbe binnen einet %tift bon 24 6tunben 
en'ilgültig 3u entfd)eiben. 
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§ 11. 

WUt @elbftrafe bis 3u 150 rolatl ober mit S)aft tvirb beftraft, tver 
o~ne ~ead)tung bet lBotfd)rlften ber §§ 7 bis 9 bie lBerbtennung einer 
2eid)e bornimmt ober tvet ber lBotfd)rift bes § 6 3utviber~anbeU. 

Utfunblid) unter Unfetet S)öd)fteigen~änbigen Untetfd)rift unb bei· 
gebrucftem ~öniglid)en Snfiegel. 

@egeben meues ~alais, ben 14. @Se.ptembet 1911. 

(L. S.) ~i~elm. 

b. ~etl}mann S)olltveg. b. :tit.pi~. 'l)elbtüd. ~efelet. 
b. ~teitenbad). @lt)botv. b. :trott 3u @Sol3. b. S)eeringen. 

ijt~t. b. @ld)otlemer. b. 'l)alltvi~. 2en~. 



(9lt. 11151.) 

~efe~, betteffenb bie ~euetl1eftattuug. 
t401lt 14. ee,teui&et 1911. 

(5.-e. 1911, '"· 29, Ei. 193-196.) 

~r ~ll)elm, bon ®ottes ®naben stönig bon ~reu{Jen uftu., 
betorbnen, mit .Suftimmung ber beiben ~äufer bes Banbtags ber 
rolonardjie, tuas folgt: 

§1. 

i)ie ~euerbeftattung barf nur in lanbespoli&eilidj gene~migten 
~nlagen erfolgen. 

1. ~uetbeftattung ijl bie ~ertuanblung bet löt.petlid}en Übettefte 
betjlotbenet !lnenfd)en in 2lfd)e burd) ben ~erbrennungs.pro3eü unb bie 
~eifevung bet 2lfd)enübenefte. gu bettvetfen ijl bie 2lnfid)t, bie ijeuer
bejlattung befte~e nut in ber 2eid)enbetbtennung, bie ~orte "ijeuer
beftattung'1 unb "2eid}enberbrennung11 feien alfo f~nont)m. ila6 ~ort 
~eftattung bebeutet: "eine 6üitte geben11, "eine ~ftdtte geben11• 

~es gefd)ie~t abet mit ben libetteften betftotbenet rolenfd)en nur bann, 
wenn fie aud) itgenbtuo beigefevt tvetben, bai ~ei{!t: wenn fie 3um bauem" 
ben ~etbleib itgenbtvo untetgebrad)t finb. § 1· be3ie~t fiel) mi~in nid)t 
nur auf bie ~etbtennung, fonbetn aud} auf bie ~eifevung bet 2lfd}en" 
übenefte. 6o aud) bie rolotibe bes &efeves. 

2. g:euetbejlattung fann bei bollftdnbigen 2eid}en wie bei 2eid}en" 
teilen botfommen. ieine ~uetbeftattung im 6inne biefes &efeves liegt 
inbeffen bot, wenn es fiel} um2eid)en ober 2eid}enteile ~anbelt, biefeine 3ben
titdt me~t ~allen, 3· ~. um auf bet 2lnatomie &etftiidelte 2eid)en, um am.pu .. 
tierte &liebet obet ~nlid)es. ~ie .pol{&eilid}en 6id}etung6botf d}rlften, bie bas 
~fev gibt, ~en ben .8tved', im öffentlid}en 3nteteffe eintvanbftei fid}et" 
&U ftellen, ba{! feine g:euetbeftattung etfolge in unangemeifenet ~eife, 
unb bafj fie nid)t gefd}e~e gegen ben ~n bes ~etftotbenen obet um 
~etbted)en 3u betbed'en. 2llle biefe 3nteteffen befte~en bei 2eid}en unb 
2eid}enteilen, bie feine 3bentitdt me~t ~allen, nid}t. 3m &egentetl ift 
bei ~neti in bet Stegel i~te möglid)ft tabifale ~efeitigung fd)on aus ~~gie
nifd)en &tünben im öffentlid)en 3nteteffe getabe3u ettviinfd)t. 

s di u l!s, lieumeftattung. 1 
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3. ~e g:euerbeftattungsaniagen, bas ~eifit: fowo~l bie ~lnlagen 3ur 
~eid)enberbrennung wie bie ~lnlagen aur ~eije~ung ber ~fd)enüberrefte 
müffen I an b e 6 ~ o I i 3 eil i d)· gene~migt fein. ~anbes~oliaeibe~örbe 
ift ber ffiegierungslJräfibent (ffiegierung6inftruftion nom 23. ()ftober 1817. 
S&lbinettsorbre nom 31. SDeaemlier 1825), für bie ®emeinben ~erlin, <n,ar
lottenburg, 6d)öneberg, ffii!borf, SDeutj'dy~Umetßbotf, 2id)tenlierg unb ~o!~ 
~agen·ffiummelsburg ber \ßoliaei!Jräfibent au ~erlin. ®efe~ nom 13. Suni 
1900 § 1. ®efe» nom 27. roläta 1907. ®efeb nom 7. mära 1908. SDas 
@ejeb ~at bie ®ene~migung ber g:euerbeftattungsaniagen ber 2anbe6• 
.poiiaei übertragen, weU i~r bie ~ufred)ter~aitung ber äußeren fird)lid)en 
()rbnung obliegt. ~gl. rolotibe bes ®efe»es au § 1. tfutj'd)eibungen bes 
()bernerwaltungsgerid)ts ~b. 16 6. 390, ~b. 20 6. 421, ~b. 21 6. 128, 
~b. 44 6. 61, ~b. 51 6. 200. ~gl. aud) § 18 ßiffer 2 ber ffiegienings• 
inftruftion bom 23. ()ftober 1817. 

4. SDie ®ene~migung ober ~erjagung ber @ene~migung ift eine 
.poliaeUid)e ~erfügung. &egen fie jinb bie ffied)tsmittel ber §§ 127 folg. 
bes 2anbesberwaitungsgefebe6 gegelien. ~gl. aud) bie rolotit>e au § 3 
bes ®efe»es, lebtet ~bfab. 

~e ~eUung ber &ene~migung unterliegt einer .lJteufiifd)en 2anbes• 
ftemvelfteuer nad) rolafigabe bes vreufiifd)en 6temvelfteuergefebe6 bom 
31. Suli 1895 ~ 'f m.. 22 d 
30. Sllni 1909 ' -'!..an ;m. . 

5. ~ne g:euerbeftattung, bie in l,l3reufien auwiber ben ~orjd)riften 
biejes @eje~es borgenommen wirb, wiberj~rid)t ben in biefem .@efe»e 
im Snterefje ber öffentlid)en Drbnung aufgejtellten ~orjd)riften. @3ie 
fann mit~in auf @runb non § 10 II 17 ~2ffi. burd) ~oli0eilid)e ~etfügung 
unterjagt, ebentuell mit &ewalt ner~inbett werben. ~uflerbem ift ber
jenige, ber eine fold)e g:euerbeftattung vornimmt, firafbar. Sn g:rage 
fommen fönnen ~ier alS firafred)tlid)e ~ejtimmungen bie §§ 11 bes g:euer· 
beftattungsgejebes unb § 367 ßiffer 1 bes ffieid)Sftrafgefebliud)es. 6o1Ueit 
eine nad) § 1 bes ®efe»es unerlaubte g:euerbeftattung 0ugieid) unter ~er· 
lebung ber ~orjd)riften ber §§ 7-9 bes ®efe»es gefd)e~en ift, ift ber ~ter 
nad) § 11 ftrafbar, ~ne gleid)0eitige 61tafbatfeit nad) § 367 ßiffet 1 
~61&. ift nid)t gegeben, weU ber § 11 bes g:euerbeftattungsgefebes aus 
bem ~atbeftanb biejes jßaragr~~en ein fve0ielles SDelilt ~erawjcl)ält: 
bas ~eijeitejd)affen einer 2eid)e burd) ~erbrennung entgegen ben ~or
jd)riften ber §§ 7-9 bes g:euerbeftattungsgefe»es. · 2iegt eine ~erle~ung 
ber §§ 7-9 nid)t nor - man benfe an ben g:au, ball orbnungsmäflig bie 
~laubnts ber jßoliaeibe~örbe einge~olt ift, aber bie ~erbrennung anberswo 
alS in einer gene~migten g:euerbefiattungsanlage erfolgt - jo liegt in 
bem ~erbrennungsaft jebenfallS eine Übertretung bes § 367 .8iffer 1 
6t&~. Q;s ift eine 2eicl)e verbrannt worben o~ne bie Sfautelen, bie bas 
&eje~ für 2eid)ent>erbrennungen erforbert. Q;ine be~örblid)e ShlntroUe 
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ber ~f~niibettefte ift infolgebeffen niemal5 milglicl}. <fute $etbrennung 
in bet fmeife, bafi eine be~ötblid}e ~onttolle bet ~fcl}enübenefte nicl}t me~t 
möglicl} ift, ift ein }8eifeitefd)affen bet 2eicl}e eines $etftotbenen, miU,in 
übetttetung bes § 367 .8iffet 1 61®~. 3ft au{jetbem bie ~fcl}enume 
nid)t beigefeit tvotben, fo liegt aul}etbem nocl} eine Übertretung bes § 11 
be5 ~uetbeftattung5gefeves bot. 

§ 2. 

~e ®ene~migung bntf nut ®emeinben unb ®emeinbe· 
betbdnben ober folcf)en anbeten ~öt.petfcf)aften beß öffentlid)en 
Blecf)teß, benen bie @iotge füt bie 58efcf)affung bet öffentlid)en 
58egtiibniS.pläVe obliegt, erteilt roetben, fofem bie nacf) ben be" 
fte~enben @itaat~ obet Sfud)engefe~en etfotbedid)e ßufümmung 
bet füt bie ~ÖttJetfd)aft auftiinbigen 2luffid)tßf>e~ötbe bodiegt. 

1. ® e m e i n b e n. ®emeint finb offenbat bie bütgetlicl}en ®e~ 
meinben. $gl. aud} IDlotibe 3u § 2 bes ®efe»es. ®utsbe3itfen fönnte nad} 
§ 2 bie ®ene~migung nid}t erteilt tvetben. 

2. ® e mein b e b e t b ä n b e n. ~n ~rage lommen fönnen ~iet: 
a) ~e ®emeinbebetbänbe bet §§ 128 folg. bet 2anbgemeinbeotbnung 
für bie öfUicl}en$tobinaen uom 3. 3uli 1891, ber ~efjen~naffauifcl}en 2anb" 
gemeinbeorbnung §§ 100 folg. unb bet fcl}le5tvig~~olfteinifcl}en ~anbge .. 
meinbeorbnung §§ 128 folg. 3n bem @ebiete biefer Qlefeie finb Qle .. 
meinbebetbänbe für alle gerneinfamen ~ngelegenl}eiten bet i~nen ange" 
fd)lofjenen Qlemeinben 0uläffig. ~ tvütbe nicl}ts im mrege fie~en, aucl} 
bie llmicl}tung einer ~euerbeftattungsanlage für eine fold}e gerneinfame 
~ngelegenl}eü 0u erad}ten unb bie .8uftänbi gleit bes Qlemeinbebetbanbes 
auf fie mit aU53ube~nen. ~efen Qlemeinbebet bänben fönnen 2onb" 
gemeinben, Qlutsbeaitfe unb aud} 6tabtgemeinb en ange~öten. § 138 
ber 2anbgemeinbeorbnung bom 3. 3uli 1891. § 138 ber fd}lestvig-l)olftei~ 
nifd}en 2anbgemeinbeotbnung. b) ~e tveftfälifd}en ~mter. §§ 4 unb 5 
bet tveftfälifd}en 2anbgemeinbeorbnung. mttd} fie finb für alle ~ngelegen" 
~eüen ber ~nen angefd}loffenen Qlemeinben, bie in i~ren Qlefd}äft5ltei5 
ge0ogen tvetben, 3uläijig. i)a5 Qlefei 0ie~t ~iet feine f.pe0ieUe ®ten0e. 
c) i)ie t~einlänbifd}en 2anbbütgermeiftereien. $gl. §§ 7 unb 8 bet t~ei" 
nifcl}en 2anbgemeinbeorbnung. )Bon i~nen gilt basfelbe tvie bon ben tveft" 
fälifd)en ~mtem. d) 9lid}t ge~öten ~iet~et bie ~annöbetfd}en 6amtge~ 
meinben. 6ie fönnen nur für gan0 f.pe0ielle ein0elne .8tvede, nämlicl} für 
ba5 m.\o~ntecl}t unb für bie ~rmenlaften begtünbet tverben. ~elannt" 
macl}ung be5 ~niglid} ~annobetfd}en Wtiniftetiums bom 28. ~.ptil 1859, 
§§ 1, 8 unb 9. iine ~usbe~nung bet .8uftänbigfeit biefer 6amtgemeinben 
auf bie l&ricl}tung einer gerneinfamen ~eftattung5anlage ift mit~in un0u .. 

1* 
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läffig. e) ~e burd) bas allgemeine ,Stuecft>etbanbsgefe~ bom 19. Suli 
1911 augelaffeneu .Stuedbetbänbe finb füt fommunale 2lufgaben jebet 2ltt 
möglid). §§ 1, 2 bes ®efe~es. @;s lann i~nen ba~et aud) bie gerneinfame 
~d)tung eines Sttematorium5 geftattet tuetben. ~ies ift nid)t bet ~all 
bei bem .Stuedbetbanb ®tofy~etlin, ba beffen 2lufgaben genau befd)ränlt 
finb (§ 1 bes ,StuedbetbanbSgefe~es füt ®toä·~etlin) unb 0u i~nen bie 
gerneinfame @;inrid)tung fold)et 2lnlagen nid)t ge~ött. 

3. ~öt.\)etfd)aften bes öffentlid)en !Red)ts, benen bie 6otge füt bie 
~efd)affung bet öffenUid)en ~egtäbnis.\)lä~e obliegt. mi5 fold)e fönnen 
nut bie ~td)engemeinben bet öffentlid) aufgenommenen ~td)engefell• 
fd)aften in ~ettad)t fommen. §§ 17 folg., 183 folg. II 11 2IB!R. ;I)ie 
fugenannten nut gebulbeten ffieligiousgefellfd)aften (§ 20 II 11 2IBffi.) 
~aben Ieinedei ~ot.\)otatiousted)te. .Subem beftimmt nod) 2ltt. 13 bet 
-!Jteuäifd)en }ßetfaffung, bajj ~td)engefellfd)aften nut butd) ®efe~ ~ot• 
.\)otationsted)te ettuetben fönnen. Sjietnad) tuütben untet biefe !Rubrit 
nut ge~öten ~td)engefellfd)aften, benen butd) ®efe~ ~ot.\)otationsted)te 
beigelegt finb. ~es finb bie ebangelifd)e unb tömifd)·fnt~olifd)e ~td)e 
(ffieligionsebift tJOm 9. Suli 1788), bie altfat~olifd)en ~td)engemeinben 
(®efe~ bom 4. Suli 1875), bie fe.\)arietten Wtlut~etanet (®enetnlfon0effion 
bom 23. 3uli 1845), bie !Reformierte nieberlänbifd)e ~onfeffion (®enetnl· 
fon&effion bom 24. inobembet 1849), bie Wlennoniten (®efe~ bom 12. Suli 
1874), bie ~a-~Jtiften (®efe~ bom 7. Suli 1875), bie S)etten~utet unb 
~ö~mifd)en ~tübet (®enetalfon&effion bom 7. Wlai 1746 unb 18. Suli 
1763), enblid) bie iübifd)en 6t)nagogengemeinben (®efe~ bom 23. Suni 
1847 §§ 47 folg.). 

~td)engemeinben, benen feine ~ot.\)otatiousted)te beigelegt finb, 
finb nid)t anttagsbeted)tigt, ba fie feine "~öt.\)etfd)aften bes öffentlid)en 
ffied)tes finb", ebenfotuenig ~td)engemeinben obet anbete juriftifd)e 
$etfonen, benen &tunt bie 2lnlegung öffentlid)et ~egtäbniS.\)lä~e geftattet 
ifi, benen abet bie 6otge aut ~efd)affung betfelben, bas ~eijjt: bie ebentuelle 
$ f l i d) t 0ut ~efd)affung betfelben, nid)t obliegt. 2lnbete juriftifd)e 
$etfonen alS ~td)engemeinben obet .\)olitifd)e ®emeinben obet ®emeinbe· 
betbänbe fommen in ~eujjen alS aut ~efd)affung bet öffentlid)en ~e
gtäbnts.\)lä~e bet.\)flid)tet nid)t in ~tage. @;s fann i~nen mit~in aud) nid)t 
bie ~tung bon ~euetbeftattungsanlagen erlaubt tuetben. Snsbefonbete 
rann bies aud) nid)t bei ben ~euetbefiattungsbeteinen unb bei -IJ~t)fifd)en 
$etfonen gefd)e~en. 

4. }ßorausfe~ung bet @ene~migung ift, bnjj bie nad) ben befte~enben 
6taat5· obet ~td)engefe~en erfotbetlid)e .Suftimmung bet füt bie ~öt.\)et• 
fd)aft &uftänbigen 2luffid)tsbe~ötbe botliegt. ~iefe }ßotfd)rift beftimmt nid)ts 
ineues, fonbetn ~ält nut batan feft, bafl, fotueit nnd) ben bis~ e t i g e n 
6taatg., obet ~td)engefe~en füt bie ~d)tung einet ~euerbefiattungs· . 
anlage .Suftimmung bet 2luffid)tsbe~ötbe nötig. tunt, bie Snne~nltung 
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biefer }Botfd}rift nod} ~eute ~orau5fe~ung für bie lanbes,voli0eUid}e ®e~ 
ne~migung ber 2lnlage ift. matürlid) ift in ben bi5~erigen ®efeben, ba bie 
~erbeftattung bot ~laü bes ®efe~es tlom 14. • 6e,vtembet 1911 in 
~euf3en nid}t gebulbet tuutbe, nitgenbS bon einet }Borau5fe~ung für bie 
lmtd}tung bon %euerbeftattung5anlagen bie ffiebe. ~ fann ba~et nur 
in ijrage fommen, ob bi5~et für bie ~d}tung bOn ®ebäuben ober bon 
~eftattung5anlagen bie ®ene~migung einet 2{ u f r i cf} t s b e ~ ö t b e 
etfotbetlid) tuat. ~ieß trifft bei ,Volitifd)en ®emeinben ober ®cmeinbebet" 
biinben nid)t 0u. 2llletbing5 tuat bei i~nen für bie ~d}tung bon ~eftattungs" 
anlagen nad) § 764 n 11 2{-ßffi. bie ,ßuftimmung bet geifUid)en Oberen 
unb bie ®ene~migung bet ~ol~eiborgefe~ten beß Ortes etforberlid). 
~tere tunt aud) in ben ®ebieten bes botmaligen SJetoogtums manau 
oielfad) nötig. ~e ®ene~migung bet geiftlid)en Oberen ift iebod) ~eut" 
~utage obfoiet getuotben, aufJetbem genieuen fie nid)t bie Oualität einer 
2Iuffid)t5be~örbe. Unterben "~oli0eiborgefebten bes Otteß" ift bie Otf5" 
Vol~eibe~ötbe 0u betfte~en. ~te Oualität alS 2Iuffid)t5be~ötbe ift längft 
~intueggefallen. 2lnbetll>eite )8otfd)riften in biejet ~e0ie~ung e!iftieren 
nid)t. ~olitijd)e ®emeinben finb alfo an bie ,ßuftimmung bon 2luffid)ts" 
in~anoen nid)t gebunben, auf3et tuenn bies aus anbeten r.veoiellen ®rünben 
nötig ift, etwa tuenn 0tueclS (:fuid)tung einer ijeuerbeftattung5anlage eine 
2Inle~e aufgenommen tuetben foll. 

2lnbets liegt bie 6ad)e bei ben sritd}engemeinben. 6ie bebürfen 
ber ®ene~migung bon 2Iuffid)tsbe~ötben bielfad) bei bet ~d)tung neuer 
®ebäube tuie bei ber ~id)tung neuer ~eftattungsanlagen. Unbebennid) 
IVetben Sttematorien, ba in ~nen ffiäume für %raueranbad)ten bot~anben 
fein m ü r f e n (§ 3 ,ßiffet 4 bes ®efebes), ebenfo tuie .ßeid)en~nllen mit 
~avene alS für fitd)lid)e ,ßtuede mit be~immte ®ebäube an0ufe~en fein. 
g:euerbeftattung5anlagen ifnb ferner ~ejtattungsanlagen. (is tuerben 
ba~er auf jie biefelben ffied)tsgntnbfä~e nmutuenben fein tuie für l\%tb" 
beftattungoonlagen. srird)engemeinben bebürfen bemnad) 0ur (irrid}tung 
non ijeuerbeftattungsanlagen ber ®ene~migung i~rer ftaatlid)en ober 
lird)lid)en 2luffid)tsbe~örbe, fotueit fie betfelben 0ut ~ttid)tung neuer, 
für fird}Iid}e ,ßwecfe beftimmter ®ebäube ober our ~d)tung neuer ~e" 
jtattungsanlagen bebütfen. SJier0u ift nun nötig bei ebangelifd)en srird)en" 
gemeinben bie ®ene~migung bes stonfiftoriums unb bes ffiegierungs" 
Vtäfibenten. }Bgl. füt bie neun älteren l.l!tobin0en ®efe~ bom 3. 3uli 
1876 2lttifel 24 ,ßiffet 5 unb 6. }Berorbnung bom 9. 6etJtembet 1876 
unb bom 30. ~nuar 1893. 58ertualtungsorbnung für bie öftlid)en l.l!ro" 
t:Jinoen § 23. ijüt 6d}lestvig"SJolftein srird)engemeinbe; unb 6~nobal" 
Otbnung für ed)lestuig"SJolfiein § 52. @efeb bOm 6. ~ril 1878 2ltt. 32 
8iffer 5 unb 6. }Berorbnung uom 19.2luguft18782lrt.3 unb bom30.~nuar 
1893. ijür SJannobet bgl. SJannöbetfd)es ®efe~ bom 14. Oftober 1848 
§ 18 ,ßiffet 4 'unb ®efe~ bom 25. ~uli 1884 mtt. 3, beoüglid) ber refor" 
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mieden ~~e GSefe!J bom 24. 3uni 1885 ~- 21 .Siffet 5 unb 6, stir~n .. 
gemeinbe- unb St)nobatorbnung § 34 .Siffet 5. ~erorbnung bom 25. 3uli 
1884. }Betotbnung bom 10. Se.ptembet 1885 m:tt. 1 .Siffet 6 · fotuie }Ber .. 
otbnung bom 30. Smtuat 1893. ~ür ben ~e&itl be~ ~nfiftotiu~ au ~ffel 
bgl. GSefetJ bom 19. IDliita 1886 m:rt. 18 .Siffer 5 unb 6. <itlafl bom 5. 3uli 
1887 §§ 1 unb 3. }Betotbnung bom 10. 3'anuar 1887. ~ür ben ~eaitf 
bee Wesflabetter ~onfiftoriu~ bgl. GSefetJ bom 6. ~tU 1878 m:rt. 32 
.Siffet 5 unb 6 unb }Berorbnung bont 23. 3cJnuar 1867. ~ür fa~olifcqe 
~c!)engemeinben ift etforbetli~ .Suftimmung bet bifc!)öflid)en m:uffid)tJ. 
be~örbe unb bes ffiegierunßS.priifibenten. GSefetJ bom 20. 3uni 1875 § 50 
.Siffer 4 unb 5. GSefetJ bom 7. 3Utti 1876 § 2. ~erorbnung bom 27. Se.p .. 
tember 1875 unb bom 29. Se.ptember 1876. 

~e~lt es an bet .Suftimmung ber m:uffi~tsbe~örbe, fo mufl bie Q.Se .. 
ne~migung aur <itri~tung ber ~uetbeftattungSanlagen betfagt tuetben. 

5. IDl u fl bie GSene~migung erteUt tuerben, tuenn bie ~orausfe!Jungen 
betfelben bot~anben finb? ~e jetJige ~ffung be~ § 2 riU)rt utf.prünglid) 
bon ber ~ommiffion bes m:bgeotbneten~aufes ~t unb be~t auf einem 
m:ttttag ber m:flgeotbneten Dr. s d) r 0 d unb ®enoffen bei ber atueüen 
i!efung bes @efetJe~. ~c!) einer bomiDlinifter bes3Jtnem b o n ~ a ll tu i tJ 
in ber ~mmiffion bes m:bgeorbnetenl}aufes abgegebenen <itflärung ifi 
babur~ an bem materiellen 3nl}att bes GSefetJeS nid)ts geiinbett. ~e 
ffiegierung fte~e auf bem Stanb.Vunft, bafl tuenn bie etfotbetlid}en ~or.. 
ausfetJungen bor~anben feien, bie GSene~migung für ben ~u ber ~uer.. 
beftattungoontage erteUt itlerben m ü f f e. ~to!J ber ni~t gtüdlid)en 
ijaffung bes § 2 be~ ®efetJeß tuirb man biefer m:nfi~t beiftimmen. Sinn 
unb .Sroed bes gatt3en ~euetbeftattungsgefe~ ifi es, bie m:nfotberungen, 
bie im .poliaeUi~n 3nteteffe an bie <itti~tung eines ~matoriu~ ge .. 
fteUt tuetben müffen, genau au filieren, alfo &U befiimmen, tuel~e IDlafl.. 
n~men babei im 3Jtteteffe bet öffentlid)en ~e, Si~t~eü unb oo .. 
nung au treffen finb. ~at bies b~ ®efetJ getan, fo ift eine $oliaeibe~ötbe 
ni~t in bet i'!age, nad) il}rem bißftetioniiren limneffen nod) befonbere 
m:ttfotberungen au fiellen. ~tet }Betfügung, tuelc!)e bies benno~ tut 
ober ttotJ <itfüllung bet gefetJlic!)en ~otf~riften boc!) bie <irric!)tung ber 
~uerbeftattungsantage untetfagt, flänbe § 10 n 17 m:.ßffi. nid)t aur Seite. 
Sie tuiite ba~er ungefetJlic!) unb auf ~tage im }BertualtunßSgeti~gber.. 
fa~ren aufa~eben. 

§ 3. 

ilie QSene~migung ift öU betfagen: 
1. tuenn nid)t bafüt geforgt ift, bajj neben bet ~euetbeftattung 

cmd) bie ~eerbigung ~etftotbenet bauetnb in bw~eriget ~eife 
ftattfinben rann. 



§ a 9lt. 1. Citliiutetun{ten. 7 

1. ~fe &flbnmung itl uom ~geotbnete~ in bet &Weiten S,!efung 
b~ <Mefeje!5 eingefügt Wotben ßUj~ttag bet m,geotbneten Dr.6 d) t o cf, 
» o n ® o ft l e t unb ®enoffen. jßom iutiftifd)en Stanb~unft etfd)eint 
fie ted)t bebenllid) unb fann leid)t ftU et~eblid)en Sd)wietigfeiten fil~n, 
namentlid) bann, wenn biejettige stöt.petfd)aft, bie eine <Menef1ntigung 
~ut ~uetbeflattung!5anlage nad)fud)t, nid)t ~ugleid) bie itl, bet bie Sotse 
füt bie &fd)affung öffentlid)et ~egtäbni5~Uite obliegt, etwa wenn leitete 
bet stitd)e obliegt Unb bie bie QSene~migung nad)fud)enbe löt~etfd)aft 
eine ~olitifd)eGSemeinbe ifl. ~ med)t, eine stitd)engemeinbe obet ~olitifd)e 
®emeinbe im stlagewege ftU ~Wingen il)ten )ßet.pflid)tungen bett. Sorge 
füt $egtiibnißt'liite na~ufommen, itl nid)t »ot~nben, fonbem nur eine 
!8efd)Wetbe an bie muffid)t9be~ötbe möglid). 'l)ie m:uß~mngßanweifung 
b~ ~ttn IDänifletß bes 3ttnem fud)t biefe Untlimmigleiten ~u befeitigen, 
inbem fie anotbnet (li, 3 a): "~nn unter ßiffet 1 alS &bingung fiit 
bie QSene~migung gefotbert wirb, bafl ~ugunften bet ~et bet itb
&eflattung bauemb fiit bie IDlilglid)leit bet &~l biefet ~eflattung6fotm 
gefotgt ift, fo ~nbelt es fiel) babei nid)t bamm, in bie befte~enben ~ev
t'f{id)tungen ~infid)tlid) bet ~efd)affung »on ~egtäbni5~ldten e~ußteifen; 
es bleibt bielme~t in bet megel nut ~u t'tiifen, ob bie ~rtbauet bet biä~et 
a~ außteid)enb anetlannten bot~enen <iintid)tungen gefid)ert obet 
beten mu~öten nid)t botau6ftufe~n ift, aud) il)te ~enqung im )ßergleid) 
au bem biä~tigen ßufianbe botausfid)tlid) feine ~eeinttdd)tigung ev
f$en wirb." 

~~~ &tliegen biefet $ebingung, biS au beten ijrfiUlung bie ~ 
teilung bet QSe~migung aUS&ufejen fein wirb, muß bon m:mts tuegen 
gtt'tiift unb gegebenenfall6 ~etbeigef~rt, nid)t aber batf bet bie <Me" 
ne~migung nad)fud)enben stöt.petfd)aft bet mad)we\6 bafilt auferlegt 
tuetben." 

~iemad) ~tte gegebenen ~alles bie 2anbes~ol~eilie~ötbe bon ~mts 
tuegen lmnittelungen a~uflelleti unb au ptiifen, ob bet ~ebingung bes 
§ 3 ßiffet 1 bes <Mefe»es genügt ift. 3ft bies nid)t bet ~u, fo Wiite bie 
®ene~migung bet ~uetbeftattungßanlage ausaufetett unb biejenige 
seöt.petfd)aft, bie ~ut m:nlage bet ~tieb~öfe bet.pflid)tet ift, auniid)ft a~u" 
~n, bafJ fie i~t ~flid)t @eniige leifte. Selbfttebenb ift es bet lötpet" 
fd)aft, bie eine <Mene~gung &Ut ittid)tung einet ~euetbeftattungsanlage 
nad)fud)t, unbenommen, aud) felbfi einen ~tieb~of boneben au eröffnen, 
bamit bet ~ebingung bes § 3 ßiffet 1 bes <Mefe,es <Meniige gefd)e~en ifi . 
.Sur ittid)tung eines fold)en ifi jebod) QSene~migung bet ~ol~eibe~ötbe 
etfotbenid), aud) füt stommunen. § 764 li 11 ~.mft. ~einifd)es <Mefev 
\Iom 23. ~aitial XII. 

2. ßut materiellen m:uUegung bes § 3 ßiffet 1 
ijS mufJ bafilt gefotgt fein, bafl aud) bie ~eetbigung b a u e t n b in bts.. 
~etiget fmeife ftattfinben fann. ~ietmit ift natiitlid) nid)t gemeint, bafJ 
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füt eine unbefd)tänfte Seitbauet ~otfotge geitoffen fein mufj. ~ witb 
bielme~t genügen, bafj füt eine angemeffene 9leil}e bon 3a~ten 3· 58. 
ba~ nötige Stitd)~of~gelänbe bot~anben ift. ~üt biefe Seitbauet muü 
gefotgt fein, bafi bie ~bbeftattung in b i s ~ e t i g e t &ife weitet ftatt
finben fann, alfo bafi fie fo ftattfinben fann, tuie e~ an bem betteffenben 
:Orte b~~et bet ~all tuat. Unauläffig wäre es mi~in, bafi eingefiil)tt 
tuütbe, etwa um ®elänbe au f.paten, bafi me~tete S3eid)en in bemfelben 
®tabe unteteinanbet beftattet tuetben follten, W~tenb bieS b~~et nid)t 
etlaubt tunt, obet bafj bie S3eid)en~alle obet ~rieb~of~fa.pelle nid)t bauetnb 
in angemeffenem tuütbigen ßuftanb ge~alten tuütben. 

2. tuenn bie (finrid)tungen ben ted)nifd)en ~nfotbetungen 
nid)t entf~ted)en. 

~iefe ~otfd)rlft be3ie~t fiel} borne~mlid) auf bie eigentlid)en ~et" 
btennung~anlagen. ®emeint ift natütlid) nid)t, bafi fie a l I e n neueften 
lmungenfd)afien bet %ed)nif entf.pted)en follen - b~ wütbe weit übet 
ben .8tued bes ®efe»e5, .poliaeilid)e eid)etung, ~ina~e~en - fonbetn 
lebiglid), bafj fie benjenigen mnfotberungen 3u entj'pted)en ~aben, bie nad) 
bem neueften ®taube bet %ed)nif im .poliaeilid)en 3nteteffe an ben ted)" 
nifd)en 58etrieb bet ~euetbeftattungsanlagen au ftellen finb. linbgültige 
58eftimmungen ~ietfüt ftellt b~ ®efe» nid)t auf, ba bie .poliaeilid)en 2ln
fotberungen fiel) natütlid) bem etanbe bet %ed)nif an.paffen müffen. ~ne 
fottfd)teitenbe %ed)nif Witb aud) bie poliaeilid)en 2lnfotberungen an ben · 
ted)nifd)en 58etrieb bet sttematorien natutgemäfi fteigern, ba neue ~ .. 
finbungen ja ~äufig aud) eine bolffommenete ®ewä~t füt bie eid)etung 
be~ .poliaeUid)en 3nteteffes bieten wetben. .Suraeit beftimmt bie minifterieUe 
mwf~tungsanweifung übet bie ted)nifd)en 2lnfotbetungen an bie ~n" 
tid)tung bet setematorien folgenbe~ (ll 3 b betfelben): "~ bie mn" 
fotberungen anlangt, bie in ted)nifd)et ~infid)t an bie ~uetbeftattung~ 
anlagen au fteUen finb, fo fommen babei in etftet i!inie bie ~etbtennun~ 
anlagen in ~ettad)t. ~ei bet ~fung witb bie ®ene~migung5be~ötbe 
fid) bet il}t aut eeite fte~enben rolebiainal-, ~au- unb @etuetbeauffid)~ 
beamten 3u bebienen, gegebenenfa~ aud) aufjet~alb be~ ~eamtenfteifes 
fte~enbe ead)t~etftänbige au I)öten ~aben. ~üt alle Seiten geltenbe )Bot" 
fd)rlften fönneu bafüt nid)t gegeben tuetben: bie 2lnfotberungen tuetben 
fid) bielme~t nad) bem jeweiligen etanbe bet %ed)nif unb ben bei be
fte!)enben ~etrieben gemad)ten ~a!)tungett au rid)ten I)aben. 3m au
gemeinen finb jebod) füt bie 58eutteUung nad)fte!)enbe ®efid)tspunfte 
au bead)ten". 

"gut Q:ttuätmung bet (iinäfd)etunßSöfen bütfen feine ~tennftoffe bet>' 
tuenbet tuetben, bie 3Ut ~ung bOn 9laud) obet »htfj mnlafj geben -
alfo beif.pieWweife nid)t eteinfo~Ien, ~ofa unb anbete unbetgafte ~enn
fioffe, tuo~l abet ~ofS obet ~." 
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"'llie ~näfd)erung barf nid}t burd}unmittelbare~ntvirfung ber~renn
ftoffe, fonbern nur in befonberen ~äfd)etungsfammem gettennt bom 
5euenaum etfolgen. 'llie ~erbrennungs!Jtobufte ber ijeuetung bütfen 
wiif}renb ber ~näfd}etung tveber in bie ~näfd)etung5fammer bireft ein
tteten, nod) fie mittelbar be~ei3en. ~ie ~näfd)erung mufJ bielme~r in ber 
nuf genügenbe ~m.peratur er~~ten ~näfd)etungsfammer unter .Bu~ 
~tung ausreid)enber, ~od) bot3utvätmenber ~erbrennungsluft betuitft 
werben. ~ie 58erbrennung in ber ~äfd)etungsfammer mufJ bollfommen 
fein unb in ununterbrod)ener ijolge bot fiel) ge~en. ~bei bütfen feine bie 
\nad)batfd)aft beliiftigenbe ®etüd}e in bie m:tmof!J~iire entlaffen tvetben." 

"ßur m:bf~tung ber ~erbrennungslJrobufte aus ber ijeuetung unb 
ben ~niifd)erungstammem mufJ ein genügenb ~o~er 6d)omftein bot• 
gefe~en werben." 

~iemad) tuerben in m:bfa~ 2-4 ein0elne beftimmte m:nforbetungen 
in ted)nifd)er ~e3ie~ung aufgeftellt, benen ®enüge gefd)e~en m u fl , 
wenn nid)t bie ~etfagung ber ®ene~migung ber iYeuerbeftattungsanlage 
eintteten foU. 3m übrigen ift batüber, ob ben ted)nifd)en m:nfotbetungen 
entf!Jtod)en ift, bas ebentueU eitt3u~olenbe ®utad)ten ber IDlebioinal~, 
!Bau- unb ®etuerbeauffid)tsbeamten mafJgebenb. 

3. wenn bie äußere ober innere mltßgeftaltung ber bem ßwetfe 
entflJred}enben ~ürbe ermangelt. 

~eftattung5anlagen, alfo aud) ijeuerbeftattungsanlagen, finb bas 
meid) bes %obes. ~iejenigen, tueld)e fie befud)en, tuetben i n b e t m e g e l 
naturgemiifJ bon emfter feierlicl)er 6timmung erfüllt fein. ~m ijl ffiecl)~ 
nung 3u ttagen. ~ie innere unb iiuflere m:usftattung ber 2eicl)e~ane, 
bet S\'lllJeUe, ber Umen~aUe unb bes iYrieb~ofes mufl einen emften feier
lid)en <.Ujaraftet ttagen, ber bemjenigen eines Sl'itd)~ofes ~nlicl) ifi. 3ebe 
~etiitlofigleit, aucl) .\)ietiitlofe 3nfd)rlften, ebenfo 3nfcl)rlften teligiöfer 
ober p~Uofop~ifcl)er m:tt, bie anbets ~enfenbe 3u betletlen geeignet finb, 
finb 0u betmeiben. tyetner ift bafüt 0u forgen, bafl jebe unangemerfene 
!Be~anblung ber ~eid)en bermieben tuitb. ~nge~enbe ~otfcl)riften laffen 
fid) ~ier nid)t geben. 6acl)e bes ~finbens unb bes ~aftgef~les tuirb 
es im aUgemeinen fein, ~ier alle IDlale bas ricl)tige IDlafJ 0u finben. 

4. wenn fid} bei ber mnlage geeignete ffiäume unb ®nrid}tungen 
bUr Unterbringung bon 2eid}en, 3ur ~orna~me bon ~eid}enöff~ 

nungen, 3Ur mb~altung bon %rauerfeietlid}feiten unb 3Ut 5ßei" 
fetlung ber mfd}enrefte (Urnen~alle, Urnengrabftellen) nicl)t f>e .. 
finben ober tuenn ba~ ®runbftüd einer angerneffeneu ®nfriebigung 
entbe~rt. 

~i3 1ommt ~ier nid)t barauf an, ob bie betteffeltben ~ntid)tungen 
unb ffiäume aUgemein alS geeignet an0ufe~en finb, fonbetn ob fie für 
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ben Ott, tuo bie ~uetoeftattungS4nlnge etticf)tet tuetben foll, al9 geeignet 
unb au5teicf)enb lltt3Ufe~en finb. ~ie ~nfotbetungen, bie an &töße unb 
.Sa~l bet ffiiiume 3u ftellen finb, übet~n~t alle lirutricf)tungen, bie fiel) 
auf bie botau5ficf)tlicf) eilt3uiifcf}etnbe .Sn~l bet 2eicf)en oe3ie~en, tuetben 
ia übetoll betfcf)ieben fein. 3m übrigen tuetben nntütlid) bie ~nfotbetungen 
übetoll bie gleicf)en fein müffen . .Su ben ijitt3e~eiten ift nocf) 3u bemetfen: 
A. mn bie 2eicf)e~allen tuitb man, bnmit fie "geeignet" finb, bie ~n· 
fotbetung fiellen müffen, baß fie geniigenb 2icf)t unb 2uft ~allen, aucf) 
baß fie fiil)l genug finb unb fo eingericf)tet, baß bem 3u fd)nellen ijintteten 
bet ~ettuefung möglicf)fi botgebeugt tuitb. Q:benfo tuitb man au5 fanitäts
.poli3eilicf)en &tiinben betlangen müffen, baß Sicf)etung~maßtegeln ge· 
ttoffen finb, um bet mleitetbetoteitung bon Seucf)en bot3ubeugen, füt 
ben ~all, bn\3 2eicf)en in bet ~alle finb, bie an einet übemagbaten Shanff)eit 
netftotben finb. B. ~e Settio~tiiume miiffen ben neuefien mnfotbetungen 
bet ~ffenfcf)aft unb ~cf)nif entf.ptecf)enb au5geftattet fein, e~ miiffen 
aud) bie nottuenbigen 3nfttumente unb fonftigen ~ottid)tungen 3Ut ~Ot• 
na~me bon 2eicf)enöffnungen bot~anben fein. ßum ~alten bon ~enem 
füt bie 6ettion ift bet Unteme~met bet ~euetbeftnttung~anlage nicf)t ber
.pflid)tet, tuo~I abet 3ut bauetnben 3nftanb~altung be~ 6ettio~taumes. 
Q:in nid)t otbnung~miiflig in @Staub ,ge~altenet Settio~taum ift aud) 
fein "geeigneter" maum me~t. c. ~e3iiglid) geeigneter mäume fiit ~tauer
feietlid)feiten tuitb man an ~euetbeftattung~anlagen biefelben mnfotbe· 
tungen tuie an ~rieb~of~fa.peUen 3u fiellen ~nben. ~ füt biefe etfotber
lid) ift, mufl aud) füt iene bot~anben fein. mid)t betlangt tuetben fann 
bagegen eine ~~ftattung, bie bei ~rieb~ofsfa.pellen tuo~l oft gebtiiud)Iid), 
feine~tue~ abet allgemein bot~anben ift. ~aß bie ~u5ftattung bet ia.pelle 
eine tuiitbige fein muß, batübet bgl. .Siffet 3. D. Q;S muß füt bie IDlöglid)
feit gefotgt fein, mfcf}enübettefie in iebet gebtiiud)lid)en ~Otm be{3ufe~n, 
alfo fotuo~I füt bie ~uffiellung bet Urnen in einet ~alle tuie füt bie ~ei• 
fe»ung in giirlnerifd)en ~nlagen. Umen~alle unb Ume~ain miiffen fo 
groß fein, baß fie füt eine angemeffene .Sa~I bon 3a~tert bem ~ebütfns 
genügen unb fid) baulid) o3tu. giitinerifd) in gutem .Suftanb befinben. 
@Sie miiffen fetnet in angemeffenet m!eife ii~nlid) tuie ~rieb~of~anlagen 
au5geftattet fein. E. m!~ eine angemeffene Q:inftiebigung füt b~&tunb· 
fiüd ift, fann nut bon ~aU 3u ~aU entfd)ieben werben. mllgemeine ffiegeln 
~iet auf3UfteUen ift unmöglid). 

~ie minifterielle ~u5~tungS4ntueifung gibt unter ~. TI 3d übet 
bie nacf) § 3 .Siffet 4 be5 &efe»e~ 3u fiellenben mnfotbetungen nod) folgenbe 
befonbeten ~otfd)riften: "3ebenfa~ ift batauf 3u ~lten, baß bie nötige 
mn311~l bon i~tet &töfle, ~elid)tung, ~elüftung unb ~em.petatut nad) 
geeigneten ffiiiumen 3ut Unterbringung bet bet ~euetbefiattung 3U3U• 
fft'gtenben 2eid)en fotuie aud) gefonbette ßellen fiit 2eid)en bon ~etfonen, 
bie alt einet iibetttagoaten Sttanff)eit geftotben finb, botgefe~en tuetben; 
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ba{J bet ober bie Seftiottßtiiume eine ben ~nfotbetungen ber ~enfd}clft 
unb bet ~d)nif entftned)enbe ~e unb ~Ußfiattung e~n; ba{J 
fetnet cmgemeffene 9Mume ftlt bie it3te, filt bie QJeiftlid)en, ftlt bie ßeid)en .. 
ttdget unb bie fonfUgen ~ebienungßmannfd)aften, fobann ~autfumte 
filt bie ~fil)mng bet ~teaugefd)dfte, injbefonbete bes lmtäfd)etungß
tegijle~, unb enblid) aud) mäume bo~nben fmb, in weld)en ba5 ijin .. 
bringen bet 9lfd)ente1le in bie gemd{J § 6 be5 <Mefe)eß bere~ulJaltenben 
!BefJdltet · fotuie ba5 botfd)tiftsmd{Jige l!etfd)lie{Jen biefet $e~t bot
genommen wetben, aud) bie ein1ltueilige ~fbewa~ng bet cm anbeten 
ütten be~ufevenben ~fd)entefie etfolgen fann. flmblid) finb geeignete 
Stäume ftlt ba5 ber i:rauetfeier beituof1nenbe $Uiilifum, fotuie $ebfttfnis. 
anfialten b~ufe~en. u · 

5. tuenn ~ebenfen in -lJolf3eilidjer, inßbefonbete bau .. , feuer
ober gefunb~e~-lJolf3eilidjet ~infidjt entgegenjle~en, 

~efe bem § 18 bet ffiei~ewerbeotbnung nad)gebilbete l!otfd)tift 
befagt eigentlid) etwa5 felb1llJetftänblid)e5: bie be1l~enben bau-, feuet
unb gefunb~t94Jol~eilid)en l!otfd)tiften finb aud) bei bet <mid)tung 
bon ~euetb$tfungßanlagen ~u bead)ten, tuibtigen ~lleß bie <Mene~ 
migung ~ut ~d)tung ~u betfagen i1\. ~ $efonbet~eit i1l ~iet nut bie, 
ba{J aud) bie $tüfung in bau-, feuet- unb gefunb~it64Joftaeilid)er !Be .. 
3ie~ung butd) bie i!anbes.!Jol~ibe~tbe etfolgt unb nid)t butd} bie ~ 
.pol~eib~ötbe. <Eelbjlbetfüinblid) ~at aud) bie ßanbe94Jol~ibe~ötbe 
babei etwa be~e~enbe ott94Jol~eilid)e !Be~mmungen ~u bead)ten. !Be.. 
fonbete ~nfotbetungen, bie nid)t bntd) <Mefet) ober "'l~eibetotbnung 
begtünbet finb, fönnen aud) im 3nfeteffe bet ~au-, ~uet- ober <Mefunb .. 
~.pol~ei natiitlid) nid)t an ~u ettid)tenbe ~tbefiattungOOnlllgen 
geftellt wetben. 

6. tuenn i:atfadjen borliegen, tueldje bie 5!nna~me redjt.
fertigen, baß butdj bie .örtlidje .ßage ober ~efdjaffen~eit ber ~nlage 
fiir baß $Ublifum ober fiit bie ~efifet ober ~etuo~net bet benadj.
batten QJmnbftiide er~eblidje 9ladjteile ober ~elliftigungen ent
fte~en, 

~efe ~~immung ift bem § 16 ber meid)Sgetuetbeorbnung nad)
gebilbet. Sie etfotbert ~undd)ft, ba{J i: a t f a d) e n botliegen, bie bie 
~nn~ ted)tfertigen, es Wiitben ~eUiftigungen entfte~en. ~efe i:at
fad)en finb ebentuell in bem · !Befd)eibe bet ßanbe5.1Jol~ibe~ötbe a~u
geben unb unterliegen, fa~ gegen i~n stlage etljoben witb, bet mttd)
.IJtüfung bntd) bie l!ettualtungßgetid)te. !Blo{Je unfonttollietbate l!et .. 
mutungen finb alfo Iein <Mtunb ~ur l!etfagung bet <Mene~migung. ~e 
mtld)teile, beten ~tfte~en befütd)tet tuitb, müffen bie !Befit)et ober !Be
tuo~ner benad)bartet <Mtunbfiiide obet bie 9lllgeme~eit betteffen. ~e 
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~efürd)tung, ba\3 e i n 3 e l n e $etfonen, bie nid)t ~f·t ober ~eiUo~net 
benad)batter ~tunbftüde finb, beläftigt wütben, ift uner~eblid). ~ !Be· 
fi»er benad)batter ~tunbftüde fommen natütlid) nid)t nur beten <tlgen• 
tümer in g:rage, fonbem aUe, bie im Sinne ber §§ 854 folg. 58®~. !Beft» 
am ~tunbftüd ~aben, alfo aud) 9'htbungsbered)tigte, ~eübraud)er, $(idjtet, 
rolieter unb anbete. ~e 9lad)teile, beten ~tfte~en befürd)tet Wirb, lönnen 
~re Utfad)e ~aben in ber örtlid)en i!age ober in ber ~efdjaffen~eit bet 
g:euerbeftattungsanlage. !Sie fönnen ferner ibeeUer ober materteUer 
~tt fein. ~uf ieben g:au müffen fie aber e r ~ e b l i dj e fein. Unbebeutenbe 
9lad)teile ober ~eläftigungen genügen alfo nid)t, um auf ~tunb bon § 3 
Siffer 6 bes ~efebes bie ~ene~migung &ur ~uerbeftattungi3anlage 3u 
betfagen. ~ie bloüe 9lad)batfd)aft ber ~uerbeftattung5anlage mit einer 
stird)e ober 6djule fann ~iernad) iebenfaUS nodj nid)t alS er~eblidjer 
9lad)teil für bie Iebteren unb fomit alS genügenber ~etfagung6gtunb 
angefe~en werben, fofern nid)t anbete Umftänbe ~in&utreten. ~e ~uer
beftattung ift alS gefe~lid) erlaubte ~eftattungsart bom !Staate an· 
edannt. ~ fann ba~er nid)t augegeben werben, ba\3 bie ~usübung bet• 
felben an fiel) fd)on ~rgemiS enegenb ober beläftigenb ift. (iine ~usna~me 
bilbet natürlid) ber g:au, ba\3 bie ~efd)affen~eit ber ~euerbeftattung5anlage 
ein! berartige ift, ba\3 fie 9lad)teile ober ~eläftigungen für beren Umgebung 
ober für bas $ublifum im aUgemeinen ~etbottuft, etwa wenn bie !Be· 
läftigung burd) bie bon ben Sttematotien ausge~enben ffiaud) eine afiäu 
er~eblid)e ift. ~r Umftanb, ba\3 SHrd)enbefud)er ~rgerniS baran ne~men 
fönnten, ba\3 eine g:euerbeftattungsanlage in ber »Uil)e ber stird)e ift, tveil 
fie bie g:euerbeftattung für und)tiftlid) ~alten, bilbet iebenfallS allein nodj 
feine ibeeUe e r ~ e b 1 i d) e 58eläftigung ber ~rdjengemeinbe unb fomit 
nod) feinen gefebmä\}igen ~runb 3ur ~etfagung ber ~ene~migung einer 
g:euerbeftattungsanlage, borausgefebt natütlid), ba\3 bem § 3 Siffer 3 
bes ~efebes genügt ifi. 

6elbftrebenb wäre in bem ~efd)eib ber i!anbest:Jolfäeibe~örbe im 
(iinaelnen an3ugeben, worin bie befürd)teten ~eläftigungen befte~en 
foUen. Ob bie 58eläftigungen er~eblid)e finb ober fold)e, bie nad) i!age 
ber ~efe»esgebung gebulbet tuerben müifen, bas 3u entfd)eiben, ift ebentueU 
6ad)e ber ~erwaltungsgerid)te. 

7. ttJenn nid)t bon ben im § 2 genannten ~ört;Jerfcgaften ber 
m:ntrag bon minbeftenß .Stueibrittelme~r~eit befcgloffen ttJorben ift. 

~efe ~eftimmung ift erfi in ber btitten i!efung bes &efebe6 auf 
~ntrag ber Sentrumst;Jartei aus t:Jarteit:Jolitifd)en rolotiben eingefügt Worben, 
um bie <mid)tung bon g:euerbeftattung6anlagen möglid)ft 3u etfd)weren. 
(iin ~nalogon ~ie1:3u finbet fiel) in ben ~eftimmungen ber t;Jteu\}ifdjen 
6täbteberorbnungen unb i!anbgemeinbeorbnungen nid)t. 9lötig ift ~ier
nad), ba\3 bie ~d)tung ber g:euerbeftattung6anlage bon einer befd)lu\3-
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fiii)igen IDle~r~eit ber antragsbered)tigten stör~etfd)aften befcf)lofien ift 
unb baü minbeftens % ber mnhlefenben bafür geftimmt ~aben. ~ü 
% ber IDlitglieber ber betreffenben stör~etfd)aft bafür geftimmt ~aben, 
ift nlfo nicf)t etforberlicf). 

Bur ilurcf)fü~rung ber ~orfcf)tiften bes § 3 
.3iffer 1-7 bes ®efe~es beftimmt bie minifterielle 
musfü~rungsanhleijung nocf) folgenbes: ",ßur Q:r~ 
Ieid)terung ber ~fung, in!lbefonbere aucf) ljinficf)tticf) ber unter ,ßiffer 6 
a. a. 0. ent~altenen ~orausfe~ungen, ~at ber ~tüfung ein ben ~e~ 
ftimmungen im § 17 ber ffieicf)sge\Uerbeorbnung entf~recf)enbes ~ubli~ 
fation!lbetfa~ren boran0uge~n. ilarauf finb bie ~otfiiinbe bet stitcf)en~ 
gemeinben unb ber iEt)nngogengemeinbe, in beten ~e3itf bie %euetbe~ 
ftattungsanlageu etricf)tet \Verben follen, unb, falls bie ~cf)tung an 
bet ®ren0e einet Sfitcf)e~ ober iEt)nagogengemeinbe beabfid)tigt hlitb, 
nud) bie ~otftiinbe ber benad)batfen stird)en~ ober iEt)nagogengemeinben 
butd) befonbetes <Ecf)teiben ljin0uhleifen." 

"ilie et\Ua angebtncf)ten ~n\Uenbungen gegen bie mnlage finb objeftib 
3U ~tüfen, oljne bafJ ben mnbtingern, abgefeljen bon bet 2J:uffid)tsbe~ 
fd)toerbe, ein ffied)tsmittel gegen bie getroffene Q:ntfd)eibung ettoiid)ft." 

"~infid)tlid) bes 0u etfeilenben ~efd)eibes ift gemiiü ber ~otfd)rift 
im le~ten <Eabe bes § 18 ber ffieicf)Sgetoerbeorbnung 0u betfaljten." 
~ ljat ljiernad) ein ~blifationsbetfaljren gemiiü § 17 bet ffieid)s~ 

getoerbeorbnung ftatt&ufinben. ilie ~elanntmad)ung bon bet beab~ 
fid)tigten ~d)tung eines Sftematoriums toiire ein3utüden in bas 0u~ 
ftiinbige ffiegierungsamtsblatt, · ferner in ba5 amUid)e ~ublifation!lorgan 
bet ötflid) &Uftiinbigen ~el)örben, fie ljiitte ferner bie muffotbetung &U 
entljalten, ettoaige Q:intoenbungen gegen bie neue mnlage innerljalb 
14 ~agen fd)riftlid) ober münblid) an0ubringen. ilet enbgültige ~efd)eib 
bet 2anbe5.)Jolioeibeljörbe l)at biefe Q:intoenbungen mit 0u erlebigen, er 
ift mit ®tünben 0u betj'eljen, falls er baljin lautet, bafJ bie ®eneljmigung 
betfagt ober nur unter ~ebingungen erteilt toerbett folle. ~ntoenbungen 
gegen bie %euerbeftattungsanlage auf ®tunb .)Jribatred)tlid)et ~itel jinb 
natütlid) nid)t bei bet ~olioeibeljötbe, fonbern im orbentlid)en ffied)tstoege 
geltenb 0u mad)en. ®n ffied)tsmittel gegen ben ~efd)eib bet 2nnbes~ 
.)Jolioeibe~ötbe fie~t \Uoljl bemienigen 0u, bet bie ®eneljmigung bUt Q:r~ 
rid)tung bet %euerbeftattungsanlage nad)fud)t, nid)t aber benen, bie Q:in,. 
toenbungen gegen bie 2lnlage erljeben. ~ebet ba5 ®efeb nod) bie 2lus
fül)rung!lnntoeifung entljalten ~eftimmungen, bie bie §§ 21 folg. ®eto.O. 
ljier für antoenbbat etfliiten. 2lud) aus anbeten ffied)tsgrunbfii~en folgt 
beten 2lntoenbbatfeit nid)t. 

~ie <Meneljmigung ift aurüdauaieljen, tuenn einet bet im 2lbf. 1 
Wr. 1 biß 4 aufgefüljtten ~etfagungsgtünbe nad)ttäglid) eintritt. 
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~ie QSene~migung fd)lief3t in fiel) bie lanbes~oii3eUid)e ~ätung, 
ba\3 bei bet gegemoättigen 58efd)affen~eit bet ~euetbeftattungsanlage 
benienigen ~fotberniffen genügt ift, bie im ~nteteffe bet öffentlid)en mu~e, 
@lid)et~eit unb Otbnung 3u fiellen finb. @lie fann natütlid) nut bann 
3utüd3ie~bat fein, wenn fiel) nad)träglid) ~etawfteUt, bau biefen ~otbet• 
niffen bod) nid)t genügt ift. ~bfa~ 2 bes § 3 IVitb fomit ba~in aw3ulegen 
fein, bau bie @ene~migung nut bann 3utüdge3ogen ltletben fann, wenn 
einet bet ~etfagungsgtünbe bes § 3 .8iffet 1-4 nad)träglid) eintritt butd) 
~etänbetungen in bet 58efd)affen~eit bet ~euetbeftattungsanlage, obet 
wenn fiel) nad)ttäglid) nad) bet ~Öffnung ~etausftellt, bie ~nfid)t bet 
$oli3ei, es fei ben ~fotberniffen bes § 3 .8iffet 1--4 genügt, itrig IUat. 
~ne .8utüd3ie~ung bet @ene~migung fönnie alfo 3· 58. nod) nid)t eintreten, 
IUenn etwa ein neues @)~ftem tJon ~etbtennungsofen etfunben IUitb, 
baß eine beffete @eroä~t füt bie mffi~me~mung bet ~oli3eilid)en ~n
fotbetungen bietet alS baß bi5~erige. 

58efonbet~eiten ronnen fiel) ergeben bei nad)ttäglid)em ~ntreten eines 
~etfagung5gtunbes aus § 3 .8iffet 1 be5 @eje~e5. mt betienige, IUeld)et 
füt ben ~rieb~of 3u fotgen ~at, betfelbe Wie bet Unterne~met bet ~euet• 
beftattungsanlage, fo ift bie 2öfung bet @ld)wierigfeiten eine einfad)e, 
et ~at eben bafüt 3u fotgen, bau bem § 3 Siffet 1 bes ®efe~es genügt ift. 
~nbet5 ift es, IUenn etwa bie ~euetbeftattungsanlage bet ~olitifd)en @e• 
meinbe ge~ört, ltlägtenb bie $flid)t füt Stitd)göfe 3u fotgen in bem be· 
treffenben 2anbe5teil bet sritd)e obliegt. Sjiet ift ein ~lageted)t batauf, 
bau 3· 58. bie Stitd)e i~tet $flid)t füt SHtd)~öfe 3u fotgen genüge, nid)t 
gegeben, benn biefe l_l3flid)t 1ft eine ötfentlid)ted)tlid)e, feine ~ritJatted)t· 
lid)e.- ~ogl abet IUäte ein ~ntufen bet 2luffid)t5be~ötbe bet tJet~flid)teten 
stot~otation möglid). ~iefe IUäte aud) tJet~flid)tet ein3ujd)teiten. 2iegt 
fernet bie @lad)e fo, bau fd)on g e g e n IV ä t t i g bie ~bbeftattung nid)t 
me~t ftattfinben fann, etwa weil es an Stitd)~ofsgelänbe mangelt, fo ift 
bie5 auf3etbem ein ~oli3ei1Uibriget .8uftanb. ~ie l,l3oli3eibe~ötbe fann ba~et 
giet eingreifen unb butd) ~oli0eilid)e ~etfügung bet tJet~flid)teten ~ot.po· 
tation aufgeben, füt sritd)~ofstmain 3u fotgen. ~ft beteit5 eine ßutüd· 
0iequng bet @ene~migung auf ®tunb tJon § 3 .8itfet 1 bes @efe~e5 etfolgt 
unb fte~t infolgebeffen bet 58etrieb be5 sttematorium5 ftill, IUeU 'oie anbete 
tJet~flid)tete stotf!otation nid)t füt sritd)göfe gefotgt gat, wie es i~t oblag, 
f o ift femet nod) bie illlöglid)feit gegeben, gegen fie @ld)abensetfa~Uage 
auf @rnnb tJon § 823 58@58. 0u ergeben. ~etle~t ift ~iet jebenfall5 in 
ted)t51Uibriget ~eife baß ffied)t, baß strematorium weitet 0u befteiben. 

Übet baß metfugten bei bet .8utüdaiegung bet @ene~migung beftimmt 
bie minifterielle ~wfü~tungsaniUeifung (II 3 h): "~ie ~otfd)rift im 
~bf. 2 be5 § 3 ift nid)t etwa bagin au50ulegen, ba\3 bie .8utütfoie~ung bet 
@ene~migung bei bem ~otganbenfein tJon geringfügigen unb leid)t 0u 
befeitigenben ID1ängeln bet angegebenen ~rt o~ne weiteres 0u etfolgen · 
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~at. ~ tuitb bielme~r, falB ~ fi~ nid)t um f~tuertuiegenbe, bie 5ort
jebllng beß ~etrieb~ bebenfti~ unb für bie Wlgemein~it gefä~tli~ 
ma~nbe IDliingel ~anbelt, angebrad)t fein, ~unä~jl eine 2lufforberung 
3ut ~feitigung ber ID«ingel inner~alb einet feff3ufe~enben angemelfenen 
%tift an bie beiteffenbe ieöt)>erfd)aft erge~en ~u laffen unb erft bann ~ur 
3utiid3ie~ung ber ®ene~migung 3u fd)reiten, tuenn bie feftgefe~te 5tift 
frud}tlo9 berfttid}en unb feine musjid)t bot~anben ift, bafJ ber gefteUten 
\Xnfotberung ®enftge geleiftet tuerbe. @)elbftberftänblid} ift jeb~ fd)ilanöfe 
>8orge~n 3u betmeiben." 

~e ßurilcJiie~ung ber ®ene~migung ift ebenfa{g eine j)olf3eilid)e 
>8erfügung. ®egen fie finb alfo ebenfallS bie 9led)tsmittel bet §§ 127 folg. 
bes 2anb~bertualtungßgefe~es gegeben. 

§ 4. 

~ie 58enutJung ber 2lnlage barf nur nad) IDlajjgabe einer bon 
ber ftaatlid)en 2luffid)tsbel)örbe bet ieöt.)>etfd)aft genel}migten ®e" 
oraud)sorbnung erfolgen. ~e @ebraud)sorbnung muü ben ®e .. 
bül)rentatif für bie 58enuvung ber ~nrid)tungen entl}alten; fofern 
jebod) l}infid)tlid) ber iJeftfevung ber ®ebül}ren für bie 58enuvung 
ber uon ber seör.petfd)aft im öffentlid)en Sntereffe unterlJaltenen 
~eranftaltungen befonbere gefevlid)e ~otfd)riften beftel}en, bleiben 
biefe unbetül}rt. ~ie ®ebül}ten finb fo au bemeifen, bajj fie bie 
Stoften bet ~ntid)tung einfd)liejjli~ ~erainfung unb %ilgung, 
ber ijrl}altung unb ~erroaltung ber 2lnlage beden. 

1. ~e 2anbes.)>olf3eibe~ötbe geftattet butd) ~te ®ene~migung 
Iebiglid) bie ~uerbeftattungßanlage an fid}. 'llie eiU3elnen IDlobalüäten 
bes ~etriebes fann etft eine ~u etlaffenbe ®ebraud)Sorbnung regeln, 
'llie ~enutung ber ~uerbeftattungsanlage fann ba~er nur erfolgen, 
tuenn beibes bor~anben ift: lanbes.)>olf3eilid)e ®ene~migung ber 2lnlage 
unb botfd)tiftsmäfJige ®ebraud)Sorbnung. ~~lt bie le~tere, fo mufJ bie 
$olf3eibe~ötbe ben ~etrieb bes setematotiuw auf ®tunb bon § 10 II 17 
~l29l. untetjagen, aud) tuenn bie 2lnlage lanbes.)>olf3eUid) gene~migt tuar. 

2. 'ller ~laf3 ber ®ebraud)Sotbnung unb bes mit i~m betbunbenen 
@}eb~rentatifes tuirb für j)olitifd)e ®emeinben burd) :Ortsftatut 3u er" 
folgen ~ben. >8gl. §§ 4 unb 7 bes ieommunalabgabengefe~es. ~ tuäte 
aljo erforberlid), ßuftimmung bes ilnagiftrats unb ber ®tabtberorbneten .. 
betjammlung b0tu. ßuftimmung bes ®emeinbeborftanbes unb bet ®e" 
meinbeberttetung. ijftr bie ®emeinbebetbänbe ber §§ 128 folg. bet 2anb" 
gemeinbeorbnung für bie öftlid)en $tobin0en, ber §§ 128 folg. ber fd)lestuig
'f}olfteinifd)en 2anbgemeinbeorbnung unb ber §§ 100 folg. ber ~effen .. 
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naffauifd)en 2anbgemeinbeotbnung ift etfotbetlid) !8efd)lujj bes 5Betbanb9· 
botfte~e!S urtb bes 5Betbanbsausfd)uffes (§ 109 bet ~effen$naffauifd)en 
2anbgemeinbeorbnung), für bie r~einifd)en 2anbbütgermeiftereien .Su· 
ftimmung bes !8ürgermeiftetß unb bet !8ütgermei~eteibetfammlung (§ 114 
bet r~einifd)en &nbgemeinbeotbnung), für bie tvefifiilifd)en ~mtet .Su• 
ftimmung bes mmtßbotfte~etß unb bet mmtßbetfammlung (tveftfiilifd)e 
2anbgemeinbeotbnung § 76). ~üt bie .8tvedbetbiinbe bes QSefe»es bom 
19. 3uli 1911 ift etfotbetlid) .8uftimmung bes 5Betbanbsbotfte~e!S unb b~ 
5Betbanbsausfd)uffes. § 11 bes QSefe~ bom 19. 3uli 1911: 58ei seird)en· 
gemeinben etforbetn bie ein3elnen seitd)engemeinbeotbnungen bUl:d)tveg· 
füt ben <itlajj eines &ebü~tentarlfes .8uftimmung bon QSemeinbefird)enrat 
unb &emeinbebetttetung. 5Bgl. füt lat~olifd)e &emeinben: &efe~ bom 
20. ,Suni 1875 § 2 .Siffet 9 unb &efe» bom 7. ,Suni 1876 § 2 .Siffet 7. ~üt 
ebangelifd)e &emeinben in ben fieben öftlid)en $tobin3en bgl. seitd)en• 
gemeinbe· unb @i~nobalotbnung bom 10. @ie.ptembet 1873 § 31 .Siffet 7 
unb 11, § 46. ~üt bie ebangelijd)en &emeinben @id)lestvig .. ~olfteiltS 
bgl. seitd)engemeinbe$ unb @i~nobalotbnung füt @id)lestvig·~olftein bom 
4. mobembet 1876 § 52 .Siffet 7. ~Üt ~annobet bgl. QSefe» bom 6. IDlai 
1885 unb &efe» bom 6. muguft 1883 mrt. 21 .8iffer 4. ~üt ~effen$~ifau 
bgt $fesb~terla~ unb @i~nobalotbnung bom 16. i:Je3embet 1885 § 22 
.Siffet 7 unb (für 9laffau) QSefe» bom 4. ,Suli 1877 § 3 .8iffet 7, femet 
®efe» bom 11. IDliit3 1889 § 10. ~üt ~ftfalen unb ffi~einlanbe bgl. enb· 
lief): seird)enorbnung bom 5. IDliir3 1835 § 33 b. ~td)engemeinbeorbnung 
für ~o~e1t3ofiem § 29 .8iffet 7. 

3. i:let § 4 bes ~euerbeftattungßgefe»es fd)reibt nun füt bie &ebtaud)S. 
otbnung unb &eb~renta!e &ene~migung bet ftaatlid)en muffid)tsbe~ötbe 
betjenigen ~ör.petfd)aft bot, bie liigentümet ber ~uerbeftattungsanlage 
ift. i)ie &ebraud)Sotbnung mit &eb~tenta!e muu jomit gene~migt 
tvetben: a) bei 2anbgemeinben, bei ben tveftfiilijd)en ~mtem unb bei bert 
58ütgermeiftereien bet ffi~ein.probill3 bom 2anbrat, § 24 bes .8uftiinbig• 
feitßgefe»es. b) 58ei @itabtgemeinben bom ffiegierungs.ptiifibenten, § 7 
bes .Suftiinbigfeitsgefe»es. c) 58ei ben &emeinbebetbiinben bet &nb
gemeinbeotbnung für bie öftlid)en $tobi1t3en, bet fd)lestvig$~olfteinifd)en 
unb bet ~efjen$najfauifd)en 2anbgemeinbeotbnung, fallS 3U ben 5Ber
biinben nur &nbgemeinben unb &utßbe3itfe ge~öten, bet 2anbtat, fon~ 
bet ffiegierungß.ptiifibent. 2anbgemeinbeotbnung füt bie öftlid)en $to
bin3en § 139. @id)l~tvig·~olfteinifd)e 2anbgemeinbeorbnung § 139. 
~eifen$naffauijd)e2anbgemeinbeorbnung § 111. d) 58ei bet @itabt 58etlin 
bet :Obet.ptiifibent, § 7 mbf. 2 bes .8uftiinbigfeitßgefe»es. e) ~üt bie .Stved· 
betbiinbe bes aUgemeinen .Stvedbetbanbsgefe»es bom 19. ,Suli 1911 bet 
&nbtat, unb fallS bei ~nen 2anbfreife ober @itabtgemeinben beteiligt 
finb, bet ffiegietungß,Ptiifibent, § 22 biefes &efe»es. f) WS ftaatlid)e muf• 
fid)tsbe~ötbe bon seitd)engemeinben lönnen betjd)iebene in ~rage fommen; 
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maugebenb ift natiitlid) ~ier bieienige ftaatlid)e 11luffid)t~be~örbe, bie bie 
~in~rung neuer @ebugrenta~en unb bie ~d)tung neuer ®emeinbe~ 
ftatuten 3u gene~migen ~at. 'I>ie~ ift bet ffiegierungs.):lräfibent, für ~erlin 
bet $olf3ei.):lräfibent. ~gl. für bie fa~olifd)en S'Ntd)engemeinben: ~er~ 
otbnung bom 27. @;e.):ltembet 1875, für bie ebangelifd)en S'Nrd)engemeinben 
mrt. 3 ber ~erorbnung bom 9. @;e.):ltembet 1876 für bie neun älteren 
~obin&en, mrt. 3 bet ~etotbnung bom 19. 11luguft 1878 für @;d)lestvig~ 
~olftein, ~erorbnung bOm 25. 3ttli 1884 unb bom 24. Suni 1885 für 
bie $tobin& Sjannobet, ~etotbnung bom 10. Sanuat 1887 unb bom 
19. 11luguft 1878, enblid) ~erorbnung bom 13. Snnuar 1891 für bie $ro1>in3 
~effen~9laffau. 

4. § 4 bes %eueroeftattungsgefe~es läut bie fonfügen ~otfd)tiften für 
ba~ .8uftanbelommen bon @eoraud)~orbnungen unb ®ebü~renta!en un~ 
be~rt. 6otveit alfo ~ietfüt nod) anbete ~orausfe~ungen nötig finb 
als bie bw~et ertv~nten, iusbefonbere fotveit bafüt nod) bie ®ene~migung 
anbetet ~e~ötben botgefd)rleben ift, bleibt bie~ befte~en. ~ ift ba~et 
auuerbem füt ßlnbgemeinben, tveftfälifd)e ~mter unb t~einifd)e Banb~ 
bütgermeiftereien bie ®ene~migung bes strewausfd)uffe~ etforberlid), 
ebenfo für ®emeinbebetbänbe bet öftlid)en, fd)le~tvig-~olfteinifd)en unb 
~effen·nalfauifd)en Banbgemeinbeotbnung, bie nur aus Banbgemeinben 
unb ®utsbe3itfen befte~en. %üt 6tabtgemeinben unb ®emeinbebetbänbe, 
benen aud) 6tabtgemeinben ange~öten, ift bie @ene~migung be~ ~e&itfß• 
ausfd)uffes erforberlid). § 77 b~ S'eommunalaogabengefe~es. ~lau bes 
~etm %inan&minifters bOm 2. Sanuat 1895. %üt lat~olifd)e S'Ntd)en~ 
gemeinben ift neben ber .8uftimmung bet fiaatlid)en 11luffid)t$be~ötbe 
Suftimmung bet bifd)öflid)en 11luflid)t$be~ötbe etfotbetlid), füt eban· 
gelifd)e S'Ntd)engemeinben ßufiimmung be~ stonfifioriums. ~ertvaltungs• 
otbnung für bus fitd)lid)e ~ermögen bet öftlid)en $tobin&en § 40. ~er.o 
otbnung bom 27. Suni 1845 § 1. S'Ntd)engefe~ bom 18. Suli 1892 11lti. 1 
ßiffet 4. ~lau bom 28. suni 1879 (füt 6d)le~tvig~SJolftein), ~lau bom 
10. 6e.):ltembet 1885 (für Sjannobet), ~lau bom 5. 3uli 1887 (füt ben 
~e&itf be~ S'eonfiftoriu~ 3U <Wffel). 

~nberungen in bet ®ebraud)sotbnung ober in bem @ebugrentarif 
bebütfen betfelben ~orausfe~ungen tvie bet ~lau neuer @ebugren~ 
orbnungen. 

5. ~ t f o t b e tl i d) e t S n ~ a lt b e t @ e bt a u d) s o t b n u n g. 
S)ietüber gibt bas ®efe~ nur an, bie ®ebraud)sotbnung müffe einen ®e· 
bugtentarlf ent~alten. 'I>ie minifterielle 11lusfugrungsantveifung betailliert 
ben erfotberlid)en Sn~alt bet @ebraud)sorbnung nä~et. 6ie beftimmt: 
"Sn bie @ebraud)~otbnung finb ~otfd)rlften übet bie ~efd)affen~eit unb 
ben Sn~alt ber 6ärge, in benen bie Beid)en bem ~etbtennungsofen 3u 
übergeben finb, auf&une~men. Sn biefet Sjinfid)t ift folgenbe~ 3u ~e· 
nd)ten: 'I>ie Beid)en finb in bem @)arge ein&uäfd)em, in bem fie &Ut ~et~ 
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brennungsftätte gelangen. ~e @Särge müffen aw bünnem tueid)en ~ol3 
ober aus ßinfbled) gefertigt unb bütfen tuebet awge~id)t nod) ange· 
ftrld)en nod) Iodiert fein, aud) feine ~fen· ober ~on3eteile, tuebet 3ut 
~etbinbung nod) 3ut ~et3ierung, entl)alten; il)te @töf3e unb @Stätfe i~ 
ben ~etbtennungseinrld)tungen entj'~ted)enb mit einem Sjöd)ftmafJ bot· 
3Ufd)teiben. ~ie ~ugen finb mit 6d)ellaf, .2eim ~bet äl)nlid)en @Stoffen 
ober mit mtt 3u fd)IiefJen. ~e .2eid)en in ben @Särgen bürfen nur auf 
@Säge• ober Sjobelf~änne ober auf Sjol3tuolle gebettet unb nur mit natut• 
fatbenen .2einen· ober j8aumtuollftoffen belleibet fein. Q:ttua in ben @Sarg 
l)ineinaulegenbe mnen bütfen tuebet \13olfter nocf) ~ebern ober m!atte 
entl)alten unb finb mit ben gleid)en @Stoffen 3u be3iel)en, mit benen bie 
.2eid)e belleibet tuetben barf11 • 

"~ie ~onttolle l)injid)tlid) bet j8ejd)affenl)eit unb be~ ~nl}alts bet 
@Särge erfolgt nicf)t in bet ~näjd)etungßanlage, jonbern muf3 bort betuitft 
tu erben, tuo bie Q:injatgung ftattfinbet. 11 

"@Sie ifi enituebet butd) ben 3Ufiänbigen beamteten 2lqt (bgl. 9lf. 8 
biefet 2lntueifung) ober butd) einen amtHd) beftellten .2eid)enbefd)auet 
boqunel)men, tueld)et eine amtlid)e j8ejcf)einigung barübet auß3uftellen 
l)at, ba\3 bie ~nfargung ben ~otfd)rlften bet @ebtaucf)sotbnung entj'~ted)enb 
erfolgt ift. ~iefe j8efcf)einigung, 3u bet bas in bet 2lnlage 1 angegebene 
~otmular 3u bettuenben ift, mu\3 bet Drts~oli3eibel)ötbe bes ~etbtennungs• 
orts 3Ut ~enntnisnal)me unb 2lbfte~elung botgelegt unb bet ~ettualtung 
bet ~euetbeftattungsanlage eingetetd)t tuetben. 11 

"~n bet @ebtaucf)sotbnung ift ferner ooqufcf)teiben, ba\3 in jebet 
Q:inäfd)erungsfammet jetueilig nur e i n e i!eid)e eingeäfd)ett tuetben batf, 
ferner bafJ am @Sarge bot beifen ~nbringung in ben ~erbtennungsofen 
ein butd) bie Dfenl)~e nid)t 3etftötbate5 6d)ilb aus genügenb ftatfem 
feuerfeften l:on an3ubringen ift, auf tueld)em bie grnmmer bes ~n· 
äfd)etungsregifiets, unter ber bie ~näfd)erung erfolgt,~ beutlid) ein· 
gefd)lagen fein mufJ. 11 

"~ie @ebül)ten für bie j8enu~ung bet 2fnlagen, tueld)e in einem bet 
@enel)migung bet fiaatlid)en 2lufiid)tsbel)örbe unterliegenben starlf 3U• 
fammen3uftellen finb, fiellen fid) al!3 j8enu~ungsgebül)ten im @Sinne be~ 
§ 4 bes ~ommunalabgabengefe~es bom 14. ~uli 1893 bat, l)infid)tlidj 
beten j8emeifung bie bafeloft gegebenen j8efiimmungen nid)t nur füt 
@emeinben unb @emeinbebetbänbe aUßbtüdlid) aufted)tetl)alten, fonbern 
aud) im le~ten @ia~e bes § 4 bes @efe~es al!3 maflgebenb für bie übrigen 
be3üglid) bet g:euetbeftattung in g:rage fommenben ~öt~etfd)aften nUß• 
btüdlid) botgejcf)rieben tuetben, unb 3tuar allgemein - alfo aud) füt 
@emeinben unb @emeinbebetbänbe - mit bet IDlaj3gabe, ba\3 baß, tua~ 
im ~ommunalabgabengefe~e al!3 megel botgefd)rleben ift, füt bie ~uet• 
beftattungsanlagen awnal)nWlos, unb 3tuat aucf) bann $In~ greifen foll, 
wenn etwa für eine 2lbtueid)ung befonbete @rünbe botliegen follten (bgl. 



§ 4. <&liiutetungen. 19 

mus~ntueifung aum Stteißfommunalabgabengef~ ~tt. 5). ~iet• 
bei ifl au bemeden, bafJ, tuehn aucf) bie fiaffung in bem gebacf)ten Sa»e 
beß @Sefe~ bet bes § 4 bes ~ommunalabgabengefe»es nicf)t boUfliinbig 
lonfonn ifl, bocf) nacf) ben bei ben 58eratungen im 2anbtage gel:Jflogenen 
~et~anblungen fein .8tveifel batübet befte~en rann, bafJ baß bafelbft ge
~lte ~ott "~rlcf)tung11 nicf)ts anbetes bebeutet alS "~etanftaltung11, 
bafJ fomit bie &ebiif1ten nicf)t nur bie ~ettvaltun~ unb Unter~altungS
Ioflen bet ~nlagen, fonbem aucf) bie ~ofien beclen foUen, bie für bie ~er
&infung unb %ilgung bes ~nlagefal:Jitats aufautvehben finb. 11 

"~e ~ufficf)tsbe~ötbe ~at ~t befohberes ~ugenmetf barauf au rlcf)ten, 
bafJ bie 58emeffung bet &ebiif1ren in einem bem 6inne biefet ~otfd)rift 
entfl:Jtecf)enben angerneffeneu $etl]iiltnw au ben &efamtfofien bet ~nlage 
etfolgt.11 · 

"6elbflbetftiihblicf) rann bies aunäd)ft nur auf bem ~ege einet nad) 
betfliinbigem lmneffen au betvidenben 6d)ä»ung gefd)e~en, ba bet Umfang 
bet 58enu»ung bet ~nlage befonbem in bet etften ßeit i~tes 58efte~en5 
im botaus nid)t übetfe~n tuetben fann, eine nad)triiglid)e ~etanaie~ung 
bet 58enu»et aut ~dung eines etwaigen ~usfallS aber naturgemää a~ 
gefcf)lofien ijt. 'i)agegen ifl je nacf) bem ~gelmiS bet gemacf)ten ~a~tungen 
auf eine entfl:Jted)enben ffiebifion bes @eb~rentarlfs ~inautvitfen, wobei 
aucf), bem .8tvecle bes &efe»es entfvred)ehb, mit ins ~uge au faffen fein 
tvirtr, baä butcf) au niebrlge @Sebiif1tenbemeffung nid)t ein inbiteftet ~ntefa 
sefd)affen tuetbe, bie fieuetbeftattung bet ~bbeftattung botauaie~en. ~ 
tvitb bes~ bei bet fiefifieUung ober ffiebifion ber %nrlfe barauf 58ebad)t 
&U ne~men fein, bafJ bie ~ofien ber fieuetbeftattung nid)t unter bie bet 
~bbeftattung ~etabfinlen. 6otveit es ~ietbei auf eine ~ergleid)ung mit 
litcf)licf)en &ebiif1tenfä»en anfommt, ttlitb eine ~n~ötung bet aufiänbigen 
~d)enbe~ötbe tlon ~tt fein." 

"3n bet &ebtaud)Sotbnung ift ehblid) aud) bie fi~tung eines ffiegiftem 
burd) bie ~nfialtsbertvaltung boraufd)teiben, in tveld)em aufjet bet Iaufehben 
ilhmtmet ~ngaben übet ~ov- unb ßunamen, 6tanb, &eburtstag uhb 
@.Seburtsott, %obestag uhb %obesort, fotvie ben le»ten ~o~nort bes ~er" 
fiotbenen, bie %obe5utfad)e, bet i:ag bet ~etbtennung unb bie 91ummet 
bes 6atge5 (f. ~- 4 biefer ~ntueifung) fotvie bet ~etbleib bes ~fd)en,. 
be~ets ent~alten fein müfien. ~iefes ffiegifiet muä mit bem bon bet 
Dtisl:Jolfaeibe~ötbe au f~tenben (f. ~. 10 biefet ~ntveifung) übetein" 
ftimmen." 

~nlage 1. 

~~djeinißUU9 iillet bie botfd)tiftimiißige iin1arguug. 
~e 2eicf)e b. . . am . • . . . . . . . . . . . . 19. . . au .................• 

betfiotbenen ............ (6tanb) ............ (~omame) ...... .. 
.. .. .. .. (ßuname), geboten ben .......... 1 .... au ............ . 

2* 
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Sheis ............ , ffiegiemng5be&itf ............ ; ift ~eute . . . . mittag 
. . . . . ~r in meiner ®egentuart eingefargt tuorben. 

~ie 2eid)e tuar liefleibet mit einem 2eid)en~emb au5 ......... (iYarbe) 
. . . . . . . . . (@)toff) unb lag auf einem mit . . . . . . . . . gefiotJften SfotJf· 
fiffen aus . . . . . . . . . . . . (iYarlie) . . . . . . . . . . . . (@)toff), einem 2afen 
au5 . . . . . . . . . . (iYatlie) . . . . . . . . . . . . (@)toff) unb tuar 3ugebed't mit 
einet ~ede aus .......... (iYarlie) ............ (@)toff). 

~er @)arg lieftaub aus ........ ~ol3 ober . . . . . mm ftatfem ,8inf, 
liled), tuar tueher lad'iert nod) geftrid)en, ~atte feine ~efd)läge ober ~er, 
3iemngen aus Wletall unb tuar ..... cm lang, ..... cm breit unb ..... cm 
~od). 

~er 6arglioben tuar liebed't mit einer ..... cm ~o~en 6d)id)t bon 
@:iägeftJänen, Sjolielft>änen, Sjol&tuolle. (~as 9lid)t&utreffenbe ift 3u burd)
fireid)en.) 

~er @)arg ift in meiner ®egentuart gefd)loffen unb bon mir mit einet 
~lomlie, bie folgenbes ,8eid)en trägt ............ , betfe~en tuorben . 

. . . . . . . . . . . . , ben ............... 19 .... . 
~er amtlid) lieftellte 2eid)enfd)auer. 

(~iefe ~efd)einigung fann aud) bon einem 2fqte ausgeftellt tuetben.) 

Über tueitere ~eftimmungen, bie in ber ®eliraud)sotbnung 3u etlaffen 
finb, bgl. 9lote 2 3u § 6. 

~ie ~efd)einigung über bie borfd)riftsmäflige ~nfargung ift, ba fie 
nur bon einem öffentlid)en ~eamten ausgeftellt tuerben fann, eine öffent, 
lid)e Urfunbe unb geniefit ben ffied)tsfd)ub einer fold)en. Unbefugte~ 
m:line~men ber ~lomlie ift nad) § 136 6t®~. ftrafbar. ~as borgefd)rieliene 
<:i:inäfd)emngsregifter ift ebenfalls ein öffentlid)es ffiegifier. iYüt bie fonefte 
iY~mng besfellien ift bie ~ertualtung ber iYeuerliefiattungßanlage, bie 
lie~örblid)en (;l:~aralter ~allen mufl, betanttuortlid). ~ei unorbentlid)et 
iY~mng fann bie m:uffid)tsbe~örbe einfd)teiten ober aber bie ~oli3ei im 
Sntereffe bet öffentlid)en Drbnung. ~orfäblid) falfd)e ~ntragungen finb 
nad) § 271 6t®~. fitafliar. 

6. iYüt ben 3u etlaffenben ®eli~tentarif gelten, fotueit nid)t § 4 be~ 
®efebes 6onbetlieftimmungen ent'f)ätt, bie ~eftimmungen bet §§ 4 folg. 
bes Sfommunalaligaliengefebes. ~ie ®eliü~ten müffen alfo im boraw 
nad) feften 6äben lieftimmt fein, fie bütfen feine alifolut ungeeigneten 
ober tuillfütlid)en fein. 2ebteres Wloment fann ebentuell aud) nod) bet 
ffiid)ter im ~ettualtungsfiteitbetfa'f)ten nad)lJtüfen. ~agegen unterliegt 
bet mad)lJtüfung im ~ettualtungsfiteitbetfa~ren nid)t bie ßtued'mäfligfeit 
unb m:ngemeffen~eit bet ®eli~tenfä~e. Unet'f)elilid) ift aud), ob bie @e, 
liü~renfä~e übet bas ~inausge'f)en, tuas burd) bie ®eli~r 3u beden ift. 
~gl. 9l o e 11 , st'ommunalaligaliengefeb § 4 9lote 15 unb 16. ~teuflifd)e~ 
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!Bettualtung6blatt 58b. 27 6. 538. tfutj'd)eibungen bes Dbetbettualtungs
gerld)ts 58b. 30 6. 97, 58b. 31 @3, 61, 58b. 52 6. 302. 'l)ie 58efugni5 bet 
~uffid)tsbe~ötbe ge~t natütlid) toeitet, fie ~at aud) bie 21:ngemeffen~eit 
unb ßtuedmäfiigfeit bet Qlebül)tenfä~e nadJbltl'tüfen, tuobei bie 58e· 
ftimmungen bet 2l:usfül)rungsantoeifung non i~t &U bead)ten finb. ~ne 
ifjr nottoenbig etfd)einenbe lil:nberung bes %arlfe5 fann bie ftaaUid)e 2l:uf· 
fid)tsbe~ötbe eoentueU et5tuingen rttit ben IDlitteln bes § 132 bes Sanbes• 
llettualtungsgefe~es, aud) fann fie gegen bie tuibetftJenftigen 58eamten 
auf Qlrunb bet §§ 18 folg. bes 'l)if&it>linatgefe~s oom 21. 3uli 1852 bifbi· 
~linarlfd) botge~en. Qlegen bie 21:notbnungen bet 2l:ufiid)tsbe~ötben 
finbet innet~alb 3tuei m!od)en bie 58efd)tuerbe an tie näd)ftootgefe»te 
!Be~ötbe ftatt. ßuftänbigfeitsgefe~ §§ 7, 24. 

7. 'l)ie 58eamten bet ~euetbeftattung6anlage ~aben füt bie 'l)utd)· 
~rung bet Qlebtaud)Sotbnung unb bes @eb~rentatifes &U forgen. @Sie 
finb füt bie 'l)utd)fül)rung ebentueU bif&itJlinarlfd) oetanttuottlid), fönnen 
fernet aud) füt 6d)aben, bet aus bet Wid)tbead)tung biefet ~otfd)rlften 
entjlanben ift, &ibilted)Uid) ~aftbat gemad)t tuetben. 'l)ie Qlebül)ten fönnen 
im ~ettoaltung6&tvang6oetfa~ten beigetrieben tvetben. § 90 bes~ommunal· 
a&gabengefe~es. 6tteitigfeiten mit bem \l3ublifum übet ben 3n~alt bet 
@ebraud)Sotbnung obet bes @ebül)tentarlfes finb im ~ettualtungsftteit• 
lletf~ten 3u entj'd)eiben. 

§ 5. 

S)et <Mene~migung bet ftaatlid)en m:uffid)tsbe~ötbe llebatf es, 
tuenn bas ®runbftüd, auf roetd)em bie m:nlage enid)tet ift, gana
obet teiltueife 3U einem anbeten ßtuede bettuenbet tuetben foll. 

1. § 5 foU bie beftimmungsmäfiige ~ettuenbung bes @runbftücfS 
fid)ern, es tuitb ba~et füt bie ~ettuenbung &U anbeten ßtuecfen @e· 
ne~migung bet ftaaUid)en m:uffid)tsbe~ötbe betlangt. ~ne "~ettuenbung 
0u anbeten ßtuecfen" liegt bot, tuenn es fiel) um fold)e ßtuecfe ~anbelt, 
bie 3u ben biS~etigen in m!ibetfvrudJ fte~en unb mit bet Seid)enoetbtennung 
unb 58eife~ung bet 2l:fd)entefte nid)ts &U tun ~aben. ~ettuenbung einet 
in fd)Ied)ten ,Suftanb befinblid)en alten Urnen~aUe, bie leet fie~t, &Um 
&ufbetua~rungsraum füt @attengetätfd)aften, mit benen bet Urnen~ain 
in :Otbnung ge~alten tuitb, fällt nod) nid)t baruntet, tvo~l abet ~etmietung 
betfelben alS SagetftJeid)et. Q:benfo Hegt nod) nid)t eine teiltueife ~et
tvenbung 3u einem anbeten ßtuecfe bot, tvenn ettva in bem Urnenl)ain 
bettua~tlofte @tabanlagen aus ältetet ßeit eingeebnet tuetben unb batauf 
!Hafen angefamt tuitb ober 58äume getJflan&t tvetben, aud) bann nid)t, 
tvenn ettva bie Qlra5nu~ung oettJad)tet tuitb. ~ne betattige IDlafitegei, 
bie aud) bei llitd)~öfen fe~ üblid) ift, ~at bod) nut benßtvecf, ein unfd)önes 
bettual}tloftes 2l:u5fel}en eines %eiles bes ~rlebl}ofes 0u oetl}üten, fie fte~t 
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mit bem m!efen be9felben nid)t in m!ibetf~tud), alfo aud) nid)t mit 
bem m!efen be?J Urnenl)aine!J. m:nbet?J tuiite e~ natiitlid), tuenn a-um 58eift;~iel 
auf bem eingeebneten %eile ~elb" ober ®artenftiid)te angebaut tuiltben. 

~allS ®enel)migung nottuenbig ift, ift nad) bet miniftetieUen m:u?J. 
fiil)tun~antueifung ~orausfe~ung ber ®ene~migung aud), bafJ füt bie 
anbettueitige otbnungsmiifJige Unterbringung bet bo~nbenen m:fd)en• 
&e~iiltet in ausreid)enbet m!eife geforgt ift. 

2. <Staatlid)e m:uffid)tsbe~ötbe ift aud) ~iet filt i!anbgemeinben, für 
bie tuefifiilifd)en ~mtet unb bie t~einifd)en i!anbbi\tgetmeiftereien ber 
i!anbtat, ebenfo füt bie ®efamtgemeinben bet öftlid)en, fd)le~tuig-~olftei• 
nifd)en unb ~effen~naffauifd)en i!anbgemeinbeotbnung unb für bie ßtued
bet&iinbe be~ ®efe~e9 bom 19. Suli 1911. ~ür bie @5tabtgemeinben fotuie 
für bie ettu~nten ®efamtgemeinben, tuenn au il)nen aud) <Stäbte ge~öten 
unb füt bie ßtuedbetbiinbe bes ®efet)es bom 19. 3uli 1911, tuenn bei il)nen 
<Stiibte ober &nbfteife beteiligt finb, ift bie in 58etrad)t fommenbe Vluf
fid)t?Jbe~ötbe bet fflegietung9~tiifibent, füt 58etlin bet Obet~tiifibent. 
~ei ben S«td)engemeinben ift ~iet bieienige ftaatlid)e m:uffid)tsb~ötbe 
bie auftiinbige, bie bie ffled)te bes <Staate~ tua~raune~men ~at bei bet 
betiinbetten 58enut)ung bon 58egriibni9~liit)en ober bei bet ~ettuenbung 
bon fitd)lid)en ~etmögen a-u anbeten alS ben beftimmung?JgemdfJen 
ßtueden. ~es ift betfflegierung?J~tiifibent, füt ~erlin bet ~oliae~tiifibent. 
~gl. füt fa~olifd)e S«td)engemeinben ~etotbnung bom 27. <S~tembet 
1875, füt ebangelifd)e S«td)engemeinben in ben neun iilteten ~obinaen 
~erotbnung bom 9. <Se~tembet 1876 m:tt. 3, für ebangelifd)e ®emeinben 
in <Sd)lestuig .. ~olftein ~erotbnung bom 19. m:uguft 1878, füt ~annobet 
~etotbnung bom 25. 3uli 1884 unb bom 24. suni 1885, enblid) für ~effen" 
1Jlaffau ~etotbnung bom 10. Sanuat 1887, bom 19. m:uguft 1878 unb 
bom 13. Sanuar 1891. 

®egen bie ~etfagung bet ®ene~migung ift alS ffled)t?Jmittel nur 58e
fd)tuetbe an bie niid)ftbotgefevte 58e~ötbe inner~ a-tueiet m!od)en ge· 
geben. ~lage im ~ettualtun~fiteitbetfa~ten ift unauliiffig. 

· 3. ~ne ~ettuenbung be?J ®tunbftüd9 au anbeten ßtueden o~ne 
®ene~migung bet ftaatlid)en m:tlffid)tsbe~ötbe fann bie &nbe5~oliaei• 
be~ötbe in Sntereffe bet öffentlid)en Otbnung butd) ~oli3eilid)e ~er
fügung inl)ibieten. 

4. <Sotueit bie ®efetle füt bie ßuliiffigfeit einet ~ettuenbung be?J 
®tunbftüdS, auf bem fiel) bie ~uetbeftattung?Jnnlage befinbet, au anbeten 
ßtueden nod) anbete ~otberniffe aufftellen, bleiben biefe 58eftimmungen 
unbetiil)tt. ~mnad) tuiite au einet giinalid)en ober teilweifen 58enuvung 
be~ &tunbftiidS au anbeten ßtueden bei ~olitifd)en ®emeinben ßuftimmung 
bet &emeinbebetttetung batu. bet <Stabtbetotbnetenbetfammlung etfotbet• 
lief), bei ®emeinbebetbiinben ßuftimmung bet ~etbanb~betttetung. 58ei 
SHtd)engemeinben ift ßuftimmung bet ®emeinbebetttetung ebenfallS 
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geboten. 5!luflerbem ift bei fat~olifcf)en Stlrcf)engemeinben ßuftimmung 
her bifcf)öflicf)en 5!lufficf)tsbe~örbe, bei ebangelifcf)en Stlrcf)engemeinben 
ßuftimmung bes ~onfiftoriums (~ertvaltungsorbnung für bie öftlicf)en 
$robin0en § 30. ~lafl bom 5. Suli 1887 für ben ~e0irl bes ~onfiftoriums 
in ~affel), in \Scf)lestvig·~olftein &ene~migung bes jßtobftei-\St)nobalaw
fdjuffes etforberlicf). ~a0u bleibt bie ~efugniS ber 2anbes.poli0eibe~örbe, 
im Sntereffe ber 5!luftecf)ter~altung ber öffentlicf)en :Orbnung bie ~er
wenbung bes &runbftüds 0u anberen ßtveden 0u ber~inbern, unbe~rt. 

§ 6. 
~ie mfcf)entefte uon verbrannten 2eicf)en müffen in einem 

füt jebe 2eicf)e befonberen, be~ötblid) uetfcf)loffenen }8e~ältni~ 
enttvebet in bet Utnen~alle (Urnengrab) (§ 3 fu. 4) f.1_bet in einet 
anbeten be~ötblid) gene~migten }8eftattungsanlage beigefevt werben. 

1. ~iefet ~aragra.p~ f~ti für bie 5!lfcf)enübettefie ben ~eife~ungs· 
awang ein. ~s foU bamit bet~inbert tverben, bafl übet bie 5!lfcf)enübet• 
re~e in einet }llieife betfügt tvirb, bie bem ~finben ber ~ietät tviber· 
f.prld)t unb geeignet ift, biefelben bet 91acf).ptüfung im ~ntereffe bet @)traf· 
recf)iStJflege 0u enfaie~en. (~gl. bie 5!lusf~rungsantveifung.) ~eife~en 
ifi nid)t jebes 5!luffteUen ober mufbetva~ren, fonbetn nur ein folcf)es, bas 
ben aUgemein laubläufigen ~egriffen bon fiattge~abter ~ftattung 
entftJricf)t. ~eine ~eife~ung ift ba5 5!lufbetva~ren bet 5!lfcf)enübenefte 
im ßimmer ober in anbeten ffiäumen, bie nacf) ben allgemeinen ~olfs· 
fitten al!3 0ur 5!lufbetva~rung ~oter geeignet nicf)t angefe~en tverben. 
~enfotvenig ifi eine ~eife~ung bas ~etfenfen ber 5!lfcf)enübettefte in5 
mlaffet ober bas ~etftteuen in bie 2uft. 5!lucf) bei aufler~alb jßteuflens 
eingeäfcf)erten 2eicf)en mujj § 6 beacf)tet tverben, tvenn bie 5!lfcf)enübenefte 
nacf) ~reujjen betbracf)t tvetben. ~iS~er tvar im @egenfa~ ba0u bie 5!luf· 
betvaqrung bon 5!lfcf)entefien im ßimmer erlaubt. ~tfcf)eibung bes Ober· 
bettvaltungsgericf)ts bom 15. ~ebruat 1898. ~eutfcf)e ~uriften0eitung 
1898 @5. 350. 

~e ~etle~ung ber ~otfd)riften bes § 6 ift nacf) § 11 bes &efe~es 
fitafbat. muj'Jetbem fann butd) .polioeilicf)e ~etfügung bagegen einge• 
fcf)ritten ttletben, benn ein mufbetva~ren bon 5!lfcf)enübetteften in uner· 
laubiet }llieife ift ein .poli0eitvibriger ßuftanb. 5!lucf) ein f.päteres ~eraus· 
ne~men ober ~ernicf)ten bes 5!lfcf)enbe~älters ober feines ~n~alts ift ftrafbar, 
0tvar nicf)t ali3 \Sad)befcf)äbigung, benn bet 5!lfcf)enbe~älter fte~t nicf)t in 
frembem ~gentum, tvo~l aber ali3 ~ergeljen gegen § 133 ISt&~. ~er 
5!lfcf)enbe~älter, tvelcf)er beigefe~t ift, befinbet ficf) aur amtlicf)en 5!lufbe• 
tva~rung an einem ba0u beftimmten Orte. 

~ie musy~rungsantveifung beftimmt nocf), um eine mtcf)tbefolgung 
bei3 ~eife~ungi3lJttlangei3 möglid)fi 3U etfcf)llleren, bafl bie mus~änbigung 
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bet 5llfd)entefte an bie m:nge~örlgen aud) nut aum .8tuecfe bet otbnunss· 
mä{Jigen ~eifet~ung an einem be~ötblid:J gene~migten ~eftattungsorte 
geftattet tuetben fönne. ~ietitbet fei ein glaub~aftet 9lad:JtueiS au et• 
bringen. ®egebenenfallS ~alle bie ~etfenbung butd) bie ~ettualtung bet 
g:euetbeftattungsanlage an bie ~ettualtung bet beiteffenben ~eftattungs· 
anlage biteft au erfolgen. 

~as ein glaub~aftet 9lad)tueiS ift, ba5 au beutteilen ift CSad)e bet 
~ettualtung bet %euetbeftattungsanlage. ~etfenbet fie ben 5llfd)enbe~ältet 
an eine anbete ~eftattung6anlage, fo mu{J bie let!tete bie 5llfd)entefte 
bei fid) enttuebet beifet~en laffen obet abet autüdj'enben. lirut ~etum· 
fte~enlaffen obet ~ettuetfen ift butd) § 6 bes ®efetles betboten. ~ie ~et• 
fenbungsfoften finb bon bem ~eftattungs.):lflid)tigen au etfet~en. CSie finb 
abet nid:Jt QSeb~ten im ffied)tsfinne, fonbetn mwtagen. ~eitteibung im 
~ettualtunssawangsbetfa~ten ift alfo unauläffig. Wies biefes greift natüt· 
lid) nut ~~a~ bei ~etfenbung an .):lteu{Jifd:Je ~efiattung5anlagen. 

2. ~eifet~ung ~at au gefd)e~en in einem füt jebe 2eid:Je befonbetem, 
be~ötblid) betfd)Ioffenen ~e~ältniS. Übet bie ~td)f~rung biefet ~Ot• 
fd)rlft beftimmt bie minifterleUe 5llusf.ng6antueifung folgenbes: 

"mit bet weiteten ~otfd)rlft, bafJ bie 5llfd)entefte in einem füt jebe 
2eid)e befonbeten, be~ötblid) betfd)loffenen ~e~ältniS beigefetlt tuetben 
foUen, tuitb bet bo.j:).):lelte .8tuecf betfolgt: 

a.) um ~infid)tlid) ~tet 3bentität eine bauernbe ®etuifJ~eit au ~oben 
unb 

b) um au bet~inbetn, bafJ mit ben 5llfd)enteften itgenb eine ~er
änberung botgenommen tuitb, bie es nid)t me~t etmöglid:Jt, einem 
ettva an bem beiteffenben $etfiotbenen begangenen $etbted:Jen 
auf bie CS.):lut au fommen.11 

"~iefem .8tuecfe tuetben nod) bie nad)fte~enben, in bet QSebmud)~ 
otbnung ·boraufd:Jteibenben $otfid:Jtsma{Jtegeln au bienen ~oben: 

a) ~e 5llfd:Jentefte finb nad) ben 9lummetn, bie gemä{J bet $otfd)tift 
au § 3 .8iffet 2 bes ®efe~s (9lt. 4 biefet m:ntueifung) ben in ben 
~etbtennungsofen au brlngenben 6ätgen auf einem ~nfd:Jilb 
ana~eften finb, fiteng geitennt au ~alten, nad)bem fie unter 
m:ntuenbung bon nut füt biefen ßtuecf beftimmten unb au bet
tuenbenben ®etäten fotgfältig aus bem ()Jen entfernt tuotben finb. 

b) Unmittelbar nad) bet m:b~Iung finb bie m:{d:Jentefte mit bem 
~nfd)ilb in einem ~inteid)enb gto{Jen, tuibetftanbsfä~igen, luft· 
unb tuaffetbid)ten roletallbe~ältet au fammeln. 

c) ~et ~cfel bes ~e~ältet6, bet aud) mit einem CSd)taubengetDinbe 
betfe~en fein fann, mu{J in ben unteren i:eil bid)t fd)lie{Jenb ein· 
greifen. ~e ~tennfuge ift nad:J CSd)IiefJung be5 ~ets au bet• 
löten. ~t ~cfel ift mit einem bot bet ~nujung fid:Jet aufau· 
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Iötenben ~altbaren Shtpferj'd)ilb au berfe~en, auf weld)em in beut.. 
lid)er bertiefter @id)rift - burd) &infd)lagen - nad)fte~enbe 
2fugaben anaubringen finb: bie mit bem lftniifd)erungsregifter 
unb bem %onfd)ilb in ber 2lfd)e übereinftimmenbe (ftnäfd)erungs~ 
nummer, ~or~ unb ,Sunamen, fowie 6tanb bes ~erj'torbenen, 
Ort, %ag unb Sa~r feiner ®eburt, Ort, ~ag unb Sa~r feines %obes 
unb ~ag be~ (ftnäfd)erung.l' 

:3)ie 6d)ließung muß erfolgen burd) bie ~erwaltung ber ~eue~ 
6eftattungsanlage, bie nad) ber minifteriellen ~usfiU}rungsanweifung 
6e~örblid)en ~arafter ~aben foll. (~gl. Wote 5 au § 4.) eit>äteres unbe~ 
fugtes Offneu bes 2lfd)enbe~älters ift, wenn babei augleid) bie ~fd)e ent~ 
femt wirb, nad) § 133 @it@~. ftrafbar, fonft nad) gegenwärtigem 9led)t 
nid)t ftrafbar. ~erge~en gegen § 304 @it@\8. liegt nid)t tJor, benn ber ~fd)en~ 
be~älter ift fein ®rabmal. § 168 61@18. fommt ebenfowenig in 18etrad)t, 
ba ber ~fd)enbe~älter fein ®rab ift. ~benfotuenig Iann nad) § 136 @it@\8. 
eine 6trafbatfeit eintreten, ba bei ber ~öffnung ein amtnd)es @iiegel 
nid)t berle~t wirb. 

3. ~ie 18eife~ung ~at au gefd)e~en in ber Umen~alle ober in einer 
anbeten be~örblid) gene~migten ~eftattungsanlage. $ritJatbeftattungs~ 
anlagen finb fomit nid)t unauläffig, fofem fie nur be~örblid) gene~migt finb. 
i>et @runbfa~ bes r~einifd)en 9led)ts: "Toute personne pourra. etre 
enterre sur sa propriete" (~fret tJom 23. \ßtairial Xll 2lrt. 14) erleibet 
~ier alfo eine ~nfd)ränfung. ~ie ~ett>flid)tungen ber biS~er befte~enben 
g:rieb~öfe, 2lfd)enüberrefte bei fiel) aufaune~men regeln fiel) nad) ben b~ 
~erigen ®efe~en. ~as ~euerbeftattungsgefe~ änbert baran nid)ts. Sn~ 
Wieweit nad) biS~erigem 9led)t eine . ~ett>flid)tung aur 2lufna~me tJon 
2lfd)enumen beftanb, ift in bem 2lbfd)nitt "~rd)e unb ijeuerbeftattung11 

erläutert Worben. 
3ft feine anbete ~ertualtung einer 18eftattung~anlage bereit ober tJe~ 

t>flid)tet, bie 2lfd)enüberrefte bei fiel) auf3une~men, fo ~at bies bie )Ser~ 
tualtung bes strematoriums au tun, in bem bie ~inäfd)erung erfolgt ift. 
2lllerbing5 fagt bas @efe~ bies ausbrüdlid) nid)t. ~ folgt bies aber aus 
feinem ganaen S~alt. § 6 fiU)rt ben 18eife~ungsatuang ein, bie ~d)t~ 
beife~ung wäre alfo ein t>olf3eiwibriger ßuftanb. 2ln ber ijrage, ob bie 
biS~er befte~enben ~eftattungsanlagen aur 2lufna~me tJon 2lfd)enumen 
red)tlid) tJett>flid)tet finb, iinbert bas ®efe~ nid)ts. ~a nun aur ~üllung 
bet in § 6 be5 ®efe~es ausgeft>tod)enen 18eife~ungsbett:Jflid)tung bie ru~ 
lid)feit bot~anben fein muß, bie 2lfd)enurnen aud) irgenbwo in einer be~ 
~örblid) gene~migten 18eftattungsanlage unterbringen au fönnen, fo 
ergibt fiel) bie ~olgerung, baß im Wotfalle bie ~erwaltung bes strema~ 
toriumS bett:Jflid)tet ift, bie 2lfd)enurnen atuecfS 18eife~ung bei fiel) auf~ 
aune~men. Offenfid)tlid) war bies aud) ber ~iUe bes ®efe~gebers, ba er 
borgefd)rieben ~t, bau bei ben ~euerbeftattung5anlagen 9liiume aur \Bei~ 
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febung ber 2lfd)eniiberrefte bor~anben fein müflten. :i)ie $flid)t, berartige 
~nrid)tungen &U tteffen, tuäre finnlos, wenn bie sttematorien 
nid)t aud) auf ~erlangen bie 2lfd)eniiberrefte bei fiel) auf&une~men ~ätten. 
:i)er gleid)en 2lnfid)t, baß ebentuell eine $flid)t &Ur 2lufna~me borliege, 
aud) bie minifterielle 2lwfiU)rungsantueifung.unter 11 6 mbf. 2. 3n tueld)em 
%eil ber 2lnlage bie 58eifebung erfolgt, ift in (.funangelung anbertueitet 
2lbmad)ungen im allgemeinen ~Ead)e ber ~ertualtung bes Sttematoriuw. 
~ne 58eifebung in einer m.kife, bie ben %oten befd)itttlJfi, ift auf feinen 
'ijall erlaubt. m!as alS befd)itttlJfenb an&ufe~en ift, tuirb allerbings meift 
fiel) nur bon 'ijall 3u ~all entfd)eiben laffen. 

§ 7. 

ßut ~oma~me. bet ~euerbeftattung ift in jebem ~alle min· 
beftett5 24 6tunben llot~et bie &ene~migung bet ()tts.poliäei• 
be~ötbe bes ~etbrennungsotts ein3u~olen. 

mnttagsbeted)tigt ift jebet meftattungs.pflid)tige. 
:i)ie @Sene~migung ift fd)riftlid) 3U erteilen; fie mu[J betfagt 

tuetben, wenn nid)t beigebrad)t finb: 

1. bie amtlid)e 6terbeutfunbe; 
2. bie amtsäqtlid)e mefd)einigung übet bie ~obesutfad)e (§ 8); 
3. bet 91ad)roeis, ba[J bet ~etfiotbene bie ~euerbeftattung 

feinet 2eid)e angeotbnet ~at ( § 9); 
4. bie 58efd)einigung bet Orts.poli3eibe~örbe bes 6tetbeott~ 

obet bes le~ten ~oqnorts bes ~etftotbenen, ba[J feine me· 
benfen gegen bie iJeuetbeftattung befte~en, ·ba[J insbefonbete 
ein ~etbad)t, bet ~ob fei butd) eine fitafbate .\)anblung 
qetbeigefüqtt tuotben, nid)t botliegt. 

1. Orts.poli&eibe~ötbe ift in 6täbten, fotueit nid)t eine Sföniglid)e 
$olf3ei bafelbft eingefebt tuorben ift, bet 58ürgermeifter. § 62 ber 6täbte· 
orbnung für bie öftlid)en $tobin&en, § 62 bet tuefifälifd)en 6täbteorbnung, 
§ 65 bet fd)lestuig·~olfteinifd)en 6täbteorbnung. § 57 ber 6täbteotbnung 
für bie ffil)ein.probin&, § 67 bet 6täbteorbnung für ~effen-maffau, § 71 
bet ~o~en&olletnfd)en &emeinbeotbnung. 3n ber $tobin& ~annobet 
bilbet abtueid)enb ~ietbon ber ID'lagifttat, ein ID'lagiftratsmitglieb ober 
eine befonbete ftäbtifd)e ~oli&eibireftion bie Ons.poli3eibe~örbe. ~annöbet• 
fd)e 6täbteotbnung §§ 71, 78. 3n ben Banbgemeinben unb @Sutsbe&irfen 
bilbet bie Orts.poli&eibe~ötbe in Ofi.preufien, m.kfi.pteuflen, mtanbenbutg, 
~ommem, 6d)lefien, @)ad)fen unb 6d)lestuig·~olftein ber mmtsborfte~t 
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(§ ~,9 b fil.. • ~~o.. 13. ~~embet 1872 § 5 b fi{,.YA • 
· v et .n.~ef50wnung bOm 19. ru~ 1881 1 1 et u.jU:~IUtg~ 

~olfieinifd)en She~otbnung), in bet ~obin~ ~ofen bet ~ft~fommiffat 
($&tbinettsotbte bom 10. ~3embet 1836), in ~fifnlen bet ~tmann 
(§ 74 bet tuefiflilifd)en 2nnbgemeinbeotbnung, § 29 bet tueftfiilifd)en She~ 
otbnung), in ~nnnobet bet Qnnbtnt mit bet IDlnflgnbe, bnfl bie ,ßufiänbig~ 
feit bet Sütd)flJielgerld)te im Stteife ~nbeln unbetiil)tt bleibt (~nnnobetfd)e 
She~otbnung §§ 24, 25, 29), in ~effen·91nffnu unb bet ~ein1Jtobitt3 mit 
~o~ett3oUem bet 58ütgenneijlet bet &emeinbe b3tu. bes mütgenneiftetei~ 
be3irles. (She~otbnung füt ~effen-91nffnu §§ 27, 28. ~einlänbijd)e 
@emeinbeotbnung § 108. m~einlänbifd)e She~otbnung § 28. @emeinbe
otbnung füt ~o~en3oUern · § 71.) 

~ie &ene~migung ijl 24 @itunben bot bem benbfid)tigten ~eginn 
be~ $etbtennung5aftes ein31:11Jolen. @iie ift fient1Jelftei. &egen bie ~et• 
fagung bet &ene~migung ift nur bas in § 10 bes &efetes angefiil)tte ffled)ts• 
mittel 3uliiffig. SThlge im ~ettualtung5ftteitbetfa~ten fann nid)t et~oben 
tuetben. 

2. ~eftattung51Jflid)tig ifi betjenige, bem bie ~flid)t obliegt, füt bie 
~gfd)affung unb ~eifetung bet Qeid)e @iotge 3u tragen. ~efe ~flid)t 
ijl öffentlid)en ffled)ts, fie ifi beftimmt butd) bie tmniigung, bafl ein Unbe~ 
ftattetbleiben bet Qeid)e bet öffentlid)en ütbnung tuibetflJrld)t. Wlgemein 
ift jebet @itaatsbütget betlJflid)tet, einen 1Joli3eituibrlgen ,ßuftanb nid)t 
bejle~en 3u laffen. ~ läfjt abet einen fold)en ,ßuftanb befte~en, tuenn et 
eine Qeid)e in feinem &etua~tfam ~at unb biefe nid)t beife~t. Umgefe~tt, 
tuenn et fid) bet Qeid)e entäuflett, fo betfett et eine anbete ffliiumlid)feit, 
ebentuen öffentlid)e @ittnfjen obet ~täte, in einen 1Joli3eituibrigen,ßujlnnb. 
~ie~u ift ebenfallS niemnnb befugt. mus biefen tmniigungen folgt, bafl 
in bet fflegel betjenige alS bef1attung51Jflid)tig cttt3Ufe~en ift, in beffen 
&etua~tfam fid) bie Qeid)e befinbet, ebentueU betjenige, bet fiel) beß @e .. 
tu~tfames unbefugt entäuflert ~at. IDleift tuetben bies bie mnge~ötigen 
bes ~etfiotbenen fein. Qiegt bei bem ~etftotbenen ~ilfsbebütftigfeit 
im annenred)tlid)en @iinne bot, fo ift bet mnnenbetbanb bes @itetbeottes 
bejlattung51Jflid)tig. § 1 bes .lJteuflifd)en &efe~es bom 8. IDlä~ 1871. ~e· 
finbet fid) bie Qeid)e in niemanbeB &etun~tfam, fo ift beftnttung51Jflid)tig 
bie ()rts1Joli3eibe~ötbe. ~efe ~flid)t bet ()ffentlid)feit gegenübet liifjt 
natiitlid) bie ~a~anflJtiid)e gegen bie ~ben {bgl. § 1968 ~&~.) obet bie 
fonft 3Ut %tagung bet ~eftattung5fojlen betlJflid)teten ~etfonen auf ~~ 
finttung biefet stoften unbetiil}tt. 

~etben nun bie ~ben, in beten &etun~tfam fid) bie Qeid)e nid)t 
befinbet, obet abet anbete mnbettuanbte, benen teftnmentatifd) bie ~flid)t 
füt bie ~eftattung 3u fotgen auferlegt ift, tuenigftens b e t e d) t i g t 
fein, gemäfj § 7 mbf. 2 beß &efebeß einen mnttng auf @ene~migung bet 
%euetbeftattung 6U jlellen? %iit bie 2ebteten tuitb biefe %tage fd)on 
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bes~alb 3U beia~en fein, ltJeU bas ®efe~ feinen Untetfd)ieb mad)t olllifd)en 
heuen, bie an fid) bet (lffentlid)feit gegenübet tlet-!'flid)tet jinb füt bie 
~eftattung 0u forgen, unb benen, ltleld)en biefe ~flid)t teftamentarifd) 
auferlegt ift. 2lbet aud) bie ~ben, ltJeld)e nid)t ®eltla~tfam an bet 2eid)e 
l)aben, lllitb man alS beted)tigt anfe~en müifen. ~enn bet § 1968 58®58. 
~neu bie \ßflid)t oUm ~a~ bet 58eetbigungsfoften bes ~blaifets aufet• 
legt, fo tut er bies offenfid)tlid) besl)alb, ltJeii er bie ~omal)me bet 58e· 
ftattung butd) einen anbeten als notltJenbige irül)mng bet @efd)iifte bet 
~ben anjiel)t. 0ft aber bie ~ornal)me bet 58eftattung ein ®efd)iift bes 
~ben, fo lllitb man U)m aud) bas ffied)t 0ugeftel)en müHen, gemiifi § 7 
bes @efe~es einen mnttag auf @enel)migung bet ireuetbeftattung oll 
fteUen. 

3. mon ben ~otausfetmngen bet .).lolioeUid)en ®ene'f)migung bet 
%euerbeftattung ift bie amtsiirotlid)e 58efd)einigung übet bie :tobesutfad)e 
in § 8 ttii~et bel)anbelt. musaufteilen ifi biefelbe tlOU bem ~mtsarot beS. 
ienigen 58e0itfes, in bem fiel) 0ut ßeit bes ~otbetns bet 58efd)einigung 
bie .2eid)e befinbet. musfül)tungsanllleifung II 7 c. ~as ~fotbetni5 eines 
mad)ltJeifes, bafi bet ~etfiotbene bie %euetbeftattung feinet 2eid)e ange· 
orbnet 'f)at, ift in § 9 niil)et beflJtod)en. ßu 91!. 4 bes § 7 mbfa~ 3 ift oll {Je. 
metfett: 58ebenfen bet DrtslJolioeibe'f)ötbe gegen bie %etietbeftattung 
fönnett nid)t nur bann befte~en, ltJenn ein ~etbad)t tmt~anben ift, bet 
~ob fei butd) eine fitafbate ~anblung ~etbeigefü~rt tuotben, fonbem in 
allen %ällen, ltJO mnl)alts.).lunfte bafüt tlOt~anben finb, bafi iemanb eines 
nid)t natütlid)en ~obes oetftotben ift. mgt CStjßD. § 157. ~nes nid)t 
natütlid)en ~obes ift iemanb bann tletfiotben, wenn bet :tob butd) eine 
fitafbate ~anblung, einen CSelbftmotb ober Unfall ~erbeigefül)tt ltJotben 
ift. ßeitltJeife .).loli0eUid)e ~ebenfen gegen bie %euerbeftattung fönnten 
befiel)en, ltJenn im janitiits-!>Oltoeilid)en 0ntereffe oUnäd)fi (}ffnung bet 
2eid)e erfolgen mufi, um feft0uftellen, ob bet ~etftorbene an efnet übet• 
tragbaten Shan~eit betfiotben ift, oll beten ~efiim-~>fung bie @)anitäts• 
-~>o1i0ei befonbete ID'lafiregeln ergreifen mufi. ~ud) anbete ~e, ltJo 
-~>o1i0eUid)e 58ebenfen er~oben ltJetben fönnen, finb tuenigftens benfbat. 
$oli0eilid)e 58ebenfen fönneu aber immer nur bann et~oben werben, 
tuenn fie lllitfiid) i~re Utfad)e ~aben im Snterefie her mufted)ter~altung. 
ber öffentlid)en ffiul)e, @)id)erl)eit unb Dtbnung, nie aus anbeten ®tünben. 
CSinb bie .).loli0eilid)en 58ebenfen be~oben, fo ~at bie Drtspoli0eibe~örbe 
unbetoüglid) bie ~efd)einigung gemiifi § 7 mbf. 3 .Siffet 4 bes @efe~es 
au50uftellen. Ws be~oben tverben bie 58ebenfen bei @;eud)entletbad)t 
bann an0ufe~en fein, wenn bie :tobesutfad)e un01tJeife~aft fefifte~t. 58e· 
fianb bet merbad)t, bafi bet metfiotbene eines nid)t natütlid)ett ~bes 
betftorben fei, fo tuetben bie .).lo1i0eUid)en 58ebenfen bann alS bel)oben 
anoufe'f)en fein, ltJenn gemäfi § 157 mof. 2 @;t$0. bet ~eerbigungsfd)ein 
.erteilt ift. ~iettlon ift iebod) ausgenommen bet %a11, ltJo nad) lllie tlot 
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aud) nut ein metbad)t botliegt, baj3 bet ~ob butd) eine fitafliate Sjanblung 
berutfad)t tvotben fei ~Üt ~te, bei benen ein fold)et metbad)t botliegt, 
fann eine ~efd)einigung, tuie fie § 7 mbj. 3 .8iffet 4 genou bedangt, nid)t 
au5gefteUt tvetben. ~ne fold)e ~efd)einigung ift obet unetläßlid)e mot· 
au5fe~ung füt bie .)Jolf3eilid)e @enel)migung bet ~euetbeftattung. mud) 
bet ~tans.)Jort bet 2eid)en, bei benen ein fold)et metbod)t botliegt, auf 
außet.)Jteußifd)es ®ebiet, um fie bott bet iYeuetbeftottung 0u0ufül}ten, ift 
unau5fül}tbat. ~ine fold)e il'.Raßregel ift nur möglid), tvenn ein amtlid)et 
2eid)en.)Jaß ausgefteUt ift. § 44 bet ~fenbal}nbetfel)tsotbnung. ~in foldJet 
\'ßaß batf abet nid)t ausgefteUt tverben, fallS eine ~efd)einigung gemäß 
§ 7 mbf. 3 .8iffet 4 bes ®efe~es nid)t botliegt. Wliniftetialbetfügung bom 
29. @le.)Jtembet 1911. 

Übet bie ~tage, tveld)e 0rts.)Joli0eibel}ötbe bie nod) § 7 mbf. 3 .8iffet 4 
etfotbetlid)e ~efd)einigung bei \'ßetfonen, bie auf ffieijen betfiotben finb, 
au50uftellen l)at, beftimmt bie miniftetielle musfül)rungsantveifung untet 
n 7d: "'l:lie ~efd)einigung bet Dtts.polioeibel)ötbe gemäf3 .8iffet 4 bajelbft 
ift bei ~obesfällen auf ffieifen bon bet Orts.polf3eibel}ötbe bes @ltetbeotts, 
nötigenfalls aud) bon bet bes Ie~ten m!ol)notts bes metftotbenen, bei 
~besfällen auf l)ol}et @lee bon bem @ld)iffsfül}tet obet beffen mettretet 
unb bon bet $oli0eibel}ötbe bes ~ingangsl)afens, bei fold)en auf @ld)iffen 
obet tylöf3en bet ~innenfd)iffal}tt bon bet $oli0eibel}ötbe bet näd)ften 
mnlegeftelle ausouftellen. II 

4. 'l:lie motnol)me einet tyelletbeftattung in $teußen ol)ne ~ead)tung 
bet motfd)tiften bes § 7 ift fitafbat nad) § 11 bes @efe~es. 'l:lie $olioeibe~ 
l}ötbe fann fetnet eine betottige ~efiottung l)inbetn. 

5. ~üt bie Dtts.)Jolf3eibel}ötbe bes metbtennungsottes fd)teibt enblid) 
bie miniftetielle musfül}tungsonttJeifung nod) bot: "'l:lie OttS.)JOlioeibel}ötbe 
bes metbtennungsotts l)ot übet alle bon il}t genel)migten tyeuetbeftattungen 
beim motl}onbenfein mel}tetet tyeuetbeftattungsonlogen im ~e0itfe füt 
jebe biefet gefonbert, ein ffiegifiet lJU fül}ten, bas biejelben mngoben lJU 
entl)alten l)ot, tvie bie ~näfd)erung5tegifiet bei ben ~efiottungsanlagen. 11 

"'l:los füt jebes Sfalenbetjal}t ob0ufd)lief3enbe ffiegifiet ift bon .8eit 
lJU .8eit mit bem ~inäjd)etungstegifiet oll betgleid)en. ~ttva bobei fid) 
ergebenbe Unftimmigfeiten finb, fofetn bies nad) .2oge bes tynlles ol)ne 
jßebenfen gefd)el)en fann, lJU betid)tigen, anbetenfalls bei bet muffid)t~ 
bel)ötbe 0ut @l.).ltod)e 0u bringen." 

"'l)ie bet @enel)migung 0u ®tunbe Hegenben Untetlagen, i1tSbefonbete 
bie im § 7 bes ®efe~es gefotberten ffiad)tveife, finb altenmäßig 0u l)eften 
unb fotgfam auf0ubetvol}ten." 

§ 8. 

~e nmtsät5tlidJe mejd)einigung übet bie ~obe§Utjnd)e (§ 7 
~bf. 3 fu. 2) ift auf ®runb bet Beid)enfd)nu Q.US5Uftellen unb muu 
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bie ~fldrung ent~alten, bat ein ~etbacf)t, ber stob fei burd) eine 
fttafbare ~anblung ~erbeigefü~tt tuorben, ficf) nicf)t ergeben ~at. 

~ar ber ~erftorbene in ber bem ~obe unmittelbar borauf• 
gegangenen Sttan~eit är3tlid) be~anbelt tvorben, fo ift ber be~an• 
belnbe 2lqt 3u ber .ßeicf)enfd)au 3U3U3ie~en unb fein <Mutad)ten übet 
bie %obesutfad)e in bie ~efd)einigung (2lbf. 1) auf3une~men. 

~ar ber 3Uftänbige beamtete 2lr3t 3ugleicf) ber be~anbelnbe 
2lr3t, fo ift bie ~efcf)einigung bon einem anbeten beamteten 2lr3t 
UUS3Uftellen. 

~or ber ~teilung ber 58efd)einigung ift bie .ßeid)eniiffnung 
tlot3une~men, tvenn einer bet beteiligten ~r3te fie 3Ut lYeftfteUung 
b er ~obesutfad)e für erforbetlid) l]ält. 

1. ~e ami:$iit3tlid}e 58efd}einigung übet bie %obesutfad}e ift, ltlie 
i~t 91ame befagt, bon einem mmtsat3t allß3Uftellen. mmi:$af3t ift bet 
@etid)ti3atät bes 58e3itles, eventuell bet alS Q:letid)tßatät tätige Stteißat3t. 
m!at bet ~ietnad} alS 3Uftiinbig in 58eitad)t fommenbe beamtete mt3t 3U• 
gleid} betjenige mt3t, bet ben jßetftotbenen an bet bem %obe unmittelbar 
botaufgegangenen Sftanfl)eit iit3tlid} be~anbelt ~at, fo mufl ein anbetet 
beamteter mtät bie 58efd}einigung ausftellen. ßuftiinbig ~ietfüt IUiite jebet 
beliebige anbete in ~reuten als Stteii3atät ober ®erid}tiilat3t angeftellte mfät. 

2 . .8 u 3 i e ~ u n g b e s b e ~ a n b e l n b e n 2l q t e s. A. 'Ilie ßu· 
3ie~ung m u fl erfolgen, tvenn bet jßetftorbene an bet bem %obe u n • 
m i t t e l b a t boraufgegangenen Sttanft)eit iitätlid) be~anbelt IUat. ßu· 
3ie~ung IUäte alfo nid)t etfotbetlidj, IUenn bet beiteffenbe mtät ben jßet• 
ftotbenen 31Uat an bet Sftanft)eit~ bie iebt 3um %obe gef~tt ~at, ftül)et 
einmal dtätlid) be~anbelt ~at, bamalß aber Q:lenefung ober betattig ltlefent· 
lid}e 58efferung erfolgt ift, bafl bet $atient iitätlid)et ~ilfe nid)t me~t 
bebutfte, unb 1uenn bie Sftanft)eit f.pätet tviebet ausgebtod}en ift unb 
bann 0um ~obe gef~tt ~at. ~ne Sttanft)eit ift jebenfallS nur bann eine 
unmittelbar bem ~obe t>ot~etge~enbe geltlefen, IUenn fie o~ne ltlefentlid)e 
Untetbted)ungen einen töblid}en jßetlauf fd}ließlid} ge~abt ~at. B. ßu· 
3u3ie~en ift in fold}em ~alle nur bet be~anbelnbe 2lt3t, nid)t aud} anbete 
IDlebläinal.petfonen ober gar Ouacfj'albet, bie bet ~etftotbene etiUa 3u 
ffiate ge0ogen ~at. ~s ftel}t aber jenenfallS nie{)!:$ im ~ge, ltlenn bet 
2lmi:$Qt3i aud) fold)e $etfonen im 3nfeteffe bet 6ad)e 3Ut 2eid)enfd}au 
3u3ie~en IUill obet IUenn et einen mtät ~in3Ußie~en IUill, bet ben jßet• 
ftotbenen ftü~et einmal an bet gleid}en Sftanft)eit iitätlidJ bel}anbelt l}at. 
9htt fann er ba3u nie ge31t1ungen IUetben. C. Sn bem ~alle, ben § 8 mbf. 2 
im muge ~at, ift bet be'f}anbelnbe mt3t bon 2lmts IUegen 3U3U3ie'f}en. ~nes 
befonbeten mnttages 3nteteffiettet l}iet3u bebatf es alfo nid}t. 3ft bie 
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ßuaie~ung nid)t gefd)e~n, fo liegt feine otbnun!}Smäüige 2eid)enfd)au 
bot, tuie fie ba5 ®efev bedangt. ~e ~.poli3eibe~ötbe fann in fold)em 
ijaUe m~in bie ®ene~migung bet iJeuetbeftattung (§ 7 bes ®efeves) 
bettveigem. 2lu\3etbem ijt natütlid) bet ~mtsarat füt biefe mid)tbefolgung 
feinet ~enft.pflid}ten minbeften5 bif0i.plinarifd) betanttuortlid). D. ~ .. 
fd)eint bet be~anbelnbe m:rat ttov ~uffotberung aut .ßeid)enfd)au nid)t, 
fo ift biefe o~ne ~n boraune~men. ~ ift füt biefen iJaU abet eine fd)rift .. 
lid)e Sttanfengefd)id)te nebft &utad)ten übet bie ~besutfad)e bon i~m 
einaufotbem. ßum ~d)einen geatuungen tuetben fann et nid)t. @:benfo 
wenig fann i~n betm:mtsarat baau 3tuingen, ~m itgenb tueld)e ~ufflätung 
au geben. ~ettueigett bet be~anbelnbe ~rat bie ~eilna~me an bet .ßeid)en .. 
fd)au obet itgenb tueld)e m:uffiätung unb gelangt bet m:mtsarat füt fiel) 
allein nid)t 0ut fid)eten g:eftfieUung bet ~obesutfad)e, fo mufl et eben 
bie 2eid)enöffnung bome~men. :Ob bie .8uaie~ung bes be~anbelnben 
~t3teß gefd)e~en ift unb mit tueld)em @;tfolg, mufl ebentueU aus bet ~e .. 
fd)einigung bes ~mtsarates ~etbotge~en. .\)at et fiel) an bet 2eid)enfd)au 
beteUigt, fo ijt abet bet beamtete ~tbt bet.pflid)tet, baß &utad)ten bes 
be~nbelnben ~rates übet bie ~besutfad)e in feine ~efd)einigung mit 
auf3une~men. i)ie .ßeid)enjd)au ift im übrigen bon bem m:mtsat3t felbftänbig 
bot3une~men. 

3. i)ie ~efd)einigung übet bie ~besutfad)e ift nut tJon bem Sll:mtsatat 
3u untetfd)teiben. ßu ~t finb ferner 3 9Ratf ,PteufJifd)et @item.pel 0u 

b ~ .f "'·r"" ~ If r 31. ,suti 1895 bettven en. "'-att 3Um ,PteUpt ... ,en dem.pe teuetge ev bom 30 Cl< • 1909 .~um 

~ofition 77. 
4. ~e ~fd)einigung bes Sll:mtsat3tes ift auf !Mtunb bet 2eid)enfd)au 

ausaufieUen. Übet bas ~etfa~ten bei betfelben ift unter bem 29. 6e.ptembet 
1911 folgenbe IDänijterlalt>etotbnung ergangen: 

~otfd)riften fiit bie "uifii~mng bet iitatlid)en 2eid)enfd)au 
awedi ~euetlJeftottung. 

I. Sll:llgemeine ~eftimmungen. 
§ 1. i)ie ätatlidJe ~fid)tigung (2eid)enfd)au) menfd)lid)et 2eid)en, 

tueld)e bet iJeuetbeftattung übetgeben tuetben foUen, ift bon bem 0u" 
ftänbigen beamteten Sll:rate bot3une~men, tueld)et aud) bie amtsärotlid)e 
~efd)einigung übet bie ~besutjad)e ausoufteUen ~at. . 

§ 2. ~ beamteter m:rat im @iinne bes !Mefeves, betteffenb bie iJeuet" 
beftattung bom 14. @ie.ptembet 1911 gilt bott, wo ein befonbetet &erid)ts.. 
arot angefteUt ift, biefet, fonft bet als &erid)tsarat tätige StteiSat3t. 

m!at bet auftänbige beamtete ~tbt augleid) bet be~anbelnbe Sll:tbt in 
bet bem ~be unmittelbar botaufgegangenen Sttan~eit, fo ift bie 2eid)en· 
fd)au uon einem anbeten beamteten ~rote bot0une~men. 
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§ 3. m!at bet !8etftorbene in bet bem %obe U.nmütelbat botaufge
gangenen Sfran~eit äratlicl) be~anbelt tvotben, fo ift ber betreffenbe ~rat 
au bet .Ueid}enfd)au auauaie~en. 

§ 4. ~e .Ueid)enfd)au foU fobalb alS möglid} nacl) bem %obe borge• 
nommen tverben. ~ie amtooratlid}e 58efd}einigung übet bie %obesutfad}e 
muü aud} genauen ~uffd)lufl batüber geben, in tvetcl)et jilleife ber %ob 
feftgeftellt tvorben i~. 

§ 5. ~ie .Ueicl)enfcl)au ~at in einem ~inreid}enb ~eilen 9taume ~att
aufinben; i~te !8otna~me bei lünftlid}em 2icl)t ift unauläffig. 

g:ür böUige <futfleibung unb angemeffene 2agetung bet .Ueid}e unb 
für lfutfetnung ftötenber Umgebung mufl geforgt toetben. 

§ 6. 58ei allen mit bet .Ueid}e boraune~menben $etvegungen, nament• 
lief) bei ~tet Übetf~tung bon einet 6telle aur anbeten, ift forgfäUig 
barauf au ad}ten, bafl fein au ftarfer ~tud auf einaetne %eUe ausgeübt 
unb bafl bie ~onaontallage bet gröfleren ~ö~ten unb bie butd} bie .Ueid)en• 
ftatte bebingte 6tellung bet ®liebmaflen nicl)t et~eblid) betänbett tverbe. 

n. !8 e r f a ~ r e n b e i b e r 2 e i d} e n f d) a u. 
§ 7. 58ei bet 58eficl)tigung bet .Ueid}e ~at bet beamtete ~rat überall 

ben ~aupf3tved bet 2eid)enfd}au - !8et~ütung ber metfd}leietung einet 
fttafbaren ~anblung, butcl) bie bet %ob ~erbeigef~tt tvorben - im ~uge 
au be~alten unb alles, tvas biefem .Stvede bient, genau unb bollftänbig 
au · untetfud}en. 

~td} einge~enbe ~eftagung bet ~nge~ötigen unb bes be~anbelnben 
m:rates ~at er fid) ein genaues 58Ub übet ben !8etlauf bet bem %obe un· 
mittelbar boraufgegangenen sttan~eit unb übet bie Umftänbe, unter 
benen bet %ob erfolgt ift, au betfd}affen. 

3ft ber %ob .plö»lidJ ober nad} einer auffallenb furaen stran~eit 
erfolgt, fo ~at ber beamtete mrat, fott:Jeit tunlid), bot bet .Ueid}enfd)au 
ben Ort, tt:Jo bie 2eid}e gefunben tt:Jutbe batv. bet ~ob erfolgte, in 2lugen• 
fcl)ein au ne~men, bie .Uage unb 6tellung, in bet fiel) bie .Ueid}e befanb, 
au ermitteln unb bie ~leibung5ftüde, bie bet !8etftorbene bei feiner ~uf· 
finbung trug, au befid}tigen. 

§ 8. .Sunäd}ft finb ettva bot~anbene 58 e f u b e l u n g e n bet .Ueid}e 
mit 581ut, ~ot, ~iter, Sd)mu» unb betgleid)en, gegebenenfallS nad) ~t· 
n~me einet ~tobe be~ufs Untetfud}ung mit bet .Uu.pe ober bem ID«lto• 
flo.p, abautt:Jafd}en. 

§ 9. 58 e ~ u f s iY e ft ft e U u n g 
1. b e r 3 b e n t i t ä t ber .Ueid}e finb Wter, ®efd}led}t, ®röße 

~öt,Petbau, allgemeiner ~ä~tungsauftanb unb etwaige befonbete 
~nnaeid}en, tvie fogenannte g:uflgefcl)tvüte, 9latben, !lnälet, ~äto• 
tt:Jiftungen, Überaa~l ober !lnangel an ®liebmaflen, anaugeben; 
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2. b e ~ ein g e tt e t e n e n % o b es finb bie .Seicl)en besfellien 
unb bieienigen bet ebva fcl)on eingettetenen ~erwefung au et
mitteln unb anaugeben. 2ln· ober 2lb1Defenl)eit bet ID'lu9felfiatte, 
aUgemeine ~autfatbe ber .\!eicl)e, 2ltt unb ®rab etwaiger ~t
bungen unb ~etfätbungen einaelner %eUe burd) bie ~erwefung 
foiDie ~arbe, ~tt unb ~usbeljnung ber %oienflede; 

3. b e t % o b e s u t f a d) e ift, foweit bie9 bei bet bloßen 58eficl)tigung 
bet i!eid)e möglid) ift, bßSienige Dtgan au untetfucl)en, bßS nad) 
bet ~ngabe ber ~nge~örigen unb bes be~anbelnben 2lt3tes @5i~ 
ber töblicl)en ~eit gewefen ifi; 

4. ob bet ~ob butd) eine fitafbate ~anblung 
~ e t b e i g e f ü ~ t t ID o r b e n i fi , ift bie i!eid)e auf ßeid)en 
eines gewaltjamen ~be9, einet ~etgiftung ober bes ~et~ungems 
au untetfud)en. · 

§ 10. ~on g e ID alt f a m e n ~ o b es at t e n fommen namentlidj 
in !8ettadjt: 

1. ij; r ft i den burdj ij;infiil}mng ftembet &egenftänbe in rolunb 
ober 9'lafe; 

2. ij; t ~ ä n g e n (@5ttangmatfen), ij; t b t o f f e l n (~offelmatfen) 
ober ij; t ID ü t g e n (~ingereinbtftde, Shaf!IDunben); 

3. ij;inwitfungen fiumpfet, fdjarfet ober f.Vit!et 
3 n ft rum e n t e ober QS e IV alte n (Ouetfdjungen, ~nben, 
58lafen unb bgl.) an ieopf, ~alS, !Bmft, Unterleib, äufJeten ®e· 
fdjledjtsteUen, müdenfläd)e unb &liebem, bie batau~in ber ffiei~e 
nadj fotgfältig au bettad)ten finb: 

ij;t)Da bor~anbene ~etlef!ungen finb nadj &eftalt, .\!age unb midjtung 
mit !Beaie~ung auf fefte $Unfte bes ~örpet6 foiDie nad) 2änge unb !Breite 
in IDletetmaß anaugeben. !Bei ~nben ift ferner bie !Befd]affenl]eit ~ter 
mänber unb beten Umgebung feftaufteUen. 58ei @5djufJwunben ift be· 
fonbet6 auf $Ulbereinfprengungen unb ~etfengung bon ~ätcl)en au 
adjten. ~ies gUt aud] in ~ällen bon ~erbtii~ung obet bon ~etbtennung 
butdj bie ~lamme. 

§ 11. SnSbefonbete ift au ad)ten auf 
1. eine ungeiDö~nlid)e ~rbung ber ~aut, namentii({) bet %otenflede 

(~emitfdjtot bei !Blaufäutebetgiftung, bunfelfitfd,)tot bei ~o~len .. 
O!~bbergijtung, gelb bei $~osp~otbetgiftung, graubraun bei ~er .. 
giftung butdJ djlotfaures ~li ober anbete met~ämoglobinbUbenbe 
®ifte); 

2. ~etfärbungen unb ~ungen ber IDlunb" unb .\!i.\).penfdjleiml)aut 
fowie bet ~ aunäd.Jfi ben rolunbiDinfeln (ieatbolfäute, Shefole, 
.\!~fol, .\!Qugen unb @Säuren); 

3 
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3. ~atbe, &etud) unb Siealtion einer ettua aus ID'hlnb ober 9lafe fid) 
ergieüenben ~Iüffigfeit fotoie auf einen auffälligen, ber 2eid)e 
entftrömenben &etud). 

m. ~ b f a ff u n g b e r a m U ä q tl i d) e n ~ e f d) e in i g u n g 
ü b e r b i e ~ o b e 5 u r f a d) e. 

§ 12. t>as ~gelmw ber amt5äf3tlid)en ~efid)tigung muß bon bem 
beamteten ~t3t in ber ~efd)einigung fut3, beutlid) unb unter tunlid)~er 
~ermeibung frember musbtücfe angegeben werben. 

~tonige für bie ~eutteilung toid)tige ~ngaben bon ~nge~örigen 
über -bie bem ~be unmittelbar boraufgegangene Sttanft)eit unb bas ®ut· 
ad)ten bes be~anbelnben $!lf3te5 über bie ~be5utfad)e finb in bie ~e· 
fd)einigung auf3une~men 

t>ie ~ejd)einigung ~at in jebem ~Ue bie 3bentität ber 2eid)e, bie 
iJeftftellung be5 ~bes, bie ~besutfad)e unb bie ~rage ber berbred)erifd)en 
~eranlaifung 3u lierüclfid)tigen. (t>er ~efunb einer ~rginität ift 3U er· 
tuä~nen.) 1) 

§ 13. ~d)eint es auf &runb ber angefteUten ~ittelungen unb ber 
2eid)enfd)au 3tueifel5frei, baß eine natütlid)e ~besurfad)e borliegt, fo 
tuirb biefe amtsäratlicfJ bejd)einigt unter ~in3ufügung ber ~rflärung, "baji 
ein }ßetbad)t, ber ~b jei burd) eine firafbare ~anblung ~erbeigef~rt 
tuorben, jid) nid)t ergeben ~at". 

§ 14. 3ft bie ~besutfad)e nid)t aufgefunben tuorben ober liefte~t 
irgenb ein ßtoeifel, ob ein natürlid)er ~b borliegt, befte~t namentlid) 
in biejer ~injid)t eine auseinanberge~enbe IDleinung 3tuijd)en ben beiben 
beteiligten m:t3ten, fo ift, fofern auf ber ~uerbeftattung beftanben tuitb, 
bie .polf3eilid)e 2eid)enöffnung bor3une~men, aud) tuenn bie gerid)tlid)e 
2eid)enöffnung nid)t für erforberlid) erad)tet tuorben ift. 

3ft burd) bie 2eid)enöffnung ber }ßerbad)t, ber ~b fei burd) eine 
ftrafbare ~anblung ~erbeigef~rt, ~intoeggeräumt, fo ~at ber beamtete 
mr3t bie ~ejd)einigung 3u erteilen. 

~ e r l i n, ben 29. 6e.ptember 1911. 
~er IDlinifter be5 3nnetn. 

bon t>alltui,. 

t>er 3n~alt ber aus3uftellenben am!Säf3tlid}en. ~efd)einigung i~ in 
§§ 12, 13 biejer ~erorbnung genau angegeben. mmtoof3tlid)e ~ejd)ei· 
nigungen, bie biejen 3~alt nid)t ~aben ober aus benen jid) ergibt, baß 
fie nid)t auf ®runb einer orbnungßmäßigen 2eid)enfd)au, tvie jie botfte~enbe 
~erotbnung anorbnet, ausgefteUt finb, jinb bon ber DrtS.polf3eibe~örbe 

1) SDer eingeUammerte @latJ ift inatuifd]en burd] einen tuä~renb ~ 
'l>rudeß erfd}ienenen IDlinifterialerlnü nufge~oben tuorben. 
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autüdauweifen. ~iefe ~at in fold)em ~ane bi5 aut fßeibtingung einet 
betfd)tift5miifJigen amt5iitatlid]en ~efd)einigung bie <Mene~migung bet 
~etbefiattung abaule~nen. 

5. 2 e i d) e n ö f f nun g. 2eid)enfd)au ifi auf aUe~iiUe bot3une~men, 
2eid)enöffnung nut bann, wenn einet bet beteiligten ~t3te fie aut ~eft .. 
fteUung bet %obesutfad)e füt etfotbetlid) etad)tet. § 14 bet oben abge .. 
btudten IDäniftetialbetotbnung .).ltiiaifiett bies nod) nii~et b~in, bafJ 
2eid)enöffnung ftattaufinben ~abe, tuenn eine %obesutfad)e nid)t auf .. 
gefunben wotben ift obet tuenn übet bie ~besutfad)e itgenb ein ßweifel 
obet eine IDleinun!JSbetfd)iebe~eit atuifd)en ben beiben beteiligten 2lt3ten 
befte~t. ~iefe .Seid)enöffnung ift eine tein poliaeilid)e. <Metid)t unb 6taat5 .. 
aruvaltfd)aft btaud)en o~ne weitetes bon i~t nid)t benad)tid)tigt tuetben. 
~neben bleibt abet bie ~eftimmung bes § 157 @St~O. unbe~rt. 3ft 
ein ~n~alt5punft bafüt botl)anben, bafJ jemanb eines nid)t natütlid)en 
~bes betftotben ift, fo mu[J eine ~naeige an bie @Staatsantualtfd)aft obet 
an ben ~mtstid)tet etfolgen. ßu einet fold)en ~naeige ift ebentueU aud) 
bet beteiligte beamtete ~tat betpflid)tet. <tt ift alS <Metid)@.. obet SheiS .. 
at3t ~eamtet bet IDlebi3inalpoli3ei. 3n fold)em ~ane bleibt bie )ßetfügung 
übet bie au etgreifenben IDlafJtegeln bem ~mtstid)tet obet bet 6taat5 .. 
antualtfd)aft übetlaffen. fßiS au beten <fuijd)eibung ~at bet ~mtsarat 
jebe ~iitigfeit einauftellen. 

~ne etwaige .Seid)enöffnung ~at fid) in jebem ~alle auf ~o.Ph ~tuft
unb ~aud)~ö~le au etftteden. 3m einaelnen finb füt fie bie )ßotfd)tiften 
bes ffiegulatibs bee 3ufti3miniftet5 bom 13. ~ebtuat 1875 ma{Jgebenb. 

@Sobalb bie fßebenfen bet 2ttate übet bie %obesutfad)e be~oben finb, 
~at bet ~mtsarat, aud) fallS getid)tlid)e .Seid)enöffnung ftattgefunben 
~at, bie nad) § 8 bes <Mefe~es etfotbetlid)e ~efd)einigung au5aufieUen, 
au{jet wenn nad) wie bot bet )ßetbad)t befte~t, bet %ob fei butd) eirte 
fitafbate ~anblung betutfad)t ltlotben. 

<Megen bie IDla{jna~men bes ~mtsat3tee finb ffied)tsmittel nid)t gegeben 
9lut ~efd)ltletbe im ~enftauffid)tsltlege ift möglid). 

§ 9. 

i:let ~ad)toeiß, baf3 bet $etftotbene bie lYeuetbeftattung an
geotbnet qat (§ 7 2Ibf. 3 ~. 3), fann etbtad)t toetben: 

1. butd) eine I~ttoiUige $etfügung bes ~etftotbenen; 
2. butd) eine münblid)e fuflätung bes ~etftotbenen, bie bon 

einet 3Ut ~ü~mng eines öffentlid)en 6iegel!l! beted)tigten 
~etfon als in i~tet ®egentoatt abgegeben beutfunbet ift. 

~ie 2Inotbnung ift nut toidfam, wenn bet $etfiotbene fie 
nad) boUenbetem 16. i!ebeusiaqte geitoffen ~atte, fie fann nid)t 

3* 
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butcf) einen ~ertteter getroften werben; ftanb jebod) ber ~er

ftorbene unter eltedicf)er ®etoalt unb f)atte er nicf)t bas 16. 2ebens
jaf)r bollenbet, fo ttitt ber 2lntrag bes Snf)aberß ber elterlicf)en <Me
malt an bie ®teile ber 2lnorbnung. 

~s gibt l)iernacl) für bie llrnorbnung ber iJeuerbeftattung ~IUei Wlög· 
licl)leiten. ~er ~twurf bes @.ie)e~es liefJ nodJ eine britte ~orm 0u: ~er 
~aci)IUeiS ber llrnorbnung ber ~euerbeftattung )olle aud) red)tsgültig 
angeorbnet IUerben fönnen burd) bas non einer öffentlid)en mel)örbe 
beglaubigte .Beugnis ~toeier glaubiUütbiger ~etfonen. ~ie)e mefiimmung 
ift aber bei ber 0toeiten 2efung bes .@.iefe~es im llrbgeorbnetenl)aufe ge· 
ftricl)en IUorben. 

1. ~er llrusbrud "le~twillige j8etfügung" ift ein jurijtifd) ted)nifd)er 
bes 58ürgerlid)en ®efe~bucl)es. Unter le~tiUilliger ~etfügung im Sinne 
bes § 9 bes ®efe~es fann bal)er nid)t jeber beliebige 2lusbrud eines le~ten 
~Uens betftanben werben, fonbern nur eine le~tiUiUige j8etfügung im 
6inne bes mürgerlid)en @.ie)e~bud)es. ~ne fold)e lann in folgenben 
iJormen erlaf1en werben: A. ~urd) ~d)tung bot einem ffiid)ter ober bot 
einem Wotar. § 2231 58®58. 58ei ber ~cl)tung l)at ber ffiid)ter einen 
®erid)ts)d)reiber ober 31Uei .Beugen, ber lnotar einen 3toeiten lnotar ober 
&Wei .Beugen 3U3u3iel)en. § 2333 58@.158. ~ie ~icl)tung erfolgt burd) 
münblid)e (ttflärung bes le~ten ~Ulens ober burd) Übergabe einer 6d)rift 
mit ber münblid)en (ttflärung, bafJ bie)e 6d)rift ben le~ten WUen bes 
~eftierenben entl)alte § 2238 58®58. B. ~urd) eine bon bem j8etftorbenen 
unter lltngabe bes Ortes unb :tages eigenl)änbig gefd)riebene unb unter· 
)d)riebene (ttflärung § 2231 58®58. C. ~alls 0u beforgen ift, bafJ ber 
~eftierenbe ftül)er fierben Werbe, alS bie md)tung bot einem ffiid)ter 
ober bot einem lnotar möglid) ift, ober falls fid) ber ~efiierenbe an einem 
Orte aufl)ält, ber infolge aufJerorbentlid)er Umftänbe fo abgeflJerrt ift, 
bafJ bie :teftamentsetrid)tung bot einem ffiid)ter ober einem lnotar nid)t 
möglid) ober erl)eblid) erfd)wert ift, bot bem ®emeinbebotftel)er ober bem 
@.lutsbotftel)er feines llrufentf)altsortes unb 2 .Beugen. § 2249 m@.im. 
D. iJaUS fiel) ber ~efiierenbe an einem Orte aufl)ält, ber infolge aufJet• 
orbentlid)er Umftänbe fo abge)lJerrt ift, bafJ bie :teftamentsetrid)tung bot 
einem ffiid)ter ober einem ~otar nid)t möglid) ober erf)eblid) etfd)toert 
ift, ober falls fiel) ber ~eftierenbe IUäl)renb ber Seereife an 58orb eines 
beut)d)en, nid)t 3Ut ~ai)etlid)en rolarine gef)ötenben iJaf)t~euges aufJetf)alb 
eines inlänbifd)en S)afen5 befinbet, burd) münblid)e ®:flärung bot brei 
Beugen. Über bie Q:rrid)tung bes :teftamentes ift aber bann ein \ßtotoloU 
ouf3une1)men. §§ 2250, 2251 58@58. Sm iJalls C unb D IUerben bie er· 
rid)teten :teftamente ungültig, IUenn feit ber ~d)tung brei Wlonate bet• 
firid)en finb unb ber :teftierenbe nod) lebt. § 2252 58®58. E. ~ie bem 
oftiben S)eere llrngef)örigen unb anbete ben Wlilitärgefe~en unteriUotfenen 
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~etjonen liinnen wiff:lrenb eines Shieges ober 58elagerungsnuftanbes eine 
le~twUiige ~etfügung auflerbem nod) etrid)ten: a) 'llurd) eine bon il)nen 
eigen~nbig untetj'd)riebene ~fliirung, bie bon 3Wei ßeugen ober einem 
Shieg5gerid)tsrat, Dbetfriegsgerid)tsrat ober Dffibier mitunter3eid)net 
finb. b) 'l)urd) eine münblid)e ~iirung, über bie bon einem Shiegs· 
gerid)tsrat, Dberfrieg5gerid)tsrat ober Dffibier unter ,ßu3ie~ung 3Weier 
,ßeugen ober nod) eine5 striegsgerid)tsrats, Dbetfrieg5gerid)tsrats ober 
(lffibiers eine fd)riftlid)e }8er~anblung aufgenommen Worben ift unb bie 
bem %efiator borgelefen unb bie · aud) non bem auföune~menben Shiegs· 
gerid)tsrat, (lbetfrieg5gerid)tsrat ober Dffi3ier jowie aud) non ben ~innU• 
ge3ogenen Udunbs.):letfonen untetfd)rieben ift. ~ne fold)e ~etfiigung 
verliert aber il)re ®ültigfeit mit lllblauf eine5 ~a~res nad) ber 'l)emobili· 
fierung bes ~rup~enteues ober nad) bem lllwfd)eiben bes ~eftators au~ 
bem ~tu.):l.):lenteue. ffieid)5militiirgefe~ uom 2. IDlai 1874 § 44. llluflerbem 
finb bie Shieg5gerid)t5räte ober (lbetfrieg5gerid)tiilräte 3Ut lllufna~me bon 
%eftamenten befugt, ~aben aber babei einen IDlilitärgerid)tsfd)reiber ~innu• 
ouaie~en. 

~ne le~twUiige ~etfügung ift jeber3eit wibetruflid). ~ibetrufen 
fann fie werben in ben ~ällen 3u A unb C burd) ffiüdna~me aw ber amt· 
lid)en ~erwa~rung, fonft burd) ~ernid)tung ber Udunbe ober ~orna~me 
berartiger ~eränberungen an il)r, bafl baraus ber ~Ule bie ~etfügung 
auf3~eben, ~etborge~t, ober enblid) burd) <fuid)tung einer neuen le~t· 
willigen ~etfügung, bie bie bis~erige au~ebt. §§ 2254 folg. 58®58. 

2. 'llie minifterielle ~wfiil)rung5anweifung gibt ben Drts.poli3eibe· 
~ötben für bie 58e~anblung ber il)nen botgelegten le~twUiigen ~etfügungen 
nod) folgenbe }8otfd)rift: "~re tJor~erige förmlid)e ~öffnung burd) bas 
®erid)t ift nid)t etforberlid). 'l)ie (lrts.polibeibe~örbe ~at eine i~r bot• 
gelegte le~twiUige ~etfügung unbet3üglid) unter ßurüdbe~altung einer 
beglaubigten lllbfd)rift an ben ~otleger ~eralliil3ugeben." 

"~rb bie le~twiUige ~erfügung nid)t offen borgelegt, fonbern nur 
be~au.ptet, bafl fie jid) in einem tJetfd)loffenen borgelegten Umfd)lage 
befinbe, fo ift bie :Öffnung bes Umfd)lages ab3ule~nen, es fei benn, bafl 
ber ~etftorbene auf bem Umfd)lag ober fonft bie Drts.polibeibe~örbe um 
bie :Öffnung etfud)t ~at. ~n biejem %alle ift bet Umfd)lag 0u öffnen unb 
mit bet ~etfügung nad) (futna~me ber beglaubigten lllbfd)rift ober eines 
beglaubigten ~Uiil3uges in einem tJetfiegelten Umfd)lage 3utftcf3ugeben." 

3. 'l)ie münblid)e ~iirung bes § 9 ,ßiffer 2 mufl bot einer in \l!teuflen 
0ut %iil)rung eines öffentlid)en @:liegelS beted)tigten \l!erfon abgegeben 
fein. ~eld)e ~erfonen ~ietfür in 58etrad)t fommen, befagt bas ®efe~ 
nid)t. 'l)ie IDlotibe geben an, es foUe bies in bet ~wfiil)rungsanweifung 
beftimmt werben. 'l)ie5 in inbefien nid)t gefd)e~en. ~ ifi ba~er jebe ~etjon 
&uftiinbig, bie über~au.pt bered)tigt ift, ein öffentlid)es @:lieget 3u fü~ten, 
aud) wenn jie nur für gan0 be~immte eng begren3te @ebiete unter i~rem 
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'l)ienftfieget Urlunben a~fteUt. Oli baß Siegel, 1t1as bie lietteffenbe $etfon 
f~tt, ein petfönlid)es obet me~ötbenfiegel ift, bleibt babei einetteL So 
tväte beift:>ie!Stveife 3ut Gfuttgegenna~me bet münblid)en ~fiätung aus 
§ 9 .8iffet 2 bes @efebes befugt bet 2lmtsrid)ter, bet inotar, ber ®erid)ts· 
1:>0U3ie~er, bet ~otfte~et einer $oli3eilie~örbe, bet @ltanbesbeamte, aber 
aud) @~renbeamte lt1ie bet @ld)iebsmann, bet me3itfst.Jotfte~er, bet 2lmts· 
t>otfte~er, ber ®utst.Jotfte~er. 

Über bie bot ~m abgegebene ~flätung ~at ber betteffenbe meamte 
eine Urfunbe auf3une~men unb biefe mit feinem @lieget 3u betfeqen. 
~ie fo aufgenommene Urfunbe ift eine öffentlid)e im @linne bet @efebe. 
~a nad) § 9 .8iffer 2 jeber, ber ein öffentlid)es Siegel f~tt, 3Ut 2lufnaqme 
3Uftänbig ift, qanbelt es fid) ftets um eine Urfunbe, bie allen @tforbet• 
niffen bes § 415 .8$0. genügt. 

4. ~orausfe~ung bet iJ~igfeit, bie ~euerbeftattung feinet bereinftigen 
fött:Jetlid)en Übenefte an3uorbnen, ift bie ~ollenbung bes 16. 2ebeus. 
ja~teß. ID«nbetjäqrige übet 16. Sa~te bebütfen 3um ~lafi einer fold)en 
Sltnorbnung ebenfo ttJenig tvie 3ut :teftamentsetrid)tung bet ßuftimmung 
il:)tes gefeblid)en ~ettteters. § 2229 m®m. $etfonen unter 16 ,Jal:)ten 
finb 3um ~lafi einer fold)en 2lnorbnung überl:)aUt:Jt unfäl:)ig. ~er ent· 
münbigt ift, fann t.Jon bem 2lugenblid an, 1t1o bet 2lnttag auf @ntmftnbigung 
geftellt ift, eine lebtttJillige ~etfügung nid)t etrid)ten. § 2229 m®m. 'l)a 
ber ~ille beß @efebes offenfid)tlid) bet ift, bafi auf bie 2lnotbnung bet 
iJeuerbeftattung gemäfi § 9 bes ®efebeß bie meftimmungen übet %efia· 
mentßetrid)tung analog an3u1t1enben finb, fo ttJitb man ben @ntmünbigten 
aud) baß ffied)t abft:Jted)en müffen, bie ~euerbeftattung i~rer bereinftigen 
Ubettefte annUOtbnen. 

'l)aß ffied)t eine 2lnotbnung gemäfi § 9 bes @efebes nU 1teffen, ift, 
ebenfo 1t1ie bas ffied)t ein %eftament 0u etrid)ten, ein ~öd)ft t:Jetfönlid)es, 
bas nid)t burd) einen ~ettreter ausgeübt ttJerben fann. 

mei $etfonen unter 16 ,Sal:)ren fann nur bet Sn~abet bet elterlid)en 
@etvalt bie ~euetbeftattung anotbnen. '1lie 2lnorbnung fann jeberoeit, 
aud) nad) bem %obe gefd)el:)en. Snl:)abet bet elterlid)en @ettJalt ift bet 
~ater ober, 1t1enn biefer t.Jetftorben ift ober bie eltetlid)e @ettJalt betttJitft 
l:)at, bie rohltter. §§ 1627, 1684 m®m. Sft bet ~ater an ber 2lusüliung 
bet elterlid)en @ettJalt tatfäd)lid) berl:)inbett, fo 1t1itb biefelbe, fottJeit es fid) 
um bie Sorge für bie $etfon ~anbelt, bon bet IDluttet ausgeübt. § 1685 
m@m. 6inb beibe @ltern betftotben ober einer bon beiben ift betfiotben 
unb ber anbete ~at bie eltetlid)e @elt1alt betlt1itft obet ift an ber 2lusüliung 
betfelben tatfäd)lid) t.Jerl:)inbert, fo l:)at niemanb bie eltetlid)e @elt1alt b01t1. 
übt fie niemanb aus. ,Jnsbefonbere fte~t bie eltetlid)e @elt1alt nie bem ~ot• 
munb ober $fleger 0u. '1liefet ift alfo nie in bet 2age, bie iJeuet• 
beftattung feines IDllinbels 0u beranlaffen, ebenfo tvenig bas ~ormunb• 
fd)aftsgerid)t. 
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5. Ee~ttllffiige ~etfügungen, bie im 2{u5lanb etrid)tet finb unb nad) 
au5Uinbifd)em ?Jled)t gültig finb, genügen oUt 2{notbnung bet ~eue~ 
befiattung nad) § 9 bes ~efe~es. § 9 Biffet 1 etforbett eine nad) beutfd)em 
bürgetlid)en ?Red)t gültige le~ttllillige ~etfügung. :i)ies ift aber aud) eine 
im m:u5Innb etrid)tete, bei bet bie ~otmen bes au5länbifd)en ?Red)ts be
ad)tet finb. ~inf.~~ef. 0. ~~58. m:rt. 11. Un0uläffig tlläte es bngegen, 
bie ~euerbefiattung an0uorbnen butd) münblid)e ~ärung bot einet im 
2{tt${anb oUt ~Ü~tung eines öffentlid)en Eliegef5 oeted)tigten ~etfon. 
~5 ~anbelt fid) ~iet ja nicf)t um bie 0ibill:ed)tlid)e ~ültigfeit einet fold)en 
fuflätung, fonbem um bie %tage, unter tlleld)en ~otau5fe~ungen bie 
l_ßof\3ei bie ~ene~migung oUt %euetoefiattung oU erteilen ~at. ~ine ~e
ne~migung ift 0u erteilen, tllenn bie %euerbefiattung angeorbnet ift butd) 
eine 0ibilted)tlid) gültige le\lttllillige ~etfügung ober butd) eine münblicf)e 
~tung bOt einet in l_ßteuflen oUt %~tung eine~ öffentlid)en @liegel5 
beted)tigten ~etfon. 

~ ! f u t s 3 u § 9. 
iinige~ an3 ~ibilted)tlid)em Qlebide. 

micf)t geregelt ift im iYeuerbefinttungsgefe~ bie iYrage, intllietlleit bie 
~interbliebenen red)tlicf) betlJflicf)tet finb, bem m3unfcf)e bes ~etfiorbenen 
be0üglid) bet %euerbeftattung feines Eeid)nams nad)0ufommen unb auf 
tlleld)em ~ege fie bn0u ge0tllungen tllerben fönnen. ;;Die 58eftimmung 
eines ~tblnffets, fein Eeicf)nnm folle berbtannt tlletben, ift im Stlleifel 
alS m:uflage auf0ufaffen. §§ 1968, 2147, 2192 58~~. Elie bet-~Jflid)tet ben 
~rben ober ben fonfitllie bamit 58efd}tllerten, o~ne einem anbeten einen 
materiellen ~orteil 0u0utuenl.len. Übet bie ~et-~Jflid)tung, l.let ~erfügung 
bes ~blaffet5 nad)0ufommen, greifen mit~in l.lie §§ 2192 folg. 58~~. 
~In~. S)iemacf) fann bOt l.lem otbentlid)en ~ericf)t auf ~füiiung bet 
m:uflage geflagt tlletben, bod) fnnn mit einer m:uflage nur bet ~be ober 
ein ~etmäd)tnisne~met befd)tllert tllerben. §§ 2147, 2192 58~58. Eegi
timiert 0ur Sflage finb ber ~oe, bet IDliteroe unb betjenige, l.lem bet ~eg~ 
fall bes mit bet m:uflage 58efcf}tllerten unmittelbar 0u fiatten fommen 
tllütbe. ;;Der Sflageantrag ~ätte ba~in 0u lauten, ben 58eflagten 0u bet~ 
urteilen, bie Eeid)e bes am ............. betftorbenen ~- ~- einäfcf)em 
0u laffen. ~ollfttecfung bes UrteilS ~ätte gemäfl § 887 B~D. 0u erfolgen, 
ba bie ~euetbeftattung natütHd) tatfäd)Hd) tJon jebem oetllirft tllerben fann. 

Sft bie iYeuerbeftattung nur auf bem in § 9 .8iffet 2 bes ®efe~es 
0ugelaffenen ~ege angeotbnet tllotl.len, fo fönnen m. ~. bie ~tben nid)t 
ge0tllungen tlletben ben ~ffien l.les ~etftotbenen 0u erfüllen. ~ine 2tuf· 
lage fann ted)tstuitffnm nur nngeorbnet tlletben butcf) eine l.let nad) bürget· 
lid)em ?Red)t 0ugelaffenen :teftament5fotmen. § 9 bes ®efe~es regelt 
ja feine 0itliltecf)tlid)en ~et~ältniffe, fonbent nur bie ~orau5fet~ungen, 
unter benen bie Crts.poli0eioe~ötbe bie 2rnotbnung bet %euetoeftnttung 
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alS füt fid) ted)tsgültig att3uetfennen ~at, er betrifft alfo öffentlid)es ffied)t. 
58 e f o n b e t e ~onnen füt bie 2lnotbnung non ~uflagen, ~enniid)t
niffen ufw. fennt bas ~eutige bütgerlid)e ffied)t nid)t me~t. 'l)a aud) bas 
ßlnbested)t nid)t me~t in bet Enge ift, befonbete 3it>ilred)Uid)e ~otfd)riften 
l}ietübet 3u erlaffen, fo muf3 bie 3ibilted)tlid)e ®ültigfeit einet 2lnotbnung 
ber ~euerbeftattung in ber ~onn bes § 9 ßiffet 2 bes ®efe~es verneint 
tuetben. mtlt bie j,ßietät bettJflid)tet .ben lhben ba3u. ~o~l aber Wiite 
bet ~blaffet in ber 2age, in feinem :l:efiament 3u beftimmen: ~otfd)riften 
übet meine meftattung tuerbe id) uefonbets treffen, unb finb meine ~oen 
bettJflid)tet, biefe 3u erfüllen. 'l)ann finb bie lhoen betlJflid)tet, biefe ~ot• 
fd)riften 3u erfüllen, einerlei in weld)er %orm fie erlafien werben. t)iiufig 
tuitb bet %aU botfommen, bafJ bet ~etftorbene ID'titglieb eines %euer· 
beftattungsneteines war unb folgenbes verfügt ~at: "!meine 2eid)e foU 
eingeiifd)ert werben. ID'lit bet 2lus~rung bet ~näfd)erung beauftrage 
id) ben %euetbeftattungßbetein 3U .\)." .\)iet tnitb bet oeiteffenbe %euet• 
beftattungsbetein in ber ffiegel bereit fein, bem ~en bes ~etftoroenen 
nad)3ufommen, bod) fönnen fid) ®treitigfeiten wegen bet ~often ergeben. 
ID'leines l\fu:ad)tenß finb ~iet bie ~ben 3um l\fu:fa~ bet seofien betlJflid)tet. 
~ad)bem bie %euetbeftattung in j,ßteuflen erlaubt ift, ift § 1968 m®~. 
aud) auf bie seoften bet ~euerbeftattung amuwenben. 'l)er lhf($lnflJtud) 
bes ~eteinß gegen bie lhben würbe fid) mi~in aus §§ 683, 1968 ~®~. 
red)tfertigen. 

seann ein lhbe obet ein fonft bamit teftamentarifd) meraftetet ge• 
3tnungen tnetben, bie 2eid)e bes ~blaffets ein3uäfd)ern, fo ift bies alfo 
nur auf bem ~ege bes bfttgetlid)en ffied)!Sfiteits möglid). mre 3Ut 2fuß. 
tragung ~at eb. bas®eric9t auf2lnttag bie 6ad)lage butd) eine einfiweilige 
~etfügung gemäfl § 940 ßj,ßO. 3u regeln. 'l)ie ~orausfe~ungen biefe5 
j,ßatagtalJ~en liegen bot, benn eine ffiegelung bes einftweiligen .8ufianbeß 
tuitb aUemal nötig etfd)einen. 'l)er 2eid)nam fann nid)t liegen bleiben, 
f onbern es muf3 beftimmt werben, tnas mit ~m tuerben foU. 'l)ie einfi· 
tueilige ~etfügung tnitb ~iet aber ftets ba~in 3u lauten ~oben, bet 2eid)nam 
bes ~etftotoenen fei botläufig 3u beetbigen. 'l)te ~iniifd)erung ift irre
-~Jatabel, tn~tenb eine 2eid)e, bie beerbigt ift, iebet3eit tnieberausgegraoen 
unb eingeäfd)ett tnetben fann. 'l)er gwecf einer einfttneiligen ~etfügung 
ift aber, abgefe~en bon befonbeten %iillen, tno bas @efe~ eine anti3ilJierte 
~ntfd)eibung für 3uliijfig erHiitt, nid)t ber ~tfd)eibung bes otbentlid)en 
j,ßto3effes bot3ugreifen, fonbern ben einfitneiligen ßuftanb biS 3um 2lu5· 
trag bet ®ad)e 3u regeln. ~ietübet wirb l}inausgegangen, wenn fd)on 
butd) einfiWeilige ~etfügung bie %euetbeftattung angeotbnet Witb. 2lud) 
tuenn bas ®erid)t mittelS einftweiliger ~etfügung auf ®runb non § 935 
ßj,ßO. eingreifen muflte (ettna tneil betfud)t tnütbe, bie 2eid)e ins 2IUS. 
lanb 3u fd)affen), fönnie fiel) bie einftweilige ~etfügung immer nur in bet 
angegebenen ffiid)tung betuegen. 
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§ 10. 

Über 58efd)tuerben gegen ~erfügungen ber ~oli~eibe~örben 
auf @runb bes § 7 ~at bie borgefe~te ~ienftbel)örbe binnen einer 
~tift non 24 e>tunben enbgültig ~u entfcf)eiben. 

~er ~aragra.p~ ift in ber ~tueiten .2efung bes @efe~es tJom 2!bge• 
orbneten~aufe auf 2Intrag bet 2Uigeorbneten tJ o n @ o fll e r , @5 d) t o d 
unb @enoffen eingefügt tuorben. 

1. @emeint finb ~erfügungen ber Drts.poli~eibe~örben, burd) tueld)e 
bie @ene~migung ~ur ~euerbefiattung erteilt ober tJerfagt tuitb, ober 
,8tuifd)entJetfügungen, burd) bie ~unäd)fi bie 5Sefeitigung irgenb tueld)er 
2Inftänbe an~eimgefiellt tuirb, ferner ~erfügungen, bie bie ~teUung 
uttb ~erfagung ber 5Befcf)einigung ber Drts.poii~eibe~örbe gemäfl § 7 
2lbf. 3 .8iffer 4 bes @efe~es betreffen. 

5. ~orgefe~te ~ienftbe~örbe ber fiäbtifd)en ~oli0eibe~örben ift ber 
ffiegierungs,Ptäfibetti, für bas ~Olioei.\Jtäfibium 3U 5ßetlitt bet Df>et,Ptäfibettt. 
5Bei ben länblid)en ~oli0eibe~ötben ift bie tJorgefe~te ~ienftbe~örbe ber 
.2attbrat. .Sufiättbigfeitsgefe~ § 5. )illefifälifcf)e .2anbgemeinbeorbnung 
§ 80. mqeinifcf)e Eanbgemeinbeorbnung § 114. ,SJelfen·inaffauifd)e Eanb· 
gemeittbeorbnung § 111. %ür S)annotJer fommt alS tJorgefe~te ~ienft· 
be~örbe bes .2attbrat5 ber ffiegierungs.präfibent in ~rage. 

2. ~ie ~rift tJon 24 @ltunben red)net tJon bem ID1oment bes ~nganges 
ber 5Sefcf)tuerbe. %iir bie ~inlegung ber lBefd)tuerbe befteljt feine ~rift. 

3. ~n tueiteres ffiecf)tsmittel gegen bie ~ntfcf)eibung her 5Sefd)tuerbe· 
infiatt3 ift nid)t gegeben. 

§ 11. 

ID'Ht @elbfitafe bis 5U 150 Wlatf ober mit Sjaft tuitb beftraft, 
tuer ol)ne 58ead)tung ber ~orfcf)riften ber §§ 7 bis 9 bie ~erbrennung 
einer Eeicf)e bornimmt ober tu er ber ~orf cf)rift bes § 6 5Uitliberl)anbelt 

Urfunblid) .......... . 
~er ~aragra.pl) bebroljt otuei ~elifte mit fibertretungsftrafe: 1. ~ie 

~otnal)me ber ~erbrennung einer Eeid)e o~ne 5Beacf)tung ber ~orfd)riften 
ber §§ 7-9 bes @efe~es. 2. ~ie ,8utuiber~attblung gegen bie ~orfd)riften 
bes § 6 bes @efe~es. .Bur ~er~attblung unb ~tfd)eibung ift 3Ufiättbig 
in etfter ~nftan3 bas 6cf)öffengerid)t, in ber 58erufungsinftan~ bie mit 
brei ffiid)tetn befe~te @ltraffammer bes .2anbgericf)t5, in ber ffietJifions• 
inftan0 bas ~ammergericf)t. 

Ad. 1. 'l)er 2Iusbrud "bie ~erbrennung einer .2eid)e tJotne~men" 
bebeutet ettuas attberes alS tuenn bas ®efe~ fagen tuürbe: "tuer eine Eeid)e 
tJerbrennt". ~ie .2eicf)e tJerbrennen tuürbe berienige, ber ben ~etbrennungs
raum au~ei~t, unb berjenige, tueld)er fie in benfelben ljinunterläflt. ~ie 
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~erbtennung borne~men, ~eifjt: fie felbft boll3ie~en ober fie burd] anbere 
tJoll3ie~en laffen. ~emnad) tuürbe al5 i:iiter bes ~liftes in ~etrad)t lommen 
ber birigierenbe ~eamte ber Sh:ematoriuwbertualtung. lit beranlafjt 
bie !ßerbrennung, inbem er ben IDled)aniSmus ber Sttematoriuwbe~örbe 
in ~etuegung fe~t. ~ie 2l:rbeiter, bie ben eigentlid)en !ßerbrennung~ 
alt ausfü~ren, finb, tvenn fie auf !ßeranlaifung ~res ~orgefe~ten ~anbeln, 
iebenfall5 nid)t ftrafbar. @Sie finb ~öd)fteus al5 ®e~ilfen i~res !ßorgefebten 
an3uje~en unb bann firaflos. :3)erjenige, tueld)er bie Shematoriuwber· 
tualtung beftimmt, unerlaubter ~eife eine !ßetbrennung botaune~men, 
ift alS 2l:nftifter 3u beftrafen. 

:3)ie !ßerbtennung muß borgenommen tuetben unter !nid)tbead)tung 
ber !Botfd)riften bes §§ 7-9 bes ®efebes. ~iet fann fid) bie !ßerant· 
tuottlid)leit ber Shematoriumsbe~ötbe natütlid) nur barauf erjlteclen, baä 
fie 3u .prüfen ~at, ob eine ®ene~migung bet :Otts.poli3eibe~ötbe bes !ßet• 
brennungsottes 3ur iJeuerbeftattung botliegt :Ob biefe bie ®ene~migung 
au Sied)t ober 3u Unred)t erteilt ~at, ~at bie Sh:ematoriumsbe~ötbe nid)t 
nadJ3UVtüfen. 

Ad. 2. @Strafbar ift ~iernad): a) :3)ie mid)tbeifebung bet 2l:fd)e. b) ~e 
~eifebung ber 2l:fd)e in einem ~e~iiltniS, bas nid)t ber !Botfd)rift bes § 6 
bes ®efebes entf.prid)t. !ßgl. ~ier3u mote 2 3u § 6. c) ~eife~ung an einem 
anbeten :Orte al5 in ber Urnen~ane ober in einer anbeten be~ötblid) ge· 
ne~migten ~eftattungsanlage. i:ätet ift bet 2l:nge~ötige bes !Betftorbenen, 
bet bie ~eftattung beforgt. ~e ~eamten bes Shematotiuw, bie ben 2l:fd)en• 
be~älter nid)t orbnungsmäfJig betfd)Iiefien ober bie 2l:fd)e nid)t orbnungs
miifjig fammeln, finb nad) § 11 ebenfallS fitafbat. ~in ~eamtet, ber bie 
2l:fd)e betftteut ober bie 2l:fd)entefte me~teter \l3etfonen in einen ~e~ältet 
tut, berutfad)t gleid)fallS", baf3 bie 2l:fd)enrefte nid)t orbnung5mäfjig beige· 
febt tverben Iönnen. lit ~anbelt bamit bet ~otfd)rift bes § 6 be5 ®efebes 
autuiber unb ift tvegen Übertretung bes § 11 al5 ~tet 3u beftrafen. 

$etf~ilfung uon 2ei~en 11n llttj{änbif~e irem11totien 
awelfj ~inäf~erung. 

~ierüber beftimmt § 44 ber 58edel)rsorbnung für bie ~ifen
bal)nen ~eutfd)lanbS, baß ein ~al)ntran5.port nur geftattet ift, 
wenn ein .poli3eilid)er Eeid)en.pafi beigebrad)t tvitb. gur ~teilung 
eines Eeid)en.paffes ift bie Orts.poli3eibel)örbe bes Sterbeortes 
etJentuell bie bes le~ten ~ol)nfi~es 3Uftänbig. ®:fotberlid) ift für 
benfelben: a) ~eglaubigter 2t:US3Ug aus bem Sterberegifter. 
b) ~efd)einigung bes SheiSar3tes übet bie Xobesurfad)e unb baß 
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bei ber bort i~m gemäß § 8 bes ~euerbeftattungsgefeies unb bet 
9lt. 8 ber 5ll:usfü'f:lrungsantoeifung ba0u betoitften 2eic'f)enfc'f)au ein 
~erbac'f)t, ber ~ob fei burc'f) eine fitafbate ~anblung ~etbeigefü'f:ld 
Worben, fic'f) nid)t ergeben ~at; fallS bet iJall bes § 157 St$0. bot"' 
gelegen ~at, ferner 58eetbigungsfc'f)ein bes 5ll:mtstic'f)ters obet bet 
Staatsanwaltfd)aft. c} 58eibringung einet 58efd)einigung bet Orts"' 
lJoli0eibe~ötbe bes Sterbeortes gemdfJ § 7 .Siffer 4 bes ~euer" 
beftattungsgefeves. d} 5ll:ustveiS übet bie botfd)tiftsmdfJige ~in" 
fatgung bet 2eid)e. iliefe mufJ in einem toibetftanbSf~igen, luft" 
bic'f)t berfc'f)loffenen IDletallbe~dlter gefd)e~en. 2eitetet mufJ in 
einem qöl0ernen 58eqdltet fo feft eingefeit fein, baß et fid) nid)t bet
fc'f)ieben fann. $edeqtsotbnung füt bie ~fenbaqnen ileutfc'f)lanM 
§ 44. ~laä bes .pteußifd)en ID1inifters bes 3nnern uom. 23 Se.p .. 
tembet 1888 unb bom 29. SelJtembet 1911. .Sum 2eic'f)enlJaä finb 
ferner 5 ID1atf ,Pteufiifd)e StemlJelfteuet 0u enttid)ten. Stem.pel-

31. 3uli 1895 . 
fteuergefei bom 30 c, . 1909 ~attfftelle 49. 

· • <\JUnt 
~üt bie 58efötberung non 2eic'f)en auf anbeten ~egen alS 

mittelS bet ~fenba~n gelten biefe ~otfd)riften nic'f)t. ~s mad)en 
inbeffen fdmtlid)e beutfd)e au&etlJteu&ifd)e setematorien bie 58ei" 
bringung eines 2eid)en.paffes 0ur ~orbebingung einer ~euetbe" 

ftattung. 3ebtoebe iJeuetbeftattung auf au&et,Pteußifc'f)en Shema" 
torien innetqalb ileutfd)lanM ift alfo oqne 58eibringung eines 
2eic'f)enlJaffes unausfüqtbar. 

9ttttfredjtlidj e~. 
e5djuj bet Qlftf)enumen. 

9lfc'f)t gan0 unbebenflic'f) fte~t es mit bem fitaftec'f)tlic'f)en Sd)uj 
bet Übettefte ~ngeiifd)ettet. gweife!Sftei ift bie Urnen~alle ein 
@Sebdube, iebe 58efd)dbigung baran ift mit~in nac'f) § 305 St@S58. 
3u befitafen. ilie 5ll:fd)enurne felbft ift nad) geltenbeni gemeinen 
beutfc'f)en Sttaftec'f)t fd)uilos. ~te .Setftörung obet bie .Serftteuung 
bet 51!fd)e ift nid)t 6ad)befc'f)dbigung 1), benn 5ll:fd)enurne wie 5ll:fd)e 
finb res extra. commercium. Sie ift aud) nid)t ~etge~en gfgen 

1) Über bie Q:nttuenbung bet !llfd)entefte nad) tuibetted)tlid)er ~ffnung beß 
!8e~ölter5 bgl. mute 1 ~u § 6 bei! Qlefeveß. 
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§ 168 St®~., benn bie 2lfd)e ift nid)t bie ~eid)e, bie 2lfd)enurne ift 
aud) fein ®tab im Sinne b~ ®efe~es. ®tab ift nur eine Stätte, 
wo Übettefte eines menfd)en in bet Q:rbe aufgenommen finb. 
Q:benfowenig liegt in bet ßetftötung bet 2lfd)enurne bie ~efd)äbi· 
gung eines ®tabmals. ®tabmal ift ein mit bem ®tab betbunbenes 
äuf3etes ßeid)en, bas an ben ~oten erinnern foll, nid)t aber bet ~e· 
l)äiter ber Ubettefte eines merftorbenen. Sn ~rage fommen ronnte 
l)öd)ftens, ob eine Übertretung gegen § 11 bes ~eueti•eftattung5-
gefe~es botliegt. 

3ft bie 2lfd)enurne in einem Urnenl)ain beigefe~t, fo liegt bie 
Sad)lage folgenbermanen: 3ft bie Urne in bet Q;rbe beigefe~t, 
fo fönnte in il)tet unbefugten S)etausnal)me unb ~efd)äbigung mer· 
gegen gegen § 168 St@~. liegen. 3ft bie Urne auf einem Sodel 
aufgeftellt, ober in bemfelben, ehua in ein e t ~ i f d) e, an· 
g e b t a d) t unb feft mit igm berbunben, fo wäre bie ~efd)äbigung 
bet Urne ober bes SodelS metgegen gegen § 305 St®~. 'Ilet 
Sodel ift ein m3etf, bas auf bem Q:rbboben feft betbunben unb mit 
bet ~eftimmung bauernben ~eftegens betfel)en ift. Q:r gilt bal)er 
al5 ~auwed im Sinne bes § 305 St®~. mgl. ffied)tft.Jted)ung bes 
ffieid)sgerid)ts ~b. VI 6. 477. 3ft bie Urne mit bem Sodel unbet• 
bunben, fo ift bie ~efd)äbigung bes Sodels als ~efd)äbigung eines 
~auweds fitafbat. W'lit bet ~efd)äbigung bet Urne betl)ält es fid) 
l)iet ebenfo wie bei Urnen, bie in einet Urnenl)alle ftel)en. 

Sfirdj e unb g:euer~ eftttttung. 
Unfete beiben gronen d)riftlid)en ~itd)en betl)alten fiel) 3ur3eit 

bet ~euerbeftattung gegenübet bollftänbig abtveifenb. 
Sn ber römifd)"fatl)olifd)en ~td)e waren bis 3um Sagre 1886 

beftimmte morfd)tiften über bas metgalten bet @eiftlid)en bei ~euer· 
beftattungen nid)t gegeben. Unter bem 19. W'lai 1886 erging bon 
bet Saneta congregatio inquisitionis folgenbes 

"Decretum quoad cadaverum cremationes1). 

Non pauci Sacrorum Antistites cordatique Christifideles 
animadvertentes, ab hominibus vel dubiae fidei vel mas-

1) 2lbgebrudt in: Acta Sanctae Sedis. lBb. 15 @1. 63. 
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sonicae sectae addictis magno nisu hodie contendi, ut ethni
conun usus de hominum cadaveribus comburendis instauretur 
atque in hunc finem speciales etiam societa.tes ab üsdem 
institui; veriti ne eorum a.rtibus et ca.villationibus fidelium 
mentes ca.pia.ntur, et sensim in eis imminua.tur existimatio 
et reverentia. erga. c,m.stia.na.m consta.ntem et sollemnibus 
ritibus ab Ecclesia consecrata.m consuetudinem, fidelium 
corpora. huma.ndi: ut allqua certa. norma. üsdem fidelibus 
pra.esto sit, qua sibi a. memora.tis insidiis cavea.nt, a. Suprema 
S. Rom et Univ. Inquisitionis Congrega.tione declarari 
postula.runt: 

I. An licitum sit, nomen da.re societatibus, quibus prop~ 
situm est promovere usum comburendi hominum ca.da.vera ~ 

2. An licitum sit mandare, ut sua aliorumve cadavera. 
comburantur 1 

Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Cardinales in 
rebus fidei generalas Inquisitores supra scriptis dubüs sero 
a.c mature perpensis praehabitoque d. d. Consultorum voto 
respondendum censuerunt: 

ad l: Negative, et si agatur de societa.tibus massonicae 
sectae filialibus, incurri poenas contra. hanc lata.s. 

ad 2: Negative. 
Factaqua de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni 

Pa.pa.e XIII. rela.tione Sa.nctitas Sua. resolutiones Eminentis
simorum Patrum approbavit et confirmavit, et cum locorum 
Ordina.riis communicanda.s ma.ndavit, ut opportune in
struendos curent Christifideles circa. datestabilem abusum 
humana corpora .cremandi, utque ab eo gregem sibi concre
ditum totis viribus deterreant." 

Untet bem 15. ~eaembet 1886 etging bon betfelben me~ötbe 
folgenbes 

"Decretum quoa.d corporum cremationem2). 

Eminentissimi ac Reverendissimi D. D. Cardinales In
quisitiones Generales decreverunt: Quoties a.ga.tur de iis, 
quorum corpora non propria ipsorum sed aliena. voluntate 

1) ~bgebrudt ebenfalli in ben Acta Sanctae Sedis. 
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cremationi subiciantur, Ecclesiae ritus et suffragia. adhiberi 
posse turn domi tum in ecclesia, non autem usque ad cre
mationis locum, remoto Scandalo. Scandalum vero removeri 
etiam poterit, si notum fiat, cremationem non propria 
defuncti voluntate electam fuisse. At ubi agatur de iis, 
qui propria voluntate cremationem elegeruni; et in hac 
voluntate certo et notorie usque ad mortem perseverarunt, 
attento decreto f IV 19. Maii 1886 agendum cum iis iuxta 
normas Ritualis Romani, Tit. Quibus non licet dare ecclesia
sticam sepulturam. In casibus autem particularibus, in 
quibus dubium vel difficultas oriatur, consulendus erit Ordi
narius, qui accurate perpensis omnibus adiunctis id decernet, 
quod magis expedire in Domino iudicaverit." 

~ine ~rgän&Ung oll biefen oeiben 'l)efreten oilbet ein mefd)eib 
auf eine m:nfrage be5 Q:r&bifd)of6 oU ~teiourg i. mr. 'l:lie m:nftage 
lautet: 

Archiexpiscopus Friburgensis ad pedes Sanctitatis 
Vestrae provolutus humillime petit sequentium dubiorum 
resolutionem: 

l. Utrum liceat sacramenta morientium ministrare 
fidelibus, qui massonicae quidem sectae non adhaerent, nec 
eius ducti principiis sed aliis rationibus moti corpora sua 
post martern cremanda mandarunt, si hoc ruandaturn retrac
tare nolint 1 

2. Utrum liceat pro fidelibus, quarum corpora non sine 
ipsorum culpa cremata sunt, Missae sacrificium publice 
offerre vel etiam privatim applicare itemque fundationes ad 
hunc finem acceptare 1 

3. Utrum liceat cadaverum cremationi cooperari sive 
mandato ac consilio sive praestita opera, ut medicis, of
ficialibus, operariis in crematorio inservientibus 1 et utrum 
hoc liceat saltem, si fiat in quadam necessitate aut ad evi
tandum magnum damnum 1 

4. Utrum liceat taliter cooperantibus ruinistrare sacra
menta, si ab hac cooperatione desistere nolunt, aut desistere 
non passe affirmant 1 



~tcl)e unb ~euetbeflattung. 47 

~atauf ift folgenbe ~nttoott etgangen: 
Fer IV die 27. Juli 1892 in congregatione generali 

Sa.nctae Romae et Universi lnquisitionis propositis supra
scriptis dubiis, praehabitoque Romanorum D. D. Consultorum 
voti Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Cardinales in 
rebus fidei et morum Generales Inquisitores respondendum 
ma.ndarunt: 

Ad. I Si moniti renuant, negative. Ut vero fiat aut omit
ta.tur monitio, serventur regulae a probatis auctoritatibus 
traditae, habita praesertim ratione scandali vitandi. 

Ad II. Circa publica.m Sanctae Missae applicationem 
negative; circa privatam affirmative. 

Ad 111. Nunquam licere formaliter cooperari mandato 
vel consilio. Tolerari a.utem aliquando posse materialem 
coopera.tionem, dummodo: 

I. crema.tio non ha.betur pro signo protesta.tivo masso
nica.e sectae; 

II. non aliquid in ipsa contineatur, quod per se directe 
atque unice exprimat reprobationem catholicae doctrinae et 
approbationem sectae. 

111. neque constet, officiales et operarios catholicos ad 
opus adstringi vel vocari in contemptum catholicae religionis. 
Caeterum quamvis in hisce casibus relinquendi sunt in bona 
fide, sempertarnen monendi sunt, ne cremationi cooperari 
intendant. 

Ad IV. Provisum in praecedenti. Et detur decretum 
feriae IV. 15. Dec. 1886. 

~et fid) a~ biefen ~efreten etgebenbe ffied)t~3Uftanb ift 
folgenbet 3): 1. ~et 58eitritt 3u einem ~euetbeftattung~betein 
ifi bem fat~olifd)en ~~riften betboten. 2. ~etboten ift, bafJ ein 
fat~olifd}et ~rift beftimmt, fein i!eid)nam foU eingeiifd)ett toetben, 
fotDie baß et bie Windfd)etung bon i!eid)namen anbetet $etfonen 
!Jotne~men läßt. 3. 58ei fold)en ~at~oliten, bie fteitoillig angeotbnet 
~aben, baß i~te i!eid)e eingeiifd)ett toetbe unb bei biefem ~iUen 

1 ) !Bgl 2ltd)ib f. fat'fJ. SHtdjentedjt ~b. 88 CS. 515. 
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biS 3u i~tem %obe bet&lieben finb, ift bie fitd)licf)e (iinfegnung bet 
S!eicf}e 3U bettueigetn. mei folcf}en ~at~olifen, bie nicf}t felbft bie 
~niifcf]etung angeotbnet ~aben, fonbem bei benen lebiglid) bie 
~intetbliebenen biefe meftattungsfotm getuä~lt ~aben, fönnen im 
~aufe unb in bet mtd)e entf.ptecf]enbe ~eietn abge~alten tuetben. 
~rleftetlicf]e megleitung bis 3U bem Otte bet ~näfcf]erung ift untet
fagt. ~s ift jebocf] ~ietbei befannt 3u geben, um ein öffentlicf]~ 
5lttgemiS 3u betmeiben, baß bet ~etftotbene nid)t felbft bie (iin .. 
äfd)erung angeotbnet ~atte, fonbem bie ~intetbliebenen. 4. ~en 
seat~olifen, ~ie bie ~euetbeftattung angeotbnet ~aben, fönnen, 
wenn fie ttoj ~bma~nung ficf] tueigem biefe $etfitgung 3Utitcf3u .. 
ne~men, bie ~eiligen @iaftamente nicf]t gef.penbet wetben. 5. ~enn 
ein ~a~olif ttov aUet ~otfteUungen biS 3um lejten ~ugenblicte 
batauf be~attt, baß feine 2eicf]e eingeäfcf]ett roetbe, fo mufJ bet 
fat~olifcf]e @ieelfotget nid)t nut bie rituelle ~usfegnung im ~aufe, 
in bet seltcf]e obet in bet ~tieb~ofs~aUe, fonbem aud) bie megleitung 
unb bie ~eiet eines öffentlicf]en @ieelengotte~bienftes able~nen · 
unb es fann fitt ben ~etftotbenen nut .):Jtibatim bllS ~eilige IDlefJ" 
o.pfet batgebtad)t wetben. 6. 3n befonbeten ~äUen, wo ßtueifel 
obet @icf]tuierigfeiten entfte~en, ift an bllS Otbinatiat 3u beticf]ten 
unb beffen ~tfd)lie}Jung ab3uwatten. 

~ud) bie ebangelifcf)e ~tcf)e ~teu{iens b3tu. bie lut~erlfd)e unb 
tefotmiette mtcf)e in ben im 3a~te 1866 neu ettuotbenen ~o
bin3en fte~en biS~et bet ~euetbeftattung feinblicf] gegenübet ') 

') !Bgl. ~ietau mefd)liifie bet ~fenad)et iitd)enfonfetena bom 14. 3uni 1898: 
1. ~ie ~uetbejlattung ift, obfd]on fie feinem ~ebote ~otteß unb feinem ~rtifel 
beß d]tiftlid]en ~laubenß an fid] tuibetf.prid]t unb aud) in ben !Befenntniffen bet 
ebangelifd]en iitd)e nitgenbß bettuotfen tuitb, bod) bet. an bie ~eilige CEd)rift fid] 
anfd]ließenben in bet d]riftlid)en iitd]e allgemein beftegenben uralten CEitte unb 
ben ~ entf.pred]enben Otbnungen auroibet. 2. ~e ebangelifd]e iitd]e gat gegen• 
ilbet ber auf bie IHnfil~rung bet ~euetbeftattung gerid)teten alß ijinaelbejltebung 
au d]atalterifietenben !Betuegung fiit bie !Betua~tung bet im d]riftlid)en !Bolfß. 
unb ~emeinbebetuufltfein feft gegtilnbeten @iitte beß 58egtcibniffe9 einautreten. 
3. ~ementf.pred]enb ift, nid)t im 6inne d)tijUid)er ,Sudjtiibung, fonbetn lebiglid) aum 
CEd)utJe bet d]rlftlid)en @litte unb bet geltenben Otbnung ben ~eijUid)en bie amtlid)e 
58eteiligung bei einet ~euetbejlattung unb allen mit igt aufammenl)cingenben 
~eietlid]feiten nid)t 3u geftatten. ~ietbei bleibt bie !l!flid)t bet ~eiftlid)en beftel)en, 
im engeren !reife bet ßeibttagenben ben i:toft beß göttlid)en ~otteß unb beß ~e
betetl baraubieten. 4. ~eietlid)e !Beifevung bon Urnen mit ben Ubetteften bet butd] 
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~ne ein~eitlidje ffiegelung befte~t ~ier nidjt, fonbern es finb be
fonbere ~erorbnungen ergangen für biejenigen ~rooin3en, bie bet 
&enetalft)nobalotbnung tJom 20. Sanuat 1876 unterfteqen, unb füt 
bie übrigen ~otJit13en. ~üt bie erfteren erging unter bem 15. Sa
nuat 1885 folgenbet ~tla\3 bes ~tJangelifdjen Dbetfirdjentates 5): 

"~uf ben 58eridj-t tJom 2. ~eaemoer tJ. s. - 20113 -, oetteffenb 
bie firdjlidje ffitittoitfung bei 2eidjenoeftattungen burdj 58erbrennung 
ertvibem tvir bem S'eöniglidjen ~onfiftorium, ba\3 tvir am 24. ID'tai 
1880 in einem ä~nlidjen ~aUe auß ber $tooina Dft.preunen ba{Jin 
(futfdjeibung getroffen gaben, ·bafl, ba bas 58erbrennen ber 2eidjen 
gegen bie fitdjlid)e @Sitte uerftöflt, tvir bie ®eiftlidjen bet etJan"' 
gelifdjen Eanbesfird)e toeber für beredjtigt, nod) für tJer.pflidjtet 
etadjten fönnen, bei ben ~eietlidjfeiten für foldje 58erftoroene, 
tueldje bequfs ~erbrennung i{Jrer 2eidjen aus ber ®emeinbe ge"' 
fül}tt toerben, 2lmtsqanblungen au oerridjten unb baburdj jene 
~ejtattungsatt aU fötbetn. 11 

%euer beftatteten 2eid]en finb auf fitdjlid]en 58egtiibnißftiitten alS beten 58e· . 
ftimmung tuibetf.predjenb nid]t auliilfig. 

•) ~ie ebangelifdje ®eneralf~nobe ~at fiel] butdj me~tfadje 58efd]lüffe auf ben 
Eitanb.punft biefet <hlaffe geftent. A. 58 e f d] l u \3 b e t ® e n e t al f ~ n o b e 
b o n 1 8 9 7: ®eneralf~nobe etfennt mit ~anf bie 6tellung an, tueldje ber eban• 
gelifd]e :Obetfitd]emat in feinem @:tlafl bom 15. 3anuar 1885 an baß 58tanbenbutget 
Si'onfiftotium au ber ~tage betteffenb bie fitd]lidje IDlittuitfung bei .l:leidjenbe· 
ftattungen butdj }Serbtennung eingenommen ~at, tueil babutdj ben ®eiftlidjen bet 
ebangelifd]en 2anbe5fitd]e eine beftimmte lRidjtfd]nur für i~t j8er~alten gegeben 
IUotben ift, unb ge'4t übet bie l,ßetitionen bet j8ereine füt ~euerbeftattung in 58etlin, 
!8te5lau unb ,Pagen i. $. aut ~agesotbnung übet. B. 58 e f dj l u \3 b e t ® e • 
n e t a l f ~ n o b e b o n 1 9 0 3: 3n @:ttuiigung, bafl bie biette otbentlidje ®e• 
netalf~nobe fidj bereits übet bie ~tage bet !Beteiligung bet ®eiftlid]en bei .l:leid]en• 
feiem, bie im .8ufammen-qang mit einet ~euetbeftattung betanftaltet tuetben, 
befd]luflmiiflig ausgef.ptodjen '4at unb genügenbe ®tünbe, bon bem bamaiS gefa{lten 
!8efdjlufl abautueicf}en nidjt botliegen, eine fold]e 2lbtueicf}ung bielme~t mancf}e 
itte fü~ten tuütbe, ge~t ®enetalf~nobe übet ben betteffenben 2lnttag bet 26. t~ei• 
nifd]en l,ßtobittaialf~nobe 0ur ~agesorbnung übet. C. 58 e f dj 1 u fl b e t ® e • 
n e t al f ~ n o b e b o n 1 9 0 9: @enetalf~nobe fie~t ficf} nid]t betanlaflt, 0u• 
gunften ber ~euetbeftattung i'4te butdj ftü~ete 58efdjlüffe funbgegebene 6tellung 
3u bem butd] bie cf}tiftlid]e 6itte ge~eiligten unb im .preuflifcf}en 6taate allein au• 
liiffigen 58taudj ber @:tbbeftattung aufollgeben ober 3U iinbetn. 9Jlit ffiüdfidjt auf 
bie in bem 2lnttage ber 12. fiid]fifd]en l,ßtobin3falf~nobe unb in bet l,ßetition bes 
@emeinbefud]ematß in ®ötliV betü~tten \notftiinbe übetweift fie biefen 2lntrag unb 
bie l,ßetition bem @:bangelifcf}en Dbetlitd]emat 0ut @;rtuiigung. 

Sd)ultl, ijeuetlieftcdtung. 4 
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"~us benfelben @rtuägungen ift non ber 3nbetrad)tnn~me 
weiterer ~norbnungen in ber in obigem ~erid)t angebeuteten 
9tid)tung ~bftanb 3u ne~men. u 

~er ~Iaf3 befte~t nod) ~eute in bollem Umfange 3U ffied)t. 
Q:ine ~nregung ber ®enernlf~nobe 3ur IDCilberung bes ~tlaffes 

unter S)intueis auf bor~anbene fird)lid)e inotftänbe (l:lgl. m. 5) 
ift bis~er o'f)ne ~rfolg geblieben. 

~ür @5 d) l e 5 tu i g " SJ o 1ft e i n erging unter bem 1 3. ~ e. 
3 e m b er 1 8 8 7 folgenber ~rlaf3 bes ~onfiftorium5 7): 

"~a bie Beid)enberbrennung mit ber d)riftlid)en @Sitte in ~bet• 
f.prud) fte~t, unb biefe ~eftnttung mit allen, tuas aus berfelben folgt, 
geeignet ift, d)riftlid)en @emütern ~nftof; 3u geben, aud) ben be· 
ftimmungsmäfligen .8tuecf fird)Iid)er ~egräbnis.plä~e nid)t ent· 
f.prid)t, fo müffen tuir bie @etuä'f)rung eines ®rabes 3ur ~ufna'f)me 
ber ffiefte eines bereits burd) ~euer beftatteten Beid)nam5 auf bem 
~ird)'f)of einer ebangelif d)·lut'f)erif d)en ~ird)engemeinbe für unftatt• 
~aft erflären. ~ud) bie ~ufftellung ber ~fd)enurnen unb fold)et 
IDlonumente, roeld)e auf bie 2eid)enberbrennung ~e3ug ne'f)men, 
ift auf unferen ~itd)'f)öfen nid)t &U geftatten. ,S:ebe fird)Iid)e ~eier, 
tueld)e an bie ber @Sitte tuiberf~red)enbe ~eftattung tlon ~fd)enurnen 
anfd)Iie[lt, tuie .Ueid)en.prebigt, ~arentation, ®Iocfengeläute, @efang 
ber Q:'f)ormaben, ~at 3U unterbleiben. ~em geroiffen'f)aften ~rmeffen 
bet @eiftlid)en bleibt es jebod) an'f)eimgeftellt, in angemeffener, bie 
:Offentlid)feit ausfd)lieflenber ~orm ben S)interbliebenen ber burdJ 
~euer ~eftatteten feelforgerifd)en .8uf.prud) 3u getuä~ren. 11 

~ür SJ a n n o l:l e r erging unter bem 1 6. ,S: u 1 i 1 8 9 7 folgenbe 
~efanntmad)ung bes ~öniglid)en 2anbesfonfiftoriums 8). 

"m!ir fe~en uns bernnla}3t, bie ®eiftlid)en barauf ~in3utueijen, 
baß bie fogenannte ~euerbeftattung ber d)riftlid)en an bas neue 
%eftament fid) anfd)lief;enben @Sitte tuiberf.prid)t unb baf3 bie @eift• 
Iid)en ba'f)er tueber bered)tigt nod) ber.pflid)tet finb, fid) an einet 
2eid)enfeier, bie im Bufammen'f)ang mit einer ~euerbeftattung, 
fei es l:lor, tuä~renb ober nad) berfelben l:leranftaltet wirb, amtlidJ 

7) Wbgebrudt in ~~~lJal~baew, @id)lestvig·~olfteinifd)e6 ~itd)ented)t." 
") Wogebrudt im W:mWblatt bes ~öniglid)en i!anbesfonfiftotiums 3u 

~annobet. 1897 @5. 17. 
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oll beteiligen, weil eine fold)e meteiligung als eine !8illigung biefet 
!Beftattungsatt aufgefafit werben fönnte. 11 

"2ru5btüdlid) erinnern wit aber bie @eiftlid)en an bie i~nen aud) 
in einem fold)en ~alle obliegenbe ~flid)t, fid) bet Sjinterbliebenen 
als 6eelfotger cm~une~men unb i~nen ben ;troft aus ®ottes ~ott 
na~e~ubringen unb bemetfen, bafi eine im ~amilienftei]e fid) 
~altenbe Sjausanbad)t ~ulälfig ift, wenn biefe in feinetlei ßufammen" 
~ang mit bet m!egfü~tUng bet .2eid)e fte~t unb bet @leiftlid)e weber 
im ~~onocf aufttitt nod) einen lit~urgifd)en 2rft bomimmt. 11 

~as Sl'öniglid)e ~onfiftotium ~u ~ a f f e l ~at in 6ad)en bet 
~euetbeftattung folgenbes t>etfügt: 

1. Q:tlafi oom 24. ID'läq 1887.9) 

Q:s ift bem Sl'onfiftotium neuerbings wieber~olt bie ~tage bot" 
gelegt worben, ob es bem @leiftlid)en ~ufomme, ~u ~eietlid)feiten 
füt fold)e ~erftorbene, beten entfeelter ~ör.)Jet nid)t bem 6d)ofl 
ber Q:rbe übergeben, fonbetn betbrannt werben foll, amtlid) mit5u" 
witfen. i:la bie ~euerbeftattung nid)t nur mit ber d)riftlid)en 6itte, 
fonbetn aud) mit ben megtäbnisbotfd)riften bet ~td)enotbnungen 
in m3ibetf.).lrud) fte~t, fo ~aben wit biefe ~rage oerneinenb beant" 
wortet, wooon wir bie $jetten @leiftlid)en bes Sl'onfiftorialbe0itfes 
~ut 9lad)ad)tung in ~enntnis fe~en. 

2. Q: r l a ü b o m 23. 9l o o e m b er 1889 10). 

i:lurd) bie allgemeine merfügung oom 24. ID1äq 1887- Sl'ird)
lid)es 2rmtsblatt 6. 17 - ift ausgef.ptod)en, bafi fid) bie ®eiftlid)en 
ber amtlid)en ID1itwitfung bei ~eietlid)feiten für fold)e ~etftotbene, 
beten entfeelte ~öt.)Jet nid)t bem 6d)ofl bet Q:rbe übergeben, fonbem 
betbtannt werben foll, 3u ent~alten ~aben. 

i:lurd) eine neuerbings ergangene ~erfügung be5 Sjerm 
~ultusminifters ift nun eine !8efd)werbe ~utücfgetviefen, weld)e 
gegen eine bei uns nad)gefud)te unb abgele~nte ®eftattung um 

1) 2lbgebtudt im 2\mtßblatt bes S"eöniglid]en S"eonfiftotium6 3u ·lWffel. 
1887 6. 17. 

10) 2lbgebtudt im 2lmtsblatt bes S"eöniglid)en S"eonfiftotiums 3u ~affel. 
1890 6.1. 

4* 
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~uffteUung eineß ®tabbenfmalß füt einen in ~ot~ netbtannten 
$etftotbetten getid)tet tuat. 

~e fßetfügung ~at unß 3Ut $tfrfung bet ~tage netanlajt, 
ob übet~au.pt bie <Metuii~mng eineß <Mtabeß 3Ut 5llufna~me bet Slefte 
eineß beteitß butd) ~euet beftatteten 2eid)namß auf einem bet 
unfetet 2luffid)t untetfteUten ~oten~öfe auläffig fei, unb tuit ~aben 
biefelbe in übeteinftimmung mit anbeten ~td)entegiemngen au5 
bet lntuligung uemeint, bafi bie 2lufna~me non 2lfd)enumen 
bem beftimmungsgemäten Broed fitd)lid)et ~egtlibnis.Pläte nid)t 
entf .ptid)t. 

Wt tueifen bie $1;eßb~tetien unb ~tieb~ofßt>ettualtungen 
~ietbutd) an, bei »otfommenben ~äUen bemgemäü au netfa~ten. 

3. (hlat uom 13. IDtäq 190311). 

IDtit be3ug auf bie aUgemeine fßetfügung »om 23. Blo»embet 
1889 - ~d)lid)eß 5llmüblatt nom 2. 3anuat 1890 S. 1 - be
ftimmen mit, bat bie Untetbtingung uon 2lfd)enumen auf fitd)lid)en 
~egtäbniß,Pläten in ~bbegtiibniffen - ffiei~engtäbet lommen 
übet~au.pt nid)t in ~tage - uon bet ßuftimmung bet auftlinbigen 
$teßb~tetien b3ro. bet ~tieb~ofst>ettualtung ab~lingig gemad)t 
tuitb. 

~e Untetbtingung uon 2lfd)enutnen ~at ftbtigeus in bet Stille 
unb o~ne fitd)lid)e ~eietlid)feiten 3u gefd)e~en. 

<mblid) ift in ®ad)en bet ~euetbeftattung feiteus bes ~önig
lid)en ~onfiftotiumß au m.\ i es b ab e n folgenbet lnlafi etgangen: 

(h la t u o m 20. ~ e 3 e m b e t 1894.12) 

"~t fe~en uus betanla{it, bie ~etten ~eiftlid)en bes ~on• 
fiftotialbeaideß batauf ~inauroeifen, bat bie fogenannte ~euet" 
beftattung mit bet d)tiftlid)en Sitte in Wbetf.pmdj fte~t unb bat eine 
~eteUigung bet ~td)e unb i~tet ~enet an einet 2eid)enfeiet, 
tueld)e im Bufammenl)ang mit einet ~euetbeftattung, f~i es Uot, 

11) ~&gebrudt im ~mtß&Iatt beß stöniglid)en stonfij'totiumi ~u ia[feL 
1903 @5.15. 

11) mgebtudt im ~mtJ&latt beß !öniglicl}en Jtonfiftodumi ~u !Biei&aben. 
1894 es. oo .• 
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tv~tenb uber nad} berfelflen betanftaltet tuitb, als eine ~iUigung 
biefet 2lrt bon ~eftattung aufgefaflt werben müflte. 

~a es nic'f)t 2lufgabe bet Sfitd)e fein lann, bie d)riftlid)e (Sitte 
lodern uber burc'f)fltec'f)en 0u ~elfen, außetbem aud) für eine fird}
lid)e ~eid)enfeiet aus 2lnlafl einet ~euerbeftattung liturgifd)e Drb
nungen nid)t bur~anben finb unb fitd)engefet}lid) erft gefd)affen 
werben müßten, fu unterfagen mit ben S)erren ®eiftlid)en jebe 
amtlid}e ~eteiligung an ~eid)enfeiern, tueld)e im ßufammen~ang 
mit einet ~euerbeftattung beranftaltet werben. 

Wt ne~men jebuc'f) ~ierflei befonbete ~eranlaffung, bie S)erren 
®eiftlic'f)en an i~re $flic'f)t 0u erinnern, fiel) ber S)intetfllieflenen alS 
6eelforger an0une~men unb nid)ts 0u untedaffen, tuas geeignet 
etfd)eint, benfelben bie i:töftung bes ~bangeliums na~e0ulegen. 
{g fte~t ba~er nic'f)ts im ~ege, wenn ber @eiftlid)e in 2lusüflung bet 
feelforgerifd)en %ätigfeit eine S)ausanbad)t, aud) in ®egentuatt 
ber ~eic'f)e, ab~ält, fu lange er baflei nic'f)t im :Ornate auftritt unb 
einen liturgif c'f)en 2lft uornimmt. 11 

fibereinftimmenb ift fdmtlid)en ~laffen bas fBeftteflen, bie 
Wtglieber ber ebangelifc'f)en SfirdJe. babun ab0ul)alten, bie ~euer~ 
beftattung ·botnel)men 0u laffen unb 0u biefem ßtuecfe ben Un~ 
gel)otfamen mit fd)arfen ffie.))reffit>maflregeln entgegen0utteten. 
ilurc'f)tueg tuitb bei ~euerbeftattungen bie fird)lic'f)e fBeftattungsfeier 
tJetfagt. 3n bem ~iesbabener fBeoid ift es geftattet, in @egentuart 
ber ~eid)e eine S)ausanbad)t bot0une~men, boc'f) batf ber ®eiftlid)e 
baflei nid)t im :Ornat auftreten uber einen liturgifd)en 2Ut botne~men. 
~annuber geftattet ebenbasfelfle, bedangt jebod), bafl bie S)aus~ 
anbad)t nid)t im ßufammen~ang mit ber ~egfül)rung ber ~eid)e 
fte~e. 2lm fd)ätfften gel)en bie Sfonfiftorien 0u ~affel unb !fiel bot. 
~eibe berfagen ben 2lfd)enurnen bie ßulaffung 0um ~tiebl)of. 
~affel mad)t nur eine 2lusna~me bei ~tbflegräbniffen. 

~a fomit beibe großen d)riftlid)en Sfitd)en ber ~euerbeftattung 
feinbfelig gegenüflerfte~en, ergibt fid) bie ~rage: m3 o f in b b i e 
seird)en nad) bem gegenwärtigen e>tanbe bet 
6taatsgefet}e bered)tigt, ben S)interbliebe" 
nen eines ~ingeäfd)erten eld)tuietigfeiten 0u 
m a d) e n? ~e ID'laßregein ber ~rd)e fönnten fid) auf bteiedei 
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®ebieten bewegen: 1. ~ mitb bie titd;)lid)e ~eftattungsfeiet bet" 
tveigett. 2. ~ tvitb ein ~Iav auf bem ~rleb'f)of betmeigett. 3. l\ts 
tvitb ein ~la~ auf einem beftimmten %eil bes rutd)'f)ofes (6elbft" 
mötbetecle, mhteilung füt ungetaufte runbet, ~laj in ungewei'f)tet 
~be) ~ugewiefen obet es wetben anbetweite ~efd)tiinfungen auf 
bem rutd)'f)ofe aufedegt. 

Ad I. ~ettveigetung bet fitd)lid)en 
~ e ft a t tun g 5 f e i e t. 

~ie titd)lid;)e 58efhlttungsfeietlid)feit befte'f)t bei bet fat'f)olifd)en 
s'eitd)e in ben bot bet ~eftattung gef.ptod)enen befonbeten ®ebeten 
füt ben ~etftotbenen (%otenbigilien) betbunben mit bet missa. 
defunctorum, in feiedid)em ®tabgeleite aud) untet ®loclenflang, 
.Seid)entebe unb %tauetfeiet (exsequiae), bei bet ebangelifd)en 
rutd)e in Seid)en.ptebigt, feietlid)et 58egleitung unb ~nfegnung 
bet Seid)e. 58ei beiben ~itd)en umfat}t alfo bie 58eftattungsfeiet 
nut tein gottesbienftlid;)e ~anblungen. ~arln, ob fie betattige 
~anblungen uorne'f)men obet nid)t botne'f)men will, ift bie ~td)e 
unbefd)tiinft. ~e gottesbienftlid)en Sjanblungen finb eine innete 
2lngelegen'f)eit bet rutd;)e, ein ~ngtiff bes Staates auf biefem ®e" 
biete ift mit'f)in u~uliiffig 13). 3nsbefonbete ift aud) gegen eine 
~etweigerung bes titd;)lid)en 58egtiibniffes nid)t auf ®tunb bes § 1 
bes ®efejes bom 13. IDlai 1873 betteffenb bie ®te~en beim ®e· 
btaud) titd)lid)et 6ttaf" unb .8ud)tmittel 14) ein ~otge'f)en möglid). 
3n bet ~etfagung bet titd)lid)en 58eftattungsfeietlid)feit liegt feine 
6ttafe gegen bie bütgetliii;Je ~te. 6ie fenn~eid)net ben ~et• 
ftotbenen nut als einen IDlenfd)en, bet ben titd;)lid)en ®eboten nid)t 
~olge leiftete. ~ine .petfönlid)e 58efd)im.pfung liegt abet in biefet 

13) § 1 !1U!Bl. li, 11. 'l>ie ~egtiffe bet ijintno~net bei 6taatei bon Qlott unb 
göttlid)en 'l>ingen, bet Qllaube unb bet i n n e t e Ql o t t e ~ b i e n ft fönneu 
fein Qlegenj'tanb bon ßtnangßgefeben fein. 

u) § 1. §eeine seitd)e ober Bleligiott6gefeUfd)aft ift befugt, anbete 6ttaf• 
obet ßud)tmittel anaubto~en, au bet~iingen obet au betfltnben aD fold)e, tneld)e bem 
tein teligiöfen Qlebiete ange~öten obet bie lfutaie~ung einei innetl)alli bet seitd)e 
obet!Religionßgemeinfd)aft tnitlenben Bled)~ obet bie2l~ftf)lie&ung a~ betseitd)en• 
obet Bleligiott!gefeUfd)aft betreffen. 

6ttaf• obet ßud)tmittel gegen 1!ei&, !Betmögen, ~tei~eit obet bürgedid)e 
~~te finb unauliiffig. 
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Wlaßregel nodj nidjt. ~ß fann jemanb ein fe~t aci)tbarer IDlann ge" 
toefen fein unb fidj bodj mit feiner ~irdje auf ~riegsfuf3 geftanben 
~aben. 2Iudj eine 5Setfagung bes e~tlidjen 58egräbniffes (bgl. 
§ 188 2I.ßffi. II 11) 16) finbet mit ber ~ettoeigerung bet firdjlidjen 
%eietlidjfeiten nodj nidjt ftatt. Unter einem une~tlidjen 58egriibnis 
i~ au betfte~en eine 58eftattung atoat o~ne 58efdjim.pfung beß ~et" 
ftorbenen, aber mit ~etluft alles beffen, toomit fonft baß 2lbftedien 
unb 2lnbenfen anbetet .ßeute bon i~rem 6tanbe unb ffiange gee~tt 
au toetben .pflegt. ~gl. § 803 2li3ffi. II 20, §§ 550 bet ~iminat.. 
Orbnung bon 1805. ~ntfdjeibungen bes ~öniglidjen Dberber.
toaltungsgeridjt~ 58b. 16 6. 390 folg., 58b. 21 6. 128 folg., 58b. 44 
S. 61 folg., 58b. 51 6. 200 folg. ~ine foldje 58eftattung liegt nodj 
nidjt bot, toenn bie ~itci)e i~re IDlittoirfung an bet 58eftattungsfeiet 
bettoeigett. mag felbft bie 58eftattungsfeiet bei einem o~ne fitdj" 
Iidje ~~ren 58eftatteten aurüdfte~en ~inter ber ~eiet eines ~er" 
ftorbenen, bem bie firci)lidjen &f:jren getoä~tt toerben, fo berbleiben 
feiner ffiu~eftätte immer~in bodj alle äußeren ~renbeaeugungen, 
bie fonft bem 5Serftorbenen getoii~rt au werben .pflegen. ~n ~in" 
fdjreiten auf ®runb bon § 188 II 11 2Ii3ffi. ift mit~in ebenfalls nidjt 
ftatt~aft. 

~emienigen, toelci)er glaubt, bie firdjlici)en ~eierlidjfeiten 

aur ~nfegnung ber i!eidje toürben au Unredjt bettoeigert, ftänbe 
mit~in nur bie 58efdjtoerbe an bie firdjlidje borgefe~te 58e~ötbe 
bes betreffenben ®eiftlici)en au. ~es toäte bei fat~olifdjen ®eift.
Iidjen bet auftänbige 58ifdjof, bei ebangelifdjen @}eiftlidjen baß ~on.
fiftorium. 

A d 2. ~ e r to e i g e r u n g b e r .8 u l a ff u n g a u m 
~rieb~ o f. 

Um bie g:rage beantworten au fönnen, ob bie ~itdje· befugt 
ift, ben 2lfdjenüberreften t>on ~etfonen, beten i!eidje berbrannt 
ttlUtbe, bie 58eftattung auf bem ~tieb~ofe 3U t>ettoeigettt, bebatf es 
aunädjft bet ~örterung bet ~rage, ob bie ~interbliebenen beß 5Set" 
ftorbenen ein gefejlidjes medjt ~allen, ben ~tieb~of aur 58eifejung 

15) §J~ne (frfenntni9 beß !Etaate~ foll niemanbem b~ e~tlid)t !Begtlilini~ 
auf bem öffentlicgen iitcg~ofe uetfa!\t roetben. 
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bet 21fd)enübettefte be~ ~etftotbenen a-u benqen unb tueld)et 21tt 
biefes med)t ift. ~efe g:rage ift betfd)ieben a-u beantworten in bem 
med)tsgebiet bes 21llgemeinen $teuflifd)en 2anbted)ts, bes gemeinen 
Uled)ts unb bes code civil. 

I. IM e liiet b es 2{([ gerneinen ~ re u ~H cfJ e n 2a nbre cfJ t s. 
inad) § 183 212m. li 11 finb Sfud)~öfe ober (ijottesiicfet bet 

Ulegel nad) ba~ @gentum bet ~itd)engefellfd)aften. 2llS ~igentümet 
bes ~rieb~ofs tuitb ~iet alfo eine ~ot.poration: bie ~rd)engefell
fd)aft angefe~en. i:>ataus folgt: ~üt bie }ßeutteilung bet ~tage, 
tueld)e med)te bie eina-elnen IDtitgliebet bet ~td)e an bem ~td)~ofe 
~allen, greifen, fotueit nid)t 6-~:Je3ialgefe~e etwas anberes be• 
ftimmen, bie allgemeinen gefe~Iid)en ~otfd)riften bes ~ot.j:JotationS
red)ts ein, unb 3Wat, ba bie ~otfd)riften bes }ßürgerlid)en (ije
fe~bud)s übet ~ereine nur für .j:Jribate ~ereine gelten 16), nod) 
~eute bie }ßeftimmungen im fed)sten !titel bes a-tueiten !teiles bes 
~lllgemeinen 2anbted)ts. ~5 ~at nun bei einet ~ot.j:Jotation ein 
jebes IDtitglieb bas Uled)t auf IDtitbenu.t}ung bes ~or.j:Jotatiousi:Jet• 

mögens, fotueit basfelbe nid)t ausfd)liefJiid) ~or.j:Jotation53tueden 
bient, jebod) in ben ~ren0en, bie bie 6~ungen bet $eot.j:Jotation 
geben. 6.j:Je3fell bei ben ~td)engefellfd)aften beftimmen bie §§ 108, 
109 212m. II 11 17), baf3 tueltlid)e IDtitgliebet bet ~td)e baß med)t 
~allen, fid) 3u i~ren religiöfen ~anblungen bet 5Knftalten bet ~rd)e 
3U bebienen, baf3 fie inbeffen babei ben bei bet ~itd)engefellfd)aft 
eingefü~tten Dtbnungen unb ~etfaffungen fid) unterwerfen müffen. 
@n $eitd)~of bient nid)t ausfd)liefllid) ben ßtueden bet ~td)e alS 
fold)et, fonbetn getabe uortuiegenb ben IDtitgliebetn bet ~rd)en .. 
gefellfd)aft 3Um ßWecfe bet }ßeftattung bet !toten. mid)tig ift aller" 
bings, ba[J er au[Jetbem nod) ~ultus0toeden bient. inad) §§ 110, 
761 212m. II 11 18) liegt ferner bie Unter~altung eines iitd)~ofs 

16) $ I a n cf , $eommentat. }Sotbemetfung au §§ 21 folg. 
17) § 108. ~ie weltlid]en IDlitgliebet einet seitd]engefeHfd)aft ~aben baß !Red)t, 

fiel) bet 2rnfta1ten bet @efeHfd)aft au ~ten Blfligion5~anblungen au bebienen. 
§ 109. eie müffen fid] abet babei ben bei biefet @efeUfd)aft eingefü~tten 

Dtbnungen unb ~etfaffungen untetlt1etfeTf. 
18) § 110. 6o lange fie IDlitgliebet bet @efeUfd]aft bleiben, müffen fie aur 

llntet~altung bet ~d)enanjlalten nad) ben !8etfaffungen bet @SefeUfd)aft bei· 
tragen. 
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ben rolitgliebem ber Sfttd)engemeinbe ob. ~u~ bem 2Ingefü~tten 
folgt: ®n rolitglieb einer ~rd)engefellfd)aft ~at ein ffied)t, unb 
aWat ein flagbateß ffied)t, fid) bes ~riebl)ofes 3U bebienen. ~ies 
ffied)t auf menutlung folgt auß ber IDlitgliebfd)aft, es ift ein t'ribat~ 
ted)tlicgeß unb fann auf bem orbentlid)en ffied)tswege geltenb ge~ 
mad)t werben. ~es ffied)t auf ~enu~ung ift aber fein unbefd)ränftes, 
fonbem jebet ift bei men~ung bes ~riebl)ofes ben ~efd)ränfungen 
unterworfen, bie bie maugebenben ~etotbnungen unb ~erfaffungen 
fowie bie l)ergebrad)te 6itte ftatuieren. ~benfo: ~ntfd)eibg. b. 
ffieid)sgerid)ts in ßinitfad)en mb. 12 6. 280. ~eutfd)e Suriften~ 
aeitung 1901 6. 163. ~ntfd)eibung beß ®erid)tsl)ofes für ~om~ 
4'eten3fonflifte bom 2. i)e0ember 1905 (abgebrudt: i)eutfd)e 
3uriften0eitung 1907 6. 245 unb ~rd)ib f. fatl). ~rd)enred)t ~b. 86 
S. 369). ~nberer ~nfid)t: i)eutfd)e ~uriften0eitung 1903 6. 480. 
i)er § 34 bes ßuftänbigfeitsgefe~es 19} fommt l)ier nid)t in ~rage, 
benn er betrifft nur t'olitifd)e ®emeinben. ~ne analoge ~nwenbung 
auf anbete öffentlid),.red)tnd)e ~or.j:lorationen fann ol)ne weiteres 
nid)t ftattfinben. 

~was anbers liegt bie 6ad)e, toenn für ein IDUtglieb einer 
anbeten ~td)e meftattung auf bem ~riebl)ofe begel)rt toitb. ~iet 

beftimmt § 189 ~~ffi. TI 11: "~ud) bie im Staat aufgenommenen 
~rd)engefellfd)aften ber betfd)iebenen ffieligions.j:latteien bütfen 
einanbet wed)felweife in ~mangelung eigener S'eitd)l)öfe baß me" 
gräbnis nid)t betfagen. 11 6pe3feU beftimmt für m!eftfalen bie 
S'eöniglid)e ~erorbnung t>om 15. ID'läq 1847, "bau bie im 6taate 
aufgenommenen ~rd)engefellfd)aften ber berfd)iebenen ffieligions~ 
.j:larteien einanber toed)fehueife in @rmangelung eigener S'eird)l)öfe 
ein nad) bem ffieligionsgeoraud) beß ~etftorbenen unb unter IDlit" 
tnitfung eines ®eiftlid)en ber S'eonfeffion 3u feietnbes ~egtäbnis 
nid)t betfagen bürfen11 • ~eibe ~orfd)tiften geben nun ben ID'lit" 

§ 761. 'Ilie Untet~altung bet !8egtiilinißplät\e ijl gemeine Saft unb liegt allen 
oli, bie an bem ticd)~ofe teif3une~men lieted)tigi finb. 

11) § 34 ßuft..<~ef.: $Huf !8efd)roetben unb ~nfptiid)e lietteffenb: 1. ba~ 
!Red)t 3ut IDlitben~ung bet öffenUid)en Qlemeinbeanj'talten foroie 3ut ~eilna~me 
an ben 9httlungen unb l\nträgen be!! Qlemeinbebttmögen!!. 2. pp. 3. pp. befd)lieflt 
bet Qlemeinbebotftanb. 

Q!egen ben !8efd)lufl finbet bie !elage im !Bettualtung!!ftteitbetfagten flatt. 
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gliebern anbetet ~itcf)en fein IDütgebraucf)~tecf)t an einem ftemben 
~td)~of. ffiid)tig ift ja: § 189 2l2ffi. II 11 ftatuiert eine }Befd)tänfung 
be~ fird)lid)en ~gentum~ an einem iJtieb~of. ~iefe }Befd)tänfung 
ift aber allein im öffentlicf)en Sntereffe eingefü~rt, um au ber~inbetn, 
bafJ 2eid)en unbeftattet bleiben ober an beliebigen Stellen au}Jet~alb 
eine~ ~ird)~ofes beerbigt werben. ~ne .pribate }Beted)tigung 
anbetet ~at ber &efe~gebet bamit nocf) nicf)t einfü~ten wollen. 
~5 follte baburcf) ber fremben ~itd)e nicf)t ettDa ein ffied)t gegeben 
werben, fid) be~ ~tcf)~ofs bet anbeten ffieligion~gemeinfd)aft unter 
allen Umftänben au bebienen, fonbetn bas &efe~ will im Snteteffe 
ber öffentlid)en Drbnung nur einen 9lotftanb abfteUen, ber bot" 
l)anben ift, wenn einer ~itd)engefeUfcf)aft ein eigener iJrieb~of 
fe~lt 20). IDUnbefl:en~ abet würbe biefe~ angeblid)e .pribate @e .. 
liraud)~ted)t ftets nur ber ~ird)e ag &efamt~eit aufte~en, niemag 
abet ben einaelnen ID'Utgliebern bet ~itcf)e, roie ficf) fd)on au~ bem 
~odlaut bet angefül)rten @efe~e6ftellen ergibt. ~n IDlitglieb einet 
fremben ~itd)engefellfcf)aft fönnte mitl)in auf einem fird)lid)en 
~rieb~of nur burcf) eine au etwidenbe .poliaeilicf)e ~etfügung gu .. 
laffung etlangen. .8uftänbig ift ber ffiegierung~.präfibent als SnlJabet 
ber 2anbe~.poliaei. &egen bie .poliaeilicf)e ~erfügung fte~en ber 
bon i~t bettoffenen ~rd)engefellfd)aft bie otbentlicf)en im 2anbe~ .. 
betwaltung~gefe~ geroäl)rten ffied)t~mittel ber ~efcf)tverbe unb ber 
~Iage im ~erroaltung~ftteitbetfa~ten au. @egen ben abtveifenben 
58efd)eib be~ ffiegietungs.präfibenten tväre }Befcf)tDetbe an ben Dber
.präfibenten gegeben. 

~ann nun eine ~ird)engefeUfd)aft ol)ne, weitete~ ben 2lfcl)en" 
übettefl:en ~etftorbener bie2lufnal)me auf bem~tieb~of bettveigern? 
IDlan l)at biefe ~tage bejal)t mit bet IDlotibierung, bie iJtiebl)öfe 
feien an fid) nur aur 58eftattung menfd)lid)er 2eid)en, nicf)t aucf) 

111) ~nbeter !Uleinung anfdj. (i!;ntfdjeibg. b. ffieidjsgerid)ts in .8ibilf. ilb. 62 
6. 355, bie im ~nfd)luü an ein im ,3ufti3minifterialblatt bon 1854 6. 392 beröffent
lid)tes Urteil bes ®erid)ts~ofee aur (i!;ntfdjeibung bon !eom.petenafonflilten bie gu
läffigfeit bes ffiedjtsroeges für !elagen bon !eirdjengemeinben gegen frembe !eirdjen 
auf fernere Unterlaffung ber ileftattung ~nge~öriger frember !eonfeffionen auf 
bem !eirdj~of beja~t. ~erbing9 ~atte in bem bot bem seomvetenageridjts~of 
ber~anbelten ~aU aunädjft bie ~oli3eibe~örbe bie ~ufna~me ber i!eidje auf bem 
stitdj~of ber fremben ~onfeffion betfügt. 
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3Ut ~ejlattung anbet~attiget Übenejle menfd)lid)et Stöt,Pet ba. 
i)iefe ~nfid)t ift irrig, fie ergibt fid) webet aus bet ~eaeid)nung S'eitd)" 
~of, nod) au9 bet allgemeinen ßwecfbeftimmung bet S'eitd)~öfe. 
!!Ra[Jgebenb finb, wenn bie ~rleb~ofsotbnung ~ietübet nid)t ~e
ftimmungett trifft, bie allgemeinen @litten unb ®ebtäud)e. 'i)iefe 
fte~en ~eutautage bet ~ufn~me non ~fd)enumen nid)t me~t ent .. 
gegen. ijbenfo: 'i)eutfd)e 3nrlftenaeitung 1902 6. 461. 

~n med)t, butd) bie ~rleb~ofsotbnung au beftimmen, bafj 
~fd)enutnen auf einem litd)lid)en ~rleb~of nid)t aufgenommen 
IUetben, ~at bie setrd)e aud) ~eute nod), feine ~eftimmung bes 
matetiellen med)ts ~inbett fie batan. ~enn bie ~euetbejlattung 
aud) in ~eu[Jen gefet}lid) augelaffen ijl, fo finb beß~alb bie S'eitd)en 
bodj nod) au feinem ~ntgegenfommen Uet.pflid)tet. 'i)aß ®efet 
übet bie ~euetbeftattung bet.pflidjtet bie S'eitd)en au nid)tß. 3m 
®egenteilweift bie minifterielle ~u9fü~rnngsantueifung außbtütflid) 
batauf ~in, ob bie ~eifevung non ~fd)enteften auf fitd)lid)en ~b .. 
bejlattungs.plät}en aulliffig fei, tid)te fid) nad) ben befte~enben 
.priuat .. unb fitd)ented)tlid)en~eftimmungen. ~ud) butd) eine .poliaei" 
lidje $etfügung fann ben S'eitd)engefellfd)aften nid)t betboten 
tuetben, in i~ten %rleb~ofsotbnungen ~eftimmungen aufaune~men, 
bafJ ~fd)enutnen ein ~lai auf bem seitd)~of au betfagen fei. ~et .. 
bing~ wäre es ja ein .poliaeiwibrlget .Suftanb, wenn eine ~fd)enume 
unbeigefevt bliebe. i)a~ ~euetbeftattungsgefev beftimmt abet in 
§ 3 .Siffet 4 ausbtütflid), bafJ bei ben setematorlen ffiäume aut ~ei· 
fet}ung bet ~fd)enübettefte bot~anben fein müffen. 1)ott~in Wiiten 
bie ~nge~örlgen bes $etftotbenen allemal au betweifen, wenn bie 
~ufna~me bon ~fd)enübetteften auf einem litcf)lid)en %tieb~of auf 
®rnnb bet ~eftimmungen bet %tieb~ofsotbnung betweigett t»itb, 
~n allgemein .poliaeit»ibriget .Suftanb fann alfo in biefem ~alle 
gat nid)t eintreten. ~ne 6onbetbeftimmung, bie ein .poliaeilid)es 
~nfd)teiten ted)tfettigt, Wie in bem oben ettuä~nten %alle § 189 
212m, n 11 fommt ~iet nidjt in ~tage. ~n .poliaeilid)es ~nfd)teiten 
ift mit~in nid)t möglid). 

med)tlid) t»äte eine ~nbernng bet %rleb~ofsotbnung ba~in
ge~ettb, bafJ ~fd)enutnen fortan bie ~ufna~me auf bem S'eitd)~of 
au betfagen fei, bie ~nfü~tung einet betiinbetten ~enuvung eines 
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58egräbn~.plqeß. (iine betänberle ~enutJung bon ~egtäb~.pliij)en 
liegt nid)t nur bann bot, wenn ber 'Iat ~u anbeten ßtueden benutJt 
wirb, fonbem au~ bann, wenn tuefentli~e inbetungen in ber 58e· 
nttiungßorbnung etlaffen werben, bie einen %eil beß ~'&Iifutnß, 
ber biS~et ein me~t ~Ut ~enttiung ~atte, biefe6 ent3ie~en. Bu be
f~Iiet}en ~ätte alfo batüber in bet ebangelifd)en Sfud)e ber @)e .. 
meinbefir~entat. ~et 58ef~Iut} bebatf ber @}ene~migung beß ston• 
fiftoriutnß unb bet 58eftätigung but~ ben megierung~ptäfibenten 20). 

6on bei einem neu eingeri~teten Rir~~ofe bon bom~erein bur~ 
@}emeinbeftatut · beftimmt werben, ba{J ~fd)enumen ni~t aufge· 
nommen werben, fo l)aben &emeinbefir~entat unb @}emeinbe
bettretung bies ~u befd)Iiet}en. ~er ~efd)lut} bebatf ber ~nedennung 
but~ bie Rteis- unb $tobi~ialf~nobe fotDie bet @}ene~migung beß 
$eonfiftoriutnß 111). 58ei bet fat~olif~en SNt~e ift, fotueit eß ii~ um 
bie ~nfü~tung bet betänberten ~enu;ung eines ~egtäbn~.plqes 
~anbelt, etfotbetli~ 58ef~lut} bes stitd)enbotftanbes unb bet &e• 
meinbeberttetung, @}enel)migung bet bif~öflidjen 2luffi~tsbe~ötbe 

10) &efev beit. bie ebllngelifdje !itdjenbetfaffung bom 3. ,3uni 1876: Wrt. 24. 
~e ~efdjlüffe bet fitdjlidjen Dtgane bebütfen au iTJtet @JüUigfeit ber@Jene~migung 
bet ftaatlidjen !!luffidjt!be~ödre in folgenben ijällen: 1.-ö. 4'4'· 6. ~i bet \lln
legung obet betänbetten ~enuvung bon ~egräb~~en. 

!Betotbnung bom 9. @ieptembet 1876. !!ltt. 1. ~ie Bledjte bei <Staateß tuerben 
bon bem IDliniftet bet geiftlidjen!!lngelegen~eiten auigeübt: 1.--4. 4Jp. 5. ~ei bet 
!!lnlegung bon ~gräbnißplä!Jen !!ltt. 3. ~ie !Redjte beß <Staatei tuerben burdj ben 
Blegietungi4Jtäfibenten, in bet ~att41t- unb !Refibenaftabt ~etlin butdj ben $oliaei
ptäfibenten auigeilbt: 1.-3. pp. 4. 3n ben ijällen bet Wtt. 3, 4, 7, 17, !!lbf.6 bet 
Wtt. 24 unb 27 beß &efeieß bom 3. ,3uni 1876, fo tueit nidjt in ben !!ltt. 1 unb 2 
biefet !Betotbnung bie !!lußilbung bet !Redjte bem IDliniftet bet geiftlidjen !l(n
gelege~eiten obet bem :Obet4ltäfibenten übettragen ift. !BgL audj Brote 42. 

!Bettualtunßotbnung filt bai fudjlidje !Betmögen in ben öftlidjen ~obinaen 
bom 15. IDläta 1886: § 30 (<5djluflfav>. .Sut <Sdjliefjung unb betänbetten ~e
nnvung bon ~egtäb~Iä»en bebatf eß bet @Jene~miguttg beß !onfijlotiumi batu. 
ber @itaat!be~ötbe. 

11) !itdjengemeinbe- unb @i~nobalotbnung bom 10. @ie4ltembet 1873. 
§ 31. 3n folgenben !!lngelegen~iten bebatf bet @Jemeinbefitdjenrat bet befdjliefjen• 
ben IDlittuitfung bet@Jemeinbebetttetung: 1.-10 . .j)4J. 11. bei ber lfuidjtung bon 
@Jemeinbeftatuten. 

§ 46 !!lbf. 3 . .Sur ~ftfe»ung ftatutarlfdjet:Orbnungen bebO:tf eß bet.Suftimmung 
butdj bie @Jemeinbebetitetung, bet !ßtüfung butdj bie Stteii- unb !ßtobittaial
f!Jnobe, bet !!lnetfennung ber leiteten, bafl bie enttuotfene ~eftimmung ~tuedmciflig 
unb tuefentlidjen !Botfdjtiften bet !itdjenotbnung nidjt autuiber fei, unb bet Clb
fdjlieflenben QSene~migung beß lonfijlotiumi. 
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unb ftaatlid)e }Beftiitigung butd) ben ffiegietungs~täfibenten 22) 

b3tu. ben Obet~tiifibenten. 
ßut Q:trid)tung Iotalet <Memeinbeftatuten ~at, bie fat~olifd)e 

Sfitd)engemeinbe inbeifen fein ffied)t. i:la nun fotoo~I eine 5!tnbernng 
bet ~rieb~ofsotbnung toie bie Q:infü~tung einet }Benu»ungsotbnung 
eines neuen ~tieb~ofs nut butd) .2ofalftatut etfolgen fönnte, bie 
~nfü~rnng bon .2ofalftatuten aber nid)t bet <Memeinbe, fonbetn nur 
bet bifd)öflid)en 2luffid)tsoel]ötbe 3Ufte~t, fo fommt bie ®ad)e batauf 
~inaus: A. 5Bei bet~nbernng fd)on oefte~enbet ~rieb'f)ofsotbnungen 
ift etfotbetlid) 5Befcl)luß bes SNtd)enbotftanbes unb bet <Memeinbe~ 
berltetung, batauf Q:rla{i bes betteffenben @Statutes butd) bie 
bifd)öflid)e me~ötbe unb ftaatlid)e <Mene~migung feiteus bes me~ 
gietungs.ptäfibenten ober Obet~täfibenten. B. i:let Q:rlafl einet 
~rieb~ofsotbnung füt einen neuen ~rieb~of erfolgt burd) ~etfügung 
bet bifd)öflid)en 5Be~ötbe. 

5Befonbet~eüen ergeben fid) bei Q:robegtiibniffen. ffied)tlid) 
ift bet fogenannte S'eauf eines Q:rboegtäbniffes ein tein .ptioatred)t~ 
lid)es ffied)t5gefd)äft. Q:r getuä~tt bem Q:rtoetbet einen .pribat~ 

21) ~eje~ übet 'bie 58etmögenßl:letroaltung in 'ben latljoUfd)en !Htd)enge· 
mein'ben l:lom 20. ~uni 1875: § 50. ~ie laefd)lüjje 'bes !eitd)enl:lotftan'bes un'b 'bet 
®emein'bel:lerttetung be'bütfen ~u iljtet ®ültigfeit 'bet ®eneljmigung 'bet ftaatlid)en 
~ufiid)tsbel)öt'be in folgen'ben ~öllen: 1.-4 . .p.p. 5. !Bei 'bet ~nlegung o'bet l:let• 
ön'betten laenu~ung tJon IBegtöbniS.pl~en. - ~iequ: ~etotbnung tJom 27. 6e.p· 
tembet 1875 ~ttilel 1. i)ie in ben §§ 48, 50-52, 53, un'b 54 bes G.lejetJes l:lom 
20. ~uni 1875 angegebenen ~ufiicf}tstecf}te bes 6taates tuetben ausgeübt: 1. l:lon 
bem IDliniftet bet geiftlid)en ~ngelegenl)eiten: 1. .p.p ... bei 'bet ~nlegung l:lon !Be· 
gtäbniS.pl~en. 3. l:lon 'bem !Regietun!}S.ptöfibenten (ilanb'btoften) in ben übtigen 
~llen beß § 50 oroie in ben ~ällen bes § 48 unb bet §§ 51-54. 

®efe~ l:lom 7. ~uni 1876 übet bie ~uffid)tsted)te 'bes ~taateß bei bet ~et• 
mögeusl:letroaltung in ben latl)olifcf}en ~iöbefen. § 2. i)ie tJetroaltenben Organe 
be'bütfen 'bet G.leneljmigung 'bet ftaatlicf}en ~uffid)tsbel)ötbe in nad)fteljenben 
·~allen: 1.-5 . .p.p. 6. 3u ber ~niegung o'bet l:letänbetten~Benu~ung l:lonlaegtdfmis· 
.pl~en. ~iequ: ~etotbnung l:lom 29. 6e.ptembet 1876 ~tt. 1. ~ie in ben §§ 2 
biS 5, 7 un'b 8 'bes G.lefe~es übet bie ~uffid)tsted)te 'bes 6taates bei bet ~etmögeus· 
l:letroaitung in 'ben latl)olifd)en ~iö3ejen l:lom 7. ~uni 1876 angegebenen ~ufiicf}ts
tecf}te 'beß 6taateß roet'ben ausgeübt: 1. l:lon 'bem IDHnij"tet bet geijUid)en ~n· 
gelegenl)eiten un'b atuat foroeit baß !Rejjott bes IDliniftetß beß 3nnem beteüigt ift, 
unter Buateljung bes Ievteten: .p.p ..•• bei bet ~nlegung uon IBegtäbniS.pld~en. 
2. 3 . .PV· 4 tJon bem Obet.ptiifibenten: in ben übtigen ~dllen bet §§ 2, 4 un'b 7 
foroie in ben ~ällen bet §§ 3, 5 un'b 8. 
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recf)tlicf)en ffiecf)tsanf~tucf) auf ~en~ung bet bon U)m angelauften 
6telle aum ßtuede bet Unterbringung bon Übetteften beftimmter 
ausbtiidlicf) benannter ~etfonen ober bon ID'litgliebetn einet be~ 
ftimmten ~amilie. ~ieS mu;ungstecf)t ift aber begren3t butcf) 
bie öffentlicf)~recf)tlicf)en 9Zormen bes ~eerbigunssrecf)ts, iusbefonbere 
burcf) bie ~rieb~ofsorbnung fotvie aucf) burcf) bie allgemeinen ~er~ 
gebracf)ten @litten unb ®ebrducf)e. ~tfcf)eibg. b. ffieicf)sgericf)ts in 
ßibUfacf)en ~b. 12 6. 280. ~araus folgt: ~lagen fold)et ~etfonen, 
bie bie ßulaffung bon 2tfcf)enumen 3Um ~tieb~of bege~ren, tveil füt 
ben ~erftorbenen bereits eine ®rabfteUe gefauft fei ober ein ~lat 
in einem ~bbegtdbnts, finb auf bem orbentlid)en ffiecf)tstvege geltenb 
3U macf)en. 9lun ge~en bie ~ettfcf)enben @litten Unb ®ebrducf)e 3Ut~ 
aeit nicf)t me~t· ba~in, bafl bet ~tcf)~of nur füt bie ~ergung menfcf)~ 
licf)er 2eicf)en ba fei unb nicf)t aucf) für bie ~ergung bort ~fd)en~ 
urnen. ~gl. aud) ~eutfcf)e 3uriften3eitung 1902 6. 461. ~er ~dufet 
eines ~bbegtäbniffes batv. beffen ~ben tvären ba~et nicf)t be~inbert, 
~fcf)enumen auf bem ~bbegtäbniS auf3uftellen, borausgefe;t, bafl 
es fiel) um biefelbe $erfon ~anbelt, füt bie bie @)teile gefauft ift, 
fofern nicf)t bie ~rieb~ofsorbnung bies berbietet ober aber ber ab~ 
gefcf)loffene ~aufbettrag eine folcf)e ~en~ung ausfd)lie[lt. ijine 
nacf) ~bfcf)lufl bes ~aufes etlaffene ~nberung bet ~rieb~ofsorbnung 
ba~inge~enb, bafl ~fcf)enurnen fortan nid)t me~r auj3une~men 
feien, tväre gegenübet ben bereits bor~anbenen 3~abem bon (;frb,. 
begtdbniSftellen bebeutungßlos, ba bie ffitcf)enbe~örben nicf)t in 
bot~anbene tvo~lettuotbene ffiecf)te eingreifen fönnen. ~tlfamfeit 
~litte eine fold)e IDla[lregel nur bann, wenn ficf) bet ~äufet im boraus 
allen f~dter ein3ufü~renben ~nberungen bet ~rieb~ofsorbnung 
untertvorfen ~at. 

n. ~ e biet b e ~ gemeinen m e d) u. 
~ür baß ®ebiet bes gemeinen ffied)ts e!fftieten befonbete .parti• 

fulattecf)Uid)e 9lutmen barüber, tvet ijigentümer ber fircf)licf)en 
~rieb~öfe fei, nid)t. 9lut fennt bas fd)lestvig,.~olfteinifcf)e ffiecf)t feine 
fommunalen ijrieb~öfe, tvä~renb in 9Zaffau bet ®runbfat gilt, 
b~fl bie ~rieb~öfe in bet ffiegel ben .politifd)en ®emeinben ge~öten 
unb nur bie älteren ijrieb~öfe, bie um bie ~tcf)e ~erumliegen• 
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~gentum ber Sfud)e finb 23}. ~s gelten fomit barüoer, toet ag 
~gentümet bet fitd)Iid)en ~tieb~öfe an~ufel)en ift, bie aUgemeinen 
®runbfä~e be5 gemeinen ffied)ts. Sjiet ift nun bie ffied)t5lage fol~ 

genbe: lllod) bas römifd)e ffied)t be~anbelte bie SNtd)~öfe ebenfo 
wie aUes anbete SNtd)entJetmögen alS ~ot.):lorationsgut 24}. 'l)as 
fanonifd)e ffied)t ging bon lJOtn~etein bon bem meftteoen aus, bie 
ffied)te bet ein~elnen ~itd)enmitgliebet am ~itd)entJetmögen mög~ 
lid)ft lJU oefd)neiben. Q:s etflätte ba~et bas SNtd)entJetmögen füt 
~nftaltsgut, getuibmet liturgifd)en unb gottesbienftlid)en Btoeden 25). 

'l)ies ift burd)tueg aud) bie ~uffaifung bes gemeinen ffied)ts 26). 

'l)et ~itd)~of tuitb in bet ffiegel als s.ßerlinen~ bet SNtd)e angefe~en, 
bon il)m gilt bal)et bai3felbe toie bon bem üorigen~itd)enbetmögen27). 

••) jffi i 1 q e 1 m i , !eird)emed)t im 121mtßbe0irf be5 !eonjiftorium5 0u jffiieß• 
linben }Sb. 2, @5. 308. 

20) C. 1. Cod. Theodos. 5,3. Si quis episcopus aut presbyter aut 
diaconus aut diaconissa aut subdiaconus vel cuiuslibet alterius loci 
clericus aut monachus aut mulier, quae solitariae vitae dedita est, 
nullo condito testamento decesserit, nec ei parentes utriusque sexus 
vel liberi vel si qui agnationis cognationisve iure iunguntur vel uxor 
extiterit, bona quae ad eum pertinuerint, sacrosanctae ecclesiae vel 
mona.sterio cui fuerat destinatus, omnifariam socientur. 

1. 25. C. 1,2. Si quidem Dominum nostrum Jesum Christum 
scripserit heredem . . . . directis verbis videri sacrosanctam ecclesiam 
ipsius civitatis vel vici vel agri, in quo defunctus morabatur, heredem 
institutam eamque heriditatem ex asse a religiosissimis eiusdem 
oeconomis exigi vel ex parte, pro qua heres scripta est. 

2 ') c. 12 X 3, 25. 1. Investigandum est si nihil patrimonii 
ha.bens presbyter, quando promotus est ad ecclesiasticum ordinem, 
postea emerit praedia, cuius iuris sint, quoniam ecclesiae ad quam 
nihil habens promotus est, esse debent iuxta canonicam autorita.tem. 

2. Presbyter, quum dioecesim tenet, de eis, qua.e superemerit, 
a.d ipsius ecclesiae nomen scriptura.m faciat aut ab eius qua.m tenuit 
ecclesiae ordinatione disceda.t. 

28) ~rieb b e t g, !i'ird)emed)t § 175. b. @5 d) u lt e, !i'ird)emed)t § 195. 
@5 a e g m ü 11 e r , fatl)o lij d)es !i'ird)enred)t § 194. 

21 ) c. un. in VI/. 3, 21. Si ecclesiam pollui sa.nguinis a.ut 
seminis effusione continga.t: ipsius coemeterium, si contiguum sit 
eidem, censetur esse pollutum. Unde antequa.m reconcilia.tum fuerit, 
non debet ab eo a.liquis sepeliri; secus si remotum fuerit ab ea.dem. 
Non sie quoque in ca.su converso sentimus, ut videlicet polluto 
coemeterio, quamvis ecclesiae contiguo debeat ecclesia reputa.ri 
polluta., ne minus dignum maius, aut accessorium principale ad se 
tra.here videatur. Non unum, sed plura coemeteria esse noscuntur, 
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2lus bet ted)tlicf)en Sfonfttuftion bes Sfitcf)ent>etmögens als 2lnftalt~~ 
betmögen folgt, baü bie ein3elnen WHigliebet bet Sfitd)e feinen 
~tibatted)tsanf-!:Jtucf) auf mitbenu~ung besfelben ~aben. 'l)ie 58e~ 
3ie~ungen 31t>i)cf)en bet 2lnftalt5-!:Jetfon unb ben i~t angegliebetten 
~etfonen finb fo3faltecf)tlid) unb ge~öten bem öffentlid)en ffied)t 
an, nid)t abet -!:Jtibattecf)tlid) 28}. ~ne 3ibilrecf)tlicf)e Sflage auf ®tunb 
bet IDUtgliebfd)aft an bet Sfitd)e tt>ütbe an bem Umftanbe fd)eitem, 
bafJ bie ein3elnen IDUtgliebet bet Sfitd)e nid)t Wlitgliebet bet fitd)• 
lid)en 2lnftalten finb. ~ie 2lnftalts-!:Jetfon ~at übet~au-~:Jt feine Wlit· 
gliebet. 'l)ie ein3elnen Sfitd)enmitgliebet ~aben nut ltaft öffentlid)en 
ffied)ts 3ut Untetl)altung ber fird)lid)en $lCnftalten bei3utragen. 
$lfud) bie l}rage, ob bas ein3elne WHiglieb bet Sfird)e einen 3ibil• 
ted)tlid)en 2lnf-~:Jtud) auf 31t>ed'entf.pred)enbe QSettt>altung bes Sfitd)• 
~ofes ~at, tt>eil es 3u beffen Unterl)altung beiträgt, ift 3u bemeinen. 
2lw ber ~rfüllung bet öffentlid)•ted)tlid)en ~flid)t 3um Untergalt 
bet fitd)lid)en $lCnftalten bei3uttagen folgt nocf) fein 3ibilted)tlid)et 
2lnf.ptud) gegen bie QSettt>altet bet fitd)licf)en 2lnftalten auf be· 
ftimmungsmäfJige QSerwaltung. ~ebet allgemeine ffied)t~grunbfä~e 
nod) bie QSorfd)riften bes -!:Jofitiben ffied)t~ ergeben einen fold)en 
~ibatted)tsanf.prud). 'l)ie ~ertt>alter bes Sfird)enbermögens finb 
abet tto~bem nid)t fouoerän in il)ren WlafJna~men, fonbem fie ~aben 
bie ein3elnen 6ad)en, alfo aud) ben Sfitd)~of, il}ter ~eftimmung ent· 
f.pred)enb 3u bertt>alten. ~iequ rennen fie ange~alten tt>erben bon 
il}tet borgefe~ten 58e~ötbe unb bann aud) bon ber ftaatlid)en 2luf• 
fid)t~bel)örbe. (Seiner 58eftimmung nacf) ift ber Sfird)~of ba, um bie 
Übettefte berftorbenet ~erfonen auf3une~men. ~ne ~nfd)ränfung, 
bafl bie Übettefte eine beftimmte ~genfd)aft l)aben müffen, fennt 
roebet bas ®efe~ nocf) bas ®ett>ol)n~eitstecf)t. Sm ®egenteil gel)t 
bie ~ettfd)enbe (Sitte bal)in, 2lfd)enübettefte gleid)attig mit bem 
menfcf)Iicf)en Beicf)nam 3u bel)anbeln. QSgl. ~eutfcf)e 3uriften3eitung 
1902 6. 461. ~ie fircf)lid)en ober ftaatlicf)en 2lutfid)tsbel)ötben 

quae, quamvis sibi cohaerentia, parietate tarnen medio sejunguntur. 
Ideoque violato eorum altero, alterum licet de uno ad aliud per 
portam intermediam habeatur accessus, non propter hoc reputa
bitur violatum. 

28) @ i e t f e , ileutfcf)es \ßtioattecf)t. § 77. 



~erltJeigerung bet .3uiaffung 3um l5riebl)of: ~emeines ffied)t. 65 

wären ba~er in ber ~age, im gweifel uon ben ~td)~ofsberwal" 
tungen bie 2lufna~me uon 2lfd)enurnen ~u uetlangen. !Sie finb nad) 
bem gegenwärtigen ffied)tsauftanb aud) uer.pflid)tet, wenn fie barum 
angerufen werben, ein fold)es ~erlangen 0u ftellen, benn es fte~t 
nid)t in i~rem }Belieben, fonbetn es ift i~re ~flid)t, barüber -&u 
wad)en, bafJ bet ~rd)~of beftimmungsgemäfJ tlerwaltet werbe. 

9htn ~aoen in <Sd)leswig,.f;>olftein unb im ~e&irf bes ~on" 
fiftoriums &U ~aifel bie fird)lid)en ~e'f)örben felbft bie 2lufna'f)me 
uon 2lfd)enurnen auf ben ~rieb~öfen uerooten, in ~ur~effen aller" 
bings nur, fotveit nid)t @rboegräoniffe in ~rage fommen. @s fragt 
fid), tvie es mit ber ®ültigfeit biefes ~erootes fte~t. IDleines @r~ 
ad)tens ift bas ~erbot fo, wie es ausgef.prod)en ift, nid)t ~altoar. 
~ie ~ertvaltung ber ~rd)'f)öfe ift nid)t eine rein fird)lid)e 2fn" 
gelegen~eit, fie gel)ött iusbefonbere nid)t ber inneren fird)lid)en 
Drbnung an, beten ffiegelung allein ber ~rd)e &ufte~t. ~gl. @nt~ 
fd)eibung bes Oberuertvaltungsgerid)ts 58b. 21 6. 128. @s fann 
aber auf &ebieten, bie in bas oürgerlid)e Beben übergreifen, bie 
~rd)enbe'f)örbe feinerlei ffied)t fe~en. ,Snsbefonbere fann fie nid)t 
unter 58e0ugna~me auf i'f)re ~ienftauffid)tsgetvalt burd) 2fnweifungen 
an bie i'f)r unterftellten 58e'f)örben ~rd)engefe~e etlaffen, wo bie 
~orausfe~ungen für bas .Suftanbefommen uon ~ird)engefe~en 
genau anbertveit gefe~lid) geregelt finb. ~ie fird)lid)en 2lnftalten 
alS @igentümer ber %rieb'f)öfe finb inbeffen aud) nad) gemeinem 
med)t fe'f)r tvo'f)l befugt, burd) 3U etlaffenbe %rieb'f)ofsorbnungen 
bie 2lufna'f)me tlon 2lfd)enurnen ab&ule'f)nen. ~ein &efe~ uerbietet 
i'f)nen berattige @ltatuten oU etlaffen. ~ie @!laffe ber ~onfiftorien 
3u Sfiel unb ~affel fönneu ba'f)er ~öd)ftens bie red)tlid)e ~itlfamfeit 
~aben, baß burd) fie ftaft ber ~ienftauffid)tsgetvalt ben i~nen unter" 
fteUten 58e'f)örben ber 58efe'f)l gegeben wirb, in i'f)ren ~tieb'f)ofs" 
orbnungen bie ~orfd)rift auf0une'f)men, 2lfd)enurnen würben auf 
ben fird)lid)en %rieb'f)öfen nid)t me'f)r &ugelaffen. ,8u weiterge'f)enben 
~ngriffen finb bie fird)lid)en 2lufiid)tsbe'f)örben nid)t befugt. ~ie 

ffied)tsanfd)auung ber @!laffe, bie 2lufnal)me bon 2lfd)enurnen fei 
mit ber ,8wedbeftimmung ber ~ird)'f)öfe nid)t bereinbar, ift, wie bei 
reits erwä~nt, nad) l)eutigem ffied)t nid)t mel)r 'f)altbar. ~gl. 

~eutfd)e Suriften&eitung 1901 6. 163, 1902 6. 461. 
6 d) u I t, a:euet&eftattung. 5 
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~ie }Beftimmung, mfd)enurnen feien auf ben fitd)lid)en ~tieb~ 
l)öfen nid)t mel)t auf0unel)men, müfite füt eine ein3elne <Memeinbe 
eoentuell butd) ilofalftatut eingefül)tt werben. 6oll bies füt be~ 
teits ootl)anbene ~tiebl)öfe eingefül)tt werben, fo toitb bamit gleid)~ 
oeitig bie betänbette }Benu~ung eines }Begtäbnis~la~es eingefül)tt 
unb es finb bie füt bie (Enfül)tung einet fold)en etlaffenen befonbeten 
gefe~lid)en j8otfd)tiften oll bead)ten. ilofalftatuten tuetben in 
®d)lestuig~S)olftein etlaffen butd) }Befd)lufi bes Sfitd)enbotftnnbes 
unb bes Sfitd)enfollegiums, fie bebütfen bet @enel)migung bes 
~tobfteif~nobalausfd)uffes 29). S)anbelt es fid) um bie oetänbette 
menu~ung eines fd)on botl)anbenen megtäbnis~la~es, fo ift @e~ 
nel)migung bes ffiegietungs~täfibenten au[3etbem etfotbetlid) 30). 

3n S)annooet tuäte etfotbetlid) }Befd)lu\3 bes SNtd)enootftanbes unb 
bet @emeinbebetttetung fotnie <Menel)migung bes sronfiftotiums 31), 

29) )Sefanntmac!Jung bes Wlinifters für bas ~eqogtum 6d)les11.1ig bom 
29. 9lobember 1852 § 10. .8um <hlaji bon ffiegulatiben für )Segräbnispläve unb 
~irc!)enftänbe pp. . . . . . werben· bie ~irc!)enbifitatoren autorifiert. 

~erfügung bes Wlinifteriumil für bas S)er0ogtum ~olftein unb .2auenburg bom 
18. Wläro 1856: Q:s follen bie nac!)benannten .... ®efd)äfte fünftig~in biS auf 
weiteres . . . . ben beifommenben stirc!)enbifitatoren übertragen fein, alS nämlic!): 
1-6 .pp. 7. ~ie Q:daflung bon ffiegulatiben für bie )Senuvung ber ~ic!)~öfe unb 
~rc!)enftänbe. 

~irc!)engemeinbe· unb 6t)nobalorbnung für 6ci)lestoig·SJolftein bom 4. 9lo• 
bember 1876: § 52. ~ie befd)liejienbe Wlitll.lirfung bes ~irc!)enfollegiums muji ein· 
treten: 1.-12. pp. 13. bei berQ:rric!)tung lofaler ®emeinbeftatuten. ~ie )Sefc!)lüffe 
bei! Sfirc!)enfollegiums nac!) Wlajigabe bet .8iffem . . .. 13 ... bebürfen bet Q.le• 
ne~migung ber ~irc!)enregierung. 

Q:tlaji bei! IDlinifters ber geiftlic!)en Wngelegen~eiten bom 28. -S<uni 1879: 
,8ur Wusfü~rung bei! § 52 ber Sfirc!)engemeinbe· unb 6t)nobalotbnung für 

bie ebangelifc!)·lut~etifc!)e ~itc!)e ber jßrobin0 6d)lesl1.1ig·~olftein bom 4. 9lobembcr 
1876 bej'timme ic!) in )Se0ie~ung auf bie }ffia~tne~mung bet ßuftänbigfeiten bet 
fitc!)lic!)en Wuffic!)tsbe~ötben auf ®runb bet Wllet~öc!)ften Q:daffe tJom 4. 9lobembet 
1876 unb 7. 9lobembet 1877 ~ietbutc!) ball 9lac!)fte~enbe: Wtt. III. %üt alle 
f onftigen )Sefc!)lüffe ber ~itc!)enfollegien auf bem ®ebiete ber fitc!)lic!)en ~etmögeuil
betll.laltung, foll.leit biefelben über~aupt einet firc!)enregimentlic!)en Q.lene~migung 
bebürfen, ift bet Wusfc!)ufi ber \ßtobfteift)nobe bas 0uftänbige Organ. 

30) Q.!efev bom 6. W.pril1878 Wrt. 32. :l)ie )Sefc!)Iüfle bet firc!)lic!)en Organe 
bebürfen 0u i~ter Q.lültigfeit bet @ene~migung bet ftaatlic!)en Wuffic!)tsbe~ötbe 
in folgenben ~ällen: 1.-6 . .p.p. 7. )Sei bet Wnlegung ober betänberten )Senuvung 
bon )Segräbniilpläven. ~ier3u: ~erorbnung tJom 19. Wuguft 1878 Wrtifel I, 
Wttifel III .8iffer 7, in~altlic!) gleic!)lautenb mit bet in 9lote 20 angefü~rten ~er• 
orbnung bom 20. 6eptembet 1876. 

31 \ ~erl1rbnunn bom 20. Oftober 1864 § 1. Stirc!)eng!'meinbr unb 6t)nobal· 
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bei bet ~nfü~tung bon f8etlinbemngen in bet }8enqung bet b~ 
~erigen ~egräbng.piäve aucg <Mene~migung bes ffiegiemngß.ptlifi" 
benten 32). 3m <Mebiet bes e~emnligen Shttfütftentums ()effen 
ift erforbetlicg }8efcglufl bes $teSbt)teriums unb <Mene~migung bes 
seonfiftorium6 33). Sofern es ficg um bie ~nfü~mng einet bet
änbetten ~enuvung beteits befte~enbet ~rieb~öfe ~anbelt, ift 
au{letbem erfotbetlid) ®ene~migung bes ffiegiemngs.ptäfibenten ~'). 

otbnung fiir bie tefotmiette seird)e bom 12. ~ril 1882 § 34. ~e liefd)Iiet\enbe 
!Dlittuidung ber@Semeinbebetttetung mun eintreten: 1.-10. pp. 11. liei betlimid]
tung llon @Semeinbejlatuten. ~etotbnung bom 10. Eieptemlier 1886 § t; .Su ben 
)ßefd)liiffen ber seitd)engemeinben ift bie .Suftimmung ber fird)lid)en Dlieren in 
folgenben %ällen etfotbetlid}: 1.-6. pp. 7. liei bet~nlegung ober ~ufl1eliung fud)· 
lid)er tBegrdlinmplä~e fotvie liei ber ~ufftellung bon tBeftimmungen über bie tae
n~ung berfellien. lßgl fetner § 3. 

aa) ~efe~ bom 6. IDlni 1885. § 3. 'l>ie tBefd)liiffe bet fitd)lid)en Drgnne lie
bürfen ber ~ene~migung ber ftaatlid)en 2luffid)tßbe~ötbe in folgenben %ällen: 
1.-6. pp. 7. liei ~nlegung ober betäubeder tBe~ung bon t8egtälini5pl~en. 
~ierau ~erorbnung 11om 24. ,3uni 1886 ~rt. I 8iffet 4, 2ltt. ill in~altlid} gleid}· 
lautenb mit bet in !Rote 20 nngefil~rten ~erorbnung bom 20. Eieptemlier 1876. 
®efe~ 11om 6. 2luguft 1883 2ltt. 21. ~ie tBefd}liiffe bet ~itd}enorgane liebiitfen 
au ~ter ~ültigfeit ber @ene~migung ber ftaatlid}en 2luffid}tßlie~örbe in folgenben 
%ällen: 1. -5. pp. 6. liei bet 2lnlegung ober beränbettentBen~ung bon!8egrälini5-
plä~en. ~ierau ~erorbnung bom 25. ,3uli 1884 2lrt. I .Siffet 4, ~rtifel III .Siffer 6, 
i~altlid} gleid}lautenb mit bet in !Rote 20 angefil~rten ~erorbnung bom 20. Eiep• 
temlier 1876. 

33) ~efllit}terial· unb Eit}nobalorbnutig bom 16. ~eaemlier 1885: § 14 
1-12pp.13. ~em ~eßlit}terium fte~t,tuo nid}t liefonbere %tieb~offlbertualtungen 
eingerid)tet finb, bie ~ettualtung unb !Beauffid)tigung bet fitd}lid)en ~ote~öfe 3u. 
~ier3u lftlaü befl !Uliniftetfl bet geijUid)en ~ngelegenl)eiten bom 5. ,3uli 1887: 
.Su ben tBefd}liiffen ber lird}lid}en ~emeinbeorgane ift bie ßuftimmung bet fitd)• 
lid)ed{uffid}tslie~örbe in folgenben~ällen eitt3u~olen: 1.-9. pp. 10: liei bet ~n· 
legung ober bet 2lu~eliung fitd}Iid}er !Begrdlinmpl~e ober bet ~ufftellung bon 
)ßeftimmungen iilier bie tBen~ung betfelben. - ~etotbnung bom 22. !Jlobemliet 
1887 § 64. .Sur \llnlegung obet ~ufljeliung fitd}lid)er tBegrälinißpl~e ober ber 2luf• 
fteUung llon tBeftimmungen über bie !Benuvung berfellien ift bie .Suftimmung ber 
fitd)Iid}en 2luffid}tßlie~ötben, unb &tunt liei bet ~nlegung bon t8egrdbni5pld~en 
bie ~ene~migung befl IDliniftetß ber geiftlid)en ~neglegen~eiten erforbetlid} unb 
ij't au bem linbe in allen fold)en ~dllen bem ~onfiftotium ~orlage au mnd}en. 

at) ~efe~ bom 19. !JJläta 1886 ~ttifel 18. ~ie tBefd}Iüffe ber fud}Iid}en 
Drgane liebiitfen 3u i~tet ~iiltigfeit ber ~ene~migung bet ftaatlid)en 2luffid}ts
be~ötbe in folgenben ijdUen: 1.-5. pp. 6. liei ber2lnlegung ober beränberten)ße• 
n~ung bon tBegrdbnmviät.Jen. ~ierau lßerorbnung 11om 10. ,3anuar 1887 2ltt. I 
Biffer 4, ~rt. m .Siffet 4, in~altlid} gleid)Iautenb mit bet in !Rote 20 angefii~tten 
l8erotbnung bom 20. Eieptemliet 1876. 

5* 
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3m ~ebiet bes Sfonfiftoriums au ~eßbaben ift aut tmid)tung bon 
i!ofal~atuten nötig 58efd)lufJ beß Sfitd)enbotftanbes unb bet ~emein· 
bebetttetung, 58eftiitigung bet Sfteißft)nobe unb ~ene~migung bes 
Sfonfiftoriums 35), bei bet ~nfü~tung einet betäubeden ~e" 
nu»ung bon bereits befte~enben ~egtäbniS.pl~en au[Jetbem ~e" 
ne~migung bes fflegierungß,Ptäfibenten 36). 3m ~ebiet bet in bet 
~ä~e bon ~tanffutt am rolain belegeneu @emeinben ~om~eim, 
()betrieb, ~ebetrieb, 58onames, ~ebetutfel unb ~aufen erfolgt 
bet ~tlafJ bon ~riebl}ofsotbnungen butd) Sfitd)enbotftanb unb 
~emeinbebetttetung 37). ~ei ~nfü~tung einet betänbetten 
~enu»ungsotbnung beteits befte~enbet ~riebl}öfe ift aufJetbem bie 
@ene~migung bes ffiegierungs.ptäfibenten einau~olen 18). 3n 
benjenigen %eilen bet ffi~ein.probina, wo gemeines ffled)t gilt, unb 
im fflegietungsbeaitf 6ttalfunb unterliegt bet ~tlafJ einet ~el)" 
l}ofsotbnung, butd) bie bie 2lufna~me tlon 2lfd)enumen auf einem 
fitd)lid)en ~riebl}of betWeigett tvitb, benfelben morausfe»ungen 
wie im ~ebiete bes Wlgemeinen 2anbted)ts, ba aud) bott bie in 
~te 20 unb 21 angefül}tten ~efete unb ~etotbnungen gelten. 
~üt bie fat~olifd)e Sfitd)e gelten aud) im ~ebiet bes gemeinen ffled)ts 
bie in ~ote 22 angefül}tten ~efe»e unb metotbnungen. 

~e rolöglid)feit, mit ~ilfe einet .poliaeilid)en metfügung aus 

35) ®ejel) uom 4. 3uli 1877 § 3a. ~ie bejd)liejjenbeiDHtwitiung ber®emeinbe· 
uettretung muü eintreten: 1.-10.pp. 11. bei bermd)tung uon®emeinbeftatuten. 
§ 62. ~er iillirfungsfteiß ber Sheeft}nobe umfaüt nad)fte~enbe }Befugniffe unb ()IJ. 
Iiegen~eiten: 1.--8. pp. 9. ~ie !j!tiifung ftatutarifd)er ()rbnungen ber ®emeinben. 
'ßgl. aud) ~erorbnung uom 10. @September 1867. 

11) 'ßgl. bie in !Jlote 30 angefiiljtten }Beftimmungen. ~ejelben gelten aud) 
im G.lebiete bes e~emaligen ~eraogtum9 !Jlaffau. 

87) SHrd)engemeinbeorbnung fiir bie euangelifcl)-lutljerifd)en ®emeinben 
}Bornljeim, ()betrieb, !Jlieberrieb, }8oname9, !Jlieberurfel unb ~aujen uom 11. !Uldt3 
1889 §10 1.-12. pp. 13. ~em Sfud)enuorftanb fteljt bie 'Berroaltung unb }Beauf• 
fid)tigung ber fitd)lid)en Xotenljöfe au. § 18. ~e befd)liejjenbe !Ulitwirtung ber 
®emeinbeuertretung muü eintreten: 1.-.10 pp. 11. bei ber ~ttid)tung lolaler®e· 
meinbeftatuten. 

88) ®ejel) uom 2. ,3uni 1890 2lttilel5. ~e }Befd)lüffe ber Sfud)engemeinben 
bebütfen 3u iljrer ®ültigleit ber ®eneljmigung ber ftaaUid)en 2luffid}tßbe~örbe in 
folgenben ~llen: 1.-4. p.p. 5. bei ber 2lnlegung ober ueränbetten}Benul)ung uon 
megräbnißptäVen. - ~ierau 'ßerorbnung bom 13. 3anuar 1891 2lrtilel1, .8iffer 4, 
5!l:rtilel 2 .8iffer 3, inljaltlid) gleid)lautenb mit ber in !Jlote 20 angefiiljtten 'ßet• 
orbnung uom 20. @September 1876. 
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<Mtünben bet aUgemeinen 6id)et~eit unb Dtbnung bie ~ufna~me 
bon ~fd)enilbmeften auf einem fitd}lid)en ~tiebl)of ~u edangen, ift 
. aud} füt b~ ~ebiet beß gemeinen Uted}ts nid}t gegeben. is gelten 
~et biefelben ffied}t~rnnbfqe wie im ~ebiete bes rotgemeinen 
.Sanbted)ts, füt b~ ~ebiet beS e~emaligen ~önigteid)s ~annobet 
nod} außetbem bie f.Ve~ielle ~eftimmung, baß feine 2eid)e unbeetbigt 
bleiben batf unb baß ~eetbigungen außet~alb bet ~rieb~öfe uns 
~att~aft finb. ~ennod} ift bie IDUSglid}feit, mittel5 einet .von~eilid)en 
$etfügung bie ~ufna~me bon ~fd}enumen auf einem fitd)lid)en 
%rieb~of ~u et~tDingen, aud} füt bas ®ebiet bes gemeinen Uted)ts 
nid}t gegeben, tueil butd) § 3 8iffet 4 bes ~euetbeftattungsgefeves 
bie IDlöglid}feit aussefd}loffen ift, baß ein .Voli~eitDibtiget ßuftanb 
eintritt. 

~üt bie 3nl)abet bon ~bbegtiibniffen obet im botaus ge
tauften ®tabftellen gelten aud} im ®ebiete bes gemeinen Uted)ts 
biefelben Uted}tsgmnbfqe tvie im ®ebiet bes Wlgemeinen 2anb" 
ted}ts. ~et ~auf eines ~bbegtiibniffes obet einet ®tabfteUe gibt 
einen ~ibilted}tlid}en ~itel ~ut ~enuvung, bet aUetbings butd) 
öffentlid} .. ted)tlid)e motmen bon botnl)etein ~efd)tänfungen untet.
liegt1S•). ~et ~iiufet l)at bal)et einen im mege beSOtbentJid}en ßi" 
t>ii.vto~effes betfolgbnten ~nf-l:ltud) auf .Bulaffung feinet beteinftigen 
fibettefte aum ~td}l)of. ijs fann auf biefem mege aud) bie ~uf" 
ncif)me bet ~fd}enutne mü ben ~fd)enübetteften bes ~etteffenben 
gefotbett tDetben. ~usgenommen ift natütlid) bet ~U, tvo butd) 
ben ~aufbetttag obet bie ~tieb~ofsotbnung bon botnl)etein bie 
~ennvung bes ~bbegtiibniffes 0um .Btvecfe .bet ~eifevung bon 
~fd}enutnen attßgejd)loffen ift obet lVO bet seäufet fid} bon bOtn~etein 
aud) ben f-~>ätet ettua edaffenen ~nberungen bet ~tiebl)ofsotbnung 
untettDotfen ~at unb tDo eine f-l:liitete ~nbetung eine fold)e ~e
ftimmung e~ält. 

Ill. ® e b i e t b e ~ c o d e c i v il. 

~e1 code civil ent~ält nut tein .Vtibatted)tlid)e ~otfd}tiften 
unb läßt b~ öffentlid}e med)t gän~lid) unbetü~tt, mü il)m aud) bas 

•••) 9lnbetet !Dleinung o~ne ~ngabe uon Gltiinben fiit Shtt~effen: 58 ü f f , 
lut~effifd}ei Stitd}ented}t § 213. 
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9led)t bet öffentlid)en ~ot,Potationen unb 2l:nftalten. ~üt baß 
öffentlid)e ffied)t, alfo aud) füt baß Sfud)ented)t gellen mit~in ~iet 
bie ~otfd)tiften beß gemeinen ffied)ts weiter, fo weit fie nid)t butd) 
.pattifulatted)tlid)e~eftimmungen abgeänbett wotben finb . .ße~teteß 
ift auf bem ted)tßt~einifd)en ®ebiete nid)t bet iJaU. S)iet gilt mit~ 
~in ~eute nod) t>oUftänbig gemeines ffied)t. .ßinfS bes ffi~eines finb 
butd) bie ®efe~gebung bet ftan0öfifd)en ffiebolution bie llitd)en~ 
gütet fämtlid) fäfularifiett tuotben 39), unter f~nen aud) bie ~itd)~öfe. 
i:liefe finb aUgemein nid)t bet llitd)e wiebet 0urüdgegeben tuotben, 
befinben fid) uielme~t je~t in bet ffiegel im ®gentum bet ~ommu~ 
nen. ~gl. bie (.futfd)eibungen bes ffi~einifd)en ~affations~ofes im 
"ffi~einifd)en 2l:td)iu 58b. 50 2 A 6. 69 unb ~b. 56 2 A 6. 87 11 

fotuie tfutfd)eibungen bes ffieid)sgerid)ts in ßiuUfad)en mn. 14 
6. 305 40). i:las ftan0öfifd)e ®efe~ uom 23. ~tairial XII legt aud) 
aUgemein ben ~ommunen bie ~et.pflid)tung auf, füt llitd)~öfe 0u 
fotgen 41). S)ietmit ift ben ~itd)en jebod) bie ®ntid)tung eigener 
~rieb~öfe nid)t uetfagt. i:latübet, wem biefelben ge~öten, ob fie 
~ot,Potations~ ober 2l:nftaltsuermögen finb, e~ftieten befonbete 
gefe~lid)e ~otfd)riften nid)t. @s tuitb ba~et im ein0elnen ~alle bet 
Sn~alt bes @rwetosaltes ausfd)laggebenb fein. @s fommt eben 
batauf an, war bet @rwetbet bie llitd)engemeinbe alS fold)e ober 
bie fitd)lid)e 2l:nftalt. Sm ßtueifel tuitb man fiel) füt 2l:nftaltseigentum 
entjd)eiben müffen, ba bie m:uffaifungen bet ~td)en fid) jebenfaUs in 

31) ~onftitution uom 3./14. @leptembtt 1791: f. @i. 107. 
Les biens, destines aux depenses du culte et 8 tous services 

d'utilite publique, a.ppartiennent 8 la nation et sont da.ns tous les 
temps 8. leur disposition. 

~onfotbat b. 26. IDleffibot be~ 3a~te~ IX ~ti. 12 : Toutes 
les eglises . . . . nooessa.ires au culte, seront remises 8. la disposition 
des eveques. 

to) ~nbetet IDleinung anfd)einenb: ~td}ib für fat~olijd)es ~d)ented}t. 
lBb. 9 @1. 279. 

u) ~tt. 7. Les communes, qui seront obliges en vertu des 
articles 1 et 2 du titre I d'abandonner les cimetieres actuels et de 
s'en proeurer de nouveaux hors de l'enceinte de leur habitations, 
pourront sans a.utre a.utorisation que celle qui leur est accordee 
pa.r la doolaration du 10 mars 1776, a.cquerir les terrains qui leur 
seront nooessaires en remplissaut les formes volues par l'arrete du 
7 germinal an IX. 
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biefet ffiid)tung ~in bewegen. 3ft nun bet fitd)Hd)e ~tieb~of ~n
ftalt~eigentum, fo ift aud) im ®ebiete be~ t~einifd)en 9led)t~ feine 
aibilted)tlid)e ~lage gegeben, fonbetn ~öd)ften~ 5Befd)tuetbe an bie 
2luffid)t~be~ötbe. 3ft bet fitd)lid)e ~tieb~of ~ot,Potation~eigentum, 
fo ift eine aibilted)tlid)e ~lage auf ßulafiung einet 2lfd)enutne 3um 
~tieb~of möglid). ~n 9led)t, o~ne tueitete~ ~fd)enutnen bom ~rieb~ 
~of autüd3uroeifen, ift aud) nad) t~einifd)em 9led)t tuebet butd) ®e
fe~ nod) butd) ®etuo~n~eitsted)t gegeben. ID'löglid) ift bagegen aud) 
~iet, butd) eine~tieb{Jof~otbnung bie~ufna{Jme bon2lfd)enutnen auf 
einem ~rieb{Jofe 3u untetfagen. ~et ~da& einet ~rieb~of~otbnung 
biefe~ 3n~alt~ bebatf bet .8uftimmung bet ®emeinbebedtetung 
fotnie bet ~ei~f~nobe, bet $tobin3ialft)nobe unb b~ seonfiftotiu~ 
nad) nä~etet 5Beftimmung be~ ®efe~e~ 42). ~üt bie fat~olifd)e seltd)e 
gelten ~ietübet bie in 9lote 22 angefü~tten ®efe~e unb ~etotb" 
nungen. ~n ~nfd)teiten mittel~ t.Joli3eilid)et ~etfügung ift nad) 
bem 3nltafttteten be~ ~euetbeftattung~gefe~e~ mit 9lüclfid)t auf 
§ 3 .8iffet 4 biefe~ ®efe~e~ aud) füt ba~ ®ebiet be~ t~einifd)en 9led)ts 
nid)t l}altbat. ~ie 9led)t~bet~ältniffe liegen {Jiet genau fo roie in ben 
anbeten 9led)tsgebieten. ®egen bie ID'löglid)feit einet .poli3eilid)en 
~etfügung aus aUgemeinen 9led)t~gtünben f.ptid)t auf ben linfs .. 
t~einifd)en ®ebieten nod) bet Umftanb, bat nad) 2lrtifel14 bes ®e .. 
fe&es bom 23. $taitial XII fid) jebet auf feinem eigenen ®tunb 
unb 5Boben begtaben laffen fann 43). ~n .poliaeituibriget ßuftanb 
liegt alfo untet allen Umftänben nod) nid)t bot, tuenn jemanb auf 

U) ffi~eittifdj•!ZBefifä(ijdje !eitdjeUOtbnung § 33 b. !Befie~en in einet Qlemeinbe 
~edömmlidj befonbete bie seitdjenotbnung etgänaenbe, nä~et beftimmenbe obet 
mobifiaietenbe ijinridjtungen, beten !n:nedennung fie tuilnfdjt, obet fül)lt fie fonft 
baß !Bebiltfnie, neue eigentilmlidje ijinridjtungen 3u tteffen, fo fönneu foldje 
3u einet fiatutarifdjen !Beftimmung obet, infofetn fie G.lemeinbeangelegenl)eiten 
im ganaen betteffen, 3U einem fötmlidjen Qlemeinbeftatut 3Ufammengefaflt tuetben. 
ijß ift be9l}alb nadj !ßotbetatung unb auf !n:nttag be9 lj3te9b~teriumß ein !Befdjlu{j 
bet &emeinbe obet il}tet !Betitelet 3u fafien unb filt benfelben nadj botgängiget 
megutadjtung butdj bie stteisf~nobe bie m:netfennung bet $tobittaialf~nobe, 
baü bie fiatutarifdje meftimmung 3llledmäfJig unb tuefentlidjen mefiimmungen bet 
!eitlf1enotbnung nidjt 3utuibet fei, fotuie bie flf1lie{jlilf1e !Beftätigung be9 stonfiftorium9 
nndjaufudjen. 

43) m:tt. 14. Toute personne pourra etre enterre Bur sa propriete 
pourvu que la dite propriete soit hors et 8. la distance prescrite de 
l'enceinte des villes et bourgs. 
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einem fitd)lid)en ~tieb~of feine 2t:ufntt'f)me finbet. ~ei ~'b'begtii'f> .. 
niffen gilt e'benfaJg baß gleid)e wie im ®ebiete be9 2t:Ugemeinen 
2anbted)ts. @ine srlage im ßibilted)tswege auf ßulaffung bet 
~fd)enurnen ift möglid). @lie muß aud) burd)btingen, fofern nkf:lt 
bie ~ufna~me bon ~fd)enutnen butd) ben sraufbetttag ober bie 
~tieb~ofsorbnung ausgefd)loffen ift. 

Ad 3. ~ e f d) t ä n f u n g e n a u f b e m sr i t d) ~ o f e. 
~ fold)e finb möglid) ßuweifung eines $l~e9 in 'beftimmtet 

®egenb bes sritd)~ofes ($lav in ungewei~ter @tbe, in bet ~'bteilung 
für ungetaufte srinbet ober in bet 6el'bftmötbetecfe) ober bas 58et" 
bot, ®tabanlagen ober i)enfmiilet auf bem $lave, tvo fiel) bie Urne 
befinbet, ~u ettid)ten unb ~u unter~alten. 

~ietü'bet befte~en @5~e~ialbeftimmungen füt baß ®ebiet bes 
gemeinen ffied)ts unb bes t~einifd)en ffied)ts nid)t. ~üt baß lanb" 
red)tlid)e @ebiet fommt in ~ettad)t § 188 2t:2ffi. li 11: "O~ne ~ .. 
fenntniß bes @Staates foll niemanbem bas e~tlid)e ~egtiibniß auf 
einem öffentlid)en ~itd)~ofe betfagt werben" unb für bie gan~e 
rolonatd)ie bet in 9lote 14 abgebtudte § 1 bes ®efejes bett. bie 
®ten~en beim @ebtaud)e fitd)lid)et @Strafe .. unb ßud)tmittel bom 
13. Wtai 1873. ~eitere gefevlid)e ~eftimmungen finb nid)t bot" 
~anben. 

3n be~ug auf bie ~uslegung bes erftge11annten $atagra.p~en 
~at bie $ta~ entfd)ieben, baß ein ffied)tsanf.prud) auf ~eetbi" 
gung an beftimmtet @Stelle nid)t befte'f)e. @s fann bielme~t bem 
58etfiotbenen ebentuell jebe beliebige @Stelle auf bem ~tieb~of nad) 
~elieben bet 58etwaltung ~ugetviefen werben, o'f)ne baß batin ein 
58etfroß gegen § 188 m:2m. II 11 liege. ~er %atbeftanb bet 58et• 
fagung bes e~tlid)en ~egriibniffes fei nur bann bot'f)anben, wenn bie 
~eftattung erfolge mit 58etluft alles beffen, womit fonft bas 2{'b. 
fterben ober ~nbenfen anbetet 2eute bon i~tem Slang unb @5tanbe 
gee'f)tt ~u werben .pflegt. 58gl. ijntfd)eibungen beß Obetbetwaltung~ 
getid)ts ~b. 16 @5. 360 folg., ~b. 21 @5. 128 folg., ~b. 44 @5. 61 folg., 
~b. 51 @5. 200 folg. i)iefet 2t:nfid)t witb bei~uftimmen fein. i)aß 
fogenannte une'f)tlid)e ~egtiibniß beftanb ~ut .8eit bes ~laffeß bes 
~gemeinen 2artbted)ts nod) für @5elbftmötbet unb ~ingerid)tete, 
~üt biefe war alletbingß borgefd)tieben eine ~eftattung mit 58etluft 
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alles beffen, h:lomit fonft be1S 2lbftetben ober 2lnbenfen anbetet Seute 
bon il)tem mtlng unb @Staube gee~tt au h:Jetben .pflegt. iine ber
artige ~eftattung liegt aber nod) nid)t bot, h:lenn ein $la~ in einet 
beftimmten 2lbteilung bes iitd)~ofe$ augeh:liefen tDitb, aud) h:lenn 
biefe 2lbteilung ungetDei~t ift ober nur bie ®täber bon 6elbft" 
mötbetn ober ungetauften iinbetn birgt. ~fotbetlid) tuäte aber, 
baß bie betteffenbe ~bteilung fiel) in nid)ts l:)on ben anbeten ~b .. 
teilungen bes ~rieb~ofes untetfd)eibet. 6ie muu bie gleid)en ~n .. 
rid)tungen unb 2lnlagen beffVen, h:lie bie anbeten ~eile. bes ~rieb .. 
~ofes, es muu aud) etlaubt fein, in i~t ebenfo h:lie in ben anbeten 
m,teilungen ®tabanlagen, ~enlfteine, ~nfriebigungen unb ä~n" 

lid)en 6d)mud anaubringen. 3ft bies nid)t bet ~alt, fo tDirb allemal 
eine ~eth:leifung in eine fold)e 2lbteilung alS gegen § 188 2l2ffi. II 11 
betftofienb unauläffig fein. 

~e ~uslegung bes für bie ganae IDlonard)ie gültigen § 1 bes 
®efejes bom 13. rolai 1873 fü~tt im tDefentlid)en au bem gleid)en 
~gebniffe. 3n ~tage fommen lönnte bei ber 2lntuenbung biefes 
$atagrn.p~en, ob in bet ~ettDeifung auf eine beftimmte 2lbteilung 
bes ~td)~ofs eine @Sttafe an ber bütgedid)en ~te liegt. ~ies ift 
füt ben iRegelfall au l:)etneinen. ~ne 6ttafe an bet bütgedid)en ~te 
ift gleid)bebeutenb mit einer ~efd)im.pfung. ~ne ~efd)im.pfung 
liegt in bet $ertDeifung in eine beftimmte ~bteilung be$ ~rieb~ofes 
nod) nid)t. @Sie fann in einem einaelnen ~aU barin liegen, tDenn 
bie begleitenben Umftdnbe bies ergeben. ßum ~eif.piel: in ber be
tteffenben 2lbteilung bes ~rieb~ofes, h:lo~in bet ~etftorbene bet .. 
tuiefen ift, ru~t nur ein ~ingerid)teter unb einer, ber fid) aus ~urd)t 
bot langiä~riger gerid)tlid)er ~rei~eitsfttafe be1S Seben genommen 
~nt. ~enn aber nod) nid)t bie befonberen Umftänbe bes ~alles bies 
ergeben, fann eine ~efd)im.pfung nod) nid)t als borliegenb angefe~en 
werben, fall$ ein $erftoibener in eine fold)e 2lbteilung bec ~rieb" 
~ofes bettDiefen tDorben ift, bie fid) äufiedid) nid)t bon benanbeten 
2lbteilungen untetfd)eibet. ~ne ~ettDeifung in eine 2lbteilung bes 
fitd)~ofes, bie fiel) in ben ~nrid)tungen unb ~nlagen ober in anbeten 
~ngen bon ben anbeten 2lbteilungen untetfd)eibet berart, ba{J fie 
nlS minbeth:lertig anaufe~en ift unb aUgemein als minbettuertig nn
gefe~en tDitb, tDitb immer alS eine setänlung an. ber bürgedid)en 
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~te bes ~etftotbenen anaufe~en fein unb bes~alb gegen § 1 bes 
®efeves bom 13. Suli 1873 betftoßen. ilet bloße Umftanb, baß bie 
ijtbe, in bet eine 2lfd)enutne ru~t, ungewei~t ift, mad)t bie ~et"' 
weifung auf eine befümmte 2lbteilung nod) nid)t au einet fold)en, 
bie bie bütgetlid)e ~te bes ~etftotbenen angreift. ~ie ~ei~e bes 
~tcf)~ofstertains ift ia getabe ein rein fitcf)lid)et 2lft. ~n ~erbot 
bet ~ticf)tung bon ®tabanlagen unb bes 2luffteUeus bon ~enf" 
miiletn ober ®tabfteinen wirb nad) bet ~ettfd)enben i!ebensan"' 
fcf)auung Weitet ~ollslteife immer ben ~etftotbenen alS minbet"' 
wettig fennaeid)nen eoenfo etwa ba5 ®ebot nur <Mtas anaufäen 
unb einem anbeten bie ®tasnu»ung au übetlaifen. ~etattige IDtaß"' 
na~men finb mit~in gegenübet bet meifevungsftätte einet 2ljd)enutne 
unauliiffig. 

~a bas ®efev bom 13. IDtai 1873 im ganaen Umfange bet 
IDtonatcf)ie gilt, erübrigt fid) aucf) eine Untetfud)ung batübet, 
wie fid) fonft bie aUgemeinen <Mtunbfäte bet $atiifulatted)te au ben 
angefü~tten ffiecf)tsgrunbfäven fteUen. <Mefeve, bie bem ~inter"' 
bliebeneu eines ~etftotbenen nod) weiterge~enbe ffied)te geben als 
§ 188 2li!ffi. rr 11 unb § 1 bes <Mefeves uom 13. imai 1873 gibt es in 
$teußen nicf)t. 

~ie leibet erfolgte 2luf~ebung bet !Sttafbeftimmungen bes 
®efeves bom 13. IDtai 1873 ~inbett ein ~nfd)teiten auf <Mrunb bes 
§ 1 biefes <Mefeves bei weitem nocf) nid)t. § 1 biefes <Mefeves ift nacf) 
wie bot geltenbes ffied)t. ~enn aud) fttafted)tlid)e ~olgen bet Übet"' 
ttetung biefes $atagtap~en nid)t me~t e~füeren, fo ift es bod) 
immet~in möglid), bie mefolgung bes <Mefeves auf anbete ~eife 
fid)eraufteUen. 

@:s ftagt fid): tuie ~aben bie SJintetbliebenen borauge~en, 
wenn i~nen bie botfte~enb als unauliiffig gefennaeid)neten ~~ 
fd)tiinfungen aufetlegt werben. IDteines ijtad)tens gibt es ~iet einen 
bovvelten ~eg. @:inmal ift bie ~tieb~ofsangelegen~eit ein ~eil 
bet äußeren fitd)lid)en :Otbnung. mei ~etlevung betfelben ~ätte 
mit~in bie i!anbesvoliaei ba5 ffiecf)t einaufd)reiten. ~gl. @:ntfd)ei"' 
bungen bes ()betbettualtungßgeticf)ts }Bb. 21 6. 128 folg., mb. 51 
6. 200 folg. m!eitet aoet Wiite im <Mebiete bes 2lllgemeinen i!anb"' 
red)ts aud) auläffig eine aiuilted)tlicf)e ~tage auf ~ulbung einet 



&ngaug: Stommunaie ~riebgöfe. 75 

otbnung~mäfligen 58eftattung, fofetn es fiel) um WHigliebet bet 
angegriffenen ~td)engemeinbe ~anbelt, ba bet ~etftotbene b5tu. 
feine ~intetbliebenen als ~itgliebet bet Sfitd)engemeinbe einen 
.priuatted)tlid)en 2lnf.pmd) auf ~tbenut~ung bes ®emeinbetJet~ 
mögens ~aben. 

G:ttuaigen 58eftimmungen bet ~tieb~ofsotbnung, ben 2!fdJen~ 
utnen fei ein tJetäd)tlid)et $la~ an3utueifen, bet ben 58eftimmungen 
bet tJotfte~enb arrgefü~tten beiben ~atagta,P~en tuibetf,Ptid)t, 
m u f3 eine 58eftätigung bet 2lufiid)t5be~ötben tJetfagt tuetben, 
ba bie betteffenben ®efe~e 5tuingenbes ffied)t finb. 6elbft tuenn fie 
aber aud) beftätigt tuäten, finb fie ted)t5ungültig .unb füt ben ffiid)tet 
ba~et unbead)tlid). 

58ei ~bbegtäbniffen ift bie ~ettueifung in eine beftimmte 2lb~ 
teilung bes ~tieb~ofes bestuegen nid)t möglid), tueil bet fogenannte 
~auftJerttag übet ein ~bbegräbnis ein ffied)t auf 58enu~ung einet 
beftimmten @itelle auf bem Sfitd)~ofe. 5um ®egenftanbe ~at. ~5 
fann mit~in nut in ~tage fommen, ob e5 geftattet ift, etwaigen 
2lfd)enutnen, bie auf ~tbbegtäbniffen aufgenommen tuetben, 
itgenbtueld)e 58efd)tänfungen in be5ug auf bie G:ttid)tung tJon ~enf~ 
mäletn, ®tabtafeln uftu. auf5uetlegen. ~ies ift 5u tJetneinen. 
~ie 5Betfagung bet 2!ufftellung berartiget G:tinnetungs5eid)en ift 
eine Sftänfung an bet bütgetlid)en ~~te im @iinne bes § 1 be5 ®e~ 
fe~e5 tJom 13. ~ai 1873. ~etattige lmaflna~men finb mit~in gefei),. 
tuibrig. ~et ~tuetbet bon ®tabftellen obet bon ~bbegtäbniffen 
b5tu. feine ffied)t5nad)folget ~aben einen 5it1ilted)tlid)en 2!nf.ptud) 
auf otbnungsmäflige 58enu~ung bes bon i~nen ettuotbenen %ettain5. 
6ie fönnen mit~in gegen fold)e ungefe~mäfligen 58efd)tänfungen 
im otbentlid)en ffied)tstuege botge~en. 

~n~ang: Slommunale iJrieb~iife. 
58ei Sfommunalftieb~öfen, bas ~eiflt bei ~rieb~öfen, bie im 

~gentum bet .politifd)en ®emeinben fte~en, tuitb ein 6tteit übet bie 
botfte~enb etöttetten ~tagen natutgemäfl feltenet botfommen, 
ba bet eigentlid)e }illiberftanb gegen bie ßulaffung bet ~euetbe .. 
ftattung in ~reuflen bon ben fitd)lid)en 58eqörben ausge~t unb nid)t 
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bon ben ~ommunen. Sm ei113elnen ergibt fiel) ~ier folgenbes: 
1. ~ür bie fommunalen iJrieb~öfe gilt aUgemein ber 6ai, bafl jeber 
2lnge~örige ber ~olitifd)en ®emeinbe einen 9led)tsanf.ptud) auf IDUt .. 
benqung bes ®emeinbebermögettß unb ber @emeinbeanftalten ~at, 
fotueit biefelben nidjt bireft ®emeinbe3tueden bienen. ijin iJrieb~of 
ift nun nid)t beftimmt, um ber ®emeinbe als fold)er 3u bienen, 
fonbem um ben ein3elnen ®emeinbeange~ötigen 3u bienen. Sns" 
befonbere beftimmt and) § 190 ~~9l. li 11 44); bafl bei @emeinbe" 
frieb~öfen jeber @emeinbeange~örige 2lnf.prudj auf ~egriibnis ba" 
felbft madjen fann. ~efer ~nf.pmd) grünbei fiel) auf § 72 ~~9l.II 
6 45), bet aud) fü.t ~or.porationen bes öffentlidjen 9ledjts gilt. 
2. 'Ilet 6ai, bafl es bie ,ßtuedbeftimmung bet ~td)~öfe fei, nur boU .. 
ftiinbige för.perlid)e 2eidjen, nid)t aber aud) 2lfd)enumen auf3U" 
ne~men, liiflt fiel) aud) für ~ommunalfrieb~öfe nidjt ~alten .. 3. 'Ilie 
~olitifd)en ®emeinben finb ebenfo tuie bie ~td)engemeinben in 
bet ~age, butd) ben <ifu:laß lofalet iJrieb~ofsorbnungen bie ~uf" 
na~me bon ~fd)enumen au53ufd)lieflen. 'l)er <ifu:lafl einer fold)en 
iJrieb~ofsorbnung ~at butcf) @emeinbebefcf)lufl (ßuftimmung bes 
IDlagiftiats unb bet 6tabtbetotbnetenbetfammlung b3tu. bes ®e .. 
meinbebotftanbes unb bet ®emeinbebettietung) 3u erfolgen unb 
bebarf ber ~eftätigung bes ~e3idsausfcf)uffes, in ~etlin bet ~e .. 
ftiitigung bes Obet-~:>täfibenten "). iJüt ~anbgemeinben bet ~e" 
ftiitigung bes ~eisausfd)uffes. 4. 9laclj bet 6onberbeftimmung 

u) § 190 2l2ffi. II 11. jillo bet ~td,)~of etttJeißlidJ nid,)t ~et seitd,)engefcll-o 
fd)aft, fonbetn bet 6tabt· ober ~orfgemeinbe ge~ött, ba fann jebes l!Jlitglieb bet 
G!emeinbe, ol}ne Unterfd)ieb ber ffieligion, aud,) auf baS 58egtäbni9 bafelbft 2lnf~rud) 
mad,)ett 

u) § 72 2l2ffi. II 6. ~erjenige :l:eil beß ®efelljdJaftsbermögeus, ttJobon bie 
mu~ungen für bie einoeltten l!Jlitglieber beftimmt finb, mufJ nad,) ben ffied)ten beß 
gerneinfamen ~entumS be~anbelt ttJerben. 

'") ßuftänbigfeitsgefetl bom 1. 2luguft 1883 § 16 2lbf. 3: ,3m übrigen be· 
fd)lieflt ber 58e0itfsausfd)uf3 über bie in ben ®emeinbebetfaffun9Sgefeven ber 2luf• 
fid,)tsliel}örbe botbel}altene 58eftlitigung (@ene~migung) bon ürtsftatuten unb 
fonftigen bie ftäbtifd,)en ®emeinbeangelegenl}eiten Iidreffenben @emeinbebe
fdJliilfen, 2anbeßbetttJaltungggefe~ bom 30. 3uli 1883 § 43 2llif~ 3: ßur ßu• 
ftlinbigfeit beß meairfsausfd)ufles füt ben 6tabtfteiS 58etlin gel}ören bie im ~er• 
tualtungSftteitberfal}ten au bel}anbelnben 2lngelegenl}eiten unb bieienigen im 58e· 
fd)lufltJetfa~ten 0u bel}anbelnben 2lngelegenl}eiten, ttJeld)e im e~elnen burd) bie 
<Mefe~e feiner ßuftlinbigfeit überroiefen werben, in betreff bet übrigen im 58e· 
fd)luflberfal}ren au bel}anbelnben 2lngelegenl}eiten tritt für ben 6tabtfreiß !Bedin 
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beß § 34 bes .Buftänbigfeitsgefe~es 47) ift bei 6tteitigfeiten übet ba~ 
ffied)t 3Ut 9llitbenu~ung öffentlid)et @emeinbeanftalten 3unäd)ft 
ein mefd)luf} bes @emeinbeootftanbes 3U ettuiden. @egen ben 
lBefd)lufJ ift bie stlage im ~etttlaltungsftteitoetfa~ten 3uläf1ig. ~ne 
stlage im .Bioilted)tstuege ift {Jiet nid)t gegeben. 5. ~ie 9'.Röglid)feit 
mittels einet .poli3eilid)en ~etfügung bie $2!ufna{Jme oon $2!fd)en"' 
umen auf einemstommunalftieb{Jof 3u etlangen, ift nid)t ootqanben. 
~nmal fe{Jlen aud) ~iet tuie bei ben fitd)lid)en ~riebqöfen bie $ot"' 
awfe~ungen füt ben @rlaf3 einet .poli3eilid)en $etfügung, tueil in"' 
folge bet ~eftimmung bes § 3 ßiffet 4 bes ~euetbeftattunggsefe~es 
ein allgemein .poli3eituibriget .Buftanb nid)t eintreten fann. ~e~ 
fonbete gefe~lid)e meftimmungen, butd) bie fiel) ein .poli3eilid)es ~n .. 
fd)teiten ted)tfettigen lief3e, epftieten füt stommunalftieb{Jöfe 
gleid)falls nid)t. 6. $2!ud) bei stommunalftieb{Jöfen fann im botaus 
eine ®tabftelle ober ein @tbbegräbnis erttlotben tuerben. ~et Q:r .. 
tuerb gefd)ie{Jt, ebenfo tuie bei fird)Iid)en ~rieb~öfen, burd) ein .prioat" 
red)tlid)es ffied)tsgefdjäft. ~et ~tttletbet b3tu. feine &)interbliebenen 
~aben mitqin einen .prioatred)tlid)en $2!nf.prud) auf lBenu~ung bet 
getauften 6telle, bet im otbentlid)en ffied)tstuege oerfolgbat ift. 
~er Sn~alt biefes mnf.prud)s ift berfelbe tuie bei bem ~tuetb oon 
~bbegräbnifien auf fitd)lid)en ~tieb~öfen, es gelten alfo aud) bie .. 
felben ~efd)tänfungen ttlie bott. 7. me3üglid) etttlaiget ~efd)rän
fungen auf bem ~tiebqof gUt bei ben stommunalfriebqöfen bet 
§ 188 m2m. II 11, nid)t aber § 1 bes ®efe~es oem 13. IDlai 1873, 
ba biefes ®efe~ nur f.Pe3iell gegenübet ben sttrd)en etlaflen ift. 
9'.Raf3na{Jmen bet fommunalen iJrieb{Jofsbettualtungen gegenübet 
~etftotbenen, bie fiel) {Jaben einäfd)em laffen, finb inbeffen, fotueit 
fie fiel) als mefd)im.pfung ober @~tenfränfung bes ~erftotbenen 
d)ntnfterifieten, fd)on aus nilgemeinen ffied)tsgrunbfä~en an" 
fed)tbnr, tueil niemanb bas ffied)t ~at, einen ~erftorbenen 3u be"' 
fd)im.pfen unb gefe»tuibtige ~etfügungen bet $2!uf{Jebung untetliegen 
ß.uftänbig tuäten audj ~ierfüt bie in § 34 bes .Buftänbigfeitsgefe~es 
be3eid)neten ~e{Jötben. 

bet Dbett.Jtäjibent an bie !Stelle beß meaitf.Snußfd)ufies, foroeit nid)t in ben ®efe~en 
ein anberes beftimmt ift. 

u) 2lbgebrudt in 91ote 19. 
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9lacf) 2lbfcf)lu[J biefes %eiles ift am 15. 9lobembet 1911 folgenber 
"ffiunbetla[J bes ebangelifcf)en ()berfircf)enrats betr. bie Wütroidung 
bet ®eiftlicf)en bei ~euerbeftattungen11 ergangen: 

mfle bie 4. unb 5. ®eneralf~nobe, fo ~atte aucf) bie 6. orbentlid)e 
@eneralf~nobe bon 1909 ficf) mit 2lnträgen auf 2lbänberung ber 
fircf)licf)en $ta~ ~infid)tlicf) bet IDtitroidung bet ®eiftlicf)en bei 
~euerbeftattungen 3u befcf)äftigen. ~ie <Meneralf~nobe ~at am 
12. 9lobembet 1909 folgenben ~efcf)lu[J gefafit: 

"®eneralft)nobe fie~t ficf) nicf)t beranla[Jt, 3ugunften ber ~euer" 
beftattung i~te burd) frü~ere 58efcf)lüffe funbgegebene Eitellung 3u 
bem butcf) bie d)tiftlicf)e Eiitte ge~eiligten unb im .preu[Jifcf)en Eitaate 
allein 3uläffigen ~raud) bet ~bbeftattung auf3ugeben ober 3u 
änbem. 

IDtit ffiüdfid)t auf bie im 2lntrage bet XII. Eiäcf)fifcf)en $to" 
bin3ialf~nobe unb in ber $etition bes ®emeinbe " Sütcf)enrats 
in ®ötli~ betü~tten 9lotftänbe überweift fie biefen 2lntrag unb biefe 
$etition bem ebangelifd)en ()betfitcf)entat aur ~troägung. 11 

m!ä~tenb bet ~ierauf bon uns eingeleiteten ~roägungen ift 
burcf) bas Eitaatsgefe§ bom 14. Eie.ptember 1911 (®ef."Ei. 6.193) 
bie ~euerbeftattung in $teu[Jen neben ber ~bbeftattung für 3uläfiig 
cdlärt; aucf) finb in3tvifcf)en bie 3ut 2lusfül)rung bes <Mefe~es er" 
forbetlicf)en 2lnorbnungen ftaatsfeitig edaffen ttJotben. IDlit ffiüclfid)t 
auf biefe ~eränberung bet ffiecf)tslage ergibt fid) bie 9lotroenbigfeit, 
bie l)eute befte~enbe fitd)licf)e Orbnung, roie fie in benaus befonberen 
2lnläffen ergangenen ~erfügungen bom 24. IDCai 1880 b3ro. 15. ,Sa" 
nuar 1885 - ~(). 1285 b3ro. 6349 - u. a. il)ren 2lusbrud gefunben 
~at, anberroeif 3u regeln. 

~abei l)alten mit im ~inberftänbnis mit ben ~efunbungen bet 
®eneralf~nobe nacf) roie bot baran feft, baß es $flicf)t unb 2lufgabe 
bet ~itcf)e fein mu[J, ben burcf) bie cf)tiftlicf)e @litte gel)eiligten unb 
mit bem cl)tiftlid)en ®efül)l unferes ~olfes eng 3Ufammen~ängenben 
~raue!) ber ~tbbeftattung 3u beroal)ren unb 3u .pflegen. ~s roitb bem" 
nacf) aucf) bei bet eingetretenen 2tnberung ber gefe§licf)en .ßage 
feiteus bet Sürd)e unb ff)rer Organe alles 3u bermeiben fein, roas als 
eine ~ötberung bet ~euerbeftattung erfcf)einen fönnte. 
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mir ftellen es aber, unter 2luf{Jebung bet genannten ~erfit~ 
gungen, ben ~eiftlid)en a~eim, ba, tuo i~te amtlitf)e teilna~me 
an einet ~euerbeftattung bege~rt tuitb, unb nid)t fonfüge fittf)litf)e 
@tünbe bie 2lble~nung ~ur $flitf)t matf)en, i~te ID'littuitfung in 
2lmtsttatf)t au getuä~ren. 

~üt bie IDtittuirfung bet QSeiftlitf)en bei einer ~iiuslid)en ~eier 
bot Übetfü~rung bet 2eitf)e natf) einem Shematotium bebatf es 
feiner befonberen 2lnotbnungen bon unferer 6eite. 

6ollte bie IDlitroirfung bes QSeiftlüf)en in einer mit einem 
Shematotium betbunbenen ~alle erfolgen, fo feven tuit als felbft~ 
berftiinblid) boraus, baä bie in bem QSefev bom 14. €5e.ptember b. 3s. 
borgefd)tiebenen 58eftimmungen fämtlid) erfüllt, iusbefonbere ge
mää § 3 .8iffer 3 bet betteffenbe ffiaum fitd)lid) tuürbig ~ergetid)tet 
ift unb alles betmieben tuirb, tuas bas fitd)lid)e ~efotum betleven 
fönnte. ~e ~eier tuitb fiel) in ben aud) fonft üblid)en ~ormen bon 
ffiebe, 2iturgie unb <Mebet au bollaie~en ~allen, tuobei nut auf 
~etmeibung bet ausfd)lie[Jlid) für bie ~bbeftattung .paffenben 
~enbungen unb ~otmeln ffiüdfid)t 3u ne~men fein tuitb. Unter 
allen Umftdnben abet mu[J bie amtlid)e tätigfeit bes ®eiftlid)en 
bot bet Übetfü~rung bes @)arges in ben ~erbrennungsa.p.parat i'f~t 
(fube erreid)en. 

~ne nod)malige ~unftion bes <Meiftlid)en bei ~erbtingung 
ber 2lfd)enrefte batf nid)t ftattfinben. 

~ne ~er.pflid)tung bes ®eiftlid)en 3ut amtlitf)en ID'littuitfung 
bei einer ~euerbeftattung befte~t nid)t. <Mlaubt ber barum ange~ 
gangene ®eiftlid)e bet betteffenben ®emeinbe mit ffiüdfid)t auf bie 
getuä~lte 58eftattungsfotm feine IDlittuirfung bei bet ~eiet ablel)nen 
~u follen, fo fte~t es ben 58eteiligten frei, fiel) an einen anbeten 
®eiftlid)en bet 2anbesfirtf)e 3U roenben, ber im ~alle feiner 58ereit" 
tuilligfeit alSbann · bie ~anblung 3u boll3iel)en beredjtigt ift. 

~as ~öniglid)e S'ronfiftorium betanlaffen tuir, borftel)enbes aut 
~enntnis ber ®eiftlid)en 3u bringen. 

ijbangelifd)er :Obet·~td)enrat. 

~oigU. 
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~t <ittla\j gilt füt bie neun iilteten ~obinaen. 9lad) il}m ift l>et 
ffied)tß3uftanb folgenbet: Sebet ®eiftlid)e bet ebangelifd)en Sfud)e ift be· 
ted)tigt, abet nid)t bet.pflid)tet, bei %euetbeftattungen bie fitd)lid)en me
fiattungi33etemonien ab3u~a1ten, toenn et batum etfud)t toitb. 9lut 
folgenbe ®tenaen befie~en fortan: a) ~ne fitd)lid)e %eiet batf nid)t ftatt. 
finben, toenn bas Sttematotium bem § 3 .8iffet 3 bes ®efe~es nid)t ent
f.ptid)t. b) 9lad) ~etbtingung bet Beid)e in ben ~etbtennungsa.p.patat 
batf eine %iitigfeit bei3 ®eiftlid)en nid)t me~t fiattfinben, ini3befonbete 
nid)t bei bet meifebung bet 2lfd)enübettefte. 3m übrigen ift bet 9ted)ti3· 
3Uftanb betfelbe toie bii3~et. 
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itla& ll. 23. \Se_vtembet 1888 betr. b. itteilung b. i!eid)et14'dffen . . . 43 

1889 fitd)engemeinbeorbng. f. b. ebangl.-lut~erifd)en <Memeinben ~o~eim 
uftu. 1>. 11. IDtära 1889 

§ 10 . . . . . . . . . . . . 16, 68 
§ 18 •.......................... 68 

1890 ®efev b. 2. 3uni 1890, 2ltt. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
1891 $erorbng. b. 13. 3anuat 1891 . . . . . . . • . . . . . . 17, 22, 68 

2anbgemeinbeorbng. f. b. öftl l.l!toll~en ll. 3. 3Uli 1891 §§ 128 folg. 
u. 138 .....•.............•....... 3, 15 

1892 2anbgemeinbeorbng. f. \Sd)leßmig•f)olj\ein b. 4. 3Uli 1892 § 128 folg. 
u. 138. . . . . . . . . . . . . . . . ... 3, 15 

fird)engef. ll. 18. 3Uli 1892, 2ltt.1 . . . . .... 17 
1893 !Berotbng. ll. 30. 3anuat 1893 . • . . . o, 6, 22, 60 

Jtommunalabgabengef. b. 14. 3uli 1893 
§ 4. . . . . . . . . . . . . . . . 18 
§ 77 . . . . . . . . . . . . . . . ... 17 
§ 90 . . . . . . . . . . . . . . . ... 21 

1890 itlaü bei ~inanaminifteri b. 2. 3anuar 1890 . . . . 17 
\Stempeljleuergef. ll. 31. 3uli 1895 . 2, 31, 47 

1896 ~iirgedid)eß Wefevbud) f. baß 'l)eutfd)e tReid) ll. 18. 2luguft 1896 
§683.. .. . . . .... 40 
§ 823. . . . . . . .... 14 
§§ 1627, 1684/85 ..... 38 
§ 1968 . . . . . 2,. 7, 39, 40 
§§ 2147, 2192 . . . 39 
§ 2229 . . . . . . 38 
§§ 2231 b~ 2233 . . 36 
§§ 2238, 2249-2262, 2204 . 1fl 

ijinfii~rungßgefev 3· $@~. 2ltt. 11 b. 18. 2luguft 1896 . 39 
1897 f)effen-9laffauifd)e 2anbgemeinbeotbng. b. 4. 2lugujl 1897 

§ 100 folg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 16, 41 
f)effen-9laffauifd)e \Stiibteorbng. b. 4. 2luguft 1897 § 67 . . . . . . 26 

1900 ®efev b. 13. 3uni 1900 iiber b. ~oliaeillettualtung in 5ßetlin .p.p. § 1 2 
1907 Wefev "· 27. rotiira 1907 . . . . . . . 2 
1908 Wefev b. 7. rotiira 1908 . . . . . . . . 2 

tReid)ßeifenba~nbetfe~riorbng. § 44 . 29, 42 
1911 8medberbanbigef. ll. 19. ·3un 1911 

§§ 1/2 . . . . . ..... . 
§ 11 ........... . 

8tuedberbanbßgef. f. Wro&-5ßetlin b. 19. 3Uli 1911 § 1 
®ef. betr. b. ~euerbejlattung b. 14. \Se_vtembet 1911 
!Ininifterialbetfiigungen b. 29. @Se.ptembet 1911 

. . 4 

. . 16 

.. 4 
1 folg. 
1 folg. 
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( ilte .BCililen liqetd)nen ble Seiten.) 

Wtlut4etanet 4. 
~mtet, tveftfälifd)e 3, 16, 17, 22. 
2l m t Ja t 3 t 30 folg., 35. 
~ n b e t u n g . bet tBenuvung bon 

~tieb4öfen 22, 60, 66 folg., 71. 
2l n f o t b e t u n g e n , tet:i)nifd)e 8. 
2l n g e 4 ö t i g e anbetet 8leligionß. 

gefeUfd)aften 57. 
2l n o t b n u n g bet ~euetbejlattung 

35 folg,. ~ä4igfeit. baau 38, betTloten 
für seat4olifen 47. 

2lnjlalt9betmögen 63 folg. 
2lt3t, be'4anbelnbet 30 folg. 
2l f d) e n b e 4 ä lt e t , 6d)ließuug 25, 

unbefugtei Öffnen 25. 
2l f d) e n il b e t t e ft e 10, 23, 24, 25. 
2l f d) e n u t n e n , 2lufjleUung bet

felben 56 folg., 65, fitafted)tlid)er 
6d)u» betfelben 43, 44. 

2l u f l a g e bet ~euerbejlattung burd) 
~ejlament 39. 

2lufna4me bon 2lfd)enumen 51 folg. 
2luffid)tßbe4ötbe 5, 14, 19, 47, 75, jlaat• 

lid)e 16, 21, 64, fird)lid)e 17, 23, 55, 
60 folg. 

2lufjleUung bon 2lfd)enilbenejlen im 
.Simmer 23, auf seitd)4öfen50, 52, 55. 

2lußgejlaltung ber ~euerbej'tattu•n· 
Iage 9. 

2luß4dnbigung bet 2lfd)e an 2lnge• 
4ötige 23. 

2lußldnbifd)e le~ttviUige ~erfügungen 
39. 

21:ußjlattung beß serematorium9 unb ber 
i!eid)en4alle 9. 

!Ba.ptijlen 4. 
!8ebenfen, .polf3eilid)e gegen bie ~euet• 

bejlattungiilanlage 11, gegen bie !Be• 
j'tattung 28. 

!8ebiltfnißanj'talten 11. 
tBeerbigung 6, 7. 
tBegleituUQ, ~tiej'tetlid)e 48. 
!8egräbniß, une'4rlid)ei 54, 72. 
!8eifevung 25, .Sroang baau 23. 
tBelanntmad)ung bet g~lanten, ~t· 

tid)tung eineß serematotiutnß 13. 
!8eldj'tigung butd) bie ~euetbejlattungß

anlage 11, 12. 
!8 e n u v u n g bet ~euetbejlattuugß. 

anlage 15, bei litd)4ofei 56 folg., 
betänberte !8. bon !8egriib~ldten 
22, 60, 67, 68. 

tB e f d) e i b bet 2anbei.polf3eibe4örbe 
ilber bie ~id)tung einei serema· 
toriutnß 13, bet Sa.ncta.Congrega.tio 
Inquisitionis 46. 

!8 e f d) e i n i g u n g ilber botfd)rift5-
md{Jige ~infargung 18-20, amtß• 
dt3tlid)e iibet bie~obeiutfad)e 30 folg., 
2lbfaffung betf. 34, tBefd)einigung 
gemäß § 7 ,S. 4 beß ~euetbejl .• Q}e• 
fejeiil 28. 

!8efd)i~fung 55, 73. 
!8efd)tänfungen auf bem Jtitd)'4ofe 72, 

77. 
tBefd)tvetbe 21, 35, 41. 
!8ej'tattungiilfeier, fitd)lid)e 49 folg., 

54 folg., 78 folg. 
!8ej'tattungiil~flid)t 27. 
!8ejlimmungßgemäße ~ettvenbung bes 

litd)4ofiil 64. 
tBifd)öflid)e 2luffid)t9be'4ötbe 6, 17, 23, 

55, 61. . 
!8uteautäume 11. 
!8iltgerlid)e ~te 55, 73. 

iibilred)tlid)e ~et.pfl;d)tung, bie ~er
bej'tattung bof3une4men 39. 

Code civil 69 folg. 
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1)eftete bet Saneta Congregatio In
quisitionis 44 folg. 

~ienftbe~ötbe, botgef~te 41. 

(iigentiimet bet fitd}lid]en ~tieb~öfe 
56, 63, 70. 

lifindfd]etung, tuie batf fie etfolgen 9. 
lifinäfd]etungßtegiftet 11, 19 folg. 
lifinftiebigung, angemeffene 10. 
lfinfatgung bet 2eid]e 43. 
lifinfegnung, fud]lid)e 48 folg., 78 folg. 
Q:infttueilige ~etfilgung 
· ilbet bie ~euet&eftattung 40. 
lftntuenbungen gegen bie ~euet&e· 

ftattungßanlage 13. 
Q;ifenad}et Sfud]enfonfetena, !Befd]lilffe 

48. 
lfntmilnbigte lönnen nidjt ~euet&e• 

ftattung anotbnen 38. 
lftbbegtäbniffe 61, 69, 72, 75, 77. 
Cftlliitung, milnblid)e bot einet aut 
~~tung eine5 öffentlid)en Siegeiß 
&eted]tigten !J!etfon 37, 39. 

1ftlaffe bet Jeonfiftorien au Jetel, 4)an· 
nobet, S!affel, ißie5&aben,50folg., 65. 

Cfttuätmung bet lfindfd]emngeöfen 8. 
Cfbangelifd]et i)betlitd]entat aut ~euet• 

beftattung 49 folg., 78 folg. · 

tyeftfteUung bet 3bentitiit bet 2eid)e 32, 
be5 eingettetenen i:obeß unb bet 
i:obe5utfad]e 33. 

~euet&eftattung 1, »led]t5folge betun· 
edau&ten 2, ~notbnung bet ~-
35 folg. 

~ eu et& eftat tu ngßa nlag e, 
!BenutJung 15. 

~euet& efia t tu ngßbeteine 
4, 40, 47. 

~ t i e b ~ o f , Bled)t auf .Bulaffung 3· 
~tieb~of 57, 61. 

~ t i e b ~ o f 5I a ~ e ll e 10. 
~ t i e b ~ o f 5 o t b n u n g 59, 62, 

65, 67, 71, 75, 76. 
~unbott bet 2eid)e 32. 

~ebtaud}ßotbnung, Q:tlaU 
15 folg., 3n~alt17, 19, ®ene~migung 
16, 17, ~nbetungen 17. 

@} e b il ~ t e n fiit bie lifinäfd)etung 
18 folg. 

@} e b il ~ t e n t a t i f 19; 21. 
@J e m ein b e & e f dJ l u ü 12, 15, 

22, 60, 66 folg., 71, 76. 
@Jemeinben 3, 5. 
@Jemeinbebet&iinbe 3, 5, 16, 22. 
@Jemeinbeftatut 15, 60, 66. 
®ene~migung, lanbeßpolqeilid)e 2, 7, 

muu biefel&e eb. etteilt tuetben? 6, 
ßutilcfaie~ung 14. 

®ene~migung beß !8ifd)of5 6, 61, bee 
S!onfiftotiumß unb beß Blegietungß
ptäfibenten 5, 16, 17, 22, 25, 52, 60, 
66, 67, 71, 76, ®. bet Q;iniifd)etung 
26 folg. 

®enetalfi;Jnobe 49. 
®ta&, ®ta&mal 44. 
®utßbeaitfe 3. 

()anßanbad]t 51, 53, 79. 
4)etaußne~men bet ~fd)e auß bem ~e· 
~ltet 21, 23. 

4)ennqutet 4. 

5nfd]tiften, pietiitlofe 9. 

jtanonifd]e5 !Redjt 63. 
Jeauf eine! Q:t&&egtä&niffee 62. 
Sfud]e, ebangelifdje 4, 49 folg., latljo• 

lifd]e 4, 44 folg. 
Sfud]engefeUfdjaft 4, aB Cfigentiimet 

be5 Sfud]~ofe! 56. 
Jeitd]engemeinben, altfat~olifd]e 4. 
Sfud]enmitgliebet, !Redjte am ~tieb• 

~ofe 64. 
Jeitd]lid]e ~nftalt niß Cfigentiimet beß 

Sfud]~of5 63 folg., 70. 
stitd]lid]e ~eiet &ei ~euet&eftattung 

44 folg., 49 folg., 78 folg. 
Je I a g e auf $otna~me bet ~euet• 

&efiattung 39, auf gulaffung aum 
~tiebl}of 57, 62, 64, 71, auf ~e· 
feitigung bon !Befd)tänfungen auf 
bem ~tiebljof 75, auf CftfilUung bet 
!J!flid]t filt !Begtä&nißp~e au fotgen 
7, 14. 
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St ö t ~ e t f d) a f t e n beHffenUid)en 
!Red)ü, betten bie Sorge filt tße
fd)affung non t8egräbni9~Iäten ob
liegt 4. 

Stommunalfrlebl)öfe 75 folg. 
Stommunen ber~flidjtet ~rieb~öfe an• 

aulegen 70. 
Stonfijlorium 5, 17, 23, 50 folg., 55. 
StontroUe ber tltefdjaffen~eit bet !Särge 

18. 
Stoften bet ~euerbeftattung 19, 40, 27. 

i!anbbürgermeijlereien, t~einifd)e 3, 
16, 22. 

2anbe5~oli3eibe~ötbe 2, 7. 
2eid)en, 2eid)enteüe 1. 
2eid)enfeiet, fitd}lidje 49 folg., 78 folg. 
2ei~en~Uen 10. 
2eid)enöffnung 35. 
2eid)e~a& 29, 42 folg. 
2eid)enfd)au 30, äratlidje $otfd)riften 

übet bie 2eid)enfdjau 31-35. 
2eid)enbetbtennung 1. 
2evttoiUige !Betfügung 36 folg,. nuß. 

länbifd)e 39. 
2ofaljlatut f. :Otüftatut unb ®emeinbe· 

jlatut. 

IDlangel an eigenen ~rieb~öfen 58. 
!lnennoniten 4. 
!lnt1itättejlament 36 folg. 
!ln it Ii e n u V u n g non ~eb~öfen 

anbetet Stonfeffionen 58, öffent
lid)et @Jemeinbeanjlalten 77. 

9lad)batfd)aft bet ~euetbejlattung5an• 
Iage mit einet seitd}e ober 6d)ule 12. 

mad)teile, er~elilid}e butdJ eine ~uet• 
bejlattung5anlage 11. 

~ung5ted)t an ~bbegtlibnifien 62. 

tltü~oli3eibe~örbe 26 folg. 
Orüjlatut 15. 

"erfonen unter 16 3a~ten lönnen nid)t 
bie ~uerbejlattung anorbnen 38. 

'ettinena ber stird}e 63. 

!ßflid)t aur m:ufnal)nte non !lfd)eniibet• 
teften 25 folg., 55 folg. 

$Iai in einem abgefonberten ~et1 be5 
~rieb~ofe5 73. 

$oli3eilid)e !Berfiigung 2, 14, 58 folg., 
68 folg., 71, 77. 

!ßoli3einorgefevte 5. 
!ßtobjleifl;lnobalausfd)uu 23, 66. 
$ublifation5betfalJten gemäß § 17 

®eiD.•:O. 13. 

Bläume, geeignete für ~tauetfeiet 10. 
für trate, ®eif'tlid)e, t8ebienung5-
~erfonal 11, fiit ba5 $ublifum 11. 

m e dJ t5 m i tt e I gegen ben tltefd)eib 
bet 2anbe5~oli3eibe~ötbe bei ~. 
rid)tung bon setematotien 13. 

!Reformietie niebetUinbifdje~onfeffion4. 
!Regierung5~tiifibent al5 m:uffid)übe-
~ötbe 5, 16, 17, 22, 61, 66 folg., 71. 

!Regijlet übet ~euetbejlattungen 29. 
!Religion5gefeUfdjaften, gebulbete 4. 
!Römifd)e5 !Redjt 63. 

ectftamente, tBetbot ber 6~enbung 
non 48. 

!Samtgemeittben, ~annönerfd)e 3. 
!Särge, tltefdjaffen~eit unb 3n~alt 18. 
6d)omjlein beim ~ematorium 9. 
6eelengotte5bienft, fatfJolifd)et 48. 
6eftion5taum 10. 
6ellijlmörberede, $Iai in bet 73. 
6eud}enberbadjt 28. 
6 o t g e füt bie tltefd)affung öffent

Iidjet tßegtäbniß~l/iVe 4, midjtet• 
füUung betfellien 14. 

6 t e m ~ ei ~ f Ii d) t ber ®ene~mi· 
gung bon ~euerbejlattung5anlagen 2, 
ber ~laubni5 aur !BornaTJme einet 
~euerbeftattung 27, bes 2Utejle5 übet 
bie ~obe5utfadje 31. 

Streitigfeiten übet t8enuvung non ®e· 
meinbeanftalten 77. 

6l}nagogengemeinben, jiibifd)e 4. 

iobe5atten, gemaltfame 33. 
Toute personne pourra etre enterre 

sur sa propriete 25, 71. 
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!:ttan5~ott bon ileid)en nadj au~tllät~ 
29, 42. 

Unetlaubte ffeuetbeftattungen 2. 
Ungetllei~te @:tbe, ~eftattung in 7 4. 
Umen~ain 10, 21. 
Umen~ane 10. 

}8 e t b o t bet \llufna~me bon \llfdjen• 
utnen auf bem ijtieb~of 65, bet \lln• 
bdngung bon ~enfmäletn unb illtnb· 
fteinen 73. 

}8 e t b t e n n u n g ß .V t o b u ft e 9. 
}Be:badjt einet fttafbaten ~anblung 28. 
}8 e t f ü g u n g , IeilttuiUige, ffotmen 

36, m.!ibenuf 37, ~e~anblung burdj 
bie $oli3ei 37. 

!Bedeilung bet !Botfd)tiften bes § 6 bes 
illefeves 23, 42. 

}Ber.pflidjtung, bie ijeuetbeftattung bot• 
ne~men 3u laffen 39, 3ut !mittllitfung 
bei ileid)enfeietn 49, 79. 

}Berfagung bes e~tlid)en !Begtäbniffes 
55, 72 folg. 

!Betfdjidung an awlänbifdje Shema• 
totien 42. 

!B e t f e n b u n g bet \llfdjenübettefte, 
!Betfenbungsfoften 24. 

!Berfenfung in5 !!Reet 23. 
!B e t tll e i g e t u n g bet 3ulaffung 3· 

fftiebl)of 55 folg. 
!B e t tll e if u n g an bie fftiebl)öfe 

bei ben ~ematotien 59, in eine 

beftimmte \llbteilung bes fftieb· 
I)ofS' 73. 

!B e t tu e n b u n g bes ijeuerbeftat
tungsgrunbftüc!S 3u anbeten 3ttJeden 
21. 

!B o t n a I) m e bet !Betbrennung einet 
ileid)e, unedaubte 41, !Botnal)me bet 
ijeuetbeftattung ben ft'atl)olifen bet• 
boten 44 folg. 

.Seiftötung bon \llfdjenurnen 43. 

.3 u I a f f u n g 3um ffrieb~of 55, für 
\llngel)ötige anbetet ft'onfeifionen 58. 

.3 u t ft d 3 i e ~ u n g bet @enel)mi· 
gung bet ffeuetbeftattung9anlage 14, 
!Betfal}ten 14, 15, ffied)~mittel 15. 

3 u ft i m m u n g 3ur ijeuetbeftattungs· 
anlage 4, 5, 3Ut @:rtidjtung neuer 
illebäube unb \llnlegung neuer !Be· 
gtäbniS.pläve bei ft'itdjengemeinben 5, 
3ut illebtaudj~otbnung 16 folg., 3ut 
!Bertllenbung be~ ffeuerbeftattungs• 
gtunbftüc!S 3u anbeten ßttJeclen 22, 
3um @:tla~ bon fftiebl)ofsotbnungen 
60 folg., 66 folg., 71. 

.3 u tll i b e t ~ a n b I u n g e n gegen § 6 
bes ffeuetbeftattun~gefeves 23, 42. 

.3 u 3 i e I) u n g bes bel)anbelnben 
\llqteß 3Ut ileidjenfdjau 30. 

ßttJeibtittelmaiotität 12. 
3ttJecibeftimmung ber ijtieb~öfe 59, 76. 
3ttJeclbetbänbe bes illef. b.19. ,Suli 1911 

3 folg., 16, 22. 



58edag bon 3ulius @5l>tinget in ~tlin. 

~attbbudj be' tJerfaffuttß uu- $efttJaltutig 
in ~teu{Jen unb bem ~eutfd)en ffieid)e. 

58on 8tof ~e be Cltoti, 
!lllttf!. Qlefl. ()beneQitt-.lllgttat, IRegltnmgßptälibenten a. ll). 

lii n unb& tunnaig lle ~uflnge erfcf)eint im illliita 1912. 
3n 2eintuanb gebunben \ßtei~ \m. 8,-; mit 6d)reib.,a.~Jier burd)fd)offen 

unb in 2eimuanb gebunben m. 9,50. 

~anbbud) be~ gdtenbett Öff~tttlidjen 
uub ~ütgedidjeu 9te.d)t~. 

58on m. StUe, 
weifanb ()btt'flüf41tmteifll!l: uon !BetUn. 

6ed)fte ~uf{age, neu llearbeitet bon 
tll. Stum, Dr. jur. St. Clotban, Dr. jur. !B. fe{Jmonn, 

lllegierungitat 411\ stg{. \l!o{\bei- l!Ragifltatötat l!RaQifttatlafteilor 
Ptlilibium au !8etltn. au !Bedtn. au !BetUn. 

3n 2einltlanb gebunben l.ßrei~ IDl. 9,-. 

~tobleme bet ~ettualtung im 3nbuftrlebe0itf 
mit befonberer 58erüdfid)tigung 

bes t~einifd)~tueftfälifd)en Sfol)lenbiftrifts. 
lfule ~etltlllliung5.)>.olitifcf).e 6tubie. 

~rei~ m. 1,-. 

~a~ 9teidj~ftellq.lelgeftQ 
uom 15. ,3uli 1909 

in bet burd) bas ßutuad)Sfteuergefe~ t>om 14. iJebruar 1911 
~eänberten ~aflung nebft ben ~\Wfül)tut:tgsbeftimmungen be5 

58unbe5rat5 uom 25. 3anuat 1912. 
stettnu~gabe mit (iinleitung unb 6ad)tegifter. 

3tt .ßeintuanb gebunben l,ßreis IDl. 2,~. 

~nnaleu füt foöiale ~olitif unb ~efeQgebuug. 
~erausgegeben oon 
~r. ~eintid) ~toun. 

'l)ie ~nnalen füt fo3iale l,ßolitif etfcf)einen in ~eften, bon benen fet{Ji 
einen ~anb hilben. ~r \ßteiß eines &nbd beträgt \m. 18,-; einaelne 

~efte foften m. 3,50. 

ßu be3ie~en butd) · ie'be 58ud)~an'blung. 



~etlag tJon 3ulius StJtinget in ~etlin. 

9lefmn bej .BiuiQ.lto0effej. 
~on 

Dr. lmft ~get, 
.3'ullfatat i1l 18edin. 
iteii IDl. 1,-. 

~OttUtllJutf 
eineB neuen .Biuiq.to0e&~6;efeQeB. 

~aß ~etfa~ten bot ben 2anbgetid)ten nebft allgemeinem ~eil 
unb einet Stubie &Ut ~etufung. 

~on 

Dr. lmft ~nget, 
Sullfatcd i1l 18edi11. 
$tri~ IDl. 3,-. 

iYttie ~uofatttt. 
~ie etfte ~otbemng allet 3ufti&tefottn in $teußen. 

~on 

Dr. Uhabolf <lnetft. 
Unbetänbettet W,bmd bet 1867 etfd)ienenen ~uflage. 

itei~ IDl. 3,-. 

~ie $efteuemng na" bent ~ed~ullJa"ß 
i:nßbefonbete bie bite!te ~ett&utuad)s~euet. 

~on 
~genneijlet {1. SeijenlJom, t}albetftabt. 

~ ml. 3,60. 

6o0iale IDlebi~in. 
~in 2e~tbud) füt ~t&te, Stubietenbe, IDlebi&inal .. unb ~et .. 
toaltungsbeamte, 6oaialpolitifet, ~e~ötben unb ~ommunen. 

$on 
Dr. med. &l~et iblßfb, 

!l!dblltboaent bu foataien IDlebfahl an bu Vl!llbemte fllr Soatar. unb ,Oanbelitullfenf~aften 
in {ftanf(urt 11. !IJt., EStllbtaqt in 18remerlj11ben. 

itftet ~cmb: IDlit 76 ~qtfiguten unb 5 starten. 1911. 
~ IDl. 18,-; in ~alblebet geliunben mt 20,-. 

~et &tneite (@)d)luß-) ~nnb, ent~nltenb bie mlnüna{)men &ut $otl)eugung 
bon l&fmnfungen unb ~e[eitigung bet tnirtfd)aftlid)en ~olgen bet lmnf.r 

~eiten, etfd)eint im S)etbjl 1912. 

gu beaie~en butd) jebe ~ud)~anblung. 




