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verändert werden. Es ist daher un-
tersagt, die Grabstätten zu bearbei-
ten, zu schmücken oder in sonstiger 
Form zu verändern.

(2)   Die Überwachung der unter Abs. 
1 genannten Vorschriften sowie die 
zeitnahe Entfernung von Gegenstän-
den obliegen der Stadt oder einem 
von ihr beauftragten Dritten.

§ 9
Kennzeichnung und Markierung

(1)   Die für Beisetzungen vorgesehe-
nen Bäume werden durch die Be-
stimmung von Koordinaten eindeu-
tig festgelegt. Zum Auffinden des 
Baums erhält dieser eine Registrier-
nummer. Die freien und vergebenen 
Bäume sowie die unterschiedlichen 
Arten von Bestattungsbäumen erhal-
ten unterschiedliche Markierungen. 

(2)   Nach der Beisetzung wird durch 
die Stadt oder deren Beauftragten 
auf Wunsch ein Markierungsschild 
in Erinnerung an den/die Verstorbe-
nen angebracht (Maximalfläche 12 x 
10 cm). Weitere Markierungen sind 
nicht zulässig. Die Aufschriften der 
Markierungsschilder können von den 
Erwerbern bestimmt werden. Auf-
schriften, die gegen die guten Sit-
ten verstoßen, sind nicht zulässig. 
Markierungsschilder dürfen nur vom 
Betreiber angebracht werden.

§ 10
Pflege der Grabstätten

(1)   Der Bestattungswald „Frankenbuch“ 
ist ein naturnah bewirtschafteter 
Wald. Die forstliche Bewirtschaftung 
erfolgt wie bisher im Rahmen der 
geltenden Bestimmungen und der 
besonderen Zweckbestimmung so-
wie unter umfassender Rücksicht-
nahme auf die Grabstätten. 

(2)   Der Betreiber oder ein von ihm be-
auftragter Dritter darf Pflegeeingrif-
fe an den Bestattungsbäumen und 
Naturbiotopen durchführen, wenn 
diese aus Gründen der Verkehrssi-
cherungspflicht oder der Erhaltung 
zwingend geboten sind. 

(3)   Grabpflege und Pflegeeingriffe durch 
Angehörige von Verstorbenen oder 
Dritte sind nicht zulässig.

§ 11
Haftung

(1)   Die Stadt Bad Saulgau oder ein 
von ihnen beauftragter Dritter haften 
nicht für Schäden, die durch nicht 
satzungsgemäße Benutzung des 
Bestattungswaldes „Frankenbuch“ 
durch Tiere, Naturereignisse in der 
Fläche oder Naturereignisse an ein-
zelnen Bäumen entstehen. 

(2)   Dem Betreiber obliegen keine über 
die Verkehrssicherungspflicht hin-
ausgehenden Obhuts- und Über-
wachungspflichten. Für Personen-
schäden, die beim Betreten des 
Bestattungswaldes „Frankenbuch“ 
entstehen, besteht daher im Regelfall 
keine Haftung. 

(3)   Der Betreiber haftet bei Personen-
schäden nur dann, wenn diese 
Schäden nachweisbar durch vorsätz-
liche oder grob fahrlässige Hand-
lungsweisen seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verursacht werden.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1)   Ordnungswidrig im Sinne von § 142 
Gemeindeordnung und § 49 Abs. 3 
Nr. 2 des Bestattungsgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen 

 a)  § 5 Abs. 1 sich nicht der Würde 
des Friedhofes entsprechend ver-
hält oder den Anordnungen des 
aufsichtsbefugten Personals des 
Betreibers nicht Folge leistet, 

 b)  der in § 5 (2) definierten Benut-
zungsregeln agiert,

 c)  § 5 Abs. 4 die dort definierten 
Veranstaltungen ohne Zustimmung 
der Stadt abhält, 

 d)  § 8 Abs. 1 die Grabstätten bear-
beitet, schmückt oder in sonstiger 
Form verändert, 

 e)  § 10 Abs. 3 als Dritter oder An-
gehöriger Grabpflege oder Pflege-
eingriffe vornimmt;

 f)  § 9 (2) weitere Markierungen an 
den Bäumen anbringt, oder diese 
nicht durch die Stadt anbringen 
lässt.

(2)   Ordnungswidrigkeiten können mit ei-
ner Geldbuße von bis zu 1.000 € 
geahndet werden.

§ 13
Erhebungsgrundsatz

(1)   Der Erwerb der Nutzungsrechte an 
Bäumen erfolgt aufgrund eines mit 
der Stadt abzuschließenden privat-
rechtlichen Vertrages.

(2)   Für die Durchführung von Beisetzun-
gen und sonstigen Amtshandlungen 
auf dem Gebiet des Bestattungs-
wesens werden Gebühren nach der 
Friedhofsordnung und Bestattungs-
gebührensatzung in der jeweils gülti-
gen Fassung erhoben.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1.7.2019 in Kraft. 

Bad Saulgau, 1.3.2019
Doris Schröter
Bürgermeisterin

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Gemeinde-
ordnung:
Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

Erneuter Aufstellungsbeschluss des 
Bebauungsplans und öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplanentwurfs

Ortskern Haid

Der Gemeinderat der Stadt Bad Saulgau 
hat am 21.2.2019 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund geringfügiger Änderungen des 
Geltungsbereichs den Aufstellungsbe-
schluss des oben genannten Bebau-
ungsplans neu gefasst. In selber Sitzung 
hat er den Bebauungsplan und den Ent-
wurf der zusammen mit ihm aufgestell-
ten örtlichen Bauvorschriften gebilligt 
und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich auszulegen.
Für den Planbereich ist das Plankonzept 
vom 21.1.2019 maßgebend.
Er ergibt sich aus folgendem Karten-
ausschnitt:

Der Bebauungsplanentwurf wird mit 
Begründung und Umweltbericht vom 
18.3.2019 bis einschließlich 22.4.2019 
im Rathaus der Stadt Bad Saulgau 
(Fachbereich 3, Bauen und Planen, 2. 
Stock, Zimmer 213), Oberamteistraße 11 
in 88348 Bad Saulgau, zu den üblichen 
Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt.
(Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten 
sind von Montag bis Freitag von 8.00 
bis 12.15 Uhr und zusätzlich Dienstag 
und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 
Uhr).
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen 
sind auch die bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen. Folgen-
de Arten umweltbezogener Informatio-
nen sind verfügbar:
-  Berücksichtigung denkmalgeschützter 
Gebäude

-  Angaben zum Baugrund/Bodenbe-
wertung/Bodenfunktion, Lagerung von 
Oberboden und Wiederverwendung

-  Regelungen und Hinweise zur kommu-
nalen Abwasserentsorgung

-  Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen

- Notwendige Rodung von Obstbäumen
-  Vorhandene Immissionen und Umgang 
damit

-  Umweltbericht, Grünordnungsplan, 
Eingriffs-/Ausgleichsregelungen und 
Vorschlag zum Monitoring

-  Auflistung von vorhandenen Biotop-
typen

-  Kompensationsmaßnahmen zum Ein-
griff in Boden, Natur und Landschaft

-  Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch, Boden, Wasser, Klima, Luft, 
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Vegetation, Biotope, Tiere und Pflan-
zen, Landschaftsbild, Darstellung des 
Untersuchungsumfangs, Vermeidung 
und Verminderung von Umweltauswir-
kungen

-  Erläuterung der externen Ausgleichs-
maßnahmen

-  Hinweise und Vorschriften zur Ge-
staltung von öffentlichen und privaten 
Grünflächen mit zugehörigen Pflanz- 
und Erhaltungsgeboten

-  Umgang mit Regenwasser, schadlose 
Versickerung

-  Angaben zum benachbarten Land-
schaftsschutzgebiet

- Gehölzliste für Pflanzungen

Während der Auslegungsfrist können 
schriftlich (auch per E-Mail an stadt-
planung@bad-saulgau.de) oder mündlich 
zur Niederschrift Stellungnahmen bei 
der Stadt Bad Saulgau (siehe Adresse 
oben) abgegeben werden. Da das Er-
gebnis der Behandlung der Stellungnah-
men mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
während der Auslegungsfrist abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 
47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom Antragsteller im Rahmen der 
Beteiligung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntma-
chung und die auszulegenden Unterla-
gen sind zusätzlich im Internet unter 
der Internet-Adresse https://www.bad-
saulgau.de/de/bauen-wohnen-umwelt-
verkehr/bauen-wohnen/bauleitplanung/
index.php eingestellt.

Bad Saulgau, den 7.3.2019
gez. Doris Schröter
Bürgermeisterin

WIRTSCHAFTS-
FÖRDERUNG

UBS Bad Saulgau

Änderung der Öffnungszeit

Bitte beachten: Die Stadtwerke schlie-
ßen am Montag, 18. März, bereits um 
15.30 Uhr.

SCHULEN UND
BILDUNG

Gleich zwei Preisträgerkonzerte
an der Musikschule
Am Dienstag, 12. März, veranstaltet 
die Musikschule mit ihren zahlreichen 
ersten Preisträgern des Regionalwett-
bewerbs "Jugend musiziert", die zum 
Landeswettbewerb weitergeleitet worden 
sind, gleich zwei Preisträgerkonzerte im 
Lichthof des Alten Klosters. Das ers-
te beginnt um 18.00 Uhr, das zwei-
te folgt um 19.00 Uhr. Diese Konzerte 
dienen für die jungen Instrumentalisten 
als Generalprobe für den zwei Wochen 
später stattfindenden Landeswettbewerb 
in Schorndorf. Für das Bad Saulgauer 
Publikum hat sich diese Veranstaltung 
zu einem besonderen Termin gemau-
sert, zu dem die besonders erfolgrei-
chen Instrumentalsolisten und Sänger 
ihre seit Monaten einstudierten und 
gefeilten Wettbewerbsprogramme den 
Saulgauern zum Besten geben. So sind 
3 Violinsolisten, 2 Querflötistinnen mit 
ihren Klavierpartnern, eine Klarinettistin 
mit Klavierpartnerin und ein Gesangsduo 
zu hören. Wie stets ist auch diesmal 
für instrumentale Abwechslung gesorgt. 
Das Bad Saulgauer Publikum ist aufs 
Herzlichste zu diesen beiden Veranstal-
tungen willkommen. Der Eintritt ist frei. 
Der "Jugend musiziert"-Wettbewerb wird 
bundesweit durch die Landesbanken/
Kreissparkassen gefördert. 

STADTWERKE
AKTUELL

(Button „Jetzt hier 
bewerben“) auf www.bad


