
Abschnitt IV: Friedhofsordnung für die niederösterreichischen katholisch- 
konfessionellen Friedhöfe der Erzdiözese Wien 
 
 
IV.1. Allgemeine Bestimmungen 
 
1) Der Friedh�f ist Eige�tu� der r� �� Pfarr�irche� i� dere� Pfarrbereich er �iegt� Au�er de� 
geweihte� Tei� des Friedh�fes si�d i��erha�b der U�friedu�g �ach !"g�ich�eit f��ge�de 
drei Abtei�u�ge� v�r$usehe�% 
a) f&r A�dersg�'ubige� de�e� ge�'� de� staat�iche� Geset$e� (Geset$ v� 25�5�1868 
RGB�� 49) auf �ath��isch2���fessi��e��e� Friedh"fe� ei� Begr'b�isrecht $usteht� 
b) f&r U�getaufte� 
c) f&r 3ath��i�e�� de�e� ei� �irch�iches Begr'b�is �icht gew'hrt werde� �a��� 
Die 4age (Gru�dst&c��u��er u�d Ei��age$ah�) s�wie das F�'che�aus�a� si�d aus de� 
bei der Verwa�tu�g auf�iege�de� Friedh�fsp�a� ersicht�ich� 
 
2) Die Verwa�tu�g u�d Beaufsichtigu�g des Friedh�fes u�d des Beerdigu�gswese�s �b�iegt 
ge�� P�t� II�10�b)(a) der Pfarrge�ei�derats�rd�u�g der Er$di"$ese Wie� de� $ust'�dige� 
Pfarrge�ei�derat� 
F&r die �aufe�de� Gesch'fte �a�� der Pfarrge�ei�derat ei�e� Friedh�fsausschuss �der 
ei�e� Friedh�fsverwa�ter beste��e�� 
Der Friedh�fsverwa�tu�g �b�iege�% 
a) die Ei�ste��u�g ei�es pf�ichtbewusste�� �ath��ische� Arbeitspers��a�s (T�te�gr'ber)� 
b) die A��age des Friedh�fsp�a�es� die ge�aue F&hru�g des Gr'berbuches �der der Gr'ber�artei 
u�d ei�es :�ur�a�s &ber die Verwa�tu�gsage�de�� we�ches ei�e� Besta�dtei� 
der 3irche�rech�u�g bi�det� Aus diese� :�ur�a� �&sse� i�sbes��dere die Ei��ah�e� 
u�d Ausgabe� des Friedh�fes ersicht�ich sei�� 
c) die S�rge f&r die I�sta�dha�tu�g� Sauber�eit� <rd�u�g u�d g'rt�erische Gesta�tu�g 
des Friedh�fes u�d Ei�ha�tu�g der Friedh�fs�rd�u�g� 
 
3) Der Friedh�f die�t $ur Beiset$u�g a��er 3ath��i�e�� die i� >eitpu��t des T�des i� der Pfarre 
ihre� W�h�sit$ �der Aufe�tha�ts�rt habe� �der i� Pfarrgebiet gefu�de� u�d �icht a�dersw� 
$ur Beerdigu�g &berf&hrt werde�� s�wie der?e�ige�� die ei� Recht auf die Beiset$u�g 
i� ei�e� Wah�grab habe�� >ur Beiset$u�g a�derer Pers��e� bedarf es der Er�aub�is 
der Friedh�fsverwa�tu�g� 
3ath��i�e�� de�e� ei� �irch�iches Begr'b�is �icht gew'hrt werde� �a��� die aber A�spruch 
auf die Beiset$u�g i� ei�e� Fa�i�ie�grab habe�� si�d &ber Ver�a�ge� der A�geh"rige� 
i� Fa�i�ie�grab bei$uset$e�� 
@icht�ath��i�e�� U�getaufte� u�d 3ath��i�e�� de�e� ei� �irch�iches Begr'b�is �icht gew'hrt 
werde� �a��� ist ei� ge�� A 1 bes��ders abgegre�$ter P�at$ $ur Beerdigu�g a�$uweise�� 
A�geh"rige� a�derer Re�igi��sgese��schafte� ist die Beerdigu�g (Beiset$u�g der Asche�ur�e) 
i� �ath��isch2���fessi��e��e� Friedh�f $u gestatte�� 
a) we�� es sich u� die Bestattu�g i� ei�e� Fa�i�ie�grab ha�de�t� 
b) we�� der T�desfa�� i� der Ge�ei�de ei�getrete� �der die 4eiche i� Ge�ei�debereich 
gefu�de� w�rde� ist u�d sich f&r A�geh"rige dieser 3irche �der Re�igi��sgese��schaft 
i� U��reis �ei� Friedh�f befi�det� 
 
IV.2. Ordnungsvorschriften 
 
4) Der Friedh�f ist w'hre�d der festgeset$te� >eit f&r de� a��ge�ei�e� Besuch ge"ff�et� Die 
Besuchs$eite� si�d a� de� Friedh�fsei�g'�ge� $u ersehe�� 
 
5) Die Besucher habe� sich ruhig u�d der W&rde des <rtes e�tspreche�d $u be�eh�e�� 
De� A��rd�u�ge� der �it der Aufsicht betraute� Pers��e� ist F��ge $u �eiste�� 
 



6) I��erha�b des Friedh�fes ist verb�te�% 
a) das !itbri�ge� v�� Tiere� u�d Radfahre�� 
b) das Rauche� u�d 4'r�e�� 
c) das Vertei�e� v�� Druc�schrifte� �h�e Ge�eh�igu�g� 
d) das Fei�biete� v�� Ware� a��er Art s�wie das A�biete� gewerb�icher Die�ste� 
e) das Ab�ager� v�� Abrau� au�erha�b der hief&r besti��te� P�'t$e 
f) A�sprache� v�� 4aie� a��'ss�ich v�� Beerdigu�ge�� s�fer�e hie$u ei�e Er�aub�is des 
Pfarrge�ei�derates �icht ei�geh��t w�rde� ist� 
 
IV.3. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
7) Der v�� Sta�desa�t aus$uste��e�de Beerdigu�gs2Er�aub�isschei� ist bei der Friedh�fs2 
verwa�tu�g (Pfarra�t) ei�$ureiche�� D�rt wird das Begr'b�isbuch ausgef&��t u�d Tag s�wie 
Stu�de der Beerdigu�g festge�egt� Die >eitbesti��u�g der Beerdigu�g des Verst�rbe�e� 
u�d des Trauerg�ttesdie�stes wird de� See�s�rger i� Ei�ver�eh�e� �it der Partei 
a�hei� geste��t� 
 
8) Die Ruhe$eit bis $ur Wiederbe�egu�g betr'gt 
a) bei Erwachse�e� 10 :ahre� 
b) bei 3i�der� u�ter 6 :ahre� 5 :ahre� 
Ist i�f��ge der B�de�beschaffe�heit die Ruhefrist v�� 5 b$w� 10 :ahre� f&r die Verwesu�g 
der 4eiche �icht ausreiche�d� s� �a�� der Pfarrge�ei�derat f&r Erwachse�e ei�e Ruhe$eit 
bis $u 20 :ahre� u�d f&r 3i�der u�ter 6 :ahre� ei�e Ruhe$eit bis $u 10 :ahre� besch�ie�e�� 
Die Ruhe$eit �a�� i� @�t$eite� i�f��ge au�ergew"h��icher Sterb�ich�eit �der u�v�rhergesehe�er� 
rascher Ver�ehru�g der Ge�ei�de �it sa�it'tsbeh"rd�icher Ge�eh�igu�g abge�&r$t werde�� 
 
9) We�� bei Cff�u�g der Gr'ber Gebei�e� Sargreste u�d dg�� ausgegrabe� werde�� s� �&sse� 
diese wieder i� dasse�be Grab u�d $war i� ei�e Vertiefu�g a� der Grabs�h�e ge�egt 
werde�� 
 
IV.4. Leichenhalle (Friedhofskapelle) 
 
10) Die 4eiche�ha��e steht f&r Begr'b�isfeier�ich�eite� $ur Verf&gu�g� 
 
11) Die 4eiche� werde�� s�weit es der Rau� gestattet� i� die 4eiche�ha��e aufge����e�� 
u�d $war erf��gt die Auf�ah�e e�tweder auf Wu�sch der Hi�terb�iebe�e� �der auf p��i$ei�iche 
A�weisu�g� Die S'rge si�d v�r de� Ver�asse� der 4eiche�ha��e $u sch�ie�e�� 
Bis $u diese� >eitpu��t ist es de� A�geh"rige� gestattet� die 4eiche i� der Ha��e $u besichtige�� 
Die Friedh�fsverwa�tu�g ist berechtigt� de� Sarg ei�er rasch verwese�de� 4eiche 
s�f�rt sch�ie�e� $u �asse�� 
 
12) Die 4eiche� der a� a�$eigepf�ichtige�� a�stec�e�de� 3ra��heite� Verst�rbe�e� �&sse� 
s�f�rt i� gesch��sse�e� S'rge� i� die 4eiche�ha��e gebracht u�d versch��sse� aufgeste��t 
werde�� Sie d&rfe� $ur Besichtigu�g seite�s der A�geh"rige� �ur �it Ge�eh�igu�g 
des $ust'�dige� Gesu�dheitsa�tes v�r&bergehe�d ��ch�a�s ge"ff�et werde�� 
 
13) S'rge� we�che v�� ausw'rts ����e�� b�eibe� gesch��sse�� Ihre Cff�u�g ist g�eichfa��s 
�ur �it Ge�eh�igu�g des $ust'�dige� Ge�ei�dear$tes $u�'ssig� 
 
IV.5. Grabstätten 
 
14) S'�t�iche Grabst'tte� b�eibe� Eige�tu� der Pfarr�irche� A� ih�e� bestehe� �ur 
@ut$u�gsrechte �ach !a�gabe dieser Friedh�fs�rd�u�g� 
 
15) Die Grabste��e� werde� ei�getei�t i�% 



 
A) Reihe�2 �der Tur�usgr'ber 
a) ge�ei�sa�e Reihe�gr'ber� 
b) ei�$e��e �der ei�fache Reihe�gr'ber� 
c) 3i�dergr'ber� 
 
B) Wah�gr'ber 
a) Fa�i�ie�gr'ber� 
$ur Beerdigu�g bis $u $wei 4eiche�� 
$ur Beerdigu�g v�� �ehr a�s $wei 4eiche� (D�ppe�gr'ber)� 
b) Wa�dgr'ber �'�gs der Ei�friedu�gs�auer� 
$ur Beerdigu�g bis $u $wei 4eiche�� 
$ur Beerdigu�g v�� �ehr a�s $wei 4eiche�� 
c) Ra�dgr'ber� 
a� !itte�ga�g $ur Beerdigu�g bis $u $wei 4eiche�� 
a� !itte�ga�g $ur Beerdigu�g v�� �ehr a�s $wei 4eiche�� 
a� Seite�ga�g $ur Beerdigu�g bis $u $wei 4eiche�� 
a� Seite�ga�g $ur Beerdigu�g v�� �ehr a�s $wei 4eiche�� 
d) Gr&fte� 
$ur Beerdigu�g bis $u drei 4eiche�� 
$ur Beerdigu�g bis $u sechs 4eiche� (D�ppe�gruft)� 
$ur Beerdigu�g v�� �ehr a�s sechs 4eiche�� 
 
16) Reihe�gr'ber (Tur�usgr'ber) si�d die a��ge�ei�e� Grabste��e�� die �ach der $eit�iche� 
Reihe�f��ge der A��e�du�g be�egt werde�� Auf ei�e Auswah� der Grabste��e besteht bei 
dieser Grabart �ei� A�spruch� Auch ist ei�e U�bettu�g v�� ei�e� Reihe�grab i� ei� a�deres 
Reihe�grab u�$u�'ssig� 
 
17) Wah�gr'ber (Fa�i�ie�gr'ber) si�d Grabste��e�� die auf Wu�sch vergebe� werde� u�d $ur 
Bestattu�g des Erwerbers der Grabste��e u�d sei�er A�geh"rige� u�ter Ber&c�sichtigu�g 
der H"chstbe�agsgre�$e die�e�� 
A�s A�geh"rige ge�te�% 
a) Ehegatte�� 
b) Verwa�dte i� auf2 u�d absteige�der 4i�ie� 
c) Ad�ptiv�i�der u�d Geschwister� 
d) die Ehegatte� der u�ter b) ge�a��te� Pers��e�� 
 
Die Beiset$u�g a�derer Pers��e� bedarf der bes��dere� Ge�eh�igu�g der Friedh�fsverwa�tu�g� 
 
18) Ei�e Grabst'tte i���usive Ei�friedu�g s��� �ach !"g�ich�eit �icht �'�ger a�s 2�5 � u�d 
�icht breiter a�s 1�4 � sei�� Die ge�aue� Aus�a�e gehe� aus de� Friedh�fsp�a� herv�r� 
Die Tiefe der Gr'ber s��� bei ei�facher Beiset$u�g �i�deste�s 1�6 � betrage�� Bei Tiefgr'ber�� 
i� de�e� 2 S'rge aufei�a�der ge�egt werde�� erh"ht sich die !i�desttiefe auf 
2�7 � b$w� bei Gr'ber�� i� de�e� 3 S'rge aufei�a�der ge�egt werde�� auf 3�4 �� >wische� 
de� S'rge� s��� ei�e Erdschicht v�� ca� 30 bis 40 c� u�d &ber de� �berste� 
Sarg ei�e Erdschicht v�� �i�deste�s 1 � erha�te� b�eibe�� Der seit�iche Absta�d v�� 
Grabei�fassu�g $u Grabei�fassu�g s��� �i�deste�s 30 c�� der Absta�d v�� Schacht $u 
Schacht �i�deste�s 60 c� betrage�� 
 
19) Gr'ber� a� de�e� @ut$u�gsrechte �ach de� I��rafttrete� dieser Friedh�fs�rd�u�g erw�rbe� 
werde�� si�d sp'teste�s 6 !��ate �ach Beiset$u�g b$w� de� Erwerb des @ut$u�gsrechtes 
a� der Grabste��e der W&rde des Friedh�fes e�tspreche�d� g'rt�erisch $u 
gesta�te� u�d bis $u� Ab�auf des @ut$u�gsrechtes �rd�u�gsge�'� i� Sta�d $u ha�te�� 
Geschieht dies tr�t$ Auff�rderu�g �icht� s� �"��e� s��che Gr'ber ei�geeb�et u�d ei�ges't 
werde�� 
 



20) Fa�i�ie�gr'ber �"��e� a� de� p�a��'�ig v�rgesehe�e� Ste��e� �it Ge�eh�igu�g der 
Friedh�fsverwa�tu�g a�s Gr&fte ausge�auert u�d &berbaut werde�� De� A�suche� u� 
Errichtu�g ei�er Gruft si�d die ��twe�dige� U�ter�age� wie P�'�e usw� bei$usch�ie�e�� 
Gr&fte si�d s�w�h� i� der S�h�e a�s i� de� Seite�w'�de� gut aus$u�auer� u�d �it >e�e�t�a�� 
$u verput$e�� �ach �be� �uftdicht $u versch�ie�e�� u�d si�d s�w�h� das !auerwer� 
a�s auch der Versch�uss i� gute� >usta�d $u erha�te�� 
Die i� Gr&fte� bei$uset$e�de� 4eiche� �&sse� i� gut ver�"tete� �der ver�ittete� S'rge� 
versch��sse� sei�E H��$s'rge �&sse� &berdies ausgepicht sei�� 
Gr&fte d&rfe� �icht derart &berf&��t werde�� dass die S'rge die Gruftdec�e ber&hre�� 
Gr&fte d&rfe� �ur $u� >wec�e der Beiset$u�g �der Fbertragu�g v�� 4eiche� u�d �ur 
u�ter Aufsicht des A�tsar$tes ge"ff�et werde�� 
!uss etwa das i� ei�er Gruft a�gesa��e�te Gru�dwasser ausgesch"pft werde�� s� darf 
dasse�be �ur i� ei�e i��erha�b des Friedh�fes u�d e�tfer�t v�� de� Bru��e� a�$ubri�ge�de 
Verset$grube ge�eitet� �ei�esfa��s aber au�erha�b des Friedh�fes gebracht werde�� 
@ach erf��gter Beiset$u�g si�d die Gr&fte s�f�rt wieder v�rschrifts�'�ig $u sch�ie�e� 
b$w� $u ver�itte�� 
Gr&fte �&sse� v�� de� @ut$u�gsberechtigte� i� ei�e� �rd�u�gs�'�ige� Bau$usta�d 
erha�te� werde�� a�der�fa��s trete� die Sa��ti��e� des A 30 i� 3raft� 
 
IV.6. Ausgestaltung und Erhaltung der Grabstätten 
 
21) Die Friedh"fe si�d stets i� ei�e� w&rdige�� de� Grabesfriede� e�tspreche�de� >usta�d 
$u erha�te�� Die g'rt�erische Gesta�tu�g der Gesa�ta��age des Friedh�fes �b�iegt der 
Friedh�fsverwa�tu�g� Das Set$e� v�� B'u�e� u�d Str'ucher� ist daher �h�e Bewi��igu�g 
der Friedh�fsverwa�tu�g verb�te�� S���te� tr�t$ Auff�rderu�g B'u�e �der Str'ucher 
auf Gr'ber� v�� de� @ut$u�gsberechtigte� der Grabste��e �icht e�tfer�t werde�� 
s� steht der Friedh�fsverwa�tu�g das Recht der E�tfer�u�g $u� 
 
22) Die Bepf�a�$u�g v�� Grabste��e� darf �ur i��erha�b der Ei�fassu�g v�rge����e� werde�� 
 
23) S'�t�iche Grabste��e� �&sse� �it ei�er Ei�fassu�g aus @aturstei�� 3��g���erat�u�ststei�� 
3u�ststei� aus !ar��rbruch�ateria� �der Rase� versehe� werde�� 
Ei�fassu�ge� aus H��$ u�d Eise�gitter� si�d f&r Gr'ber� a� de�e� ei� @ut$u�gsrecht 
�ach I��rafttrete� dieser Friedh�fs�rd�u�g erw�rbe� wird� verb�te�� 
Die St'r�e der Ei�friedu�g s��� 15 c� u�d die H"he h"chste�s 50 c� betrage�� 
 
24) Die ei�$e��e� Grabh&ge� s���e� �icht h"her a�s 50 c� sei�� 
 
25) Das Aufste��e� u�w&rdiger Gef'�e $ur Auf�ah�e v�� B�u�e� auf de� Grabst'tte� ist 
verb�te�� Die Friedh�fsverwa�tu�g ist $ur E�tfer�u�g s��cher Gef'�e berechtigt� 
 
26) Hec�e�ei�fassu�ge� ei�$e��er Grabste��e� si�d �ur d�rt gestattet� w� s��che i� Friedh�fsp�a� 
v�rgesehe� si�d� 
 
27) Verwe��te B�u�e� u�d 3r'�$e s�wie die Gr'ser i� U��reis der Gr'ber si�d recht$eitig 
$u e�tfer�e� u�d auf de� v�rgesehe�e� Abrau�p�at$ ab$u�ager�� 
 
IV.7. Grabdenkmäler 
 
28) Die Friedh�fsverwa�tu�g beh'�t sich das Recht v�r� f&r ei�$e��e Grabfe�der �der Grabst'tte� 
?ewei�s ges��derte Richt�i�ie� f&r die ei�heit�iche Ausgesta�tu�g $u er�asse�� 
A�s Richt�i�ie� ge�te�% 
 
1� :edes Grab�a� �uss i� sichtbarer u�d w&rdiger Weise ei� re�igi"ses >eiche� des 
christ�iche� G�aube�s trage�� 
 



2� A�s !ateria� f&r Grabde���'�er ist v�r$ugsweise @aturstei� hei�ischer Art� H��$ �der 
Sch�iedeeise� $u verwe�de�� Bet���reu$e� Grabei�fassu�ge� aus Bet�� u�d gusseiser�e 
3reu$e si�d $u ver�eide�� 
 
3� Die ei�$e��e� Grab�'�er �&sse� i� !ateria�� F�r�� Farbe u�d Gr"�e aufei�a�der abgesti��t 
sei�� 
 
4� I� de� Grabfe�der� s���e� die Grabde���'�er die H"he v�� 1�5 � �icht &berschreite�� 
 
5� 3ape��e�artige Grabde���'�er a� 3irche��auer� si�d verb�te�� 
 
6� Fber die >u�'ssig�eit v�� Grab�'�er�� die a� bes��dere� Ste��e� u�d i� au�ergew"h��iche� 
!a�e� errichtet werde� s���e�� e�tscheidet das �irch�iche Baua�t der Er$di"$ese 
Wie�� Diese� si�d durch die Friedh�fsverwa�tu�g >eich�u�ge� i� !a�stab 1 % 10 
&ber das Grab�a� v�r$u�ege�� Erst daraufhi� �a�� die Bewi��igu�g $ur Errichtu�g ertei�t 
werde�� 
 
7� Die Schrift ist i� ihre� Gr"�e�verh'�t�is de� Ab�essu�ge� des De���a�es s�rgf'�tig 
a�$upasse�� Die Type� �&sse� de� Stei�chara�ter Rech�u�g trage�� Verg��du�ge� 
si�d auf passe�de F'��e ei�$uschr'��e�� 
 
8� Fir�e�be$eich�u�ge� si�d �"g�ichst u�auff'��ig seit�ich a� de� Grab�'�er� a�$ubri�ge�� 
 
9� :edes Grab�a� �uss e�tspreche�d sei�er Gr"�e dauerhaft begr&�det sei�� 
 
10� Der Grabi�haber ist f&r a��e Sch'de� haftbar� die i�f��ge sei�es Verschu�de�s durch 
U�fa��e� des Grab�a�es b$w� Abst&r$e� v�� Tei�e� desse�be� verursacht werde�� 
 
>u ver�eide� si�d% 
 
1� Verwe�du�g �ichthar���ischer !ateria�ie� a� g�eiche� Grab�a�� 
2� Terra$$� �der schwar$er 3u�ststei�� 
3� Stei�de���'�er� we�che s� p��iert si�d� dass sie spiege�artig g�'�$e�� 
4� P�r$e��a�sch�uc� u�d i� >e�e�t aufgetrage�er fig&r�icher �der �r�a�e�ta�er 
    Sch�uc�� 
5� C�farbe�a�strich auf Stei�grab�a�e�� 
6� Fi�d�i�ge u�d g'�$�ich u�bearbeitete Fe�sb�"c�e i� u�geeig�eter U�gebu�g� 
7� I�schrifte�� die der Weihe des <rtes �icht e�tspreche�� 
 
29) Die Grab�'�er d&rfe� v�r Ab�auf des @ut$u�gsrechtes �h�e Ge�eh�igu�g der 
Friedh�fsverwa�tu�g �icht e�tfer�t werde�� 
 
30) De���'�er u�d Grab$eiche� si�d v�� de� @ut$u�gsberechtigte� stets i� gute� >usta�d 
$u erha�te�� We�� dieser Verpf�ichtu�g �icht e�tspreche�d �achge����e� wird� ist der 
@ut$u�gsberechtigte schrift�ich� bei u�be�a��te� Aufe�tha�t durch A�sch�ag a� der 3irche �der 
Friedh�fstafe� auf$uf�rder�� bei Gefahr s�f�rt� s��st i��erha�b v�� 2 !��ate� de� Schade� 
$u behebe�� @ach erf��g��ser Auff�rderu�g steht der Friedh�fsverwa�tu�g das Recht $u� das 
Grabde���a� $u e�tfer�e�� Au�erde� ist der @ut$u�gsberechtigte $u� v���e� Schade�ersat$ 
verpf�ichtet� F&r @ut$u�gsrechte� we�che �ach de� I��rafttrete� dieser Friedh�fs�rd�u�g erw�rbe� 
werde�� gi�t f��ge�des% 
3���t der @ut$u�gsberechtigte sei�er i� Abs� 1 festge�egte� I�sta�dha�tu�gsverpf�ichtu�g 
tr�t$ Auff�rderu�g �icht �ach� s� er�ischt das @ut$u�gsrecht �it s�f�rtiger Wir�u�g� 
Au�erde� steht der Friedh�fsverwa�tu�g das i� Abs� 1 a�gef&hrte Recht auf E�tfer�u�g 
des Grabde���a�es $u� 
 
31) @ach Ab�auf �der Er�"sche� des @ut$u�gsrechtes �icht e�tfer�te Grab�'�er� Ei�friedu�ge� 



usw� gehe� �ach Ab�auf v�� 3 !��ate� �ach Ver�autbaru�g des Grabverfa��s i� der 
a�t�iche� HWie�er >eitu�gI i� das Eige�tu� der Pfarr�irche &ber� 
 
32) 3&�st�erisch �der geschicht�ich wertv���e Grab�'�er u�terstehe� de� bes��dere� 
Schut$ der Friedh�fsverwa�tu�g u�d d&rfe� �h�e bes��dere Ge�eh�igu�g �icht e�tfer�t 
�der abge'�dert werde�� 
Fber derartige Grab�'�er ist ei� eige�es Ver$eich�is a�$u�ege�� 
 
IV.8. Rechte 
 
33) Die Friedh�fsverwa�tu�g gew'hrt �ach de� Besti��u�ge� dieser Friedh�fs�rd�u�g 
a) das @ut$u�gsrecht a� ei�er Grabste��e f&r ei�e besti��te >eit� 
b) das Recht auf Beerdigu�g u�d E�terdigu�g v�� 4eiche�� 
c) das Recht auf Be�&t$u�g der �irche�eige�e� 4eiche�ha��e (Friedh�fs�ape��e) u�d der 
Reservegrabste��e� 
d) das Recht $ur J�deru�g ei�es Grabes i� ei�e a�dere Grabart s�wie de� Ausbau ei�es 
Grabes $u ei�er Gruft� 
e) das Recht auf Errichtu�g ei�es Grabde���a�es� 
 
34) U� >uweisu�g ei�er besti��te� Grabste��e ist bei der Friedh�fsverwa�tu�g a�$usuche�� 
Das @ut$u�gsrecht a� ei�er Grabste��e wird durch Ei�tragu�g i� das Gr'berbuch u�d 
durch Er�ag der v�rgeschriebe�e� Geb&hr erw�rbe�� Hier&ber ist v�� der Friedh�fsverwa�tu�g 
ei�e Best'tigu�g aus$uste��e�� 
Das @ut$u�gsrecht steht de�?e�ige� $u� der die Grabste��e�geb&hr (Er�eueru�gsgeb&hr) 
e�trichtet hat� @ach de� T�de des @ut$u�gsberechtigte� geht das @ut$u�gsrecht 
auf desse� Erbe� &ber� Die Erbe� si�d verpf�ichtet� de� Fberga�g des @ut$u�gsrechtes 
der Friedh�fsverwa�tu�g be�a��t $u gebe�� Hat ei� bisher A��ei��ut$u�gsberechtigter 
�ehrere Erbe�� s� ist ei� Bev����'chtigter f&r die Aus&bu�g des @ut$u�gsrechtes $u 
besti��e�� 
F&r de� Fa��� dass �ehrere @ut$u�gsberechtigte f&r diese�be Grabste��e v�rha�de� si�d� 
hat bis $ur H"chstbe�agsgre�$e ?eder der @ut$u�gsberechtigte� A�spruch� i� T�desfa��e 
i� dieser Grabste��e beigeset$t $u werde�� 
 
35) Das @ut$u�gsrecht wird auf die Dauer v�� 10 :ahre� (bei 3i�der� u�ter 6 :ahre� auf 5 
:ahre) ei�ger'u�t� Die Fber�assu�g des @ut$u�gsrechtes auf ei�e Dauer v�� 10 u�d 
�ehr :ahre� ist �ur i� Fa��e des A 8 Abs� 2 $u�'ssig� 
Dauert $ur >eit der Bei�egu�g ei�er 4eiche das @ut$u�gsrecht f&r ei�e Grabste��e �icht 
�ehr v���e 10 :ahre� s� ist �it der Beerdigu�gsgeb&hr auch der verh'�t�is�'�ige Tei� 
der $ur >eit der Beerdigu�g g&�tige� Er�eueru�gsgeb&hr f&r die Ver�'�geru�g des @ut$u�gsrechtes 
auf die v���e @ut$u�gsdauer $u e�trichte�� 
 
36) Fber A�suche� i��erha�b der �et$te� 6 !��ate v�r Ab�auf des $eh�?'hrige� @ut$u�gsrechtes 
�a�� a� ei�er Grabste��e das @ut$u�gsrecht ?ewei�s u� weitere $eh� :ahre ver�'�gert 
werde�� 
F&r die recht$eitige Ver�'�geru�g habe� die Berechtigte� se�bst u�aufgef�rdert S�rge $u 
trage�� 
Der Friedh�fsverwa�tu�g steht das Recht $u� die Ver�'�geru�g des @ut$u�gsrechtes $u 
verweiger�� 
a) we�� der Friedh�f aufge�asse� wird� 
b) bei Grabste��e�� i� de�e� bereits die $u�'ssige A�$ah� �der �ehr 4eiche� beigeset$t 
si�d� 
c) we�� der Friedh�f wege� Rau��a�ge�s gesperrt ist� 
d) we�� der Pfarrge�ei�derat wege� der begre�$te� Be�ags�"g�ich�eit des Friedh�fes 
besch��sse� hat� bis auf weiteres �ei�e Er�eueru�g $u$u�asse� u�d dieser Besch�uss 
"ffe�t�ich a�gesch�age� w�rde� ist� 
e) we�� die Grabste��e i� de� �et$te� :ahre� i� ei�e� verwahr��ste� >usta�d be�asse� 



w�rde� ist� 
Bei Gr&fte� �uss ?ed�ch� ausge����e� de� Fa�� der Auf�assu�g des Friedh�fes� ei�e 
�i�deste�s vier�a�ige (50 :ahre) Er�eueru�g des @ut$u�gsrechtes $uge�asse� werde�� 
 
37) Die Fbertragu�g des @ut$u�gsrechtes a� Dritte ist �h�e >usti��u�g der Friedh�fsverwa�tu�g 
u�$u�'ssig� 
 
38) @ut$u�gsrechte a� Grabst'tte� we�cher Art i��er er�"sche�% 
a) we�� die >eit� f&r die das @ut$u�gsrecht erw�rbe� w�rde� ist� abge�aufe� ist� das 
@ut$u�gsrecht �icht recht$eitig er�euert �der die Ver�'�geru�g verweigert wird� 
b) we�� der @ut$u�gsberechtigte es u�ter�asse� hat� die Grabst'tte sa�t Grabde���a� 
u�d Ei�fassu�g i� ei�e� ei�wa�dfreie� bau�iche� >usta�d $u verset$e� �der de� 
Verpf�ichtu�ge� ge�'� dieser Friedh�fs�rd�u�g �ach$u����e� (siehe A 30)� 
c) bei Auf�assu�g des Friedh�fes u�ter Ber&c�sichtigu�g des bestehe�de� @ut$u�gsrechtes� 
 
39) @ach Ab�auf der Ruhefrist b$w� Er�"sche� des @ut$u�gsrechtes �a�� die Friedh�fsverwa�tu�g 
&ber die Grabste��e frei verf&ge�� 
 
40) >ur Be2 u�d E�terdigu�g v�� 4eiche�� $ur Be�&t$u�g der �irche�eige�e� 4eiche��a��er 
(Friedh�fs�ape��e) u�d Reservegrabste��e�� $ur U�wa�d�u�g ei�es Grabes i� ei�e 
a�dere Grabart s�wie $ur Errichtu�g ei�es Grabde���a�es ist ei�e Bewi��igu�g der 
Friedh�fsverwa�tu�g erf�rder�ich� Diese Bewi��igu�g �a�� v�� der Friedh�fsverwa�tu�g 
versagt werde�� 
 
IV.9. Gebühren 
 
41) F&r die Gew'hru�g v�� Rechte� �ach dieser Friedh�fs�rd�u�g hat der Berechtigte ei�e 
Geb&hr $u e�trichte�� 
Es si�d f��ge�de Geb&hre� v�rgesehe�% 
a) Grabste��e�geb&hr 
f&r die Fber�assu�g ei�er Grabste��e� Diese Geb&hr �a�� ?e �ach der Grabart (A 15) 
u�d der "rt�iche� 4age des Grabes i� verschiede�er H"he festgeset$t werde�� 
Bei U�wa�d�u�g ei�es Grabes i� ei�e Grabart �it ei�er h"here� Grabste��e�geb&hr 
ist die f&r die ei� s��ches Grab festgeset$te Grabste��e�geb&hr f&r 10 :ahre $u e�trichte�E 
?ed�ch ist hiev�� die sei�er$eit f&r das bisherige Grab e�trichtete Grabste��e�geb&hr� 
u�d $war der auf die rest�iche Be�&t$u�gsdauer e�tfa��e�de verh'�t�is�'�ige 
Tei� ab$u$iehe�� 
b) Er�eueru�gsgeb&hr 
f&r die Er�eueru�g des @ut$u�gsrechtes� Diese s��� �icht h"her a�s die Grabste��e�geb&hr 
sei�� 
c) Beerdigu�gsgeb&hr 
f&r die Beerdigu�g ei�er 4eiche (Cff�e� u�d Sch�ie�e� der Grabste��e� Bereitste��u�g 
des Verse��u�gsapparates usw�)� Diese s��� die H'�fte der Grabste��e�geb&hr betrage�� 
Diese Geb&hr �a�� &ber Besch�uss des Pfarrge�ei�derates auch dire�t �it de� T�te�gr'ber 
verrech�et werde�� 
d) E�terdigu�gsgeb&hr 
f&r die E�terdigu�g ei�er 4eiche� Diese Geb&hr ist ?ed�ch �ur da�� $u e�trichte�� 
we�� die E�terdigu�g �icht auf Gru�d ei�er beh"rd�iche� A��rd�u�g erf��gt� Sie s��� 
das Dreifache der Beerdigu�gsgeb&hr �icht &bersteige�� 
e) Be�&t$u�gsgeb&hr 
nach Tagen berech�et f&r die Be�&t$u�g der 4eiche��a��er (Friedh�fs�ape��e) $ur 
Aufbewahru�g ei�er 4eiche bis $u� Begr'b�is� Hierbei si�d die Tage� die ei�e 4eiche 
&ber die &b�iche >eit auf Gru�d beh"rd�icher A��rd�u�g aufgebahrt b�eibe� 
�uss� bei Berech�u�g der Geb&hr au�er Betracht $u �asse�� Die Geb&hr �a�� ?e 
�ach der Ausstattu�g der Aufbahru�gsr'u�e erh"ht werde�E 
nach Monaten berech�et f&r die ei�stwei�ige Beiste��u�g ei�er Reservegrabste��e� 



Begi��t �der e�det die Be�&t$u�g w'hre�d des !��ats� s� ist f&r diese� !��at �ur 
der verh'�t�is�'�ige Tei� der Geb&hr $u e�trichte�� 
f) Geb&hr f&r Grabde���'�er 
Diese Geb&hr �a�� ?e �ach der Art des Grabde���a�es b$w� der Ei�fassu�g �der 
Ei�dec�u�g v�� Gr'ber� i� verschiede�er H"he f&r �&�ftig $u errichte�de Grabde���'�er 
festgeset$t werde�� 
I�wieweit f&r s��stige 4eistu�ge� ei� E�tge�t $u e�trichte� ist� richtet sich �ach de� Besti��u�ge� 
der "rt�iche� Friedh�fsgeb&hre��rd�u�g� 
 
42) Die Friedh�fsgeb&hre��rd�u�g ist auf Gru�d dieser Friedh�fs�rd�u�g v�� Pfarrge�ei�derat 
bi��e� !��atsfrist �ach I��rafttrete� dieser Friedh�fs�rd�u�g $u besch�ie�e� u�d 
bi�det ei�e� i�tegriere�de� Besta�dtei� dieser Friedh�fs�rd�u�g� 
Friedh�fs�rd�u�g u�d Friedh�fsgeb&hre��rd�u�g s���e� we�igste�s aus$ugsweise a� 
Friedh�f "ffe�t�ich be�a��t ge�acht werde�� Ei�e Abschrift der "rt�ich ge�te�de� 
Friedh�fsgeb&hre��rd�u�g 
ist bei� Er$bisch"f�iche� <rdi�ariat Wie� $u hi�ter�ege�� 
Bei der Festset$u�g der Friedh�fsgeb&hre� hat der Pfarrge�ei�derat u�bedi�gt darauf 
$u achte�� dass der ?'hr�iche Aufwa�d der 3irche f&r de� Friedh�f aus der Gesa�theit 
der Friedh�fsgeb&hre� ei�es :ahres gedec�t werde� �a��� Ist dies �it de� bestehe�de� 
Friedh�fsgeb&hre� �icht �ehr �"g�ich� s� �a�� der Pfarrge�ei�derat ?eder$eit ei�e 
�eue Geb&hre��rd�u�g besch�ie�e�� Die ?ewei�ige Geb&hre��rd�u�g ist de� Er$bisch"f�iche� 
<rdi�ariat $ur Ge�eh�igu�g v�r$u�ege�� 
F&r Ausw'rtige (Fre�de) �"��e� h"here Friedh�fsgeb&hre�� die ?ed�ch die Geb&hre� 
f&r Ge�ei�de�itg�ieder h"chste�s u� 50 Pr�$e�t &bersteige� d&rfe�� festgeset$t werde�� 
 
43) Die Geb&hre�schu�d e�tsteht% 
a) bei der Grabste��e�geb&hr �it Begi�� der Be�&t$u�g der Grabste��e� Wird die Grabste��e 
erst sp'ter be�egt� s� e�tsteht die Geb&hre�schu�d �it der Bewi��igu�g des A�suche�s 
u� >uweisu�g ei�es Grabes b$w� �it Bewi��igu�g $ur U�wa�d�u�g� 
b) bei der Er�eueru�gsgeb&hr �it Bewi��igu�g des A�suche�s u� Er�eueru�g des 
@ut$u�gsrechtes 
b$w� Erg'�$u�g des @ut$u�gsrechtes auf 10 :ahre �ach Bei�egu�g der 4eiche� 
c) bei der Beerdigu�gsgeb&hr �it der erf��gte� Beiset$u�g� 
d) bei der E�terdigu�gsgeb&hr �it der V�r�age der E�terdigu�gsbewi��igu�g� 
e) bei der Be�&t$u�gsgeb&hr �it de� Begi�� der Be�&t$u�g� 
f) bei der Bewi��igu�gsgeb&hr �it der Ertei�u�g der Bewi��igu�g $ur Aufste��u�g v�� 
Grabde���'�er� usw� 
Die Friedh�fsgeb&hre� werde� 8 Tage �ach E�tstehu�g der Geb&hre�schu�d f'��ig� 
 
44) Wird auf ei�e Grabste��e� die ��ch u�be�egt ist �der durch E�terdigu�g �eer gew�rde� ist� 
v�r Ab�auf des @ut$u�gsrechtes ver$ichtet� s� ist de� @ut$u�gsberechtigte�� we�� er 
dies bi��e� 6 !��ate� �ach der Ver$ichtser��'ru�g schrift�ich bea�tragt� ?e�er Betrag 
der sei�er$eit e�trichtete� Grabste��e�geb&hr $ur&c�$uerstatte�� der a�tei�s�'�ig auf die 
��ch rest�iche >eit e�tf'��t� 
 
45) >ur Ver�eidu�g au�ergew"h��icher H'rte� �a�� die Friedh�fsverwa�tu�g (Pfarrge�ei�derat) 
i� bes��ders geartete� Ei�$e�f'��e� &ber schrift�iches A�suche� ei�e Friedh�fsgeb&hr 
er�'�ige�� er�asse� �der ei�e bereits e�trichtete Geb&hr ga�$ �der tei�weise $ur&c�erstatte�� 
 
IV.10. Sanitätspolizeiliche Vorschriften 
 
46) 3ei� 4eich�a� darf �h�e v�rausgega�ge�e T�te�beschau durch de� hie$u besti��te� 
A�tsar$t beerdigt werde�� 
 
47) I� der Rege� hat die Beerdigu�g �icht v�r Ab�auf v�� 48 Stu�de� u�d �icht �ach Ab�auf 
v�� 72 Stu�de� �ach Ei�tritt des T�des $u erf��ge�� 



Aus�ah�e� hief&r bed&rfe� ei�er bes��dere� Bewi��igu�g des A�tsar$tes� 
 
48) A��e Grabst'tte� si�d u��itte�bar �ach der Beiset$u�g $u versch�ie�e�� 
 
49) Be$&g�ich der E�terdigu�g u�d Bestattu�g v�� 4eiche�� die v�� ausw'rts &berf&hrt werde�� 
si�d die ei�sch�'gige� p��i$ei�iche� V�rschrifte� $u beachte�� 
 
50) Die gesu�dheitsp��i$ei�iche Fberwachu�g des Friedh�fes �b�iegt der "ffe�t�iche� 
Sa�it'tsaufsicht �ach de� ?ewei�s ge�te�de� staat�iche� V�rschrifte�� 
 

IV.11. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
51) V�� >eitpu��t des I��rafttrete�s dieser Friedh�fs�rd�u�g a� �"��e� @ut$u�gsrechte� 
die i� dieser Friedh�fs�rd�u�g �icht v�rgesehe� si�d� �icht �ehr erw�rbe� werde�� 
 
52) @ut$u�gsrechte� die v�r de� I��rafttrete� dieser Friedh�fs�rd�u�g auf ei�e �'�gere >eitdauer 
a�s i� dieser Friedh�fs�rd�u�g v�rgesehe� ist� erw�rbe� w�rde� si�d ($�B� Friedh�fsdauer)� 
b�eibe� u�ber&hrt� 
 
53) Streitig�eite� &ber das Bestehe�� @ichtbestehe� �der Ab'�deru�g ei�es @ut$u�gsrechtes 
geh"re� auf de� �rde�t�iche� Rechtsweg� 
V�r gericht�icher Austragu�g s��� ?ed�ch ei�e g&t�iche Berei�igu�g durch die Rechtsabtei�u�g 
der Er$di"$ese Wie� a�gestrebt werde�� 
Diese Besti��u�ge� $ur �irch�iche� Ver�"ge�sverwa�tu�g trete� �it 1� :u�i 2004 i� 3raft 
u�d erset$e� a��e diesbe$&g�iche� Besti��u�ge�� 
 


