
Marktgemeinde Breitenfurt 
2384 Breitenfurt, Hirschentanzstraße 3 

Pol.Bezirk: Mödling               Land: NÖ 

 

 

 

 

FRIEDHOFSORDNUNG 

 
gemäß § 30 Abs. 3 des NÖ. Leichen- und Bestattungsgesetzes 1978, LGBl. 9480-2, für den 

von der Marktgemeinde Breitenfurt im Ortsgebiet (Stelzerbergstraße) errichteten und 

betriebenen Friedhof, bestehend aus einem alten und einem neuen Friedhofsteil. 

 

§ 1 

Eigentum, Betrieb und Verwaltung 

 

1. Der Friedhof befindet sich im Eigentum der Marktgemeinde Breitenfurt. Er ist zum 

gemeinschaftlichen Gebrauch der Angehörigen sämtlicher Glaubensbekenntnisse sowie 

Bekenntnisloser bestimmt. Das Eigentumsrecht der Gemeinde wird durch Übergabe von 

Teilen des Friedhofes an Private zu deren Benützung in keiner Weise verändert. 

 

2. Die Gemeinde ist verpflichtet, den Betrieb des Friedhofes und seiner Einrichtungen (Auf-

bahrungshalle, Leichenkammer) ohne Unterbrechung aufrecht zu erhalten und für die Be-

stattung der Gemeindemitglieder und der Auswärtigen, die in der Gemeinde verstorben 

sind, in ausreichendem Maße Vorsorge zu treffen. 

 

3. An Auswärtige und Personen, die keinen Hauptwohnsitz in Breitenfurt haben und bei 

denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht zutreffen, dürfen im Hinblick auf den 

eigenen Bedarf der Gemeinde grundsätzlich keine Gräber zugewiesen werden. 

 

4. Eine Ausnahme von der Bestimmung des Absatzes 3 darf der Bürgermeister nur bei 

Ehrenbürgern und Personen erteilen, denen der Gemeinderat in Ansehung ihrer Verdienste 

um die Marktgemeinde Breitenfurt eine Auszeichnung verliehen hat. 

 

5. Die Vergabe von Ehrengräbern richtet sich nach § 15 des NÖ. Friedhofsbenützungs-  und  

-gebührengesetzes 1974, LGBl. 9470 idgF, bzw. nach den „Richtlinien für die Widmung 

eines Ehrengrabes am Friedhof der Marktgemeinde Breitenfurt“, beschlossen in der 

Sitzung des Gemeinderates am 17.4.1991. 

 

6. Die Aufsicht über den Friedhof und dessen Verwaltung führt der Bürgermeister. 

 

7. Mit der eigentlichen Verwaltung sind das Friedhofsreferat der Gemeinde, kurz als 

Friedhofsverwaltung bezeichnet, und das Friedhofspersonal betraut, die an die Weisungen 

des Bürgermeisters gebunden sind. 



 

§ 2 

Grabarten 

 

Der Friedhof verfügt über folgende Grabarten: 

 

1. Familiengräber, und zwar 

a. zur Beerdigung bis zu 4 Leichen 

b. zur Beerdigung von mehr als 4 Leichen 

 

2. Grüfte, und zwar 

a. zur Beisetzung bis zu 3 Leichen 

b. zur Beisetzung bis zu 6 Leichen 

c. zur Beisetzung bis zu 12 Leichen 

 

3. Gräber, und zwar  

zur Beisetzung von bis zu 8 Urnen 

 

§ 3 

Gräberverzeichnis, Übersichtsplan, Gräberordnung 

 

1. Bei der Friedhofsverwaltung im Gemeindeamt liegt ein Gräberverzeichnis auf, aus dem 

sowohl die Grabnummer und die Grabstellenkategorie, Name und Anschrift des Be-

nützungsberechtigten sowie die Benützungsdauer der Grabstelle und auch die Identität der 

auf dem Friedhof Bestatten hervorgeht. Gleichfalls liegt ein Übersichtsplan über die Lage 

der einzelnen Grabstellen auf. In beide Unterlagen kann während der Amtsstunden Ein-

sicht genommen werden. Darüber hinaus ist auch am Friedhof ein Übersichtsplan ausge-

hängt. Sämtliche Grabstellen sind mit fortlaufenden Nummerntafeln, welche mit der 

Nummer des betreffenden Grabes auf dem Friedhofsplan übereinstimmen müssen, zu 

versehen. Die Nummerntafeln bleiben Eigentum der Gemeinde.  

 

2. Der Friedhof verfügt über einen sogenannten „Alten Teil“, auf dem die Errichtung von 

Grüften sowie von Gräbern mit Grabeinfassungen möglich sind sowie einen sogenannten 

„Neuen Teil“ auf dem ausschließlich Flachgräber gestattet sind. 

 

3. Die Urnenbeisetzung ist in sämtlichen Arten von Gräbern beider Friedhofsteile gestattet. 

 

§ 4 

Benützungsrecht an einer Grabstelle 

 

1. Um die Zuweisung einer Grabstelle ist bei der Friedhofsverwaltung unter Angabe der ge-

wünschten Grabart anzusuchen.  

 

2. Nach dem Tod des Benützungsberechtigten geht das Benützungsrecht auf dessen Erben 

über. Die Erben sind verpflichtet, den Übergang des Benützungsrechtes der 

Friedhofsverwaltung bekannt zu geben. Sind mehrere Erben vorhanden, haben diese, 

innerhalb der vom Bürgermeister festgesetzten Frist, einen gemeinsamen 

Bevollmächtigten namhaft zu machen. Wird innerhalb der festgesetzten Frist kein 

Bevollmächtigter namhaft gemacht, so hat der Bürgermeister einen Bevollmächtigten aus 

dem Personenkreis der Erben zu bestellen, wobei in erster Linie der Ehegatte, dann eines 

der großjährigen Kinder, dann die Eltern zu berufen sind; die in dieser Reihenfolge später 



Genannten jedoch nur dann, wenn die vorher Genannten nicht vorhanden sind oder 

verzichten. 

 

3. Bei Übertragung unter Lebenden kann das Benützungsrecht nur mit Zustimmung des 

Bürgermeisters an eine andere physische oder juristische Personen übertragen werden. 

 

4. Dem Ansuchen eines Gemeindemitgliedes um Zuweisung eines Grabes ist stattzugeben. 

Dem Ansuchen um Grabzuweisung für eine Person, deren Wohnsitz nicht im 

Gemeindegebiet liegt (Auswärtiger) ist nur stattzugeben, wenn sie in der Gemeinde 

verstorben oder in ihrer eigenen Gemeinde kein Friedhof vorhanden ist. 

 

5. Grabstellen werden ausnahmslos nur anlässlich der Beerdigung einer Leiche vergeben.  

 

6. Bei Zuweisung eines Grabes besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Grabart oder 

bestimmte örtliche Lage der Grabstelle.  

 

§ 5 

Dauer des Benützungsrechtes 

 

1. Die Entrichtung der Grabstellengebühr (siehe Friedhofsgebührenordnung) berechtigt zur 

Benützung der Grabstelle auf die Dauer von 10 Jahren. Bei Grüften beträgt die Dauer des 

Benützungsrechtes erstmalig 30 Jahre mit der Möglichkeit der Erneuerung wie bei Grä-

bern. Die Fristen sind stets von dem, dem maßgebenden Ereignis nächstfolgenden Jahres-

beginn, zu rechnen. 

 

2. Das Benützungsrecht für die Grabstelle verlängert sich um weitere volle 10 Jahre, wenn 

der Benützungsberechtigte (Bevollmächtigte) spätestens zum Fälligkeitszeitpunkt die 

vorgeschriebene Erneuerungsgebühr entrichtet. Wird die Erneuerungsgebühr nicht 

rechtzeitig entrichtet, so ist der Benützungsberechtigte nachweislich in Kenntnis zu 

setzen, dass das Benützungsrecht abläuft, wenn er keinen Antrag auf Erneuerung der 

Grabstelle stellt. Ist der Aufenthaltsort des Benützungsberechtigten der Gemeinde nicht 

bekannt und lässt er sich nicht leicht ausforschen, so sind der Ablauf des 

Benützungsrechtes sowie die im vorstehenden Satz angeführten Bedingungen, unter denen 

das Benützungsrecht erneuert werden kann, während dreier Monate an der Amtstafel der 

Gemeinde und am Eingang zum Friedhof öffentlich kundzumachen. In diesem Fall endet 

das Benützungsrecht ein Monat nach dem Zeitpunkt der nachweislichen Zustellung oder 

nach Ablauf der Kundmachungsfrist an der Amtstafel der Gemeinde. 

 

§ 6 

Erneuern des Benützungsrechtes 

 

1. Wird die Erneuerungsgebühr entrichtet, so verlängert sich das Benützungsrecht auf die 

Dauer von weiteren 10 Jahren, es sei denn, dass  

a) der Friedhof aufgelassen wird; 

b) der Friedhof wegen Raummangels gesperrt ist; 

c) der Gemeinderat wegen der begrenzten Belagsmöglichkeiten des Friedhofes generell 

beschlossen hat, bis auf weiteres keine Erneuerung des Benützungsrechtes zuzulassen 

und dieser Beschluss ortsüblich kundgemacht worden ist. 

 

2. Eine Erneuerung des Benützungsrechtes kann ferner vom Bürgermeister abgelehnt 

werden, wenn während der letzten Jahre des abgelaufenen Benützungszeitraumes die 



Grabstelle durchwegs in einem verwahrlosten Zustand belassen worden war.  

 

3. Bei Grüften ist mit Ausnahme des Falles, dass der Friedhof aufgelassen wird, eine 

mindestens dreimalige Erneuerung des Benützungsrechtes zuzulassen.  

 

§ 7 

Ausgestaltung und Erhaltung einer Grabstelle 
 

1. Grabstellen sind innerhalb von 6 Monaten nach Erwerb des Benützungsrechtes entsprech-

end der Würde des Ortes auszugestalten. 

 

2. Die Errichtung eines Grabdenkmales ist an die Bewilligung des Bürgermeisters gebunden. 

Dem Ansuchen um eine solche Bewilligung ist  eine  Beschreibung  des  Denkmales unter 

Angabe der Grabinschrift beizulegen. 

 

3. Die Bewilligung kann versagt werden, wenn das geplante Denkmal oder dessen Inschrift 

der Weihe und dem Ernst oder der Eigenart der gesamten Anlage des Friedhofes wider-

spricht, ferner wenn das Denkmal geeignet ist, das Benützungsrecht anderer Grabstellen 

zu beeinträchtigen. 

 

4. Das Bepflanzen der Grabstellen mit Bäumen und Sträuchern ist nicht gestattet. 

 

5. Das Aufstellen unpassender Gefäße, wie Blechdosen, Flaschen, Einsiedegläser etc. zur 

Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. Sie können von der Friedhofsaufsicht 

ohne vorherige Verständigung des Benützungsberechtigten entfernt werden.  

 

6. Die Eindeckung von Gräbern mit Grabdeckeln (blinde Grüfte) ist nur mit Bewilligung des 

Bürgermeisters möglich. 

 

7. Besondere Bestimmungen über die Errichtung und Ausstattung von Grabstellen: 

I) Alter Teil (Grabstellen von 1-500)  
a) Jede Grabstelle soll so gestaltet werden, dass sie ihrer Umgebung angepasst ist und die 

Würde des Friedhofs in diesem Teil gewahrt wird. 

b) Die Anlage von Grabhügeln ist gestattet, Grabeinfassungen aus Kunst- oder Naturstein 

müssen auf einem vorher errichteten ausreichenden Fundament, welches nicht über die 

Grabfläche hinausragen darf, angelegt werden. 

c) Grabzeichen: 

    c1) Grabzeichen aus Eisen oder anderen Materialien. 

    Zugelassen ist jede handwerksgerechte Kunstschmiedearbeit aus Eisen oder Bronze. 

    Andere Metalle oder Techniken sind nicht erlaubt. 

    c2) Grabzeichen aus Stein. 

    Für die Herstellung von Grabsteinen soll Kunst- oder Naturstein verwendet werden. 

    c3) Das Auflegen von Grabplatten ist gestattet. 

    c4) Sämtliche Grabzeichen aus Eisen, Metall oder Kunst- und Naturstein dürfen ein- 

    schließlich eines allfälligen Sockels nicht höher als 1,50 m sein. 

    c5) Für die Gestaltung und Instandhaltung der Grabstätten sind die Nutzungsberechtig- 

    ten verantwortlich. 

    c6) Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grab- 

    stätten oder die öffentlichen Wege und Anlagen nicht beeinträchtigen. 

    c7) Außerhalb der Grabstätte obliegt die Gestaltung und Pflege der Friedhofsverwalt- 

    ung.  



    c8) Das Aufstellen von Sitzgelegenheiten bei oder auf Gräbern ist nicht gestattet. 

    c9) Das Unterteilen der Grabflächen mit Steinen oder anderen Baustoffen in Beete ist 

    nicht gestattet. 

 

II) Neuer Teil (Grabstellen ab 501) 
a) Auf diesem Teil sind ausschließlich Flachgräber vorgesehen, es ist daher die Anlage 

von Grabhügeln nicht gestattet. 

b) Die einzelnen Grabstellen sind durch Platten abgeschlossen. Grabeinfassungen sind 

daher nicht gestattet. 

c) Die einzelnen Grabstellen dürfen nur mit flachem Rasen und Beton- oder Eternit-

blumenschalen – Durchmesser maximal 30 cm – ausgestattet werden. Die Bepflanzung 

hat mit den üblichen Friedhofsblumen und Grünpflanzen bis zu einer maximalen Höhe 

von 25 cm zu erfolgen. 

d) Die Freiheit in der Gestaltung des Grabzeichens muss durch die Einordnung in die 

landschaftliche Eigenart des Friedhofteiles beschränkt werden. Das Grabzeichen als 

persönlicher Ausdruck des Totengedenkens soll aus Kunst- oder Naturstein bestehen und 

darf eine Gesamthöhe von 1,15 m (ohne Fundament) nicht übersteigen. Im Übrigen wird 

auf § 7 (2) verwiesen. 

e) Die Herstellung der Grabsteinfundamentes erfolgt durch die Gemeinde 

 

Urnengräber: 
a) Diese sind ausschließlich als Flachgräber vorgesehen, es ist daher die Anlage von 

Grabhügeln nicht gestattet.  

b) Die einzelnen Grabstellen sind durch Platten abgeschlossen. Grabeinfassungen sind 

daher nicht gestattet. Die einzelnen Grabstellen dürfen nur mit flachem Rasen und Beton- 

oder Eternitblumenschalen – Durchmesser maximal 30 cm – ausgestattet werden. Die 

Bepflanzung hat mit den üblichen Friedhofsblumen bis zu einer Höhe von 25 cm zu 

erfolgen.  

c) Der Grabstein soll aus Kunst- oder Naturstein bestehen und darf einschließlich des 

Sockels eine Gesamthöhe von 60 cm nicht übersteigen. Im Übrigen wird auf § 7 (2) 

verwiesen.  

 

§ 8 

Verfall von Grabstellen und Grabaufbauten 

 

Diese Materie wird durch den § 16 des NÖ Friedhofsbenützungs- und –gebührengesetzes 

1974, LGBl. Nr. 9470-5, geregelt. 

 

§ 9 

Bestattungspflicht 

 

1. Jede Leiche ist nach Ablauf von 48 und vor Ablauf von 96 Stunden nach Ausstellung des 

Totenbeschaubefundes zu bestatten. Bei Abgabe einer Leiche an ein anatomisches Institut 

oder mit Bewilligung des Bürgermeisters kann von dieser Frist abgesehen werden. Im 

letzteren Falle jedoch nur, wenn keine sanitätspolizeilichen Bedenken entgegenstehen. 

 

2. Zur Obsorge für die Bestattung sind grundsätzlich die nahen Verwandten in folgender 

Reihenfolge verpflichtet: 

a) der Ehegatte, sofern er mit dem Verstorbenen im Zeitpunkt dessen Todes in aufrechter 

Ehe gelebt hat; 

b) die Kinder (Wahlkinder) ersten Grades gemeinsam; 



c) die Eltern (Wahleltern) gemeinsam; 

d) die übrigen Nachkommen gemeinsam; 

e) die Großeltern gemeinsam; 

f) die Geschwister gemeinsam; 

g) in Ermangelung der unter a) bis f) genannten Personen jene Person, die mit dem 

Verstorbenen bis zu seinem Tode in einer wirtschaftlichen Hinsicht gleich einer Ehe 

eingerichteten Hausgemeinschaft gelebt hat. 

 

§ 10 

Einsargung 

 

Für das Einsargen der Leichen dürfen nur fest gefügte und abgedichtete Särge (Urnen) und in 

Grüften nur verlötete Metallsärge verwendet werden. Das Sargmaterial darf in Gräbern die 

rasche Verwesung der Leiche nicht beeinträchtigen. 

 

§ 11 

Leichenkammer, Aufbahrungshalle, Leichentransport 

 

1. Nach der Totenbeschau ist jede Leiche in die Leichenkammer der Aufbahrungshalle zu 

überführen. 

 

2. Jede Leichenüberführung innerhalb des Gemeindegebietes ist mit hiezu geeigneten und 

für diesen Zweck ausschließlich bestimmten Fahrzeugen durchzuführen. 

 

3. Aufbahrungen dürfen nur in der Aufbahrungshalle vorgenommen werden. Außerhalb der 

Aufbahrungshalle darf eine Leiche nur mit Bewilligung des Bürgermeisters aufgebahrt 

werden. Diese Bewilligung ist zu verweigern, wenn sanitätspolizeiliche oder sonstige 

Bedenken entgegenstehen.  

 

4. Die Benützung der Aufbahrungshalle ist nur mit Bewilligung des Bürgermeisters gestattet. 

 

5. Der Transport eines Verstorbenen in die Leichenkammer ist durch das Bestattungsunter-

nehmen unverzüglich zu veranlassen, sobald die Voraussetzungen gemäß § 9 dieser 

Friedhofsordnung erfüllt sind. 

 

§ 12 

Beerdigung, Enterdigung, Überführung 

 

1. Die Beerdigung einer Leiche (Beisetzung einer Urne) auf dem Friedhof bedarf der 

Bewilligung des Bürgermeisters. Die Bewilligung zur Beerdigung ist zu versagen, wenn 

in der Grabstelle die zulässige Anzahl von Leichen (§ 2) bereits beigesetzt ist. 

 

2. Im Falle der Aufbahrung an einem Orte außerhalb des Friedhofes haben die Leichenzüge 

den kürzesten Weg zum Friedhof zu nehmen. Es bleibt dem Bürgermeister vorbehalten, 

jene Straßen und  Gassen zu bezeichnen, welche die Leichenzüge in diesem Falle zu 

nehmen haben.  

 

3. Die Aufbahrung in der Aufbahrungshalle erfolgt gegen Bezahlung der in der Friedhofs-

gebührenordnung jeweils festgesetzten, vom Gemeinderat beschlossenen Gebühr. Bei 

plötzliche eingetretenen Todesfällen hat über Anordnung des Totenbeschauers oder des 

Amtsarztes die Überführung des Leichnams in die Aufbahrungshalle zur Vornahme der 



polizeilichen oder gerichtlichen Leichenbeschau stattzufinden. Zur Vermeidung von 

Verwechslungen ist der Sarg oder die Bahre mit einer Aufschrift zu versehen, welche die 

nötigen Angaben über Namen, Alter, Geschlecht, Stand und Beruf des Verstorbenen ent-

hält. Bei Personen, die an einer ansteckenden Krankheit verstorben sind, muss die 

Aufbahrung gesondert vorgenommen werden. Die Aufbahrungshalle ist grundsätzlich für 

Besucher nur zu Zeiten, in denen ein Begräbnis stattfindet, zugänglich.  

 

4. Die Enterdigung einer Leiche ist nur zum Zwecke der Umbettung (Zusammenlegung) 

oder der Überführung zulässig und bedarf der Bewilligung des Bürgermeisters. Diese ist 

zu erteilen, wenn sanitätspolizeiliche Bedenken nicht entgegenstehen.  

 

5. Das Öffnen und Schließen von Gräbern und Grüften, sowie die Beisetzung von Leichen 

und Urnen sind nur dem Friedhofspersonal gestattet. 

 

6. Die Überführung einer Leiche auf einen anderen als den zum Sterbeort oder 

Auffindungsort gehörenden Friedhof oder in eine Feuerbestattungsanlage ist nur mit 

Bewilligung des für den Sterbeort oder Auffindungsort zuständigen Bürgermeisters 

zulässig. Diese ist zu erteilen, wenn sanitätspolizeiliche Bedenken nicht entgegenstehen. 

 

7. Leichen dürfen nur von befugten Bestattungsunternehmen überführt werden. Keiner Be-

willigung bedürfen: 

a) Überführungen innerhalb des Gebietes einer Ortsgemeinde oder in die Nachbargemein-

de des Sterbortes; 

b) Überführungen von Leichen in ein anatomisches Universitätsinstitut, die von diesem 

selbst besorgt werden; 

c) Überführungen der die Aschenreste enthaltenen Urne, sowie Überführungen von Ge-

beinen, die frei von organischen Verwesungsprodukten sind. 

 

§ 13 

Verhalten auf dem Friedhof 

 

1. Sämtliches Personal des Friedhofes, im Friedhof arbeitende Gewerbetreibende, sowie 

deren Dienstnehmer oder Beauftragte sind verpflichtet, jedermann, der den Friedhof 

besucht, mit Anstand zu begegnen. Sie haben alles zu unterlassen was das Pietätsgefühl 

verletzt. 

2. Ebenso haben die Besucher des Friedhofes alles zu unterlassen, was dem Ernst und der 

Würde des Friedhofes widerspricht. Den Anordnungen der Friedhofsverwaltung bzw. des 

bestellten Friedhofspersonals ist jederzeit Folge zu leisten. Zuwiderhandelnde können 

vom Friedhof verwiesen werden. 

3. Insbesondere ist nicht gestattet: 

a) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 

beschädigen; 

b) unbrauchbar gewordenen Grabschmuck oder Abfälle (verwelkte Blumen, Kränze, 

Gläser, Dosen, Unkraut und dgl.) auf anderen als von der Friedhofsverwaltung 

bestimmten Plätzen abzulegen; 

c) Druckschriften zu verteilen und zu plakatieren, Waren aller Art, sowie gewerbliche 

Dienste anzubieten; 

d) Tiere mitzunehmen (ausgenommen Blindenhunde); 

e) das Spielen, Herumlaufen, Rauchen und Lärmen; 

f) das Betreten der Grabhügel, das Abreißen von Blumen; 

g) die Durchführung von gewerblichen Arbeiten ohne vorherige Anzeige bei der 



Friedhofsverwaltung; 

h) die Verrichtung störender Arbeiten während eines Begräbnisses; 

i) das Fotografieren von Leichen (Ausnahme: Vorweisen einer schriftlichen Einver-

ständniserklärung der Angehörigen; auch dann nur in den Aufenthaltsräumen vor Beginn 

der Zeremonie, sofern das Öffnen des Sarges vom Gemeindearzt nicht verboten worden 

ist); 

j) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art mit folgenden Ausnahmen: 

    j1) Behindertenfahrzeuge, auch bei Beerdigungen; 

    j2) Gewerbetreibende, die auf dem Friedhof Arbeiten verrichten und in rücksichts- 

         würdigen anderen Fällen kann von der Friedhofsverwaltung eine Ausnahmege- 

         nehmigung  zum Befahren der Wege mit Fahrzeugen erteilt werden. Ein Rechts- 

         anspruch auf die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung besteht jedoch nicht; 

   j3) Gemeindefahrzeuge, egal welcher Art, sind vom Verbot ausgenommen. 

k) das Abladen von Baumaterial auf anderen als vom Friedhofspersonal zugewiesenen 

Stellen; 

l) das Besuchen des Friedhofes außerhalb der Besuchszeiten; der Ortsfriedhof ist für den 

allgemeinen Besuch täglich zu folgenden Zeiten geöffnet: 

      l 1) in der Zeit vom 1. November bis 31. Jänner: von 7.00 bis 17.00 Uhr 

      l 2) in der Zeit vom 1. Februar bis 30. April:  von 7.00 bis 18.00 Uhr 

      l 3) in der Zeit vom 1. Mai bis 31. August:  von 7.00 bis 19.00 Uhr 

      l 4) in der Zeit vom 1. September bis 31. Oktober: von 7.00 bis 18.00 Uhr 

m) zu Allerheiligen, Allerseelen und am Heiligen Abend ist der Ortsfriedhof von 7.00 bis 

20.00 Uhr geöffnet; bei Glatteis und Schneelage dürfen nur die bestreuten Wegen benützt 

werden; Kindern unter 14 Jahren ohne Begleitung Erwachsener kann das Friedhofs-

personal das Betreten verwehren. 

4. Die Nichtbeachtung der Verbote des Absatzes 3 stellt die Übertretung einer ortspolizei-

lichen Vorschrift gem. § 30 Abs. 2 des NÖ. Leichen- und Bestattungsgesetzes 1978, 

LGBl. 9480, i.d.g.F., im Zusammenhang mit § 33 der NÖ. Gemeindeordnung, LGBl. 

1000, i.d.g.F., dar und kann vom Bürgermeister gemäß Art. VII EGVG1991 bestraft 

werden. 

 

§ 14 

Durchführung von Friedhofsarbeiten 

 

Das Öffnen und Schließen der Gräber, die Beerdigungsarbeiten, die Herstellung von 

Grabhügeln, Nummerierung der Gräber und die Arbeitsleistung bei Vornahme behördlich 

angeordneter oder bewilligter Enterdigungen sind in der Regel nur durch das 

Friedhofspersonal der Gemeinde durchzuführen. Die zur Ausführung sonstiger Arbeiten 

bestellten Personen (Gewerbetreibende und Handwerker) haben sich vor Beginn der Arbeiten 

beim Friedhofspersonal zu melden und haben die bestehenden Vorschriften sowie deren 

Weisungen zu beachten. 

Wenn beim Öffnen von Gräbern Gebeine, Sargreste und dgl. ausgegraben werden, so müssen 

dieselben wieder in dasselbe Grab gelegt werden, aus welchem sie entnommen wurden. 

Sollten Wertgegenstände zu Tage gefördert werden, so ist der Fund vom Friedhofspersonal 

sorgsam zu verwahren und sodann unverzüglich der Gemeinde (Fundamt) gegen 

Belegwechsel zu übergeben und der Friedhofsverwaltung zu melden. Ist ein Eigentümer 

festzustellen, so hat dieser über den Fund das Verfügungsrecht. 

 



 

§ 15 

Pflichten der Benützungsberechtigten 

 

Die Benützungsberechtigten aller Grabstellen sind verpflichtet, die auf den Grabstellen 

errichteten Grabdenkmäler, Kreuze und Einfassungen während der Benützungsdauer in gutem 

Zustand zu erhalten und bei Grüften für einen ordnungsgemäßen Bauzustand zu sorgen. 

 

§ 16 

Haftung 

 

Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für die auf Grabstellen angebrachten 

Gedenkzeichen, Grabbepflanzungen  und sonstigen Grabausstattungen gegen Diebstahl oder 

Beschädigungen. Der Benützungsberechtigte hat auch keinen Anspruch auf Ersatz von 

Schäden, welche durch die Benützung der Grabstelle entstehen. 

Er oder die von ihm beauftragte Firma haftet jedoch für alle Schäden, welche durch 

unsachgemäße Herstellung, Instandsetzung oder Instandhaltung von Monumenten und 

Grabsteinen oder durch Umfallen derselben entstehen. 

Für Personen- und Sachschäden, die durch Benützung des Friedhofes mit Fahrzeugen 

entstehen, haftet der Fahrzeughalter. 

Die Gemeinde haftet nur für Personen- oder Sachschäden, an deren Zustandekommen die 

Gemeinde ein direktes Verschulden trifft. 

 

§ 17 

Aufsicht, Beschwerden 

 

Einmal jährlich wird der Friedhof im allgemeinen und hinsichtlich des Zustandes der 

Einfriedung und der sonstigen Baulichkeiten, Denkmäler und sonstiger Grabaufbauten, sowie 

der Wege und der vorschriftsmäßigen Beschaffenheit der Aufbahrungshalle, der 

Totengräbergeräte, Gräber und Grüfte und dgl., und der Einhaltung der Bestimmungen der 

Friedhofsordnung durch die Friedhofsverwaltung kontrolliert. 

Beschwerden gegen die mit der Handhabung dieser Friedhofsordnung betrauten Personen 

sind bei der Marktgemeinde Breitenfurt einzubringen. 

 

§ 18 

Personenbezogene Bezeichnungen 

 

Soweit in dieser Verordnung personenbezogene Bezeichnungen nur in weiblicher oder 

männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die jeweilige geschlechtsspezifische Form zu 

verwenden. 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Friedhofsordnung tritt am 1. Jänner 2006 in Kraft. 

Die zu diesem Zeitpunkt geltende Friedhofsordnung tritt am gleichen Tag außer Kraft. 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

Ernst Herzig 


