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1. Allgemeines 1. Principi generali

1.1 Eigentum 1.1 Proprietà

Die Grundparzelle 12 K.G. St. Pankraz bildet 
den neuen Ortsfriedhof und ist  Eigentum der 
Gemeinde St. Pankraz.

La  p.f.  12  C.C.  S.  Pancrazio  costituisce  il 
nuovo cimitero ed è proprietà del Comune  di 
S. Pancrazio.

1.2 Zuständigkeit 1.2 Competenza

Die  Totenpolizeiordnung  und  der 
Friedhofsdienst  sind  alleinige  Zuständigkeit 
der  Gemeinde.  Die  hier  enthaltenen 
Kompetenzen  werden  vom  Bürgermeister, 
vom  Gemeinderat,  von  der  Autonomen 
Provinz  Bozen und von der  Gerichtsbehörde 
ausgeübt.

La  polizia  mortuaria  e  il  servizio  cimiteriale 
sono  competenza  del  Comune.  I  poteri  ivi 
compresi  sono  esercitati  dal  Sindaco,  dal 
Consiglio comunale, dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano e dall'Amministrazione Giudiziaria.

2. Zulassung zur Beerdigung 2. Ammissione al seppellimento

2.1 Zulassung 2.1 Ammissione 

Auf  diesem  Friedhof  werden  folgende 
Verstorbene,  sofern  nicht  anders  bestimmt, 
der geweihten Erde beigesetzt:

Salvo altre disposizioni vengono seppelliti  nel 
cimitero di S. Pancrazio:

a) jene, welche auf dem Gemeindegebiet von 
St.  Pankraz  verstorben  sind,  unabhängig 
von ihrem Wohnsitz zu Lebzeiten;

a) coloro che sono deceduti nel Comune di S. 
Pancrazio,  indipendentemente  dalla 
residenza in vita;

b) jene,  welche  außerhalb  des 
Gemeindegebietes verstorben sind, aber zu 
Lebzeiten  im  Gemeindegebiet   von  St. 
Pankraz  ihren  Wohnsitz  hatten  oder  dort 
geboren sind;

b) coloro che sono nati o siano stati residenti 
nel  Comune di  San  Pancrazio  e  deceduti 
fuori dal territorio del Comune;

c) die sterblichen Überreste der vorgenannten 
Personen;

c) i resti mortali delle persone sopra citate;

d) die  Totgeborenen  von  Personen,  die  in 
dieser Gemeinde ihren Wohnsitz haben.

d) i  nati  morti  di  persone,  che  hanno  la 
residenza a S. Pancrazio

Über  die  Zulassung  zur  Beerdigung  von 
verstorbenen  Personen  aus  anderen 
Gemeinden  wird  von  Fall  zu  Fall  von  der 
Friedhofskommission entschieden.

La  Commissione  cimiteriale  decide  caso  per 
caso sull'ammissibilità di un seppellimento per 
persone  decedute,  già  residenti  in  un  altro 
Comune.

3. Bestattungsvorschriften 3. Disposizioni di sepoltura

3.1 Beerdigungserlaubnis 3.1 Permesso di seppellimento

Die  Beerdigung  darf  erst  vorgenommen 
werden,  wenn  die  Beerdigungserlaubnis  der 

La  sepoltura  può  essere  eseguito  solamente 
dopo il rilascio del permesso di seppellimento 
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zuständigen zivilen Behörde vorliegt. da parte dell'ente civile competente.

3.2 Art der Bestattung 3.2 Tipo di sepoltura

Zulässig  sind  die  traditionelle  Erdbestattung 
sowie  auch  die  Urnenbeisetzung.  Die  Särge 
bzw.  die  Urnen  dürfen  nur  aus  biologisch 
abbaubarem Material bestehen.

È ammissibile la sepoltura tradizionale e con 
urne.  Le  casse  e  le  urne  devono  essere  in 
materiale biodegradabile.

3.3 Art des Begräbnisses 3.3 Tipo di funerale

Über  die  Art  des  Begräbnisses  (zivil  oder 
religiös)  entscheiden  die  nächsten 
Angehörigen  des  Verstorbenen,  sofern  der 
Verstorbene  nicht  selbst  eine  diesbezügliche 
Bestimmung hinterlassen hat.

Il  tipo  di  funerale  (civile  o  religioso)  viene 
deciso da parte dei parenti più vicini al defunto, 
salvo  che  il  defunto  non  abbia  lasciato  una 
relativa disposizione in merito.

Die Gemeindeverwaltung ist von der jeweiligen 
Form vorher zu verständigen.

L'amministrazione  comunale  deve  essere 
informata in anticipo sul tipo di funerale scelto.

Die Gewährung oder die Verweigerung eines 
kirchlichen  Begräbnisses  wird  ausschließlich 
und  in  allen  Fällen  von  der  jeweiligen 
kirchlichen  Behörde  und  vom  kirchlichen 
Gesetz bestimmt.

L'ente ecclesiastico in base al diritto canonico 
ha  facoltà  di  concedere  o  negare  il  funerale 
religioso.

4. Friedhofsverwaltung 4. Amministrazione cimiteriale

4.1 Friedhofsaufsicht 4.1 Sorveglianza cimiteriale

Die  Aufsicht  über  den  Friedhof  hat  der 
Bürgermeister  oder  eine  von  ihm  delegierte 
Person,  welche  auch  den  Vorsitz  in  der 
Friedhofskommission führt.

La sorveglianza sul cimitero  va esercitata dal 
Sindaco o da una persona da lui delegata, che 
funge  anche  come  Presidente  della 
Commissione cimiteriale.

4.2 Friedhofsverwaltung 4.2 Amministrazione cimiteriale

Die  allgemeine  und  ordentliche  Verwaltung 
des  Friedhofes  wird  von  der 
Friedhofskommission wahrgenommen.

L'amministrazione  ordinaria  e  generale  del 
cimitero spetta alla Commissione cimiteriale.

4.3 Friedhofskommission 4.3 Commissione cimiteriale

Die  Friedhofskommission  wird  vom 
Gemeinderat  ernannt  und  hat  dieselbe 
Amtsdauer wie dieser; sie setzt sich wie folgt 
zusammen:

La Commissione cimiteriale viene nominata dal 
Consiglio comunale e ne condivide la durata; é 
composta dai seguenti membri:

a) dem  Bürgermeister  oder  eine  von  ihm 
delegierte Person, als Vorsitzenden

a) dal  Sindaco  o  da  una  persona  da  lui 
delegata, come Presidente

b) dem Ortsseelsorger b) dal Parroco del Comune

c) dem Präsidenten des Pfarrgemeinderates c) dal Presidente del Consiglio parrocchiale

d) drei  Mitglieder,  die  vom  Gemeinderat 
ernannt werden.

d) da  3  membri,  nominati  dal  Consiglio 
comunale
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Die  Friedhofskommission  wird  vom 
Vorsitzenden  schriftlich  einberufen,  mit 
Bekanntgabe  der  Tagesordnungspunkte, 
mindestens 5 Tage vor der Sitzung.

La  Commissione  cimiteriale  viene  convocata 
dal Presidente in forma scritta, con indicazione 
dell'ordine  del  giorno  almeno  5  giorni  prima 
della seduta.

Im Dringlichkeitsfall kann die Einberufung auch 
mündlich oder telefonisch erfolgen.

In  caso  di  urgenza  la  convocazione  può 
avvenire anche verbalmente o per telefono.

Die  Friedhofskommission  ist  beschlussfähig, 
sofern  die  einfache  Mehrheit  der  Mitglieder 
anwesend  ist.  Bei  Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Per la validità dell'adunanza della Commissione 
cimiteriale è richiesta la presenza di almeno la 
metà dei componenti.  In caso di  parità di  voti 
prevale il voto del Presidente.

Die  Friedhofskommission  ist  ermächtigt,  für 
besondere  Angelegenheiten  Fachleute  zur 
Beratung  beizuziehen,  die  jedoch  kein 
Stimmrecht haben.

La  Commissione  cimiteriale  può  in  casi 
particolari  sentire  il  parere  di  esperti,  i  quali 
però non hanno diritto al voto.

4.4 Aufgaben der Friedhofskommission 4.4 Compiti della Commissione cimiteriale

Die  Friedhofskommission  hat  folgende 
Aufgaben:

La  Commissione  cimiteriale  ha  i  seguenti 
compiti:

a) sie befindet über die vorgelegten Pläne für 
die  Errichtung  von  Grabzeichen  und 
überwacht,  dass dieselben laut  Gutachten 
der Kommission aufgestellt werden;

a) delibera  un  parere  in  merito  alle 
planimetrie/disegni  presentati  per  la 
realizzazione  di  segni  tombali  e  controlla 
che gli stessi siano eretti in conformità alla 
delibera;

b) sie  entscheidet  über  die  Entfernung 
widerrechtlich aufgestellter Grabzeichen;

b) delibera la rimozione di  segni tombali  non 
conformi;

c) sie  nimmt  alle  Aufgaben  im 
Zusammenhang  mit  der  Gestaltung  und 
Führung  des  Friedhofes  wahr,  und  sorgt 
dafür,  dass  derselbe  eine  würdige 
Ruhestätte der dort Beerdigten ist.

c) assume ogni compito relativo alla gestione 
ed alla impostazione del cimitero al fine di 
garantire la dignità del luogo.

4.5 Schriftführer der Friedhofskommission 4.5 Segretario della Commissione 
cimiteriale

Der  Vorsitzende  der  Friedhofskommission 
ernennt den Schriftführer aus den Reihen der 
Gemeindeangestellten.

Il  Presidente  della  Commissione  cimiteriale 
nomina  il  Segretario  scegliendolo  tra  i 
dipendenti comunali.

Der Schriftführer hat folgende Aufgaben: Il Segretario ha le seguenti funzioni:

a) nimmt die Ansuchen der Bürger entgegen; a) raccoglie le domande dei cittadini;

b) verfasst  und  verwahrt  die 
Sitzungsprotokolle;

b) redige e custodisce i verbali delle sedute;

c) führt das Friedhofsbuch; c) gestisce il libro cimiteriale;

d) sorgt  für  die  Verwahrung  der 
Grabkonzessionen;

d) custodisce le concessioni per le tombe;

e) nimmt  jene  Aufgaben  wahr,  die  ihm  vom 
Vorsitzenden zugeteilt werden.

e) esegue gli incarichi datigli dal Presidente
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5. Friedhofswartung 5. Manutenzione del cimitero

5.1 Friedhofspflege 5.1 Cura del cimitero

Für die allgemeine Instandhaltung und Pflege 
des Friedhofes sorgt die Gemeindeverwaltung.

Il  Comune  garantisce  la  manutenzione 
ordinaria e la cura del cimitero.

Der Grabinhaber ist verpflichtet abgestandene 
Blumen,  Blumengestecke,  sowie 
ausgebrannte  Grableuchten  und  dergleichen 
selber  zu  entfernen  und  vorschriftsmäßig  zu 
entsorgen.

Il titolare della tomba è tenuto a togliere dalla 
tomba i fiori sfioriti e le candele consumate ed 
a  smaltire  i  rifiuti  secondo  le  disposizioni 
vigenti.

5.2 Ordnung auf dem Friedhof 5.2 Decoro del cimitero

Wer  sich  auf  den  Friedhof  begibt,  betritt 
geweihte Erde und hat sich dementsprechend 
zu verhalten.

Chi  si  reca  al  cimitero,  si  trova  in  un  luogo 
benedetto  e  deve  comportarsi 
conseguentemente.

Auf dem Friedhof ist alles zu unterlassen, was 
der Würde des Ortes nicht entspricht (Spielen, 
Umherlaufen,  Lärmen,  Rauchen  und 
dergleichen).

Tutto  ciò  che  lede  la  dignità  e  il  decoro  del 
cimitero non é permesso (giocare, correre, far 
rumore, fumare, ecc.).

Das Mitnehmen von Hunden (mit  Ausnahme 
von Blindenhunden) oder anderen Tieren auf 
den Friedhof ist nicht gestattet.

È vietato portare con sé cani (tranne quelli da 
guida per ciechi) e altri animali.

Handwerker,  die  auf  dem  Friedhof  Arbeiten 
durchführen,  sind  verpflichtet,  unnötige 
Schmutz- und Lärmentwicklung zu vermeiden 
und  nach  Beendigung  der  Arbeiten  Abfälle 
oder  sonstige  Rückstände  unverzüglich  zu 
entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Artigiani che eseguono lavori nel cimitero sono 
tenuti  a evitare rumori e sporcizia  inutili  e a 
lavori completati  devono rimuovere e smaltire 
adeguatamente i rifiuti o altri residui.

Jegliche  Demonstrationen  oder 
Versammlungen,  die  von  der 
Friedhofskommission nicht bewilligt sind, sind 
verboten.

Manifestazioni  o  riunioni  sono vietate,  tranne 
quelle autorizzate da parte della Commissione.

6. Grabstätten 6. Tombe

6.1 Ausmaß 6.1 Misure

Die Friedhofsfläche ist in acht Felder aufgeteilt 
(von A bis H – siehe Anlage 1). Die einzelnen 
Grabstellen  sind  nummeriert  und  haben 
folgende Ausmaße:

Il cimitero é suddiviso in otto campi (da A a H – 
vedi  allegato  1).  Le  singole  tombe  sono 
numerate e hanno le seguenti misure:

Einzelgrab: Länge: 2,70 m

Breite: 1,35 m

Tiefe:  2,00 m

tomba singola lunghezza: 2,70 m

larghezza: 1,35 m

profondità: 2,00 m

H:\user\group\vermoeg\friedhof\verordn\Friedhofsordnung.odt 5/13



Doppelgrab: Länge: 2,70 m

Breite: 2,70 m

Tiefe:  2,00 m

tomba doppia: lunghezza: 2,70 m

larghezza: 2,70 m

profondità: 2,00 m

6.2 Rotationsgrab 6.2 Tomba di rotazione

Das Rotationsgrab ist unentgeltlich. La tomba di rotazione è gratuita.

Die  Dauer  der  einfachen Grabstellen  beträgt 
15  Jahre,  vom  Tag  der  Beerdigung  an 
gerechnet.  Diese  Dauer  kann  von  der 
Friedhofskommission verlängert werden.

La durata delle tombe viene fissata in 15 anni, 
a partire dal  giorno di  sepoltura. La durata è 
prorogabile.

Nach  Ablauf  dieser  Zeit  können  die  Gräber 
wiederverwendet werden.

Dopo la  decorrenza di  tale  periodo le  tombe 
possono essere riutilizzate.

6.3 Zuweisung 6.3 Assegnazione

Die  Zuweisung  der  Grabstätten  folgt  dem 
Rotationsprinzip,  jeweils  auf  dem  nächsten 
Feld,  wobei  die  Angehörigen  innerhalb 
desselben   selbst  die  Grabstätte  wählen 
können, sofern noch freie vorhanden sind.

Le  assegnazioni  delle  tombe  avvengono 
secondo il principio della rotazione campo per 
campo, nel quale i parenti possono scegliere la 
tomba, se disponibile.

Nach  Beendigung  des  normalen 
Rotationsprinzips laut vorhergehenden Absatz 
dieses  Artikels  erfolgt  die  Zuweisung  der 
Grabstätte  in  der  Reihenfolge  des 
Beisetzungsdatums  laut  Friedhofsbuch, 
beginnend mit dem ältesten Grab.

Esaurita  la  rotazione  di  cui  al  comma 
precedente,  l'assegnazione  delle  tombe 
avviene  in  base  all'ordine  cronologico  della 
sepoltura  registrata  nel  libro  cimiteriale, 
partendo dalla tomba più anziana.

Begründete  Ausnahmen  können  von  der 
Friedhofskommission gewährt werden.

Eccezioni  fondate  possono  essere  accolte 
dalla Commissione.

Der  Grabberechtigte  bzw.  die  Angehörigen 
werden  drei  Monate  im  Voraus  über  die 
Auflassung ihres Grabes verständigt, damit sie 
das  Grabzeichen entfernen.  Sollte  dies  nicht 
innerhalb der Frist von drei Monaten ab Erhalt 
des obgenannten Schreibens geschehen, wird 
das Grabzeichen bei Bedarf  des Grabes von 
der  Gemeindeverwaltung  entfernt,  und  die 
entsprechenden  Kosten  den  Angehörigen 
angelastet.
Es soll dafür gesorgt werden, dass immer fünf 
Gräber zur Verfügung stehen.

Il  titolare  della  tomba  e/o  i  parenti  devono 
essere  informati  tre  mesi  in  anticipo  sulla 
decadenza  della  tomba,  per  garantire  la 
rimozione del monumento. Se gli avvisati non 
provvedono  entro  il  termine  di  tre  mesi  dal 
ricevimento  della  relativa  comunicazione 
scritta,  il  Comune, in  caso di  necessitá  della 
tomba, provvede alla rimozione del segno con 
addebito  delle  relative  spese  a  carico  dei 
parenti.
Deve essere garantito che ci siano sempre a 
disposizione cinque tombe.

6.4 Graböffnung und Kosten 6.4 Apertura delle tombe e costi

Die  Gemeindeverwaltung  besorgt  die 
Graböffnung  für  Särge  und  Urnen.  Die 
anfallenden Kosten werden den Angehörigen 
zu einem angemessenen Teil im Ausmaß von 
50 – 80 % der effektiven Kosten angelastet. 
Der Gemeindeausschuss legt alljährlich, nach 
Anhören  der  Friedhofskommission,  den 

Il  Comune  esegue  i  lavori  necessari  per 
l'apertura  delle  tombe.  Le  relative  spese 
vengono  addebitate  fino  al  50  –  80  %  ai 
parenti. La misura viene stabilita annualmente 
dalla  Giunta  comunale  sia  per  le  sepolture 
tradizionali  sia  per  le  sepolture  delle  urne, 
dopo aver sentito il parere della Commissione 
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entsprechenden Kostenanteil für die Erd- und 
Urnenbestattung fest.

cimiteriale.

6.5 Exhumierung 6.5 Esumazione

Niemals  darf  ein  Grab  vor  Ablauf  der 
gesetzlichen Frist (10 Jahre) geöffnet werden, 
außer  in  den  vom  Gesetz  vorgesehenen 
Fällen.  Die Exhumierung geht  zu Lasten der 
Antragsteller.

Tranne  i  casi  previsti  dalla  legge,  nessuna 
tomba  può  essere  aperta  prima  della 
decorrenza  del  termine  legale  di  10  anni.  I 
costi  per  l'esumazione  sono  a  carico  del 
richiedente.

7. Konzessionsgräber 7. Tombe concessionati

7.1 Allgemeines 7.1 Principi generali

Es  werden  keine  neuen  Grabkonzessionen 
ausgestellt.

Non  sono  previste  nuove  concessioni 
cimiteriali.

Die  gültigen  bestehenden  Grabkonzessionen 
können  gegen  die  Bezahlung  einer 
entsprechenden  Gebühr,  welche  vom 
Gemeinderat  festgelegt  wird  (siehe  7.4), 
erneuert werden.

Le  concessioni  in  essere,  possono  essere 
rinnovate  previo  pagamento  di  un  importo 
fissato da parte del Consiglio comunale (vedi 
7.4).

Im Fall von nicht erfolgter Erneuerung wird das 
Grab nicht  mehr  konzessioniert  und wird  für 
die übliche Rotation freigegeben.

Se  non  si  procede  al  rinnovo  della 
concessione,  la  tomba  subirà  la  rotazione 
ordinaria e non sarà più data in concessione.

7.2 Beisetzung im Konzessionsgrab 7.2 Sepoltura nella tomba concessionata

Im  Familiengrab  werden  Familienmitglieder 
der  direkten  Linie  und  deren  Anverwandte 
(Ehepartner, Eltern, Kinder, Geschwister usw.) 
beigesetzt.

Nella  tomba  famigliare  vengono  sepolti  i 
parenti  in  linea  retta  e  congiunti  (coniuge, 
genitori, figli, fratelli ecc.).

Nicht  verwandte  Personen  werden  nur  nach 
schriftlicher  Einwilligung  des 
Konzessionsinhabers in der Familiengrabstätte 
beigesetzt.

Persone  senza  vincoli  di  parentela  possono 
esservi  seppellite  soltanto  previo  consenso 
scritto da parte del titolare della concessione.

7.3 Erneuerung der Konzession 7.3 Rinnovo della concessione 

Der Konzessionsinhaber kann um Erneuerung 
der Konzession ansuchen.

In  generale  il  titolare  della  concessione  può 
chiedere il rinnovo della stessa.

Die Konzession gilt für weitere 15 Jahre. Über 
eine  eventuelle  erneute  Konzessions-
verlängerung entscheidet der Gemeinderat.

La concessione è prorogata per 15 anni. Per 
ulteriori proroghe decide il Consiglio comunale.

30 Tage vor Ablauf der Grabkonzession wird 
der  Konzessionsinhaber  über  die Möglichkeit 
der  Erneuerung  der  Konzession  in  Kenntnis 
gesetzt. Innerhalb einer Frist von drei Monaten 
ab Erhalt der Mitteilung des Verfalls kann der 
Konzessionsinhaber  ein  Gesuch  um 
Verlängerung  einreichen.  Wird  keine 

Alla scadenza della concessione cimiteriale il 
titolare della concessione verrà informato per 
iscritto 30 giorni prima. Il titolare può richiedere 
il  rinnovo  entro  il  termine  di  tre  mesi  dal 
ricevimento della comunicazione di cui sopra. 
In caso di mancata richiesta in tempo utile la 
concessione  decade  e  la  tomba  ricade  nel 
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Erneuerung  beantragt, verfällt die Konzession 
und das Grab folgt der Rotation. Nach Ablauf 
der  genannten  Frist  muss  das  Grabzeichen 
von  den  Angehörigen  innerhalb  von  drei 
Monaten entfernt werden, widrigenfalls wird es 
von  der  Gemeinde  entfernt  und  die 
entsprechenden  Kosten  werden  den 
Angehörigen angelastet.

sistema  a  rotazione.  In  tale  caso  i  parenti 
devono togliere il segno tombale entro tre mesi 
dalla  scadenza;  in  caso  di  mancato 
adempimento il segno verrà tolto dal Comune 
con addebito delle relative spese ai parenti.

7.4 Konzessionsgebühr bei Erneuerung 7.4 Canone  in  caso  di  rinnovo  della 
concessione

Für die Erneuerung einer Grabkonzession sind 
folgende Beträge zu entrichten:

Per  il  rinnovo  della  concessione  sono  da 
versare i seguenti importi:

a) für das Doppelgrab: 1.000,00 € a) tomba doppia:  1.000,00 €

b) für das Einzelgrab: 500,00 € b) tomba singola:  500,00 €

7.5 Nachfolge der Konzession 7.5 Successione della concessione

Eine  freiwillige  Übertragung  der  Konzession 
unter  Lebenden  ist  nicht  erlaubt,  außer  es 
handelt sich um Verwandte in direkter Linie.

La cessione di una concessione cimiteriale tra 
vivi non è ammessa, salvo in caso di parenti in 
linea retta.

Die Erben des Konzessionsinhabers teilen der 
Gemeinde innerhalb von 6  Monaten ab dem 
Todesfall  mit,  wer  die  Nachfolge  der 
Grabkonzession antritt.

Gli  eredi  del  titolare  della  concessione 
comunicano  al  Comune  entro  6  mesi  dal 
decesso  il  successore  per  la  concessione 
cimiteriale;

Sollten  keine  Verwandten  des  verstorbenen 
Konzessionsinhabers  mehr  in  St.  Pankraz 
ansässig sein, und sollte die Gemeinde auch 
sonst keinerlei Informationen darüber besitzen 
wo sich Angehörige aufhalten, so wird an der 
Amtstafel  der  Gemeinde  eine entsprechende 
Suchmeldung  für  die  Angehörigen  für  sechs 
Monate  angeschlagen.  Sollte  sich  innerhalb 
des  genannten  Zeitraumes  kein  Angehöriger 
melden  und  kein  Gesuch  um  Umschreibung 
der  Konzession  im  Gemeindeamt  einlangen, 
so verfällt die Konzession.

Nel caso in cui i parenti del defunto non siano 
più residenti nel Comune di S. Pancrazio e il 
Comune non abbia  alcuna notizia  di  dove si 
trovino, il Comune pubblica all'albo un avviso 
di ricerca per un periodo di 6 mesi. Se entro 
tale termine non viene presentata una richiesta 
di  voltura  della  concessione  da  parte  dei 
parenti al Comune, la concessione decade.

8. Grabgestaltung 8. Sistemazione delle tombe

8.1 Allgemeines 8.1 Principi generali

 8.1.1 Genehmigung:   8.1.1 Approvazione  

Das  Grabzeichen  muss  von  der 
Friedhofskommission genehmigt werden.

Il  segno tombale deve essere autorizzato da 
parte della Commissione cimiteriale.

Dazu  muss  ein  Ansuchen  mit  genauer 
Zeichnung/Skizze  des  Grabzeichens  mit 
folgenden  Angaben  im  Gemeindeamt 
vorgelegt werden:

Al Comune deve essere presentato un disegno 
dettagliato con le seguenti indicazioni:

– Vor- und Zuname des Antragstellers mit 
Angabe der genauen Anschrift;

– nome  e  cognome  del  richiedente  con 
esatto indirizzo;

H:\user\group\vermoeg\friedhof\verordn\Friedhofsordnung.odt 8/13



– Vor-  und  Zuname des  Lieferanten  des 
Grabzeichens mit genauer Anschrift;

– nome e cognome del fornitore del segno 
tombale con indirizzo

– genaue  Angaben  über  Material  und 
Ausmaße des Grabzeichens;

– indicazioni esatte per quanto riguarda il 
materiale e le misure del segno tombale;

– genaue  Angaben  darüber  wo 
Weihwasserbehälter,  Schrifttafel  und 
Laterne angebracht werden;

– indicazioni  esatte  sulle  posizioni  di 
acquasantiera, scritture e porta lumino;

Die  Anfertigung  des  Grabzeichens  darf  erst 
nach schriftlicher Genehmigung von Seiten der 
Friedhofskommission  in  Auftrag  gegeben 
werden.  Der  Termin  des  Aufstellens  ist  der 
Gemeinde bekannt zugeben.

La realizzazione di  segni  tombali  può essere 
eseguita solo dopo l'autorizzazione scritta  da 
parte  della  Commissione  cimiteriale.  L'inizio 
dei  lavori  per  la  predisposizione  della  tomba 
deve  essere  comunicato  al  Comune  in 
anticipo.

 8.1.2 Widerrechtlich aufgestellte   
Grabzeichen: 

8.1.2 Esecuzione del segno tombale non   
autorizzata

Sollte  das  Grabzeichen  ohne  schriftliche 
Genehmigung  der  Friedhofskommission 
aufgestellt  oder  anders  als  genehmigt 
ausgeführt  werden,  so  kann  dasselbe  von 
amtswegen,  auf  Kosten  des  Auftraggebers, 
entfernt werden.

Se  il  segno  tombale  è  stato  eretto  senza 
l'autorizzazione  scritta  da  parte  della 
Commissione cimiteriale o non conforme alla 
stessa, ne é prevista la rimozione con addebito 
delle spese al committente.

8.2 Grabstätte 8.2 Tomba

An der  Grabstätte  darf  nur  ein Grabzeichen 
errichtet werden.

Sull'area sepolcrale può essere predisposto un 
solo segno tombale.

Grabhügel  und  Einfassungen  (auch 
pflanzliche) sind nicht zulässig. 
Vor dem Grabzeichen darf ein Blumenbeet in 
kleinerem Ausmaß angelegt werden Die dafür 
benötigte  Blumenerde  darf  nicht  aufgehäuft, 
sondern muss so ausgelegt werden, dass sie 
mit dem Rasen auf gleicher Ebene ist.

Non sono ammessi tumuli e recinzioni (anche 
se floreali). 
È  consentita  davanti  al  segno  tombale  la 
sistemazione  di  piccole  aiuole  con  fiori.  La 
terra   necessaria  a  tale  fine  deve  essere 
livellata suolo.

Es darf höchstens eine Blumenschale vor dem 
Grabzeichen hingestellt werden.

È ammissibile una sola coppa per fiori davanti 
al segno tombale.

Aus  ökologischen  Gründen  sollen 
Grableuchten  aus  wiederverwendbarem bzw. 
wieder  verwertbarem  Material   verwendet 
werden.

Per  ragioni  ecologiche  é  preferibile  usare 
candele in materiale riutilizzabile e/o riciclabile.

Als Grabschmuck verboten sind:
– Wuchernde  und  hoch  wachsende 

Sträucher und Pflanzengewächse
– Plastikblumen oder sonstige unnatürliche 

Gebilde

Come addobbi sono vietati
– cespugli e vegetali di alto fusto
– fiori sintetici e altri addobbi innaturali

Jeder  Grabinhaber  ist  verpflichtet  innerhalb 
von  einem  Monat  nach  der  Beerdigung  die 
Grabstätte  würdig  herzurichten  und 
ordnungsgemäß in Stand zu halten.

Ogni titolare è obbligato a sistemare la tomba 
entro un mese dal funerale in modo dignitoso 
ed  accurarne  la  manutenzione  secondo  il 
Regolamento.
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8.3 Grabzeichen 8.3 Segno tombale

a) Materialien  a) Materiali  

Als  Materialien  für  die  Grabzeichen  sind 
Eisen, Bronze und dergleichen, sowie Holz 
und  heimische  Gesteinsarten  zugelassen, 
wobei  es  sich  jedenfalls  um 
handwerksgerechte Arbeit handeln muss.

Come  materiale  per  segni  tombali  sono 
ammissibili ferro, bronzo e simili, legno e pietra 
locale;  in  ogni  caso  deve  trattarsi  di  lavori 
eseguiti a regola d'arte.

b) Ausmaße  b) Misure  

Ein Grabzeichen darf die Höhe von 165 cm 
ab Erdreich nicht überschreiten. Die Breite 
sollte in der Proportion zur Höhe festgelegt 
werden, aber die 70 cm nicht überschreiten.

Il segno tombale non può superare l'altezza di 
m 1,65 dal  suolo.  La  larghezza deve essere 
proporzionata all'altezza, in ogni caso non può 
superare  i 70 cm.

c) Sockel  c) Piedistallo  

Der Sockel, auf welchem ein Grabzeichen 
aufgesetzt wird, muss ein Findling sein. Er 
darf  max.  8-10  cm  aus  dem  Erdreich 
herausragen und die Breite von 90 cm nicht 
überschreiten.  Es  darf  also  kein 
bearbeiteter Stein sein.

Il piedistallo sul quale viene apposto il  segno 
tombale,  deve essere un trovante.  Lo stesso 
può emergere dal suolo fino al massimo di 8 - 
10 cm e la larghezza non può superare i  90 
cm. La pietra non deve essere lavorata.

d) Weihwasserbehälter und Laterne  d) Acquasantiera e porta lumino  

Weihwasserbehälter  und  Laterne  müssen 
am  Kreuz  bzw.  auf  dem  Findling 
angebracht werden, und dürfen keinesfalls 
frei auf das Grab gestellt bzw. eingegraben 
werden.

Acquasantiera e porta lumino devono essere 
apposti alla croce o sul trovante; in nessun 
caso possono essere predisposti 
liberamente sulla tomba o essere interrati.

Das  Anbringen  materialfremder  Reliefs  und 
seriengefertigter Figuren ist verboten.

L'applicazione  di  figure  standardizzate  e  di 
rilievi fatti di materiale non conforme é vietato.

Die  Errichtung  des  Grabzeichens  muss 
innerhalb von einem Jahr nach der Beerdigung 
laut  den  Vorschriften  der  Friedhofsordnung 
erfolgen.

L'erezione  del  segno  tombale  ai  sensi  delle 
prescrizioni  contenute  nel  Regolamento 
cimiteriale  deve  avvenire  entro  un  anno  dal 
funerale.

9. Urnenbestattung 9. Sepoltura della urna

9.1 Allgemeines 9.1 Principi generali

Die  Einäscherung  mit  nachfolgender 
Urnenbestattung  ist  erlaubt  und  der 
Erdbestattung gleichgesetzt.

È consentita la sepoltura dell'urna con le ceneri 
da cremazione ed é equiparata alla sepoltura 
tradizionale.

9.2 Zugang zur Einäscherung 9.2 Ammissione alla cremazione

Die Einäscherung wird durchgeführt
a) Wenn  die  schriftliche  Willensäußerung 

eines  Bürgers  vorliegt,  in  welcher  der 
ausdrückliche  Wunsch  auf  Einäscherung 
festgehalten  ist,  d.h.  in  einem  Testament 
(entweder  bei  einem Notar  hinterlegt  oder 
sonst  hand-geschrieben  und  einer 
Vertrauensperson  ausgehändigt  zwecks 

a) Quando  sussiste  una  manifestazione  di 
volontà scritta da parte del cittadino, in cui é 
espresso  il  desiderio  di  farsi  cremare  in 
forma di  testamento (depositato presso un 
notaio oppure scritto a mano e consegnato 
ad una persona di fiducia perché lo faccia 
valere).
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Durchführung).

b) Bei  Mitgliedschaft  in  einem  Verein  für 
Feuerbestattung.

b) Quando sussiste l'iscrizione ad una società 
per la cremazione. 

c) Bei fehlender schriftlicher Willensäußerung 
des  Verstorbenen,  kann  sein  Wunsch 
eingeäschert zu werden, an seiner statt von 
den  naheliegendsten  gleichgradigen 
Verwandten im Sinne des Art. 79 des DPR 
285 vom 10.09.1990 geäußert werden ( laut 
Art.  74  und  folgende  des  BGB,  z.B.  vom 
Ehepartner, wenn kein Ehepartner von allen 
Kindern, usw.)
Der Antrag zur Einäscherung muss vor dem 
zuständigen  Beamten  der  Gemeinde,  in 
welcher  das  Ableben  stattgefunden  hat, 
unterschrieben werden.

c) In mancanza di volontà scritta, i parenti più 
prossimi e di pari grado possono, ai sensi 
dell'art.  79  del  DPR  285/1990  rendere 
testimonianza della volontà (secondo art. 74 
e seguenti del C.C., p.es. coniuge, se non 
c'è il coniuge da tutti i figli, ecc. 
La  richiesta  di  cremazione  da  parte  dei 
parenti  deve  essere  firmata  davanti  al 
dipendente  comunale  competente,  dove  é 
avvenuto il decesso.

Für die Festlegung des Beerdigungsvorganges 
und  aller  damit  verbundenen  präventiven 
Maßnahmen  sind  hinsichtlich  der 
Einäscherung die Bestimmungen des Art.  79 
des  DPR  285  vom  10.09.1990  über  die 
Totenpolizeiordnung  in  der  jeweils  geltenden 
Fassung anzuwenden.

Per quanto riguarda la cremazione, le misure 
preventive  e  la  sepoltura  si  applicano  le 
disposizione  di  cui  all'Art.  79  del  DPR 
285/1990  polizia  mortuaria  e  successive 
modifiche.

9.3 Grabausmaß 9.3 Misura della tomba

Das  Grab,  in  welchem  die  Beisetzung  der 
Urne mit  den sterblichen Überresten (Asche) 
erfolgt,  hat,  was  Ausmaß  und  Gestaltung 
betrifft,  dieselben  Merkmale  wie  jenes  der 
traditionellen Erdbestattung.

La tomba, nella quale viene sepolta l'urna con i 
resti  mortali  (ceneri)  ha  le  stesse 
caratteristiche della tomba tradizionale.

9.4 Grabzuteilung 9.4 Assegnazione delle tombe

a) hat  der  Verstorbene  eine  Grabstätte,  (wo 
bereits  ein  oder  mehrere  seiner 
Angehörigen  beerdigt  sind)  so  kann  die 
Urne,  unabhängig  von  der  10-Jahresfrist 
und  dem  Rotationsprinzip,  dort  beigesetzt 
werden.
Ist es ein Konzessionsgrab, braucht es das 
Einverständnis des Konzessionsinhabers.

a) Se il defunto ha una tomba nella quale sono 
già stati sepolti uno o più parenti, l'urna può 
esservi sepolta, in deroga al principio della 
rotazione e del termine decennale. 
In  caso  di  una  tomba  concessionata  é 
necessario  il  consenso  del  titolare  della 
concessione.

b) hat  der  Verstorbene  kein  Bezugsgrab,  so 
wird ihm ein Grab auf Grund des üblichen 
Rotationsprinzipes zugeteilt.

b) Se il defunto non ha una tomba di cui alla 
lettera  a),  la  tomba  viene  assegnata 
secondo il principio della rotazione;

c) Die Urnenbestattung auf dem alten Friedhof 
ist  vorbehaltlich  der  Bewilligungen  der 
kirchlichen Behörde zulässig.

c) La  sepoltura  della  urna  presso  il  cimitero 
vecchio  è  subordinata  alla  relativa 
autorizzazione  da  parte  dell'ente 
ecclesiastico.

9.5 Bestattungsritus 9.5 Rito di sepoltura

Der  Bestattungsritus  wird  vom 
Pfarrgemeinderat festgelegt.

Il rito di sepoltura viene stabilito dal Consiglio 
parrocchiale.
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9.6 Kosten 9.6 Costi

Laut  gesetzlichen  Bestimmungen  (Ges. 
28.02.2001,  Nr.  26)  gehen  die 
Einäscherungskosten  zu  Lasten  der 
Angehörigen.

In  base  alle  disposizioni  vigenti  (legge 
28.02.2001  n.  26)  i  costi  della  cremazione 
sono a carico dei parenti.

Für arme und mittellos verstorbene Menschen 
muss die öffentliche Hand aufkommen. 

Per  le  persone  non  abbienti  provvede 
l'amministrazione pubblica.

10. Friedhofsbuch 10. Libro cimiteriale

Das  zuständige  Gemeindeamt  führt  ein 
Friedhofsbuch,  in  welchem  die  Daten  wie 
bisher  händisch  eingetragen  werden; 
dieselben Daten bzw. Eintragungen sind auch 
über ein eigenes EDV-Programm zu bedienen. 

L'Ufficio comunale competente gestisce il libro 
cimiteriale  ricevendo  i  dati  necessari,  sia  a 
mano sia tramite supporti informatici.

Im  Friedhofsbuch  werden  folgende  Angaben 
festgehalten:

Nel  libro  cimiteriale  vengono  registrati  i 
seguenti dati:

a) Nummer des Feldes und des Grabes; a) numero del campo e della tomba;

b) Ausmaß des Grabes; b) misura della tomba;

c) Personaldaten  des  Beerdigten  und  Datum 
der Beisetzung;

c) dati  personali  del  defunto  e  data  della 
sepoltura;

d) Art  der  Beerdigung:  Erdbestattung/ 
Urnenbeisetzung;

d) tipo di sepoltura (tradizionale o urna);

e) Tiefenlage des Sarges, bzw. Lage der Urne; e) profondità della cassa o dell'urna;

f) Art der Grabstätte (Einzel- oder Doppelgrab); f) tipo della tomba (singolare o doppia);

g) Name  des  Grabberechtigten  und  eventuell 
des Grabpflegers;

g) nome del concessionario ed eventualmente 
del curatore della tomba;

h) Verfall der Konzession; h) scadenza della concessione;

i) Erneuerung der Konzession; i) rinnovo della concessione;

j) Freigabe zur Exhumierung; j) autorizzazione di esumazione;

k) Übergabe an neue Grabberechtigte; k) cessione a nuovi concessionari;

l) Jede  andere  Angabe,  die  das  Gesetz 
verlangt.

l) ogni altra indicazione richiesta dalla legge

11. Leichenkapelle 11. Cappella mortuaria

Als Leichenkapelle dient die Sebastianskapelle 
auf  dem  alten  Friedhof.  Die  Verstorbenen 
werden  in  der  Kapelle  aufgebahrt  und 
verbleiben  dort  bis  zur  Beerdigung  bzw. 
Einäscherung.  Die  Aufbahrung  besorgt  das 
Bestattungsunternehmen,  welches  von  den 
Angehörigen  damit  beauftragt  wird.  Für  die 
daraus  entstehenden  Spesen  müssen  die 

Come  cappella  mortuaria  viene  usata  la 
cappella di S. Sebastiano al vecchio cimitero. I 
defunti  vi  vengono composti   nella  bara  e vi 
rimangono fino al funerale. Le pompe funebri 
incaricate provvedono alla composizione della 
bara a spese dei parenti.
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Angehörigen aufkommen. 

12. Schlußbestimmungen 12. Disposizioni finali

Für alles, was in dieser Friedhofsordnung nicht 
ausdrücklich  enthalten  ist,  wird  auf  die 
gesetzlichen  Bestimmungen  der  Toten-
polizeiordnung (DPR Nr. 285 vom 10.09.1990) 
und  auf  die  anderen  einschlägigen  Gesetze 
auf diesem Gebiet verwiesen.

Per  tutto  ciò  che  non  espressamente 
contenuto nel presente Regolamento si rinvia 
alle disposizioni contenute del Regolamento di 
polizia mortuaria (DPR 10.09.1990 n. 285) con 
successive modifiche e relative circolari.
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