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Friedhofsordnung 
 
Gemäß §§ 26 ff Kärntner Bestattungsgesetz - K-BStG,  LGBl. Nr. 61/1971, in der 
Fassung LGBl Nr. 50/2008, wird verordnet: 
Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Ludmannsdorf vom 17.12.2009, Zahl: 
717/2009 mit welcher die für die Benützung des Friedhofes und der Aufbahrungshalle der 
Gemeinde Ludmannsdorf allgemeinen Vertragsbedingungen festgesetzt werden. 
 
 

§ 1 
Eigentum und Zweckbestimmung 

 
(1) Der Friedhof ist Eigentum der Gemeinde Ludmannsdorf. 
(2) Die Verwaltung des Friedhofes obliegt der Gemeinde Ludmannsdorf. 

 
 

§ 2 
Benützung des Friedhofes 

 
(1) Durch den Erwerb eines Grabes oder eines Urnengrabes erhält der Berechtigte 

lediglich ein Nutzungsrecht nach Maßgabe dieser Friedhofsordnung. 
 

(2) Das Benützungsrecht an einer Grabstätte darf nur von einer Person erworben werden 
und ist übertragbar. 
Die Übertragung eines Benützungsrechtes unter Lebenden ist nur mit Zustimmung der 
(des) Bürgermeisterin (s) möglich. 
Nach dem Ableben des Benützungsberechtigten geht dessen Recht auf einen Erben 
über. 
Sind mehrere Erben vorhanden, kommen der Reihenfolge nach für die Übernahme des 
Benützungsrechtes in Frage: 
 
a) der Ehegatte 
b) die Nachkommen (Kinder) 
c) die Eltern bzw. Großeltern 
d) die Geschwister bzw. deren Nachkommen 

 
Sind mehrere  Anspruchsberechtigte des gleichen Ranges vorhanden, hat die ältere 
Person den Vorzug bzw. die Person, welche die Pflege und Erhaltung der Grabstätte 
übernimmt. 
Der Nachfolgeberechtigte kann jedoch zu Gunsten einer anderen Person aus dieser 
Reihenfolge auf sein Recht verzichten. 



Verzichts- und Annahmeerklärungen müssen schriftlich bei der Gemeinde abgegeben 
werden. 
 

(3) Zur Evidenzhaltung der Benützungsrechte wird von der Gemeinde eine Grabdatei 
geführt, in die Nachstehendes einzutragen ist: 
Namen und Anschrift der Benützungsberechtigten, Beginn und Ende der 
Benützungsrechte, Höhe der bezahlten Entgelte, Namen der Beerdigten und Tag der 
Beisetzung. 
 

(4) Die Gemeinde kann den Friedhof oder Teile davon auflassen. Durch die Auflassung  
erlöschen die Benützungsrechte. In diesem Falle haben die Benützungsberechtigten  
Anspruch auf Ersatz bereits geleisteter Zahlungen. 

 
 

§ 3 
Gebühren 

 
 
(1) Der erstmalige Erwerb des Benützungsrechtes an einer Grabstätte erfolgt durch 

Entrichtung nachstehen festgesetzten Entgeltes: 
 

- Einmalige Gebühr:       Euro  72,70 
- Instandhaltungsgebühr (pro Jahr):     Euro    7,30 

  
  - Einmalige Gebühr für eine Urnengrabstätte:   Euro 181,70 
  - Instandhaltungsgebühr für eine Urnengrabstätte pro Jahr:   Euro     7,30 
 

(2) Die Entgelte werden von der Gemeinde vorgeschrieben und sind innerhalb 
nachstehender Frist vom Benützungsberechtigten zu entrichten: 

 
- Einmalige Gebühr (Euro 72,70 pro Grab bzw. Euro 181,70 je Urnengrab): 
innerhalb eines Monats ab Vorschreibung 
- Instandhaltungsgebühr (Euro 7,30 pro Grab/Urnengrab und Jahr): 
innerhalb eines Monats ab Vorschreibung 
 
 

(3) Fälligkeit der jährlichen Instandhaltungsgebühr:  
a) jeweils am 15.11. eines jeden Jahres oder 
b) innerhalb eines Monates nach Anlassfall 

 
 

§ 4 
Erlöschung des Benützungsrechtes 

 
Das Benützungsrecht an einer Grabstätte erlischt: 

a.) durch Verzicht des Benützungsberechtigten 
b.) sofern die Benützungsgebühr von Euro 7,30 pro Jahr und Grab nicht innerhalb 

festgesetzter Frist entrichtet wird. 
 
 
 



§ 5 
Bestattungsanlagen 

 
Der Friedhof besteht aus einer Fläche zur Bestattung von Leichen und einer Fläche zur 
Bestattung von Leichenasche (Urnen). 
 
 

§ 6 
Grabarten 

 
(1) Die Grabstätten werden wie folgt eingeteilt: 

a.) Einzelgräber 
b.) Familiengräber (2 Grabstätten) 

 
(2) Die Grabstätten haben nachstehende Ausmaße: 

a.) Einzelgräber: höchstens 2,50 m lang und 1,50 m breit 
b.) Familiengräber: Höchstens 2,50 m lang und 3,00 m breit 

 
 

§ 7 
Ausgestaltung der Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten sind spätestens sechs Monate nach der Beisetzung würdig 

herzurichten, ordnungsgemäß und gepflegt instand zu halten. 
Geschieht dies nicht, so können sie von der Gemeinde eingeebnet und eingesät 
werden. 
 

(2) Die Höhe des Grabdenkmales darf 1,50 m nicht überschreiten. 
 
(3) Grabdenkmäler dürfen über die Grabstätten nicht hinausragen und nicht in eine 

benachbarte Grabstelle hineinreichen. 
 

(4) Das Blumenbeet samt Umrahmung darf sich nur entlang der Breite des 
Grabdenkmales erstrecken und höchstens 60 cm lang sein. Auch die Abstellflächen für 
Kerzen sind in diesem Bereich vorzusehen. 

 
(5) Die übrige Fläche der Grabstätte bleibt eben und wird von der Gemeinde begrünt. 

 
(6) Ziersträucher und dergleichen dürfen auf Grabstätten nur gepflanzt werden, wenn sie 

den Zutritt zu den Wegen und den benachbarten Grabstätten nicht erschweren und in 
die benachbarten Grabstätten hineinreichen. 
Das Anpflanzen von Bäumen bedarf der Zustimmung der Gemeinde. Für Schäden, die 
durch Überhang oder Wurzelbindung an benachbarten Grabstätten entstehen, haftet 
der Benützungsberechtigte. 
 

(7) Die Gemeinde ist berechtigt, Ausschmückungen, die sich in das Bild des Friedhofs 
nicht harmonisch einfügen oder den Zutritt zu Wegen oder benachbarten Grabstätten 
erschweren oder in benachbarte Grabstätten hineinreichen, auf Kosten des 
Benützungsberechtigten der betreffenden Grabstätte zu entfernen. 

 



(8) Grabdenkmäler, die an der betreffenden Grabstätte baufällig werden, können, wenn 
der Benützungsberechtigte des Grabdenkmal nicht instand setzt, von der Gemeinde 
auf Kosten des Benützungsberechtigten gesichert werden. 

 
§ 8 

Ruhezeit bis zur Wiederbelegung 
 
Die Ruhezeit bis zur Wiederbelegung eines Grabes beträgt mindestens 10 Jahre, es sei denn, 
dass außergewöhnliche Sterblichkeit, unvorhergesehene Umstände oder die 
Bodenbeschaffenheit die Abkürzung oder Verlängerung dieser Ruhezeit erfordern. Diese 
Verfügung ist von der(dem) Bürgermeister(in) schriftlich zu treffen. 
 

 
§ 9 

Beisetzung von Urnen 
 

Die unterirdische Beisetzung von Urnen muss in mindestens 60 cm Tiefe erfolgen. 
 

 
§ 10 

Öffnen und Schließen einer Grabstätte 
 

(1) Das Öffnen und Schließen einer Grabstätte obliegt ausschließlich der Gemeinde. 
 
(2) Die Kosten für das Öffnen und Schließen einer Grabstätte betragen € 150,00, welche 

innerhalb eines Monates nach dem Anlass fällig sind. 
 

(3) Sollte der Wunsch bestehen, den Grabaushub nicht mittels Kleinbagger, sondern 
händisch durchzuführen, müsste dies von den Betroffenen bei der Gemeinde 
rechtzeitig angemeldet werden. Das Öffnen und Schließen der Grabstätte erfolgt dann 
händisch seitens der Gemeinde. Die Kosten für das Öffnen und Schließen werden nach 
dem tatsächlichen Arbeitsaufwand verrechnet. 

 
 

 
§ 11 

Haftung für Diebstähle und Beschädigungen 
 
Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für Diebstähle, Beschädigungen, den Verlust oder 
die Zerstörung von Grabdenkmälern, Ausschmückungen und dergleichen, es sei denn, dass 
die Beschädigungen durch Organe der Gemeinde schuldhaft herbeigeführt wurden. 
 
 

§ 12 
Allgemeines Verhalten auf dem Friedhof 

 
Verhalten der Friedhofsbesucher: Im Friedhof ist alles zu unterlassen, was nicht der Würde 
des Ortes entspricht. Daher haben sich die Besucher entsprechend ruhig zu verhalten.  
Innerhalb des Friedhofes ist es nicht gestattet: 
 
a) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, 



b) die Wege mit motorisierten Fahrzeugen zu befahren, 
c) Abfälle außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze abzulagern, 
d) Druckschriften zu verteilen, Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten, 
e) Tiere mitzubringen (ausgenommen Blindenhunde) 
f) das Spielen, Herumlaufen, Radfahren, Rauchen und Lärmen 

 
 

§ 13 
Sanitäre Vorschriften 

 
(1) Die Leichen sind nach der durchgeführten Totenbeschau in geschlossenen Särgen in die 
Aufbahrungshalle zu überführen. 
 
(2) Die Öffnung eines Sarges ist nur aus besonders wichtigen Gründen zulässig. 
 

§ 14 
Gewerbliche Arbeiten 

 
(1) Alle Arbeiten von Steinmetzen, Gärtnern,… sind so vorzunehmen, dass dadurch 
Begräbnisfeierlichkeiten nicht gestört werden. 
 

§ 15 
Aufbahrungshalle 

 
(1) Die Öffnungszeiten der Aufbahrungshalle im Benützungsfall sind von 08,00  bis max. 

23,00 Uhr. 
 
(2) Personen, die den Bahrwagen führen und den Sarg versenken, sind von den 

Angehörigen beizustellen. 
 
(3) Die Benützungskosten für die Aufbahrungshallen in Ludmannsdorf und Wellersdorf 

einschließlich aller vorhandenen Einrichtungsgegenstände betragen Euro 109,00 pro 
Anlassfall. 
Die Entrichtung dieser Gebühr hat innerhalb eines Monates ab Vorschreibung zu 
erfolgen. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 
14.12.1994, Zahl 717/1994 sowie alle Folgeverordnungen außer Kraft. 

 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
(Manfred Maierhofer) 

 
Angeschlagen am: 17.12.2009 
Abgenommen: 14.01.2010 



 
 

 
 

 


