
Auszug aus der Friedhofsordnung der Pfarrei Villnöß  

 
Betrifft den Friedhof von St. Magdalena Villnöß 

 
Allgemeine Bestimmungen: 

Der Friedhof untersteht den geltenden Bestimmungen des Kirchen und Zivilrechtes sowie den 

Bestimmungen der Totenpolizei. Die Friedhofsordnung mit den detaillierten Auflistungen der Rechte und 

Pflichten kann bei der Friedhofsverwaltung oder bei der Gemeinde Villnöß zur Einsicht ausgeliehen 

werden, ebenfalls ist sie auf der Homepage der Pfarrei: www.pfarrei-villnoess.it veröffentlicht.  

Im Friedhof ist ein würdiges Verhalten verpflichtend! Das mitbringen von Tieren (Ausnahme 

Blindenhunde) ist verboten. Der Friedhofspfleger sowie die Mitglieder der Friedhofsverwaltung können 

auffällige Personen verwarnen. 

Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der Pfarrei. Ausgenommen sind die Grabsteine, die Grabkreuze 

und die Einfassungen, die jeweils Eigentum der Grabrechtsinhaber sind. 

Der Erwerb eines Grabes gewährt kein Eigentumsrecht, sondern nur ein Nutzungsrecht (folgend auch 

Grabrecht genannt) und kann nur bei Bedarf erworben werden. Das Grabrecht gilt für die in der 

Friedhofsordnung bestimmte Zeit. 

Jene Person die ein Grab bei der Friedhofsverwaltung bestellt, wird auch Grabrechtsinhaber genannt und 

akzeptiert mit dem Auftrag auch die geltenden Bestimmungen und verpflichtet sich zur Erhaltung und 

Pflege der Grabstätte.  

Grundsätzlich haben nur jene Personen Anrecht auf Beisetzung im Friedhof von St. Magdalena die Ihren 

Wohnsitz in Villnöß haben oder bis zu 3 Jahren vor dem Zeitpunkt ihres Todes hatten. Im Falle von 

Verlegung des Wohnsitzes aus Pflegegründen ist eine Ausnahme möglich. 

Im Friedhof von St. Magdalena sind folgende Bestattungsformen möglich: 

Sargbestattung* im Familiengrab (auch Eheähnliche Gemeinschaften mit Kindern werden nach der 

Friedhofsordnung als Familien angesehen) 

Sargbestattung* im Einzelgrab 

Urnenbestattung ² im Familien- oder Einzelgrab (auch nicht ortsansässige Verwandte können hier mit 

Zustimmung des jeweiligen Grabrechtsinhabers bestattet werden) 

Urnenbestattung ² in einem Urnengrab 

Beisetzung der Asche in der Aschenkammer ohne Urne ( auch für nicht Ortsansässige möglich) 

*Der Holzsarg muss naturbelassen sein und nicht aus Hartholz oder Lärchenholz bestehen. Die 

Außenmaße für den Sarg sollten max. 65x195 cm nicht überschreiten, Größenabweichungen müssen mit 

dem Totengräber oder dem Präsidenten der Friedhofsverwaltung besprochen werden. 

² Urnenbestattungen sind im gesamten Friedhof von St. Magdalena nur in biologisch abbaubaren 

Aschengefäßen zulässig, dazu muss ein biologisch abbaubares Aschengefäß beim Krematorium in Bozen, 

oder beim Bestattungsunternehmen bestellt werden. 

Aschenverstreuung:  

Eine Verstreuung der Asche muss ausdrücklich durch den Willen des Verstorbenen bekundet sein. 

Diesbezüglich muss jene Person die sich wünscht, dass ihre Asche verstreut wird, bei Lebzeiten eine 

Erklärung beim Standesbeamten der Gemeinde hinterlegen. Die Verstreuung der Asche muss vom 

Standesbeamten der Gemeinde genehmigt werden. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck ein Grundstück in 

St. Magdalena zur Verfügung gestellt. 

Die Errichtung von Grabmälern, Umfassungen und sonstigen baulichen Veränderungen sind nur mit 

schriftlicher Genehmigung der Friedhofsverwaltung gestattet. Diese ist berechtigt, Anordnungen zu 

treffen über Material, Art, Größe der Grabmäler und der Einfriedungen.  Ohne Genehmigung errichtete 

http://www.pfarrei-villnoess.it/


Anlagen können jederzeit von der Friedhofsverwaltung auf Kosten des Zuwiderhandelnden entfernt 

werden. Vor der Errichtung und Änderung ist unter Beilage einer genauen Zeichnung mit Maßangaben 

und Materialangaben die Genehmigung der Friedhofsverwaltung einzuholen. 

Empfohlen wird das Aufstellen von Natursockel-Steinen mit schmiedeeisernen Kreuzen oder künstlerisch 

wertvollen Werken aus Kupfer, Bronze oder Holz. Die maximale Höhe des Sockelsteines darf 25 cm nicht 

überschreiten, mit Ausnahme der bereits bestehenden Grabmäler. Kreuze dürfen nicht über die Einfassung 

hinausragen und nicht höher als 1,70 m sein. Kreuze, Weihwasserbecken und Laternen müssen 

abschraubbar montiert werden. Nicht genehmigt werden Kreuze aus Gusseisen.  

Der Grabrechtsinhaber ist verpflichtet innerhalb von 10 Monaten nach der Beisetzung die Grabstätte mit 

einem Grabmal zu versehen. Die Grabplätze sind frei von Unkraut und sauber zu halten. Sie sollen 

Blumenschmuck (auch niedere Sträucher sind möglich) tragen und auf das dekorieren durch weiße 

Kieselsteine sollte verzichtet werden. Die von den Gräbern entfernten Abfälle von Blumen und Kränzen 

sind getrennt in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu bringen. Die Gläser sollen mitgenommen und in 

die Glascontainer gegeben werden.  

Das Gießen im Frühjahr wird erst dann wenn keine Frostgefahr mehr besteht übernommen. Bis dahin ist 

jeder Grabmieter selbst zuständig. Eine gefüllte Wassertonne steht bereit. 

 

Größen der Grabstätten: 

Familiengräber: 1,00 m breit u. 1,00 m lang 

Einzelgräber: 0,65 m breit u. 1,00 m lang 

Urnengräber: Einfassung bereits vorhanden  

Bei den Urnengräbern  muss das Kreuz, die Laterne und die Tafel zusammenhängend gefertigt werden. 

Fixiert wird es abschraubbar mit  drei Befestigungspunkten  an der Mauer. 

Die Weihwasserschale kann am Kreuz montiert oder innerhalb des Grabes aufgestellt werden. 

Grabnutzungsrecht: 

(Art:10, Abs.4 und 5 der Friedhofsordnung) 

Nach 30 Jahren ab der letzten Beisetzung in Erdgräbern werden Verlängerungen des Grabnutzungsrechtes 

nur mehr an ansässige Verwandte in direkter Linie gewährt. Für auswärtige ansässige Inhaber der 

Grabnutzungsrechte wird dies nur in Ausnahmefällen gewährt und eine Ablehnung muss nicht begründet 

werden.  

Das Grabnutzungsrecht erlischt nach Auflassung einer Grabstätte. Dies erfolgt durch Verzicht, Verfall des 

Grabnutzungsrechtes oder nach einer Exhumierung oder Ausbettung. 

Die jährlichen Grabnutzungsgebühren werden in Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat 

festgesetzt und sind innerhalb Mai jedes Jahres bei der zuständigen Kassiererin zu entrichten; sie sind 

derzeit: 

Einzelgrab: 20,00€ 

Doppelgrab (Familiengrab): 30,00€ 

Urnengrab: 20,00€ 

Einmalige Grabgebühr für die Beisetzung der Asche in der bereitstehenden Aschenkammer (auch für 

nicht ortsansässige möglich): 500,00€ zusätzlich Kosten für die Beschriftung (Gravur) auf Tafel. 

 

 

 

Die Friedhofsverwaltung von St. Magdalena 21.Februar 2018 


