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fur den Kommunalfriedhof der Marktgemeinde Stainach-Purgg

gultigab 01.01.2019

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Stainach-Purgg hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 gemaB dem

Stmk. Leichenbestattungsgesetzi.d.g.F. nachstehende Friedhofsordnungbeschlossen.

§1
Besitzverhaltnisse und Verwaltung

1) Der Friedhof der Marktgemeinde Stainach-Purgg ist ein offentlicher Friedhof. Er besteht aus der

Parzelte 103/6, EZ 616 der KG Stainach und ist im Eigentum der Marktgemeinde Stainach-Purgg.
Das AusmaR des Friedhofs betragt 2.086 m2.

2) Die Verwaltung des Friedhofes obliegt der Marktgemeinde Stainach-Purgg. Die Marktgemeinde
Stainach-Purgg ist fur den Vollzug der Beschlusse des Gemeinderates und den ordnungsgemaRen
Zustand des Friedhofes verantwortlich.

3) Hinsichtlich Totenbeschau, Obduktion/ Leichenbestattung/ Uberfuhrung und Enterdigung von Lej-
chen sowie die Errichtung und Erweiterung des Friedhofes und aller sonstigen sanitatspolizeilichen

Belange sind die Bestimmungen des Stmk. Leichenbestattungsgesetzes i.d.g.F. zu beachten.

§2
Friedhofssprengel

1) Der Friedhof ist zur Beerdigung aller Personen, die im Bereich der Pfarrgemeinde Stainach-Purgg
ihren ordentlichen Wohnsitz haben/ bestimmt. Die Leichname von Auswartigen konnen nur nach

MaRgabe der folgenden im § 2 Abs. 2 bis 4 erwahnten Bestimmungen aufgenommen werden.

2) Den Benutzungsberechtigten der Graber steht die Beisetzung ihrer Angehorigen unabhangig vom
Wohnsitz eines Verstorbenen zu.

3) Alle im Friedhofssprengel Verstorbenen konnen ohne Rucksicht auf deren Wohnsitz am Friedhof

der Marktgemeinde Stainach-Purgg bejgesetzt werden, sofern nicht die Angehorigen oder die zu-
standigen Behorden andere Verfugungen treffen.

4) Besteht auf dem Friedhof bereits ein Grab, das fur die Beisetzung eines bestimmten Verstorbenen
in Anspruch genommen werden konnte, so jst die Friedhofsverwaltung nicht verpflichtet, ein neues

Grab bereitzustellen.

§3
Einteilung und Arten der Grabstellen

1) Die Grabstellen werden eingeteilt in:

Seite 1 van 7



a) Familiengraber
b) Urnengraber

zu a) Famiiiengraber sind Grabstatten (Erdgraber), die der Erdbestattung des Benutzungsberechtigten
oder seiner Angehorigen dienen. Afs Angehorige gelten Ehegatten/ die Abkommlinge und die
Vorfahren in gerader Linie einschlieRlich der Geschwister der Vorfahren und der zugehorigen
Ehegatten. PrinzipJef! werden die Graber von der Friedhofsverwaltung vergeben. Dieser Absatz
gilt sinngemaB auch fur alie anderen Arten van Grabern. In Erdgrabern konnen auch Urnen bei-

gesetztwerden.

zu b) Urnengraber dienen ausschfieBlich der Beisetzung van Urnen.

§4
AusmaBe der Grabstellen/ Breite der Wege

1) Lange, Breite und Tiefe der Graber:

a) Familfengraber (einstellig/mehrsteffig)
einstellig - 200 x 100 cm (L x B)

zweistelHg - 200 x 180 cm (L x B)

b) Die Urnengraber dienen ausschliefilich der Beisetzung von Urnen im Erdreich und mussen eine
Abmessung van 100 x 70 cm (L x B) haben.

d) Die Grabtiefe betragt bei Familiengrabern generell 300 cm (Tiefgrab). Jedes FamiHengrab ist/ so-
fern es die Bodenverhaltnisse erlauben, a!s Tiefgrab auszufuhren.

Die Beschuttung bei Erdgrabern muss fur Sarge mindestens 120 cm bzw. fur Urnen mindestens
50 cm betragen.

2) Die Breite des Hauptweges betragt mindestens 2 m. In der Doppelreihe der Graber durfen zwischen
den Grabsteinen keine Wege angelegt werden/ sondern die Grabsteine sind Kopf an Kopf mtt einem
ZwEschenraum von 20 cm aufzustelien. Der seitliche Abstand zwischen den Grabern am Friedhof

betragt60cm.

§5
Graberverzeichnis

1) Zur Evidenz der Graber ist ein Friedhofsplan anzutegen und laufend zu erganzen. Aus diesem mus-
sen mindestens die Nummer und die Lage eines jeden Grabes ersichtlich sein. In den Friedhofspian

kann jederzeit wahrend der Amtsstunden Einsicht genommen werden.

2) AuRerdem ist eine Graberkartei (gegebenenfalls als EDV-Datei) von der Friedhofsverwaltung zu
fuhren. Daraus mussen Name und Todesdatum der Beerdigten, die Grabnummer, die Art des Gra-

bes. Name und Anschrift des Grabberechtigten und die Benutzungsdauer ersichtlich sein.

§6
Grabrechte

1) Grundsatzlich werden die Graber von der Friedhofsverwaltung zugeteilt; das Aussuchen eines be-
stimmten Grabes durch den Erwerber des Grabrechtes ist nicht moglich.
Durch den Erwerb eines Grabes erhalt der Berechtigte lediglich ein Beniitzungsrecht nach MaRgabe
der jeweiligen Friedhofsordnung. Das Verfugungsrecht des Friedhofseigentumers wird durch den
Erwerb eines Grabes beschrankt, aber nicht aufgehoben. Die Ubertragung eines Grabrechtes durch

Rechtsgeschafte unter Lebenden ist ausgeschlossen.
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2) Der Erwerb eines Grabes berechtigt zur Bestattung von Angehorigen (§ 3 Abs, 1), soweit die von der
jeweiligen Friedhofsordnung oder durch die besonderen sanEtatspolizeiljchen Anordnungen festge-

legte Aufnahmefahigkeit reicht und die van der Friedhofsordnung geforderten Bedingungen betref-
fend Instandhajtung und Nachlose erfullt sind.

3) Das Grabbenutzungsrecht kommt dem Erwerber/ nach seinem Tode den Angehorigen (§ 3 Abs. 1)
zu. Der Kreis der Berechtigten kann durch Parteienvereinbarung gegenuber der Friedhofsverwal-

tung nicht geandert werden. Intern abgesprochene Vereinbarungen zwlschen den Berechtigten
konnen keine Erweiterung der Anspruchsberechtigung gegenuber den BestEmmungen der Fried-

hofsordnung bewirken. Gegenuber der Fnedhofsverwaltung gilt die Vorlage des Bescheides (§ 6
Abs. 4 u. 5) als uneingeschrankte Erklarungs- und VerfugungsberechtEgung hinsichtlich aller Rechte
an dem im Bescheid (Grabbenutzungsurkunde) genanntem Grab.

4) Ober den Erwerb eines Grabes stellt die Friedhofsverwaltung einen Bescheid aus. Dieser enthalt
mindestens Ort und Nummer des betreffenden Grabes, im Falle einer Beisetzung den Namen des

Bestatteten und den Namen des Grabberechtigten.

5) Soweit bisher keine Grabbescheide ausgestelit wurden, ist bei der ersten nach dem inkrafttreten
dieser Friedhofsordnung erfolgenden Nachfose friiher begrundeter Grabrechte ein Bescheid auszu-
steilen.

6) Die Friedhofsverwaltung ist von alien Anspruchen Dritter wegen Beisetzung einer Leiche oder sons-
tiger Verfugungen schad- und klaglos zu halten und kann Jederzeit eine schriftliche Erklarung dar-
fiber verlangen.

7) Juristische Personen des offentlichen Rechts oder Vereine, die statutengemaR das Andenken
Verstorbener pfiegen/ konnen Grabrechte erwerben. Beim Erwerb ist bei sonstiger Ungultigkeit
schriftlich festzulegen; En welcher Weise die Grabberechtigung ausgeubt werden darf (zB Ehrengra-
ber usw.). Die Weitergabe solcher Grabrechte, auf welche Weise immer/ ist nur mit schriftiicher Zu-

stimmung der Friedhofsverwaltung moglich.

§7
Grabdenkmaler/ Instandhaltung der Graber

1) Der Friedhof ist entsprechend seinem Charakter ais geweihte und dem Andenken der Toten ge-
widmete Statte zu pfiegen und in einem wurdigen Zustand zu erhalten. Dies gilt fur den Friedhof als
Ganzes sowie furjedes einzelne Grab. Die gartnerische Gestattung der Gesamtanlage des Friedho-

fes obliegt der Friedhofsverwaltung der Marktgemeinde Stainach-Purgg. Gestaltung und Pfiege der
Graber obiiegen den GrabberechtEgten.

2) An jeder Grabstatte mussen die Namen, Geburtsdatum und Todesdatum der Bestatteten ersichtlich
sein/ entweder als Gravur oder auf einer Inschrifttafel.

3) Jedes Erdgrab muR einen Grabhuge! haben. Die Graber sind innerhalb van 2 Jahren nach einer Bei-
setzung instandzusetzen und mit einer Einfassung zu versehen, vorubergehend entfernte Grab-

denkmaler sind wieder aufzustellen.

4) Jedes Erdgrab ist mit einer Einfassung aus Stein zu versehen, diese muR zumindest eine Hohe van
3.0 cm haben. Die Einfassung muss sich Ennerhatb der durch § 4 vorgesehenen Grabflache halten
und ist entsprechend wurdig zu gestalten.

5) Fur Urnengraber gelten hinsichtlich Gestaitung und Ausstattung sinngemaR die gleichen Bestim-
mungen wie fur Erdgraber.
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6) Die Aufstellung eines Grabdenkmales/ ausgenommen ortsubliche gewohnliche Schmiedeeisenkreu-
ze und Grabsteine/ 1st an die Zustimmung der Friedhofsverwaltung gebunden. Um die Zustimmung
ist unter Vorlage eines auch die Nachbargraber darstellenden Aufnsses tm MaBstab 1:10 sowie ei-
ner Situationsskizze im Mafistab 1:50, welche die Nachbargraber und den angrenzenden Weg dar-
stellt, anzusuchen. Steinmetze und andere Handwerker haben slch vor Aufnahme der Arbeiten am

Friedhof bei der Friedhofsverwaitung zu melden und das Einvernehmen herzustellen.
Gewohnliche Grabdenkmaler/ die an keine Zustimmung gebunden sind/ mussen j'edoch dem Ge-

samtbild des Friedhofes entsprechen; im Zweifelsfal! entscheidet der Friedhofsausschuss.

7) Die Friedhofsverwaltung hat bei der Entscheidung uber eln Grabdenkmal die van der Marktge-
meinde Stainach-Purgg eriassenen Richtlinien uber die Ausgestaltung des Friedhofes und der Grab-

denkmaler zu beachten und die Parteien entsprechend anzuleiten. Entspricht ein Grabdenkmal den
Vorschriften des Abs. 7 und den auszufuhrenden Richtlinien nicht/ so ist die Zustimmung zu verwei-

gern oder, falls eine Verbesserung moglich erscheint, das Gesuch mit der Bezeichnung des Mangels
zuruckzustellen. Die Friedhofsverwaftung ist verpflichtet, uber die eingelangten Gesuche innerhalb

von 6 Wochen zu entscheiden. Gegen die Abfehnung eines Denkmales oder wegen Saumigkejt der
Friedhofsverwaitung besteht die Moglichkeit dos Einspruches bei der Marktgemeinde Stainach-

Purgg. Diese entscheldet endgiiltig. Die Gemeinde ist berechtigt, Einspruche/ die spater als 3 Mona-
te nach Kenntnisnahme der Entscheidung der Friedhofsverwaltung eingebracht werden, zuruckzu-
weisen. Die Anderung eines bestehenden Grabdenkmales unterliegt den gleichen Vorschriften wie
die erstmallge Ernchtung. A!s Anderung sind auch Erganzungen der Inschrift, die uber die bloRe Bei-
setzung von Namen und Daten der Bestatteten hinausgehen, anzusehen.

8) Grabdenkmaler, Einfassungen und Pflanzungen bleiben Eigentum der Grabberechtigten, solange

nicht der Verfafl nach den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung eintritt.

9) Die Grabberechtigten sind verpflichtet, die Grabdenkmaler und Einfassungen auf eigene Kosten
dauernd so zu erhalten, dass sie die Nachbargraber und die allgemeine Sicherheit nicht gefahrden
und der Bauordnung entsprechen. SJe haften gegenuber der Friedhofsverwaltung fur alle Anspru-
che, die aus Vernachlassigung ihrer Pflichten entstehen.
Mit der Genehmigung eines Grabdenkmaies ubernimmt die Friedhofsverwaltung keine Haftung be-
zugiich irgendwelcher Gefahrdungen durch dieses Denkmal. Bei Gefahr Im Verzug Ist die Friedhofs-
verwaltung zur kostenpflichtigen Ersatzvornahme ohne weiteres berechtigt, jedoch nicht verpflich-

tet.

10) Baume und Straucher durfen nicht in die Zwischenraume der Wege, sondern nur in die zustehende
Grabflache (§ 4) gepflanzt werden. Der Bewuchs darf keinesfalls uber die Grabeinfassung hinausrei"
chen und bei Randgrabern eine Hohe von 2 m bzw. bei alien anderen Grabern eine Hohe van 0/7 m
nicht uberschreiten. Gewachse, welche die erlaubte Hohe uberschreiten, sind von den Grabberech-

tigten zu kurzen. Die Friedhofsverwaitung ist zur Ersatzvornahme auf Kosten der Verpflichteten be-
rechtigt, jedoch nicht verpflichtet.

§8
Erloschen des Grabrechtes

1) Werden die in der jeweiligen Friedhofsordnung bzw. Friedhofsgebuhrenordnung vorgesehenen
Nachlosegebuhren nicht vor Fristabiauf entrichtet, so kann die Friedhofsverwaltung uber die be-
treffenden Grabstellen frei, jedoch unter Bedachtnahme auf die sanitatspoiizeilichen Vorschriften,

verfugen. Failige Gebuhren werden mittels Bescheid vorgeschrieben.

2) Die Friedhofsverwaltung kann fur Graber, die In sicherheitsgefahrdendem Zustand sind oder nicht

genugend gepflegt werden/ die Grabberechtigung entziehen. Vorher sind die Parteien mundlich
oder schriftlich unter Fristsetzung vom drohenden Verfatl ihrer Grabstatte zu verstandigen. Zur
WirksamkeEt der Verstandigung genugt die Angabe der Grabnummer und der Letztbestatteten.
Ober Begehren ist den vorsprechenden Parteien im Gemeindeamt oder auf dem Friedhof der Man-
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gel und die Art der Behebung genau zu bezeichnen. Die Parteien konnen statt der Mangelbehebung

innerhalb der in § 8 Abs. 3 festgelegten Frist bei der Friedhofsverwaltung schriftlich erklaren/ dass
sie ein mangelhaftes Denkmal oder eine mangelhafte Einfassung entfernen und stattdessen eine

einfache, den Vorschriften entsprechende Ausstattung anlegen wolien, was innerhalb weiterer 6

Monate bei sonst endgultigem Verfall des Grabrechtes geschehen muss.

3) Die Einziehung der Graber erfolgt 3 Monate nach fruchtloser Aufforderung gemaR § 8 Abs. 2. Die
Berechtigten konnen innerhalb von 3 Monaten nach Einziehung eines Grabes Grabdenkmaler, Ein-

fassungen und Anpflanzungen auf ihre Kosten entfernen. Nach Ablauf dieser Frist verlieren die
Grabberechtigten alle Anspruche auf Grabdenkmaler/ Einfassungen und sonstige Grabausstattun-

gen. Die Friedhofsverwaltung ist dann berechtigt, aber nicht verpflichtet/ die Abtragung auf Kosten
der Parteien vornehmen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist ferner berechtigt/ ein eingezogenes

Grab einzuebnen und sofort wieder an einen neuen Nutzungsberechtigten zu vergeben/ wobei die"

ser auf eventuell noch nicht abgelaufene Verwesungszeiten aus fruheren Beisetzungen hinzuweisen

ist.

4) Die Friedhofsverwaltung kann Grabdenkmaler und Einfassungen/ die nach § 8 Abs. 3 verfallen sind/
nach Belieben verauRern, ausgenommen kunstlerisch oder historisch bedeutsame Objekte/ die

nach den Vorschriften des Denkmaischutzgesetzes, BGBI. S33/1923 i.d.g.F., zu behandeln sind. Bei

der Abraumung von Grabern gefundene Wertgegenstande gelten als zuruckgelassen und fallen der
Friedhofsverwaltung anheim. Erlose aus der VerauRerung ailfalliger Gegenstande sind dem Fried-
hofsfond zuzufuhren.

5) Die Einziehung eines Grabes oder die vorzeitige Auflassung begrundet keinen Anspruch auf Ersatz
von Aufwendungen oder Ruckerstattung von Gebuhren.

6) Mit der behordlich genehmigten Auflosung des Friedhofes erloschen alle Grabrechte ohne An-
spruch auf Ruckerstattung von Gebuhren oder Ersatz von Aufwendungen> Fur das Wegnahmerecht

gilt Abs. 3 sinngemaR.

§9
Gebarung

1) Samtliche Gebuhren flieBen dem Friedhofsfond zu. Dieser bildet einen abgesonderten Teil des Ge-
meindevermogens. Aus dem Friedhofsfond sind zunachst die laufenden Auslagen sowie Kehrichtab-

fuhr/ Instandhaltung der Wege usw. zu bestreiten. Ein allfalliger Uberschuss ist jahrlich als Ruckiage
auszuweisen.

2) Aus dem Uberschuss des Friedhofsfonds sind zunachst die Kosten fur Erhaltung und Erweiterung
des Friedhofes zu bestreiten. Zu den Erhaltungskosten des Friedhofes gehort auch die Herstellung
und Erhaltung der Umzaunung und Ummauerung.

3) Die Gebuhren sind so anzusetzen, dass auRer der Bestreitung der laufenden Auslagen eine Ruddage
entsteht, die den zu erwartenden Aufwand fur Erhaltung und Erweiterung des Friedhofes/ insbe-

sondere die damit verbundene Baulast, bedecken kann. Im Falle groRerer Investitionen, die ihrer

Natur nach noch nicht im laufenden Jahr bedeckt werden konnen, ist auf ein angemessenes Ver-

haltnis zwischen Aufwand und Refundierung durch Gebuhren zu achten. Bei allgemeinen Erhohun-
gen der Gebuhren sind diese vorsorglich angemessen zu erhohen.

4) 1st durch die Vorschriften des § 9 Abs. 3 eine Gebuhrenanderung notwendig, so hat der Gemeinde-
rat daruber zu beschlieRen. Der Beschluss ist nach Eintritt der Rechtswirksamkeit ortsublich kund"
zumachen.
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5) Die Verrechnung des Friedhofsfonds ist gesondert auszuweisen. Rucklagen sind/ sofern der Ge-

meinderat keine eigenen Weisungen erlasst, unverzuglich bei einem tiffentlichen Geldinstltut ge-
winnbringend anzulegen.

6) Die Grabgebuhrfur lOJahrewird mittels Bescheidvorgeschrieben.

§10
Sanitatspolizediche Bestimmungen

1) Eine Bestattung dart nur dann stattfinden/ wenn der Friedhofsverwaitung der Totenbeschauschein
und die UberfuhrungsbewiiHgung bzw. -anzeige vorgelegt werden. Vorgenannte Dokumente sind

der Friedhofsverwaltung unverzuglich vorzulegen. In Ausnahmefalten wird der Totenbeschauschein
durch die schriftliche Anweisung der Sicherheitsorgane oder des Amtsarztes ersetzt.

2) Fur die Beerdigung sind dichtschtieRende Sarge aus Holz oder gleichwertigem und nachweislich zur
Ganze verrottbarem Material zu verwenden, die den Zerfall der Leiche nicht behindern.

3) Bei Entstellung der Leiche, bei Auflaufen und raschem Eintritt der Verwesung ist der Sargdeckel zu
schlieRen bzw. geschlossen zu halten. In der warmeren Jahreszeit sind offen aufgebahrte Leichen
mit dem Bahrtuch ganz zu ilberdecken. Bel Leichen, die aufgrund einer behordiich bewilligten Uber-
fuhrung van auswarts eingebracht werden, Est die Wiedereroffnung des Sarges zu Aufbahrungszwe-

cken verboten.

Im Zweifelsfall Est die Zustlmmung der Sanitatsbehorde (Distriktsarzt und Burgermeister) einzuho-
len.

4) Die Sarge mussen mindestens 120 cm hoch mit Erde uberdeckt sein. Werden mehrere Sarge uber-

einander beigesetzt, so ist eine Zwischenschicht Erde von mindestens 10 cm zwischen den Sargen
einzubringen.

5) Die Wiederbelegung eines Grabes ist nur nach Ablauf der Verwesungszeit zulassig. Die Verwesungs-
zeit betragt be! KEndern 6 Jahre und be! Erwachsenen 15 Jahre. EEn Tiefgrab kann vor Ablauf der
Verwesungszeit benutzbar gemacht werden, sofern dies die verbleibende Tiefe zum Letztbestatte-

ten zulasst

6) Aschenurnen sind mindestens 50 cm tief unter die Erdoberflache zu versenken/ weiters muss die
Aschenurne zur Ganze aus verrottbarem Material bestehen.

7) Allgemein gelten die Bestimmungen des Stmk. Leichenbestattungsgesetzes, LGBI. 78/2010 i.d.g.F.

§11
Ordnung am Friedhof

1) Am Friedhof ist alles zu unterlassen/ was der Wurde des Ortes widerspricht. Es sind daher insbe-
senders das Spielen, Umherlaufen/ Rauchen, Larmen, Radfahren, Befahren mit Motorfahrzeugen

usw. verboten. Waiters durfen keine Tiere in den Friedhof mitgenommen werden.

2) Zur Ablagerung van Abfalten ist ein entsprechender Platz mit einer lebenden Hecke oder cturch
Abmauerung slchtdicht herzustellen. Abfalle sind nur an diesem Platz abzulegen. Jede Verunreini-
gung des Friedhofes, insbesondere das wahllose Wegwerfen van Abfallen, ist untersagt.
Es sind die Anordnungen der Friedhofsverwaltung bzw. die Jeweiiig geltenden Bestimmungen be-
treffend Abfatitrennung und -beseitigung strikte einzuhalten/ insbesondere sind die aufgestellten

Behalter fur die Rest- und Biomullentsorgung unbedingt zu benutzen.
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3) Firmen, die am FriedhofArbeiten ausfuhren, sind verpflichtel/ uberflussige Schmutz- und Larment-

wicklung zu vermeiden und nach Beendigung ihrer Arbeiten unverzuglich Abfalle und Ruckstande
zu entfernen.

Jede Arbeit ist im Vorhinein der Friedhofsverwaltung anzuzeigen.
Bei Aushubarbeiten ist in den Erdbehaiter - sofern dieser am Weg aufgestellt wird - unbedingt eine
Bodenplatte einzulegen, urn eine unnotlge Verschmutzung der Wege zu vermeiden.

4) Grabdenkmaler und Einfassungen sind vom Friedhof zu entfemen/ wenn ein neues Grabdenkmal
errichtet werden soil. Es durfen keine freien Flachen am Friedhof zum langerfristigen Ablagern von
alten Grabdenkmalern oder Einfassungen benutzt werden.

5) Die Offnungszeiten von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr fur die Aufbahrungshaile sind unbedingt einzuhal"
ten. AuRerhalb der Offnungszeiten 1st die Halle stets geschlossen zu haiten.

§12
Strafbesti mm u ngen

1) Die folgenden Handlungen und Unterlassungen sind, sofern sie nicht eine in die Zustandigkeit der
Gerichte fallende strafbare Handlung bilden/ als Verwaltungsubertretungen anzusehen und werden
bej der Bezirksverwaltungsbehorde zurAnzeige gebracht. Eine allfallige Strafe befreit nicht von der
Verpflichtung zur Erfullung der in Bescheiden nach dieser Friedhofsordnung bzw. dem Stmk. Lel-
chenbestattungsgesetzverftigten Bedingungen undAuflagen.

2) Es ist den Grabberechtigten und deren Beauftragten (Steinmetz usw.) verboten, ohne Zustimmung
der Friedhofsverwaltung Grabdenkmaler herzustellen oder bei der Ausfuhrung von der Genehmi-
gung abzuweichen. Unternehmen und sonstige Beauftragte haben vor Arbeitsbeginn in die Ge-

nehmigung Einsicht zu nehmen.

3) Die Nichtausfuhrung eines auf die Bestimmungen der Friedhofsordnung gestutzten Auftrages zur
Wiederherstellung des fruheren Zustandes ist strafbar.

4) Verletzungen der Meldepflicht gemaR § 7 Abs. 7 und Zuwiderhandlungen gegen die §§ 10 u. 11
dieser Friedhofsordnung sjnd strafbar.

5) Allgemein gelten die Strafbestimmungen des Stmk. Leichenbestattungsgesetzes 2010 i.d.g.F.

§13
Streitigkeiten

Streitigkeiten fiber Rechte am Grab sind, soweit sie nicht in die Zustandigkeit der Sanitatsbehorde oder
anderer Behorden fallen, vor der Marktgemeinde Stainach-Ptirgg auszutragen.

§14
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2019 in Kraft, wodurch die bis dahin geltende Friedhofsordnung der

Marktgemeinde Stainach auRer Kraft tritt.

Furcl'?n Gencieinde^at:

pur^rm

Stainach-Purgg, am 13.12.2018

Angeschlagen am: 14.12.2018

Abgenommen am: 28.12.2018
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