
Was tun im Todesfall? 

Für die meisten ist der Tod eines Angehörigen ein Schock. Neben der emotionalen Belastung muss 
man sich auch um die Organisation kümmern – zum Beispiel um eine Grabstätte und die Beerdigung. 
Wir haben uns angesehen, welche Bestimmung im Todesfall im Burgenland gelten.  

Wir sind an sie gewöhnt, fast schon zu sehr: an die Bilder von Verstorbenen in den Medien, im Internet, 
in Filmen, in Videospielen. Sie haben sich in unseren Alltag so nahtlos eingefügt, dass wir sie kaum 
noch wahrnehmen. Doch was, wenn ein Angehöriger stirbt? Ein Freund? Jemand, der uns wichtig war?  

Vielen Menschen fällt es schwer, über diese Fragen nachzudenken. Denn anders als in den Medien 
spielt der Tod in der Gesellschaft kaum eine Rolle. Und wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, 
müssen wir neben der Trauer auch noch mit organisatorischen Aufgaben zurechtkommen. Ob der 
Verstorbene aufgebahrt werden darf, welche Details bei der Bestattung zu beachten sind und ob man 
etwa eine Urne mit nach Hause nehmen darf, ist in den einzelnen Bestattungsgesetzen der Länder 
geregelt.  

Anzeige des Todesfalls 

Das Burgenländische Bestattungsrecht sieht vor, dass jeder Todesfall unverzüglich einem 
Totenbeschauer angezeigt werden muss. In unserer Gemeinde ist das der Gemeindearzt Dr. 
Haberhauer. Die Anzeige kann auch über das Bestattungsunternehmen erfolgen. Sofern der Arzt 
keinen Verdacht auf Fremdverschulden feststellt und keine anderen Gründe für eine Obduktion sieht, 
stellt er einen Totenbeschaubefund aus, der vom Bestattungsunternehmen dem Bürgermeister 
weitergeleitet wird. Nach der Totenbeschau ist der Verstorbene innerhalb von acht Tagen zu bestatten 
und unverzüglich einer „geeigneten Kühlmöglichkeit zuzuführen“, wie es im Gesetz heißt.  

Zuständig für die Organisation der Bestattung sind in erster Linie die nahen Angehörigen, etwa 
Ehegatten, Lebensgefährten oder Kinder des Verstorbenen. Wenn keine nahen Angehörigen 
vorhanden sind, ist die Gemeinde dafür zuständig.  

Die Leiche darf in einer Aufbahrungshalle, einer Kirche oder einem Bestattungsbetrieb aufgebahrt 
werden. Soweit keine sanitären Gründe dagegensprechen, ist eine Aufbahrung auch an einem anderen 
Ort möglich. Dafür ist die Zustimmung des Bürgermeisters einzuholen, der sich insbesondere die 
Meinung des Totenbeschauers dazu anhören muss. 

Feuer- und Erdbestattung möglich 

Auch die Beerdigung selbst ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt: Im Burgenland 
sind sowohl Feuer- als auch Erdbestattung möglich, wobei unter Erdbestattung auch die Beisetzung in 
einer Gruft verstanden wird.  

Erdbestattungen dürfen aus sanitären Gründen seit Jänner 2019 nur mehr auf Friedhöfen erfolgen. 
Eine Ausnahme gibt es nur für Begräbnisstätte, die schon vor dem 1. Jänner 2019 bewilligt wurden.  

Bei einer Feuerbestattung müssen die Aschenreste in einer Urne verwahrt werden und auf dem 
Friedhof, etwa in einer Urnenwand oder einem Erdgrab beigesetzt werden. Es ist aber auch eine 
Beisetzung außerhalb eines Friedhofs möglich, wenn dadurch keine privat- oder öffentlich-rechtlichen 
Interessen verletzt werden. Es sollte also beispielsweise darauf geachtet werden, dass 
Benützungsberechtigte oder Eigentümer zustimmen. Seit Jänner 2019 ist dafür keine Bewilligung des 
Bürgermeisters mehr notwendig. Eine Beisetzung in burgenländischen Gewässern ist aber absolut 
verboten. Wird die Urne direkt in der Erde beigesetzt, muss sie biologisch abbaubar sein, ansonsten 
muss eine luft- und wasserdichte Urne verwendet werden.   



Soll eine Bestattung auf einem Friedhof erfolgen, so ist es – wenn kein Familiengrab vorhanden ist – 
notwendig, sich um das Benützungsrecht für ein Grab zu kümmern. Dazu muss man zunächst bei der 
Gemeinde um eine Grabstelle ansuchen. Man erhält daraufhin einen Bescheid, mit dem auf eine 
bestimmte Dauer ein Benützungsrecht für eine Grabstelle verliehen wird. Dieses kann jeweils um zehn 
Jahre oder ein Vielfaches dessen erneuert werden kann. Das Grab kann nach dem eigenen Geschmack 
ausgestattet werden, es muss aber auch gepflegt werden. Der Gemeinderat kann schließlich auch ein 
Entgelt, etwa für die Bestattung, die Urnenbeisetzung oder die Benützung der Grabstelle festlegen. 

Wegen der Covid-19-Pandemie können Begräbnisse derzeit bestimmten Einschränkungen unterliegen. 
Die aktuellen Bestimmungen dazu finden sich unter www.sozialministerium.at.  

 

http://www.sozialministerium.at/

