
BE: BARTEL 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Dr. Schöchl und Bartel betreffend eine Änderung des Salzburger Leichen- und 

Bestattungsgesetzes 1986. 

 

In ganz Österreich steigt die Anzahl an Feuerbestattungen stetig, allein im Krematorium 

Salzburg finden jährlich rund 3.300 Einäscherungen statt – das Einzugsgebiet reicht vom 

gesamten Bundesland bis in den oberösterreichischen und bayerischen Raum. Bereits zwei 

Drittel der jährlich insgesamt rund 1.500 Beisetzungen im Stadtgebiet sind derzeit 

Feuerbestattungen.  

 

Die Bestattungsart richtet sich grundsätzlich nach dem Willen des Verstorbenen, wie aus § 

15 des Salzburger Leichen- und Bestattungsgesetzes 1986 hervorgeht. Liegt eine 

ausdrückliche Willenserklärung des Verstorbenen nicht vor und ist sein Wille auch sonst 

nicht eindeutig erkennbar, steht dem Ehegatten oder eingetragenen Partner, den 

großjährigen Kindern, den Eltern und den Geschwistern des Verstorbenen dieses Recht zu.  

Kommen jedoch mehrere Berechtigte in Betracht und einigen sich diese über die Art der 

Bestattung nicht innerhalb von vier Tagen nach Eintritt des Todes oder kann die 

Bestattungsart sonst nicht eindeutig bestimmt werden, so hat dies der Bürgermeister der 

Gemeinde, in der der Tod erfolgte oder die Leiche aufgefunden wurde, festzustellen. In 

letztgenanntem Fall ist die Leiche laut Gesetz der Erdbestattung zuzuführen. 

 

Es wäre sinnvoll zu prüfen, inwieweit auch bei Bestattungen, die durch Gemeinden und 

Sozialämter aufgrund von fehlenden Angehörigen oder nicht vorhandener finanzieller Mittel 

in Auftrag gegeben werden müssen, die Möglichkeit der Feuerbestattung – natürlich unter 

Rücksicht auf religiöse Gegebenheiten - zugelassen werden kann. Der Platzbedarf für Urnen 

ist geringer, die Grabungsarbeiten sind günstiger und insgesamt gelten Feuerbestattungen 

als weniger kostenintensiv als Erdbestattungen.  

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 



 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen:  

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, eine Novellierung des Salzburger Leichen- und 

Bestattungsgesetzes 1986 im Sinne der Präambel zu prüfen und dem Landtag bis 

31. September 2016 zu berichten. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 4. Juli 2016 

 


