

1
Via Maso della Pieve 4/c 
39100 Bolzano
3° piano – stanza n. 14
tiziana.marcolin@comune.bolzano.it
Pfarrhofstrasse 4/c 
39100 Bozen
3. Stock - Zimmer Nr.14 
tiziana.marcolin @gemeinde.bozen.it
Tel. 0471 997659 
Fax 0471 997658



file_0.jpg

file_1.wmf




4.0 RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITÀ LOCALE
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Prot. Nr.  4/62788 dell’1/8/2008







Bolzano, 31.07.2008


Bozen, 31.07.2008



Ordinanza: esumazioni ed estumulazioni nel Civico Cimitero di Oltrisarco – Comune di Bolzano
Verordnung: Exhumierungen und Ausbettungen im Friedhof Oberau der Stadtgemeinde Bozen 




 

IL SINDACO





Premesso che con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 è stato emanato il Regolamento di polizia mortuaria che, per effetto dell'art. 108, abroga ogni disposizione contraria o comunque incompatibile;
Mit DPR Nr. 285 vom 10.09.1990 wurde die Totenpolizeiordnung erlassen, mit der gemäß Art. 108 alle Bestimmung abgeschafft wurden, die mit der genannten Ordnung in Widerspruch stehen oder unvereinbar sind.


visti gli artt. 82, 85 e 86 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione;
Es wurde Einsicht genommen in Art. 82, 85 und 86 des obgenannten DPR Nr. 285 vom 10.09.1990, mit denen der Bürgermeister mit der Regelung der planmäßigen Exhumierung aus Gräbern und Grabnischen beauftragt wurde.


visti gli artt. 79 e 80 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285 concernente la cremazione;
Es wurde Einsicht genommen in Art. 79 und 80 des zitierten DPR Nr. 285 vom 10.09.1990 betreffend die Einäscherung.


visto l'art. 184 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in particolare, l’art. 3;
Es wurde Einsicht genommen in Art. 184 des ges.vertr. Dekrets Nr. 152 vom 3. April 2006 sowie in Art. 3 des DPR Nr. 254 vom 15. Juli 2003. 


vista la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa, nonché la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998;
Es wurde Einsicht genommen in das Rundschreiben des Gesundheitsministeriums Nr. 24 vom 24.06.1993, insbesondere in Paragraph 15, sowie in das Rundschreiben des Gesundheitsministeriums Nr. 10 vom 31.07.1998.


vista la risoluzione del Ministero della Salute di p. n. 400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;
Es wird auf die Entscheidung des Ministeriums Nr. 400.VIII/9Q/3886 vom 30.10.2003 verwiesen.


atteso il fatto che il Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali, nonché il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, prevedono la possibilità di concedere apposite cellette ossario per la conservazione di ossa, qualora non si intenda depositarle nell'ossario comune, o in altra sepoltura, come anche di nicchie cinerarie per il deposito di urne, quando le ceneri non siano destinate ad altra sepoltura o al cinerario comune;
Die Gemeindeordnung über die Bestattungs- und Friedhofsdienste  und das DPR Nr. 285 vom 10.09.1990 sehen die Möglichkeit vor, eigene Nischen für die sterblichen Überreste  zur Verfügung zu stellen, wenn die sterblichen Überreste nicht im städtischen Gebeinhaus oder in einer anderen Grabstätte verwahrt werden sollen. Dasselbe gilt auch für Urnengrabnischen, falls die Asche nicht in einer anderen Grabstätte oder im gemeinschaftlichen Aschenraum aufbewahrt werden soll.


visto il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.1993 che, al punto 13.3, consente la collocazione di più resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro;
Es wurde Einsicht genommen in das DPR Nr. 285 vom 10.09.1990, das mit dem Rundschreiben des Gesundheitsministeriums Nr. 24 vom 24.06.1993 ergänzt wurde. Dieses sieht in Punkt 13.3 vor, dass die sterblichen Überreste mehrerer Personen und mehrere Aschenurnen in einer einzigen Nische verwahrt werden können, unabhängig davon, ob ein Sarg vorhanden ist oder nicht.

Visto il Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali, approvato con delibera n. 339/74790 del 19/10/2005 e s.m.i., capo IV, artt. 48 e 49;
Es wurde Einsicht genommen in die mit Beschluss Nr. 339/74790 vom 19.10.2005 genehmigte Gemeindeordnung über die Bestattungs- und Friedhofsdienste i.g.F., Abschnitt IV, Art. 48 und 49.



considerato che sia necessario regolare le operazioni cimiteriali secondo quanto di seguito stabilito;
Es wird für notwendig erachtet, die Friedhofstätigkeiten auf die unten angeführte Weise zu regeln. 



sentito il parere del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio di Bolzano, ai sensi dell'art. 86, comma 5 e dell'art. 51, comma 2 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e in forza del comma 1 dell'art. 51 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285; 
Dies vorausgeschickt und nach Einholung des Gutachtens des Koordinators für den Südtiroler Sanitätsbetrieb - Gesundheitsbezirk Bozen, nach Maßgabe von Art. 86, Absatz 5 und von Art. 51, Absatz 2 des DPR Nr. 285 vom 10.09.1990 und  unter Berufung auf Absatz 1 des Art. 51 des DPR Nr. 285 vom 10.09.1990



DISPONE

VERFÜGT
DER BÜRGERMEISTER:


che nel Comune di Bolzano, a far tempo dall’11.08.2008 le operazioni cimiteriali siano regolate come segue: 
In der Stadtgemeinde Bozen gelten für die nachstehend angeführten Friedhofstätigkeiten ab 11.08.2008 folgende Vorschriften:  




ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.
AUSBETTUNGEN AUS GRABNISCHEN UND EXHUMIERUNGEN 



1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni. Parimenti è ordinaria la estumulazione eseguita dopo 20 anni di tumulazione. Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tali date.
1) Planmäßige Exhumierungen sind jene, die nach Ablauf der für die Erdbestattung normalerweise vorgesehenen Zeitdauer, d.h. 10 Jahre, erfolgen. Als planmäßig gelten auch die Ausbettungen aus Grabnischen, die 20 Jahre nach der Beisetzung durchgeführt werden. 
Außerplanmäßige Ausbettungen und Exhumierungen sind jene, die vor Ablauf der vorgenannten Zeitdauern stattfinden. 


2) Entro il 30 settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi cimiteriali cura la redazione di elenchi, con l'indicazione dei campi e delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali. 
Tale data verrà portata a conoscenza della cittadinanza con:
- la pubblicazione della determinazione all’albo comunale;
- la segnalazione all’albo cimiteriale del cimitero oggetto delle operazioni cimiteriali massive;
- la segnalazione con adeguato sistema che presenti visibilità nei pressi del campo o dei campi soggetti ad esumazioni massive;
- altre eventuali forme previste dal Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali.

2) Innerhalb 30. September eines jeden Jahres erstellt der Verantwortliche der Friedhofsdienste der Gemeinde die Verzeichnisse mit den Leichen deren planmäßige Exhumierung durchgeführt werden kann. 
Der Beginn der planmäßigen Exhumierung aus ordentlichen Gräbern wird mit Verfügung des Verantwortlichen der Friedhofsdienste festgesetzt.  
Die Bürger werden wie folgt darüber in Kenntnis gesetzt:  
- Aushang der Verfügung an der Amtstafel der Gemeinde; 
- Hinweis am Schwarzen Brett des Friedhofes, in dem die geplanten Exhumierungen durchgeführt werden; 
- Hinweise in geeigneter Form nahe der Gräber, wo die Exhumierungen durchgeführt werden;
- eventuelle andere Formen der Veröffentlichung, wie in der Gemeindeordnung über die Bestattungs- und Friedhofsdienste vorgesehen. 



3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto. È escluso il periodo di una settimana a cavallo del 2 novembre.
3) Die planmäßige Exhumierungen können zu jeder Jahreszeit erfolgen, auch wenn vermieden werden sollte,  diese in den Monaten Juli und August durchzuführen. Keine Exhumierungen dürfen in der Woche um Allerseelen (2. November) durchgeführt werden.



4) I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le ossa che si rinvengono, se non sono destinate ad ossario comune, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. È consentita la cremazione delle ossa previa eliminazione preventiva della cassetta di zinco.
4) Die Leichname, inklusive die Leichen in Wahlgräbern mit unbefristeter Konzession, werden vom Friedhofpersonal in Anlehnung an den Exhumierungsplan des Friedhofsdienstes exhumiert. Die dabei zu Tage tretenden Gebeine, die nicht im Beinhaus beigesetzt werden, werden in Zinkkästen gesammelt. Diese werden dann in einer Gebeinnische, einer Grabnische oder einem Wahlgrab beigesetzt, sofern diesbezüglich ein Antrag der dazu berechtigten Personen vorliegt. Sollen die Gebeine eingeäschert werden, muss vorher der Zinkkasten entfernt werden.


5) Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni al termine della concessione cimiteriale devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettina di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.
Le ossa possono anche essere cremate.
5) Die Gebeine, die bei planmäßigen Exhumierungen und Ausbettungen gefunden werden, müssen eingesammelt und im gemeinschaftlichen Beinhaus beigesetzt werden, sofern kein Antrag auf Beisetzung in Gebeinnischen, Grabnischen oder Wahlgräbern gestellt wurde. Im letztgenannten Fall müssen die Gebeine in einem Zinkkasten verwahrt werden, wie dies im Art. 36 des D.P.R. 285/90 vorgesehen ist.
Die Gebeine können auch eingeäschert werden.  



6) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Quest'ultimo deve individuare un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra Il compito del caposquadra (o, in sua assenza, del vice caposquadra) è stabilire:

a) se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta della ossa;

b) se si tratta di resti mortali.
6) Alle plan- und außerplanmäßige Exhumierungen und Ausbettungen werden von dem vom Verantwortlichen der Friedhofsdienste damit beauftragten Personal durchgeführt. Der Dienstverantwortliche muss einen Vorarbeiter und einen oder mehrere diesen stellvertretenden Arbeiter auswählen. Aufgabe des Vorarbeiters (oder bei seiner Abwesenheit seines Stellvertreters) ist es, festzustellen:
	ob die Leiche vollständig verwest ist und die Gebeine eingesammelt werden können;
	ob es sich um sterbliche Überreste handelt.



7) La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – comprensorio di Bolzano è sempre richiesta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato ed in particolare ove si presentino situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o altri atti di indirizzo o laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie.
7) Der Verantwortliche der Friedhofsdienste oder sein Stellvertreter sorgen dafür, dass bei den Exhumierungen und Ausbettungen stets das damit beauftragte Personal des  Sanitätsbetriebs - Gesundheitsbezirk Bozen anwesend ist. Dies gilt insbesondere für jene Situationen, die nicht von Ordnungsvorschriften, Verordnungen oder anderen einschlägigen Urkunden geregelt werden oder bei denen besondere hygienische Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind.  


TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI
VERBLEIB DER STERBLICHEN ÜBERRESTE



8) Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione (10 anni) o tumulazione (20 anni), secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/03.
8) Als sterbliche Überreste gelten Leichenteile, die aufgrund von Mumifizierung, Fettwachsbildung und Verlederung eines Leichnams nach Ablauf des Zeitraums, der für dessen planmäßigen Verbleib in Gräbern (10 Jahre) oder in Grabnischen (20 Jahre) vorgesehen ist, übrig bleiben, wie in Buchst. b) Absatz 1 des Art. 3 des DPR 254/03 angeführt. 



9) Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;

b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile 
Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
9) Unbeschadet anderslautender Anträge von berechtigten Personen werden Leichen, die noch nicht vollständig verwest sind: 

a) in einem biologisch abbaubaren Behälter im selben oder in einem anderen Gräberfeld beigesetzt;

b) in einem leicht brennbaren Behälter eingeäschert. 
Auf dem Behälter müssen Name, Nachname und das Datum des Ablebens des exhumierten Verstorbenen vermerkt sein.



10) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
a) permanere nello stesso loculo;

b) essere trasferiti in altro loculo;

c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

d) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.
Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.
10) Die sterblichen Überreste, die bei planmäßigen Exhumierungen gefunden werden, können - je nach Wunsch der Angehörigen:

a) weiterhin in derselben Grabnische verwahrt werden;

b) in einer anderen Grabnische beigesetzt werden;

c) in einem biologisch abbaubaren Behälter in einem Erdgrab beigesetzt werden;

d) in einem leicht brennbaren Behälter eingeäschert werden, nachdem der Zinkkasten entfernt worden ist. 
Auf dem Behälter müssen Name, Nachname und das Datum des Ablebens des exhumierten Verstorbenen vermerkt sein. 



11) Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di disposizione scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro cremazione e successiva destinazione al cinerario comune.
Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione.
L'informativa deve essere presente almeno 6 mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione o estumulazione.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza nei contratti di concessione e nei subentri viene esplicitamente indicato il trattamento prestabilito dei resti mortali allo scadere della concessione.
11) Liegt hinsichtlich des Verbleibs der sterblichen Überreste kein schriftlicher Antrag der Angehörigen vor, werden diese normalerweise eingeäschert und die Asche im gemeinschaftlichen Aschenraum verwahrt. 
Die Informationen über die vorgenannte Handhabung werden am Friedhofseingang, an einer gut sichtbaren Stelle auf dem Gräberfeld, in dem die Exhumierung vorgenommen wird, oder an den Grabnischen, deren Konzession abläuft, ausgehängt. 
Die Benachrichtigung muss mindestens 6 Monate vor Beginn der Exhumierung oder der Ausbettung aus den Grabnischen angebracht werden.
Ab Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung werden in den Konzessions- und in den Nachfolgeverträgen die vorgenannten Bestimmungen über die Verwahrung der sterblichen Überreste nach Ablauf der Konzession ausdrücklich angeführt. 


12) È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
12) Es ist erlaubt, auf dem nicht vollständig zersetzten Leichnam und/oder unmittelbar um den Behälter oder Sarg herum eigene Substanzen zu verteilen, durch welche die unterbrochene oder durch Mumifizierung, Fettwachsbildung oder Verlederung verlangsamte Verwesung der Leiche beschleunigt wird. Diese Substanzen dürfen weder giftig oder schädlich sein, noch dürfen sie den Boden oder das Grundwasser verunreinigen. 



13) Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in:

a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

13) Die Dauer der zweiten Beisetzung wird gewöhnlich wie folgt festgesetzt: 

a) 5 Jahre, wenn keine Substanzen eingesetzt werden, die den Verwesungsprozess beschleunigen;
b) 2 Jahre, wenn Substanzen eingesetzt werden, die den Verwesungsprozess beschleunigen.


14) I resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali sussiste:

a) richiesta di cremazione da parte di tutti gli aventi titolo, sono cremati;

b) richiesta di continuazione della tumulazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa. La estumulazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'addizione di dette sostanze;
c) richiesta di inumazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti con integrazione di soluzione acquosa. Il terreno di inumazione può essere integrato con sostanze biodegradanti. La esumazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'addizione di dette sostanze.
Compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell'Ufficio cimiteri da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali. 
14) Die sterblichen Überreste, für welche:

a) die Berechtigten einen Antrag auf Einäscherung gestellt haben, werden eingeäschert;

b) ein Antrag auf den weiteren Verbleib in den Grabnischen vorliegt, können mit in Wasser aufgelöste Substanzen besprüht werden, welche die Verwesung beschleunigen. Die darauf folgende Ausbettung wird erst nach Ablauf von mindestens 24 Monaten nach dem Einsatz besagter Substanzen durchgeführt.

c) ein Antrag auf Erdbestattung vorliegt, können mit in Wasser aufgelöste Substanzen besprüht werden, welche die Verwesung beschleunigen. Diese können auch der Erde der Grabstätte hinzugefügt werden. Die darauf folgende Ausbettung wird erst nach Ablauf von mindestens 24 Monaten nach dem Einsatz besagter Substanzen durchgeführt.
Der Verantwortliche des Friedhofdienstes oder die von ihm beauftragten Bediensteten stellen die Genehmigung für den Transport, die Erdbestattung, die Beisetzung in Grabnischen, die Exhumierung, die Ausbettung und die Einäscherung aus.


RIFIUTI CIMITERIALI
FRIEDHOFSSONDERMÜLL


15) I rifiuti da esumazione ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani
15) Die Abfälle, die bei der Exhumierung und Ausbettung aus den Grabnischen anfallen, müssen vom anderen Restmüll getrennt werden. 


Prima dell’inumazione o della cremazione dai cofani provenienti da estumulazioni dev’essere eliminata la controcassa di zinco e avviata a smaltimento 

Vor der Erdbestattung oder der Einäscherung der aus Grabnischen ausgebetteten sterblichen Überreste muss der Zinkkasten entfernt und entsorgt werden. 


16) I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza alcuna autorizzazione se non l’indicazione del luogo e delle modalità consentite da parte del Responsabile dei servizi cimieriali, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.


16) Grabsteine u.Ä. und Inertmaterialien, die bei Bauarbeiten auf dem Friedhof anfallen, Aushubmaterial aus Grabaushüben, Material von Mauerabbrüchen u.Ä. können innerhalb des Friedhofes wiederverwertet werden, ohne dass dafür eine Ermächtigung erforderlich ist. Der Verantwortliche des Friedhofdienstes muss einzig den Standort und die entsprechenden Modalitäten dafür angeben. Die obgenannten Sonderabfälle können auch der Wiederverwertung oder der Entsorgung in Sonderdeponien zugeführt werden 

VARIE

VERSCHIEDENES


17) In caso di rottura di cassa di zinco in un tumulo, al Responsabile dei Servizi cimiteriali informa il concessionario della circostanza e determina la necessità di effettuare apposite operazioni di sanificazione del loculo, assorbendo l'eventuale percolato, abbattendo gli odori e, se necessario, ripristinando le condizioni di impermeabilità del cofano di zinco, alle condizioni in tariffa. In caso di irreperibilità, decorse 24 ore dal verificarsi dell'evento, o prima nei casi di urgenza, si provvede alla sanificazione, addebitando l'onere al concessionario.
17) Sollte der Zinkkasten in einer Grabnische kaputt gehen, informiert der Verwalter des Friedhofes den Inhaber der Grabnische darüber und über die Notwendigkeit der Reinigung der Grabnische, bei der eventuell ausgetretene Flüssigkeit entfernt und die Gerüche gebunden werden. Falls notwendig, wird ein neu versiegelter Zinkkasten verwendet, wobei die hierfür vorgesehene Gebühr in Rechnung gestellt wird. Konnte der Inhaber der Grabnische auch 24 Stunden nach Feststellung des Vorfalls nicht ausfindig werden bzw. in Fällen besonderer Dringlichkeit, sorgt der Verwalter des Friedhofes für die Reinigung der Grabnische und lastet dem Inhaber der Grabnische die Kosten an. 



18) In attesa della normativa attuativa dell'art. 8 della L. 130/01, la cremazione postuma di cadaveri precedentemente inumati o tumulati che siano portatori di protesi (anche se elettro-alimentate) è effettuabile senza la rimozione di dette protesi.
La rimozione è d'obbligo nel solo caso di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi.
Il comportamento nel caso di resti mortali è analogo, laddove sia nota o si abbia il sospetto di presenza di stimolatore cardiaco con radionuclidi.
18) In Erwartung der Durchführungsbestimmungen des Art. 8 des G. 130/01 können Verstorbene mit einer (auch elektrisch betriebenen) Prothese, die vorher in einem Grab oder einer Grabnische bestattet wurden, eingeäschert werden, ohne dass vorher die Prothese entfernt werden muss. 
Entfernt werden muss einzig ein Herzschrittmacher, der mit Radionuklidbatterien ausgestattetet ist. Dasselbe gilt auch für sterbliche Überreste, falls man weiß oder vermutet, dass der Verstorbene einen nuklear betriebenen Herzschrittmacher besaß. 



19) La regolamentazione sopra individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano nonché dagli ordini interni di servizio del Responsabile dei servizi cimiteriali. 
19) Die oben dargelegte Regelung kann durch weitere Bestimmungen, die infolge der praktischen Durchführung und Erfahrung erforderlich erscheinen, sowie durch interne Dienstanweisungen des Verantwortlichen für die Friedhofsdienste ergänzt werden. 



20) la presente ordinanza revoca quanto disposto con l’ordinanza n° 2130 del 12.01.2006    
20) Mit dieser Verordnung werden alle Bestimmungen der Verordnung Nr. 2130 vom 12.01.2006 widerrufen.




Il Sindaco - Der Bürgermeister
Dott./Dr. Luigi Spagnolli










da notificare a:
Zuzustellen an:


Spett.le
Azienda Sanitaria dell’A.Adige
Comprensorio di Bolzano
Servizio per l’Igiene e la Sanità Pubblica 
Via Amba Alagi, 33
39100 BOLZANO
An 
Südtiroler Sanitätsbetrieb 
Gesundheitsbezirk Bozen
Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit
Amba- Alagi-Straße, 33
39100 BOZEN 

- alle seguenti imprese funebri con sede nel Comune di Bolzano tramite messo comunale:
- die folgende Beerdigungsinsitute mit Sitz in der Gemeinde Bozen mittels Zustellungsbeamten 


Spettabile
Grossmann & Wenter
di Othmar Gallmetzer – 
Agenzia Funebri Riunite
via Macello 75
39100 BOLZANO
An
Grossmann & Wenter
des Othmar Gallmetzer
Bestattungsdienst
Schlachthofstr. 75
39100 BOZEN

Spettabile
Lilium “Onlus”
Cooperativa sociale
via Palermo 107
39100 BOLZANO
An
Lilium “Onlus”
Sozialgenossenschaft
Palermostr. 107
39100 BOZEN


Spettabile
Agenzia Funebre
Padre Pio Sas di Marmi Sitta Srl
via Druso 179/A
39100 BOLZANO


An 
Bestattungsdienst
Padre Pio von Marmi Sitta
Drususallee 179/A
39100 BOZEN
Spettabile
Raffeiner Markus 
Pompe funebri
p.zza Gries 13/A
39100 BOLZANO
An
Raffeiner Markus
Bestattungsdienst
Grieser Platz 13/A
39100 BOZEN
Spettabile
San Francesco “Onlus”
Cooperativa sociale
p.zza Don Bosco 7/A
39100 BOLZANO

An
Hl. Franziskus “Onlus”
Sozialgenossenschaft
Don Bosco Platz 7/A
39100 BOZEN
copia della presente ordinanza è trasmessa 
Diese Verordnung wird außerdem zugestellt:

Spettabile 
Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Palazzo 12, 
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 BOLZANO
An
Assessorat für Gesundheitswesen der Autonomen Provinz Bozen Südtirol
Landhaus 12,
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1  39100 BOZEN






Copia della presente ordinanza verrà apposta fino al 28/11/2008 all'albo comunale;
Eine Kopie dieser Verordnung wird bis zum 28.11.2008 an der Anschlagtafel der Gemeinde ausgehängt. 



Copia della presente ordinanza verrà apposta fino al 31/12/2009 all'albo cimiteriale;
Eine Kopie dieser Verordnung wird bis zum 31.12.2009 am Schwarzen Brett des Friedhofes ausgehängt. 







