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Untaugliche, dichte Böden behindern die Verwesungsprozesse 
auf unseren Friedhöfen. Die Folge sind nicht funktionierende Erd-
gräber. Bilder: Hubert Schmitt

Geologische und hydrologische Probleme führen zu einem Stopp 
der Verwesungsprozesse und es bilden sich Wachsleichen.

Durch den Einsatz von bodenunabhängigen Systemgräbern wer-
den wieder ideale Bedingungen für die Verwesung geschaffen. 
Die Ruhezeit kann auf 12 Jahre reduziert werden und die Grabflä-
chen können frei und pflegeleicht gestaltet werden.

Friedhof in Bayern:

Mit Traditionen und Strukturen
Entwicklungen und Anforderungen – Probleme und Lösungen 

Von Hubert Schmitt, Vorsitzender Gütegemeinschaft Friedhofsysteme e.V., Berlin 
und Ingrid Hannemann, KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH, München

Kommunale und kirchliche Friedhofsträger haben jährlich auf 
rund 32 000 Friedhöfen etwa 860.000 Bestattungen im Jahr zu 
schultern. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die 
Sterberate in den nächsten Jahren von 1,05 % auf 1,3 % steigen. 
Auch auf ca. 70 % der bayerischen Friedhöfe herrschen Bedingun-
gen, die einen normalen Verwesungsprozess verhindern. Wenn in 
manch anderen Bundesländern die Kremationsrate schon bei ca. 
80-90 % liegt, so wollen in Bayern doch noch viele Bürger an der 
traditionellen Sargbestattung festhalten. 

„Ein Volk wird danach beurteilt, 
wie es seine Toten bestattet“, soll 
der griechische Staatsmann Pe-
rikles gemahnt haben und nicht 
gelöste Probleme auf dem Fried-
hof bergen die Gefahr in sich, ei-
ne in Bayern noch vorhande-

ne Bestattungskultur durch eine 
Entsorgungsmentalität zu erset-
zen. Nicht jeder möchte halt ano-
nym in einer Wiese oder unter ei-
nem Baum bestattet werden.

Ein gravierendes Problem 
zeigt sich zunehmend in der un-

befriedigenden Wirtschaftlich-
keit der Friedhöfe. Das Fried- 
hofsgebührenvolumen liegt z. Zt. 
bei 2,5 Mrd. Euro  / Jahr bei  
gleichzeitiger Bezuschussung 
aus den kommunalen Haushal-
ten wegen Unterdeckung von 
rund 1 Mrd. Euro / Jahr. 

Die zunehmenden „moder-
nen“ Grabarten in Verbindung 
mit der weiter steigenden Kre-
mationsrate, verbessern nicht 
unbedingt die Wirtschaftlich-
keit unserer Friedhofsanlagen.

Der Fleckerlteppich  
wird größer und teurer

Weitere negative Einfluss-
faktoren sind externer und in-
terkommunaler Wettbewerb. 
Was folgt sind dadurch beding-
te Schnellschüsse bei Einzelin-
vestitionen ohne eine grundle-
gende Analyse und ein Entwick-
lungs- und Betreibungskonzept 
für die jeweilige Friedhofsanla-
ge mit ihren jeweiligen Grabar-
ten. Jedes Jahr wird der Fleckerl-
teppich durch aufgelassene Erd-
gräber immer größer, die Über-
hangflächen nehmen weiter zu, 
müssen intensiv gepflegt wer-
den, die Gebühreneinahmen 
sind rückläufig, nicht nur durch 
weniger Gräber, sondern auch 
durch fehlerhafte Gebührenkal-
kulationen.

Veränderungen  
in der Bestattungskultur

Erfreulicherweise lässt sich ei-
ne verstärkte Nachfrage an Erst-
beratungen und Informationen 
rund um den Friedhof feststel-
len. Immer mehr Kommunen, 
aber auch kirchliche Institutio-
nen beschäftigen sich mit den 
Entwicklungen im Bereich Fried-
hof. Daher ist es erforderlich, 

die Veränderungen in der Be-
stattungskultur und die gesell-
schaftlichen Einflüsse im Fried-
hofswesen rechtzeitig zu erken-
nen, sie auf Umsetzbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit in den eige-
nen Friedhofsanlagen zu über-
prüfen und dann als bedarfso-
rientierte Angebote der Bevöl-
kerung zur Verfügung zu stellen. 

Die Bürger  
sollen wählen können

Oberstes Ziel eines Friedhofs-
konzeptes sollte es sein, für al-
le angebotenen Grabarten mög-
lichst gleiche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit der 
Bürger objektiv seine Bestat-
tungsart wählen kann und nicht 
in eine bestimmte Bestattungs-
art getrieben wird. Viel zu oft 
wird er beeinflusst von den Kri-
terien Pflegefreiheit, geringere 
Kosten und kürzere Ruhezeiten. 

Über diese Faktoren werden 
die meisten Entscheidungen de-
finiert und gerade hier setzen 
die Friedhofsträger – oft unbe-
absichtigt – selbst die Trends, die 
sie mittel- und langfristig in die 
Unwirtschaftlichkeit führen. Ist 
es bei den Varianten der Urnen-
beisetzung i. d. R. noch möglich, 
verhältnismäßig gleiche Bedin-
gungen zu schaffen, lässt man 
die klassischen Erdgräber für die 
Sargbestattung meist außen vor. 
Haben wir doch in rund 2/3 der 
bayerischen Friedhöfe durch-
schnittliche Ruhezeiten von ca. 
25 Jahren, bedingt durch geo-
logische und hydrologische Pro- 
bleme, sprich untaugliche Bö-
den oder Nässe. Um diesen Pro-
blemen auszuweichen, geht 
man in noch vorhandene unbe-
legte Reserveflächen. 

Problem: 
Verwesungsprozesse

Doch die Probleme und Be-
dingungen sind in den neuen 
Flächen nicht anders als in den 
vorhandenen Friedhofsflächen. 
Auch der Bodenaustausch in 
einzelnen Gräbern oder gan-
zen Feldern kann das Pro- 

blem der Wachsleichen oder 
der „schwimmenden“ Wachslei-
chen nicht lösen.

Systemgräber  
sind die Lösung

Die dargestellte Bildfolge 
steht beispielhaft für solche 
Problematik. Im gezeigten Fall 
hatte das Friedhofsamt festge-
stellt, dass die Verwesungspro-
zesse nicht so ablaufen, wie es 
in der festgesetzten Ruhezeit 
angedacht war und daraufhin 
einfach die Ruhezeiten erhöht. 
Doch die Ruhezeitverlängerung 
brachte keine Lösung, denn der 
Verwesungsprozess stand still. 
Und das blieb er auch. Den ste-
henden Lehmboden konnte 
kein Sauerstoff mehr durchdrin-
gen und Bodenuntersuchungen 
brachten kein anderes Ergebnis. 

Daraufhin beschloss der 
Friedhofsträger, zukünftig bo-

Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt: 

Eine Baumbilanz,  
die sich sehen lassen kann!

Im Jahr 2018 wurden im Würzburger Stadtgebiet insgesamt 
396 zukunftsfähige Stadtbäume gepflanzt. Umwelt- und 
Kommunalreferent Wolfgang Kleiner erläutert: „Das Gar-
tenamt hat als Ersatz für die aus Verkehrssicherungsgründen 
erforderlichen 240 Baumfällungen insgesamt 229 zukunfts-
fähige Klimabaumarten wie z.B. Robinien, Ulmen und Er-
len gepflanzt. Zusätzlich konnten im Stadtgebiet 167 weite-
re Neupflanzungen von Bäumen realisiert werden, z. B. am 
Tiefkai. Somit wurden im vergangenen Jahr 156 Bäume mehr 
gepflanzt als gefällt, dort wo dies technisch möglich war.“

 Darüber hinaus, wurden im Stadtwald zur Förderung der 
Klimatoleranz und zur Erhöhung der Artenvielfalt 5.000 Tan-
nen und 2.000 Elsbeeren gepflanzt. Neue und zukunftsfähige 
Baumstandorte in der Innenstadt zu realisieren, ist aufgrund 
der intensiven Nutzungen und Interessen, beispielsweise un-
ter- als auch oberirdischer Versorgungsleitungen, Zufahrtsbe-
rechtigungen, Belange der Feuerwehr etc., vielfach nicht oder 
nur mit großem wirtschaftlichen Aufwand möglich.

In Arbeitszeit umgerechnet, haben die Mitarbeiter des Gar-
tenamtes 1.100 Stunden für die Herstellung von Pflanzgruben 
und für die Pflanzarbeiten investiert. 

Oberbürgermeister Christian Schuchardt bilanziert: „Fak-
tisch wird Würzburg von Jahr zu Jahr grüner. Durch Pflanzun-
gen im Stadtgebiet und im Stadtwald leisten wir einen we-
sentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Dies ist eine Baumbilanz, 
die sich sehen lassen kann.“  r

denunabhängige Systemgräber 
für Erdbestattungen einzufüh-
ren, die den Friedhof wieder zu 
einem würdigen Bestattungsort 
werden ließen.

Systemgräber bewähren sich 
bereits seit 1990. Sie fördern die 
Verwesungsprozesse durch Sau-
erstoff-Zufuhr und Feuchtraum-
klima. Sie lassen eine freie Ober-
flächengestaltung zu und – was 
am wichtigsten ist – sie ermög-
lichen eine Reduzierung der Ru-
hezeit bis auf zwölf Jahre. Kei-
ne andere Sanierungsmethode 
konnte die bekannten Probleme 
bisher so erfolgreich lösen, wie 
die Systemgräber. Da die ersten 
Ruhezeiten in den Systemgrä-
bern abgelaufen sind, zeigen ei-
ne zunehmende Anzahl an Grab- 
öffnungen bei Neu-, Weiter-, 
oder Zubelegung die sehr gu-
te Funktionsweise der mit dem 
RAL-Gütezeichen zertifizierten 
Friedhofsysteme. r

Landeshauptstadt München:

Jubiläumsausstellung zu  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Jubiläumsausstellung „200 Jahre kommunales Friedhofs- und 
Bestattungswesen in München“ eröffnete Gesundheits- und Um-
weltreferentin Stephanie Jacobs im Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege. 

„Die Städtischen Friedhöfe 
München sind heute moderne 
Dienstleister“, so Jacobs. „Zu-
sammen mit dem Schwesterbe-
trieb Städtische Bestattung sind 
sie ein wichtiger Teil in der Da-
seinsvorsorge der Stadt für al-
le geworden“. Friedhöfe hätten 
heute eine viel weitergehende 
Bedeutung als in der Vergan-
genheit. Sie seien ebenso Orte 
des Trauerns und Abschiedneh-
mens wie auch Orte des Verwei-
lens und Genießens der Natur. 

Auf über 33 Stellwänden ha-
ben die Städtischen Friedhöfe 
München in der Jubiläumsaus-
stellung ihre 200-jährige Ge-
schichte zusammengefasst. Der 
Exkurs versetzt die Betrachter 
zunächst zurück bis ins 13. Jahr-
hundert, um dann Schritt für 
Schritt in die geschichtliche Ent-

wicklung bis zur Gegenwart zu 
führen. Besucherinnen und Be-
sucher bekommen einen Ein-
druck von einstmaligen Leichen- 
äckern und Kirchhöfen, vom Be-
ginn der Verwendung von Sär-
gen, von der Einführung der ers-
ten Leichenwagen, von günsti-
gen und teuren Bestattungsklas-
sen und dem langen Weg zur 
Feuerbestattung.

Die Ausstellung erklärt die au-
ßerordentliche Friedhofsarchi-
tektur in München, die zur dama-
ligen Zeit einmalig und europa-
weit wegweisend war. Sie doku-
mentiert den Wiederaufbau des 
Friedhofs- und Bestattungswe-
sens nach zwei Weltkriegen, das 
heutige Gedenken an die Gräuel-
taten der NS-Zeit sowie den Aus-
blick auf die Herausforderungen 
der Zukunft.  r


