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Die Gemeinde Mauerstetten im Landkreis Ostallgäu mit rd. 3 000 Einwohnern hat als erste 
durch ihren Bürgermeister Armin Holderried das RAL-Gütezeichen für Friedhofanlagen bei der 
Gütegemeinschaft Friedhofsysteme e.V. beantragt. 

„Nach der Auditierung durch die neutrale Zertifizierungsstelle Bau e.V. und der Überprüfung 
durch die Gremien der Gütegemeinschaft dürfen wir heute die Übergabe des RAL-
Gütezeichens „Friedhofanlagen“ an die Gemeinde Mauerstetten vornehmen“, so der Vorsit-
zende der Gütegemeinschaft Friedhofsysteme e.V., Hubert Schmitt.  

Ziel der Gütegemeinschaft Friedhofsysteme sei, würdevolle Begräbnisstätten zu haben bzw. zu 
schaffen, in denen alle Belange in humaner, kultureller als auch fachlicher Hinsicht berücksich-
tigt werden. Schmitt: „Dies ist insbesondere mit dem heute einzuweihenden zweiten Erweite-
rungsteil des Friedhofs in Mauerstetten gut gelungen. Dieser neue Friedhofsabschnitt erfüllt 
alle Anforderungen der RAL-Gütesicherung an die Friedhofsanlagen. Dies ist auch ein Ver-
dienst des Landschaftsarchitekten und Friedhofsplaners Thomas Struchholz.“ 

Mit dem RAL-Gütezeichen GZ 505 „Friedhofanlagen“ will die Gütegemeinschaft die Standards 
der ca. 32 000 Friedhöfe in Deutschland definieren, an denen sich Friedhofsbetreiber messen 
lassen sollen. Umwelttechnische und rechtliche Gesichtspunkte werden in den Standards 
ebenso berücksichtigt, wie der pietätvolle Umgang mit den Begräbnisstätten.  

„Bestattungsfunktion, Erholungsfunktion, ökologische und soziale Funktionen und insbeson-
dere auch die Wirtschaftlichkeit sind Prüfparameter zur Erreichung des RAL-Gütezeichens. 
Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit sind verkürzte Liegezeiten in Grabkammersystemen, verrin-
gerter Pflegeaufwand und weitere wirtschaftliche Vorteile von Grabkammern, Urnenwänden 
und Urnenkammern durchaus positiv zu werten“, so Hubert Schmitt. Der Bedarf für ein sol-
ches Gütezeichen scheint geweckt zu sein, auch unter dem Gesichtspunkt, sich von scheinbar 
moderneren Bestattungsarten zu Lande, zu Wasser oder in der Atmosphäre abzugrenzen. 
„Dem Bürgermeister der Gemeinde Mauersteten Armin Holderried kann ich bescheinigen, dass 
der mit dem Gütezeichen ausgezeichnete zweite Erweiterungsteil als naturnahe, kulturelle, 
kommunikative und städtebaulich relevante Begegnungsstätte zu werten ist“, sagte Schmitt 
bei der Übergabe des Gütezeichens.  

Erstes RAL-Gütezeichen für Friedhof in  

Mauerstetten-Ostallgäu 
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Inbetriebnahme Friedhofserweiterung Mauerstetten mit RAL‐
Zertifizierung am 16. Oktober 
 
Am morgigen Samstag findet um 11 Uhr die offizielle Einweihung der Friedhofserweiterung 
Mauerstetten statt. In der Erweiterung mit einer Fläche von etwa 1500 m² westlich des vor‐
handenen Friedhofs wurden 30 Erdgräber und ca. 150 Bestattungsmöglichkeiten für Urnen 
in verschiedenen Grabformen geschaffen. „Gerade mit den verschiedenen Urnengrabarten 
wie z.B. Urnengemeinschaftsgrabanlage, konventionelle Urnengräber und Urnengräber ohne 
Pflegebedarf  bzw. Urnenstele  soll  den  geänderten Wünschen  der  Angehörigen  Rechnung 
getragen werden“, so 1. Bürgermeister Armin Holderried über die Gründe des Gemeindera‐
tes, eine modernere Planung zu favorisieren.  
Es ist das Ziel, jedem den Wunsch nach der gewünschten Bestattungsart erfüllen zu können, 
dabei müssen erkennbare Entwicklungen beachtet werden, um eine zukunftsfähige Lösung 
zu erhalten.  
Im Zuge mit der Erweiterung wurde auch am bestehenden Friedhof umfangreiche Arbeiten 
ausgeführt, so wurde das Leichenhaus saniert und der gesamte Vorplatz erneuert sowie der 
komplette Friedhof barrierefrei gestaltet. Zur Verbesserung des Komforts wurden sowohl in 
der Erweiterung als auch im Bestand etliche neue Wasserstellen installiert.  
 
Für die Erweiterungsfläche wurde ein Zertifizierungsverfahren nach den Vorgaben der RAL‐
Gütegemeinschaft Friedhofsysteme durchgeführt, bei dem neben Planung und Ausführung 
auch die Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung kritisch unter die Lupe genommen wurde. Diese 
Zertifizierung  ist positiv ausgefallen, so dass die Gemeinde Mauerstetten derzeit als erster 
Betreiber eines Friedhofes bundesweit nach RAL zertifiziert werden wird. Diese Zertifizie‐
rung wird bei der Eröffnung der Vorsitzende der Gütegemeinschaft Friedhofsysteme in Ber‐
lin, Hubert Schmitt überreichen.  
 
 
 



16.10.2010 
 
RAL-Zertifizierung Friedhof Mauerstetten mit dem RAL-GZ 505 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Holderried, 
Herr Hochwürden, Pfarrer Klaus 
werte Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Mauerstetten 
Herr Landschaftsarchitekt Struchholz, 
liebe Bürgerinnen, Bürger und Gäste von Mauerstetten, 
 
als Vertreter der Gütegemeinschaft Friedhofsystem e.V., Berlin, freue ich mich heute 
besonders, der Gemeinde Mauerstetten die Zertifizierung, das RAL-Gütezeichen 505 für 
Friedhofanlagen, überreichen zu dürfen, und gratuliere Ihnen hiermit recht herzlich zu dieser 
Auszeichnung.  
 
Was sagt dieses Gütezeichen aus? 
Was gewährleistet dieses Gütezeichen? 
Welches Ziel verfolgt die Gütegemeinschaft mit dieser Zertifizierung, die auch eine externe, 
neutrale und qualitativ sehr hoch angesetzte Güteüberwachung beinhaltet? 
 
Das RAL-Gütezeichen 505 für Friedhofanlagen definiert Standards für Friedhöfe, an denen 
sich die Friedhofsbetreiber, ob kommunal oder kirchlich, messen lassen sollen.  

Eine sich verändernde Bestattungskultur, z.B. die steigende Kremation, Bestattungen 
außerhalb kommunaler und kirchlicher Friedhöfe, aber auch die demographische Entwicklung 
unserer immer älter werdende Gesellschaft, stellen neue Anforderungen.  

So müssen heute verschiedene Funktionen durch einen intakten Friedhof erfüllt werden: 

• Bisher war dies die soziale Funktion, die eigentliche Grundfunktion eines Friedhofs, 
das zur Verfügung stellen von Orten für Begräbnisse, der Trauer, des 
Abschiednehmens und der Begegnung. 

• Dann kamen die kulturelle und historische Funktion hinzu, verbunden mit der 
Übernahme von Denkmalschutz, Bau- und Grabmalkunst sowie gärtnerischer 
Gestaltung. 

• Die wirtschaftliche Funktion kommt in der Notwendigkeit zu einem Erhaltungs- und 
Pflegemanagement zum Ausdruck, das Entwicklungs- und Betreibungskonzepte 
einschließt, wie man hier deutlich sehen kann. Man muss im Bereich Friedhof in 
anderen Zeiträumen denken, planen und handeln, als dies bisher der Fall war. 

• Besonders engagiert begleiten wir im Interesse der Friedhofsträger das Ausführen der 
ökologischen Funktion eines Friedhofs, das eigentliche Funktionieren. Hier gilt es 
vor allem, dem Umweltgedanken durch das Lösen der Boden-, Wasser- und 
Hygieneprobleme gerecht zu werden, was die Gemeinde Mauerstetten mit dem 
Einsatz zertifizierter, funktionierender Systeme hervorragend umgesetzt hat. 

 



Mauerstetten ist es gelungen, alle Aspekte mit dem Ziel der Wirtschaftlichkeit einer Anlage in 
Einklang zu bringen. 
 
Neben den angesprochenen Funktionen, die ein Friedhof erfüllen muss, stellen sich dem 
kommunalen und kirchlichen Friedhofsträger auch immer mehr Herausforderungen von 
außen. Es entsteht fast schon ein Wettbewerb, der speziell auf die Rahmenbedingungen und 
Kosten von Begräbnisstellen abzielt und Bestattungen aus der eigenen kommunalen, 
kirchlichen Gemeinschaft wegzieht, z.B. zu naturnahe Baumbestattungen, kurzen 
Nutzungszeiten und Ruhefristen bei Erd- und Urnengräbern, pflegearmen bis pflegefreien 
Erdgräber, Gemeinschaftsgrabanlagen u.v.m. Leider spielt hier der finanzielle Aufwand für 
die Hinterbliebenen eine sehr große Rolle, aber auch der zeitliche Aufwand und oft die 
Entfernungen der Angehörigen zum Grab. 
 
Heute können wir hier feststellen und attestieren, dass sich die Gemeinde Mauerstetten mit 
ihren Verantwortlichen und durch das Hinzuziehen eines kompetenten Friedhofplaners, Herrn 
Thomas Struchholz, diesen Anforderungen gestellt hat und ihnen im neuen Erweiterungsteil 
bestens gerecht wird. Die Gemeinde stellt ihren Bürgern einen wirklich funktionierenden, 
bedarfsorientierten Friedhof zur Verfügung. Dies sollte auch ein Ansporn für die restlichen 
Flächen des Friedhofs sein. 
 
Für die nicht einfache und sehr sensible Ausführung dieses Projekts – es gibt in einer 
Kommune kaum einen sensibleren Bereich als den Friedhof – darf ich Sie noch einmal recht 
herzlich beglückwünschen und stellvertretend Herrn Bürgermeister Holderried die Urkunde 
mit dem RAL-Gütezeichen 505 übergeben. 
 
Übrigens ist die Gemeinde Mauerstetten die erste Gemeinde in der Bundesrepublik, die diese 
Zertifizierung erreicht hat, nachdem es fast 2 Jahre gedauert hat, die Güte- und 
Prüfbestimmungen bundesweit durchzusetzen und vom RAL das Gütezeichen zu erhalten.  
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Hubert Schmitt 
Vorsitzender der Gütegemeinschaft Friedhofsysteme e.V. 



„Mauerstetten ist sehr gut für die Zukunft aufgestellt“ 
Das Projekt Mauerstetten aus Sicht des Friedhofplaners Thomas Struchholz 

Für eine Gemeinde wie Mauerstetten handelt es sich bei Entscheidungen im Bereich des 
Friedhofswesens häufig auch um „Gewissensentscheidungen“ der Gemeinderäte, des 
Bürgermeisters und der Verwaltung. Das Thema wird oft stark emotionalisiert in der 
Bevölkerung diskutiert. Als Planer bin ich grundsätzlich gefordert, hier nicht nur als Mediator 
zwischen Verwaltung, Bürgern und den Genehmigungsbehörden zu agieren, sondern man 
muss auch in kompetenter Form die Untersuchungsergebnisse klar und verständlich offen 
erklären und diskutieren, so wie in Mauerstetten in Form einer eigenen Bürgerversammlung. 

Es ist außerordentlich hilfreich, wenn man bei der Lösung akuter Wachsleichenproblematik 
auf ein bewährtes und durch langfristige wissenschaftliche Untersuchungen abgesichertes 
Hilfssystem in Form einer Grabkammer zurückgreifen kann und die anstehenden Probleme 
damit nachhaltig, umwelthygienisch einwandfrei und vor allem hinsichtlich der Ressourcen 
schonenden Einsatzmöglichkeit auf lange Zeit auch für spätere Generationen dauerhaft lösen 
kann. Dabei ist gerade der Kostenfaktor bei einer kommunal bedingten Abschreibung von 
mindestens 100 Jahren ein unschlagbarer Vorteil, den zur Zeit kein anderes Hilfssystem in 
dieser Form bieten kann.  

Nachhaltigkeit bedeutet für mich auch, dass die im Friedhof hinlänglich bekannten Probleme 
mit absackenden Wegen ein für alle Mal gelöst sind. Nachhaltigkeit bedeutet für mich aber 
auch, dass der „Kunde“, der in seiner Not einen Bestattungsplatz braucht, kostenmäßig sehr 
entlastet wird, weil der Bestatter nur noch ca. eine bis eineinhalb Stunden braucht, um die 
Graböffnung zu bewerkstelligen. Und dieser Vorteil ist immer wiederkehrend ohne neue 
Anschaffungskosten! Dazu kommen weitere Kostenentlastungen, wie z.B. die Erlaubnis, den 
Grabstein bei Wiederbestattung stehen lassen zu dürfen. Das können schon mal 1000.- € 
Ersparnis sein, ein Betrag, den sich nicht jeder so einfach leisten kann.  

Der Einsatz der Grabkammer im Friedhof Mauerstetten ging mit meiner Planung auch neue 
Wege in der Bestattungsform hin zur kleinen Insellösung, die in sich abgeschlossene kleine 
Trauerräume schafft und sich von der bisherigen „Steinreihenkultur“ abwendet. Mauerstetten 
war hier ein innovativer und aufgeschlossener Partner, der sich mit dem inzwischen 
umgesetzten Konzept sehr gut für die Zukunft aufgestellt hat. Ich bin sehr zufrieden mit der 
umgesetzten Lösung und spreche der Gemeinde meine uneingeschränkte Anerkennung aus 
für die gemeinsam erarbeitete Arbeit unter Einsatz des hervorragenden Systems Grabkammer 
S-plus. 

Thomas Struchholz 

Freier Landschaftsarchitekt, eingetr. Stadtplaner 
zertifizierter Friedhofsplaner nach RAL 502/2 
Gutachter für Friedhofswesen 
Dozent Meisterkurse Dt. Bestatterverband Düsseldorf-Münnerstadt 

Eremitenmühlstraße 9 
97209 Veitshöchheim 

Tel. 0931 / 95 000 00 
Fax 0931 / 95 000 90 
Mobil 0170 / 78 28 400 

www.struchholz.de 


