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„Die meisten Städte und Kommunen sowie kirchlichen Einrichtungen als Friedhofsträger müs-
sen sich mit veränderten Anforderungen im Bestattungswesen auseinandersetzen. Doch nur 
wenige entwickeln hierzu ein Konzept, das mittel- und langfristige Maßnahmen vorsieht.“ Dies 
sagte der Vorsitzende der Gütegemeinschaft Friedhofsysteme Hubert Schmitt. Oft werde nur 
aktuellen Trends nachgegangen und die „Nachhaltigkeit“ solcher Kurzfristmaßnahmen nicht 
berücksichtigt. „Im Friedhofwesen müsse über größere Zeitspannen gedacht, geplant und ge-
handelt werden“, so der Vorsitzende der Gütegemeinschaft Friedhofsystem e.V. in Berlin.  

Die Gütegemeinschaft Friedhofsysteme e.V. ist dem Wunsch vieler Friedhofsbetreiber gefolgt 
und hat einen Argumentationskatalog erarbeitet, der die Vorteile RAL-zertifizierter Friedhof-
systeme, Friedhofsplaner und Friedhofsbetreiber gegenüber den Bürgern und dem Wettbe-
werb mit anderen öffentlichen  Friedhofsträgern und privaten Betreibern kommentiert. 

Mit dem RAL-Gütezeichen heben sich Dienstleister und Hersteller von ihren Mitbewerbern ab. 
Wer im Geschäftsleben auf Dienstleistung und Produkte mit RAL-Güte vertraut, profitiert da-
von in mehrfacher Hinsicht. Seinen Kunden signalisiert das Unternehmen, dass es besonders 
hohe Qualitätsansprüche stellt und die Funktionstüchtigkeit gewährleistet. Das Unternehmen 
selbst wird durch das RAL-Gütesicherungssystem vor minderer Qualität geschützt. 

Die Gütegemeinschaft hatte zunächst die Zielsetzung, den Kommunen über RAL-zertifizierte 
Friedhofsysteme Lösungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, einen funktionierenden Fried-
hof zu betreiben und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Man habe sehr schnell feststellen 
müssen, dass dies alleine nicht ausreiche. Heute biete man den Friedhofbetreibern und den 
auf dem Friedhof tätigen Gewerken im Rahmen der RAL-Gütesicherung ein Gesamtpaket an, 
von Systementwicklern, - Herstellern- und Betreibern von zertifizierten Friedhofsystemen, zer-
tifizierten Friedhofsplanern und mit RAL-Gütezeichen ausgezeichneten Friedhofsträgern.  

Dadurch, so Hubert Schmitt, sei die Gütegemeinschaft in der Lage, zusammen mit Friedhofs-
trägern Entwicklungs- und Betreibungskonzepte für Friedhöfe zu entwickeln, aus denen her-
aus auch die erforderlichen Kurz-, Mittel- und Langfristmaßnahmen geplant werden können. 

Verbraucher stehen oft vor schweren Entscheidungen, denn das Angebot von Dienstleistungen 
und Produkten nimmt ständig zu. Dies gilt auch für den  Dienstleistungsbereich Friedhöfe mit 
all seinen Dienstleistungsangeboten einer würdevollen Begräbnisstätte, die die Belange aller 
Beteiligten in einer humanen, kultureller als auch fachlicher Hinsicht berücksichtigt, verbun-
den mit einer Umfeldgestaltung in Bezug auf Tod, Bestatten, Trauern und Gedenken. Umwelt-
technische und rechtliche Gesichtspunkte sind ebenso zu berücksichtigen, wie der pietätvolle 
Umgang mit den Begräbnisstätten und deren Umfeld. „Hier bietet das RAL Gütezeichen eine 
sichere Wahl.“ So Schmitt abschließend. 
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