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Zunehmend informieren sich die Hinterbliebenen über ihre Rechte auf dem Friedhof. Gerade 
bei der klassischen Erdbestattung als letzter Dienst am Menschen, werden verstärkt eingefah-
rene Abläufe, veraltete Techniken und unzeitgemäße Rahmenbedingungen hinterfragt und oft 
auch mit externer Hilfe einer Prüfung unterzogen. Das Ergebnis ist für Hinterbliebene und 
Friedhofsträger gleichermaßen von Bedeutung: Vieles lässt sich heute verbessern oder ändern.  

Alte, vielfach belegte Friedhöfe stoßen heute oft in mehrfacher Weise an ihre Grenzen. Unge-
eignete Bodenverhältnisse, Wasserprobleme, nicht funktionierende Prozesse, zunehmende 
Überhangflächen und Umweltbelastung erschweren die Verlängerung oder gar eine Neuver-
gabe von Erdgräbern.  

Die Hauptgründe des drastischen Rückgangs der Erdbestattung sind: zu lange Ruhefristen, die 
Kosten und die Grabpflege. Hier bieten gerade mit RAL-Gütezeichen zertifizierte Grabkammer-
systeme eine Lösung der Probleme. „Gleiche Rahmenbedingungen für die Bestattungsarten“, 
heißt die Formel, auf die sich die Trauernden verlassen können müssen, so der Vorsitzende der 
Gütegemeinschaft Friedhofsysteme e.V., Hubert Schmitt, in Berlin. Verkürzte Liegezeiten von 
maximal 12 Jahren, verringerter Pflegeaufwand – bedingt auch schon durch kürzere Nut-
zungszeiten - und weitere Vorteile der freien Oberflächen- und Grabgestaltung kommen dem 
Generationentrend entgegen.  

Voraussetzung für diese bedarfsorientierte Veränderung und Anpassung der Erdbestattung ist, 
laut Hubert Schmitt, der Einsatz RAL-zertifizierter Grabkammersysteme. Diese haben den 
Nachweis der Systemtauglichkeit und Funktionsfähigkeit nicht nur durch eine amtliche Bestä-
tigung der zuständigen Landesbehörde für Friedhofswesen, sondern im praktischen Einsatz 
bereits über mehrere Ruhefristperioden erbringen müssen. RAL-zertifizierte Grabkammersys-
teme sind ein Garant für hohe Qualität und Funktionsweise, führen langfristig immer zu einer 
höheren Wirtschaftlichkeit des Friedhofbetriebs und zu einer höheren Akzeptanz der Bevölke-
rung.  

Trauerfälle bedeuten seelische Belastung, aber auch einen erheblichen finanziellen Aufwand 
für die Hinterbliebenen. Hier führen die Vorteile der Bestattung in einer Grabkammer zu einer 
wesentlichen Erleichterung.  

Hubert Schmitt empfiehlt den Friedhofsbetreibern über ein Entwicklungs- und Betreibungs-
konzept zu klären, ob der Friedhof eine gesicherte Friedhofsstruktur hinsichtlich Angebot und 
Nachfrage bei den Bestattungsarten, Kosten, Flächen- und Recourcenmanagement und eine 
zukunftsfähige Entwicklungsfähigkeit aufweist oder nicht. Sind einige dieser Kenngrößen für 
einen oder gar mehrere Friedhöfe nicht gesichert, so sollten mit Hilfe eines kompetenten 
Friedhofplaners, alle diese Kenngrößen untersucht, bewertet und zu einem Lösungspaket zu-
sammengeführt werden, und sich nicht nur in einer simplen Oberflächengestaltung erschöp-
fen. 

Viele Friedhofsträger sind sich dabei auch ihrer rechtlichen Unsicherheit gar nicht bewusst. In 
Deutschland könnten etliche Bürger ihre Kommunen darauf hin verklagen, dass sie geordnete 
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Zustände auf ihrem Friedhof herzustellen haben, z.B. mit funktionsfähigen Erdgrabstellen. Dies 
ist in erschreckend großer Zahl nicht der Fall und die Friedhofsträger stehen hier mit einem 
Bein schon buchstäblich im „Wasser“ und vor Gericht. Die Trauerbewältigung für die Hinter-
bliebenen und die Unkenntnis ihrer Rechte durch die Bestattungsgesetze haben hier nur noch 
kein stärkeres Rechtsbewusstsein der Bürger aufkommen lassen, so der Vorsitzende der Güte-
gemeinschaft. Eine Chance für die Friedhofsträger, die Verbesserungen oder Veränderungen 
noch ohne zeitlichen und behördlichen Druck umzusetzen. 

Die Vorteile RAL-zertifizierten Friedhofsysteme, ob Grabkammer- oder Urnenbestattungssys-
teme, und der Einsatz RAL-zertifizierter Friedhofsplaner können helfen, unsere 32 000 gewach-
sene grünen Oasen in Deutschland im Sinne der Bürger zu erhalten und wirtschaftlich weiter 
zu betreiben. 


