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Planung
in neues Modell zur Berechnung des 
riedhofsflächenbedarfs (Teil III)
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n der März- und der Aprilausgabe der Friedhofskultur wurde ein 
eues Modell zur Friedhofsflächenbedarfsberechnung und -bilanzie-
ung vorgestellt, welches auf Grundlage bereits bestehender Berech-
ungsformeln weiterentwickelt wurde. In diesem Beitrag werden 
raktische Anwendungsmöglichkeiten dieses Berechnungsmodells 
eleuchtet, wobei der Fokus auf die Friedhofsflächenbedarfsprog-
ose gerichtet ist.
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er Friedhofsflächenbedarf ist wesent-
ich von der Entwicklung der Sterbe- und 
estattungszahlen sowie der Entwick-

ung der Grabartennachfrage abhängig. 
ie Bevölkerungsvorausberechnung1 bis 
050 weist eine rückläufige Bevölke-
ungsentwicklung und steigende Sterbe-
ahlen aus. Demnach erhöhen sich die 
undesweiten Sterbezahlen, ausgehend 
om Jahr 2006 (818.000) bis zum Jahr 
050 (1.090.500), um 33,3 Prozent. Aller-
ings sollten die steigenden Sterbezah-

en nicht pauschal als Zeichen für eine 
unehmende Auslastung von Friedhofs-
lächen gewertet werden. 

Sterbezahlen sind nicht mit Bestat-
ungszahlen gleichzusetzen, da nicht alle 
tatistisch erfassten Verstorbenen auf 
eutschen Friedhöfen bestattet werden. 
iele ausländische Mitbürger islamischen 
laubens finden in ihren Heimatländern 

hre Ruhestätte und fallen so als poten-
ielle Bestattungsfälle für deutsche Fried-
öfe ebenso aus wie friedhofsferne Asche-
eisetzungen auf See, in Grabeskirchen 
nd in Bestattungswäldern. 
A

Darüber hinaus beziehen sich die ab-
ehbar steigenden Sterbezahlen auf das 
eutsche Bundesgebiet und sind des-
alb nicht für eine ortsbezogene Fried-
ofsflächenbedarfsberechnung geeignet. 
o kann sich für eine Stadt mit großen 
evölkerungszuwächsen ein Friedhofs-

lächenengpass ergeben, während sich 
tädte mit ausgeprägtem Bevölkerungs-
chwund auf eine Zunahme von Fried-
ofsüberhangflächen einstellen müssen. 
ie prognostizierten Sterbezahlen soll-

en somit aus den kommunal bezogenen 
emografischen Datenquellen stammen. 

Die Zu- beziehungsweise Abwanderung 
on Bestattungsfällen (Differenz zwischen 
terbe- und Bestattungszahlen) wird als 
anderungsfaktor bei der Friedhofsflä-
henbedarfsberechnung berücksichtigt 
nd zunächst aus den vorliegenden Daten 
er vergangenen Jahresdekade ermittelt. 
ür den Wanderungsfaktor ist die Attrakti-
ität und Qualität der Bestattungsangebo-
e vor Ort maßgeblich. Daher sollte für 
ie Prognose des zukünftig zu erwarten-
en Wanderungsfaktors eine Analyse der 
rtlichen Bestattungsnachfrage und der 
estattungsangebote durchgeführt wer-
en. So kann der Anteil örtlicher Bestat-
ungen konstant bleiben oder sogar stei-
en, wenn das traditionelle Bestattungs-
ngebot durch pflegefreie und pflegearme 
rabstätten ergänzt wird und darüber hi-
aus die Gebührensätze auf einem ver-
leichsweise erschwinglichen Niveau ge-
alten werden.

tandortbezogene Prognose 
es Friedhofsflächenbedarfs

ür den zukünftigen Friedhofsflächenbe-
arf ist das Verhältnis zwischen Aschen-
eisetzungen und Körperbestattungen 
on besonderer Bedeutung. Da die Be-
tattungsnachfrage auf Friedhöfen 
urchaus regionale wie auch innerkom-
unale Unterschiede aufweist, sollte die 

isherige Bestattungsnachfrage für je-
en Friedhof einzeln analysiert werden. 
ierbei ist jedes Bestattungsangebot ge-
ondert zu betrachten, da deren Nach-
rage, Bruttoflächenbedarf, Ruhezeit so-
ie Verlängerung beziehungsweise Ver-
ürzung des Grabnutzungszeitraums in 
er Regel differiert. 

Auf Basis dieser Daten sowie umfas-
ender friedhofsplanerischer Kenntnisse 
ann die zukünftige Bestattungsnachfra-
e prognostiziert werden. Hierbei ist zu 
eachten, dass Prognosen über längere 
eiträume unscharf sind, da sich die 
ahmenbedingungen ändern können. 
eshalb ist es wichtig, die Konzeption 
bbildung 1: Bestandsplan mit Darstellung der Flächennutzungen sowie der Belegungsdichte.
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Planung
turnusmäßig (etwa alle drei Jahre) auf 
eränderungen der Annahmen und Rah-

menbedingungen zu überprüfen.

Übertragung der Ergebnisse 
auf Friedhofsstandorte
Friedhofsflächenbedarfsberechnungen 
(vgl. Teil I in der Märzausgabe) drücken 
sich in Zahlen aus. Zahlen allein helfen 
jedoch nicht weiter; es muss auch fest-
gelegt werden, wo die Bestattungen in 
Zukunft durchgeführt werden sollen. Um 
aus den Berechnungsergebnissen kon-
krete Planungsaussagen in Form einer 
Belegungsplanung ableiten zu können, 
müssen die Ergebnisse der Friedhofsflä-
chenbedarfsberechnung auf die Fried-
hofsstandorte übertragen werden. Hier-
für sind konkrete Ortskenntnisse bezie-
hungsweise örtliche Bestandsaufnah-
men notwendig, bei denen die verschie-
denen Flächennutzungen sowie die Bele-
gungsdichte der bestehenden Grabfel-
der vorrangig von Interesse sind. 

Das exemplarische Beispiel einer Be-
standsaufnahme in Abbildung 1 vermit-
telt die Belegungsdichte in Farbverläu-
fen, wodurch die Situation auch für Lai-
en nachvollziehbar ist. Der vierstufige 
Farbverlauf von hellblau zu dunkelblau 
entspricht einer Belegungsdichte von 0 
bis 25 Prozent Dichte zu 75 bis 100 Pro-
zent Dichte.

Im nächsten Schritt (Abbildung 2) 
wird dargestellt, in welchem Bereich des 
untersuchten Friedhofes sich zum Ende 
des Prognosezeitraums 2025 weiterhin 
aktive Bestattungsflächen sowie voll-
ständig von Ruhefristen und Nutzungs-
rechten freie Grabfelder befinden wer-
den. Zur Entwicklung dieser Planungs-
aussage ist der berechnete Bruttograb-
flächenbedarf bis zum Jahr 2025 für je-
Juni 2011 Friedhofskultur
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es Bestattungsangebot gesondert zu 
etrachten und in den Bestandsplan zu 
bertragen, um deren Verfügbarkeit voll-
tändig gewährleisten zu können. 

Das hier vorgestellte exemplarische 
eispiel weist die bis zum Jahr 2025 benö-

igten Bestattungsflächen einheitlich in 
rauer Farbe aus, wodurch die Lesbarkeit 
es Planes vereinfacht wird. Dies betrifft 
or allem die Wahlgrabfelder, über deren 
reiwerden sich ohne deren Sperrung für 
eitere Bestattungen kaum eine Aussage 

reffen lässt. Die zum Ende des Prog-
osezeitraums freien Grabfelder (Fried-
ofsüberhangflächentyp B) sind hellgrün 
argestellt, wobei der genaue Zeitpunkt in 
inem Textfeld vermerkt wird.

ie Steuerung der 
ukünftigen Belegung
ie Darstellung der Entwicklungsprog-
ose bis 2025 beinhaltet auch Planungs-
ussagen zur Belegungssteuerung. Die 
teuerung der zukünftigen Belegung er-
olgt mithilfe von drei Instrumenten der 
riedhofsplanung im Bestand: der orga-
isatorischen Sperrung einzelner Grab-

elder, der Schließung einzelner Grabfel-
er beziehungsweise vollständiger 
riedhofsbereiche sowie der Entwid-
ung von Friedhofsflächen, die auch 

angfristig nicht für Bestattungszwecke 
enötigt werden. Die wesentlichen Merk-
ale dieser Steuerungsinstrumente las-

en sich wie folgt differenzieren:
Organisatorische Sperrung von 
Grabfeldern 
In Grabfeldern mit einem organisato-
rischen Sperrvermerk werden keine 
neuen Grabstätten beziehungsweise 
Nutzungsrechte mehr vergeben, wo-
bei die Nachbelegung innerhalb be-
reits bestehender Wahlgrabstätten 
weiterhin möglich ist. Ziel der organi-
satorischen Sperrung von Grabfel-
dern ist die Konzentration der Bestat-
tungsflächen einerseits und die Aus-
bildung zusammenhängender Freiflä-
chen anderseits, um eine Großflä-
chenpflege zu ermöglichen und hier-
durch Pflegekosten zu reduzieren.

◆ Schließung von Grabfeldern 
In geschlossenen Grabfeldern sind 
keine weiteren Bestattungen bezie-
hungsweise keine Verlängerungen 
von Nutzungsrechten mehr möglich. 
Die Widmung der Fläche für die Fried-
hofsnutzung bleibt jedoch erhalten. 
Die Schließung von Grabfeldern zielt 
auf die Konzentration von Bestat-
tungsflächen sowie die vollständige 
Räumung der betreffenden Flächen 
ab. Bei Wahlgrabfeldern kann es nach 
dem Beschluss einer Sperrung aller-
dings Jahrzehnte dauern, bis die letz-
ten Nutzungsrechte ablaufen.

◆ Entwidmung von Friedhofsflächen 
Hier werden zusammenhängende 
Friedhofsbereiche oder vollständige 
Friedhofsanlagen nach Ablauf aller 
Ruhefristen und Nutzungsrechte zu-
gunsten anderer Nutzungen aufgege-
ben. Die Entwidmung von Friedhofs-
flächen kann in prosperierenden Städ-
ten mit dem Ziel des Verkaufes (In-
wertsetzung) verbunden sein, wobei 
sich eine vormalige Bestattungsnut-
zung wertmindernd auswirken dürfte. 
Bei „schrumpfenden“ Kommunen 
spielt die Entwidmung von Friedhofs-
flächen eine eher untergeordnete Rol-
le, zumindest solange kein Investor 
für diese Flächen Interesse anmeldet. 

Bei der Belegungssteuerung müssen be-
stehende Ehrengräber sowie Kriegsgrä-
ber beachtet werden, da diese Anlagen 
dauerhaft zu erhalten sind und eine 
A
bbildung 2: Bestandsplan mit aktiven Bestattungsflächen und freien Grabfeldern bis zum Jahr 2025.
 bbildung 3: Darstellung                        der Entwicklungsprognose bis 2025 und der Steuerung der Belegung. 
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Abbildung 3: Darstellung                        der En
tandortverlegung entsprechend 
chwierig bis unmöglich ist. Für die im 
ahmen der Flächenbedarfsberechnung 
emessene Vorhaltefläche für Pandemie-

älle beziehungsweise Katastrophen 
uss ein geeigneter zusammenhängen-

er Standort bestimmt werden, in Abbil-
ung 3 wurde die „Pandemiefläche“ in 
livgrüner Farbe gekennzeichnet. Grab-

elder, die gemäß Friedhofsflächenbe-
arfsberechnung nicht mehr benötigt 
erden, jedoch laufende Ruhefristen 
nd Nutzungsrechte über den Prog-
osezeitraum bis 2025 hinaus aufweisen, 
erden im Bestandsplan als potenzielle 
riedhofsüberhangfläche dargestellt.

 Aus der Belegungssteuerung für den 
ier exemplarisch vorgestellten Friedhof 

assen sich folgende Kernaussagen be-
iehungsweise Entwicklungsziele ablei-
en:

 Konzentration der Belegung auf den 
östlichen Friedhofsteil,
 Ausweisung einer Vorhaltefläche für 
Pandemien,
 Abgrenzung der westlichen Reser-
vefläche und Möglichkeit der Entwid-
mung.

azit
ie bereits im ersten der nun vorliegen-
en drei Artikel zum Modell zur Berech-
ung des Friedhofsflächenbedarfs be-
chrieben2, muss der Friedhofsflächenbe-
arf möglichst genau ermittelt werden, 
m die Bereitstellungskosten für die Ge-
ührenzahler im Rahmen zu halten. Eben-
o wichtig ist die Abstimmung der Flä-
henbelegung mit der notwendigen Fried-
ofsrahmenpflege. 
ei der überwiegenden Anzahl der Fried-
ofsanlagen in Deutschland wird eine 
onzentration der Bestattungsflächen 
twicklungsprognose bis 2025 und der Steuerun
otwendig; vor allem zur Reduzierung der 
flege- und damit kostenintensiven Klein-

lächen. Mit dem neuen Modell zur Be-
echnung des Friedhofsflächenbedarfs 
ann sowohl der Bedarf an Bestattungs-
lächen ermittelt werden wie auch ge-
ielte Aussagen zur Flächenbelegung ge-
roffen werden. 
a die Analyse der einzelnen Friedhöfe 
rabfeldbezogen erfolgt und so nicht je-
e Grabstätte einzeln betrachtet wer-
en muss, können die Planungsvor-
chläge zur Belegungssteuerung in ei-
em vergleichsweise kurzen Zeitraum 
rarbeitet werden. Letztlich können auf 
asis der vereinfachten Plandarstellung 
nd der klar definierten Entwicklungs-
iele für die jeweiligen Friedhofsanlagen 
eschlussvorlagen für politische Gre-
ien verfasst werden, die auch für 

Friedhofslaien’ unmittelbar nachvoll-
iehbar sind. Abschließend sei be-
erkt, dass die Kommunikation der 

angfristig wirksamen Vorschläge zur 
elegungssteuerung letztlich entschei-
end ist, um eine zügige Beschlussfas-
ung seitens der Entscheidungsgremien 
u erwirken.

Dr.-Ing. Martin Venne, 
Landschaftsarchitekt, Universität Kassel 

PlanRat – Büro für Landschaftsarchitektur 
und Städtebau, Kassel
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Bevölke-
rung Deutschlands bis 2050: 11. koor-
dinierte Bevölkerungsvorausberechnung. 
Wiesbaden, 2006
Vgl. VENNE, Martin: Ein neues Modell zur 
Berechnung des Friedhofsflächenbedarfs 
(Teil I). In: Friedhofskultur – Zeitschrift für 
das gesamte Friedhofswesen (2011) Nr. 3, 
S. 17–20
Friedhofskultur Juni 2011 31

g der Belegung. 


