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Anteil problematischer Friedhofsüberhangflächen an der Gesamtfriedhofsfläche

Auswertung der Friedhofsüberhangflächen (FÜF) 
von 20 Friedhofsentwicklungsplanungen mit 171 Friedhöfen 
und einer Gesamtfriedhofsfläche von 1.149 Hektar.

Auswahl vereinfachter Merksätze 
zu den Bewertungsfaktoren

Eine hohe Wertigkeit eines Friedhofs für Erholung und Freizeit wird erreicht,
   • wenn wenig frei zugängliche Erholungsfläche je Einwohner zur Verfü-    
   • gung steht.
    • durch eine hohe Dichte angrenzender Wohngebiete und der Erreichbar-
   • keit mit dem ÖPNV.
   • wenn der Nutzungsdruck auf die öffentlichen Grünflächen in einer Stadt
   • hoch ist.

Eine hohe Wertigkeit des Friedhofs für den Denkmalschutz und die Stadt-
geschichte wird erreicht,
   • durch eine große denkmalgeschützte Friedhofsfläche und der darin be-
   • findlichen Anzahl denkmalgeschützter Einzelobjekte.
   • durch eine hohe Anzahl denkmalgeschützter Einzelobjekte innerhalb der
   • nicht denkmalgeschützten Gesamtanlage.

Eine hohe Wertigkeit des Friedhofs als Ökosystem, sowie für Flora und 
Fauna wird erreicht,
   • mit umfassendem qualitätvollen Gehölzbestand, sowie mit Wiesen und 
   • artenreicher Rasenflächen.
   • durch einen geringen Wege- und Platzflächenanteil und einen hohen 
   • Wasserdurchlässigkeitsgrad.

Eine hohe Wertigkeit des Friedhofs für das Stadtklima wird erreicht, 
   • je größer das Kaltluftentstehungsgebiet ist.
   • je größer und steiler die hangwindfördernde Fläche ist.
   • je höher die flurwindfördernde Funktion ist.
   • je größer die Funktion einer Frischluftbahn ist.

Erfolgreiche Erprobung der Bewertungsmatrix

Die Bewertungsmatrix wurde im Jahr 2018 erstmals am Beispiel der kom-
munalen Friedhöfe in Gelsenkirchen auf einer Fläche von 136 ha erfolgreich 
angewendet. Auf Grundlage der Bewertungsergebnisse wurde der seit dem 
Jahr 2000 geltende öffentliche Anteil an den Friedhofskosten von 20 Prozent 
auf 31 Prozent erhöht.

Friedhöfe sind multifunktionale Orte; vor allem in Ballungs-
räumen sind sie wertvolle und oft die einzigen wohnungs-
nahen Grünflächen. Spätestens seit der Jahrtausendwende 
haben sich die Rahmenbedingungen für die Bewirtschaf-
tung und Finanzierung von Friedhöfen grundlegend ge-
ändert: Der Flächenbedarf für Bestattungszwecke ist rück-
läufig. Hierfür ist die steigende Nachfrage kleinflächiger 
Urnengräber sowie der zunehmende Wettbewerb um 
Bestattungsfälle ursächlich. In der Konsequenz nimmt der 
Anteil problematischer Friedhofsüberhangflächen weiter 
zu, was letztlich eine Steigerung der zu deckenden Kosten 
bewirkt. Aber: Steigende Kosten der Friedhofsbewirtschaf-
tung lassen sich nicht mehr wie selbstverständlich über 
Gebührenerhöhungen decken, da so eher die Abwanderung 
von Bestattungsfällen gefördert wird. 

Trauer und Gedenken versus Freizeit und Erholung: 
mit- oder nebeneinander?

Wie können Trauer und Gedenken einerseits und Freizeit- und Erholungs-
aktivitäten anderseits möglichst konfliktfrei organisiert werden? 

Auf der Friedhofsbank liegen und sich entspannen. Pietätlos?

Sind Unterschiede zwischen Friedhof und Erholungsraum notwendig? 

Andererseits besuchen viele Menschen gezielt Friedhöfe, um Geschichte und 
Kultur zu erleben.

Hunde auf dem Friedhof? Angeleinte Hunde werden oft akzeptiert, freilau-
fende Hunde hingegen problematisiert. Ein generelles Hundeverbot oder ein 
Leinenzwang ist in der Praxis jedoch kaum durchsetzbar.

„Statt Verbote auszusprechen, sollte man Einladungen aussprechen. Mehr 
Besucher bedeutet auch mehr Sicherheit.“ (Zitat eines Friedhofsverwalters)

Was geht? Was geht nicht? „Ist es erlaubt, auf Friedhöfen Pokemon-Go zu 
spielen?“ fragten junge Menschen.

Die Bedeutung von öffentlichem Grün hat sich positiv verändert. So hat sich 
die Wertschätzung öffentlichen Grüns in Städten deutlich erhöht und inzwi-
schen stehen auch qualitative Bewertungskriterien für öffentliche Leistungen 
und Funktionen von aktiven Friedhöfen zur Verfügung.

Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der 
Bewertungskriterien öffentlicher Leistungen 
und Funktionen aktiver Friedhöfe

Im Rahmen eines Pilotprojekts soll die Bewertungsmatrix bei mindestens zehn 
kommunalen Friedhofsträgern eingesetzt werden und die erzielten Ergebnis-
se mittels einer aufzubauenden Datenbank überprüft sowie fortgeschrieben 
werden.

Die Finanzierung des Pilotprojekts soll einerseits über Fördermittel und an-
dererseits über die Kommunen erfolgen, welche von den konkreten Untersu-
chungsergebnissen direkt profitieren und ihnen hierdurch ein Mehrwert ent-
steht.

Aktuell werden geeignete Kooperationspartner zur Durchführung 
des Pilotprojekts gesucht.

Bestattungsfunktion 
gebührenfinanzierter Kostenanteil

Im Gegensatz zu allgemeinen öffentlichen Grünflächen werden Friedhöfe zu 
einem überwiegenden Anteil durch Gebühren finanziert.

Öffentliche Leistungen und Funktionen 
kommunal finanzierter Kostenanteil

Bei kommunal verwalteten Friedhöfen wird ein Teil der Friedhofskosten 
über kommunale Haushaltsmittel gedeckt, um für die Allgemeinheit erbrach-
ten Leistungen und Funktionen der Friedhöfe auszugleichen. 

Hierbei ist die zu trennende Finanzierung der Friedhöfe beim Besuch vor Ort nicht wahrnehmbar und damit kaum im Bewusstsein der Bevölkerung verankert.

Angesichts absehbar steigender Defizite im Friedhofswesen besteht die Gefahr, dass zuerst die unwirtschaftlich erscheinenden, parkartig gestalteten Friedhöfe 
aufgegeben werden und damit deren Funktion sowohl für die Erholung, für die Flora und Fauna wie auch für die kulturelle Identität verloren geht.

Um dieser möglichen Fehlentwicklung entgegenzusteuern, wurde mit Förderung seitens der DEUTSCHEN BUNDESSTIFTUNG UMWELT (DBU) von 2013 bis 2016 
das Forschungsprojekt Az. 29884 ‚Öffentliche Leistungen und Funktionen aktiver Friedhöfe‘ durchgeführt. Die Veröffentlichung des Forschungsberichts erfolgte 
im Jahr 2017.
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