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Analyse der Gebührenordnung –  
Vorschläge für eine gerechte  
Kostenverteilung

Sinkende Einnahmen  
der Kommunen durch  
verändertes Trauer- 
verhalten

Wie kann man dieser  
Entwicklung entgegen- 
wirken?

So lange ist es nicht her: Noch kurz vor der Jahrtausendwende standen 
Friedhofserweiterungen ganz oben auf der Tagungsordnung städtischer 
und ländlicher Planungsbehörden. Hohe Sterberaten und die fast obli-
gatorische Bestattung in einem traditionellen Erdgrab erzeugten einen 
enormen Platzbedarf. Doch der Trend hat sich gedreht: Die Kommunen 
klagen nicht mehr über zu wenig, sondern über überschüssige Bestat-
tungsflächen. Der Grund liegt vor allem im veränderten Bestattungsver-
halten: Sahen frühere Planungen drei Quadratmeter Grabfläche pro Ein-
wohner vor, so liegt der Bedarf für eine Urnenbestattung teilweise unter 
0,6 Quadratmetern. Und die Urnenbestattung erreicht in manchen Regi-
onen Anteile von 70 bis 90 Prozent.

Nachgefragt werden kleine Urnengräber, weil sie finanziell attraktiv sind. 
Ihr geringerer Platzbedarf ist mit niedrigeren Gebühren verbunden. Für 
den Friedhofsbetreiber bedeutet dies allerdings sinkende Gesamteinnah-
men, ohne dass sich der Aufwand für die Friedhofspflege entsprechend 
verringert. Gleichzeitig entstehen immer mehr Leerflächen, die zusätzlich 
betreut werden müssen.  

Die allgegenwärtige Forderung nach einem kostendeckenden Betrieb der 
Friedhöfe schafft zusätzliches Konfliktpotential. Wer aber sinkende Ein-
nahmen durch höhere Gebühren kompensieren will, bewegt sich auf einer 
Spirale nach unten. Höhere Kosten begünstigen die Suche nach billigen 
Bestattungen auch außerhalb traditioneller Friedhöfe.

Stoppen lässt sich diese Entwicklung am ehesten über eine vollständige 
Neuregulierung bestehender Friedhofsordnungen- und satzungen. Dabei 
sollten immer auch die bestehenden Gebührenordnungen auf den Prüf-
stand. Die Parzellierung in preiswerte, aber unattraktive Grabfelder und 
kostspielige „Premiumgräber“ ist kein Zukunftsmodell. Erfolg verspre-
chender ist die Aufteilung in Grabstätten ähnlicher Größe mit vielfältigen 
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individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.  Gleichzeitig muss das Urnenbe-
gräbnis aufgewertet und  vom Makel der Billigbestattung befreit werden. 

Dazu ist es sinnvoll, die Kosten für traditionelle Erdgräber zu reduzieren 
und gleichzeitig die Gebühren für halbanonyme oder anonyme Urnengrä-
ber auf ein vertretbares Niveau anzuheben. Wirtschaftlich ist ein solcher 
Weg vertretbar. Längst ist nämlich erwiesen, dass der Pflegeaufwand für 
vermeintlich billige Bestattungsformen sich kaum von denen herkömm-
licher Grabstätten- und felder unterscheidet. 

Der Friedhof ist nicht nur ein Ort der Toten, sondern vermehrt auch der 
Lebenden. Wird er entsprechend gestaltet, kann er sich zum urbanen 
Rückzugs- und Begegnungsraum entwickeln. Unter einem solchen Primat 
lässt sich die Forderung nach einem kostendeckenden Betrieb allerdings 
kaum aufrecht erhalten. Die gegenwärtig vorherrschende Mentalität der 
kostenoptimierten Verwaltung von kleinen bis kleinsten Grabparzellen- 
und nischen hilft nicht weiter. 

Friedhöfe erfüllen soziale Aufgaben, die strukturell denen öffent-
licher Parks und Grünflächen aber auch denen von Bildung und 
Erziehung  gleichen. Bei ihrer  Planung, Gestaltung und Finanzie-
rung sollte deshalb der gemeinnützige, weniger der verwaltungs-
technische Aspekt in den Mittelpunkt rücken.
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