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Gestaltungsvorschläge  
für bestehende und neue 
Friedhofsareale
Alternative Bestattungen werden immer attraktiver. Die Menschen ver-
langen zunehmend nach weniger reglementierten und naturnahen Bei-
setzungsformen. Gewinnorientierte, private Unternehmen greifen diesen 
Trend auf und sind damit erfolgreich. Die Träger öffentlicher Friedhöfe 
können davon lernen, ohne zu kopieren. 

Neue Bestattungskonzepte lassen sich durchaus auch in vorhandenen 
Friedhofsarealen realisieren, vorausgesetzt, sie werden von den Trägern 
zugelassen und konsequent als Alternativen zu Friedwald und vergleich-
baren Beisetzungsformen geplant. Mit ihrer bewährten, über Jahrzehnte 
gewachsenen Infrastruktur verfügen die traditionellen Friedhöfe sogar 
über deutlich bessere Standortvorteile. Auf dieser Basis lassen sich neue, 
zukunftsorientierte Ansätze realisieren.

Friedhöfe  
umgestalten für alle  
Bestattungsformen

So sind beispielsweise Grabfelder für andere, nichtchristliche, Glaubens-
gemeinschaften oder auch für eher esoterisch orientierte Menschen 
denkbar. Damit kann auf gesellschaftliche Veränderungen und geänderte 
Werte und Normen reagiert wer-
den. Bei der formalen Gestaltung 
der Grabfelder ist planerische Kre-
ativität gefragt. Anstelle geomet-
risch geordneter Reihengräber, die 
dem Primat der Pflegefreundlich-
keit folgen, bieten sich beispiels-
weise versetzte Grabfelder an, die 
individuelle Grabstätten mit Rück-
zugsmöglichkeiten bieten. Fanta-
sievoll gegliederte Natursteinmau-
ern mit unterschiedlich geformten 
Nischen können die monotonen 
Urnenwände mit Schließfachcha-
rakter ersetzen. Hinterbliebene können solche Nischen und Mauerabsätze 
nach eigenen Wünschen ausgestalten. Und auch für die anonymen Be-
stattungen gibt es Alternativen, die einen Ort der Erinnerung und Trauer 
ermöglichen.

Friedhofsanlage  
für muslimische  
Bestattungen

Urnengräber, die dem 
Primat der Pflegeleich-
tigkeit untergeordnet 
sind
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Funktionieren kann die Umgestaltung bestehender Friedhöfe allerdings 
nur, wenn auf allzu restriktive Gestaltungsvorschriften bezüglich der ein-
zelnen Grabdenkmäler verzichtet wird. Der Nutzer einer Grabanlage sollte 
möglichst frei sein bei der Wahl von Form, Dimension und Material eines 
Denkmals. Nur Sicherheitsaspekte und die Integration in das gestalte-
rische Gesamtkonzept eines Friedhofes rechtfertigen weitreichende Res-
triktionen. 

Auch naturnahe Bestattungen verlangen nach einer intakten Infrastruktur. 
Wege zu den Gräbern müssen leicht begehbar sein. Bänke und andere 
Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein und unterstützen die Trauerar-
beit. Das trifft ebenso für andere Gestaltungselemente zu, die den Fried-
hof zu einem Ort auch für Besucher macht. Dazu zählen beispielsweise 
Wasserflächen, Bachläufe und Brunnen. Spielflächen auf Friedhöfen gel-
ten hierzulande - noch - als pietätlos, in einigen europäischen Ländern 
sind sie dagegen schon längst Realität. Einrichtungen wie Toilettenanla-
gen, Parkplätze oder Haltestellen des öffentlichen Personenverkehrs sind 
Elemente der Infrastruktur, die den örtlichen Friedhof im Alltagsleben der 
Bürger verankern.

Die Um- und Neugestaltung sowie die Erweiterung vorhandener Fried-
hofsanlagen ist eine Gemeinschaftsaufgabe vieler gesellschaftlicher 
Gruppen und Gewerke. Neben Landschaftsarchitekten sind  auch Na-
tursteinverarbeiter, Steinbildhauer und Friedhofsgärtner kompetente Ge-
sprächspartner, wenn es um ansprechende Friedhofsareale und Einzel-
grabanlagen geht.

Mehr Infrastruktur,  
mehr Lebensqualität

Friedhofsgestaltung:  
Gemeinschaftsaufgabe  
für mehr Zukunft

Friedhöfe erfüllen immer 
mehr auch die Aufgaben 
öffentlicher Parks und 
Grünflächen
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Die Betreiber traditioneller Friedhöfe und die friedhofsnahen 
Berufsgruppen können gemeinsam die Abwanderung in wohn-
ortferne Bestattungsareale verhindern. Dazu müssen sie perso-
nenbezogene Alternativen anbieten und gemeinsam dafür öffent-
lich werben. Institutionen mit großer Außenwirkung – wie etwa 
der Deutsche Städtetag oder der Städte- und Gemeindebund 
– können angesprochen werden. Via Info-Mails lassen sich die 
Friedhofsverwaltungen aus ganz Deutschland vernetzen und 
zusammenführen. Wer mit einer Stimme spricht, erreicht mehr 
Aufmerksamkeit und mehr Glaubwürdigkeit. Der Deutsche Natur-
werkstein-Verband steht dafür bereit. 


