
Der digitale Friedhof
Vom Papier- zum digitalen Friedhofsplan

Hendrik Flock, RIWA GmbH

Der demografische Wandel ist nicht mehr aufzuhalten,
man muss sich ihm anpassen. Doch noch bevor nachhal-
tige und ressourcensparende Anpassungsstrategien für
unterschiedliche Bereiche des alltäglichen Lebens entwi-
ckelt und in den Kommunen umgesetzt werden können,
müssen die Anforderungen erkannt werden.
Am Beispiel der Friedhofsverwaltung zeigt sich deutlich, wie
sich der demografische Wandel auf die Bestattungskultur aus-
wirkt, mit welchen neuen Aufgaben für die kommunale Ver-
waltung zu rechnen ist und wie die digitale Transformation
bei der Bewältigung helfen kann.
Dabei geht es um weitaus mehr als nur um die Digitalisie-
rung analoger Friedhofspläne.

Trends in der Gesellschaft und bei
Bestattungen

Bis vor einigen Jahren befanden sich die meisten Friedhöfe in
kirchlicher Hand, die meisten Bestattungen erfolgten klassisch
mit Särgen und die Verwandtschaft lebte im gleichen Ort

oder in der Nähe. Statistiken zeigen, dass der Anteil religiöser
Bestattungen seit Jahren deutlich rückläufig ist. Gleichzeitig
nimmt die Anzahl an Feuerbestattungen zu: Waren es Mitte
der 1990er Jahre noch 70 Prozent Sarg- und 30 Prozent Feu-
erbestattungen, so hat sich das Verhältnis inzwischen genau
umgekehrt. Außerdem gibt es immer mehr sogenannte Dis-
count-Bestattungen; dieser Anteil besonders kostengünstiger
Bestattungsangebote ist laut Statista von 2014 bis 2020 von
20 auf 45 Prozent angestiegen. Die Gründe sind vermutlich
vielfältig, aber auch dies hat Auswirkungen auf die Bedürf-
nisse eines Friedhofs.
Diese Änderungen sind hauptsächlich Folgen einer sich ver-
ändernden Gesellschaft: Der Anteil der Bevölkerung mit
Zugehörigkeit in der Kirche sinkt aus den verschiedensten
Gründen. Ein wichtiger Punkt ist außerdem die aufwändige
Grabpflege durch die Hinterbliebenen, die allerdings nicht
mehr so selbstverständlich ist wie in früheren Zeiten. Die
Bevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten viel mobiler
geworden. Es ist normal, nicht mehr in der Nähe der Eltern
oder Großeltern zu leben. Einfach zu pflegende Steinplatten
verdrängen stets frisch gepflegte kleine Gräber, es gibt Fried-
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wälder und Urnenwände sowie diverse andere Formen der
Bestattung. Zu Zeiten von Corona werden immer mehr
Bestattungen auch digital begleitet, es ist also denkbar, dass
sich aus logistischen Gründen zukünftig auch eine solche
Bestattungsform etabliert.

Anforderungen an den Friedhof –
Herausforderungen an die Verwaltung
Daraus ergeben sich Herausforderungen, sowohl an den
Friedhof selbst, als auch an die Verwaltung des Friedhofs.
Zuerst sollten die Friedhöfe möglichst barrierefrei zugänglich
sein, wenn möglich auch mit funktionierender Infrastruktur.
Und das bedeutet neben Sanitäranlagen auch eine gute
ÖPNV-Anbindung. Außerdem sollte die Möglichkeit ver-
schiedener Bestattungsformen gegeben sein. Nicht ortskun-
dige Angehörige wollen zudem die Gräber ohne größeren
Aufwand vor Ort direkt finden. Die Auswahl eines geeigneten
Grabes sollte übersichtlich und verständlich sein. In der Ver-
waltung müssen die Friedhöfe entsprechend geplant werden,
was nur langfristig möglich ist. Der laufende Betrieb muss
effizient, sicher und übersichtlich gestaltet sein.
Im Idealfall lässt sich auf einen Blick erfassen, welches Grab
welche Laufzeit hat und wo welche Satzungen gelten, wo
Kontrollen durchgeführt wurden und was deren Ergebnis
war. Der volle Wert digitaler Friedhofspläne entfaltet sich ins-
besondere durch die Kombination mit unterschiedlichen
Daten aus verschiedensten Quellen. Die Pläne sollten eine
einfache Anbindung an weitere Verfahren wie der Bescheider-
stellung aufweisen – inklusive der Übergabe an das Finanzwe-
sen. Die Bedienung der Softeware-Programme sollte dabei
selbsterklärend sein und alle relevanten Aspekte einer Fried-
hofsverwaltung abdecken. So ist es möglich, dass das gesamte
Wissen auch im Vertretungsfall und bei Einarbeitungen
schnell zugänglich ist sowie eine einfache Softwarepflege
sichergestellt wird, wenn diese nicht aus verschiedenen Kom-
ponenten besteht.

Aktuelle Situation
Die aktuellen Friedhöfe zeigen durch die langfristige Bele-
gung eine gewisse „Trägheit“ hinsichtlich von Umgestaltungs-
möglichkeiten. Der Platzbedarf sinkt jedoch durch neue
Bestattungsformen. So entstehen beispielsweise neue Fried-
hofsformen, wie Friedwälder, die aber für ältere Menschen
wiederum oft schlechter zugänglich sind und eine einfache
Orientierung erschweren.
Die Verwaltung steht dabei vor zahlreichen Herausforderun-
gen: Die meisten Friedhofspläne wurden vor Jahren erstellt
und werden seitdem auf Papier, teilweise in Tabellenkalkula-
tion oder ähnlicher Form, fortgeschrieben. Durch den Gene-
rationswechsel gewinnt die Verwaltung neues, technikaffines

Personal hinzu. Gleichzeitig verfügen die aktuellen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen über ein breites Spektrum an Wis-
sen und Know-how in ihrem Bereich. Diese Kenntnisse kön-
nen aus Zeitgründen nicht immer an nachfolgendes Personal
weitergegeben werden. Das Gemeindepersonal hat zuneh-
mend eine Reihe zusätzlicher Aufgaben, die Verwaltung des
Friedhofs ist dabei nur ein Teil davon.

Vorteile digitaler, smarter Lösungen

Schon hier wird deutlich, dass der Friedhof und sein virtuel-
les Abbild in der Verwaltung eng miteinander verknüpft sind.
Für einen Überblick und für interne und externe Auskünfte
schafft ein digitaler Friedhofsplan eine solide Basis, ist jedoch
lediglich ein erster Schritt bei der Etablierung moderner und
smarter Verwaltungsstrukturen. Durch die Einbettung in eine
moderne Softwarestruktur und in durchgängige Prozesse wird
effizientes Arbeiten erleichtert.
Die Erstellung eines digitalen Friedhofplans ist mittlerweile
mit überschaubarem Aufwand zu bewerkstelligen. Dies kann
je nach Anwendung durch terrestrische Vermessung oder
durch Unterstützung mit einer Drohne erfolgen. Das Kame-
rasystem der Drohne ermöglicht die Aufnahme eines hoch-
aufgelösten, georeferenzierten digitalen Orthophotos. In bei-
den Fällen bestehen diese Pläne aus zwei Teilen: Ersterer ist
der offensichtliche Hintergrundplan zur Orientierung und
zur Übersicht, der die wesentlichen Elemente eines Friedhofs,
etwa Bäume, Bänke, Gräber, Urnenwände, Wege usw.,
umfasst und räumlich als eingemessener Plan oder als Ortho-
photo repräsentiert. Dabei sind die Objekte georeferenziert
und erlauben die räumliche Verortung.
Der zweite Teil des Plans besteht aus den – oftmals in Form
von Tabellen in der Datenbank vorliegenden – Informationen
zu einzelnen Objekten. Für Gräber als Objekte sind in diesen
Tabellen alle relevanten Daten wie Grabnutzungsberechtigte,
Verstorbene, Nutzungsdauer, Kontrollen und vieles mehr ent-
halten, die dadurch direkt in der Karte abgerufen werden
können. Und genau dieser Teil des Planes verändert sich lau-
fend und muss entsprechend auch ständig gepflegt werden.
Diese Routineaufgabe der Fortschreibung kann beim Einsatz
geeigneter Software durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in der Friedhofsverwaltung nutzungsfreundlich und zeit-
sparend erledigt werden. Die digitalen Pläne sind somit nicht
nur einfach in der Handhabung, sondern auch mobil und
vor Ort verwendbar sowie nachhaltig. Für die Gemeindemit-
arbeitenden lässt sich so mancher Ortstermin ohne Anfahrt
und Aufwand in der digitalen Welt begehen. Und Bürgerin-
nen und Bürger ermöglicht ein digitaler Plan außerdem ein
übersichtliches Kartenstück, sei es als PDF, als Ausdruck oder
gar als App für mobile Endgeräte – um sich auf dem Fried-
hof zurechtzufinden.
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Unterstützung durch AKDB und RIWA
GmbH

Mit langjähriger Erfahrung und dem Know-how, welche
Art von digitalem Friedhofsplan am besten geeignet ist,
wie sich dieser am besten in die kommunale Softwareland-
schaft einfügt oder welche Ergänzungen sinnvoll sind,
unterstützen AKDB und RIWA GmbH die Kommunen

individuell. Von der Beratung über die Erstellung der
Pläne, ihre Einbindung in das GIS bis hin zur Einweisung
in Bedienung und Fortschreibung. Stets im Blick: Anforde-
rungen und Gesamtprozess, um ein effizientes und schlüs-
siges Gesamtkonzept anzubieten, das den Anforderungen
einer modernen Verwaltung in Zeiten des demografischen
Wandels entspricht.
hendrik.flock@riwa.de.
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