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In der Sitzung des Rates am 26.01.2016 erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen 
auf Antrag der UWG-Fraktion folgender Beschluss: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 15.06.2016 zum Produkt 1.13.02 ein 
Betriebskonzept zu erarbeiten und dies dem Fachausschuss vorzustellen. 
Flächenmanagement, Ausbau der Urnenwand und die Möglichkeit der modernen 
Bestattungsformen, die in Wipperfürth umsetzbar sind, sollen begutachtet werden, z.B. 
die Möglichkeit zur Baumbestattung (wie in Engelskirchen und Kürten) sollen hierbei 
ebenso mit in eine strategische Ausrichtung zur Bewirtschaftung unserer Friedhöfe 
beachtet werden. In dem Betriebskonzept ist auch der Aspekt der Parkanteile der 
Friedhöfe mit zu behandeln.“ 
 
 
Laut dem oben angeführten Arbeitsauftrag soll u. a. eine strategische Ausrichtung zur 
Bewirtschaftung der Friedhöfe und der Parkanteile behandelt werden. Zur Analyse 
gehört die grundsätzliche Erfassung des Jetztzustandes aller Flächen, 
Bestattungszahlen, Grab- und Bestattungsarten, Durchführung von Bürgerbeteiligungen 
und Gespräche mit Bestattungsunternehmen und Steinmetzbetrieben, um auf dieser 
Grundlage ein geeignetes Konzept für die einzelnen Friedhöfe erstellen zu können. Zum 
Inhalt einer solchen Friedhofsbedarfsanalyse und eines Friedhofsbedarfs-Konzeptes 
zählen folgende grundlegende Auswertungen: 
  
 

- Erstellung einer Bestands- und Bedarfsanalyse mit Bestattungsstatistik und 
Ruhefristen 
 

- Ausarbeitung eines Friedhofsentwicklungsplanes als Übersichtsplan 
 

- Vorschläge zur Aktivierung-/ Optimierung und Neustrukturierung bestehender 
Grabfelder 
 

- Aufdeckung stiller Reserveflächen und Ermittlung nicht mehr benötigter 
Friedhofsflächen 

 
- Vorschläge zur Vermarktung/ Umnutzung nicht mehr benutzter Flächen 



- Möglichkeiten und Varianten von neuen bedarfsgerechten Grabarten, Vorschläge 
für geeignete Flächen 

 
- Grabfeldeinteilung, ggf. Grabfeldsanierung 

 
- Bedarfsanalyse für die Zukunft 

 
- Erstellung eines Friedhofsbedarfsplanes, evtl. mit Aufgabe von Friedhofsflächen 

 
- CAD-Erfassung der Friedhöfe soweit noch nicht erfolgt 

 
 
In dem Arbeitskreis Friedhöfe wurden in der Vergangenheit bereits Teilaspekte 
erarbeitet. So wurden neue Bestattungsarten festgehalten. Diese wurden im 
Bauausschuss vorgestellt und sollen künftig in die Friedhofsatzung aufgenommen 
werden. Eine bedarfsgerechte Umsetzung auf den einzelnen Friedhöfen setzt eine 
Friedhofsbedarfsanalyse voraus, welche innerhalb eines Gesamtkonzepts zu 
berücksichtigen ist. 
Es ist aber festzuhalten, dass der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Konzeptionierung mit 
dem vorhandenen Personal während der regulären Dienst-/ Geschäftszeiten, sowie 
aufgrund der vielfältigen Aufgaben in der Fachabteilung nicht zu bewältigen ist. Wegen 
der hohen Arbeitsauslastung und der Vielfalt der zu betreuenden Aufgaben wurde 
bereits eine zusätzliche halbe Stelle für die Fachabteilung beantragt, die sich unter 
Anderem diesem Projekt widmen soll, wozu neben planerischen Leistungen auch die 
Ausarbeitung der erforderlichen Satzungsänderungen, Durchführung von 
Bürgerbeteiligungen usw. zählen. 
  
Da eine zusätzliche Halbtags-Stelle zeitnah nicht in Aussicht gestellt werden konnte, hat 
die Fachabteilung Angebote von entsprechenden Fachplanern für die Erbringung der 
geforderten Leistungen eingeholt. Es liegt mittlerweile ein Angebot eines Planungsbüros 
vor, welches bereits für zahlreiche Kommunen vergleichbare Konzepte erarbeitet hat. 
Das Angebot schließt mit einer Angebotssumme von rund 42.000 € brutto ab. 
Erfahrungsgemäß geht das Planungsbüro von einer Bearbeitungszeit von etwa 6 -9 
Monaten aus. Anhand von vorgelegten Referenzen wurde mit den 
Friedhofsverwaltungen verschiedener Kommunen Kontakt aufgenommen. Aufgrund von 
mangelndem Personal musste auch dort für die Erarbeitung eines Friedhofkonzeptes 
auf die Unterstützung eines Fachplaners zurückgegriffen werden.  
 
Um das gewünschte Konzept in der angeführten Form umzusetzen, sieht die 
Verwaltung das Erfordernis, zusätzliches Personal in der Fachabteilung oder alternativ 
finanzielle Mittel für eine Fremdvergabe der Leistungen bereit zu stellen.  
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