
U
nt

er
la

ge
n 

fü
r 

di
e 

V
er

ei
ns

ar
be

it

Wettbewerb 2015 
»Unser Friedhof –
Ort der Würde, 
Kultur und Natur«



Der Bayerische Landesverband für Garten-
bau und Landespflege e. V. führt mit  
Unterstützung der Kreisfachberatung an  
den Landratsämtern 2015 den bayern- 
weiten Wettbewerb »Unser Friedhof –  
Ort der Würde, Kultur und Natur« durch.

Für alle Interessierten sind auf den folgen- 
den Seiten einige wichtige Informationen 
zusammengestellt.

Die Meldung zur Teilnahme am Wettbe-
werb läuft über die Geschäftsführung des 
jeweils zuständigen Kreisverbandes für  
Gartenbau und Landespflege.
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Wettbewerb  
»Unser Friedhof –  
Ort der Würde,  
Kultur und Natur«

Ulrike Scharf MdL
Bayerische Staatsministerin 
für Umwelt und Verbraucherschutz

Grußwort von  
Staatsministerin Ulrike Scharf
Gerne übernehme ich die Schirmherrschaft für den landesweiten Wettbewerb »Unser 
Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur«, den der Bayerische Landesverband für  
Gartenbau und Landespflege e. V. ausgeschrieben hat. 

Friedhöfe sind seit jeher ein fester und wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Sie geben 
Raum für Trauer und das Gedenken an die Verstorbenen und sind darüber hinaus auch 
Orte der Begegnung und der Erholung für die Besucher. Gerade in größeren Städten bie-
ten sie zudem Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Es gibt bereits Friedhöfe, 
 in denen die Artenvielfalt höher ist als in der sie umgebenden freien Landschaft. Sie sind 
zu Zentren geworden, die zur Bewahrung der Schöpfung beitragen, an denen sich Leben, 
Vielfalt und Endlichkeit begegnen.
Die Friedhofskultur ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Veränderungen auf religiö-
ser, sozialer und kultureller Ebene sorgen dafür, dass auch die Trauer- und Bestattungs-
kultur einem stetigen Wandel unterliegt. Die Anforderungskriterien dieses Wettbewerbs 
berücksichtigen genau diese Weiterentwicklungen und die daraus resultierenden Erfor-
dernisse an die Friedhofskultur. Sie zielen auf die individuellen Bedürfnisse der Hinter-
bliebenen ebenso ab wie auf den Erhalt des regional geprägten Erscheinungsbildes des 
Friedhofes. 

Der Titel des Wettbewerbes trifft es deshalb auf den Punkt: Würde, Kultur und Natur sind 
verbindende Elemente aller menschlichen Gemeinschaften, und nur an wenigen Orten 
sind sie so gemeinsam und intensiv spürbar wie auf unseren Friedhöfen. 
In diesem Sinne lade ich die Träger kirchlicher und kommunaler Friedhöfe zu einer regen 
Teilnahme am Wettbewerb »Unser Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur« ein und 
wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg.
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Aufruf zum landesweiten Wettbewerb 2015 unter der Schirmherrschaft von Staatsministerin Ulrike Scharf

Unser Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur

Friedhöfe sind sowohl Orte der Bestattung, 
des Totengedenkens und des Trostes als 
auch der Begegnung und Erholung der Be-
sucher. Darüber hinaus bieten sie Lebens-
raum für viele Tier- und Pflanzenarten. Der 
Friedhof als solcher wie auch die Bestat-
tungskultur waren stets einem Wandel 
unterworfen. In letzter Zeit jedoch ist die-
ser Wandel sehr deutlich spür- und wahr-
nehmbar. Verantwortlich hierfür ist eine 
Vielzahl sozialer, kultureller, weltanschau-
licher und religiöser Faktoren. Jedoch muss 
unabhängig von allen Veränderungen si-
chergestellt sein, dass der Friedhof dem zu-
tiefst menschlichen Bedürfnis zu trauern 
Raum gewährt.

Ziel des Wettbewerbes ist es, das Be-
wusstsein der Bevölkerung für gut gestal-
tete Friedhöfe zu schärfen. Dabei ist auch 
den seit einiger Zeit verstärkt auftreten-
den Urnenbeisetzungen, Baumbestattun-
gen, Gemeinschaftsgrabanlagen und ano-
nymen Bestattungsformen Beachtung zu 
schenken. Wünschenswert sind Lösungen, 
die den individuellen und subjektiven Be-
dürfnissen der Hinterbliebenen entgegen-
kommen und gleichzeitig das regional 
oder lokal geprägte Gesamtbild des Fried-
hofs bewahren. 

Gefördert werden sollen die Sensibili-
sierung und das Engagement von Bürge-
rinnen und Bürgern sowie Entscheidungs-
trägern in den Kommunen für Gestaltung, 
Pflege und Erhalt würdevoller Friedhöfe. 

Durch das Herausstellen positiver Beispie-
le sollen der Öffentlichkeit besonders 
nachahmenswerte Möglichkeiten aufge-
zeigt werden. Jeder Kreisverband für Gar-
tenbau und Landespflege erhält die Mög-
lichkeit, bis zu drei herausragende Beispie-
le einer vorbildlichen Friedhofsgestaltung 
auszuwählen und öffentlichkeitswirksam 
zu prämieren. 

Von Experten bewertet, 
von der Ministerin geehrt
Die ersten Preise der jeweiligen Landkreise 
werden bei der Landesverbandstagung am 
26. September 2015 in Triesdorf (Lkr. Ans-
bach) von der Bayerischen Staatsministe-
rin für Umwelt- und Verbraucherschutz  
Ulrike Scharf überreicht. Die Gesamtsieger 
werden dabei mit einer Staatsurkunde und 
einer kunstvollen Bronzeplakette geehrt. 
Der 2. Sieger wird durch den zuständigen 
Bezirksverband und der 3. Sieger durch den 
Kreisverband eine entsprechende Aner-
kennung erfahren. Die Finanzierung für 
Urkunde und Bronzerelief der ersten drei 
Plätze übernimmt der Landesverband.

Zur Ermittlung von nachahmenswerten 
vorbildlichen Leistungen wird eine Exper-
ten-Kommission auf Ebene des Kreisver-
bandes gebildet, die eine neutrale Bewer-
tung vornimmt. Damit die Entscheidung 
der Kreisjury jeglicher Kritik standhält, soll 
sich die Kommission aus fachkundigen 
Personen zusammensetzen: Außer der 

Kreisfachberatung für Gartenkultur und 
Landespflege können dies z. B. Vertreter 
der politischen und der kirchlichen Ge-
meinde (Friedhofsträger), Bestatter, Fried-
hofsgärtner, Floristen, Landschaftsarchi-
tekten und Steinmetze sein.

Damit unsere Anstrengungen für gut  
gestaltete und gepflegte Friedhöfe eine  
flächendeckende Wirkung entfalten und 
die verdiente Beachtung in der Öffentlich-
keit erfahren, bitten wir alle Kreisverbände 
und Gartenbauvereine, den Wettbewerb 
»Unser Friedhof – Ort der Würde, Kultur 
und Natur« mit Unterstützung der Kreis-
fachberatung für Gartenkultur und Lan-
despflege aktiv mitzutragen.
Ihr Landesverband

Grüne Friedhöfe fördern Besinnung und Erholung 
der Menschen und sind zugleich ein wertvoller  
Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 
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Bewertungskriterien
Zur Auswahl der Preisträger werden  
folgende Bewertungskriterien vorge-
schlagen, die bei Bedarf den örtlichen  
Gegebenheiten angepasst werden  
können: 

1. Lage und Erschließung des Friedhofes
• Einbindung in die Umgebung
• Beziehung zur Gemeinde
• Geh- und Fahrwege zum Friedhof
• Parkplatz
• Anbindung an öffentliche Verkehrs-

mittel 

2. Einfriedungen und Eingrünung
• Grünstrukturen mit Bäumen und 

Sträuchern
• Bauliche Anlagen (Mauern, Zäune etc.)
• Zustand der Umgrenzung 

3. Gliederung des Friedhofes
• Eingangsbereich (Tor, Gestaltung)
• Lage und Größe der Grabfelder
• Angebote neuer Bestattungsformen
• Wegeführung, Gestaltung der Wege, 

Zustand
• Bepflanzung im Inneren
• Raumgestaltung (Plätze für Ruhe  

und Kommunikation)
• Religiöse Symbole (Kreuze, Marien- 

statuen, Heiligenfiguren) 

4. Funktionelle Einrichtungen des Fried- 
 hofes (Lage, Gestaltung, Qualität)
• Aussegnungshalle (mit Umfeld)
• Sonstige bauliche Anlagen (Wirt-

schaftshof etc.)
• Schöpfstelle
• Sitzplätze
• Entsorgungseinrichtungen/ 

Wertstofftrennung 

5. Konzepte
• Friedhofssatzung, Gestaltungs- 

vorschriften
• Ökologische Bewirtschaftung  

(Düngung, Pflanzenschutz, Substrate, 
Bewässerung, abbaubare Urnen)

• Anlage von Mustergräbern
• Zukunftsstrategien (Flächenbedarf 

und neue Bestattungsformen)
• Umgang mit historischen Grabmälern 

und weiteren Denkmälern
• Geschichte des Friedhofes (Aufgreifen 

historischer Gegebenheiten, Schau- 
tafeln) 

6. Grabstellen
• Gestaltung
• Material und Bearbeitung (Betonung 

von Regionalität und Handwerk)
• Bepflanzung (standortgerecht,  

Raumbildner, Bodendecker, Wechsel-
bepflanzung)

• Pflegezustand

Diese Urnen-Erdgräber (oben) bilden in ihrem grü-
nen Rahmen mit relativ einheitlichen Grabmälern 
ein harmonisches Grabfeld. Eine halb-anonyme Be-
stattung (Mitte rechts) oder eine Gemeinschafts-
anlage erfordert andere Gestaltungsprinzipien.  
 
 
Auch die Art der Grabmäler – ob Stein (Mitte links), 
Metall (unten) oder auch Holz – prägt wesentlich 
den Charakter einer Anlage. In manchen Fried- 
höfen oder Teilbereichen ist die Verwendung ein-
heitlichen Materials vorgeschrieben. 
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Aufruf zum landesweiten Wettbewerb 2015 unter der Schirmherrschaft von Staatsministerin Ulrike Scharf

Unser Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur
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tete Friedhöfe zu schärfen. Dabei ist auch 
den seit einiger Zeit verstärkt auftreten-
den Urnenbeisetzungen, Baumbestattun-
gen, Gemeinschaftsgrabanlagen und ano-
nymen Bestattungsformen Beachtung zu 
schenken. Wünschenswert sind Lösungen, 
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hofs bewahren. 

Gefördert werden sollen die Sensibili-
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le einer vorbildlichen Friedhofsgestaltung 
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Von Experten bewertet, 
von der Ministerin geehrt
Die ersten Preise der jeweiligen Landkreise 
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werden dabei mit einer Staatsurkunde und 
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Der 2. Sieger wird durch den zuständigen 
Bezirksverband und der 3. Sieger durch den 
Kreisverband eine entsprechende Aner-
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Plätze übernimmt der Landesverband.

Zur Ermittlung von nachahmenswerten 
vorbildlichen Leistungen wird eine Exper-
ten-Kommission auf Ebene des Kreisver-
bandes gebildet, die eine neutrale Bewer-
tung vornimmt. Damit die Entscheidung 
der Kreisjury jeglicher Kritik standhält, soll 
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Landespflege können dies z. B. Vertreter 
der politischen und der kirchlichen Ge-
meinde (Friedhofsträger), Bestatter, Fried-
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Damit unsere Anstrengungen für gut  
gestaltete und gepflegte Friedhöfe eine  
flächendeckende Wirkung entfalten und 
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keit erfahren, bitten wir alle Kreisverbände 
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»Unser Friedhof – Ort der Würde, Kultur 
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Diese Urnen-Erdgräber (oben) bilden in ihrem grü-
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Herausgegeben vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V.       www.gartenbauvereine.org 

 
Landesweiter Wettbewerb 2015 „Unser Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur“ 
 
Gegenstand des Wettbewerbes 
Friedhöfe sind sowohl Orte der Bestattung, des Totengedenkens und des Trostes als auch der Begegnung und der 
Erholung der Besucher. Darüber hinaus bieten sie Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Der Friedhof als 
solcher wie auch die Bestattungskultur waren stets einem Wandel unterworfen, in letzter Zeit jedoch ist dieser Wandel 
sehr deutlich spür- und wahrnehmbar. Verantwortlich hierfür ist eine Vielzahl sozialer, kultureller, weltanschaulicher 
und religiöser Faktoren. Jedoch muss unabhängig von allen Veränderungen sichergestellt sein, dass der Friedhof dem 
zutiefst menschlichen Bedürfnis „Trauer“ Raum gewährt. 
 
Ziel des Wettbewerbes 
Ziel des mit Unterstützung der Kreisfachberatung durchgeführten Wettbewerbes ist es, das Bewusstsein der 
Bevölkerung für gut gestaltete Friedhöfe zu schärfen. Dabei ist auch den seit einiger Zeit verstärkt auftretenden 
Urnenbeisetzungen, Baumbestattungen, Gemeinschaftsgrabanlagen und anonymen Bestattungsformen Beachtung zu 
schenken. Wünschenswert sind Lösungen, die den individuellen und subjektiven Bedürfnissen der Hinterbliebenen 
entgegenkommen und gleichzeitig das regional oder lokal geprägte Gesamtbild des Friedhofs bewahren. Gefördert 
werden sollen Sensibilisierung und Engagement von Bürgerinnen und Bürgern sowie Entscheidungsträgern in den 
Kommunen für Gestaltung, Pflege und Erhalt würdevoller Friedhöfe. Durch das Herausstellen positiver Beispiele 
sollen der Öffentlichkeit besonders nachahmenswerte Möglichkeiten aufgezeigt werden. 
 
Ausschreibung 
Die Ausschreibung auf Kreisebene erfolgt über den zuständigen Kreisverband. 
 
Teilnahme am Wettbewerb und Anmeldung 
Teilnahmeberechtigt sind Friedhöfe in kirchlicher oder kommunaler Trägerschaft. Die Obst- und Gartenbauvereine 
sind aufgerufen, aktiv auf die Träger der Friedhöfe zuzugehen und eine Teilnahme am Wettbewerb anzuregen.  
Die Anmeldung auf Kreisebene erfolgt durch die Träger direkt an den zuständigen Kreisverband für Gartenbau und 
Landespflege. Die Meldung der Sieger wird von den Kreisverbänden bis spätestens 26. Juni 2015 direkt an den 
Landesverband vorgenommen. 
 
Bewertung/Kommission 
Zur Ermittlung von nachahmenswerten vorbildlichen Leistungen, wird eine fachkundige Kommission gebildet, die 
eine neutrale Bewertung vornimmt. Die Entscheidung der Jury ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Damit 
die Entscheidung der Kreisjury jeglicher Kritik standhält, bitten wir, fachkundige und bekannte Personen für die 
Bewertungskommission zu gewinnen. Neben der Kreisfachberatung können dies sein: Vertreter der politischen und 
der kirchlichen Gemeinde, Bestatter, Friedhofsgärtner, Floristen, Landschaftsarchitekten und Steinmetze. 
 
Bewertungskriterien (siehe hierzu Bewertungsbogen auf extra Blatt) 
Der Bewertungsbogen beinhaltet weitgehend alle Kriterien, die bei der Ermittlung von vorbildlichen Friedhöfen zu 
berücksichtigen sind. Er ist jedoch nicht absolut bindend, denn man kann die Bewertungskriterien modifizieren und 
anders gewichten. Durch diese Veränderung sind Schwerpunkte, die im jeweiligen Beratungsbereich eine 
herausragende Bedeutung haben, besonders hervorzuheben. Wir bitten, die Messlatte bei der Bewertung hoch 
anzusetzen, weil damit Ansehen und Glaubwürdigkeit unserer gemeinsamen Sache wachsen können. 
 
Prämierung – Anzahl der Ehrungen 
Jeder Kreisverband für Gartenbau und Landespflege kann bis zu drei herausragende Beispiele auszuwählen: 
der 1. Sieger wird anlässlich der Landesverbandstagung am 26. September 2015 in Mittelfranken ausgezeichnet, 
der 2. Sieger wird durch den zuständigen Bezirksverband und  
der 3. Sieger durch den Kreisverband eine entsprechende Anerkennung erfahren. 
 
Vorgesehen sind eine Staatsurkunde und ein künstlerisch gestaltetes Bronzerelief. Die Finanzierung für alle 
Auszeichnungen (Urkunde und Bronzerelief für o. g. Sieger) übernimmt der Landesverband. Die Prämierung der 2. 
und 3. Sieger erfolgt nach der Landesverbandstagung durch den zuständigen Bezirks-, bzw. Kreisverband. 
Hinweis: Wenn sich keine drei mustergültigen Beispiele finden lassen, ist es am besten, sich auf eine Auszeichnung 
zu beschränken. 
 
Herausgeber: Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V. . Herzog-Heinrich-Str. 21 . D-80336 München . Tel.: 089/544305-0 . (2013) 

Unterlagen und 
Hilfen für die Vereinsarbeit 



Bewertungsbogen zum Wettbewerb „Unser Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur“  
 
Die angeführten Aspekte, Bewertungskriterien und die mögliche Punkteverteilung sind nur Beispiele und 
Vorschläge, die den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden können. 
 

Nr. ……. 

Ort/Bezeichnung des Friedhofes ……………………………………………………………………….. 

Träger     ………………………………………………………………………. 

 

Bewertungskriterien Punktezahl 

1 Lage und Erschließung des Friedhofs      (max. 10 Punkte) 
• Einbindung in die Umgebung 
• Beziehung zur Gemeinde 
• Geh- und Fahrwege zum Friedhof 
• Parkplatz 
• Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 

 

2 Einfriedungen und Eingrünung     (max. 10 Punkte) 
• Grünstrukturen mit Bäumen und Sträuchern  
• Bauliche Anlagen (Mauern, Zäune etc.)   
• Zustand der Umgrenzung 

 

3 Gliederung des Friedhofes       (max. 25 Punkte)  
• Eingangsbereich (Tor, Gestaltung) 
• Lage und Größe der Grabfelder 
• Angebote neuer Bestattungsformen 
• Wegeführung, Gestaltung der Wege, Zustand 
• Bepflanzung im Inneren  
• Raumgestaltung (Plätze für Ruhe und Kommunikation) 
• Religiöse Symbole (Kreuze, Marienstatuen, Heiligenfiguren) 

 

4 Funktionelle Einrichtungen des Friedhofes     (max. 15 Punkte) 
(Lage, Gestaltung, Qualität) 

• Aussegnungshalle (mit Umfeld) 
• Sonstige bauliche Anlagen (Wirtschaftshof etc.) 
• Schöpfstelle  
• Sitzplätze 
• Entsorgungseinrichtungen / Wertstofftrennung 

 

5 Konzepte         (max. 15 Punkte) 
• Friedhofssatzung, Gestaltungsvorschriften 
• Ökologische Bewirtschaftung (Düngung, Pflanzenschutz, Substrate, Bewässerung, 

abbaubare Urnen 
• Anlage von Mustergräbern 
• Zukunftsstrategien (Flächenbedarf und neue Bestattungsformen) 
• Umgang mit historischen Grabmälern und weiteren Denkmälern 
• Geschichte des Friedhofes (Aufgreifen historischer Gegebenheiten, Schautafeln) 

 

6 Grabstellen         (max. 25 Punkte) 
• Gestaltung 
• Material und Bearbeitung (Betonung von Regionalität und Handwerk) 
• Bepflanzung (standortgerecht, Raumbildner, Bodendecker und Wechselbepflanzung) 

• Pflegezustand 

 

Gesamtergebnis              (maximal 100 Punkte)  
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Grabbepflanzung 
 
In unserem Kulturkreis ist es seit dem 19. Jahrhundert üblich, 
die Gräber zu bepflanzen. Pflanzen stehen für den Kreislauf 
des Lebens und sind Symbol für die Vergänglichkeit. Die Be-
pflanzung des Grabes und das Schmücken mit Blumen, aber 
auch die Pflanzenpflege, die ordnenden Tätigkeiten am Grab 
sind schöne und wichtige Rituale. Sie sind Gesten der Liebe, 
des Gedenkens und helfen bei der Trauerbewältigung.  
Dabei sollte man sich immer bewusst sein, dass die einzelnen 
Grabstellen mit dem Grabzeichen und der Bepflanzung we-
sentlich das gesamte Erscheinungsbild des Friedhofes prägen. 
Damit dieser seiner Funktion als Ort der Würde, Ruhe und Be-
sinnung gerecht werden kann, ist eine eher zurückhaltende 
Bepflanzung angebracht. Bei Beachtung einiger Gestaltungs-
prinzipien und der Auswahl geeigneter Pflanzenarten ist es 
möglich, das Grab individuell zu bepflanzen und es gleichzei-
tig harmonisch in das Gesamtbild einzufügen.  
 
Grundprinzipien der Grabbepflanzung 
• In Friedhofssatzungen und -ordnungen sind häufig Richtlinien für die Gestaltung der einzelnen Gräber vorgegeben. 
Diese Richtlinien sollen auch dazu beitragen, den Charakter der Anlage zu erhalten. Auch ohne Leitlinien sollten cha-
rakterprägende ortsübliche Traditionen und Bräuche beachtet werden.  

• Die Standortansprüche der ausgewählten Pflanzenarten müssen zu den vorhandenen Licht- und Bodenverhältnis-
sen passen. Manche der hinten aufgeführten Pflanzen brauchen leicht saure oder kalkhaltige Böden.  

• Um einen ruhigen Charakter zu erhalten, kann man sich bei der Aufteilung der Fläche an den Gestaltungsrichtli-
nien der Friedhofsgärtner orientieren. Diese teilen in Abhängigkeit von Grabart und Grabgröße die Grabfläche auf in 
eine Dauerbepflanzung, bestehend aus den Rahmen bildenden Gehölzen und Stauden sowie Bodendeckern und in 
eine Wechselbepflanzung. Die Fläche für die Dauerbepflanzung nimmt dabei den weitaus größeren Teil ein.  

• Die ausgewählten Pflanzen sollten nicht zu wüchsig sein. Sie werden sonst zu groß und können schwächer wach-
sende Arten verdrängen sowie das Grabmal bedecken. Da es große Sortenunterschiede gibt, ist eine gründliche Vorin-
formation bzw. eine fachgerechte Beratung notwendig. So wird beispielsweise im Handel preisgünstige kleine Pflanz-
ware von Nadelgehölzen angeboten, auch mit dem Hinweis der Eignung für die Grabbepflanzung. Häufig handelt es 
sich dabei jedoch um Sorten, die schnell wachsen und Endhöhen von mehr als zwei Metern erreichen können.  

• Der Wüchsigkeit entsprechend ist auf ausreichende Pflanzabstände zu achten, auch wenn dabei die Grabstätte an-
fangs noch etwas leer wirkt.  

• Der Blütezeitpunkt und die Blütenfarben sowie die Blattformen und -farben sind sorgfältig aufeinander abzustim-
men. Der Gesamteindruck sollte eher ruhig, schlicht und einfach sein. 

• Die Bepflanzung sollte harmonisch mit der Form, Farbe und dem Material des Grabzeichens abgestimmt sein. 

• Viele Pflanzenarten, insbesondere Gruppenstauden und Bodendecker wirken erst in einer Pflanzung von größeren 
Stückzahlen. Gruppenstauden wie Storchschnabel oder Frauenmantel werden mit 3–5 Stück, Bodendecker wie Im-
mergrün oder Waldsteine mit 10–15 Stück pro Quadratmeter gesetzt.  

• Zu viele verschiedene Arten erzeugen optische Unruhe. Deshalb ist eine begrenzte Auswahl an Pflanzen sinnvoll.  

• Dabei kann auch auf symbolträchtige Pflanzen zurückgegriffen werden, die eine besondere Aussagekraft haben 
und eine lange Friedhofstradition besitzen. Die Rose ist das bekannte Symbol der Liebe, Pflanzen mit immergrünen 
Blättern wie der Efeu sind Zeichen für Unsterblichkeit und die Hoffnung auf Auferstehung. Lilien symbolisieren Rein-
heit und Unschuld, Vergissmeinnicht steht für Abschied in Liebe, die Chrysantheme für Hoffnung.  

• Durch die Bepflanzung mit an den Standort angepassten Kleingehölzen, Stauden, Farnen und Gräsern kann der 
Pflegeaufwand merklich reduziert werden. Je höher der Anteil der Wechselbepflanzung ist, desto mehr Aufwand muss 
betrieben werden, vor allem für die Bewässerung in heißen und trockenen Sommern.  

• Wenn die Pflege nicht selbst erledigt werden kann, bietet es sich an, diese vertraglich an Friedhofsgärtner zu über-
tragen. Vielleicht können auch sonstige Angebote der Friedhofsträger genutzt werden. 
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Rahmenbepflanzung 
Als Rahmenpflanzen werden alle Gehölze und Stauden bezeichnet, die das Grabzeichen unterstreichen und einrah-
men. Sie verbinden zudem das Grabzeichen mit der weiteren Bepflanzung und die Grabstätte als Ganzes mit dem 
Umfeld. Die Pflanzen setzen Akzente und bringen eine gewisse Höhe in die Gestaltung. Da sie über viele Jahre auf 
dem Grab stehen sollen, sind die Standortansprüche unbedingt zu beachten. Neben der Blüte, den Blattfarben und 
Blattstrukturen spielt vor allem auch das Erscheinungsbild im Herbst und Winter eine wesentliche Rolle (immergrün, 
Herbstfärbung der Blätter, Fruchtschmuck, Wuchsform). Geeignet sind schwach und kompakt wachsende Arten und 
Sorten oder solche, die gut geschnitten werden können.  

Geeignete Nadelgehölze: Zwerg-Balsam-Tanne (Abies balsamea ‘Nana‘), Zwerg-Muschelzypresse (Chamaecyparis ob-
tusa ‘Nana Gracilis‘), Schuppen-Wacholder (Juniperus squamata ‘Blue Star‘, ‘Blue Carpet‘), Zwerg-Kiefer (Pinus mugo 
‘Mini Mops‘, ‘Humpy‘), Eibe (Taxus baccata ‘Adpressa Aurea‘, ‘Amersfoort‘; Taxus cuspidata ‘Nana‘), Zwerg-
Helmlocktanne (Tsuga canadensis ‘Nana‘).  

Laubgehölze: Zwerg-Kugel-Berberitze (Berberis thunbergii ‘Kobold‘), Nan-Shan-Zwergmispel (Cotoneaster praecox), 
Schwarzer Ginster (Cytisus nigricans ‘Cyni‘), Mannsblut (Hypericum androsaemum), Fünffingerstrauch (Potentilla fruti-
cosa), Zwerg-Spieren (Spirea japonica-Sorten), Zwerg-Duftflieder (Syringa meyeri ‘Palibin‘).  
Bei der Verwendung von Rosen sind unbedingt robuste Sorten auszuwählen, z. B. ‘Leonardo da Vinci‘. 

Immergrüne Laubgehölze: Mahonie (Mahonia aquifolium), Stechpalme (Ilex aquifolium), Japanische Stechpalme (Ilex 
crenata-Sorten), Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus-Zwergformen).  

Geeignete Stauden: Kahler Frauenmantel (Alchemilla epipsila), Karpaten-Frauenmantel (Alchemilla erythropoda), Klei-
ner Geißbart (Aruncus aethusifolius), Bergenie (Bergenia cordifolia), Tränendes Herz (Dicentra spectabilis ‘Alba‘), 
Kriechwacholder (Juniperus horizontalis), Storchschnabel-Arten (z. B. Geranium renardii, G. sanguineum, G. wlassovi-
anum), Nelkenwurz (Geum coccineum), Christrose (Helleborus niger), Orientalische Nieswurz (Helleborus orientalis), 
Miniaturblütige und Kleinblumige Taglilien (Hemerocallis-Hybriden ‘Corky‘, ‘Stella d'Oro‘), Purpurglöckchen (Heu-
chera micrantha), Funkie (Hosta-Arten und -Sorten), Herbst-Fetthenne (Sedum telephium).  
Auch immer- und wintergrüne Gräser und Farne wie z. B. Japan-Segge (Carex morrowii) und Rasen-Schmiele 
(Deschampsia cespitosa) oder Hirschzungenfarn (Asplenium scolopendrium) und Rippenfarn (Blechnum spicant) soll-
ten bei der Grabgestaltung mehr Beachtung finden. Dabei eignen sich Farne vor allem für schattigere Standorte. Grä-
ser stehen symbolisch für Vergänglichkeit.  
 

Bodendecker 
Als Bodendecker werden niedrig und meist flächig wachsende Gehölze oder Stauden verwendet. Sie nehmen den 
größten Flächenanteil ein und sorgen für optische Ruhe auf dem Grab. Zudem schützen sie vor Austrocknung und 
verhindern den Aufwuchs von Wildkräutern. Bodendecker werden häufig auch als Umrandung des Grabes verwendet.  

Geeignete Gehölze: Zwergmispel (Cotoneaster dammeri, v. a. ‘Frieders Evergreen‘, ‘Streibs Findling‘), Spindelstrauch 
(Euonymus fortunei), Efeu (Hedera helix), Kriech-Wacholder (Juniperus horizontalis), Dickanthere (Pachysandra termi-
nalis), Kleines Immergrün (Vinca minor). 

Geeignete Stauden: Stachelnüsschen (Acaena buchananii), Kriechender Günsel (Ajuga reptans), Gänsekresse (Arabis 
procumbens), Haselwurz (Asarum europaeum), Hängepolster-Glockenblume (Campanula poscharskyana ‘Birch Hyb-
rid‘), Elfenblume (Epimedium x perralchicum ‘Frohnleiten‘), Schleifenblume (Iberis sempervirens ‘Snowflake‘), Polster-
Phlox (Phlox subulata), Sternmoos (Sagina subulata), Porzellanblümchen (Saxifraga umbrosa), Fetthenne (Sedum al-
bum, S. floriferum ‘Weihenstephaner Gold‘, S. hybridum ‘Immergrünchen‘, S. spurium ‘Album Superbum‘), Sand-
Thymian (Thymus serpyllum ‘Minor‘), Golderdbeere (Waldsteinia geoides, Waldsteinia ternata). 

 
Wechselbepflanzung 
Die Wechselbepflanzung aus einjährigen oder einjährig gezogenen Blumen bringt jahreszeitliche Abwechslung, Farbe 
und Leben in die Anlage. Die farbenfrohen Blumen können zudem wesentlich zur Bewältigung der Trauer beitragen. 
Je größer der Anteil an der Grabfläche, desto höher ist aber auch der Pflegeaufwand. Eine sparsamere Verwendung 
unterstützt zudem ein ruhiges Gesamtbild. Der Bereich für die Wechselbepflanzung dient auch zum festlichen 
Schmuck an Gedenk-, Jahres- und Feiertagen mit Kränzen, Schalen, Buketts oder Gestecken. 

Im Frühjahr sorgen neben Stiefmütterchen und Hornveilchen mit ihrer großen Formen- und Farbenvielfalt auch Ver-
gissmeinnicht, Tausendschön, Ranunkeln, Goldlack und Primeln für Frühlingsfreude. Die Standortansprüche sind ge-
ring, aufgrund des geringen Zuwachses können die Pflanzen enger gesetzt werden. Schöne Bilder lassen sich zudem 
mit Zwiebelblumen wie z. B. Krokus, niedrigen Tulpen und Narzissen erzeugen. 

Das Angebot für den Sommer ist schier unüberschaubar. Da die Sommerblumen einen längeren Zeitraum auf dem 
Grab stehen, spielen für die Auswahl Eigenschaften wie Ausdauer, Robustheit und williges Nachblühen eine wichtige 
Rolle. Selbstverständlich muss auch auf die Standortansprüche ein größeres Augenmerk gelegt werden. Ebenso ist auf 
ausreichende Pflanzabstände zu achten, da die Pflanzen noch einen merklichen Zuwachs aufweisen können.  

Der Standort spielt im Herbst eine eher untergeordnete Rolle, auch findet kaum noch ein Zuwachs statt. Neben far-
benfroh blühenden Arten wie Chrysanthemen, Heide oder Alpenveilchen spielen Pflanzen mit schmückenden Blättern 
sowie Fruchtschmuck eine wesentliche Rolle. 
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Symbolpflanzen für das Grab 
 
Schon seit alters her wurden Pflanzen verwendet, um Botschaften zu vermitteln, Tote zu  
ehren und böse Einflüsse abzuwehren. Heute stehen Pflanzen sinnbildlich für das Leben der  
Verstorbenen, aber auch eigene Gefühle und Gedanken werden widergespiegelt. Sie bringen 
Trauer zum Ausdruck, spenden Trost, halten die Erinnerung an den Toten wach und geben 
den Lebenden Hoffnung. Dies verleiht der Grabstätte Individualität. Symbole sind gewach-
sen und geprägt durch Religion, Mythologie, Philosophie und Kunst und stammen aus vor- 
und frühchristlicher Zeit. Symbolsprache wurde genutzt, um dem schriftunkundigen Volk 
Werte auf emotionalem Weg verständlich zu machen. So bekamen Formen, Farben, Zahlen 
und Pflanzen Bedeutungen, die vermitteln, was anders schwer artikuliert werden kann. 
 
Formen und Zahlen in der Pflanzensymbolik 
Formen vermitteln dem Menschen seit Urzeiten eine tiefe Symbolik. So steht der Kreis für die Ewigkeit, ohne Anfang 
und Ende, Kreislauf des Lebens, die Jahreszeiten, den Toten schützend und Unheil abwehrend, aber auch für Weib-
lichkeit. Das Dreieck, so auch die Zahl 3, steht für Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Zahl des Himmli-
schen und für Männlichkeit. Das Viereck steht für vier Himmelsrichtungen, vier Elemente, die vier Grundtugenden, 
vier Weltalter und Zahl des Irdischen. Das Kreuz ist ein uraltes Symbol und steht für das Christentum, die gleichmäßi-
ge Verbindung von Himmel (vertikale Linie) und Erde (horizontale Linie) oder die Beziehung zwischen Gott und dem 
Menschen. Die Herzform ist hauptsächlich als Symbol für Liebe und Zuneigung bekannt und ist eng mit der Farbe Rot  
assoziiert. Die Spirale symbolisiert die Vorstellung von Unendlichkeit, Wechselfälle des Lebens, positive Entwicklung, 

kann aber auch Schutzzeichen sein. Gebrochene Formen stehen für ein jäh zu Ende gegangenes 
Leben, abfließende Formen sind Ausdruck der Trauer und des Verlustes.  
Formen können sich im Habitus der Pflanze sowie in Blatt- und Blütenform wiederfinden. So 
weist die Gestalt der Trauerweide eine abfließende Form auf, das schildförmige Blatt des Alpen-
veilchens steht für das Herz oder die runde Blüte einer Dahlie für den Kreis. Zahlen ergeben 
sich aus Formen wie die fünf Blütenblätter des Stiefmütterchens oder die dreiteiligen Blätter der 
Akelei oder durch mehrfarbige Pflanzenteile oder die Anzahl der Pflanzen. 

 
Farben von Blüten und Blättern 
Farben spielen eine besondere Rolle und sind emotional besetzt. Vor allem menschliche Eigenschaften, Gefühle und 
elementare Erfahrungen können mit Farben in Verbindung gebracht werden und sind in vielen Kulturkreisen allgemein 
verständlich. Dabei sollte nicht nur an das Rot der Rosen als Ausdruck empfundener Liebe gedacht werden. Die Farbe 
Rot ist zudem Kennzeichen von Leben, Leidenschaft, Zorn, Feuer, Gefahr, Revolution und im Christentum vergosse-
nes Blut der Märtyrer. Gelb vermittelt Wärme, ist das Symbol der Sonne und Ewigkeit sowie die Farbe von Gold, Licht, 
Warnung, Streitsucht, Neid und Hass. Die blaue Farbe steht für Treue, Freundschaft, Ferne, Kälte sowie Beständigkeit 
und stille Freude. Sie ist Zeichen für Göttliches, Himmel und Wasser.  
Ruhe, Hoffnung, Unsterblichkeit, Glück, Natur und Frühling, aber auch Gift, Unerfahrenheit, Unreife versinnbildlicht 
die Farbe Grün. Orange steht für Leidenschaft, Optimismus, Anregung und Kreativität. Die Farbe Lila symbolisiert Spi-
ritualität, Würde, Gefühlsbetontheit und starke Empfindsamkeit. Braun zeigt Verbundenheit, Bodenständigkeit, Wärme 
und Sehnsucht nach Geborgenheit. Es ist die Farbe der Erde, Festigkeit und Sicherheit unter unseren Füßen, aber auch 
verdunkelnd und bedrückend. Weiß ist verbunden mit Begriffen wie Unschuld, Reinheit, Weisheit, Unantastbarkeit, 
Kindlichkeit, Jugend und Hochzeit. Schwarz ist Zeichen der Trauer, Individualität, Unnahbarkeit und Weltferne.  
 
Symbolwert einzelner Pflanzenelemente 
Neben Formen und Zahlen haben auch einzelne Pflanzenelemente einen eigenen symbolischen Wert. Samen, Früchte 
und Zapfen versinnbildlichen Fruchtbarkeit und Lebensfülle, aber auch jenseitige Lebenshoffnung. Dornen bzw. Sta-
cheln sind Ausdruck von Trauer, Sünde, Tod, irdischem Leben, aber auch Schmerz von Maria und Christus. Wurzeln 
sind Ausdruck von Kraft, Zugang zum Unterbewusstsein, Standfestigkeit und „Verwurzelung“ in seiner Umgebung.  
 
Pflanzen und ihre Bedeutungen 
Viele Pflanzen besitzen durch ihre gesamte Erscheinung, insbesondere unter Berücksichtigung von Farbe und Form 
der Blätter und Blüten, einen Symbolwert – exemplarisch die rote Rose als Zeichen von Liebe, Schönheit und Trost. 
Bei der Auswahl der Pflanzen für das Grab sollten vorrangig Standortansprüche beachtet werden, um dementspre-
chend Pflanzen mit Bedeutung ein zusetzen.
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Immergrüne Pflanzen 
Viele immergrüne Sträucher, Stauden und Zwergkoniferen signalisieren durch die Farbe Grün Hoffnung und damit 
Ewiges Leben. Sie symbolisieren Auferstehung und Unsterblichkeit, Leben und Tod sowie Abwehr des Bösen.  

Buchs: dauerhafter Strauch, dessen Triebe nach Rückschnitt immer wieder austreiben. Ausdauer, Standhaftigkeit, treue 
Liebe über den Tod hinaus, Gesundheit, Gelassenheit, Maria- und Jesussymbol. Efeu: wuchernde Kletterpflanze, die 
alles überwächst. Was sie umschlungen hat, gibt sie nicht wieder frei. Freundschaft, eheliche Treue, ewige  
Liebe, Fruchtbarkeit, Anhänglichkeit, Ruhm, Mariensymbol. Eibe: langlebiger Baum mit schwerem Holz, das zur Waf-
fenherstellung genutzt wurde, in fast allen Teilen giftig. Wehrhaftigkeit, Schutz vor Zauber, Totenbaum. 
Fichte: sehr winterharter, großer Baum oder Strauch mit viel Harz, der als Brennstoff verwendet wurde. Innere Kraft, 
immerwährende Zeugungskraft der Erde, neugeborene Sonne, Mariensymbol. Immergrün: gleichmäßig wachsende, 
bodendeckende Staude mit blauen oder weißen Blüten. Treue, Beständigkeit, frühe Freundschaft, Reinheit, glückliche 
Erinnerung. Kiefer: anpassungsfähiger Baum oder Strauch mit weiter Standortamplitude. Weibliche Zapfenbenötigen 
2-3 Jahre zur Reife. Lebenskraft, Ausdauer, Bewältigung schwerer Situationen, Treue und Mut, langes Leben, Freund-
schaft, Attribut von Maria. Stechpalme: Strauch mit ledrig harten, bestachelten Blättern und roten Beeren, die im Win-
ter erscheinen und als glücksbringendes Symbol gesehen werden. Da an hohen Sträuchern die Blätter im oberen Be-
reich kaum bestachelt sind, wird der Pflanzen weise Fürsorge angesagt. Kampfesmut, Christussymbol.  
Wacholder: Baum oder Strauch mit verschiedenen medizinischen Wirkungen. Heiliger Baum, Fruchtbarkeit, Kraft,  
Lebensfreude, physische Stärke, Zauber, Hilfe. 
 
Pflanzen als Mariensymbole oder Zeichen für Jesus Christus 

Die Madonnen-Lilie ist in der christlichen Formensprache wohl die bekannteste Pflanze als Sym-
bol für Maria und aufgrund ihrer strahlend weißen Blüten Symbol der Reinheit. Lilien allegorisie-
ren das Heilige, Keuschheit, Schönheit, Liebe, Gnade, Vergebung, Licht, Weisheit und Würde. 
Auch Akelei, Alpenveilchen, Farn, Gänseblümchen, Hyazinthe, Maiglöckchen, Pfingstrose, Rose, 
Schlüsselblume, Schwertlilie und Veilchen werden als Mariensymbole verstanden. Sie besitzen 
außerdem Attribute wie Bescheidenheit, Unschuld, Unvergänglichkeit, Mutterliebe, Öffnung des 
Himmels, Tapferkeit, göttliche und irdische Liebe, Freundschaft, Treue und Heil der Welt.  

Die meisten Symbole für Maria entsprechen auch Christussymbolen, einige stehen jedoch alleinig für Jesus. Die Os-
terglocke ist das Zeichen des erwachenden Frühlings und der wiederkehrenden Kräfte der Natur und somit für Aufer-
stehung Christi zu Ostern, Sieg über den Tod, ewiges Leben, Licht und Lebenskraft. Enzian symbolisiert die Erlösung 
durch Jesus wegen der gegenständigen oder wirteligen Anordnung der Blätter und Treue wegen der blauen Blüten. 
Ginster blüht im Frühjahr auf kargen Böden üppig gelb, breitet sich willig aus und versinnbildlicht neben Christus 
auch Demut, tugendhafte Seele, Menschlichkeit und Zärtlichkeit. 
 
Heilpflanzen mit Bedeutung 
Pflanzen mit Heilwirkungen wurden schon früher symbolisch auf Gräber gepflanzt. 
Artemisia: Gesundheit, Abwehr des Bösen, bitterer Schmerz, Leid, Trauersymbol für den geliebten Toten. 
Johanniskraut: Christi Blut, Genesung von Kummer, Schutz vor Bösem, Warnzeichen. 
Lavendel: Erinnerung, Geheimnis, klares Leben, Abwehr des Teufels, Tugend und Demut von Maria. 
Minze: Liebesleidenschaft, Gastfreundschaft, Heilkraft. 
Ringelblume: Hoffnung, Unvergänglichkeit, ewiges Leben, Lebenskraft, Liebe. 
Rosmarin: Treues Gedenken, Liebe, Hochzeit, Tod, Unsterblichkeit. 
Salbei: Heil, Gnade, Gesundheit, treues Gedenken an den Verstorbenen. 
Thymian: Mut, Tapferkeit, Stärke, Kraft, Fleiß. 
Verbene: Kraft, Liebe, Treue, Versöhnung, Friede, Unverletzlichkeit. 
Ysop: Geheimnis, Reinigung, Vielfalt des Glaubens, Demut. 
 
Pflanzen mit eigenem Symbolwert 
Einigen Pflanzen ist es gelungen, durch Besonderheiten bei Wuchsverhalten, Standortansprüchen, Zeitpunkt der Blüte 
oder Inhaltsstoffen eine ganz eigene Bedeutung zu erlangen. 

Chrysantheme: bunte, spät blühende Staude, die erscheint, wenn andere Pflanzen sich zurückziehen. 
Totengedenken (Allerheiligen), Liebe über den Tod hinaus, langes Leben. Eisenhut: giftigste Staude 
Europas, Kennzeichen der Hexen. Reue, Streit, Zauberei, Tod, krankhafte Liebe. Heidekraut: genüg-
samer, immergrüner Halbstrauch, der sich in kurzer Zeit auf sauren, sandig-moorigen Böden stark 
ausbreitet. Sünde, Liebe, Leben, Krieg, Verdammnis, Einsamkeit, Heim und Familie. Gras: Ein- oder 
mehrjährige Pflanze mit linearen Blättern, die mit einer ausschwingenden Bewegung nach oben  
streben. Sinnbild für die Vergänglichkeit menschlichen Lebens, Luft, Heiliger Geist, Auferstehung. 
Krokus: Zwiebelpflanze, die im Boden überdauert, rascher Wuchs und schnelles verwelken im Früh-
jahr. Göttliche Weisheit, Licht, leidenschaftliche Liebe, Frühlingserwachen. Mohn: Staude mit vielen 
Samenkörnern in der Kapsel, rasch vergänglichen Blüten und betäubender Wirkung. Schlaf, Verges-
sen, Tod, Liebe, Fruchtbarkeit. Vergissmeinnicht: Reichlich selbstaussäende einjährige Pflanze mit 
blauen Blüten und gelben Augen und weltweit ähnliche Übersetzung des Namens. Zärtliche Erinne-
rung, Abschied in Liebe. Weide: starkes Austriebsvermögen, Standort in der Nähe von Wasser, Äste 
werden zum Flechten genutzt. Gefahr, Tod, Ausdauer, Fruchtbarkeit, Wasser, moralische Schwäche. 

 

Herausgeber: Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V.                            In Zusammenarbeit mit der Kreisfachberatung  (2015)
Herzog-Heinrich-Str. 21    D-80336 München    Telefon: 089/54 43 05 – 0                                für Gartenkultur und Landespflege 



Unsere Friedhöfe sind Orte des Innehaltens, der Stille, der Erinnerung 
und der Trauer. Darüber hinaus besitzen sie als Stätten des Glaubens, 
der Kultur und der Kunst eine lange Tradition, die bis an die Wurzeln
menschlichen Seins zurückreicht. Viele längst vergangene Kulturen 
haben sich durch die Gestaltung ihrer Ruhestätten eindrucksvolle, oft 
sogar Jahrtausende überdauernde Denkmäler gesetzt. In unserem christ-
lich geprägten Kulturkreis waren die Gräber als Kirchhof seit Generatio-
nen im Mittelpunkt der Siedlungen. Im Laufe der Zeit wurden die Fried-
höfe, bedingt durch ansteigende Bevölkerungszahlen und dem damit
verbundenen zunehmenden Platzbedarf, an den Rand der Dörfer und
Städte gelegt oder an andere Stellen in die Landschaft eingebettet. Aller-
dings ging dabei oftmals die natürliche Verbindung zum traditionell
Gewachsenen und das Verständnis für die gestaltete Einheit verloren. 
Aus diesem Grund und aus einer falsch empfundenen Verpflichtung den
Verstorbenen gegenüber lassen manche Ruhestätten die schlichte 
Bescheidenheit vermissen, die zur Ehrerbietung angebracht ist. Für eine
würdige Gestaltung unserer Friedhöfe ist es notwendig, das einzelne Grab
wieder als Bestandteil des Ganzen zu sehen und zu versuchen, es har-
monisch in ein Gesamtbild einzufügen, das dem Ort der Andacht und
Besinnung als einem in sich geschlossenen, aber dennoch mit der Natur
verbundenen Bereich gerecht wird. 

Grabgestaltung
Da Friedhöfe öffentliche Einrichtungen sind, gibt es zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung einige Grundregeln, die in Form von Friedhofssatzun-
gen zusammengefasst sind. In diesen Satzungen kann unter anderem 
ein Rahmen für die Gestaltung der einzelnen Gräber vorgegeben sein.
Sinn dieser Leitlinien ist es, den Charakter der Anlage zu erhalten und
gleichzeitig den Spielraum für individuelle Wünsche bei der Gestaltung
von Grabstein und Bepflanzung festzulegen. Abgesehen von den Grab-
mälern prägen die blühenden Pflanzen auf den einzelnen Gräbern das
Erscheinungsbild des Friedhofes ganz entscheidend. Aus diesem Grund
sollte auf eine angemessene und würdige Bepflanzung geachtet werden.
Diese ist meist nicht gegeben, wenn beim Schmuck der Ruhestätte mehr
auf Prunk als auf eine, dem äußeren Rahmen und den natürlichen Vor-
aussetzungen angepasste Verwendung Wert gelegt wird. Die Ruhe und
Würde des Ortes sollte sich in den Pflanzen widerspiegeln. Durch eine
überlegte und fachgerechte Auswahl der Blumen in ihren variierenden
Farben und Formen, ihrem Zierwert sowie ihren unterschiedlichen Blüte-
zeitpunkten ist eine Grabgestaltung möglich, die selbst bei geringem
Arbeitsaufwand das ganze Jahr über einen abwechslungsreichen und
gepflegten Anblick bietet. Die Kunst der Gestaltung drückt sich darin aus,
mit bescheidenen Mitteln den richtigen Weg zwischen vorgegebenen
Richtlinien, dem individuellen Geschmack und der Standorteignung der
Pflanzen zu finden. 

Vorgehensweise bei der Grabgestaltung
Bevor mit der Planung und der Durchführung einer Grabgestaltung 
begonnen wird, ist es notwendig, sich zu informieren und einige Vorüber-
legungen anzustellen. Die Friedhofssatzung gibt Aufschluss über den vor-
geschriebenen Rahmen zur Gestaltung der Grabanlagen und ist daher
grundsätzlich zu beachten. Weiter zu bedenken sind die Grabgröße, die
natürlichen Gegebenheiten am Standort sowie das Verhältnis von Dauer-
zu Wechselbepflanzung. Der Bereich für die Wechselbepflanzung dient
dabei zum festlichen Schmuck an Gedenk-, Jahres- und Feiertagen mit
Kränzen, Schalen, Buketts oder Gestecken sowie zur Ausgestaltung mit
blühenden und direkt in den Boden gepflanzten Saisonblumen. Sind diese
Punkte geklärt, kann an die konkrete Planung herangegangen werden.

Planung
Die Planung ist der wichtigste Schritt zu einer erfolgreichen Grabgestal-
tung. In einer Skizze sind zunächst einmal die Maße der Grabstelle 
einzutragen, die von dem gewählten Grabtyp – also Reihen-, Wahl-, Ur-

nen- oder Kindergrab – abhängen. Danach sollte die gewünschte Unter-
gliederung der Grabfläche in Dauer- und Wechselbepflanzung einge-
zeichnet werden. Zu bedenken ist dabei, dass der Pflegeaufwand umso
höher wird, je mehr Platz für die Wechselbepflanzung vorgesehen ist. 
Als Richtzahl für die Größe dieser Fläche gilt, dass sie, je nach Grabtyp, 
1/4 bis höchstens 1/2 der Gesamtgrabfläche betragen soll. Die Auswahl der
Pflanzen ist der letzte Schritt bei der Planung. Hier ist mit besonderem
Fingerspitzengefühl vorzugehen, da der Wunsch, das Grab möglichst
schön und abwechslungsreich zu gestalten, dazu führen kann, dass es
überladen wirkt. Dem jeweiligen Standort entsprechend ausgewählte
Pflanzen entwickeln sich meist gut und schnell. Deshalb sollte nach 
dem Grundprinzip „Weniger kann auch mehr sein“ vorgegangen werden,
auch wenn die Grabstätte nach der Gestaltung mit Sommerblumen,
Stauden oder Gehölzen noch leer wirkt. Eine zu dichte Pflanzung ver-
hindert die freie Entwicklung der Gewächse und führt dazu, dass schon
nach kurzer Zeit ausgelichtet werden muss. Hilfreich ist es, folgende
Punkte bei der Auswahl des blühenden Grabschmuckes zu berücksich-
tigen:
� Die Übereinstimmung zwischen den Standortverhältnissen am Grab

und den Standortansprüchen der Pflanzen hinsichtlich Lichtbedarf
(sonniger, halbschattiger, schattiger Standort), Wasser und Boden sind
die Voraussetzung für das gute Anwachsen sowie Gedeihen der Be-
pflanzung.

� Die Pflanzdichte und die Verträglichkeit in Gesellschaft mit anderen
Pflanzen ist abhängig von der Wuchskraft und der Wuchshöhe. So
sollten Blumen mit großer Wüchsigkeit nicht zu dicht gepflanzt 
werden, weil sie sich untereinander in ihrer Entfaltung einschränken.
Auch können sie in Kombination mit anderen Pflanzen  von geringerer
Wuchsleistung diese unterdrücken und in ihrer Entwicklung behin-
dern.

� Die Blütezeit der verschiedenen Stauden, Gehölze und einjährigen
Blumen sollte berücksichtigt und die Zusammenstellung der Pflanzen
so sein, dass möglichst ganzjährig eine abwechslungsreiche und har-
monische Bedeckung gewährleistet ist.

� Eine weiche Abstimmung der Blütenfarben, die den individuellen Cha-
rakter der Grabstelle unterstützt, ist einer prunkvollen Ausstattung mit
grellen Farbtönen vorzuziehen. Das reichhaltige und bunte Angebot an
ein- und mehrjährigen Blumen bietet hierfür eine Vielzahl an Varia-
tionsmöglichkeiten.

� Zur Gestaltung des Grabhintergrundes sind Gehölze als raumbildende
Pflanzen gut geeignet. Für diesen Zweck bieten sich vor allem Zwerg-

1

Naturgemäße Grabgestaltung

Erstrebenswert ist eine Gestaltung, die den individuellen Charakter der
Ruhestätte kennzeichnet und sich harmonisch in den Gesamtrahmen
einfügt.
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formen an, die als Einzelpflanzen sparsam, dafür aber gezielt eingesetzt
werden sollten, weil die zur Verfügung stehende Grabfläche meist
klein ist und sehr schnell überfüllt wirkt. Nadelgehölze wirken auf-
grund ihrer Farbe und des Wuchses dabei statischer und ernster. Im
Gegensatz dazu besitzen Laubgehölze durch ihren jahreszeitlichen
Wechsel zwischen belaubtem und unbelaubtem Zustand eine mehr
auflockernde Wirkung.

� Durch die Verwendung von immergrünen Laub- oder Nadelgehölzen
und Gräsern mit ihrem hohen Zierwert durch Blätter, Blütenstände
oder gestaltgebende Formen kann das Grab dem Betrachter auch im
Winter einen ansprechenden und reizvollen Anblick bieten.

� Der regelmäßige Pflegeaufwand der Bepflanzung durch Schnitt,
Gießen, Entfernen von Unkraut und Erneuerung der Wechselbepflan-
zung ist nicht zu unterschätzen und bei der Planung ebenfalls zu
berücksichtigen.

� Die Witterungsbeständigkeit der Gewächse für eine Dauerpflanz-
fläche, beispielsweise bei starken Regenfällen, Sturm und Frost, sollte,
besonders in ungeschützten Lagen, ebenfalls mit in die Überlegungen
einbezogen werden.

Durchführung

Günstig ist es, mit der endgültigen Bepflanzung so lange zu warten, bis
sich die Erde auf dem Grabhügel etwas gesetzt hat. Dieser Zeitraum ist
abhängig von der Bodenbeschaffenheit und kann sich von einigen 
Wochen bis zu mehreren Monaten erstrecken. Ein Gespräch mit dem
Friedhofsgärtner, der in dieser Hinsicht Erfahrung besitzt, ist deshalb zu
empfehlen. Notwendig ist, dass vor der Pflanzung bereits das Grabmal
sowie die Steinumfassung, falls diese gewünscht und nach der Friedhofs-
satzung erlaubt ist, gesetzt wurden. Für den Pflanzvorgang selbst ist der
günstigste Zeitpunkt ein bewölkter Tag im Herbst oder Frühjahr. Heiße,
sonnige Tage sind zu vermeiden, da die Gewächse unter diesen Bedin-
gungen mehr Wasser über die Blätter verdunsten, als sie über die jungen
und oftmals durch das Umpflanzen beschädigten Wurzeln aufnehmen
können. Dies hätte zur Folge, dass sie schlecht anwachsen und im un-
günstigsten Falle sogar Schaden nehmen. Ist eine Frühjahrspflanzung vor-
gesehen, kann das Grab den Winter über mit Thujazweigen, Fichten- oder
Tannenreisig abgedeckt werden. Bei einer Herbstpflanzung ist es möglich,
den Zeitraum bis zur Dauerbepflanzung mit einem provisorischen
Schmuck aus Sommerblumen zu überbrücken. Beim Kauf der Pflanzen
sollte unbedingt auf beste Qualität geachtet werden, da sie eine wichtige
Grundlage für ein gutes Gedeihen am Standort ist. Die Neuanlage oder
die Umgestaltung einer Grabstätte kann nach folgendem Schema durch-
geführt werden:

� Bevor mit der Grabgestaltung begonnen wird, sind die Kränze oder die
alte Pflanzung zu entfernen.

� Die Art der Grabeinfassung ist auf den Friedhöfen unterschiedlich ge-
regelt. Von Fall zu Fall sind Einfassungen aus Kantensteinen, einfache
Platten oder unbefestigte Grabhügel vorgeschrieben oder möglich.
Wenn Einfassungen aus Steinen vorgegeben sind, ist es sinnvoll, diese
durch einen Fachbetrieb vor der Pflanzung zusammen mit dem Grab-
mal setzen zu lassen. Bei Grabstätten ohne Einfassung werden die
Ränder mit dem Spaten abgestochen. Um dabei gerade Kanten zu be-
kommen, kann man dazu ein Brett, das auf den Boden gelegt wird, als
Hilfsmittel benutzen.

� Ist ein Grünstreifen zwischen den Gräbern vorhanden und wird dieser

gemäht, ist bei der Anlage darauf zu achten, dass der Abstand zum
Nachbargrab genügend Raum für die Mäharbeiten bietet.

� Der Boden liefert die Nährstoffe für die Pflanzen und kann, je nach den
gegebenen Verhältnissen, mit Kompost verbessert werden. In Kompost
sind ausreichend Nährstoffe enthalten.

� Vor dem Einpflanzen ist die Fläche einzuebnen. Dazu kann, je nach
Größe und Art des Grabes, eine Holzlatte, ein Rechen o. Ä. verwendet
werden.

� Auf der sauber abgezogenen Fläche werden nun die gewünschten
Bereiche für eine Dauer- und Wechselbepflanzung markiert.

� Bevor die Pflanzen eingesetzt werden, ist es günstig, diese zuerst aus-
zulegen und noch einmal zu überprüfen, ob diese Anordnung auch
den Vorstellungen entspricht. Auf diese Weise können, wenn nötig,
noch Veränderungen vorgenommen werden.

� Nach dem Auslegen beginnt man mit dem Pflanzen. Wurde keine
Bodenverbesserung mit Kompost durchgeführt, ist es ratsam, in das
Erdreich organischen Dünger, beispielsweise Hornspäne, einzu-
bringen.

� Nach dem Auspflanzen muss auch bei regnerischem Wetter ange-
gossen werden. Bei Frühjahrspflanzungen sind die Pflanzen, bis sie 
ein gutes Wurzelwerk ausgebildet haben, öfters zu gießen. Dabei gilt
der Grundsatz, dass ein einmaliges durchdringendes Gießen besser ist
als ein tägliches Benetzen der Oberfläche. Bei Herbstpflanzungen
sorgt, nach einem kräftigen Wässern und einer regelmäßigen Kontrolle,
die Winterfeuchte für eine ausreichende Wasserversorgung. Bei tro-
ckener Witterung sind aber auch hier zusätzliche Wassergaben not-
wendig.

Pflegearbeiten

Der Pflegeaufwand von Gräbern kann durch die sorgfältige Auswahl der
Bepflanzung gering bleiben. Dennoch sind erhaltende Maßnahmen nicht
ganz zu vermeiden. Dies ist dadurch begründet, dass mehrere Pflanzen-
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Zu jeder Jahreszeit sollen sich die Gräber durch bescheidene, unaufdringliche Bepflanzung in das Gesamtbild des Friedhofs einfügen und ihn als
gewachsene Einheit erscheinen lassen.

Die gezielte Verwendung von Bodendeckern bringt die reizvolle Schlicht-
heit der Grabsteine zur Geltung und ermöglicht dennoch eine  individuelle
Gestaltung.

arten mit den unterschiedlichsten Eigenschaften hinsichtlich Lebens-
dauer, Wuchskraft und Blütezeit auf kleinstem Raum nicht zu einer natür-
lich gewachsenen, sondern zu einer künstlich geschaffenen Lebens-
gemeinschaft zusammengesetzt werden. Sofern nötig, sollten folgende
Maßnahmen bei der Grabpflege in gewissen Abständen durchgeführt wer-
den. Dabei haben Mittel zur chemischen Beikraut- und Schädlings-
bekämpfung auf dem Friedhof nichts zu suchen:
� Wildkräuter sind in jedem Fall zu entfernen, da sie für die Blumen eine

Konkurrenz um Wasser, Nährstoffe und Licht darstellen. Außerdem
wird dadurch ein ungepflegter Gesamteindruck vermittelt.

� Gleichzeitig ist es angebracht, den Boden auf der  Wechselpflanzfläche
zu lockern und damit die Aktivität der Bodenorganismen durch eine
bessere Luftzufuhr zu unterstützen. Zugleich setzt man mit dieser Maß-
nahme die Verdunstung von Wasser aus dem Boden herab.

� Bei Hügelgräbern wird es notwendig sein, ein- bis zweimal im Jahr den
Rand abzustechen.

� Gehölze, die zu groß werden, sind zu schneiden und wieder in Form
zu bringen. Zu beachten ist, dass ein regelmäßig und gezielt durchge-
führter Schnitt den Wuchscharakter unterstützt. Schnittmaßnahmen,
die erst nach langen Zeitabständen vorgenommen werden, stellen
meist einen massiven Eingriff dar, können die natürliche Wuchsform
stark beeinträchtigen.

� Werden bodendeckende Stauden zu üppig, können beispielsweise

Sedum-Arten, Katzenpfötchen und Sternmoos ausgegraben, geteilt und
neu eingesetzt werden. Ein Rückschnitt ist zum Beispiel bei Efeu-Arten
angebracht.

� Für den Schmuck an Gedenk-, Feier- oder Jahrestagen, aber auch zur
Auflockerung im jahreszeitlichen Wandel sind Wechselbepflanzun-
gen aus Saisonblumen mit weichen und pastellartigen Farbtönen
besonders geeignet. Entweder direkt in die Erde oder in Schalen
gepflanzt, in Form von Kränzen, Buketts und Gestecken, verleihen sie
dem Grab ein angemessenes Aussehen.

� Ist die Wechselbepflanzung abgeblüht oder aus anderen Gründen
unansehnlich geworden, sollte sie, um den Gesamteindruck des
Grabes nicht zu beeinträchtigen, abgeräumt und bei Bedarf erneuert
werden.

� Ein Absetzen der Erde bei frischen Gräbern ist unvermeidlich. In die-
sem Fall kann mit etwas Kompost verbesserter Oberboden aufgebracht
werden.

� Winterabdeckungen, die zum Schutz angebracht wurden, sind nach
den Frühjahrsfrösten zu entfernen, um ein Abhärten der Pflanzen durch
Luft und Licht zu ermöglichen.

� Befindet sich die Grabstätte unter Laub abwerfenden Bäumen oder
Sträuchern, so ist anzuraten, im Herbst zumindest einen Teil des Lau-
bes zu entfernen, um ein Faulen von empfindlichen Bodendeckern zu
verhindern.
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Bodendecker und ausdauernde Pflanzen lassen das Grab gepflegt erscheinen, auch wenn es den Hinterbliebenen nicht möglich ist, den Friedhof öfters
zu besuchen.
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Fachblatt Zur Förderung von  
Gartenkultur und Landespflege

Bedeutung und Funktion unserer Friedhöfe

Unsere Friedhofskultur hat einen gro-
ßen Wert in unserer Gesellschaft und 
ist Ausdruck einer über viele Jahrhun-
derte entstandenen Bestattungs-, Trau-
er- und Erinnerungskultur. Dabei gibt 
es eine große Vielfalt an Friedhofsfor-
men und -gestaltungen. So verschieden 
die Umstände und Rahmenbedingun-
gen und unsere Regionen und Land-
schaften waren und sind, so verschie-
den wurden die Kirchhoffriedhöfe, neue 
Dorffriedhöfe, Wald- und Parkfriedhöfe 
angelegt, entwickelten sie sich weiter 
und zeigen sich heute in unterschied-

licher Gestalt. Sie sind ein Spiegel der 
Gesellschaft mit den unterschiedlichen 
Lebensweisen, Traditionen und histo-
risch gewachsenen Eigenheiten. Für 
alle Friedhöfe gilt, dass sie in unseren 
Städten und Gemeinden vielfältige 
Aufgaben und Funktionen erfüllen.
Friedhöfe sind in ihrer ureigenen 
Bestimmung Beisetzungsorte für die 
Verstorbenen und die letzte Ruhestätte 
der Toten. Dabei ist es gesellschaftlicher 
Konsens, dass Menschen eine würdevol-
le Bestattung zukommt und die Würde 
des Menschen nicht mit dem Tod endet. 

Unser Friedhof – Ort der
Würde, Kultur und Natur
Friedhöfe sind Orte der Bestattung, der Trauer und des Gedenkens sowie wichtige Räu-
me für Begegnung und die Erholung der Besucher. Sie sind von großer kultureller Be-
deutung und Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Ihre würdevolle Gestaltung 
ist eine wichtige Aufgabe für die Friedhofsträger, die am Friedhof beteiligten Gewerke 
und für alle Bürgerinnen und Bürger. Durch eine Vielzahl sozialer, kultureller, religiöser 
und weltanschaulicher Faktoren ist in den letzten Jahren ein deutlich wahrnehmbarer 
Wandel in der Friedhofs- und Bestattungskultur zu verzeichnen. Für die sich ändernden 
Bedürfnisse der Hinterbliebenen und sonstiger Nutzer und entsprechend der verstärk-
ten Nachfrage nach neuen Formen der Beisetzung sind neue, praktikable Lösungen zu 
finden. Dabei sind die regionalen und lokal geprägten Besonderheiten unserer Friedhöfe 
zu berücksichtigen und behutsam weiterzuentwickeln.

Friedhof in Harrling/Oberpfalz

Friedhöfe sind Orte der 
Trauer und der Erinne-
rung. 
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Grabmale
Die Grabmale bilden meist den zen-
tralen Bestandteil der Gräber und 
prägen entscheidend das Gesamtbild 
der Anlage. Wünschenswert sind eher 
schlichte, zurückhaltende Grabzeichen. 
Die Auswahl des Grabmals erfordert 
besondere Sorgfalt. Steinmetz und Bild-
hauer sind kompetente Ansprechpart-
ner, eine Beratung kann zudem von den 
Friedhofsträgern angeboten werden. 
Friedhofssatzungen enthalten auch 
Vorgaben in Bezug auf die Grabmalge-
staltung, u. a. zu erlaubten Materialien 
und Größen. Innerhalb des vorgege-
benen Rahmens sind vielfältige und 
individuelle Möglichkeiten gegeben. 

Ein individuell gestaltetes Grab-
mal, mit dem Bezug zur verstorbenen 
Person genommen wird, ist ein Aus-
druck persönlicher Wertschätzung. 
Durch die bewusste Wahl des Mate-
rials, der Form und Bearbeitung, der 
Symbole und Sinnzeichen sowie mit 
Bedacht ausgewählte Worte aus der 
Bibel oder anderen geistigen Quellen 
wird das Grabzeichen zum Denkmal. 

Das Material für das Grabzeichen 
wird der Natur entnommen: Stein, 
Metall oder Holz. Ein handwerklich 
bearbeitetes, gut gestaltetes Grabdenk-
mal ist Ausdruck unserer Kultur. Nur 
der Mensch ist in der Lage, aus Natur-
stoffen „Kunstwerke“ zu schaffen. Bei 
Grabzeichen aus Stein sollten schlanke, 

aufrecht stehende Formen angestrebt 
werden. Dabei sind zumindest Natur-
steinsorten aus heimischer Produktion 
zu verwenden. Durch den Gebrauch hei-
mischer, landschaftstypischer Gestein-
sarten lässt sich die Verbundenheit 
mit der Heimat zum Ausdruck bringen 
und die Einbindung des Friedhofes 
in seine jeweilige Region verstärken. 
Grabzeichen aus Metall und Holz sind 
graziler und lassen die Blicke hindurch.  

Der Baum als Symbol für Auferstehung und Unsterb-
lichkeit. Er ist zudem ein Zeichen des Friedens und des 
Segens.

Einem Grabzeichen darf man sein 
Alter ansehen. Die Bildung einer 
Patina aus Flechten auf einem Natur- 
 stein, von etwas Rost auf einem Zei-
chen aus Metall oder das Ansiedeln 
von Moosen auf einem Holzkreuz 
sind natürliche Vorgänge. 
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Umgang mit historischen Grabmälern
Alte Grabdenkmäler können bedeuten-
de Kulturgüter sein, die die Geschich-
te der Heimat, der Handwerkskunst 
und des Brauchtums bezeugen. Gute, 
ausdrucksstarke, alte Grabmale soll-
ten erhalten und bewahrt werden. 
An einer geeigneten Stelle sorgfältig 
angeordnet und vielleicht mit geeig-
neter Bepflanzung versehen können 
sie ein wesentliches Gestaltungsele-
ment auf dem Friedhof werden.

Einfassungen
Einfassungen aus Stein sind man-
cherorts üblich, gehören häufig zur 
prägenden Tradition oder können je 
nach Grablage notwendig sein. Eine zu 
massive Verwendung kann das Gesamt-
bild des Friedhofes jedoch beeinträchti-
gen. Ein Verzicht auf Einfassungen aus 
Stein kann in vielen Fällen die bessere 
Lösung sein und wird deshalb auch 
in vielen Satzungen vorgeschrieben. 
Einfassungen lassen sich eventuell 
auch unauffällig ebenerdig versenken. 
Dies wird im zunehmenden Maße 
praktiziert, wodurch sich durchaus 
sehr ansprechende Bilder ergeben. 

Grabbepflanzung
In unserem Kulturkreis ist es seit dem 
19. Jahrhundert üblich, die Gräber zu be-
pflanzen. Pflanzen stehen für den Kreis-
lauf des Lebens und sind Symbol für die 
Vergänglichkeit. Bei Beachtung einiger 
Gestaltungsprinzipien und durch die 
Auswahl geeigneter Pflanzenarten 
ist es möglich, das Grab individuell zu 
gestalten und es gleichzeitig harmo-
nisch in das Gesamtbild einzufügen. 

Wichtig ist zunächst, dass die 
Standortansprüche der ausgewählten 
Arten zu den vorhandenen Licht- und 
Bodenverhältnissen passen. Um einen 
ruhigen Charakter zu erhalten und den 
Pflegeaufwand zu reduzieren, sollte der 
Flächenanteil der Dauerbepflanzung 
aus Rahmengehölzen, Stauden und 
Bodendeckern großzügig bemessen 
sein und die Wechselbepflanzung nur 
den geringeren Teil der Fläche belegen. 

Die Pflanzen dürfen nicht zu 
groß werden. Sie verdrängen sonst 
schwächer wachsende Arten und 
können das Grabmal bedecken. Von 
großer Bedeutung ist es dabei, neben 
der Pflanzenart die richtige Sorte zu 
wählen. Der Blütezeitpunkt und die 
Blütenfarben sowie die Blattformen 
und -farben sind sorgfältig aufeinander 
abzustimmen. Der Gesamteindruck 
sollte eher ruhig, schlicht und einfach 
sein. Es hat sich bewährt, sich auf eine 
begrenzte Auswahl an Pflanzenarten 
zu beschränken. Zu viele verschiedene 
Arten erzeugen eine optische Unruhe. 

Dabei kann auf symbolträchtige 
Pflanzen zurückgegriffen werden, die 
eine besondere Aussagekraft haben 
und eine lange Friedhofstradition 
besitzen. Die Rose ist das bekannte 

S. 10 unten, S. 11 oben und rechts:

Grabzeichen drücken die Wertschätzung für die 
Verstorbenen aus.

Grabfeld mit unauffäl-
ligen, ebenerdigen Ein-
fassungen (Windsfeld/
Mittelfranken).



Download Broschüre der Bayerischen Gartenakademie:
www.gartenbauvereine.org/download/Friedhof/friedhofsbroschuere_buerger.pdf

Download Broschüre der Bayerischen Gartenakademie:
www.gartenbauvereine.org/download/Friedhof/friedhofsbroschuere_traeger.pdf
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Bayerischer Landesverband für  
Gartenbau und Landespflege e. V.

Herzog-Heinrich-Straße 21
80336 München

Telefon
0 89/54 43 05 - 0

Telefax
089/54 43 05 -34

Internet
www.gartenbauvereine.org
www.gartenratgeber.de




