
Seminar 

Die Entwicklungsplanung kann sehr unter-

schiedlich ausgerichtet sein und entsprechende 

Schwerpunkte setzen: 

 Neben der reinen Bedarfsplanung und  
Flächenprognose, kann es um Optimierung 
der bestehenden Flächen gehen. 

 Ermittlung von Flächenüberhang 

 Eine Bestandsaufnahme hilft bei der Frage 
„Wie attraktiv ist das Grabartenangebot?“ 

 Ist eine Verkürzung der Ruhefrist möglich? 

 Kann die Ruhefristenverkürzung zu Kosten-
einsparung führen? 

Wir unterstützen Sie bei der Durchführung der 

Friedhofsentwicklungsplanung, führen eine Pla-

nung aber auch selbst durch.  

Sofern Sie bereits ein Friedhofsverwaltungssys-

tem nutzen, lassen sich hieraus wichtige Kenn-

zahlen zu Ihrem Friedhof ableiten. 

Ein digitaler Friedhofsplan erleichtert die Arbeit, 

wenn es um die Darstellung von Planungen geht. 

Auch lassen sich verschiedene Szenarien oder 

Problembereiche einfacher verdeutlichen.  

Sind aktuell noch keine  oder nur unvollständige 

Daten in Ihrem EDV-System vorhanden so  

stehen wir Ihnen hier beratend zur Seite oder 

können Sie auch bei der Datenerfassung unter-

stützen. 

Auch bei Datenkonvertierungen sowohl von  

Vermessungs– oder GIS-Daten  

als auch von verschiedenen Datenbanksystemen 

stehen wir beratend zur Verfügung. 

VERWESUNGSSTÖRUNGEN 

AUF FRIEDHÖFEN 

Sie möchten mehr über das  

Friedhofsmangement und entera wissen? 

Im bundesweiten Vergleich stellt entera das umfangreichste 
Leistungs- und Produktpaket für Friedhofsverwaltungen zur 
Verfügung. 

Wir bieten Ihnen durchdachte und angepasste Werkzeuge und 
Leistungen, die Ihnen als  Kommune oder als Kirche die  Ver-
waltung eines Friedhofs deutlich erleichtern. 

Der Friedhof ist eine komplexe Organisation und dementspre-
chend umfassend, aber auch individuell können Friedhofsstruk-
turen sein. 

Wir verstehen uns daher nicht nur als Anbieter von Software, 
sondern beraten und unterstützen Sie auch individuell bei der 
Datenerfassung ihres Friedhofes.  

entera ist das einzige Unternehmen in Deutschland mit einem 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die 
Bewertung von Friedhofsböden.  

Wir  beschäftigen uns speziell mit  den Themen Eignung des 
Friedhofes, Ruhefrist und Leichenumsetzung. 

So sind wir beratend im Rahmen von Friedhofsentwicklungs-
planungen tätig oder gehen den Ursachen von  Verwesungs-
störungen auf den Grund.  

Ihr Ansprechpartner: 

Dr. Michael C. Albrecht 
Vereidigter Sachverständiger 
 
email: albrecht@entera.de 
Telefon: 0511/16789-11 

Oder besuchen Sie uns im Internet: 

www.entera.de 

entera—Umweltplanung & IT 

Albrecht, Brahms, Horlitz, Schulze-Wolf GbR 

Fischerstraße 3  -  30167 Hannover 

Telefon: 0511/16789-0  -  Fax: 0511/16789-99 

e-Mail: albrecht@entera.de  

entera 
unterstützt Sie bei 

weitergehenden 

Planungsfragen 

Erkennen – Dokumentieren  
     Bewerten – Vermeiden  



Die Ursachen 

...sind jedoch vielfältig und nicht immer nur auf 

einen Einflussfaktor zurückzuführen. 

In der Vergangenheit wurde oftmals pauschal ein 

verwesungsmüder oder ungeeigneter Boden 

angegeben. 

Anhand von Untersuchungen in den letzten 20 

Jahren stehen mittlerweile umfangreiche Er-

kenntnisse über Leichenumsetzung und auftre-

tende Verwesungsstörungen zur Verfügung. 

Das Seminar ist so konzipiert, dass gezielt auf 

Ihrem Friedhof Graböffnungen durchgeführt 

werden und diese mit den Teilnehmern  

diskutiert werden. 

Dabei geht es natürlich auch um die erforderli-

chen Grundlagen über die Abbauprozesse im 

Grab. 

 Welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen? 

 Was darf in einem Grab vorhanden sein und 

was darf nicht sein? 

 Besonderheiten bei Hand-Schachtung 

 Geruch und giftige Gase 

 Knochen, was nun? 

 Was passiert mit Sargholz? 

 Folien im Grab, was nun?  

 Geht es auch ohne Folien? 

 Ruhefrist verlängern? 

 Grabverfüllen 

 Grabplatteneinsatz 

Verwesungsstörungen  

…betreffen ca. 40 % aller Friedhöfe  
 in Deutschland 
 
...können den Betrieb eines Friedhofes  
 teilweise oder ganz in Frage stellen. 

… sind eine psychische Belastung für die Fried

 hofsmitarbeiter. 

… können eine gesundheitliche Belastung  

 darstellen. 

Verwesungsstörungen  

…kommen auf ca. 40 % aller Friedhöfe in 
 Deutschland vor. 
 
...können den Betrieb eines Friedhofes  
 teilweise oder ganz in Frage stellen. 

… sind eine psychische Belastung für die  

 Friedhofsmitarbeiter. 

… können eine gesundheitliche Belastung  

 darstellen. 

Das Seminar - die Ziele 

    Erkennen – Dokumentieren 

     Bewerten – Vermeiden 

 

Mehr Sicherheit für Sie und  
Ihre Mitarbeiter 

Wir führen ein 1-Tages-Seminar 

auf einem Friedhof durch. 

Maximal 10 Teilnehmer. 

 umfangreiche Informationen 

 aktuelle Forschungsergebnisse 

 Graböffnungen  

Kostenbeitrag 500 € netto  
je Seminarteilnehmer 

inklusive Verpflegung. 


