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Wichtige Mitteilung zu 
Zuständigkeiten und Verfahren im 
Friedhofsbereich 

 

INFOPOST FRIEDHOFSWESEN 

 

Liebe Friedhofsverantwortliche im 

Stadtkirchenverband, 
 
heute melden wir uns bei Ihnen mit einer wichtigen 
Mitteilung zur Aufgabenverteilung in der Kanzlei und 
damit Ihren Ansprechpartnern im Friedhofsbereich. 
 
 
Offene Posten 
 

Wir übernehmen aus der jeweiligen Gruppe, die Sie 
weiterhin umfassend berät, betreut und für Sie 
insgesamt zuständig ist, den Part der Bearbeitung 
Offener Posten im Friedhofsbereich.  
 
Dies erscheint vor allem deshalb sinnvoll, weil wir auch 
in jeder anderen Hinsicht mit Ihnen zu Ihren Friedhöfen 
in Kontakt stehen, einen genaueren Einblick in die 
Haushalte und Vorgänge haben, der Zugang zu 
MyHADES unmittelbar bei uns liegt, und wir bei 
Klärungen bisher auch schon mind. sekundär mit 
eingebunden waren. 
 
Für Sie ändert sich dadurch der Ansprechpartner für 
konkrete Buchungen und Absprachen im Bereich Ihres 
Friedhofs. Bitte wenden Sie sich für Anliegen, die Ihre 
Gebührenbescheide, offene Forderungen, 
Zahlungseingänge etc. betreffen nun ebenfalls direkt via 
E-Mail an 
friedhofsverwaltung.stadtkirchenverband@evlka.de 
oder an unsere jeweilige Durchwahl. 
 
Wir werden hier weiterhin eng mit den für Ihre Gemeinde 
als Ganzes zuständigen Gruppen unserer Abteilung 
zusammenarbeiten, besonders da, wo sich Zusammen-
hänge und Überschneidungen ergeben, hier können Sie 
sich also weiterhin auf einen regen Informationsfluss 
und –austausch verlassen. 
 
Forderungsmanagement 
 

In diesem Bereich, der unmittelbar mit Ihren Offenen 
Posten zusammenhängt, ergeben sich durch die 
Zuordnung außerdem Änderungen. 
 
Durch Gespräche in der Projektgruppe, in der wir den 
Austausch zwischen Vertretungen von Ihnen und uns als 
Verwaltungs-Projektteam organisieren, hat sich vielfach 
gezeigt, dass hier ein stringenteres und vor allem 
systematisches Vorgehen gewünscht ist. Dem kommen 
wir gern nach und haben hier eine Übergangslösung 
allein für den Friedhofsbereich entwickelt, bevor in 
Zukunft eine neue Systematik für den gesamten 
Stadtkirchenverband zum Tragen kommen soll. 

  
Von nun an wird deshalb das verwaltungsinterne 
Mahnverfahren einheitlich für alle Friedhöfe von uns 
angestoßen und entsprechend der Mahnstufen 
vollzogen. Sollte dieses nicht erfolgreich und die 
Entscheidung über eine Vollstreckung oder andere 
Maßnahmen zu treffen sein, werden wir Sie 
selbstverständlich kontaktieren und hierbei beraten. 
Dies entspricht den Maßgaben des § 17 DB Friedhof und 
der §§ 37 und 27 der HO und DB Doppik und soll vor 
allem bewirken, dass Forderungen Ihres Friedhofs, der 
als verpflichtend kostendeckender Bereich, der sich 
hauptsächlich über Gebühren finanziert, ganz 
substanziell von deren Zahlung abhängig ist, tatsächlich 
zeitnah und mit möglichst geringem Arbeitsaufwand 
Ihrer- wie unsererseits beglichen werden. 
 
Sollten Sie mit einem bestimmten, bereits bestehenden 
Debitoren spezielle Absprachen getroffen haben, lassen 
Sie uns das gern direkt wissen, damit wir einzelne 
Ausnahmeregelungen treffen können und hier im 
Vorgehen keine Widersprüche entstehen. 
 
Sofern für einen neu anzulegenden Gebührenschuldner 
bspw. eine längere Zahlungsfrist vereinbart werden soll, 
können Sie diese direkt in MyHADES anpassen, sodass 
das unmittelbar in unserer Buchhaltung abgebildet wird. 
 
Prinzipiell plädieren wir allerdings aus o.g. Gründen für 
so wenige Ausnahmen wie möglich – und zugleich so 
viele wie nötig, natürlich – um die Friedhöfe in diesem 
Bereich ganz in Ihrem Sinne möglichst effektiv und 
wirtschaftlich aufzustellen. Hierzu können wir gern auch 
im Rahmen Ihrer nächsten Quartalsgespräche im 
persönlichen Gespräch noch einmal in Kontakt kommen 
und Einzelheiten erörtern. 
 
Sollten sich noch konkrete Fragen oder Anmerkungen 
ergeben, kontaktieren Sie uns gern. Bis dahin wünschen 
Ihnen weiterhin vor allem Gesundheit und freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit, 
 

Katharina Biber und Frédéric Geruschke 
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