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MyHades 
- Bescheidübertragung 
- Berichtigung von Personendaten 
- Verlängerungszeiträume 

Veranstaltungen zum Friedhofswesen 
 

INFOPOST FRIEDHOFSWESEN 

 

Liebe Friedhofsverantwortliche im 

Stadtkirchenverband, 
 

heute melden wir uns bei Ihnen mit einigen 
„Programmhinweisen“ sowie der Vorstellung von und 
Erinnerung an einige Angebote und Veranstaltungen für 
Friedhofs-Zuständige, die in der nächster Zeit 
stattfinden. 
 
 
myHADES - Bescheidübertragung 
 

Als Erinnerung für alle von Ihnen, die in myHADES 
Bescheide generieren, hier noch einmal eine wichtige 
Information: Die von Ihnen erstellten Bescheide werden 
automatisch zwei Mal wöchentlich über eine 
Schnittstelle in unsere Buchhaltung eingespielt, 
nachdem sie aus dem Programm heraus gedruckt und 
unabhängig davon, ob sie tatsächlich versandt wurden 
oder nicht. 
 
Sollten bei der Erstellung also Fehler passieren, bspw. 
ein Gebührentarif  vergessen, eine Einzel- statt einer 
Doppel-grabstelle berechnet werden, sollte sich der 
Adressat des Bescheids noch ändern o.ä., bitten wir Sie 
ausdrücklich, den fehlerhaften Bescheid zu stornieren, 
und erst dann einen neuen, richtigen Gebührenbescheid 
zu erzeugen. Wo das bislang nicht geschehen ist, 
wurden teilweise un-wissentlich Mehrfachforderungen 
über verschiedene Beträ-ge oder an verschiedene 
Menschen erzeugt, was natürlich für Verwirrung bei den 
Friedhofsnutzer*innen und nötige Korrekturen bei uns 
allen sorgt. 
 
So gilt übrigens auch, wenn ein Bescheid erneut 
verschickt wird (z.B. weil der Adressat ihn nicht mehr 
findet): unbedingt die Funktion „Beleg als Kopie“ nutzen, 
damit keine Dopplungen passieren. 
 
myHADES – Änderung von Personendaten 
 

Im Rahmen des kürzlich durchgeführten 
Mahnverfahrens hat sich gezeigt, dass die Adressen 
einiger Gebühren-schuldner*innen nicht mehr aktuell 
sind. Beruhend auf unzustellbarer Post haben wir eine 
Korrektur angestoßen und werden die Adressen 
derjenigen, die hiervon betroffen sind, nach 
entsprechenden Rückmeldungen der Kommunen gemäß 
den Daten aus dem Melderegister ändern. Dies wird von 
einem entsprechenden  Vermerk im Programm flan-kiert, 
damit es direkt in den einzelnen Personenübersichten 
ersichtlich ist, wir möchten es Ihnen jedoch hiermit 

  
Dies bedeutet allerdings auch, dass die Berechnung der 
hierfür erhobenen Gebühr für volle Kalenderjahre erfolgt 
und nicht pro verlängertem Monat, was u.U. dazu führen 
kann, dass Sie deutlich weniger Gebühren für die Zeit-
spanne der Verlängerung bekommen, als wenn Sie diese 
monatsgenau erheben würden. Sie können den Berech-
nungszeitraum jedoch unproblematisch selbst oder in 
Zusammenarbeit mit dem Support ändern, sollten Sie 
sich dafür entscheiden. 
 
Veranstaltungen zum Friedhofswesen 
 

Wir möchten Sie noch einmal auf Angebote der nächsten 
Zeit hinweisen, die verschiedene Bereiche der Friedhofs-
trägerschaft und –bewirtschaftung in den Blick nehmen 
und Ihnen hier sowohl thematische Impulse als auch die 
Möglichkeit zum Austausch bieten. 
 

Eine „Rundtour“ über Friedhöfe in der Lüneburger Heide, 
die am „Projekt Landschaftswerte“ des HkD 
teilgenommen haben und von denen man sich für die 
eigene Gemeinde inspirieren lassen kann, findet am Sa., 
den 25. Juni statt. 
 

Um den Umgang mit Überhangflächen auf kirchlichen 
Friedhöfen geht es beim Tagesseminar in Celle am Sa., 
den 07. Mai, in dessen Rahmen auch der dortige 
Waldfriedhof unter diesen Gesichtspunkten begangen 
wird. 
 

Dieses Seminar ist auch Voraussetzung dafür, den 
Ausbil-dungskurs Umweltmanagement für kirchliche 
Friedhöfe zu besuchen, der im Oktober startet und in 
dem an vier Samstagen die Qualifikation dafür erworben 
werden kann, auf dem eigenen Friedhof ein 
Umweltmanagementsystem zu etablieren. 
 

Sie finden all diese Angebote gesammelt sowie weitere 
Informationen zum thematischen Bereich auch auf der 
Website des Umweltreferats im HkD. 
 
Weiterhin findet am Mi., den 11. Mai der landeskirchen-
weite Fachtag Friedhof in einer unserer 
Kirchengemeinden statt, nämlich von 10-16.30h in 
Kirche und Gemeindehaus der Gemeinde Herrenhausen-
Leinhausen. Den Flyer hierfür sowie die Möglichkeit zur 
Anmeldung (bis zum 22. April) finden Sie unter dem Link. 
 
Sollten sich zu einem dieser Themen oder zu einem ganz 
anderen Arbeitsbereich bei Ihnen noch Fragen oder An-
merkungen ergeben, kontaktieren Sie uns gern. Bis 
dahin oder bis zu unserer nächsten Info-Post wünschen 



grund-legend vorab mitteilen, damit gar nicht erst 
Irritationen über diese Aktualisierungen entstehen.  
 
Bedenken Sie bitte auch direkt bei der Neueingabe von 
Personendaten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen 
zu erfragen und einzutragen, sowie diese bei weiteren 
Kon-takten zu aktualisieren. Dies erleichtert die 
Bearbeitung bei Nachfragen genauso wie bei evtl. 
nötigen Zahlungserin-nerungen erheblich. 
 
myHADES - Verlängerungszeiträume 
 

Aus Ihrer Mitte bekamen wir einen wichtigen Hinweis, 
den wir gern an Sie alle weitergeben möchten: Als 
Standard-einstellung für die 
Nutzungsrechtsverlängerung in my-HADES sind 
Jahreszeiträume vorgegeben.  
 

Ihnen vor allem Gesundheit und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit, 
 

Katharina Biber und Frédéric Geruschke 
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