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Neues Jahr und Projekt-„Endspurt“ 
Anpassung der Gebührenbescheide 

Bearbeitung von Legaten& Verträgen 
Erinnerung: Anmeldung Projekttreffen 

INFOPOST FRIEDHOFSWESEN 
 

Liebe Friedhofsverantwortliche im 

Stadtkirchenverband,  
 

in unserer ersten InfoPost dieses Jahres bekommen 
Sie einige grundlegende Informationen. Wir befinden 
uns, was das Projekt angeht, inzwischen im 
„Endspurt“ und sind deshalb noch einmal mehr auf 
unsere konstruktive Zusammenarbeit angewiesen, 
die sich in den vergangenen Jahren so gut 
entwickelt hat.  
 
Neues Jahr und „Endspurt“ des Projekts 
 

Das Friedhofswesen wird mit Ende März aus dem 
Projekt heraus in die normale Verwaltungsstruktur 
übergehen. Hierfür sind wir aktuell in Vorbereitungen 
für alles, was noch zu tun ist, sowohl in den 
kommenden Wochen als auch darüber hinaus. 
Geben Sie uns deshalb aus Ihrer Perspektive gern 
auch Themen, die Ihnen aktuell noch auf dem 
Herzen liegen, für diese Zeiten mit, damit wir sie 
verankern oder schon einmal anstoßen können. 
 
Anpassung der Gebührenbescheide 
 

Wir alle haben inzwischen bereits einige Wochen im 
Haushaltsjahr 2023 gearbeitet. Nun ist im Anschluss 
an die Mail vom 11. Januar des Projektteams Um-
satzsteuer allerdings zu Recht von einigen Seiten 
darauf hingewiesen worden, dass die dort gewählte 
Systematik der unserer Gebührenbescheide aus my-
HADES sehr ähnelt und deshalb Sorgen geäußert. 
Diese haben wir ernst genommen und zur Vermei-
dung einer potenziellen Fehlerquelle, die durch diese 
unbedachte Überschneidung entstanden ist, werden 
wir, analog zur Umstellung zu Jahresbeginn zentral, 
einmalig die Gebührenbescheidsystematik unterjäh-
rig anpassen. Die Systematik wird sich dabei ändern  
von: GKZ- 2023 – fortlaufende Nummer 
zu:   GKZ- 2023 – FG – fortlaufende Nummer 
wobei „FG“ für „FriedhofsGebührenbescheid“ steht. 
Durch diese Ergänzung sowie den sowieso von Ihrer 
Kirchengemeinde abgegrenzten Debitorenkreis 
(9XX…) und die Zuordnung zur Kostenstelle Friedhof 
halten wir damit jedes Fehlerpotential für mögliche 

  
Verwechslungen oder Fehlzuordnungen für aus-
geschlossen. 
 
Bearbeitung von Legaten und Verträgen 
 

Wie viele von Ihnen bereits durch Nachfragen 
unsererseits gemerkt haben, beschäftigen wir 
uns weiterhin mit den Legaten und als Legate 
geführten Geldern, die in einigen Friedhöfen des 
Stadtkirchenverbands vorhanden sind. Dies 
setzt eine Durchsicht der zugrundeliegenden 
Dokumente (Verträge, Vermächtnisse, in 
Einzelfällen: Gebührenbescheide) voraus, die 
Basis der Handhabung sind. 
Das (vorläufige) Ergebnis unserer rechtlichen 
Prüfung sowie der daraus resultierenden 
Handlungs-empfehlung für die Grabpflege bei 
Ihnen sowie die Buchung bei uns werden wir 
Ihnen in Kürze zukommen lassen und bitten um 
gründlichen und zeitnahen Abgleich mit Ihren 
Daten und Ihrer Praxis. 
 
Ebenfalls die Legate und „Legate“ betreffend 
möchten wir Ihnen wichtige Hinweise für die 
Buchung der Grabpflegerechnungen geben: 
1. Diese müssen dem Legat eindeutig 
zuordbar sein, Sammelrechnungen sind nicht 
zulässig (s. auch Skript des AustauschRaums 
hierzu). 
2. Zur eindeutigen Kennzeichnung haben 
wir hier einen einheitlichen Buchungstext 
entwickelt, der folgendermaßen aussieht: 
 

 

Diese Information wird Sie auch im Rahmen 
einer Aktualisierung des Dokuments der Bu-
chungstexte noch erreichen, wir möchten Sie 
Ihnen aber hier schon zur Verfügung stellen, 
damit Sie dies bereits umstellen können. Das 
stellt sicher, dass die Grabpflege mittels eines 
hierfür richtig ausgestellten Belegs nicht etwa 
trotzdem zu Lasten Ihres Friedhofshaushalts, 
sondern des hierfür bereitgestellten Kapitals im 
Legat geht. 


