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2.1 Gebühren und Kalkulation – aktuelle Trends
2 Friedhofsverwaltung

2.1.4 Friedhofsfinanzierung und Kalkula-
tion der einzelnen Produkte

Grundsätzlich müssen die vier Leistungsbereiche der hoheitlichen
Friedhofsleistungen nach unterschiedlichen Kostenverteilungskriterien
aufgearbeitet werden:

1. Verwaltungsendleistungen (primär Grabmalgenehmigungen)
2. Bestattungsleistungen (arbeiterdominierter Bereich)
3. Gebäudebezogene Leistungen (primär Trauerfeiern)
4. Grabnutzungs- und Überlassungsrechte

Maßgeblich für diese Trennung ist, dass der primäre Ressourceneinsatz
und die Relation zwischen variablen Kosten und Fixkosten in den Leis-
tungsbereichen sehr unterschiedlich ist. Daraus folgt, dass die Kosten-
rechnung für die einzelnen Leistungsbereiche auch jeweils andere Aus-
prägungen erfordert:

Verwaltungsendleistungen
• nachfragevariable Leistungen
• Hauptressource: Verwaltungspersonal
• Aufgabenstellungen:

– Prozessoptimierung,
– Auslastung der Vorhaltekapazitäten (Verwaltungspersonal, Büro-

infrastruktur usw.),
– Anpassung der Personalkapazitäten

• Volle Kostendeckung sollte angestrebt werden, da eine geringe
Nachfrageanpassung absehbar ist.

Beispiel

Einzelne Verwaltungsendleistungen:

• Grabmalgenehmigung
• Gewerbegenehmigung
• Bearbeitung von Verlängerungsanträgen von Grabnutzungs-

rechten
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Die Verwaltungsendleistungen beinhalten praktisch nur Verwaltungs-
leistungen. Von daher orientiert sich der Kostensatz je Vorgang einer-
seits am Stundensatz der Verwaltungskosten (je „Arbeitsstunde Fall-
bearbeitung“) und andererseits an der durchschnittlichen Fall-
bearbeitungsdauer. Die Kostenrechnung zeigt die Daten eindeutig
auf, und es besteht rechtlich kein Handlungsspielraum. Demnach
verbleibt die Fragestellung, ob auch dann, wenn der berechnete
Kostensatz relativ hoch ist, ein hoher Gebührensatz von der Nach-
frage akzeptiert wird oder ob negative Ausweichreaktionen absehbar
sind.15)

Merkmal dieser Leistungen (primär Grabmalgenehmigung) ist, dass der
Gebührensatz üblicherweise erst mehrere Monate nach der Entschei-
dung über die Bestattung dem Bürger gegenüber bekannt wird und
somit Gesamtausweichreaktionen der Nachfrage unberücksichtigt blei-
ben können. Bei der Nachfrage steht beim Grabmal üblicherweise das
Produkt des Grabmals vom Steinmetz im Vordergrund, die Genehmi-
gungsgebühr ist nur Teil der Gesamtkosten, wenn sie überhaupt zuvor
dem Bürger bekannt wird. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die
Verwaltungskosten üblicherweise primär Verwaltungspersonalkosten
sind und somit mittelfristig variabel. Sollte in einem Friedhofsbetrieb
diese Nachfragemenge also erheblich zurückgehen, könnte der Perso-
naleinsatz entsprechend variiert werden. Es entstehen nur geringe
Deckungslücken bei stärkerem Nachfragerückgang. Von daher ist es
allgemein zu empfehlen, die berechneten Kostensätze der Verwal-
tungsendleistungen auch als Gebührensätze zu übertragen.

Bestattungsleistungen
• nachfragevariable Leistungen
• Hauptressource: Friedhofsarbeiter (oder zugekaufte Privatleistungen)
• Aufgabenstellungen:

– Prozessoptimierung,
– Auslastung der Vorhaltekapazitäten (Arbeiterpersonal, Maschinen,

Fahrzeuge usw.),
– Anpassung der Personalkapazitäten

15)Für den Bereich der Friedhofsverwaltung stehen im Institut für Kommunale Haus-
haltswirtschaft sehr umfangreiche und detaillierte Kennzahlen zur Wirtschaftlich-
keit zur Verfügung, sowohl Arbeitszeitbedarfe als auch Verwaltungskosten.
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• Volle Kostendeckung sollte angestrebt werden, da eine geringe
Nachfrageanpassung absehbar ist.

Beispiel

Einzelne Bestattungsleistungen:

• Sargbestattung
• Urnenbeisetzung
• Grabräumung
• Umbettungen

Bild 55: Vereinfachte Berechnungsformel
(Quelle: Institut für Kommunale Hauswirtschaft)

Die Bestattungsleistungen bedingen verschiedene Teilleistungen, deren
Ressourceneinsatz jeweils separat und dann additiv kalkuliert werden
sollte. Die Anteile der Verwaltungsleistungen werden so kalkuliert wie
auch bei den Verwaltungsendleistungen. Üblicherweise ist der Einsatz
des Arbeiterteams der primäre Leistungs- und Kostenfaktor. Hier wird
der Kostensatz des Arbeiterteams (bezogen auf die Summe der tatsäch-
lich zur Verfügung stehenden Arbeitszeit) mit der durchschnittlichen
Fallarbeitungsdauer des Arbeiterteams multipliziert. Hierbei muss
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unweigerlich eine durchschnittliche Fallarbeitsdauer inkl. Rüstzeiten
und Anfahrzeiten bestimmt werden, da die reale Fallarbeitsdauer je Fall
größeren Schwankungen unterliegen kann.

Sofern die Arbeiterleistung nicht vom eigenen Arbeiterteam geleistet,
sondern von einem Eigenbetrieb oder einem privatwirtschaftlichen
Unternehmen zugekauft wird, dann wird statt dieser Kosten der Ein-
standspreis je Bestattungsleistung in die Kalkulation eingebracht. Die
Kosten des Maschineneinsatzes (bspw. Friedhofsbagger oder Verscha-
lungsgeräte) der verwendeten Geräte können über zuvor genau
berechnete Kostensätze je Fall oder über Maschinensätze je Stunde
multipliziert mit der Arbeitsdauer berechnet werden. Für jede einzelne
der Bestattungsleistungen müssen die Teilleistungen separat berechnet
und dann zu einem Gesamtkostensatz addiert werden (durchschnittli-
cher Kostensatz je Sargbestattung = 423 Euro, je Urnenbeisetzung =
132 Euro16)).

Bei den wirtschaftlichen Überlegungen zur Gebührenbestimmung müs-
sen die einzelnen Untergruppen der Bestattungsleistungen separat
betrachtet werden. Merkmal der Sargbestattungen und Urnenbeiset-
zungen ist, dass diese Leistungen üblicherweise gemeinsam mit einem
Grabnutzungsrecht und einer Trauerfeier beantragt werden. Da übli-
cherweise die Grabnutzungsrechte die höheren Gebührensätze aufwei-
sen, sind die Gebührensätze der Bestattungsleistungen von unter-
geordneter Bedeutung. Es sind nur geringe Ausweichreaktionen zu
erwarten. Grabräumungen und Ausbettungen sowie Umbettungen
werden üblicherweise separat kalkuliert und unabhängig bzw. zeitlich
nachrangig von der Hauptnachfrage den Bürgern gegenüber berech-
net. Von daher wird die Hauptnachfrage nicht berührt.

Die Kosten des Arbeiterteams sind mittelfristig variabel, der Personal-
einsatz kann der Nachfrage angepasst werden. Von daher ist es allge-
mein zu empfehlen, die berechneten Kostensätze der Bestattungsleis-
tungen auch als Gebührensätze zu übertragen.

16)Eine Kennzahl des Instituts für Kommunale Haushaltswirtschaft.
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Trauerhallenleistungen
• nachfragefixe Leistungen
• Hauptressource: Gebäude
• Aufgabenstellungen:

– Optimierung der Gebäudewirtschaft,
– Auslastung der Immobilienkapazitäten

• Volle Kostendeckung ist häufig nur bei hoher Auslastung machbar,
Deckung der variablen Kosten sollte angestrebt werden.

Beispiel

Einzelne Trauerhallenleistungen:

• Trauerfeiern
• Sargkammernutzung

Bild 56: Vereinfachte Berechnungsformel
(Quelle: Institut für Kommunale Hauswirtschaft)
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Die primäre Trauerhallenleistung ist die Trauerfeier. Daneben können
weitere gebührenrelevante Nutzungen aus den Gebäuden der Trauer-
hallen hervorgehen wie beispielsweise die Sargkammernutzung oder
Abschiedsräume, Räume für Waschungen usw. Die Anteile der Verwal-
tungsleistungen und der eventuelle Einsatz des Arbeiterteams werden
so kalkuliert, wie auch bei den Bestattungsleistungen.

Üblicherweise sind die Gebäudekosten der primäre Leistungs- und Kos-
tenfaktor. Hier werden die jährlichen Gebäudekosten nach Nutzungsan-
teilen (zumeist Flächen- oder Volumenmaß der Räume) auf die ver-
schiedenen Kostenträger/Gebührentatbestände zugerechnet und
durch die jährliche Nutzungsmenge dividiert. Die Kosten von Ausstat-
tungen können üblicherweise auf einzelne Kostenträger (bspw. Sitz-
polster > Trauerfeiern oder Kühlung > Sargkammern) gerechnet wer-
den. Die gemeinsame Berechnung und Verteilung über Gebäudekosten
ist nicht kostenäquivalent.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kostenverteilung aus den Trauerhal-
len heraus sind die Abstellräume. Deren Kostenanteile können je nach
deren Nutzungsäquivalenz auch auf andere Endleistungen verteilt
werden.

Merkmal der Trauerhallenleistungen ist, dass diese Leistungen üblicher-
weise gemeinsam mit einem Grabnutzungsrecht und einer Trauerfeier
beantragt werden. Da üblicherweise die Grabnutzungsrechte die höhe-
ren Gebührensätze aufweisen, sind die Gebührensätze der Trauerhal-
lenleistungen (vorerst) von untergeordneter Bedeutung. Allerdings
muss hier insbesondere die reale und potenzielle örtliche Konkurrenz
beachtet werden. Immer mehr Bestatter bieten auch Räume für Trauer-
feiern an oder würden dies tun, wenn die hoheitlichen Gebührensätze
hoch sind. Von daher gilt das Augenmerk sowohl den Nachfragereaktio-
nen (subjektive Wertschätzung) als auch den Konkurrenzreaktionen.

Je nach der Größe und dem Alter der Trauerhallen sind die primären
Kosten üblicherweise die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen
der Gebäude, also Fixkosten. Sofern relativ hohe Kostensätze am Markt
als Gebührensätze nicht realisiert werden können, also eine volle lang-
fristige Kostendeckung ohne deutliche Nachfrageeinbußen nicht mög-
lich ist, sollte der Gebührensatz unterhalb des Kostensatzes veran-
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schlagt werden, es sollte also eine Subventionierung in Kauf
genommen werden. Hierbei sollte die Grenze jedoch beim Verzicht auf
die Refinanzierung der Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen
liegen. Eine weitergehende Subventionierung wäre so sehr unwirt-
schaftlich, dass auf das Angebot der Trauerhallen komplett verzichtet
werden sollte (und bspw. Bestatter zum Betrieb von Trauerhallen ani-
miert werden sollten).

Gräberfelderleistungen: Grabnutzungs- und Überlas-
sungsrechte
• nachfragefixe Leistungen
• Hauptressource: Flächen, Gräberfelder und deren Unterhaltung
• Aufgabenstellungen:

– Optimierung der Gräberfeldstrukturen und der Friedhofsunterhal-
tung,

– Auslastung der Gräberfelder
• Volle Kostendeckung bedingt eine Mindestauslastung.

Beispiel

Gräberfeldleistungen:

• Standardgräber (Sarg- und Urnengräber als Wahl- und Reihen-
gräber)

• Nebengrabtypen (bspw. anonyme Gräber, Urnengemeinschafts-
grabanlagen)

• Kolumbarien

Die drei Gruppen von Gräberfeldleistungen müssen jeweils separat und
nach unterschiedlichen Berechnungsmethoden kalkuliert werden. Die
Gründe liegen sowohl in der unterschiedlichen Nutzenäquivalenz als
auch der unterschiedlichen Kostenäquivalenz. Während beispielsweise
für anonyme Urnengräber und manche Urnengemeinschaftsanlagen
kein kostenverursachender und auch kein nutzenadäquater Zusam-
menhang mit dem Normalgräberfeld besteht und demnach eine sepa-
rate Berechnung geleistet werden sollte, so muss bei Kolumbarien oder
Urnenstelenanlagen zusätzlich eine Ergänzungsrechnung zu den spezi-
fischen Investitionen und deren Nutzungsverhältnis eingebracht
werden.
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Grabnutzungsrechte für Wahlgräber und Nutzungsüberlassungen für
Reihengräber können grundsätzlich kostenrechnerisch gleich behan-
delt werden. Demgegenüber ist zu bedenken, dass bei mehrstelligen
Urnengräbern üblicherweise die Bezugsgrundlage/Mengeneinheit der
Kosten- und Gebührensätze nicht die Anzahl der Stellen möglicher Grä-
ber ist, sondern je Grabstätte, also für das ganze Grabnutzungsrecht
zusammengerechnet wird.

Der Ressourceneinsatz und die Kosten der Grabnutzungsrechte müssen
in den Kalkulationsverfahren der Kostenrechnung nach vier Teilberei-
chen separat berechnet werden.

Kostengruppen/
Variabilität Wirkung

Ressourceneinsatz

Primär periodenbezo-
Verwaltungs-

Mittelfristig variabel gen im Jahr der Bean-
kostenanteile

tragung

Grundstücks- und Inves- Jahresübergreifend für
titionskostenanteile Fixkosten die gesamte Nutzungs-
Gräberfeld dauer

Jahresübergreifend für
Investitionskostenanteile

Fixkosten die gesamte Nutzungs-
spezifisch je Grabtyp

dauer

Fixkosten zur Nach-
Jahresübergreifend für

fragemenge, variabel
Unterhaltungskosten die gesamte Nutzungs-

in der Pflegeinten-
dauer

sität

Tab. 2: Kostengruppen der Grabnutzungsrechte
(Quelle: Institut für Kommunale Hauswirtschaft)

Lediglich die Verwaltungskostenanteile sind variable Kosten, die einer
geringeren oder höheren Nachfrage angepasst werden können. Der
Hauptteil der Kosten bezieht sich hingehen auf die Vorhaltung und
Unterhaltung der Gräberfelder, unabhängig davon, wie viel Grabnut-
zungsrechte periodenbezogen vergeben werden, und auch teilweise
unabhängig davon, wie viel Gräber dort überhaupt vorhanden sind.
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123

 E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/17237

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 
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