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Vertrag über die Ausgabe eines Nutzungsrechtes 
im Rahmen des Eröffnungsverkaufes  

in der Grabeskirche St. Elisabeth / Krefeld-Inrath 
für ein Einzelgrab 
Vertragsnummer  

 

 Präambel 

Die katholische Kirchengemeinde Heiligte Dreifaltigkeit ist Trägerin der Grabeskirche St. 
Elisabeth und wird im Weiteren Trägerin genannt. Sie handelt durch ihre Beauftragten. 

Die Grabeskirche ist ein vom christlichen Glauben grundlegend geprägter Ort des An-
denkens an Verstorbene und zugleich ein Zeugnis gebender Ort des Glaubens an die 
Auferstehung. 

Für die Grabeskirche gilt die von der Trägerin erlassene Satzung in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Grundlegend ist die derzeitige Erstfassung vom 5. Juli 2017. 

In der Grabeskirche erfolgen Verabschiedungsgottesdienste und Beisetzungen (Übertra-
gung und Einsetzung der Urne in eine Grabstätte). Diese erfolgen satzungsgemäß im-
mer mit Gebet, Bezug zur Bibel und Segnung durch einen Liturgen einer christlichen Kir-
che, die der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Nordrhein-Westfalen ange-
hört. 

Im Übrigen soll die Grabeskirche im Wesentlichen ein stiller Ort für die hier beigesetzten 
Toten sein. Manchmal werden hier auch Angebote für die Trauernden stattfinden. Alle, 
die sich in der Grabeskirche aufhalten, sollen sich gemäß der Satzung angemessen ver-
halten und die gegenseitige Rücksichtnahme pflegen. 

§ 1 Grundsätzliche Regelungen zu den Grabstätten 

Alle Grabstätten sind und bleiben Eigentum der Trägerin.  
Um eine Urne in einer Grabstätte beisetzen zu können, ist der Erwerb eines Nutzungs-
rechtes notwendig. Es wird in diesem Vertrag geregelt. 
Die Nutzungsdauer umfasst mindestens die Ruhezeit (Totenruhe) für die Asche einer 
verstorbenen Person. Diese beträgt 20 Jahre. 
Die vereinbarte Nutzungszeit kann nach Ablauf der Ruhezeit jederzeit gegen die Entrich-
tung einer entsprechenden Gebühr wieder auf maximal 20 Jahre verlängert werden. 
Frühestens nach Ablauf der Ruhezeit, spätestens nach Ablauf des Nutzungsrechtes wird 
die Asche der beigesetzten Person an den festgelegten, endgültigen Aufbewahrungsort, 
genannt Ort der Erwartung, verbracht. Dieser Ort ist Teil der Grabeskirche.  
Durch Ausbau und Gestaltungsmaßnahmen entstehende Veränderungen der Umgebung 
sind der Trägerin jederzeit möglich. Die Position der Grabstätten bleibt unveränderlich. 
Wir verweisen auf die Friedhofsatzung. 
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§ 2 Das Nutzungsrecht 

Die Trägerin teilt dem Antragssteller zu den Bedingungen der Satzung und den Konditio-
nen des Eröffnungsverkaufes aufgrund einer Optionsvereinbarung das Nutzungsrecht an 
folgender Einzelgrabstätte zu: 

 Sarkophag   A  B  C  D Nr.  

 Urnenwand  Klosterseite  Friedhofsseite 
  Reihe  1  2  3  4  5 
    6  7  8  9 Nr.  

Das Nutzungsrecht ermöglicht die Unterbringung einer Urne in dieser Grabstätte.  
Die Nutzungsdauer von 20 Jahren beginnt mit dem Einstellen der Urne. 

§ 3 Nutzungsberechtigter 

Das Nutzungsrecht an der zuvor bezeichneten Einzelgrabstätte erwirbt 

Name _____________________  Vorname _________________________  

Geboren am __________________  Konfession _________________________  

Adresse _____________________________________________________________  

Weitere Kontaktdaten __________________________________________________  

 Der Nutzungsberechtigte will die Grabstätte selbst nutzen. 
.Er erwirbt sie zur Bestattung einer anderen Person. 

§ 4 Ablauf des Nutzungsrechtes 

Nach Ablauf des Nutzungsrechtes muss der Nutzungsberechtigte innerhalb von zwei 
Monaten bei der Trägerin eine gewünschte Verlängerung des Nutzungsrechtes beantra-
gen. Andernfalls erlischt das Nutzungsrecht und die Trägerin kann die Grabstätte ander-
weitig vergeben. 
Sollte sich zu diesem Zeitpunkt in der Grabstätte noch eine Urne mit abgelaufener Ruhe-
zeit befinden, wird die Asche der darin beigesetzten Person an den Ort der Erwartung 
zum endgültigen Verbleib in dieser Grabeskirche verbracht. 
Hinsichtlich der beschrifteten Abdeckplatte und der Überurne hat der Nutzungsberechtig-
te innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Nutzungsrechtes verbindlich zu erklären, 
ob er ein Teil oder beide Teile an sich nehmen will. Erfolgt keine Übernahmeerklärung, 
fallen beide Gegenstände ohne Entschädigung zur freien Verfügung an die Trägerin. 

§ 5 Erklärungen des Nutzungsberechtigten 

Der Nutzungsberechtigte erklärt durch diesen Vertrag gegenüber der Trägerin 
- dass er ein Exemplar der Friedhofssatzung erhalten hat, 
- dass er seine Zahlungspflicht bzgl. der Gebühren aus diesem Vertrag anerkennt, 
- dass er über die Nachkaufsregelung bei Doppelgrabstätten informiert wurde, 
- dass er sich zur Einhaltung der Bestimmungen verpflichtet, die sich auf ein ange-

messenes Verhalten in und um die Grabeskirche beziehen, 
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- dass er nur in der Grabeskirche angebotene Grablichter verwenden wird und Menschen 
in seinem Umfeld dazu auffordert, 

- dass er um die Videoüberwachung in der Grabeskirche weiß,  
- dass er darauf hingewiesen wurde, dass er sich unverzüglich bei der Verwaltung der 

Grabeskirche melden soll, wenn sich seine Kontaktangaben verändern und er die Trä-
gerin von eventuellen Ansprüchen wegen Nichterreichbarkeit freistellt, 

- dass er alle übernommenen Verpflichtungen einem Rechtsnachfolger überträgt. 

§ 6 Eintragung eines Nachfolgers im Nutzungsrecht 

Wenn gewünscht, kann der Nutzungsberechtigte einen Nachfolger im Nutzungsrecht im 
Voraus benennen. Dieser neue Nutzungsberechtigte tritt die Nachfolge an, wenn dem 
jetzigen Nutzungsberechtigten die Ausübung der Geschäfte nicht mehr möglich ist oder 
er ausdrücklich das Nutzungsrecht übertragen will. Es bedarf dann einer entsprechenden 
Meldung an die Trägerin. 

Der Nutzungsberechtigte bestellt heute  keinen /   folgenden Nachfolger: 

Name _____________________  Vorname _________________________  

Geboren am __________________   

Beziehung zum jetzigen Nutzungsberechtigten  ____________________________  

Adresse _____________________________________________________________   

 _____________________________________________________________  

Eine Veränderung der Kontaktdaten ist der Verwaltung zur Vermeidung von Nachteilen 
wegen fehlender Kontaktmöglichkeiten unbedingt mitzuteilen. 

§ 7 Auswahl eines Symbols 

Aus der Liste der zur Auswahl stehenden Symbole für die Grabplatte kann der Nut-
zungsberechtigte ein Symbol auswählen. 

§ 8 Gebühren 

Für das Nutzungsrecht fallen Gebühren nach den Konditionen des Eröffnungsverkaufs 
an. Diese Kosten umfassen auch die Kosten für den Gottesdienst und die Beisetzung.  
Zusätzlich fallen gemäß der Gebührenordnung Kosten für die obligatorische Beschriftung 
der Grabplatte mit Name, Lebensdaten und gegebenenfalls eines Symbol an.  

§ 9 Angaben für den Todesfall  

Besteht das Nutzungsrecht nicht nur als Anwartschaft, sondern wird die Grabstätte 
schon zur Beisetzung einer Person benötigt, werden hier die Daten der verstorbenen 
Person aufgenommen. 

Name _____________________   Vorname _________________________  

Geboren am __________________  Verstorben am ______________________  

Letzte dauerhafte Adresse _______________________________________________  

_______________________________________ Konfession _______________  
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Die hier angegebenen Daten sind Grundlage für die Beschriftung der Grabplatte, wenn 
sie nicht im Widerspruch zur Sterbeurkunde stehen. So können auf Wunsch verkürzte 
Rufnamen statt der amtlichen Vornamen verwandt werden.  
Spätere Veränderungen sind nur gegen Kostenerstattung möglich. 

§ 10 Erklärung seitens der Trägerin 

Die Trägerin weist darauf hin, dass die Satzung für die Grabeskirche nicht unveränder-
lich ist. Wenn bei einer Satzungsänderung solche Teile betroffen sind, die Auswirkungen 
auf die hier vereinbarte Grabstätte oder auf den Gesamtbetrieb der Grabeskirche zur 
Folge haben, wird der Nutzungsberechtigte informiert. Ebenso, wenn die Trägerschaft z. 
B. bei Fusion auf eine andere Kirchengemeinde übergeht. 

§ 11 Sondervereinbarungen 

 Es wurden keine Sondervereinbarungen getroffen 
 Es wurden folgende Sondervereinbarungen getroffen: 

 
 
 

§ 12 Vertragsabschluss 

Mit der Unterzeichnung gilt dieser Vertrag als abgeschlossen. 
 

Krefeld, den  
 
 
 
___________________________  ______________________________ 

 Nutzungsberechtigte/r Kirchengemeinde Heiligste Dreifaltigkeit 




