Grabpflegevertrag

Az.:
oder
Nr.

____________________
____________________

zwischen
_____________________________________________________________________________
(Kirchenkreis, Straße, Postleitzahl, Ort)

als Treuhänder für ______________________________________________________________
- im folgenden ”Auftraggeberin / Auftraggeber“ genannt und
___________________________________________________________________________
(Kirchengemeinde, Straße, Ort)

vertreten durch das Presbyterium
bzw.
_______________________________________________________________________________
(Friedhofsverband, Straße, Ort)

vertreten durch den Verbandsvorstand
- im folgenden ”Auftragnehmerin / Auftragnehmer” genannt - wird folgendes vereinbart:
§1
Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer übernimmt die Dauergrabpflege für die
Reihen-/Wahlgrabstätte auf dem Friedhof
________________________________________
Feld __________, Reihe ____________, Nr. _________, Anzahl der Grabstätten
_____________
im Nutzungsrecht der / des __________________________________________________________
_____________________________________________________bis zum
________________________
für die Zeit vom _______________ bis ________________ bzw. nach dem Ableben des / der
Nutzungsberechtigten für _____ Jahre.
§2
(1) Als Grundlage der Dauergrabpflege gilt die diesem Vertrag beigefügte schriftliche Leistungs- und
Kostenaufstellung vom ________________ (Anlage 1) , die Bestandteil dieses Vertrages ist.
Danach betragen die Kosten für die vereinbarte Pflegezeit ____________________ Euro
(i. W. _________________________________________________________________ Euro).
(2) Über die durchgeführten Pflegearbeiten ist für jede Grabstätte eine jährliche spezifizierte Rechnung zu erstellen. Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber wird die Rechnung überprüfen und sofort begleichen.
§3
(1) Rechtsbeziehungen hinsichtlich der Ausführung der Grabpflege (Leistung und Lieferung) bestehen ausschließlich zwischen dem Auftraggeber / der Auftraggeberin und der Auftragnehmerin /
dem Auftragnehmer.
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(2) Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer kann sich zur Durchführung der Grabpflege Dritter
bedienen.
§4
Für die Beseitigung von Schäden am vorhandenen Grabmal, an den Einfassungen oder der
Gesamtanlage der Grabstätte, die sich während der Dauergrabpflege ergeben sowie für das
eventuelle Abräumen der Grabstätte ist eine gesonderte Rechnung zu erstellen.
§5
Beiden Vertragsparteien steht das Recht zu, diesen Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von 3 Monaten zum Jahresende zu kündigen. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
§6
Dieser Vertrag ist in dreifacher Ausfertigung ausgestellt.
§7
Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat Kenntnis von dem Treuhandvertrag des
Kirchenkreises mit ___________________________________________vom
____________________.
__________________, den ________

__________________, den ________

(Kirchenkreis)

(Kirchengemeinde / Friedhofsverband)

(Siegel)

(Siegel)

(Unterschrift der / des Vertretungsberechtigten) (Unterschrift der / des Vertretungsberechtigten)
Anlage
Leistungs- und Kostenaufstellung
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