
 

An die         Rücksendung an 

Gemeinde Aldenhoven      die Friedhofsverwaltung 

Friedhofsverwaltung 

Dietrich-Mülfahrt-Straße 11-13 

52457 Aldenhoven 

 

Erklärung 

zur 

Nachfolge im Nutzungsrecht 

 

 

Die Friedhofssatzung der Gemeinde Aldenhoven regelt in § 15 Abs. (7): 

 

“Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens aus 

dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das 

Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige 

Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 

verstorbenen Nutzungsberechtigten mit der Zustimmung über: 

a) der überlebende Ehegatte 

b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft 

c) die volljährigen Kinder und Stiefkinder  

d) die volljährigen Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter 

e) die Eltern 

f) die volljährigen Geschwister und Stiefgeschwister 

g) die nicht unter a) – f) fallenden Erben 

h) der Partner der eheähnlichen Gemeinschaft. 

Falls der Erwerber keine Bestimmung über die Rechtsnachfolger getroffen hat, sind seine 

Angehörigen in der Reihenfolge der Fallgruppen a) bis h) nutzungsberechtigt. Dabei ist der 

überlebende Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner auch vor Kindern aus einer früheren Ehe 

nutzungsberechtigt. Innerhalb der einzelnen Gruppen c) und e) bis g) ist jeweils die älteste Person 

nutzungsberechtigt. Sofern keine der vorgenannten Personen innerhalb eines Jahres nach dem 

Ableben des bisherigen Nutzungsberechtigten die Zustimmung nach Satz 2 erklärt, erlischt das 

Nutzungsrecht.“ 

 

Der Nutzungsberechtigte hat das Recht zur Entscheidung über die Belegung, die Art und Gestaltung 

und die Pflicht zur Pflege der Grabstätte im Rahmen der Bestimmungen der oben genannten Satzung 

in der jeweils geltenden Fassung. Hierunter fällt insbesondere, dass die Grabstätte in einem würdigen 

und verkehrssicheren Zustand herzurichten, zu pflegen, zu unterhalten und nach Ablauf der 

Nutzungszeit zu entfernen ist.  

 

Für die nachfolgend bezeichnete Grabstätte wird folgende Regelung getroffen 

 

Friedhof in _    Feld   Reihe   Grab-Nrn.      

 

Grabname: _        _____________________________ 

 

 

Nutzungsberechtigte(r) an der o. g. Grabstätte ist:  

 

_       geboren am _            _in __         ____ 

(Name, Vorname) 

 

wohnhaft in _       _      

(PLZ, Ort)     (Straße, Nr.)      
> bitte wenden 



 

 

 

 

I. direkte Übertragung 

 

Mit dem heutigen Tage übertrage ich das Nutzungsrecht an dieser Grabstätte an die unter III benannte 

Person 

 

 

Datum und Unterschrift:  _____________________________________________ 

(bisheriger Nutzungsberechtigter) 

 

 

 

oder: 

 

 

 

 

II.  Übertragung im Todesfalle 

 

Nach meinem Tode übernimmt die unter III benannte Person das Nutzungsrecht an dieser Grabstätte  

 

 

Datum und Unterschrift:  _____________________________________________ 

(bisheriger Nutzungsberechtigte =      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Bestätigung des neuen Nutzungsberechtigten 
 

Ich bestätige die Übernahme des Nutzungsrechtes an der genannten Grabstätte   

 

Vor-, Familien- und Geburtsname:  _____________________________________________ 

 

Geburtsdatum und Geburtsort:        _____________________________________________ 

 

Anschrift:              _____________________________________________ 

 

 

 

Datum und Unterschrift:  _____________________________________________ 

(neuer Nutzungsberechtigter) 

 


