Bestätigende Erklärung
zu meinem Dauergrabpflegevertrag-Nr. ……………….
(Grabstätte: ……..…………, Feld: …….…, Nr. ….…….., Friedhof: ….….…..…… in: ……..…...……..

Ich habe am …………… einen Dauergrabpflegevertrag unter der Dauergrabpflegevertrag-Nr. ……………… mit
Name der Gärtnerei: ……………………………….…..,
Straßenname u. Haussnummer:………….…………..,
PLZ und Ort:………………………………………………
als Auftragnehmer unter Mitwirkung der Treuhandstelle für Dauergrabpflege
Schleswig-Holstein GmbH in Kiel als Treuhänderin geschlossen.
Im Rahmen der Verhandlungen zum Abschluss des vorgenannten Vertrages habe
ich mit Rücksicht darauf, dass es meinem ausdrücklichen Wunsch entsprach und
entspricht, die Pflege meiner Grabstätte für die Dauer von ……. Jahren in der Weise
zu sichern, dass der Auftragnehmer, Name der Gärtnerei:………………..…….., die
Grabpflegeleistungen für meine Grabstätte im vorgenannten Zeitraum erbringt, eine
Laufzeit des Vertrages von ……… Jahren mit meinem Vertragspartner vereinbart.
Da gerade durch den Abschluss dieses Dauergrabpflegevertrages nach meinem
Willen gesichert sein soll, dass nach meinem Ableben meine Grabstätte über die
gesamte von mir gewählte Laufzeit hinweg von dem Auftragnehmer gepflegt wird,
soll der Dauergrabpflegevertrag eben für die gesamte, von mir gewählte Laufzeit des
Vertrages Bestand haben, d. h. das Vertragsverhältnis soll nicht etwa vorzeitig vor
Ablauf der vertraglich von mir vereinbarten Laufzeit beendet werden.
Dementsprechend ist das Recht zur Auflösung des Vertragsverhältnisses vor Ablauf
der von mir gewünschten und vertraglich vereinbarten Laufzeit auch nicht etwa
vererblich oder übertragbar und kann auch nicht durch einen gesetzlichen Vertreter
oder sonstigen Sachwalter, welcher mit Wirkung für fremde Vermögen Erklärungen
abzugeben berechtigt ist, ausgeübt werden, sondern lediglich von mir persönlich und
damit selbst. Jeder Erbe bzw. Rechtsnachfolger und/oder mein Bevollmächtigter
und/oder mein Betreuer haben also meine mit Name der Gärtnerei:
………………..…….., und der Treuhandstelle für Dauergrabpflege SchleswigHolstein GmbH im Rahmen des vorgenannten Dauergrabpflegevertrages getroffenen
Vereinbarungen gegen sich gelten zu lassen.
Ich bestätige hiermit nochmals ausdrücklich, dass der von mir abgeschlossene
Dauergrabpflegevertrag mit der von mir darin ausdrücklich gewählten Laufzeit für die
gesamte vertraglich vereinbarte Laufzeit des Vertrages Bestand haben soll und
deshalb mein Erbe bzw. Rechtsnachfolger und/oder Bevollmächtigter und/oder
Betreuer das Nutzungsrecht bezüglich der zu diesem Dauergrabpflegevertrag
gehörenden
Grabstätte
erst
nach
vollständiger
Erfüllung
des
Dauergrabpflegevertrages an die Friedhofsverwaltung zurückgeben darf.

_____________________
Ort, Datum

____________________
Unterschrift

