1. Ausfertigung

....................................., den ............................

(Für den Antragsteller)

2. Ausfertigung
(Für die Friedhofsverwaltung)

An die
Stadtverwaltung Breisach
Abt. Tiefbauamt
Münsterplatz 1
79206 Breisach am Rhein

Antrag
auf Erteilung der Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals Grabeinfassung - Schrifttafel - Holzkreuzes auf dem Friedhof ........................
Erdreihengrab

Urnenreihengrab

Abt. ..........

Reihe ..........

Nr. ..........

Erdwahlgrab

Urnenwahlgrab

rechts
links

Grabstelle

Nr. ..........

D es V erstorbenen:

............................................................................................................................................................
V ornam e, F am iliennam e und evtl. G eburtsnam e

G rabm al:

...................................................

...................................................

G eburtstag

T odestag

F orm : ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

W erk stoff:

F arbe:

B earbeitung: V orderseite:
M aß e: H öhe:

S eitenflächen:

R ückseite:

B reite:

S tärke:

A rt der B eschriftung:
G rabsock el:

W erk stoff: B earbeitung:

F arbton:

G rabeinfassung:

W erk stoff: B earbeitung:

F arbton:

P läne:

siehe 2. S eite

H erstellungsk osten:

..............................

€

E igenhändige U nterschrift des N utzungsberechtigten bzw . A uftraggebers:

Lieferant:

.....................................................................................................................................
V or- und F am iliennam e

W ohnort: .....................................................................................................................
S traß e und H aus N r.: .................................................................................................
S ichtverm erk der F riedhofsverw altung:

G enehm igt nach M aß gabe der O rtssatzung über das
F riedhofs- und B estattungsw esen:
Dienststempel

......................................... ,

den ...........................
D ienststelle

G enehm igungsgebühr: .........................

€

- F riedhofsverw altung -

Raum für Zeichnungen – Vorder- und Seitenansicht (Sonderzeichnungen sind beizuheften)
Ungefährer Maßstab 1 : ...............

Wortlaut der Inschrift:
(Die Namen müssen so eingesetzt werden, wie sie standesamtlich beurkundet sind.)

Zu beachten!
1.

Für die Aufstellung von Grabmälern gelten die Bestimmungen der Ortssatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen.
Zur Vermeidung von Nachteilen und Weiterungen empfiehlt es sich, vor der Bestellung von Grabmälern sich die genaue
Kenntnis dieser Bestimmungen zu verschaffen.

2.

Für die Standsicherheit eines Grabmals haftet in jedem Falle der Besteller bzw. Nutzungsberechtigte der fraglichen Grabstelle.

3.

Die Zeichnungen sind mit genauen Zahlen über die tatsächlichen Maße zu versehen. Maßstäbliche Zeichnungen müssen
ebenfalls eingeschriebene Maßzahlen enthalten.

4.

Die Aufstellung eines Grabmals darf erst vorgenommen werden, wenn der eingereichte Antrag genehmigt und die
Genehmigungsgebühr gezahlt ist.

5.

Ein genehmigtes und aufgestelltes Grabmal darf ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung nicht verändert oder zur Änderung
entfernt werden, auch die dauernde Entfernung muss die Friedhofsverwaltung genehmigen.

