
 

Antrag auf Umschreibung eines Nutzungsrechts an 
einer Grabstätte auf dem Alten Friedhof in Bielefeld 

 
Name Antragsteller/in: 

 

 
Straße: 

 

 
Wohnort: 

 

 

Hiermit beantrage ich die Umschreibung des Nutzungsrechts an der 

o Wahlgrabstätte        Nr. _______________ 

o Wahlgrabstätte für Tiefenbestattung     Nr. _______________ 

o Urnenwahlgrabstätte       Nr. _______________ 

o Grabstätte im Kolumbarium      Nr. _______________ 

auf dem Alten Friedhof in Bielefeld. 

Die/der Nutzungsberechtigte/Verstorbene war mein/meine____________________________ 
                Verwandtschaftsverhältnis 
 

1. Ich bin einziger Erbe des eingetragenen, verstorbenen Nutzungsberechtigten und beantrage das 
Nutzungsrecht auf meinen Namen (siehe oben) umzuschreiben. Mir ist bekannt, dass der Nut-
zungsberechtigte im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Richtlinien das Recht 
hat, in der Grabstätte beigesetzt zu werden bzw. über eine andere Beisetzung zu entscheiden hat. 
Außerdem ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte. Mit meiner Unterschrift 
erkenne ich die jeweils gültige, durch den Rat der Stadt Bielefeld beschlossene Friedhofssatzung 
einschließlich der Gebühren-, Grabmal und Bepflanzungssatzung an. 
 
____________________________    ______________________________ 

    Ort und Datum       Unterschrift Antragsteller/ in 
 

2. Es gibt mehrere Erben nach dem eingetragenen, verstorbenen Nutzungsberechtigten. Ich 
beantrage das Nutzungsrecht auf meinen Namen (siehe oben) umzuschreiben. Mir ist bekannt, 
dass der Nutzungsberechtigte im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen 
Richtlinien das Recht hat, in der Grabstätte beigesetzt zu werden bzw. über eine andere Beisetzung 
zu entscheiden hat. Außerdem ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte. Mit 
meiner Unterschrift erkenne ich die jeweils gültige, durch den Rat der Stadt Bielefeld beschlossene 
Friedhofssatzung einschließlich der Gebühren-, Grabmal und Bepflanzungssatzung an. Die 
Miterben, die auf das Nutzungsrecht verzichten, sind nachstehend angegeben. Weitere Erben, als 
die aufgeführten, sind nicht vorhanden. 
 
____________________________    ______________________________ 

   Ort und Datum       Unterschrift Antragsteller/ in 
 

Als Miterben verzichten wir auf das Nutzungsrecht und geben durch die nachstehende Unterschrift 
das Einverständnis für die Umschreibung. 

__________________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift, Unterschrift 
 
__________________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift, Unterschrift 
 
__________________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift, Unterschrift      Vorlage Antrag auf Umschreibung 
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