
KA Aurich 12/17 

Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde ____________________________ 
freiwillige Vorausleistung auf die Friedhofsunterhaltungsgebühr -FUG- 
 

 

1.  Grabstättenbezeichnung:   ______/______/______/__________ 
       (  Abt.    /    Feld    /    Reihe    /    Grabst.-Nr.  ) 

2.  Nutzungsberechtigte/r:  

___________________________________________________________________________________ 
         (Name, Vorname, Straße, Nr., PLZ, Ort, Geb.-Datum) 

 

   aktuelle FUG pro Stelle pro Jahr: __________ €    Anzahl der Stellen dieser Grabstätte: _____ 

   Betrag x Stellen pro Jahr:  
__________ € 

   beabsichtigte Dauer der Vorausleistung 

                                  von 20___ bis 20___  =  

 

_____  Jahre  

   Gesamthöhe FUG nach aktueller Gebühr 
     und den beabsichtigten Jahren: 

 
__________ € 

  Betrag der freiwilligen Vorauszahlung: 
   (durch erhöhte Summe kann der Zeitpunkt der  
   möglichen Nachzahlung hinausgeschoben werden; 
   z.B. aktuelle Summe -links- x 1,3 oder x 1,5) 

 
_________ € 

 

Als Nutzungsberechtigte/r der oben genannten Grabstätte und Zahlungspflichtige/r der sich daraus ergebenden 

Friedhofsunterhaltungsgebühren übergebe ich der Friedhofsverwaltung den vorstehend genannten Betrag zur 

treuhänderischen Verwaltung und verzinslichen Anlegung für zukünftig anfallende Friedhofsunterhaltungsge-

bühren der oben genannten Grabstätte. Die Friedhofsverwaltung wird ermächtigt, die jeweilige Friedhofsunter-

haltungsgebühr bei Fälligkeit dem Bestand zu entnehmen. 

Mir ist bekannt, dass ich durch diese Vorausleistung nicht von der FUG-Pflicht befreit bin, sondern dass der hin-

terlegte Betrag zuzüglich Zinsen infolge von möglichen Gebührenerhöhungen möglicherweise nicht für den ge-

samten vorgesehenen Zeitraum ausreichend sein könnte und ich bzw. mein/e Rechtsnachfolger/in - sobald der 

eingezahlte Betrag zuzüglich Zinsen verbraucht ist - wieder zur laufenden Zahlung der FUG herangezogen wer-

den kann. 

Ein bei Ablauf des Grabnutzungsrechtes eventuell noch vorhandener Restbetrag steht dem Friedhof zur freien 

Verfügung zu. 

 

     ……………………..  ……………………………………………………………………. 
     (Datum)   (Unterschrift d. Nutzungsberechtigten) 

 

 

 

 

 

 

Vermerke der Friedhofsverwaltung: 

 Vorauszahlung in WinFried erfasst:  ____________________ 

 Invest.-Nr./Sollstellung erfasst:   ____________________ 

 

      NZ: __________ 

HINWEIS: 

Nach Rückgabe dieses Antrages erhalten Sie eine Zahlungsaufforderung über den von Ihnen angegebenen 

Betrag der freiwilligen Vorauszahlung. Bitte überweisen Sie erst dann unter Angabe des darin enthaltenen 

Kassenzeichens! 
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