
 

Tiergrabstätten-Mietvertrag 
 
Zwischen der Tiergrabstätten-Vermietung Daniel Roeschies, Zeche Oespel 1, 44149 Dortmund,  
(Postanschrift: Postfach 500201, 44872 Bochum) - als Vermieter - und - als Mieter -  
  
Vorname/Name:  ..................................................................................... Tel.:  ...........................................  
 
Anschrift: ................................................................................................. Mail: ...........................................  
wird für das  
Tierart:  ...............................    Name: ............................  Todestag: ..........................   
 
wird der nachfolgende Mietvertrag über eine Tiergrabstätte auf dem Tierfriedhof in 
Dortmund-Kley, Zeche Oespel 1, geschlossen: 

 
Die Mindestruhezeit für Tiergräber beträgt entsprechend der Tiergröße für Minigräber (40/40) zwei Jahre, 
für kleine Gräber (70/50) drei, für große (100/70) vier Jahre und für alle größeren Gräber fünf Jahre, so 
dass der Mietvertrag auf jeweils zutreffende Dauer fest abgeschlossen wird. Der Mietvertrag verlängert 
sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht von einem der Vertragsschließenden mit einer Frist von 
einem Monat vor Ablauf gekündigt wird. Verträge über anonyme Gräber haben eine maximale Laufzeit 
von fünf Jahren. Bei Beendigung des Mietvertrages muss der Reihengrab-Mieter Grabsteine, Grabplatten 
sowie sonstigen Grabschmuck auf seine Kosten bis zum Ablauf des Vertrages entfernen. Unterlässt der 
Mieter dies, kann der Vermieter diese Maßnahmen ohne weitere Benachrichtigung auf Kosten des 
Mieters durchführen lassen. Die umseitige Friedhofsordnung wird beiderseitig anerkannt.  
 
Mietzahlungen: 
- Die Erstmiete für 1 Jahr :   ist bei Vertragsabschluss fällig. 
 
- Die Folgemieten sind nach den dann gültigen Mietpreisen jeweils jährlich zum Vertragsdatum fällig. 
 
 
............................         .......................................................          ....................................................... 
(Bestattungstag)                          (für den Vermieter)                                  (Auftraggeber)  
 
 

  Auftrag über sonstige Friedhofsleistungen  
 
Dem Tierfriedhof-Betrieb Angela Hoppmann (Telefon: 0170-333 5415) wird folgender Auftrag über  
sonstige Friedhofsleistungen erteilt: 
 

o Tierbestattung / Grabaushub          €  ..................    
o Grabeinfassung            €  .................. 
o Tierfriedhof-Schlüssel                 €  .................. 
o Sonstiges: ...................................................................            €  .................. 

 
Die rechts ausgewiesene Summe der sonstigen Friedhofsleistungen  
ist bei Vertragsabschluss fällig. 
 
 
....................      ............................................................        .......................................................... 
   (Datum)               (für den Tierfriedhof-Betrieb)                              (Auftraggeber)  

Grab-Nummer: 

Anonymes Grab 
   o A-Mini    o A-Klein   o A-Groß     o A-Extra Gr. 
   (40/40cm)   (70/50cm)   (100/70cm)  (120/80cm)   

Reihengrab 
   o R-Mini     o R-Klein   o R-Groß    o R-Extra Gr. 
   (40/40cm)    (70/50cm)  (100/70cm) (120/80cm)	

€uro 

Grab-Nummer: 

€uro  


