
Bestattungsverfügung

Ich,

möchte mit der nachfolgenden Bestattungsverfügung die Art und Weise meiner Bestattung regeln.

 Es besteht eine Sterbegeldversicherung bei der

   

   
 , über

 Es besteht ein Bestattungsvorsorgevertrag bei dem Bestattungsunternehmen.

über

oder

 Die Kosten meiner Beisetzung sollen ansonsten dem Nachlass entnommen werden.
  
 
 Ich möchte, dass folgende Personen von meinem Tod unterrichtet und zur Trauerfeier eingeladen  
 werden:

(Zutreff endes im Folgenden bitte ankreuzen)

 Ich wünsche mir eine Trauerfeier vor meiner Beisetzung mit einem
  katholischen Geistlichen evangelischen Geistlichen

  Sonstiges

 
 Ich wünsche eine stille Beisetzung ohne Trauerfeier.

 Ich wünsche eine Todesanzeige in den Lokalnachrichten (Textwünsche bitte umseitig).

 Zu meiner Trauerfeier soll folgende Musik gespielt werden:

 Ich möchte, dass im Anschluss an meine Beisetzung auf Kosten des Nachlasses ein Trauerkaff ee  
 abgehalten wird (ggf. Gaststätte o.ä. angeben).

     

Name: Geb.-Datum:

Versicherung:

Name/Anschrift:

Anschrift:

Name, ggf. Gemeinde:

Vertragsnummer:

Euro

Euro



A.   Erdbestattung

 Es existiert bereits eine Grabstätte.

   

   
 Es soll ein Grab angelegt werden.

 Ein Grabstein soll angelegt werden, er soll neben meinen Namen folgende Inschrift tragen:

oder

B.   Feuerbestattung

Ich wünsche die Einäscherung meines Leichnams und eine Urnenbestattung.

 Es besteht bereits eine Urnengrabstelle / eine Urnenstele.

 Ich möchte, dass die Urne auf folgendem Friedhof beigesetzt wird:

 
 Ich wünsche Beisetzung in einer Urnenstele (oberirdisch).

 Die Beisetzung soll anonym erfolgen.

 Ich habe ein Testament gemacht.
 
 Als Testamentsvollstrecker ist die Deutsche Nachlass GmbH & Co. KG benannt.

 Soweit ich zu Lebzeiten keine Bestattungsvorsorge mit einem Bestattungsunternehmen  treff e,  
 soll die Deutsche Nachlass diese Aufgabe übernehmen. 
 (in diesem Fall bitte die Anlage unterzeichnen)

Ort:

Ort:

Ort:

Ort:

Grabnummer:

Nummer:

Friedhof:

Friedhof:

Friedhof:

Friedhof:

Ort / Datum Unterschrift Verfügender



Ergänzungen



Bestattungs- und Nachlassvollmacht

Der Unterzeichnende erteilt hiermit

der Deutsche Nachlass GmbH & Co. KG, 

HRA 100701 AG München

Oettingenstrasse 25, 80538 München und Nixhütter Weg 85, 41468 Neuss

Vollmacht

1. zur Organisation der Bestattung des Vollmachtgebers gemäß beigefügter Bestattungsverfügung 

– Anlage –;

  

2. zur umfassenden Sicherung des künftigen Nachlasses des Auftraggebers,

insbesondere alle mit diesen Aufgaben verbundenen Rechtsgeschäfte auf Kosten des Nachlasses vor-

zunehmen, Auskünfte gegenüber Dritten einzuholen und Unterlagen anzufordern, Konten zu sperren 

und bestehende Vollmachten und Aufträge zu widerrufen.

Die Vollmacht dient der Bestattungsvorsorge und der Nachlasssicherung im Hinblick auf die testa-

mentarische Ernennung des Bevollmächtigten als Testamentsvollstrecker des Vollmachtgebers. Damit 

soll eine reibungslose Bestattung und eine beschleunigte Nachlassabwicklung zur Vermeidung von 

Schäden und unnötigen Kosten erreicht werden.

Die Vollmacht ist nicht übertragbar. Die Bevollmächtigte ist jedoch zur Erteilung von Untervollmachten 

berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Sie wird erst mit dem Ableben des 

Vollmachtgebers wirksam, was der Bevollmächtigte durch Sterbeurkunde oder ärztlichen Totenschein 

nachweisen kann. Sie berechtigt den Bevollmächtigten dagegen nicht zur Vertretung des Vollmachtge-

bers zu dessen Lebzeiten.

Volle Bezeichnung und Anschrift des Vollmachtgebers:

Anlage

Ort / Datum Unterschrift
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