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Bestattungsverfügung 
 

Ich 

Vorname, Nachname  _____________________________________________________________________ 

geboren am/in _____________________________________________________________________ 

bestimme hiermit für den Fall meines Todes folgende Bestattungswünsche: 

Meine Bestattung soll durch das oben genannte Bestattungsunternehmen durchgeführt werden. 

 

• Als Bestattungsart wünsche ich mir eine 

 Erdbestattung 

 Feuerbestattung   eine Willenserklärung zur Einäscherung ist beigefügt 

 Baumbestattung 

_____________________________________________________________________________________ 

 Naturbestattung 

_____________________________________________________________________________________ 

 Seebestattung  Nordsee     Ostsee     Mittelmeer     Atlantik 

 

• Auf dem Friedhof in ________________________________________ möchte ich beigesetzt werden. 

 

• Eine Grabstätte existiert bereits (Abteilung, Reihe, Nr.): ____________________________________ 

Grabart:  Einzelgrab   Doppelgrab    Baumgrab 

   Urnengrab   Urnenwand/-stele   _____________________________ 

 

• Ich habe keine Grabstätte und möchte wie folgt beigesetzt werden: 

 kann von meinen Angehörigen/Auftraggeber entschieden werden 

 Erdgrab (Einzel oder Doppelgrab) 

 Urnengrab   Urnenwand/-stele   Baumgrab   Anonym 
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• Ich wünsche folgende Art der Trauerfeier: 

 kann von meinen Angehörigen/Auftraggeber entschieden werden 

 eine katholische Trauerfeier mit    Aussegnung  Totenrosenkranz 

 eine evangelische Trauerfeier 

 eine nichtreligiöse Trauerfeier mit einem freien Redner 

 keine Trauerfeier 

 in der Öffentlichkeit 

 im engsten Familien- und Freundeskreis 

Sonstige Wünsche und Hinweise: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

• Ich wünsche folgende Art der Beerdigung/Beisetzung: 

 kann von meinen Angehörigen/Auftraggeber entschieden werden 

soll stattfinden   in der Trauerhalle    an der Grabstätte 

mit einem    Pfarrer     freien Redner  ohne Pfarrer/Redner 

mit Beisein    der Öffentlichkeit   im engsten Familien- und Freundeskreis 

    soll eine „stille Beerdigung/Beisetzung“ ohne Angehörige werden 

Sonstige Wünsche und Hinweise: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

• Eine Todesanzeige in der Zeitung 

 wünsche ich nicht. 

 kann von meinen Angehörigen/Auftraggeber frei gestaltet werden. 

 soll erscheinen in der Zeitung: __________________________________________________________ 

 habe ich selbst gestaltet und den Unterlagen beigefügt. 
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• Ein Sterbebild  

 wünsche ich nicht. 

 kann von meinen Angehörigen/Auftraggeber frei gestaltet werden. 

 habe ich selbst gestaltet und den Unterlagen beigefügt. 

 

• Für meine Grabstätte wünsche ich 

 eine freie Gestaltung von meinen Angehörigen/Auftraggeber. 

 einen Grabstein     ein Grabkreuz     Sonstiges __________________________________________ 

 Material, Aussehen bzw. Inschrift des Grabsteins habe ich selbst gewählt und den Unterlagen 

beigefügt. 

 

 

• Als Auftraggeber/Vertrauensperson(en) für meine Bestattung wünsche ich mir 

 mein(e) Kind(er)   meinen Ehepartner   meine(n) Lebensgefährte/in 

 meine Geschwister  meine Eltern 

 folgende Person(en) (Name, Kontaktdaten): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Die Bestattungsvollmacht für diese Person(en) ist den Unterlagen beigefügt. 

 mich selbst (im Zusammenhang mit einem Bestattungsvorsorgevertrag mit dem 

Bestattungsunternehmen Nutz). 

 

• Die Bezahlung zur Durchführung meiner Bestattung 

 überlasse ich meinen Angehörigen/Auftraggeber. 

 sind über mein Bankkonto/Sparbuch abgedeckt    Eine Kontovollmacht liegt für folgende 

Person vor: ___________________________________________________________________________ 

 ist über mein Erbe (z.B. Gegenstände, Haus, Grundstück, Wertpapiere) abgedeckt. 

ist über eine   Vorsorgeversicherung   Sterbegeldversicherung    abgedeckt. 

 

• Ein Testament/Letzter Wille 

 habe ich nicht. 

 liegt beim Notar (Name, Stadt): _________________________________________________________ 

 ist handschriftlich geschrieben und liegt bei (z.B. Wohnort, Kindern, Freund): 

_____________________________________________________________________________________ 
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• Sie können nachstehend noch weitere Angaben machen wie z.B.: 

 eine Adressliste, wer im Fall Ihres Todes benachrichtigt werden soll; 

 das Aussehen und die Art des Blumenschmucks (saisonbedingt); 

 Kleidung (Aussehen der Kleidung oder Anziehen eines Sterbehemds); 

 Musikwünsche; 

 Leichenschmaus/Trauermahl (ja/nein, Ort, teilhabende Personen); 

 ob sie mit Ehering/Brille/Schmuck/Prothese beigesetzt werden wollen; 

 Hinterlegte Dokumente (Art und wo sie hinterlegt sind) z.B. Lebensversicherung, Bankkonten, 

Sparbücher, Kreditkarten, weitere Versicherungen; 

 Informationen zu Abmeldungen von z.B. Strom, Gas, Telefon, GEZ 

 Digitale Tätigkeiten wie Emailadresse, Konten (Google, Facebook), mit den 

 Zugangsdaten/Anmeldedaten (Logins mit Passwörtern).  

 

• Sonstige Wünsche  und Hinweise 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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• Persönliche Daten 

Name, Vorname  

Geburtsname  

Geburtsdatum, Ort  

Adresse  

Konfession  

Familienstand  

Beruf  

Telefon, Handy  

  
 

 

• Ehepartner  

Name, Vorname  

Geburtsname  

Geburtsdatum, Ort  

Adresse  

Heiratsdatum, Ort  

Sterbedatum, Ort  

Scheidungsdatum, Ort  

  
 

 

• Hinterlassene Personen 

Kinder: Enkelkinder: Eltern: Geschwister: Sonstige Verwandte: 
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Hiermit bestätige ich, dass ich die vorstehenden Angaben aus freiem Willen und ohne äußeren Druck 
gemacht habe und ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin.  
Von allen Beteiligten erwarte ich, dass dieser Bestattungsverfügung in jedem Fall gefolgt wird.  
Sollte eine meiner Bestimmungen nicht möglich sein, sollen meine Auftraggeber/Vertrauenspersonen nach 
meinem Willen ähnlich entscheiden.  
Sollten sich Fragen hinsichtlich meiner Bestattung ergeben, die nicht durch die Bestattungsverfügung geklärt 
sind, dann wird die Vorgehensweise durch die Auftraggeber/Vertrauenspersonen bestimmt. 
 

 

 

____________________  ___________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Verfügender 
 

 

 

____________________  ___________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Zeuge 


