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Bestattungsverfügung  
 

Ich bestimme hiermit für den Fall meines Todes nachfolgende Vorgehensweise bezüglich der 
Bestattung meiner sterblichen Überreste:  
 

Name: _______________________________________ evtl. geborene: ________________________ 
 
alle Vornamen laut Ausweis/Urkunde: __________________________________________________ 
 
Straße/Wohnort: ___________________________________________________________________ 
 

Konfession: ☐ rk ☐ ev ☐ ohne ☐ ___________________________________________________ 
 
geboren am: ______________________ in: _____________________________________________ 
 

Familienstand: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ geschieden 

 
1. Vertrauensperson 
 
Name, Vorname: ____________________________________________________________ 
 
geboren am: ____________________wie verwandt: _______________________________ 
 
Straße, Ort: ________________________________________________________________ 

 
Telefonnummer: _______________________ Handy: ____________________________ 

 

 

2. Bestattungsart 

☐ Erdbestattung ☐ Feuerbestattung ☐ Seebestattung der Urne 

☐ Feuerbestattung mit Beisetzung am anonymen Gräberfeld Simbach a. Inn 

☐ Wald/-Naturbestattung der Urne oder sonstige Sonderform der Bestattung 
 _________________________________________________________ 
 

☐ KEIN Grab am Friedhof vorhanden: Neues Grab am Friedhof ______________________ 

☐ Grab am Friedhof ist vorhanden: 
 
Friedhof Ort, Bezeichn. ___________________________________________________ 
 
Grabbesitzer ___________________________________________________ 
 
evtl. Grabnummer ___________________________________________________ 
 
Letztverstorbene/r ___________________________________________________ 
 
Verstorben am: ___________________________________________________ 

 

Grabplatte ☐ ja ☐ nein ____________________________________ 
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3. Bestattungsfeier 

☐ Ich wünsche anlässlich meiner Bestattung keine Bestattungsfeier.  

☐ Ich wünsche eine Bestattungsfeier am Grabe.  

☐ Ich wünsche eine Bestattungsfeier vor der Beisetzung.  

☐ Ich wünsche eine Bestattungsfeier vor der Kremierung (Einäscherung).  

 

4. Teilnehmer der Bestattungsfeier  

☐ Ich wünsche eine Bestattungsfeier im engsten Familienkreis.  

☐ Ich wünsche eine Bestattungsfeier mit Freunden und Bekannten.  

☐ Ich wünsche eine öffentliche Bestattungsfeier.  

 

5. Kirchlicher Beistand und Trauerfeierrede.  

☐ Ich wünsche keinen religiösen Beistand.  

☐ Ich wünsche Kirchenbeistand der katholischen Kirche.  

☐ Ich wünsche Kirchenbeistand der evangelischen Kirche  

☐ Ich wünsche Kirchenbeistand einer anderen Glaubensgemeinschaft.  

Name der Glaubensgemeinschaft: _____________________________ 

☐ Es soll eine Trauerfeierrede abgehalten werden.  

Name des Trauerredners: _________________________________________ 

 

6. Musik  

Zu meiner Bestattungsfeier wünsche ich mir:  

☐ keine Musik  

☐ Es soll folgende Musik gespielt werden:  

Interpret/Titel: __________________________________________________ 

☐ Ich wünsche mir einen Trauerfeiersänger/Chor/Musiker 

 

7. Blumenschmuck  

Zu meiner Bestattungsfeier wünsche ich mir:  

☐ keine Blumen  

☐ Sargbukett / Urnenkranz 

Folgende Blumen: ________________________________________________ 

 

8. Zeitungsanzeigen  

Anlässlich meiner Bestattung wünsche ich mir:  

☐ keine Zeitungsanzeigen  

☐ Eine Anzeige in:  

Zeitung: _________________________________________________________ 

Anzeige (Anlage beifügen): 
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9. Sterbebilder  

Anlässlich meiner Bestattung wünsche ich mir:  

☐ keine Sterbebilder  

☐ Sterbebilder Stück: ____  

Mit folgendem Motiv/Text (Anlage beifügen)  

 

10. Grabstein 

Bezüglich meiner Grabstättengestaltung lege ich Folgendes fest:  

☐ Ich wünsche keinen Grabstein.  

☐ Ich wünsche, dass dies durch meine Angehörigen festgelegt.  

☐ Ich wünsche meinen Grabstein wie folgt: 

 

Die Inschrift auf dem Grabmal soll lauten:  

Text: __________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

Meine Bestattung soll durchgeführt werden von:  

☐  Bestattungen Stangl  

Jahnweg 6, 84359 Simbach a. Inn 

Tel.: 08571-2665   Mail: info@stangl-2000.de  

 

☐  folgendem Bestattungsinstitut  

__________________________________________________ 

________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

Sollten meine Angehörigen ein anderes Bestattungsinstitut bevorzugen, so überlasse ich 

ihnen die Entscheidung über die Wahl des Bestatters. 

 

Vorgehensweise in fraglichen Situationen  

Sollten sich Fragen hinsichtlich meiner Bestattung ergeben, die nicht durch die Verfügung 

geklärt sind, dann:  

☐ wird die Vorgehensweise durch das beauftragte Bestattungsinstitut bestimmt.  

 

☐ wird die Vorgehensweise durch die auf Seite 1 genannte Vertrauensperson bestimmt. 

 

☐ Ich ermächtige hiermit die auf Seite 1 genannte Person Entscheidungen selbständig zu 

treffen, die nicht in dieser Verfügung benannt sind 

  

mailto:info@stangl-2000.de
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Weitere Dokumente  

☐ Ich habe ein Testament erstellt – es ist an folgendem Ort hinterlegt:  

 _______________________________________________________________ 

Mein Familienbüchlein, mein Ausweis und meine Krankenkassenkarte sind zu finden:  

☐ Im Anhang  

☐ An folgendem Ort: __________________________________________________ 

 

Ich habe eine Liste der Trauergäste erstellt, sie ist zu finden:  

☐ nein 

☐ Im Anhang ________________________________________________________ 

☐ An folgendem Ort: _________________________________________________ 

 

 

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 Verfügung in jedem Falle Folge geleistet wird. 

Sollte eine Bestimmung nicht möglich oder eine Situation nicht hinreichend beschrieben 

sein, so soll mein aus meinen Dokumenten hervorgehender, mutmaßlicher Wille umgesetzt 

werden.  

 

 

 

 

________________________ ___________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Verfügender  

 


