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      Anmeldung einer Bestattung 
 
 
      Anmeldung: ¨ Trauerfeier    ¨ Gottesdienst anlässlich eines Trauerfalls 
           ¨ Erdbestattung  ¨ Urnenbestattung 
 
      Antrag auf   ¨ Neuerwerb    ¨ Verlängerung  
           ¨ Übertragung des Nutzungsrechts für eine Grabstätte 
 
 
 
Angaben zur verstorbenen Person: 

Nachname:  __________________________ Vorname:  ____________________________  

Geburtsname:  ________________________ Konfession:  __________________________  

Geburtsdatum:  _______________________ Geburtsort:  __________________________  

Sterbedatum: _________________________ Sterbeort:  ____________________________  

Letzte Anschrift:  ______________________  _____________________________________  
 
Die Trauerfeier / der Gottesdienst / die Bestattung / die Urnenbeisetzung soll stattfinden: 

 am  ____________________ , den _______________________  
 
 
Angaben zur Grabstelle: 
a) Grabstätte vorhanden: _________  ________________ Reihe   Grabnummer  

b) bei Neuerwerb:   ¨ ___-stelliges Wahlgrab (30 Jahre)  

         ¨ einstelliges Reihengrab (30 Jahre) 

         ¨ Urnengrabstätte im Rasenfeld (25 Jahre).  

¨ _______________________ 
 
Die an den Gebührenschuldner auszustellende Gebührenrechnung soll dem mitunterzeich-
nenden Bestatter zur Abwicklung zugesandt werden.   
 ¨ ja      ¨ nein 
 
Ich beantrage, 
¨ das Nutzungsrecht an der Grabstätte zu erwerben. 
¨ das Nutzungsrecht an der Grabstätte gemäß den Bestimmungen der Friedhofssatzung zu 
verlängern. 
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Mir ist bekannt, dass ich zur Zahlung der nach der Friedhofsgebührensatzung festzusetzen-
den Gebühren verpflichtet bin. 
Ich erkenne hiermit ausdrücklich an, dass dieser Antrag nicht zugleich ein Antrag auf die Er-
richtung von Grabmalen ist. Es sind hierfür die Bestimmungen der Friedhofssatzung zu be-
achten. 
 
 
 
 ______________________ , den  __________________  
 
 
Name und Anschrift des Gebührenschuldners: 
 
 ______________________________________________   __________________________  
                          Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
Erklärung des Bestatters: 
 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die an den Gebührenschuldner auszustellende Ge-
bührenrechnung mir zur Abwicklung zugesandt wird. 
 
   ¨ ja      ¨ nein 
 
 
Die verstorbene Person litt an einer anzeigepflichtigen Krankheit gemäß §6 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG):  
 
   ¨ ja      ¨ nein 
 
Seitens des Bestattungsunternehmens wird bestätigt, dass der Verstorbene im Falle einer In-
fektion mit Covid 19 nicht in einer kunststoffhaltigen Leichenhülle bestattet wird. 
 
 
 
 _________________________ , den  ____________________  
 
 
Name und Anschrift des Bestatters: 
 
 ___________________________________________________   ____________________________  
                          Unterschrift 
 


