
Vollmacht Bestattungsleistungen-2020 
 

 Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt) 
 

Feuerbestattungen24.de UG  -  In den Hofwiesen 2  -  45711 Datteln  -  Tel.: 0 23 63 / 55 85 35 0 

 
Auftrag und Vollmacht zur Regelung von Bestattungsleistungen 

 
 

zur Regelung der Bestattung von _____________________________________________ 
 
geboren am: _____________________________ gestorben am: ______________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
Letzte Meldeadresse     
 

Ich beauftrage im eigenen Namen, für eigene Rechnung die Firma Feuerbestattungen24.de UG 

(haftungsbeschränkt), In den Hofwiesen 2, 45711 Datteln, Tel.: 0 23 63 55 85 35 0, mich in allen, den 
Todesfall betreffenden Angelegenheiten und der damit verbundenen Abwicklung der Formalitäten 
bei Behörden (Polizei, Standesamt, Krankenhaus, Friedhofsamt usw.) und anderen Institutionen 
rechtsverbindlich zu vertreten. 
 

Diese Vollmacht umfasst das Recht, in meinem Namen Anträge zu stellen, Leistungen zu 
beantragen sowie Schriftstücke und Gebührenbescheide entgegenzunehmen und erforderliche 
Aufträge zu erteilen. 
 
Für die Bestattungskosten hafte ich persönlich, unabhängig von der Nachlasslage und der 
eventuellen Haftung Dritter. 
 
Ich stimme ausdrücklich zu, dass das Bestattungsunternehmen vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung des Vertrages beginnt. Mir ist bekannt, dass ich durch diese Zustimmung mit 
vollständiger Vertragserfüllung durch das Bestattungsunternehmen mein Widerrufsrecht verliere.  
 
      

Auftraggeber: ________________________________________ Geburtsdatum: ____________ 

Meldeanschrift: ________________________________________________________________ 

Sollten am Tag der Abholung des Verstorbenen nicht alle benötigten Unterlagen im Original 
vorliegen, beauftrage ich schon jetzt das Bestattungsunternehmen Feuerbestattungen24.de UG 
(haftungsbeschränkt) mit der Einholung der fehlenden Dokumente. Mir ist bewusst, dass dadurch 
Zusatzkosten entstehen. Je Standesamt 30€ zuzüglich städtische Gebühren. 
 

Wichtig:  
Wertgegenstände können nach Übergabe der/des Verstorbenen an das Krematorium nicht mehr zu-
rückgegeben werden. Es besteht weder für den Bestatter noch für das Krematorium eine Haftung 
für Wertgegenstände. 
 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich als ****_____________________ zur Ertei-
lung eines Bestattungsauftrages berechtigt bin und das unter den gleichrangig Bestattungspflichti-
gen keine Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Beauftragten Bestattungsform bestehen. **** 
Bitte eintragen: Ehefrau/Ehemann, Tochter/Sohn oder Schwester/Bruder usw.  

 
Sollte innerhalb von 5 Wochen nach der Einäscherung noch kein Grabplatz (nur bei Grabplätzen die 
nicht in unseren Angeboten enthalten sind) vorhanden sein, stimme ich schon jetzt einer anonymen 
Bestattung in Venlo zu. 
 

Ich übertrage hiermit das Aneignungsrecht (§958 BGB) an Kremierungsrückständen auf das durch-
führende Krematorium.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Datenschutzinformationen (auch zu finden unter 
www.feuerbestattungen24.de/Download/Hinweise und Erklärungen zur Verwendung Ihrer Da-
ten) gem. Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vor Aufnahme meiner personenbezo-
genen Daten übergeben wurde. 
 

Ort: ___________________________ Datum: _______________________________________ 

          Unterschrift 

http://feuerbestattungen24.de/

