
Vollmacht 
Hiermit bevollmächtige ich das umseitig genannte Bestattungsinstitut, alle in Zusammenhang 
mit der Beerdigung der / des Verstorbenen 
 

_____________________________ 
gegenüber der Friedhofsverwaltung des Bezirksamtes Spandau von Berlin erforderlichen 
Erklärungen mit Wirkung für mich abzugeben und entgegenzunehmen. 
 

 
______________________                                                                                 _________________________________________________ 

Datum                                                                                                    Unterschrift des Auftraggebers (Vor- und Zuname) 
 

Erklärungen 
 

Bezahlung der Friedhofsgebühren durch den Auftraggeber 
Durch die Auftragserteilung verpflichte ich mich als Auftraggeber der Beerdigung, alle mit 

der Beerdigung zusammenhängenden Kosten zu begleichen. 
 

Rechte an der Grabstätte werden erst durch die vollständige Zahlung der Friedhofsgebühren 
erworben. 
Ich werde die Friedhofsgebühren bis spätestens 1 Tag vor der Bestattung begleichen. Der 
Gebührenbescheid ist mir so schnell wie möglich zuzustellen. 
 

Sollte ich nicht in der Lage sein, die Friedhofsgebühren aufbringen zu können, habe ich die 

Möglichkeit, bei dem für die verstorbene Person zuständigen Sozialamt die 

Voraussetzungen für eine Übernahme der Bestattungskosten überprüfen zu lassen. Dies gilt 
jedoch nur für bestattungspflichtige Personen.  
 

 
______________________                                _________________________________________________ 

Datum                                                                                                   Unterschrift des Auftraggebers (Vor- und Zuname) 
 

Bezahlung der Friedhofsgebühren durch das Bestattungsunternehmen 
 

Ausnahmsweise soll das Bestattungsunternehmen den Gebührenbescheid 
    entgegennehmen und begleichen (bitte gegebenenfalls unterschreiben) 
 

 
______________________                                 _________________________________________________ 

Datum                                                                                                    Unterschrift des Auftraggebers (Vor- und Zuname) 
 

Grabstättengestaltung durch den Nutzungsberechtigten 
Hiermit erkläre ich als Nutzungsberechtigter der umseitig genannten Grabstätte, dass 

ich von den Gestaltungsvorschriften, die ich nach der Beerdigung erhalten werde, Kenntnis 
nehmen und diese einhalten werde. 
 

Ich verpflichte mich, die Vorschriften des Gesetzes über die landeseigenen und 
nichtlandeseigenen Friedhöfe Berlins (Friedhofsgesetz) vom 01. November 1995 und der 
Verordnung über die Verwaltung und Benutzung der landeseigenen Friedhöfe Berlins 
(Friedhofsordnung) vom 19. November 1997 in den jeweils gültigen Fassungen einzuhalten. 
 
Weitergehende Informationen kann ich in der Friedhofsverwaltung erhalten. 
Dort kann ich auch die vollständigen Gesetzestexte einsehen. 
Das Informationsblatt: Wichtige Informationen vor der Beerdigung kann ich bei Bedarf auf 
der Internetseite der Friedhofsverwaltung (https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-
verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/friedhoefe/artikel.261914.php) 
herunterladen oder in der Friedhofsverwaltung abfordern. 
 
______________________                                                __________________________________________________________ 

Datum                                                                                     Unterschrift der/des Nutzungsberechtigten (Vor- und Zuname) 

https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/friedhoefe/artikel.261914.php
https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/friedhoefe/artikel.261914.php

