
 

                             Bestattungsvorsorgevertrag 
 
Herr/Frau___________________________________________________________________ 
 
geboren am________________ in _______________________________________________ 
 
Wohnhaft ___________________________________________________________________ 
(Nachstehend auch „Auftraggeber“ genannt) 
 
und 
 
Firma    Bestattungshaus Dischleid  vertreten durch Herrn  Volker Dischleid 
 
Anschrift:      Quadenhofstrasse 110     40625 Düsseldorf 
(Weiterhin „Bestattungshaus Dischleid“. genannt) 
 

 
haben zur Sicherstellung der dereinstigen Bestattung des Auftraggebers einen Bestattungsvorsorgevertrag 
geschlossen, nach dem 
 
Herr/Frau __________________________________dem Bestattungshaus Dischleid die Durchführung 
seiner/ihrer dereinstigen Bestattung überträgt. Diese ist auszuführen gemäß dem in der Anlage 
beigefügten im einzelnen verhandelten Vertrag mit den dort genannten Leistungen, dem derzeitigen 
Gesamtpreis und möglichen Preis- und Gebührenänderungen, falls solche zum Zeitpunkt der Ausführung 
der Bestattung eingetreten sein sollten. 
 
In Ergänzung dieses Vertrages soll weiter folgendes gelten: 
 

1. Das Bestattungshaus Dischleid verpflichtet sich zur fachgerechten Durchführung der 
Bestattung entsprechend dem Inhalt des Bestattungsvorsorgevertrages und den danach zu 
erbringenden Leistungen. 

 
2. Die Verpflichtung des Bestattungshaus Dischleid zur Bestattung aufgrund des 

Bestattungsvorsorgevertrages setzt voraus, dass der vereinbarte Preis zum Zeitpunkt des 
Beginns der Durchführung der Bestattung voll bezahlt oder seine Bezahlung wie nachfolgend 
sichergestellt ist:  

 
a) Durch abgetretene und entsprechend bestätigte Versicherungsansprüche aus Sterbe-  und 

Lebensversicherung bzw. Einräumung von unwiderruflichen Bezugsrechten an  
derartigen Versicherungen: z.B. aus der Gruppensterbegeldversicherung des Kuratorium 
Deutsche Bestattungskultur als Einmalbeitragsversicherungen, Versicherungen gegen 
monatliche Prämienzahlung, Versicherungen gegen jährliche Prämienzahlung. 

 
b) Durch abgetretene und entsprechend bestätigte Ansprüche aus für die Durchführung der 

Bestattung angelegten Treuhandkonten, z.B. bei der Deutschen Bestattungsvorsorge 
Treuhand AG, Düsseldorf.  

                                   
c) Durch Anlegung eines Sparbuches bei einer Bank oder Sparkasse auf dem der  

erforderliche Gesamtpreis eingezahlt ist. Dieses Sparbuch, das beim Bestattungshaus 
Dischleid verbleibt, ist mit einem besonderen Sperrvermerk zu versehen, der eine 
Verfügung über das Guthaben ohne Einwilligung des Bestattungshauses Dischleid 
ausschließt. Die erwachsenden Zinsen werden dem Konto gutgeschrieben und sind von 
dem Sperrvermerk ebenfalls umfasst; sie sollen dazu beitragen, zeitbedingte Preis- 
und/oder Gebührenerhöhungen auszugleichen. 

d) Durch________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3.  Sind die zur Verfügung stehenden Gelder zur Durchführung der Bestattung entsprechend 
den vereinbarten Leistungen nicht ausreichend und besteht auch keine ausreichende 
Zahlungsbereitschaft von dritter Seite, so ist das Bestattungshaus Dischleid in erster Linie 
verpflichtet wie auch berechtigt, die Bestattung bei entsprechender Leistungsminderung 
durchzuführen, wobei die Leistungsminderung derart an den ursprünglichen Vertragsinhalt 
anzupassen ist, dass sie dem ursprünglich vereinbarten möglichst nahe kommt. Ist dies nicht 
möglich, so entfällt die Verpflichtung des Bestattungshauses Dischleid zur Ausführung der 
Bestattung. 

 
4. Ist die gemäß Anlage vereinbarte Bestattung aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände 

zum Zeitpunkt der Ausführung in einzelnen Teilen nicht möglich, so ist die Bestattung dann 
in einer Form und mit solchen Leistungen auszuführen, die dem ursprünglichen 
Vertragsinhalt möglichst nahe kommen. Leistungsersparnisse, die sich auf dies Weise ergeben, 
gehen zugunsten der Auftraggebers bzw. seines oder seiner Erben, notwendige 
Leistungsvermährungen gehen zu deren Lasten. 
 

5. Kündigt der Auftraggeber diesen Vertrag, so muss dies in der von ihm ausdrücklich 
vorgeschriebenen und dem B.1. aufgegebenen Form geschehen. Das Bestattungshaus 
Dischleid ist in diesem Falle berechtigt, eine Entscheidung gemäß § 649 BGB in Höhe von 
15% der Bestattungskosten (ohne Gebühren gemäß dem als Anlage beigefügten 
Bestattungsvorsorgevertrag) geltend zu machen, mindesten jedoch € __________ 
(Abschluss- und Verwaltungskosten). Bei entsprechendem Nachweis kann das 
Bestattungshaus Dischleid auch einen höheren Ausgleichsbeitrag gemäß § 649 BGB 
verlangen. Der Auftraggeber ist uneingeschränkt berechtigt, den Nachweis eines geringeren 
Schadens als geltend gemacht zu führen. 
 
 

6. Der Auftraggeber verpflichtet sich, diesen Vertrag seinen Angehörigen, den 
Bestattungspflichtigen oder Personen, die zum nahestehenden  Lebenskreis gehören, zur 
Kenntnis zu bringen, um so seinerseits für die Möglichkeit der Erfüllung zu sorgen. 
 

7. Wird die Bestattung des Vertragsschließenden nach dessen Tod nicht vom Bestattungshaus 
Dischleid durchgeführt, so gilt auch in diesem Falle die vorgenannte Verpflichtung zum 
Ausgleich gemäß § 649 BGB wie in Ziffer 4. Ein dann abzurechnendes Guthaben des 
Auftraggebers ist an den legitimierten Rechtsnachfolger auszuzahlen, sofern vom 
Auftraggeber nicht anders verfügt. 
 
 

8. Sollte irgendeine Klausel dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies weder diesen 
Vertrag noch den Bestattungsvorsorgevertrag selbst. 
 

9. Besondere Leistungen: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________den, ________________________       
                        
 
____________________________                      ______________________________ 
Unterschrift des Auftraggeber                                Unterschrift Bestattungshaus Dischleid 
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In der Anlage befinden sich: 
 

 Geburtsurkunde                                  Scheidungsurteil 
 Heiratsurkunde                                   Familienbuch-Auszug 
 Sterbeurkunde des Ehegatten             
 Standesamtlicher Anmeldebogen 

____ Vollmacht für ______________________________   /Abtretungserklärung         
                                                                                                                                    ja     nein 
____ Vollmacht für ______________________________   /Abtretungserklärung         
                                                                                                                                    ja     nein 
____ Vollmacht für ______________________________   /Abtretungserklärung         
                                                                                                                                     

 Gruppensterbegeld-Vers. Beim Kuratorium Dt. Bestattungskultur e.V.                 ja         nein 
    Bonn Abtretungserklärung                                                                                               

 Sparbucheinrichtung siehe § II.d 
 Eigenhändig geschriebene und unterschriebene Verfügung zu einer Feuerbestattung  
 Erklärung für eine ____ -jährige Grabpflege          Erklärung für eine anonyme Beisetzung 
 Auftrag für ein Grabdenkmal oder Nachschrift      Antrag für eine Seebestattung  
 Anweisung für Auszahlung eines etwaigen Überschusses 
 Angabe über zu benachrichtigende Personen  

 
 
 
 
 
(Raum für testamentarische Erklärungen usw. des Auftraggebers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bevollmächtige hiermit das Bestattungshaus Dischleid                                                                   
 
Bzw. Herrn/Frau _____________________________ alle meine Angelegenheiten, die meine 
einstige Bestattung betreffen auszuüben. Damit sollen Betreuungsverhältnisse, die zu meinen 
Lebzeiten eingerichtet werden sollten, für diesen Bereich ausdrücklich ausgeschlossen werden. 
Ebenso dürfen nach meinem Tode Angehörige oder Erben oder ein Nachlasspfleger in diese  
Verfügung nicht eingreifen. 
 
______________________________                                ______________________________ 
Ort, Datum                                                                          eigenhändige Unterschrift 

 
 
 

Es gelten folgende Vereinbarung: 
 

Der Auftraggeber wünscht eine  
 

 Erdbestattung       Feuerbestattung 
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Eine Trauerfeier soll nicht/ in der Kapelle des Friedhofes  
_______________________________________________  / in unserem Haus gehalten werden. 
 
Eine offen Aufbahrung wird /nicht gewünscht. 
 
Die Beisetzung der Urne/die Beerdigung soll auf dem________________ Friedhof in Grabstätte  
 
Wahlgrabstelle / Einzelstelle / Rasengrabstätte / Urnenwahl /Urnen für 3 Urnen / Urneneinzel / 
Urnenrasengrab / Baumwahl / Baumreihengrab / Aschevergrabung am Bau (beides nur auf dem 
Gerresheimer Waldfriedhof z. Zt. möglich) / Aschenverstreuung / anonyme Urnenbeisetzung (beides nur 
auf dem Stoffeler Friedhof z. Zt. möglich) 
 
Feld_____________  Grabnr.: ____________   erfolgen. 
 
Die Trauerfeierlichkeit soll von einem evang. / kath. Pfarrer, weltlichen Redner (______________) gehalten 
werden. Es wird Orgelmusik / Musik von einer CD, folgende Lieder : 
 

 1. ____________________________________ 
 
 2. ____________________________________ 

 
 3. ____________________________________ 

 
gewünscht. 
 
Der Sarg soll anlässlich der Trauerfeier mit einer Blumendekoration geschmückt werden. 
 
Die Kapelle /  der Trauerfeierraum wird / nicht zusätzlich mit eine Dekoration ausgestattet. 
 

 
______________________________                                ______________________________ 
Ort, Datum                                                                          eigenhändige Unterschrift 
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