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Vollmacht und Bestattungsauftrag
Filiale Köpenick
Ich beauftrage die Firma der-Billigbestatter e.Kfm.

- auf Grundglade der mir bekannten und ausgehändigten Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
- auf Grundlage der umseitig festgelegten Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),

die Ausführung der Feuerbestattung

der Frau des Mannes: 

der- illigbestatter e fm  ist hiermit berechtigt, alle den Sterbefall betreffenden ormalitäten ie

- die standesamtliche Abmeldung (ggf. Erkundigungen bei der Meldebehörde)
- die Bestellung und Empfangnahme von Sterbe- und Personenstandsurkunden
- die Abmeldung der Rentenversicherung
- sämtliche Versicherungsangelegenheiten im Allgemeinen
- die Einziehung von Geldern aus Versicherungen
- sämtl. Angelegenheiten des Friedhofs und ggf. die Beauftragung zur Einäscherung

in meinem Namen rechtsverbindlich zu erledigen.

Der Auftraggeber/ Besteller verpflichtet sich unwiderruflich, die Kosten der Bestattung und auch insbesondere die Kosten 
für Friedhof, den Arzt und die Einäscherungsgebühren zu tragen. Der Auftraggeber und Nutzungsberechtigte verpflichtet 
sich, alle Auflagen der Friedhofsatzungen zu befolgen, die Erstanlage des Grabes vorzunehmen sowie für dessen Pflege, 
Unter-haltung und für die Standsicherheit des Grabmals jederzeit Sorge zu tragen.

Die mir ausgehändigten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die DSGVO erkenne ich unstrittig und unwiderruflich an. 
der-Billigbestatter e. Kfm., ist nur c/o Post und Rechnungsempfänger, jedoch nicht Rechnungs- oder Gebührenschuldner.

Die Auszahlung von Versicherungsleistungen und Sterbegeldzahlungen erfolgt an das Bestattungsunternehmen und dient zum Ausgleich der 
Bestattungskosten. Der Vollmachtgeber stellt in diesem Zusammenhang das Bestattungsunternehmen von allen Regressforderungen durch Dritte frei. 
Überschüsse können nur an den Bezugsberechtigten ausgeglichen werden.

Name und Vorname des 
Auftraggebers

Anschrift  

geboren am / in

Datum, Unterschrift des 
Auftraggebers

Personalausweis-Nr.: /  
Verwandschaftsverhältnis

  / 

  / 

GERICHTSSTAND / 
ERFÜLLUNGSORT 

Berlin-Charlottenburg
St.Nr: 13/594/63280

BANKVERBINDUNG 
Berliner Sparkasse 
DE 32 1005 0000 6604 0879 20 

KONTAKT
Tel: 030 -     
Fax:    030 -    
Mail:   info@der-billigbestatter-berlin.de

STANDORT 

der-billigbestatter e.K. 
ggelheimer tr. 

-  Berlin

RECHTLICHES 
nh. as ha Witt- eer 

Ust.  DE 243 891666 
 79 74 B

Sie können das ausgefüllte Formular per Post, Fax oder 
E-Mail an uns schicken.

Fax: 030 - 85 10 39 48 
E-Mail: info@der-billigbestatter-berlin.de

www.der-billigbestatter-berlin.de

    Westend Bestattungen e.K.

Der Auftraggeber erteilt mit seiner Unterschrift dem Bestatter die Berechtigung, dass der Bestatter (auch personenbezogene) Daten aus dem Vertragsverhältnis 
zum Zweck der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten Dritten zu übermitteln, soweit dies für die Vertragsabwicklung und –abrechnung 
erforderlich ist. Der Bestatter ist insbesondere berechtigt, Forderungen des Bestatters gegen den Auftraggeber an die abcfinance GmbH abzutreten und diesem die zuvor 
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der Auftragsabwicklung und/oder -abrechnung zu übermitteln oder die abcfinance GmbH mit der Prüfung der 
personenbezogenen Daten zu beauftragen. Informationen über den Datenschutz gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der abcfinance GmbH sind unter https://
www.abcfinance.de/datenschutz einsehbar.

https://der-billigbestatter-berlin.de/erdbestattung/
https://der-billigbestatter-berlin.de/
https://der-billigbestatter-berlin.de/
https://der-billigbestatter-berlin.de/
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Auftrag zur Bestattung
Feuerbestattung für 849,00 Euro
inkl. Bestattungskosten, 1 Sterbeurkunde - zzgl. Friedhofsgebühren

Hiermit beauftrage ich die Firma der-billigbestatter e.Kfm. verbindlich, mit der Bestattung der/s nachstehend genannten 
Verstorbenen. Grundlage des Auftrages ist dass auf der Webseite der-billigbestatter-berlin.de beschriebene Angebot für 
eine Feuerbestattung zum Preis von 849,00 Euro inkl. Mehrwertsteuer und der im Angebot enthaltenen Gebühren.

Angaben zur verstorbenen erson

Name der / des Verstorbenen:

letzte Anschrift:

Geburtsdatum:  Geburtsort:

befindet sic die erst rbene ers n et t

Bezeichnung:

Anschrift:

s ll der erst rbene beigeset t erden

Friedhof:

Anschrift:

Mitteilung / Fragen an uns

Angaben zum Auftraggeber

Vor- / Zuname:

Tel.: / Fax:   /         Mob.:

E-Mail:

Der Unterzeichnende bestätigt, dass keine Umstände bestehen die gegen die Beauftragung der Bestattung sprechen. Er 
bestätigt hiermit ebenfalls die AGB, Einwilligungserklärung und die DSGVO uneingeschränkt anzuerkennen

Auftraggeber / Besteller der Bestattung Nutzungsberechtigter des Grabes

Datum / Unterschrift Datum / Unterschrift

x x
GERICHTSSTAND / 
ERFÜLLUNGSORT 

Berlin-Charlottenburg
St.Nr: 13/594/63280

BANKVERBINDUNG 
Berliner Sparkasse 
DE 32 1005 0000 6604 0879 20 

KONTAKT
Tel: 030 -     
Fax:    030 -    
Mail:   info@der-billigbestatter-berlin.de

STANDORT 

der-billigbestatter e.K. 
ggelheimer tr. 

-  Berlin

RECHTLICHES 
nh. as ha Witt- eer 

Ust.  DE 243 891666 
 79 74 B

www.der-billigbestatter-berlin.de

    Westend Bestattungen e.K.

https://der-billigbestatter-berlin.de/erdbestattung/
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Datenschutzerklärung der irma der-billigbestatter e  nach der Datenschutz-Grundverordnung
a e und ontaktdaten des für die erarbeitung erant ortli hen

Verant ortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung f r die irma der-billigbestatter-berlin e   ggelheimer Str  A   erlin, ist  Sascha itt-S eer
Art der erhobenen aten
m all der Vertragsanbahnung, des Abschlusses eines estattungs- oder estattungsvorsorgevertrages und dessen Ab icklung erheben und verarbeiten ir folgende Daten  Anrede, Vorname und achname des Auftraggebers, 
- ail-Adresse, Anschrift, elefonnummer, Anrede, Vorname, achname des der Verstorbenen, Geburts-, Sterbedatum und Geburtsort, ersonenstand, onfession des der Verstorbenen, Ver andtschaftsverhältnisse, ontaktdaten eines 
evollmächtigten, der rankenkassen des der Verstorbenen, der entenstellen des der Verstorbenen, der Versicherungsgesellschaften des der Verstorbenen, ontaktdaten der ersonen der rauergesellschaft, Daten des erso-nalaus eises 

des der Verstorbenen, inger rints des Verstorbenen, otenmaske, otos des der Verstorbenen, otos der rauerfeier, aar roben des der Verstorbenen  Die rhebung und Ver endung der Daten f r die rstellung von inger rints des der 
Verstorbenen, die biometrischen Daten f r die otenmaske, die ntnahme von aar roben des der Verstorbenen, die Anfertigung von otos des der Verstorbenen und der rauerfeier erfolgt nur, enn der etroffene sich ausdr cklich mit der 

rhebung, S eicherung und Verarbeitung dieser ersonenbezogenen Daten gem  Art   Abs   a) DSGVO einverstanden erklärt
e k

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung erfolgt f r die rstellung eines Angebotes, des Vertragsschlusses und die Vertragsab icklung so ie f r die angemessene earbeitung des estattungsauftrages, so eit dies f r die beidseiti-ge 
rf llung der Ver flichtungen aus dem Vertragsverhältnis erforderlich ist

S ei herdauer
Die ersonenbezogenen Daten erden gel scht oder ges errt, sobald der eck der S eicherung entfällt  ine S eicherung kann dar ber hinaus erfolgen, enn dies durch den euro äischen oder nationalen Gesetzgeber in unions-rechtlichen 
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verant ortliche unterliegt, vorgesehen urde  ine S errung oder schung der Daten erfolgt auch dann, enn eine durch die genannten ormen vorge-schriebene S eicherfrist 
abläuft, es sei denn, dass eine rforderlichkeit zur eiteren S eicherung der Daten f r einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserf llung besteht

e htsgrundlage für die erarbeitung ersonenbezogener aten
So eit f r Verarbeitungsvorgänge ersonenbezogener Daten eine in illigung der betroffenen ersonen erforderlich ist, dient Art   Abs   lit  a),  Abs   a) DSGVO als echtsgrundlage  ei der Verarbeitung von ersonenbezogenen Daten, 
die zur rf llung eines Vertrages, dessen Vertrags artei die betroffene erson ist, erforderlich ist, dient Art   Abs   b) DSGVO als echtsgrundlage  Dies gilt auch f r Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchf hrung vorvertraglicher a nahmen 
erforderlich sind  So eit eine Verarbeitung ersonenbezogener Daten zur rf llung einer rechtlichen Ver flichtung erforderlich ist, der unser nternehmen unterliegt, dient Art   Abs   c) DSGVO als echtsgrundlage  r den all, dass 
lebens ichtige nteressen der betroffenen erson oder einer anderen nat rlichen erson eine Verarbeitung ersonenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art   Abs   d) DSGVO als echtsgrundlage  st die Ver-arbeitung zur ahrung 
eines berechtigten nteresses unseres nternehmens oder eines Dritten erforderlich und ber iegen die nteressen, Grundrechte und Grundfreiheiten des etroffenen das erstgenannte nteresse nicht, so dient Art   Abs   lit  f DSGVO als 

echtsgrundlage f r die Verarbeitung
eitergabe on aten an ritte

Die eitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur, so eit dies f r die Vertragsab icklung erforderlich ist  Dritte sind Gerichte, eh rden, insbesondere das Standesamt, das Ordnungsamt, die riedhofsver altung, das Gesundheitsamt, die 
Staatsan altschaft, gesetzliche Sozialversicherungen, insbesondere rankenkassen, entenversicherungen, nfallversicherungen, ebensversicherungen und sonstige rivate Versicherungsgesellschaften, der eitungsverlag f r die 
raueranzeige, das lumengeschäft f r die rauerfloristik, der Steinmetz, der rauerredner, der rauermusiker, die inzugszentralen undfunk, A D, D , Deutschlandradio, eligionsgemeinschaften
e hte der betroffenen erson
erden ersonenbezogene Daten verarbeitet, sind Sie etroffener i  S  d  DSGVO und es stehen hnen folgende echte gegen ber dem Verant ortlichen zu

Auskunftsre ht
Sie k nnen von dem Verant ortlichen eine estätigung dar ber verlangen, ob ersonenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet erden  iegt eine solche Verarbeitung vor, k nnen Sie von dem Verant ortlichen ber fol-gende 
nformationen Auskunft verlangen  a) die ecke, zu denen die ersonenbezogenen Daten verarbeitet erden  b) die ategorien von ersonenbezogenen Daten, elche verarbeitet erden  c) die m fänger bz  die ategorien von 
m fängern, gegen ber denen die Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten offengelegt urden oder noch offengelegt erden  d) die ge lante Dauer der S eicherung der Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten oder, falls konkrete 

Angaben hierzu nicht m glich sind, riterien f r die estlegung der S eicherdauer  e) das estehen eines echts auf erichtigung oder schung der Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten, eines echts auf inschrän-kung der 
Verarbeitung durch den Verant ortlichen oder eines iders ruchsrechts gegen diese Verarbeitung  f) das estehen eines esch erderechts bei einer Aufsichtsbeh rde  g)alle verf gbaren nformationen ber die erkunft der Daten, enn die 

ersonenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen erson erhoben erden
e ht auf Beri htigung

Sie haben ein echt auf erichtigung und oder Vervollständigung gegen ber dem Verant ortlichen, sofern die verarbeiteten ersonenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind  Der Verant ortliche hat die 
erichtigung unverz glich vorzunehmen
e ht auf Eins hr nkung der erarbeitung
nter den folgenden Voraussetzungen k nnen Sie die inschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten verlangen  a) enn Sie die ichtigkeit der Sie betreffenden ersonenbezogenen f r eine Dauer bestreiten, 

die es dem Verant ortlichen erm glicht, die ichtigkeit der ersonenbezogenen Daten zu ber r fen  b) die Verarbeitung unrechtmä ig ist und Sie die schung der ersonenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die inschränkung der 
utzung der ersonenbezogenen Daten verlangen  c) der Verant ortliche die ersonenbezogenen Daten f r die ecke der Verarbeitung nicht länger ben tigt, Sie diese edoch zur Geltendmachung, Aus bung oder Verteidigung von 
echtsans r chen ben tigen, oder d) enn Sie iders ruch gegen die Verarbeitung gemä  Art   Abs   DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gr nde des Verant ortlichen gegen ber hren Gr nden 
ber iegen  urde die Verarbeitung der Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten eingeschränkt, d rfen diese Daten  von ihrer S eicherung abgesehen  nur mit hrer in illigung oder zur Geltendma-chung, Aus bung oder Verteidigung 

von echtsans r chen oder zum Schutz der echte einer anderen nat rlichen oder uristischen erson oder aus Gr nden eines ichtigen ffentlichen nteresses der nion oder eines itgliedstaats verarbeitet erden  urde die inschränkung 
der Verarbeitung nach den o g  Voraussetzungen eingeschränkt, erden Sie von dem Verant ortlichen unterrichtet, bevor die inschränkung aufgehoben ird

s h fli ht
Sie k nnen von dem Verant ortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten unverz glich gel scht erden, und der Verant ortliche ist ver flichtet, diese Daten unverz glich zu l schen, sofern einer der folgenden 
Gr nde zutrifft  - Die Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten sind f r die ecke, f r die sie erhoben oder auf sonstige eise verarbeitet urden, nicht mehr not endig  - Sie iderrufen hre in illigung, auf die sich die Verarbeitung gem  
Art   Abs   lit  a oder Art   Abs   a) DSGVO st tzte, und es fehlt an einer ander eitigen echtsgrundlage f r die Verarbeitung  - Sie legen gem  Art   Abs   DSGVO iders ruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen 
berechtigten Gr nde f r die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem  Art   Abs   DSGVO iders ruch gegen die Verarbeitung ein  - Die Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten urden unrechtmä ig verarbeitet  - Die schung der Sie 
betreffenden ersonenbezogenen Daten ist zur rf llung einer rechtlichen Ver flichtung nach dem nionsrecht oder dem echt der undesre ublik Deutschland nicht erforderlich  Das echt auf schung besteht nicht, so eit die Verarbeitung 
erforderlich ist - zur Aus bung des echts auf freie einungsäu erung und nformation  - zur rf llung einer rechtlichen Ver flichtung, die die Verarbeitung nach dem echt der nion oder der itgliedstaaten, dem der Verant ortliche unterliegt, 
erfordert, oder zur ahrnehmung einer Aufgabe, die im ffentlichen nteresse liegt oder in Aus bung ffentlicher Ge alt erfolgt, die dem Verant ortlichen bertragen urde  -aus Gr nden des ffentlichen nteresses im ereich der ffentlichen 
Gesundheit gemä  Art   Abs   h) und i) so ie Art   Abs   DSGVO - zur Geltendmachung, Aus bung oder Verteidigung von echtsans r chen

e ht auf nterri htung
aben Sie das echt auf erichtigung, schung oder inschränkung der Verarbeitung gegen ber dem Verant ortlichen geltend gemacht, ist dieser ver flichtet, allen m fängern, denen die Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten 

offengelegt urden, diese erichtigung oder schung der Daten oder inschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies er eist sich als unm glich oder ist mit einem unverhältnismä igen Auf and verbunden  hnen steht 
gegen ber dem Verant ortlichen das echt zu, ber diese m fänger unterrichtet zu erden

e ht auf atenübertragbarkeit
Sie haben das echt, die Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten, die Sie dem Verant ortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren ormat zu erhalten  Au erdem haben Sie das echt, diese 
Daten einem anderen Verant ortlichen ohne ehinderung durch den Verant ortlichen, dem die ersonenbezogenen Daten bereitgestellt urden, zu bermitteln, sofern ( ) die Verarbeitung auf einer in illigung gem  Art   Abs   a) DSGVO 
oder Art   Abs   a) DSGVO oder auf einem Vertrag gem  Art   Abs   b) DSGVO beruht und ( )die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt  n Aus bung dieses echts haben Sie ferner das echt, zu er irken, dass die Sie 
betreffenden ersonenbezogenen Daten direkt von einem Verant ortlichen einem anderen Verant ortlichen bermittelt erden, so eit dies technisch machbar ist  reiheiten und echte anderer ersonen d rfen hierdurch nicht beeinträchtigt 

erden  Das echt auf Daten bertragbarkeit gilt nicht f r eine Verarbeitung ersonenbezogener Daten, die f r die ahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im ffentlichen nteresse liegt oder in Aus bung ffentlicher Ge alt erfolgt, die 
dem Verant ortlichen bertragen urde

iders ru hsre ht
Sie haben das echt, aus Gr nden, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, ederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten, die aufgrund von Art   Abs   e) oder f) DSGVO erfolgt, ider-s ruch 
einzulegen  Der Verant ortliche verarbeitet die Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann z ingende schutz rdige Gr nde f r die Verarbeitung nach eisen, die hre nteressen, echte und reiheiten 
ber iegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus bung oder Verteidigung von echtsans r chen
e ht auf iderruf der datens hutzre htli hen Ein illigungserkl rung

Sie haben das echt, hre datenschutzrechtliche in illigungserklärung ederzeit zu iderrufen  Durch den iderruf der in illigung ird die echtmä igkeit, der aufgrund der in illigung bis zum iderruf erfolgten Verarbeitung nicht ber hrt
e ht auf Bes h erde bei einer Aufsi htsbeh rde
nbeschadet eines ander eitigen ver altungsrechtlichen oder gerichtlichen echtsbehelfs steht hnen das echt auf esch erde bei einer Aufsichtsbeh rde, insbesondere in dem itgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeits- latzes oder 

des Orts des mutma lichen Versto es, zu, enn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden ersonenbezogenen Daten gegen die DSGVO verst t  Die Aufsichtsbeh rde, bei der die esch erde eingereicht urde, 
unterrichtet den esch erdef hrer ber den Stand und die rgebnisse der esch erde einschlie lich der glichkeit eines gerichtlichen echtsbehelfs nach Art   DSGVO

in illigungserklärung
ch gestatte der irma der-billigbestatter e  ggf  folgende Dinge zu veranlassen (nachfolgend nzutreffendes bitte streichen)  inger rints der des Verstorbenen zu erstellen  ine otenmaske der  des Verstorbenen zu erstellen  otos der  des 
Verstorbenen zu fertigen  otos der rauerfeier aufzunehmen  aar roben der  des Verstorbenen zu nehmen  nter er cksichtigung der onfession der  des Verstorbenen eine religi se rauerfeier auszurichten  u diesen ecken bin ich 
hiermit ausdr cklich gem  Art   Abs   a) DSGVO damit einverstanden, dass die hierf r erforderlichen ersonenbezogenen Daten durch die irma der-billigbestatter e  erhoben, verarbeitet und eiter-gegeben erden, so eit dies f r die 
Durchf hrung der vorstehenden Aufträge erforderlich ist  ch urde dar ber belehrt, dass diese in illigungen frei illig und ederzeit iderruflich sind  Der iderruf ist er - ail zu richten an  info der-billigbestatter-berlin de oder ostalisch an  
der-billigbestatter e   ggelheimer Str  A   erlin  ach rhalt des iderrufes ird die irma der-billigbestatter e  die oben genannten Daten nicht mehr nutzen oder verarbeiten und l schen  m brigen erden die 

ersonenbezogenen Daten gel scht oder ges errt, sobald der eck der S eicherung entfällt, es sei denn, die S eicherung ist zur ahrung eines berechtigten nteresses der irma der-billigbestatter e  erforderlich oder nach den deutschen 
oder euro äischen Gesetzen geboten

x
Datum / Unterschrift
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GERICHTSSTAND / 
ERFÜLLUNGSORT 

Berlin-Charlottenburg
St.Nr: 13/594/63280

BANKVERBINDUNG 
Berliner Sparkasse 
DE 32 1005 0000 6604 0879 20 

KONTAKT
Tel: 030 -     
Fax:    030 -    
Mail:   info@der-billigbestatter-berlin.de

STANDORT 

der-billigbestatter e.K. 
ggelheimer tr. 

-  Berlin

RECHTLICHES 
nh. as ha Witt- eer 

Ust.  DE 243 891666 
 79 74 B

www.der-billigbestatter-berlin.de

    Westend Bestattungen e.K.
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§1 A E E ES
a. Den Geschäftsbeziehungen z ischen der-billigbestatter e  und dem Auftraggeber liegen die 

nachstehend genannten Allgemeine Geschäftsbedingungen (AG ) zugrunde, sofern nicht andere 
Vereinbarungen schriftlich bestätigt sind  Der Auftraggeber erkennt die AG  mit seiner nterzeichnung 
unseres ormulars 
Vollmacht  in allen unkten und e-stimmungen voll an

b. Die AG  gelten auch f r alle k nftigen Aufträge des Auftraggebers und z ar auch dann, enn der-
billigbestatter e  hierauf nicht in edem alle ezug nimmt

§2 A EB E
a. Angebote us  d rfen Dritten, insbesondere itbe erbern, nicht zugänglich gemacht und nicht zu 

Ausschreibungsz ecken ver endet erden  ei ichtannahme des Angebotes sind diese unverz glich 
zur ckzugeben

b. r otos und sonstige ro ektierungsleistungen, die vom Auftraggeber ausdr cklich verlangt erden, ist 
das vereinbarte ntgelt zu zahlen, auch enn der Auftrag nicht erteilt ird  Das igentum geht nach 

ezahlung des ntgelts auf den Auftraggeber ber

§  BES E   A F A SBES
a. Die estellung ird durch die nterschrift des Auftraggebers bei der-billigbestatter e  verbindlich  

t aige eanstandungen sind vom Auftraggeber unverz glich an der-billigbestatter e  bekannt zu 
geben  ndliche ebenabreden sind nur dann g ltig, enn sie von der-billigbestatter e  schriftlich 
bestätigt urden

b. Die abgegebene Auftragsbestätigung beginnt an dem age, an dem der Auftrag in technischer, 
gestalterischer oder organisatorischer insicht begonnen ird  Dazu geh ren auch die eistung einer 
Anzahlung in bar i   v   der vorläufigen estattungskosten, edoch mind  ,   und die 

rteilung der Genehmigung durch eh rden und Dritte  rfolgt keine Anzahlung, kann der-
billigbestatter e  den Auftrag ablehnen und eine earbeitungsumlage i   von mindestens  zzgl  

St  (mind  edoch ,  ) aus den vereinbarten eistungen bar erheben  ei berf hrungen ins 
Ausland sind die estattungskosten nach Auftragserteilung sofort in zu entrichten

c. reignisse h herer Ge alt berechtigen der-billigbestatter e , auch innerhalb eines Verzuges, die 
ieferung um die Dauer der ehinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
egen des noch nicht erf llten eiles vom Vertrag ganz oder teil eise zur ckzutreten  der-billigbestatter 

e  ird dem Auftraggeber unverz glich ber den intritt eines alles von h herer Ge alt informieren  
Der h heren Ge alt stehen alle unvorhersehbaren mstände gleich, die der-billigbestatter e  die 

rf llung des Auftrages esentlich ersch eren oder aber gänzlich unm glich machen
d. Die nderung der Ausf hrung, die sich als technisch und organisatorisch not endig er eisen und unter 

er cksichtigung der nteressen von der-billigbestatter e  r den Auf-traggeber zumutbar sind, bleibt 
vorbehalten

e. Die G ltigkeit des Vertrages ist unabhängig von der Genehmigung durch eh rden oder Dritte  So eit 
eine Genehmigung durch der-billigbestatter e  beschafft ird, eine Grab-nutzung bestellt oder eine 

remation beauftragt ird, handelt der-billigbestatter e   im amen des Auftraggebers und erledigt 
somit lediglich einen Geschäftsbesorgungsauftrag  Die osten der beauftragten eistungen trägt in 
edem alle der Auftraggeber

f. ot endige nderungen, auch aufgrund beh rdlicher Auflagen, gelten als Auftragser eiterung
g. vtl  erforderliche remdleistungen k nnen von der-billigbestatter e  uf echnung des Auftraggebers 

in Auftrag gegeben erden  ine besondere ustimmung des Auftrag-gebers ist nicht erforderlich

§4 EFE
a. Der Versand oder rans ort erfolgt in der egel auf echnung und Gefahr von der-billigbestatter e  

Die osten f r eine zusätzlich ge nschte rans ortversicherung trägt der Auftraggeber  
rans ortschäden m ssen unverz glich durch atbestandsaufnahme gegen ber der-billigbestatter e  

festgestellt erden  
b. gen egen offensichtlicher ängel kann der-billigbestatter e  nur dann ber cksichtigen, enn der 

Auftraggeber sie der-billigbestatter e  unmittelbar vor Versenkung des Sarges bz  der rne anzeigt  
Alternativ kann auch binnen z ei ochen der otobe eis erbracht erden

§  SA BES E
a. Unsere Bestattungskostenrechnung ist 21 Tage nach Rechnungsdatum fällig und ohne Abzug zahlbar, 

falls in ihr kein anderes Fälligkeitsdatum bestimmt ist.
b. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist der-billigbestatter e.K. berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 

des banküblichen Sollzinssatzes ab dem 22. Tag zu berechnen. Ferner sind sämtliche Mahn- und 
Inkassokosten zu ersetzen.

c. Gegen unsere Rechnungsforderungen ist die Aufrechnung ausgeschlossen, es sei denn mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen.

d. Beim Inkasso abgetretener Sterbegeld- oder sonstiger Ansprüche gegen Versicherungen, 
Krankenkassen und Dritte handelt der-billigbestatter e.K. ausschließlich im Auftrag, auf Rechnung und 
Gefahr des Auftraggebers.

e. Besteht ein Anspruch auf Auszahlung von Versicherungssummen oder anderen Beträgen ganz oder 
teilweise nicht, so hat der Auftraggeber den fehlenden Betrag auf Anforderung von der-billigbestatter 
e.K. unverzüglich nachzuzahlen.

f. Der Auftraggeber erklärt, dass er davon in Kenntnis gesetzt ist, dass die durch den vorstehenden 
Auftrag entstehenden Forderungen an ein Finanz-Factoring Unternehmen sowie an ein refinanzierendes 
Institut abgetreten werden können. Der Auftraggeber stimmt dem ausdrücklich zu.

g. Es besteht die Möglichkeit auf Ratenzahlung in Höhe von 3, 6, 9 bis 72 Monaten. Voraussetzung hierfür 
ist entsprechende Bonität bzw. Bonitätssicherheit des Auftraggebers.

h. der-billigbestatter e.K. ist dazu berechtigt, die Bonität bzw. die Bonitätssicherheit des Auftraggebers 
jederzeit zu überprüfen.

i. Der Auftraggeber willigt ein, dass der Name, das Alter des Verstorbenen sowie der Beisetzungsmonat 
auf unserer Internetseite veröffentlicht wird. Wird dies vom Auftraggeber nicht gewünscht, bedarf es 
seiner ausdrücklichen schriftlichen Erklärung.

j. Die Aufgeführten Einzelpreise sind nur gültig, wenn die Bestattung in vollem, wie im Kostenangebot 
vereinbarten Umfang von der-billigbestatter e.K. durchgeführt wird. Sollte die Bestattung von einem 
anderen Unternehmen als von der-billigbestatter e.K. durchgeführt werden, so können sich die Preise 
der einzeln aufgeführten Positionen gänzlich ändern. Dies begründet sich aus der Mischkalkulation als/ 
des Gesamtauftrag/es 

§6 KÜNDIGUNG
a. Kündigt der Auftraggeber den Vertrag oder wird der-billigbestatter e.K. die Bestattung infolge eines 

Umstandes unmöglich, den der Auftraggeber zu vertreten hat, ist der-billigbestatter e.K. berechtigt, die 
vereinbarte Vergütung zu verlangen (falls die Kündigung bzw. Nichtausführung von der-billigbestatter 
e.K. nicht zu vertreten ist), jedoch unter Abzug unserer durch die Vertragsaufhebung ersparten 
Aufwendungen oder unseres durch anderweitige Verwendung unserer Arbeitskraft erzielten Erwerbs. 
Stattdessen kann der-billigbestatter e.K. als Pauschale 10% (mindestens jedoch 350,00 €) der 
Vertragssumme (aus eigener Leistung) verlangen. Weitergehende Ansprüche behält sich der-
billigbestatter e.K. vor.
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§  E E E
a. Die egelungen zu  und  schlie en nicht aus ,dass uns berhau t kein Schaden oder nur eine 

geringer Schaden bz  Verm gensnachteil entstanden ist

§  AF
a. der-billigbestatter e  haftet nach den gesetzlichen estimmungen, sofern der Auftraggeber 

Schadenersatzans r che geltend macht, die auf Vorsatz oder grober ahrlässigkeit, einschlie lich auf 
Vorsatz oder grober ahrlässigkeit unserer rf llungsgehilfen beruhen  So eit der-billigbestatter e  
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet ird, ist die Schadenersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, t ischer eise eintretenden Schaden begrenzt  Die gleiche egrenzung gilt f r die 

aftung, so eit der-billigbestatter e  schuldhaft eine esentliche Vertrags flicht verletzt  
Ausgeschlossen sind Schadenersatzans r che die nicht innerhalb von sieben agen nach intritt des 
Schadens bei uns angezeigt urden  m brigen ist unsere Schadenersatzhaftung ausgeschlossen  

b. Das itfahren zum oder vom riedhof oder rematorium in estattungsfahrzeugen ist generell nicht 
gestattet  Sonstige ef rderungen des Auftraggebers von rauergästen oder Dritten erfolgen auf eigene 
Gefahr  Der Auftraggeber ist ver flichtet, dieses den itfahrern vor Antritt der ahrt mitzuteilen

§9 S SSBES E
a. Der Gerichtsstand f r beide eile ist das Amtsgericht erlin- harlottenburg  

nhaber  Sascha itt-S eer, der-billigbestatter e , A   
A erlin- harlottenburg, St - d r  D   

b. Sollten einzelne estimmungen dieser AG  un irksam sein oder erden, so ird hierdurch die 
irksamkeit der brigen Vertragsbestimmungen nicht ber hrt  der-billigbestatter e  und der 

Auftragsnehmer sind vielmehr ver flichtet, statt der un irksamen estimmung eine irksame 
estimmung zu vereinbaren, die dem irtschaftlichen und rechtlichen eck der un irksamen 
estimmung m glichst nahe kommt (Salvatorische Klausel). Gleichen gilt für etwaige Vertragslücken.
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