
           Stand: 11/2022 

Antrag auf Bestattung/Beisetzung 
 
Hiermit beantrage ich die Bestattung/Beisetzung des/der Verstorbenen 
 
Name, Vorname: ________________________________________________ 
 
Ggf. Geburtsname:  ______________________________ 
   
Familienstand: ______________________ Religion: _________________ 
   ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden         kath., evang., keine, sonstiges 

 
geboren am:  ______________________  in: ______________________ 
 
gestorben am:  ______________________  in: ______________________ 
 
letzte Wohnanschrift: ________________________________________________ 
    (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 
 
 
Sie können der Bekanntgabe des Sterbefalls, des Trauerfeier- & Beisetzungstermins an der 
Bekanntmachungstafel des Friedhofes sowie der Weitergabe dieser Daten an Dritte 
widersprechen: 
 
 
(   ) Ich stimme der Bekanntgabe des Sterbefalls,  des Trauerfeier- & Beisetzungstermins an 
      der Bekanntmachungstafel des Friedhofes sowie der Weitergabe dieser Daten an Dritte  
      NICHT zu. 
      Sofern hier nicht gekennzeichnet wurde, gehen wir von Ihrer Zustimmung aus. 
 
 
(   ) Die Benutzung der Leichenzelle (Aufbahrungsraum) erfolgt ab: __________________ 
          Datum 

 
(   ) Es erfolgt keine Benutzung der Leichenzelle (Aufbahrungsraum) 
         
 
 
Ich erkläre mich bereit, für die nach der derzeit gültigen Friedhofssatzung  
(Friedhofsordnung & Bestattungsgebührensatzung) der Gemeinde Ketsch anfallenden 
Gebühren als Gebührenschuldner aufzukommen.  
Gleichzeitig wird das Nutzungsrecht / Verfügungsrecht durch mich ausgeübt. 
 
 
 
 
 

 

BÜRGERMEISTERAMT KETSCH 
RHEIN-NECKAR-KREIS 



Antragsteller:       
 
___________________________________________  
(Name, Vorname)        
         
         
________________________________________________________________     
(Ggf. Geburtsname)     

        
 

________________________________________________________________  
(Geburtsdatum)    (Religion)   
         
         
___________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

       
 
___________________________________________ 
(Postleitzahl, Ort) 
 

         
_________________________________________________________________  
(Telefon-Nummer) 
 
 

Datum:  _______________   
 
 
Unterschrift: ___________________________________________      
   Nutzungsberechtigter / Verfügungsberechtigter 
 
 
 
Sofern die Gebühren nicht durch den Antragsteller, sondern durch eine andere Person 
beglichen werden, benötigen wir ebenfalls die Daten sowie die Unterschrift des 
Rechnungsempfängers als Bestätigung: 
 
 
___________________________________________  
(Name, Vorname)        
         
________________________________________________________________     
(Ggf. Geburtsname)     

 
________________________________________________________________  
(Geburtsdatum)    (Religion)   
         
__________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

       
_________________________________________ 
(Postleitzahl, Ort) 
 

 
Unterschrift: ___________________________________________      
             Gebührenschuldner 



 
 
Gewünschte Grabart bei Erstbelegung/Neuvergabe: 
 
ERDBESTATTUNG 
(  ) Reihengrab  
(  ) 1-stelliges Wahlgrab (2 Beleg.) 
(  ) 2-stelliges Wahlgrab (4 Beleg.) 
(  ) 3-stelliges Wahlgrab (6 Beleg.) 
(  ) Anonymes Reihengrab  
 
 
URNENBESTATTUNG 
(   ) Urnen-Reihengrab 
(  ) Urnen-Wahlgrab (2 Belegungen) 
(  ) Urnen-Wahlgrab (4 Belegungen) 
(  ) Urnen-Reihengrab (Wand) 
(  ) Urnen-Wahlgrab Wand (2 Belegungen) 
(  ) Urnen-Wahlgrab Wand (4 Belegungen) 
(  ) Anonymes Reihengrab 
        
 
 
Bei bereits vorhandener Grabstätte: 
 
         

Grabfeld: _____________________  Grab-Nummer: _____________________ 
 
 
Letzte(r)  Verstorbene(r): _________________________________________________ 
    Name & Vorname & ggf. Sterbejahr 
 
 
 
 

                      


