ANTRAG AUF GENEHMIGUNG ZUR AUFSTELLUNG EINES GRABMALS
Grabkammer: Doppelwahlgrab – Einfachwahlgrab*) jeweils mit Grabmalfundament
Erdgrab:
Doppelwahlgrab – Einfachwahlgrab – mit/ohne Streifenfundament *)
Reihengrab – Urnenwahlgrab – Urnenreihengrab - Kindergrab *)
Abt. ........, Nr. ............. auf dem Waldfriedhof Zirndorf / Friedhof Lind *)
Stein:
liegend / stehend *)
I. Herr / Frau .........................................................., wohnhaft in ............................................
.................................................................................., erklärt als Grabinhaber:
Ich überreiche in zweifacher Ausfertigung den Grabmalsentwurf mit Grundriss und Seitenansicht
im Maßstab 1:10 sowie Angaben über den Werkstoff, einschl. Farbtönung, die Bearbeitungsweise,
die Schrift- und Schmuckausführung, mit der Bitte um Genehmigung.
Das Grabmal ist gefertigt aus Naturstein/Kunststein/……………….. *)
Es ist mir und dem Steinmetzmeister bekannt, dass vor der Zustimmungserteilung nicht mit der
Aufstellung begonnen werden darf.
Einwilligungserklärung Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Stadt Zirndorf zu oben genannten Zwecken erhoben, verarbeitet und
genutzt sowie an die zur Verarbeitung notwendigen Stellen weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den oben
genannten folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner
Person unter Beachtung der EUDatenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und des Bayerischen
Datenschutzgesetzes (BayDSG), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Nach dem Wegfall der Voraussetzungen werden meine Daten sofort gelöscht. Ggf. sind von der Stadt Zirndorf die gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen zu beachten und zu berücksichtigen.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis
erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis mit der Folge, dass der oben genannte Zweck nicht ausgeführt werden kann,
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: Stadt
Zirndorf, -Datenschutzbeauftragter-, Fürther Str. 8, 90513 Zirndorf
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl bei der Stadt Zirndorf und den
betroffenen Stellen gelöscht.

Den ......................................
..........................................................................
Grabinhaber

................................................................
Steinmetzmeister (Stempel/Unterschrift)

II. Bestattungsamt
Genehmigung nach Maßgabe der Unterlagen erteilt. *)
Genehmigung versagt, da *)

Steinmetz wurde heute schriftlich benachrichtigt.
Den ..................................
Bestattungsamt
I.A.

III. Friedhofsaufsicht – zur Kontrolle:
Grabmal wurde – wie genehmigt - errichtet. *)
Grabmal wurde nicht wie genehmigt errichtet. Beanstandung: *)
Den …………………..…
Friedhofwärter

IV. z.A. (Bestattungsamt)

*) Nichtzutreffendes streichen!
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