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Vorsorgen – dabei dreht es sich nicht nur um die finanzielle absicherung 

der eigenen bestattung. Vorsorgen bedeutet auch, sich mit der eigenen 

Vergänglichkeit und den damit aufkommenden Fragen auseinanderzusetzen. 

Dies bedeutet einen bewussten Umgang mit dem thema. Das gespräch 

darüber mit der Familie kann manchmal schwerfallen.

Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit, von uns rat und hilfe in allen 

Vorsorgefragen zu erhalten.

Dabei kann es sich nur um eine aufstellung der Kosten handeln, oder es kann 

alles bis ins kleinste Detail geklärt werden. so kann von der bestattungsart 

über den bestattungsort, die auswahl des sarges/der Urne, der Dekoration, 

die schaltung und das aussehen einer zeitungsanzeige alles festgelegt und 

schriftlich festgehalten werden.

In der nachfolgenden broschüre setzen wir uns mit den Fragen Ihrerseits 

auseinander und hoffen, dass sie viele für sie nützliche antworten finden 

werden.

natürlich stehen wir Ihnen auch jederzeit für ein persönliches gespräch zur 

Verfügung.

christiane groß-strennberger

sowie alle Mitarbeiter

seite 5  |  Warum vorsorgen?



Die bestattungsarten
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erdbestattung

Die erdbestattung ist die traditionellste bestattungsform in Deutschland. 

Dabei wird der sarg der/des Verstorbenen in einem grab auf einem Friedhof 

beigesetzt. Die trauergemeinde begleitet die/den Verstorbene/Verstorbenen 

nach der trauerfeier auf dem letzten Weg zur grabstelle.

Dort wird der sarg durch die sargträger in das grab heruntergelassen. 

Der geistliche oder der redner richten nun noch einige Worte an die 

trauergemeinde. Die grabstelle bietet den angehörigen einen festen ort, um 

die/den Verstorbene/Verstorbenen zu besuchen.

Die Feuerbestattung

Die Feuerbestattung ist neben der erdbestattung die häufigste beisetzungsart 

in Deutschland. hierbei wird der leichnam in einem Krematorium eingeäschert. 

Danach erfolgt die trauerfeier sowie die beisetzung der asche auf einem 

Friedhof. alternativ kann die asche auch auf see oder in einem trauerwald 

beigesetzt werden.
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ablauf einer Kremierung (einäscherung)

Vor jeder Kremation findet eine zweite leichenschau durch einen amtsarzt/ 

eine amtsärztin statt. Diese/r prüft nochmals die todesursache, um letzte 

zweifel auszuräumen. Denn nach der einäscherung kann die verstorbene 

Person nicht mehr untersucht werden. 

Die einäscherung findet immer mit einem sarg statt, in dem die überführung 

zum Krematorium erfolgte. Dieser sarg dient auch als brennmaterial, da 

Verstorbene selbst zu einem großen teil aus Wasser bestehen. 

auf den sarg wird ein schamottstein gelegt. Darauf ist eine eindeutige nummer 

eingeprägt, welche später auch auf der Urne angebracht wird. 

Die einäscherung findet bei ca. 900 °c statt. Durch die hohen temperaturen im 

ofen entzündet sich der sarg von selbst. Dies sorgt dafür, dass die Verbrennung 

kontrolliert abläuft. Die Krematoriumsmitarbeiter*innen führen höchstens noch 

heiße luft zu, um den Vorgang zu steuern. nach ca. 45 Minuten wird die 

temperatur auf ca. 1200 °c erhöht, um verbliebene rückstände in asche 

umzuwandeln.

nach der Kremierung enthält die asche noch größere Knochenfragmente. Diese 

werden in einer Knochenmühle zu einem feinen Pulver vermahlen. anschließend 

wird die asche mit dem schamottstein in die sogenannte aschekapsel abgefüllt, 

welche mit einem Deckel versiegelt wird. auf dem Deckel stehen der name der 

verstorbenen Person, das geburts-, todes- und einäscherungsdatum, sowie 

der name des Krematoriums und des bestatters.

Implantate werden in der regel mit in die aschekapsel gegeben. 

genauso verhält es sich mit goldimplantaten.
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Waldbestattung / naturbestattung

eine weitere Möglichkeit, eine Urne beizusetzen, ist die Waldbestattung. hierbei 

findet die beisetzung nicht auf einem herkömmlichen Friedhof, sondern in einem 

eigens ausgewählten Waldstück statt. Die Urne wird am Fuße eines baumes 

beigesetzt.

Dieser kann vorher von den angehörigen, ganz so wie eine herkömmliche 

grabstelle, ausgesucht werden. Der baum wird (je nach naturwald) mit einer 

namenstafel des Verstorbenen versehen. auf Wunsch kann diese aber auch 

weggelassen werden. Die trauerfeier kann vor der einäscherung erfolgen oder 

aber bei der Urnenbeisetzung im Wald.

einige Friedhöfe bieten mittlerweile sogenannte baumgräber an. hierbei wird die 

Urne unter einem baum auf dem Friedhofsgelände beigesetzt. alternativ gibt es 

auch Friedhöfe, wo die bestattung nicht direkt am baum erfolgt, aber die Um-

gebung naturnahen Waldcharakter hat.

anonyme bestattung

Die anonyme bestattung bezeichnet die beisetzung unter einer rasenfläche 

ohne namensnennung der oder des Verstorbenen auf einem grabstein oder 

an einem gemeinschaftsgrabmal. Diese Form der beisetzung gibt es als 

Urnenbeisetzung

Viele Friedhöfe besitzen einen anonymen Urnenteil – eine abteilung auf dem 

Friedhof, wo die Urnen ohne namensnennung unter dem „grünen rasen“ 

beigesetzt werden. Meist besteht für die angehörigen auch keine Möglichkeit, 

der Urnenbeisetzung beizuwohnen.

seite 9  |  Die bestattungsarten



oase der ewigkeit 
almwiesenbestattung in der schweiz

Die asche wird auf einer almwiese in einem blumenmeer, auf Wunsch unter 

einem edelweiß, eingebracht. Diese alm ist zur hälfte von einem steilhang 

umgeben. Das gelände fällt ca. 100 Meter tief steil ab und ist am hang mit 

bäumen bewachsen.

Dies ist eine schöne Möglichkeit, oben am hang mit einigen abschiedsworten 

die asche in drei himmelsrichtungen in den Wind zu streuen. angehörige werfen 

einzelne rosenblüten nach oder streuen getrocknete rosenblätter in den 

leichten Wind. Dieser trägt dann die rosenblätter der asche hinterher. Diese art 

der bestattung ist momentan jedoch nur in der schweiz möglich.

trauerdiamant

eine ganz edle art der letzten ruhe ist ein Diamant, der aus mindestens 

500 gramm Kremationsasche gepresst wird. hierzu werden einige chemische 

elemente vom Kohlenstoff in der asche getrennt. Dieser wird dann unter starker 

hitze zusammengepresst. nach einigen Wochen ist der künstlich initiierte 

Prozess abgeschlossen und das Mineral kann geschliffen und poliert werden.

Je mehr Karat der Diamant hat, das heißt je schwerer er ist, desto wertvoller ist 

er auch. Fertig geschliffen kostet die günstigste Variante ca. 5.000 euro. 

Da diese Form der bestattung in Deutschland nicht anerkannt und erlaubt ist, 

muss der edelstein in der schweiz produziert werden.

Die Urne wird dabei vom Krematorium direkt an den hersteller versandt, 

damit dieser aus der asche dann einen trauerdiamanten herstellen kann.
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seebestattung

Die seebestattung ist seit 1934 in Deutschland möglich. sie findet nach 

vorheriger einäscherung des Verstorbenen statt. beigesetzt werden dürfen 

dabei nur spezielle, sich schnell zersetzende seeurnen. Die beisetzung kann 

prinzipiell in allen Weltmeeren stattfinden.

Die Urne wird bei einer seebestattung vom Krematorium direkt an eine darauf 

spezialisierte seebestattungsreederei versandt und in absprache mit uns und 

den angehörigen beigesetzt.

sie haben die Möglichkeit, an der seebestattung teilzunehmen. Die 

trauergemeinde findet sich dazu am tage der beisetzung am heimathafen 

des bestattungsschiffes ein. Von dort geht es in ein speziell auf einer seekarte 

eingezeichnetes seegebiet über „rauem grund“, wo die Urne beigesetzt werden 

darf. In diesem seegebiet wird nicht gefischt und kein Wassersport betrieben.

Die Urne wird dann nach seemännischen bräuchen dem Meer übergeben, 

wobei der Kapitän die trauerrede spricht.

Die Position der Urnenbeisetzung wird mit einem logbucheintrag festgehalten. 

sie erhalten ebenfalls eine seekarte mit den Koordinaten der Urnenbeisetzung.
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Die grabstättenarten
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Die Form der beisetzung und die grabart auf dem jeweiligen Friedhof obliegt 

der Wahl des Vorsorgenden oder der angehörigen, sofern der Verstorbene 

keine regelung zu lebzeiten getroffen hat.

es gibt folgende grabarten:

Wahlgräber

Wahlgräber können verschiedene größen haben, welche vom jeweiligen 

Friedhofsträger vorgegeben sind, so dass auch mehrere beisetzungen 

(sowohl särge als auch Urnen) in der grabstätte möglich sind. Die lage des 

Wahlgrabes kann ausgesucht werden. nach ablauf der ruhefrist besteht für die 

angehörigen die Möglichkeit, diese zu verlängern.

Urnengräber

auf manchen Friedhöfen gibt es auch Urnengräber. ein Urnengrab ist kleiner als 

ein Wahlgrab. Je nach Friedhof können darin jeweils eine oder auch mehrere 

Urnen beigesetzt werden. 

Urnenwand / Urnennische

hierbei wird die Urne oberirdisch in einer dafür vorgesehenen nische 

„beigesetzt“. Die nische wird im anschluss mit einer granit- oder steinplatte 

versiegelt. häufig können persönliche gegenstände wie z. b. Fotos mit 

hineingegeben werden. Je nach Friedhof gibt es Urnennischen für eine oder 

auch für mehrere Urnen.
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baumgräber

baumgräber sind stellen innerhalb eines Friedhofes am Fuße eines baumes. 

hier können Urnen beigesetzt werden. Die Kennzeichnung der baumgräber sind 

von Friedhof zu Friedhof unterschiedlich und stehen nur auf einigen Friedhöfen 

zur Verfügung.

bestattungswälder

hierbei handelt es sich um naturbelassene Waldstücke, wo die beisetzung am 

Fuße eines baumes stattfindet. es können nur Urnen beigesetzt werden. 

Um den natürlichen Waldcharakter zu erhalten, sind keine grabmale und 

blumen erlaubt.
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seebestattung

bei der seebeisetzung muss vorher eine einäscherung stattfinden. Die Urne wird 

dann durch eine reederei auf see beigesetzt. In Deutschland ist dies in der nord- 

und ostsee möglich. Die angehörigen können an der beisetzung teilnehmen. 

anonyme beisetzung

anonyme beisetzungen erfolgen auf dafür vorgesehenen gräbern auf dem 

Friedhof. grabschmuck oder ein grabstein sind nicht erlaubt. anonyme 

beisetzungen werden in der regel ohne beisein der angehörigen durchgeführt 

und können im anschluss nicht mehr widerrufen oder umgebettet werden.

Von gk - gk, cc bY-sa 3.0 de, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=48326966
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Was wir für sie tun können

•    Überführung der/ des Verstorbenen national und international

•  Beratung zu allen Bestattungsarten

•   Organisation der Trauerfeier und Beisetzung

•   Besorgen von Sterbeurkunden beim zuständigen Standesamt

•  Mitteilung an Renten- und Pensionsstellen

•  Mitteilung an Krankenkassen

•   Die Beantragung der Auszahlung von Versicherungen

•   Gestaltung von Todesanzeigen für die Zeitung

•   Erstellen von Trauerdrucksachen

•  Ausstellungsräume mit großer Auswahl an Särgen und Urnen

•   Hygienische und kosmetische Behandlung der Verstorbenen

•   Auf Wunsch offene Aufbahrung im würdigen Rahmen beim Verstorbenen 

zu hause, in der Friedhofskapelle oder im Verabschiedungsraum des 

Krematorium Vilshofen

•   Fotos der/des Verstorbenen vergrößern und bearbeiten

•   Abnehmen von Fingerabdrücken als Erinnerung; 

gegebenenfalls für erinnerungsschmuck mit Fingerprint

•   Musikalische Gestaltung der Trauerfeier, ggf. Vermittlung von Musikern

•   Vermittlung von weltlichen Trauerrednern/rednerinnen

•   Beratung bei der Trauerfloristik

•   Fotos von den Blumen zur Trauerfeier und dieser im Gesamten

•  Vermittlung von Steinmetzen
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Verträge und Versicherungen

rentenversicherung

hat die/der Verstorbene gesetzliche rente bezogen, so muss der tod dem 

zuständigen rentenversicherungsträger gemeldet werden. Verstirbt ein 

ehegatte, so hat die Witwe/der Witwer die Möglichkeit, eine dreimonatige 

rentenfortzahlung zu beantragen. Dazu werden die Kontodaten sowie 

eine sterbeurkunde benötigt. Die Fortzahlung ersetzt nicht den antrag auf 

Witwenrente, welcher separat bei der zuständigen stelle gestellt wird.  

Pensionskasse

hat die/der Verstorbene Pension bezogen, reicht eine Mitteilung mit 

sterbeurkunde an die Pensionskasse. Die Witwe / der Witwer erhält eine 

auszahlung in zweifacher höhe des letzten ruhegehalts. Im anschluss erfolgt 

die berechnung der Witwen-/Witwerpension.

lebensversicherung

Für die auszahlung einer lebensversicherung wird die sterbeurkunde sowie der 

Versicherungsschein im original benötigt. Je nach art der Versicherung kann 

es zusätzlich nötig sein, der Versicherung die todesursache mitzuteilen. Die 

summe wird an die bezugsberechtigte Person ausgezahlt. Ist kein bezugsrecht 

angegeben, so wird die summe nur gegen Vorlage des erbscheins überwiesen. 
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Unfallversicherung

Ist eine Unfallversicherung vorhanden, so wird neben der sterbeurkunde und dem 

Versicherungsschein zusätzlich eine Kopie der todesbescheinigung benötigt.

Krankenkasse
zur Mitteilung an die Krankenkasse reicht die sterbeurkunde aus.

Mitversicherte Personen müssen sich neu versichern.

berufsgenossenschaften

bei tod durch einen arbeits-, Wege- oder berufsunfall haben die 

hinterbliebenen anspruch auf sterbegeld und hinterbliebenenversorgung. auch 

wenn die/der Verstorbene an einer anerkannten berufskrankheit verstorben ist, 

kann anspruch bestehen. Um diesen zu prüfen, kann die berufsgenossenschaft 

ggf. eine obduktion verlangen.

Mietverträge

bei Mietverträgen gilt auch beim tod des Mieters die gesetzliche 

Kündigungsfrist von drei Monaten. hierfür wird eine sterbeurkunde benötigt.

Weitere Kündigungen

Weiterhin sind die Privathaftpflichtversicherung, die hausratversicherung, 

telefon-, handy- und Internetverträge, beitragsservice des öffentlich-rechtlichen 

rundfunks, abos, Mitgliedschaften in Vereinen sowie verschiedenste 

onlineverträge zu kündigen. In der regel genügt hier eine Kopie der 

sterbeurkunde.
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erbrecht
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Das testament

Die beratung zur gestaltung von testamenten stellt grundsätzlich eine 

rechtsdienstleistung nach § 2 rechtsdienstleistungsgesetz (rDg) dar.

Daher erwähnen wir ausdrücklich, dass diese broschüre lediglich weitergehende 

Beratungsmöglichkeiten aufzeigt; es handelt sich um keine rechtliche Prüfung 

des einzelfalls und somit nicht um eine rechtsberatung.

es gibt eine Vielzahl von testamentsformen, die ordentlichen und auch die 

außerordentlichen. zu den ordentlichen zählen das private testament sowie 

das öffentliche - notarielle - testament. Jede Form erhält nur dann seine 

rechtsverbindliche gültigkeit, wenn die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind.

Welches testament in Frage kommt und wie es verfasst werden muss, ist von 

den individuellen Verhältnissen abhängig. hierzu sollten sie sich von einem 

anwalt oder notar beraten lassen.

liegt ein privates testament vor, so sollte es unverzüglich beim zuständigen 

nachlassgericht eingereicht werden.

hat der erblasser keine letztwillige Verfügung hinterlassen, so ist die Verteilung 

des nachlasses durch die gesetzliche erbfolge geregelt.
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Die gesetzliche erbfolge

liegt kein testament vor, so ist vom gesetzgeber eine strenge regelung 

bezüglich der erbfolge zu beachten. es erben in folgender reihenfolge: 

•   Erben 1. Ordnung 
Die abkömmlinge des erblassers, also Kinder, enkel oder Urenkel

•   Erben 2. Ordnung 
Die eltern des erblassers und deren abkömmlinge

•   Erben 3. Ordnung 
Die großeltern des erblassers und deren abkömmlinge

•   Erben 4. Ordnung 
Die Urgroßeltern des erblassers und deren abkömmlinge

•   Erben 5. Ordnung 
Die Ururgroßeltern des erblassers und deren abkömmlinge

Der ehepartner des erblassers besitzt ein eigenes erbrecht. somit bildet dies 

auch gleichzeitig die ausnahmeregelung. nach dem deutschen erbrecht 

sind grundsätzlich nur Verwandte, also Personen, die gemeinsame eltern, 

großeltern, Urgroßeltern oder noch entferntere Verwandte haben, erbberechtigt.
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Die gesetzliche erbfolge berücksichtigt deshalb nicht z.b. die schwiegereltern, 

die stiefkinder, die stiefeltern, die angeheiratete tante und den onkel, denn mit 

diesen hatte der erblasser keine gemeinsamen Vorfahren. Die adoptivkinder 

jedoch sind ehelichen Kindern gleichgestellt.

grundsätzlich ist zu beachten, dass zunächst alle noch lebenden Verwandten 

der vorhergehenden erbordnung berücksichtigt werden müssen, bevor ein 

Verwandter der nächsten ordnung eintreten kann.

erbschein

hat der Verstorbene aktien, Wertpapiere, grund- und bodenbesitz, sollte 

ein erbschein beim zuständigen nachlassgericht beantragt werden. zudem 

verlangen die banken in der regel die Vorlage eines erbscheines.

Diese Informationen sollen Ihnen nur einen kleinen einblick in diesen bereich 

verschaffen. sie stellen keine verbindliche rechtsauskunft dar. Deshalb sollten 

sie auf den rat eines anwalts oder notars nicht verzichten.
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Warum vorsorgen?
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•  Wenn Sie alleine sind

Wenn sie alleine sind, kann eine bestattungsvorsorge sehr sinnvoll sein. sie 

können im gespräch mit uns festlegen, worauf sie Wert legen. ob es um die 

bestattungsart geht, den ablauf der trauerfeier, die auswahl der grabstelle oder 

die finanzielle absicherung der bestattung im Voraus.

•  Wenn Sie Familie haben

auch wenn sie Familie haben, kann ein Vorsorgegespräch sinnvoll sein. sei es, 

weil die Verwandten weiter weg oder im ausland wohnen, oder um diese von 

wichtigen zu treffenden entscheidungen zu entlasten.

In jedem Fall sollten sie Ihre Wünsche auch mit der Familie besprechen, oft 

haben die angehörigen ganz eigene Vorstellungen von der bestattung. Dies 

zu klären, bevor der ernstfall eintritt, schafft für alle ein stück sicherheit und 

Klarheit.

häufig stellt man dabei auch fest, dass man bestimmte entscheidungen, wie 

ein pflegefreies grab, welches die Familie entlasten soll, für diese gar keine 

belastung darstellt, sondern ein wichtiger baustein der trauerarbeit ist.
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Vorsorgemöglichkeiten
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eine bestattungsvorsorge muss nicht immer in Form eines Vorsorgevertrages 

getroffen werden. sie können auch inoffiziele regelungen mit Ihrer Familie 

treffen oder eine private Vorsorgemappe anlegen.

Ihre persönliche entscheidung. Dies hängt mit Ihrer ganz persönlichen situation 

zusammen. Welche lösung für sie am sinnvollsten ist, können sie gerne mit 

unseren Mitarbeitern besprechen.

• Informationsgespräch

In einem unverbindlichen Informationsgespräch mit uns können sie sich 

zunächst über die Möglichkeiten zur Umsetzung Ihrer Wünsche informieren. 

auch können wir Ihnen im anschluss daran eine schriftliche Kostenaufstellung 

erstellen.

• Bestattungsvorsorgevertrag

Möchten sie Ihre Wünsche zur bestattung schriftlich fixieren, so können sie 

diese in einem Vorsorgevertrag mit uns festhalten. Dieser gibt entweder die 

grobe richtung vor und überlässt die genauen Details den angehörigen. 

oder aber sie legen alles ganz genau zu lebzeiten fest.

Vereinbaren sie einfach einen termin mit uns.
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Finanzierung
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Möchten sie Ihre bestattungsvorsorge im Vorfeld finanzell absichern, so haben 

sie dazu bei uns zwei Möglichkeiten: 

•   Einzahlung des zuvor ermittelten Geldbetrages bei der 
Deutschen bestattungsvorsorge treuhand ag

-   schutz des angelegten geldes vor dem unberechtigten zugriff des 

sozialamtes, z. b. bei Pflegebedürftigkeit

-   erhalt einer ausfallbürgschaft über das eingezahlte Kapital von einer 

namhaften bank oder sparkasse

-   höhere sicherheit der zweckgebundenen hinterlegten gelder als bei einem 

sparbuch vor unberechtigtem zugriff

-  absicherung der ermittelten bestattungskosten

• Abschluss einer Sterbegeldversicherung

über die Versicherungsagentur / die bank Ihres Vertrauens.

Die bestattung kann dann durch eine übertragung des bezugsrecht auf das 

bestattungsunternehmen abgesichert werden.

ob und in welcher Form eine finanzielle absicherung notwendig ist, hängt von 

den individuellen lebensverhältnissen ab. sprechen sie uns einfach an, wir 

beraten sie dazu gern.
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Welche Unterlagen sie benötigen
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bei einem trauerfall benötigen sie für die bestattung einige Unterlagen. es ist 

sinnvoll, diese leicht auffindbar zusammenzustellen - am besten in einem dafür 

vorgesehenen Vorsorgeordner.

sollten einige Unterlagen nicht mehr vorhanden sein, so helfen wir Ihnen 

selbstverständlich bei der neubeschaffung.

Unterlagen aufbewahrungsort

geburtsurkunde

Familienbuch / heiratsurkunde
(bei Verheirateten)

sterbeurkunde des ehepartners
(bei Verwitweten)

rechtskräftiges scheidungsurteil
(bei geschiedenen)

graburkunde / grabnummer
(bei vorhandenem grab)

Personalausweis

Krankenkassenkarte

schwerbehindertenausweis

Vorsorgevollmacht (privat / gesetzlich)

rentenversicherungsnummer

lebensversicherungspolicen

bestattungsvorsorgevertrag
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totenfürsorgerecht
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bestattungspflichtig und bestattungsberechtigt sind angehörige ersten grades 

in der folgenden reihenfolge:

1.  ehefrau / ehemann

2.  Kinder / enkel

3.  eltern / geschwister

4.  großeltern / neffe / nichte / onkel / tante

Da jedes bundesland sein eigenes bestattungsgesetz hat, kann die reihenfolge 

leicht variieren. Wenn sie diese reihenfolge umgehen möchten, um zum 

beispiel eine lebensgefährtin oder einen lebensgefährten einzusetzen, 

empfiehlt es sich, demjenigen eine bestattungsvollmacht auszustellen.

eine bestattungsvollmacht ist auch sinnvoll, wenn Unklarheiten vorhanden sind 

und sie streit in der Familie vermeiden möchten.

sie sollten diese entscheidung aber immer mit dem oder den betroffenen 

absprechen.

bitte schreiben sie Ihre bestattungswünsche nicht in Ihr testament, da die 

eröffnung desselbigen in der regel erst einige Wochen nach der beisetzung 

stattfindet.
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Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, betreuungsverfügung 
Worin bestehen die Unterschiede?

Unabhängig von einer bestattungsvorsorge ist es sinnvoll, sich rechtzeitig 

darüber gedanken zu machen, wie eine selbstbestimmte lebensführung auch 

dann möglich ist, wenn man seine angelegenheiten nicht mehr selbst regeln 

kann. hier erfahren sie, welches Dokument wann am sinnvollsten ist.

Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht können sie in gesunden tagen selbst eine 

Vertrauensperson auswählen, die bei einer später eintretenden schweren 

Krankheit für sie entscheiden und handeln darf. Dadurch verhindern sie, dass 

ein berufsbetreuer durch dass amtsgericht für sie bestellt wird. Die nächsten 

angehörigen haben nämlich kein automatisches Vertretungsrecht in so einem Fall.

Vorlagen gibt es u. a. beim bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz (bMJV).

sie können die Vorsorgevollmacht auch notariell regeln lassen. hierbei wird die 

Vertrauensperson in das zentrale Vorsorgeregister der bundesnotarkammer 

eingetragen. Der Vorteil liegt darin, dass jedes amtsgericht zunächst im register 

nachschauen muss, ob eine Vorsorgevollmacht vorhanden ist, bevor es einen 

betreuer bestellt.

Patientenverfügung

Mit einer Patientenverfügung können sie verbindlich festhalten, welche 

medizinische behandlung sie wünschen oder ablehnen, falls sie sich nicht mehr 

selbst dazu äußern können. Dabei zählt der Wille des Patienten auch dann, wenn 

er den ärztlichen Prinzipien von heilung und linderung entgegensteht. sofern 

ausdrücklich gewünscht, müssen Ärzte eine behandlung auch abbrechen.
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sie sollten zuvor ein ausführliches gespräch mit dem hausarzt und den 

engsten angehörigen führen, um sich über alle auswirkungen dieser Verfügung 

und über die eigenen Wünsche im Klaren zu sein, bevor sie das Dokument 

unterzeichnen.

betreuungsverfügung

Mit der betreuungsverfügung können sie im Vorfeld festlegen, wen das 

amtsgericht als betreuer bestellen soll, wenn es ohne rechtliche betreuung 

nicht mehr weitergeht. genauso können sie bestimmen, wer auf keinen Fall als 

betreuer in Frage kommt. sie können dem betreuer auch inhaltliche Vorgaben 

machen, etwa, ob sie im Pflegefall eine betreuung zu hause oder im Pflegeheim 

wünschen.

WIchtIg: eine wirksame Vorsorgevollmacht verhindert, dass das amtsgericht 

einen gesetzlichen betreuer ernennt, wenn sie entscheidungsunfähig sein 

sollten. Dadurch wird die betreuungsverfügung durch das amtsgericht durch 

die Vorsorgevollmacht in der regel überflüssig.

rechtzeitige beratung

Wenn sie sich rechtzeitig um diese Dinge kümmern, so können sie alle 

entscheidungen in ruhe abwägen und besprechen. Denn wenn erst einmal 

etwas passiert ist, so ist es häufig zu spät, diese regelungen zu treffen. 

Unsere Informationen dienen dabei dazu, dass sie sich einen ersten überblick 

verschaffen. Für eine rechtsverbindliche beratung sollten sie sich in jedem Fall 

an einen notar wenden.
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Verfügung für den todesfall
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Persönliche Daten des Vorsorgenden

Vorname(n):

name:

geburtsname:

geburtsdatum, -ort:

anschrift:

telefon:

religion:

Familienstand:

□  ledig        □  verheiratet      □  verwitwet      □  rechtskräftig geschieden

name des ehepartners:*

Datum und ort der eheschließung:*

Datum und ort der scheidung:*

todestag und -ort des Partners:*
(* = diese angaben sind auch bei Familienstand verwitwet / rechtskräftig geschieden notwendig)

Kinder (ehelich, vorehelich, nichtehelich, adoptiert); bei bereits verstorbenen 

Kindern auch sterbedatum. namen und anschriften:

arbeitgeber:
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abmeldungen und Versicherungen

Krankenkasse:

rententräger / rentenversicherungsnummer:

zusatzrente(n):

sterbegeldversicherung(en):

lebensversicherung(en):

Weitere Versicherungen:

Ich habe einen organspendeausweis □  ja      □  nein

bestattungsvorsorge - Ich habe einen Vorsorgevertrag

mit dem bestattungsinstitut groß □  ja      □  nein
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art der bestattung

Ich wünsche eine

□  erdbestattung □  Feuerbestattung

□  seebestattung □  naturbestattung

□  

Die trauerfeier soll stattfinden:

□  Kirche

□  Friedhofskapelle

□  abschiedsraum Krematorium

□  anderer ort:

es soll eine offene aufbahrung stattfinden:         □  ja      □  nein

es soll eine        □  kirchliche    □  weltliche        trauerfeier sein.

Die trauerrede sollte halten.

Musikalische Umrahmung der trauerfeier (orgel, cD, sänger/in, gitarre, chor):
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Wünsche zum Inhalt der trauerrede:

Wünsche zur Dekoration (blumen, etc.):

Wichtige rituale:

Die beisetzung soll erfolgen:

Friedhof:

grabstelle:

nutzungsberechtigte(r) / grabbesitzer:

letzte beisetzung (name und Jahr):

steinmetz:
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Kleidung zur bestattung:

□  sterbehemd

□  eigene Kleidung:

Persönliche gegenstände:

ehering □  anlassen      □  geht an:

schmuck □  anlassen      □  geht an:

brille □  anlassen      □  geht an:

sonstiges □  anlassen      □  geht an:

todesanzeige und sterbebilder:

□  es soll eine todesanzeige geschaltet werden in

□  es sollen sterbebilder gedruckt werden

□  es sollen trauerkarten verschickt werden
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adressliste

adresslisten helfen Ihren angehörigen dabei, die richtigen Personen zu 

informieren. Vielleicht sind alte adressbücher schwer lesbar oder aber die 

adresse oder telefonnummer haben sich geändert.

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail
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name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail
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name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail
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name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail

name

straße

ort

telefon

Mobilfunk

e-Mail
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Digitaler nachlass

In zeiten von vermehrten Konten und Vertragsabschlüssen im Internet wird auch 

der digitale nachlass immer wichtiger. Wenn sie Ihren angehörigen mitteilen, 

wo sie überall angemeldet sind und wo sie die zugangsdaten aufbewahren, so 

können diese sich einfacher einen überblick verschaffen.

Ich habe folgende Internetkonten:

□  Facebook □  apple □  spotify

□  google □  amazon □  netflix

□  Xing □  ebay

□  weitere:

e-Mail-Konten:

Die Kennwörter für meine e-Mail-Konten und den rechner / das smartphone 

findet ihr:
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Hauptsitz Offenberg 
harthamer straße 10

94560 offenberg / aschenau
telefon 09962 / 912080
telefax 09962 / 912082

Filiale Bogen 
torgasse 2

94327 bogen
telefon 09422 / 8090720
telefax 09422 / 8090721

Filiale Osterhofen 
Plattlinger straße 38
94486 osterhofen

telefon 09932 / 9596522
telefax 09932 / 9596524

www.bestattungsinstitut-gross.de
kontakt@bestattungsinstitut-gross.de


