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Vorwort 

Sich über den eigenen Tod oder den Tod eines geliebten Menschen Gedanken zu 
machen fällt vielen Menschen schwer. Wenn die letzten Dinge aber einmal geregelt 
sind, ist den Angehörigen im Trauerfall immer eine große Last abgenommen: Viele 
Entscheidungen sind bereits getroffen, viele Dinge geregelt oder zumindest 
vorbereitet und die Hinterbliebenen können sich auf die Bewältigung ihrer Trauer 
konzentrieren. 

Darüber hinaus müssen sich die Hinterbliebenen nicht fragen, wie die Wünsche der 
Verstorbenen für die Ausgestaltung des letzten Weges gewesen wären. Und letztlich 
ist auch Streit in der Familie über unterschiedliche Ansichten zur Ausrichtung der 
Bestattung vorgebeugt. 

 

In dieser Broschüre informieren wir Sie über die wichtigsten Punkte, die es zu 
bedenken gilt, geben Ihnen Hinweise, welche Dinge wie geregelt werden können und 
stellen Ihnen weitere Informationsmöglichkeiten vor. Sicherlich werden auch Fragen 
offen bleiben, die in einer allgemeinen Schrift vielleicht nicht behandelt werden 
können, weil die persönliche Situation zu speziell ist. Hier helfen wir Ihnen als 
Fachbetrieb durch persönliche Beratung weiter. 

Allgemein stehen wir Ihnen nicht nur bei einem Todesfall zur Seite, sondern auch 
beratend vorab. Sprechen Sie uns bei allen Fragen gerne unverbindlich an – unsere 
Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Broschüre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Broschüre gibt den Stand im November 2014 wieder. 
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Gestaltung des Abschieds und der Bestattung 

Sofern Sie für Ihre Bestattung bereits konkrete Wünsche hegen, empfiehlt es sich, 
zusätzlich zur Information Ihrer Angehörigen, diese niederzuschreiben. Wenn Sie 
noch offene Fragen haben oder beraten werden möchten, welche Möglichkeiten es 
heutzutage für Bestattungen allgemein bzw. auf einem bestimmten Friedhof gibt, so 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zur Terminvereinbarung für ein 
Beratungsgespräch genügt ein kurzer Telefonanruf. Auf Wunsch kommen wir auch 
zu Ihnen nach Hause und stellen uns dort Ihren Fragen. 

Um Ihre Wünsche strukturiert und umfassend festzulegen, lassen wir Ihnen auf 
Wunsch den Vordruck einer Bestattungsverfügung zukommen. In diesem Dokument 
können Sie auf einfache Weise Ihre Festlegungen in Schriftform bringen. Auch bei 
dieser Aufgabe stehen wir Ihnen gerne zur Seite. 

 

In einer Verfügung zur Bestattung sollten Sie Ihre Gedanken zur Auswahl von: 
 Art der Bestattung (Erdbestattung oder Feuerbestattung), 
 Bestattungsort, 
 Grabart (Reihengrab, Wahlgrab, ….), 
 Musik zur Bestattung, 
 Pfarrer/Trauerredner; evtl. auch eigener Abschiedsworte, 
 Dekoration/Blumenschmuck zur Abschiedsfeier 
sowie zur Gestaltung von 
 Todesanzeige, 
 Grabmal und 
 Trauerrede 
festhalten. Darüber hinaus können Sie auf Wunsch eine Adressliste für Trauer-
nachrichten bzw. für die Einladung zur Trauerfeier anfügen. 

 

Ausgehend von Ihren Wünschen und Festlegungen erstellen wir Ihnen auf Wunsch 
unverbindlich und kostenfrei eine Kostenaufstellung, damit Sie auch den finanziellen 
Rahmen überblicken können. Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und Festlegungen 
auch in unsere Vorsorgekartei auf.  

 

Ein wichtiger Hinweis: Informieren Sie Ihre Angehörigen wenn Sie Ihre Wünsche 
niedergelegt haben und wo die jeweiligen Dokumente aufbewahrt werden. 
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Unterlagen und Dokumente 

Nach dem Tod eines Menschen müssen zahlreiche Vorgänge ausgelöst werden. 
Darunter sind einige Mitteilungen an Ämter, Behörden und andere Stellen, die 
kurzfristig und in jedem Fall vor der Bestattung erfolgen müssen. Einen großen Teil 
dieser Mitteilungen sowie die Weitergabe der benötigten Informationen können wir 
für die Hinterbliebenen übernehmen. 

 

Es sind hierfür im Allgemeinen folgende Unterlagen notwendig: 

Der oder die Verstorbene war  
ledig verheiratet* verwitwet geschieden 

Geburtsurkunde X X X X 
Personalausweis X X X X 
Heiratsurkunde / 
Familienstammbuch 

- X X X 

Sterbeurkunde des 
Partners 

- - X - 

Scheidungsurteil mit 
Rechtskraftvermerk 

- - - X 

* eingetragene Lebenspartnerschaften sind hier gleichgestellt 

Die Hinterbliebenen sollten mindestens über Kopien dieser Dokumente verfügen 
können. Bei fremdsprachigen Dokumenten sind zusätzlich beglaubigte Über-
setzungen notwendig. Personalausweis und Reisepass sind nur von Belang falls 
keine der vorstehenden Dokumente verfügbar sind.  

 

Darüber hinaus sollten den Hinterbliebenen folgende Unterlagen vorliegen: 

• Rentennummer(n) der gesetzlichen Rentenversicherung, 
• Vertragsnummern und Träger privater/betrieblicher Rentenversicherungen, 
• Angaben zur Krankenversicherung sowie 
• Versicherungsscheine von Lebensversicherungen bzw. 

Sterbegeldversicherungen 
Abgesehen vom letzten Punkt sind hierbei Kopien bzw. sonstige Aufzeichnungen (z. 
B. über Kontoauszüge) ausreichend.  

 
Im weiteren Verlauf werden für die Hinterbliebenen noch die folgenden Unterlagen 
wichtig: 

• Testament (sofern eigenhändig verfasst), 
• Verträge sonstiger Versicherungen, 
• Auflistung aller Bankkonten – möglichst mit Kontonummern und einer 

Aufstellung von Daueraufträgen, 
• Daten des Steuerberaters (falls relevant), 
• Informationen zu Vereinszugehörigkeit und sonstigen Mitgliedschaften, 
• Informationen zu Abonnements von Zeitungen und sonstigen Dingen sowie 

Verträge bei weiteren regelmäßige Dienstleistungen sowie 
• Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II). 
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Vollmachten und Verfügungen 

Um alle persönlichen Angelegenheiten – auch weit vor der Bestattung - regeln zu 
können, insbesondere dann, wenn man selbst nicht mehr dazu in der Lage sein 
sollte (z. B. durch Unfall oder Krankheit), gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. 
Diese wollen wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen: 

In einer Patientenverfügung werden die eigenen Wünsche und Ausschlüsse 
bezüglich medizinischer Maßnahmen niedergelegt. Hierbei sind besonders die 
lebensverlängernden Maßnahmen hervorzuheben. Eine Patientenverfügung wird 
aufgestellt für den Fall, dass man selbst nicht entscheiden kann, wie bei der weiteren 
Behandlung verfahren werden soll. 

Im Gegensatz hierzu kann in einer Vorsorgevollmacht geregelt werden, auf wen im 
Falle eigener Handlungsunfähigkeit die eigene Geschäftsfähigkeit übertragen werden 
soll. Dies kann auch die Einsetzung eines staatlichen Betreuers verhindern - setzt 
aber voraus, dass zum Bevollmächtigten uneingeschränktes Vertrauen besteht. 

Ähnliches kann in einer Betreuungsverfügung geregelt werden, allerdings sind hier 
Anweisungen für den Fall der Anordnung einer Betreuung niedergelegt. Dadurch ist 
sichergestellt, dass die Regelungen nur im Falle gesicherter Handlungsunfähigkeit in 
Kraft treten. Ebenso wie Betreuungsverfügungen können Vorsorgevollmachten beim 
Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer eingetragen werden um die 
Suche bei eigener Geschäftsunfähigkeit zu erleichtern. 

Eine Generalvollmacht kann – anders als die vorstehende Betreuungsverfügung - 
nur von voll geschäftsfähigen Personen abgegeben werden. Sie sollte deshalb 
frühzeitig aufgesetzt werden. In einer Generalvollmacht erteilt der Bevollmächtigende 
dem Empfänger der Vollmacht die Möglichkeit, alle ihm oder ihr möglichen Geschäfte 
und Rechte in eigener Verantwortung durchzuführen.  

Die Ausgestaltung von Bank- bzw. Kontovollmachten sollte mit den betroffenen 
Instituten direkt abgeklärt werden und eventuell auch dort hinterlegt werden. Mit 
diesen Vollmachten haben Angehörige Zugriff auf Konten des Vollmachtgebers um 
für die Ausstellenden Bankgeschäfte abzuwickeln. Hierzu gehören zum Beispiel die 
Einrichtung oder Kündigung von Daueraufträgen, Erteilung von Einzugs-
ermächtigungen sowie die Begleichung von Rechnungen.  

 

Alle Vollmachten und Verfügungen sollten nach der Aufstellung immer wieder dahin 
überprüft werden, ob sie der aktuellen Lebenssituation und den eigenen Wünschen 
noch entsprechen. Auch wenn sich nichts geändert hat, sollte dies mit Datum und 
Unterschrift vermerkt werden. 

Diese Aufstellung kann naturgemäß nur einen kleinen und sehr allgemeinen 
Überblick über die Möglichkeiten und Bedingungen von Dokumenten zur 
Übertragung von Berechtigungen bieten. Nähere Informationen zu Vollmachten und 
Verfügungen erhalten Sie bei Rechtsanwälten, Notaren oder dem Bundesministerium 
der Justiz (im Internet unter www.bmj.de). Die Aufstellung eines der hier vorgestellten 
Dokumente bedarf in jedem Fall die Berücksichtigung der persönlichen Situation und 
sollte gut überlegt und auf die persönliche Situation zugeschnitten sein. Deshalb 
erhalten Sie von uns hierzu auch keine standardisierten Vordrucke. In einem 
persönlichen Gespräch empfehlen wir Ihnen gerne die passenden Ansprechpartner. 
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Kosten und Absicherung 

Für eine würdevolle Bestattung fallen zahlreiche Einzelposten an, die sich letztlich zu 
einer oftmals überraschend hohen Gesamtsumme addieren können. Je nach Art der 
Bestattung, Wünschen für die Trauerfeier sowie Art und Lage des Grabes liegen die 
Gesamtkosten für den Abschied und die ewige Ruhe im Bereich zwischen 2000 und 
10 000 Euro - bei besonderen Wünschen aber auch darüber. 

 

Grundsätzlich sind die zur Organisation der Bestattung verpflichteten Personen im 
gesetzlichen Rahmen benannt und diese müssen auch die Kosten für die 
Ausrichtung bestreiten. Sofern Sie die Kosten einer Bestattung vorab absichern und 
nicht Ihre Hinterbliebenen damit belasten möchten, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten: 

Sterbegeldversicherung: Hierbei wird ein Vertrag über eine einmalige Zahlung oder 
einen geringen monatlichen Sparbetrag abgeschlossen. Nach einer kurzen Wartezeit 
zahlt die Versicherung gegen Vorlage einer Sterbeurkunde die im Vertrag 
festgesetzte Summe in voller Höhe aus. Hier besteht meist ein festgesetztes 
Höchsteintrittsalter. 

Sparguthaben: Bei der Anlage des gewünschten Betrags z. B. im Rahmen eines 
Sparbuchs ist darauf zu achten, dass bei ausreichender Sicherheit des Guthabens 
gegen Verlust (beispielsweise infolge Insolvenz oder Aktienspekulation) der 
Wertverlust (durch Inflation) durch die Verzinsung ausgeglichen wird. Darüber hinaus 
sollte ein Sperrvermerk angegeben werden, wodurch sichergestellt ist, dass der 
angesparte Betrag nur für die Begleichung von Bestattungskosten verwendet werden 
kann und nicht beispielsweise für die Heimunterbringung oder bei der Beantragung 
von staatlichen Hilfen aufgelöst werden muss. 

Lebensversicherung: Sofern die Auszahlung nicht ab einem bestimmten Alter als 
Rente erfolgt, sondern erst im Todesfall der versichten Person die Versicherungs-
summe ausgeschüttet wird, kann auch diese Art der Versicherung zur Abdeckung 
der Bestattungskosten verwendet werden. Ähnliches gilt für eine Unfallversicherung, 
die allerdings nur bei Tod infolge eines Unfalls die Versicherungssumme ausbezahlt. 

 

Egal für welche Möglichkeit der Absicherung Sie sich entscheiden, wir erstellen Ihnen 
gerne eine unverbindliche Kostenübersicht entsprechend Ihrer Wünsche und 
Vorstellungen. Somit besteht für Sie die Möglichkeit, eine entsprechende Planung zu 
betreiben. 

 

Während Ihre Wünsche beim Bestattungsunternehmen Ihres Vertrauens gut 
aufgehoben sind, sollten Sie in keinem Fall Geld vorab überweisen. In den wenigsten 
Fällen wäre Ihr Guthaben gegen Insolvenz geschützt. Darüber hinaus wäre Ihnen 
und Ihren Angehörigen die Möglichkeit genommen, bei Bedarf das Unternehmen 
oder die Anlagestrategie entsprechend Ihrer Lebensumstände zu wechseln. Wir 
empfehlen Ihnen deshalb eine der oben beschriebenen Möglichkeiten zur 
Absicherung der Bestattungskosten. 
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Erben 

Beim Thema Erbrecht spielen eine Vielzahl von Regelungen hinein. Darüber hinaus 
ist die persönliche und familiäre Situation entscheidend. Deswegen können wir Ihnen 
im Rahmen dieser Broschüre und unserer Beratung nur allgemeine Informationen zur 
Verfügung stellen. Sollten Sie konkrete Hilfestellungen benötigen oder wünschen so 
sind die Notare oder Rechtsanwälte die richtigen Ansprechpartner. 

 

Die gesetzliche Erbfolge (sie regelt, welche der Verwandten eines Verstorbenen 
welchen Anteil des Vermögens erben) einschließlich der Regelungen zu Pflichtteilen 
sind, wie der Name beschreibt in gesetzlichen Regelungen verankert. Diese greifen 
im Todesfall automatisch. 

Sofern eine andere Regelung als die gesetzlich verankerte gewünscht ist, empfiehlt 
es sich ein Testament oder einen Erbvertrag aufzusetzen. Damit solche Regelungen 
auch rechtssicher formuliert sind, nicht angefochten werden können und damit 
wirksam werden, empfiehlt sich der Gang zu einem Rechtsanwalt bzw. zum Notar. 
Letzterer kann auch Aufbewahrung des erstellten Dokuments übernehmen. Das 
Nachlassgericht wird in Baden-Württemberg vom Standesamt automatisch über den 
Todesfall unterrichtet. Damit entfällt dann auch das Problem, dass ein Testament 
nicht auffindbar ist, verloren gegangen ist oder sogar vernichtet wurde. 

 

Wünsche bezüglich der eigenen Bestattung sollten nur dann in ein Testament 
aufgenommen werden, wenn Angehörige zusätzlich über diese Wünsche informiert 
werden oder noch besser eine (gleichlautende!) Bestattungsverfügung erstellt wurde. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn das Testament bei einem Notar hinterlegt wird. 
Hintergrund ist folgender: Erst nach Anzeige des Sterbefalls beim Standesamt 
informiert dieses das Notariat, woraufhin dort nach hinterlegten Unterlagen ermittelt 
wird. Im Laufe dieser Vorgänge vergehen oftmals mehrere Wochen, in denen aber 
die Bestattung eventuell schon vorgenommen wird bzw. werden muss. 
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Wenn der Sterbefall eingetreten ist 

Falls ein Mitglied Ihrer Familie oder ein sonstiger nahestehender Bekannter 
verstorben ist, sollten Sie umgehend einen Arzt verständigen. Ohne die vom Arzt 
ausgestellten Todesbescheinigungen kann der weitere Ablauf nicht eingeleitet 
werden. Sollte der Arzt Ihres Vertrauens bzw. der Hausarzt nicht verfügbar oder 
erreichbar sein, ist der ärztliche Notdienst Ihr Ansprechpartner. Die Telefonnummern 
finden Sie in den jeweiligen Telefonbüchern. 

Bei einem Sterbefall im Krankenhaus erfolgt die Verständigung des Arztes durch das 
Personal automatisch bzw. im Verlauf von Reanimationsmaßnahmen. Auch in Alten- 
oder Pflegeheimen wird ein Arzt üblicherweise durch das Personal verständigt. 

 

In Baden-Württemberg besteht die Vorschrift, dass Verstorbene innerhalb von 36 
Stunden nach Eintritt des Todes durch ein Bestattungsunternehmen von der 
Wohnung abgeholt werden müssen. In Krankenhäusern sowie Alten- oder 
Pflegeheimen hängt der Zeitraum von der Ausstattung bzw. den Möglichkeiten vor 
Ort ab. Deshalb sollte nach der Verständigung und dem Besuch des Arztes zeitnah 
das gewünschte Bestattungsunternehmen informiert werden. Je nach Situation kann 
das weitere Vorgehen besprochen werden – wichtigste Punkte im ersten (Telefon-) 
Gespräch sind der Termin für die Abholung, der Termin für ein persönliches 
Gespräch mit dem Bestattungsunternehmen sowie die Eckpunkte für die Gestaltung 
der Bestattung. 

Weiterhin sollten frühzeitig die wichtigsten Familienangehörigen und Freunde 
verständigt werden. Sofern der oder die Verstorbene im Berufsleben stand oder 
andere regelmäßigen Verpflichtungen nachging, sollten der Arbeitgeber und die 
anderen relevanten Personen zeitnah verständigt werden. Eine Information sollte bei 
entsprechenden Umständen des Todes auch an eine eventuelle Unfallversicherung 
erfolgen. Die Verständigung der Kirchengemeinde bzw. des Pfarrers übernehmen 
üblicherweise wir für Sie im Rahmen unseres Beratungsgesprächs. 

Nahe Angehörige (Ehepartner, Kinder, Eltern von Verstorbenen) können in vielen 
Fällen bei ihren Arbeitgebern für die Organisation der Bestattung und der damit 
verbundenen Besorgungen Sonderurlaub beantragen. Dies sollte ebenfalls möglichst 
frühzeitig erfolgen.  

Sofern Urlaubsreisen geplant waren – sei es von den Verstorbenen oder 
Angehörigen – und diese abgesagt werden sollen, sollte möglichst frühzeitig das 
Reisebüro oder der Reiseveranstalter kontaktiert werden um Ansprüche zur 
Stornierung geltend zu machen.  

Alle weiteren Abmeldungen – zum Beispiel bei der Bank, bei Versicherungen, bei 
Versorgungsunternehmen oder Vermietern – müssen nicht in der Zeit der ersten 
Trauer geschehen. Diese und weitere Aufgaben können in den ersten Wochen nach 
dem Sterbefall erledigt werden. Gerne beraten wir Sie, was hier zu erledigen ist und 
welcher Zeitrahmen einzuhalten ist. 
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Zum Abschluss 

Die vorausschauende Planung der mit dem eigenen Ableben zusammenhängenden 
Punkte mag anfangs abschreckend wirken. Allein schon auf Grund der Vielzahl von 
Entscheidungen für die Bestattung, die zu treffen den Angehörigen oftmals sehr 
schwer fallen wird, kann hier durch eigene Festlegungen aber einiges erleichtert 
werden. Dies gilt insbesondere, da gerade in der ersten Zeit der Trauer das Fällen 
von endgültigen und unwiderruflichen Entscheidungen für einen nahen Menschen 
nicht einfacher fällt. Wir raten deshalb jedem, sich für eine kurze Weile mit dem 
Themenkomplex zu beschäftigen – danach besteht die Gewissheit, dass alles 
relevante geregelt ist. 

 

Sicherlich wird diese Broschüre nicht alle Ihre Fragen umfassend beantwortet haben. 
Sie kann auch nicht alle denkbaren Fragestellungen abschließend (er)klären. Wir 
hoffen trotzdem, dass Sie einige hilfreiche Anregungen, Tipps und Lösungen in 
unserem Ratgeber gefunden haben. Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere 
Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite und beraten Sie 
umfassend. 

 

 

Bestattungen Kühne GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie erreichen uns bei Bedarf Tag und Nacht: 

 per Telefon  07022 / 939274 
 
sowie zu unseren Bürozeiten - montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie samstags 
von 8 bis 12 Uhr: 

 per Fax 07022 / 939276 

 persönlich in der Oberboihinger Straße 53 in Nürtingen 

 per email info@bestattungen-kuehne.de 


