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Was soll geschehen?
Eine Hilfe für Angehörige
Checkliste zu Dokumenten  
aus der 22. Auflage 2018 des Ratgebers  
»Was tun, wenn jemand stirbt?« 

Hinweise zum Ausfüllen

Diese Checkliste zu Dokumenten aus dem Ratgeber »Was tun, 
wenn jemand stirbt?« der Verbraucherzentralen können Sie direkt 
an Ihrem Rechner ausfüllen, speichern und auch ausdrucken. 

Sie sollten diese Liste von Zeit zu Zeit überprüfen und aktualisie-
ren. Falls Sie ein Kalenderprogramm auf Ihrem PC oder Handy nut-
zen, können Sie sich beispielsweise einen jährlichen Termin ein-
tragen, der Sie daran erinnert. So stellen Sie sicher, dass im Fall 
des Falles Ihre Angehörigen über aktuelle Informationen verfügen 
können.

Noch ein Hinweis zum Ausfüllen am Rechner: Mithilfe der  
Tabulatortaste springen Sie schnell zum nächsten Eingabefeld.

P

p  tipp  
Bitte vergessen Sie nicht, dass die Liste schnell 

gefunden werden muss, wenn sie helfen soll. 

Deshalb sollten Sie Familienmitglieder oder 

Freunde frühzeitig darauf aufmerksam machen 

und zeigen, wo sie aufbewahrt wird.

Was tun, 
wenn jemand 
stirbt?
Ein Ratgeber in Bestattungsfragen

lothar heidepeter 
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Plötzlich und unerwartet …

Den Gedanken ans Sterben verdrängen viele. Und zum Schmerz über den Ver-
lust eines geliebten Menschen wollen nüchterne Entscheidungen über Bestat-
tungsformalitäten gar nicht passen. Doch solche Entscheidungen, die auch 
erhebliche � nanzielle Folgen haben, müssen getro en werden.

In diesem Buch erfahren Sie,

p was im Bestattungsfall geschieht,

p wie hoch die Kosten der Bestattung sind,

p was in der Zeit danach noch zu tun bleibt,

p wie Sie die Trauer bewältigen und wo es Hilfe gibt.

Mit einer „Checkliste zu Dokumenten“ als Hilfe für Angehörige.
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Mein Personalausweis befindet sich in aller Regel:

Das Familienstammbuch (Heirats urkunde) liegt:

Das Scheidungsurteil ist zu finden:

Ich wünsche eine 

k Erdbestattung in einem Wahlgrab 

k Erdbestattung in einem Reihengrab 

k Feuerbestattung mit Urnenbeisetzung in einem Wahlgrab 

k Feuerbestattung mit Urnenbeisetzung in einem Reihengrab 

k Feuerbestattung mit Urnenbeisetzung in einem Kolumbarium 

k Feuerbestattung mit Urnenbeisetzung in einem Baumgrab 

k Feuerbestattung mit Beisetzung auf einer Aschestreuwiese 

k Feuerbestattung mit Urnenbeisetzung in einer Urnenstele 

k halbanonyme Bestattung (Bestattung in einem Gemeinschafts- 

 grab mit Gestaltungselementen) 

k anonyme Bestattung 

k Seebestattung (Begründung angeben!)

Stammbuch

Bestattungsverfügung

Personalausweis

Checkliste zu Dokumenten

Wer nach einem plötzlichen Todesfall schon einmal miterlebt hat, was alles 

schnell geregelt werden muss, weiß, dass nahe Angehörige oft damit überfor-

dert sind, wichtige Unterlagen zu finden und an Termine zu denken, die unbe-

dingt ein zuhalten sind. Helfen Sie Ihrem (Ehe-)Partner, Ihren Kindern oder 

auch anderen, diese Situation zu meistern. Wir helfen Ihnen mit der folgenden 

Liste, an die wichtigsten Dinge zu denken. 
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Ich möchte beerdigt werden in einem:

k Kiefernsarg 

k Eichensarg 

k Ökosarg

Anmerkungen (Farbe, Design, …):

Ich möchte – falls zulässig – in folgender Kleidung beerdigt  

werden:

Es soll

k eine kirchliche 

k nicht-kirchliche 

k keine

Trauerfeier stattfinden.

Es besteht ein Bestattungsvertrag mit dem Bestattungs unternehmer:

Der Vertrag befindet sich:

Auf diesen Vertrag sind Zahlungen geleistet worden in Höhe von:

Sarg

Bekleidung

Trauerfeier
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Es besteht ein Grabnutzungsvertrag mit der 

k Stadt:

k Kirchengemeinde:

Grab-Nr.:

auf dem Friedhof:

Falls möglich, möchte ich in diesem Grab beerdigt werden.

Folgende Personen sollen von meinem Tod durch einen  

Totenbrief benachrichtigt werden:

Grab

Benachrichtigung



Falls der Platz nicht reicht: 

Eine vollständige Liste mit Anschriften befindet sich:

Es soll 

k eine  

k keine 

Anzeige in der folgenden Tageszeitung erscheinen:

Anzeige in der  
Tageszeitung
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Statt Blumen- oder Kranzspenden bitte ich um eine Spende an folgende ge-

meinnützige Institution:

Konto (IBAN):

bei Bank/Bankleitzahl (BIC):

Ich wünsche mir folgende Blumen/Pflanzen zur Ausschmückung des Sarges 

und/oder der Trauerhalle:

Nach der Beerdigung soll eine Trauerfeier in folgendem Restaurant/Café 

 stattfinden:

Mein Testament ist hinterlegt bei/im:

Blumen

Trauerfeier

Testament
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Der Nachlass ist durch einen Erb vertrag geregelt. Der Vertrag wurde geschlos-

sen bei Notar

... und ist hinterlegt bei:

Es besteht eine Lebensversicherung in Höhe von Euro

bei:

Laut Versicherungsbedingungen ist die Versicherungs gesellschaft innerhalb  

eines Zeitraums von 

  Stunden von meinem Tod zu unterrichten.

Erbvertrag

Lebensversicherung
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Als Begünstigte/r ist benannt:

Die Versicherungspolice hat die Nummer

und befindet sich bei/im:

Es besteht eine Unfallversicherung in Höhe von Euro

bei:

Laut Versicherungsbedingungen ist die Versicherungs gesellschaft innerhalb ei-

nes Zeitraums von 

  Stunden von meinem Tod zu unterrichten.

Die Versicherungspolice hat die Nummer

und befindet sich bei/im:

Unfallversicherung
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Sollte mein Tod durch einen Unfall in einem Fahrzeug/Flugzeug eingetreten 

sein und die Fahrkarte, der Flugschein oder die Tankrechnung mit einer meiner 

Kreditkarten bezahlt worden sein, besteht – gegebenenfalls – eine Unfallversi-

cherung durch die Kreditkartengesellschaft. Die Vertragsunterlagen befinden 

sich bei/im:

Meine Krankenversicherung hat die Versicherungsnummer:

bei (Krankenkasse/Versicherungsgesellschaft):

Meine Hausratversicherung hat die Versicherungsnummer:

bei:

Krankenversicherung

Hausratversicherung
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Meine private Haftpflichtversicherung hat die Versicherungs nummer:

bei:

Meine Versicherungsnummer bei der

k Deutschen Rentenversicherung Bund  

k Deutschen Rentenversicherung Land / zum Beispiel Nord,  

 Hessen, Schwaben … 

k Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See lautet:

Es bestehen Girokonten/Darlehensverträge auf meinen Namen bei folgenden 

Banken und Sparkassen (Bankname, evtl. Zweigstelle, IBAN/BIC):

Es bestehen Sparverträge (Sparbücher, Festgeld ...) auf meinen Namen bei fol-

genden Banken und Sparkassen (Bankname, evtl. Zweigstelle, IBAN/BIC)::

Haftpflichtversicherung

Rentenversicherung

Girokonten/ 
Darlehensverträge
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Die Sparbücher beziehungsweise Vertragsunterlagen befinden sich

k in meiner Wohnung

k in einem Safe mit der Nummer 

 bei der Bank/Sparkasse

Über eine Vollmacht für den Banksafe verfügt:

k in meinem privaten Safe

Kenntnis darüber, wie sich der Safe öffnen lässt, hat:

Ich habe einen/mehrere Bausparverträge bei folgenden Bausparkassen (Bank-

name/n, Vertrags nummer/n):

Bausparverträge
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Ich bin im Besitz von Aktien/Wertpapieren, die im Depot bei folgender Bank 

beziehungsweise Sparkasse liegen:

Ich habe eine Bürgschaft übernommen in Höhe von:

für:

Es laufen Kreditverträge mit/in Höhe von:

Wertpapiere

Bürgschaften

Kredite
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Es laufen Leasingverträge mit/für:

Es gibt weitere Verpflichtungen gegenüber: (Grund/Höhe)

Leasingverträge

Verpflichtungen
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Mein Vermieter 

ist unter folgender Telefonnummer zu erreichen:

Meine »Persönliche Identifikationsnummer« (Steuer-ID) des  

Bundeszentralamts für Steuern lautet:

k k   k k k   k k k   k k k

Meine Unterlagen für die Steuerklärung befinden sich:

Ich bin Mitglied folgender sozialer Netzwerke im Internet

 facebook   Google+   Twitter   XING   StayFriends

 andere:

Mein Passwort/Kennwort/Benutzername für:

befindet sich:

Mein Passwort/Kennwort/Benutzername für:

befindet sich: 

Vermieter,  
Hausverwalter

soziale Netzwerke
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Mein Passwort/Kennwort/Benutzername für:

befindet sich:

Mein Passwort/Kennwort/Benutzername für:

befindet sich:

Mein Passwort/Kennwort/Benutzername für:

befindet sich:

Mein Passwort/Kennwort/Benutzername für:

befindet sich:

Ich bin Mitglied folgender Vereine:Vereine

weitere  Notizen
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weitere  Notizen
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