Unmitttelbar nac
ch Eintritt des
d Todes
s





Arztt rufen, der Totenschein ausstellt ((wenn der Tod
T zu Hause eingetreeten ist)



Zusa
ammenstellen der wich
htigsten Un terlagen (P
Personalausweis, Stam
mmbuch,
Geb
burtsurkunde oder Heirratsurkunde
e)

Ben
nachrichtigung der engs
sten Angeh
hörigen
Vertträge suche
en und dana
ach handeln
n (Bestattun
ngsvorsorge
e, Willenserrklärung zurr
Feuerbestattun
ng)

Innerhalb von 36
6 Stunden
n nach dem
m Todesfa
all










Bestatter ausw
wählen und Bestattungs
B
svertrag abs
sprechen
Auswahl des Sarges / Urne und der T
Totenbekleidung
Sterrbeurkunde beim Stand
desamt aussstellen lass
sen
Erbsschein beim
m Nachlassg
gericht bean
ntragen
Kran
nkenkasse, Lebens- un
nd Unfallve rsicherung informieren
n
Woh
hnung verso
orgen (Haustiere, Pflan
nzen, ggf. Gas
G und Strrom abstelleen)
Pfarrramt benacchrichtigen (falls kirchli cher Beista
and gewüns
scht wird)
Arbe
eitgeber des Verstorbe
enen inform ieren

Innerhalb von eiin bis zwe
ei Tagen n ach dem Todesfall
T







Bestattungsform
m und Fried
dhof / Grab auswählen
Grabnutzungsrrechte erwerben oder vverlängern
Mit d
dem Friedh
hofsträger Termin für diie Bestattun
ng festlegen
n
Bei Feuerbesta
attung Gene
ehmigung d es Kremato
oriums einholen
Term
minabspracche mit dem
m Pfarrer ode
er Trauerre
edner

Innerhalb von zw
wei bis dre
ei Tagen n
nach dem Todesfalll







Trau
uerkarten und -anzeige
en erstellen und versen
nden
Gärttnerei mit Dekoration
D
von
v Sarg un
nd Trauerha
alle beauftra
agen
Mit G
Geistlichem
m oder Trauerredner In halte der Trrauerfeier fe
estlegen
Eige
ene Trauerkkleidung besorgen
Resstaurant / Ca
afé für Beerrdigungskafffee reservie
eren

Nach d
der Trauerrfeier/Beis
setzung




Dan
nksagung pe
er Zeitungsinserat und / oder Brie
ef





Lauffenden Zah
hlungsverke
ehr des Versstorbenen stoppen
s

Fina
anzansprüche gegenüb
ber Versiche
erungen, Krankenkass
se, Arbeitgeeber oder Behörden
gelte
end machen
Kün
ndigung von
n Verträgen,, Mitgliedsc haften und Abonnements
Woh
hnsituation klären (Mie
etvertrag, Sttrom, Wasser kündigen
n)

Woche
en nach de
er Beisetz
zung






Nacch sechs Wo
ochen Grab
b abräumen
n und Grabp
pflege klären
Nacch sechs Mo
onaten Stein
nmetz mit G
Grabmal / Grabeinfass
G
ung beauftrragen
Nacch Erhalt des Erbschein
ns ggf. Testtament eröfffnen lassen
n
Akte
e mit wichtig
gen Dokumenten anleg
gen (Sterbe
eurkunde, Grabnutzung
G
g, Grabpfleg
ge,
Abre
echnungen))

