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Geleitworte

Liebe Leserinnen und Leser, eher ungern beschäftigen 
wir uns mit dem eigenen Lebensende oder dem Verlust 

von Familienangehörigen. So allgegenwärtig die Themen 
Tod und Sterben auch sein mögen, verdrängen wir diese 
Fragestellungen in Bezug auf unser eigenes Leben nur zu 
gerne. Dabei kann gerade die Auseinandersetzung hiermit, 
die Überlegung etwa, wie und wo man einmal bestattet 
sein möchte und somit die Beantwortung vermeintlich 
unangenehmer Fragen auch beruhigend sein. Auch den Familienangehörigen 
hilft dies im Trauerfall dabei im Sinne des Verstorbenen handeln zu können. 
Insofern kann man nur dazu ermutigen diesem gern verdrängten Teil eines 
jeden Lebens einmal in Ruhe einige Gedanken zu widmen.

Die Neuaufl age der vorliegenden Handreichung kann bei diesen Überlegungen sehr 
hilfreich sein. So streift sie die unterschiedlichsten Themen rund um die Vorsorge, 
die Bestattung, den Friedhof und auch die Nachlassregelung. Der Passat Verlag 
hat hierin Artikel unterschiedlichster Fachautoren, Aufl istungen und Hinweise in 
übersichtlicher Weise zusammengefasst. Hinzu kommen die Erläuterungen und 
Abbildungen zu den Friedhöfen des jeweiligen Bezirkes.

Unser Berufsstand möchte Sie gerne darin bestärken, sich mit den Gedanken zu 
den „letzten Dingen“ zu beschäftigen. Gern unterstützen wir Sie auch dabei. Ins-
besondere die Frage nach einer geeigneten Vorsorge, sei es für die Bestattung, die 
Grabpfl ege oder die Regelung des Nachlasses, möchten wir, die Bestatter-Innung 
von Berlin und Brandenburg, Ihnen gerne ans Herz legen. Sprechen Sie in der Familie 
über Ihre Wünsche und treffen Sie beizeiten die notwendigen Vorbereitungen.

Im Namen der Bestatter-Innung von Berlin und Brandenburg grüßt Sie sehr herzlich

Dipl.-Ing. Fabian Lenzen 
Pressesprecher
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„Eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt.“ (Matthäus 10,30) Dieses biblische Wort aus 
dem Munde Jesu spricht davon, mit welcher Aufmerksamkeit Gott jedem Menschen begegnet. 
Jede und jeder ist für ihn einzigartig. Bis in jede Faser unseres Körpers und Geistes hinein. 

Wir vergessen das manchmal im Alltag, wenn wir mit uns und unserem Leben ganz 
beschäftigt sind. In den Momenten von Sterben und Tod unserer Nächsten sind 

wir nicht nur herausgefordert, mit unserem Schmerz und unserer Trauer umzugehen. 

In den vielen kleinen und großen Entscheidungen rund um Bestattungsart, Trauerfeier und 
Grabgestaltung suchen wir auch dem Ausdruck zu geben, was den Verstorbenen ausgezeichnet 
hat, seine Einzigartigkeit für uns und – ja – auch seine Einzigartigkeit vor Gott soll im Abschied 
vor Augen treten. Jede Faser unseres Leibes und unseres Geistes will der Erinnerung an diesen 
bestimmten, uns nahen Menschen Würde geben. Dass wir uns unserer Toten erinnern, das macht 
uns Menschen als Menschen aus. 

So sind oft in kurzer Zeit zwischen Sterben und Trauerfeier viele Entscheidungen zu treffen, nicht selten tauchen Fragen auf, die 
sich vorher nie gestellt haben. Hier gibt es viele Menschen, die hilfreich zur Seite stehen. Dazu gehören nicht zuletzt Pfarrerinnen 
und Pfarrer, die – wo gewünscht – zur Aussegnung ins Haus oder Krankenhaus gerufen werden können. 
Es ist gut, dass die vorliegende Broschüre zu vielen Fragen des Abschieds Hilfen anbietet und Vorsorge in den Blick treten lässt. Jeder 
und jede trauert anders, jede und jeder erlebt den Verlust in den Fasern seines Körpers und Geistes anders, einzigartig. 

In der jüdischen Tradition heißt der Friedhof „Haus des Lebens“. Wo die Erinnerung lebt, lebt auch die Hoffnung auf Gott, der uns 
bewahrt – jenseits jener Grenze, hinter die wir nicht schauen können. Zur christlichen Hoffnung gehört für mich, dass Gott Herr 
über Lebende und Tote ist. Als Christ vertraue ich auf die Auferstehung der Toten bei Gott. So ist der Friedhof auch für mich ein 
Haus des Lebens: Hier begegnen Menschen einander, ihrer Trauer, ihrer Erinnerung und auch ihrer Hoffnung. 
Wie wir mit unseren Verstorbenen umgehen, wie wir den Abschied gestalten, bringt zum Ausdruck, wie wir unser Leben und sein 
Ende verstehen. Gut, wenn dabei deutlich wird, wie einzigartig das Leben jedes Einzelnen ist. Gut, wenn wir uns gerade in der 
Trauer in gemeinsame Traditionen stellen können, die uns tragen. Und gut, wenn wir dabei erinnern: „Eure Haare auf dem Haupt 
sind alle gezählt“ – vor Gott geht kein Mensch verloren. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Dr. Christian Stäblein
Propst 
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Auf einem unserer katholischen Friedhöfe haben auch Zwangsarbeiter aus der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs ihre letzte Ruhe gefunden. Und obwohl die gesetz-

lichen Ruhezeiten längst abgelaufen sind, fi nden sich dort manchmal frische Blumen. 
Angehörige der zweiten und dritten Generation kommen – oft von weither –, um 
damit an ihre Familiengeschichte zu erinnern und ihrer Toten zu gedenken.

Es ist ein Beispiel dafür, wie sehr wir Orte benötigen für unsere Trauer, auch wenn wir uns mit 
unseren Verstorbenen auf andere Weise verbunden wissen. Es geht nicht um pompöse Reprä-
sentation mit beeindruckenden Grabdenkmälern, es geht um die Gewissheit, der Mensch, 
der mir nahe stand, ruht in Frieden. Auf diese Weise kann das Grab Versöhnung stiften, auch 
wenn das Leben durch Krieg, Krankheit oder Zwang beendet wurde.

Der Friedhof ist in unserem Verständnis nicht nur ein Ort für die Toten, er ist ein Ort für die 
Lebenden. Sie können dort Abschied nehmen und sich dafür Zeit lassen, denn sich von einer 
guten Freundin oder einem nahen Verwandten zu verabschieden, das geht sicherlich nicht 
auf einmal.

Genauso ist die Trauerfeier nicht nur eine Feier für den Verstorbenen, sie ist für uns als christliche Gemeinde ein Dienst an den Trauern-
den. Die überlieferten Gebete, Gesänge und Texte für den Trauer-Gottesdienst und bei der Beerdigung tragen vielfach, wenn Schmerz 
und Trauer übergroß werden. Sie bieten keinen billigen Trost oder gar eine Vertröstung.
Wir glauben an einen Gott, der selbst getrauert hat, der als Mensch, wie wir Verlust und Schmerz genauso gekannt hat wie wir, 
der uns nahe ist im Leid.

Wir glauben als Christen an die Auferstehung, aber wir wissen auch, dass wir Ostern ohne Karfreitag nicht feiern können.

Prälat Tobias Przytarski 
Generalvikar

www.erzbistumberlin.de/friedhoefe
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Vorsorge
Schon zu Lebzeiten sollten Menschen 
sich mit dem Sterben und dem Tod 
auseinandersetzen und die Bestat-
tung regeln. Damit helfen Sie sich 
und Ihren Angehörigen. Die Bestatter 
bieten hierzu Bestattungsvorsorge-
Beratungen an.

Tierbestattung
Auch von seinem Tier – dem „bes-
ten Freund“ – sollte man Abschied 
nehmen. Es hat Sie sein Leben lang 
treu und anhänglich begleitet. War 
Familienmitglied und ein grosser Teil 
Ihres Lebens.

Im Todesfall
Sobald ein Todesfall eintritt, befin-
den sich die Angehörigen in einer 
angespannten Situation. Wichtig ist 
es, dass alle Dokumente vorhanden 
sind. Bestimmte Aufgaben sind zeit-
nah zu erledigen und diverse Fristen 
einzuhalten.

Nachlassregelung
Nachdem die erste Zeit, verbunden 
mit viel Behördengängen, vorüber 
ist, beginnt die eigentliche Zeit des  
Nachdenkens. Bevor es um die direkte  
Nachlassregelung geht, kann die  
Frage gestellt werden, wem die Toten- 
fürsorge zusteht.
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ckens ist es die Distanz, die uns hindert, wirklich Anteilnahme 
zu empfinden. Nur da, wo der Tod massiv ins Leben tritt, wie bei 
Flugzeugabstürzen, Amokläufen oder Terroranschlägen, ist diese 
Distanz aufgehoben und die Nähe des Todes für eine gewisse 
Zeit auch für die eigene Persönlichkeit zu erahnen. Es verlangt 
Mut und Einsicht, sich der Tatsache zu stellen, dass wir mitten 
im Leben vom Tod umfangen sind und sich schon zu Lebzeiten 
ganz bewusst mit ihm auseinanderzusetzen. Die Abschieds-, 
Gedenk- oder Trauerfreier ist ein Brauch seit alters her und ein 
wesentlicher Bestandteil der Bestattungskultur der verschiedens-
ten Religionen und Weltanschauungen.

Die damit verbundenen Rituale sollen die Angst vor dem Tod 
nehmen. Und sie sollen die Lebenden trösten. Doch zunehmend 
fühlen sich Menschen in unserem Kulturkreis von traditionellen 
Trauerfeiern nicht mehr angesprochen und suchen nach inhaltli-
chen Alternativen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Formen 
des Feierns hat sich bei der Gestaltung des Abschiednehmens in 
den vergangenen hundert und mehr Jahren nur wenig verändert.
Daher interessieren sich immer mehr Menschen für neue und 
freiere Formen des letzten Abschieds, für mehr Mitbestimmung 
und alternative Bestattungsformen. 

Die Unzufriedenheit, die Angehörige manchmal nach einer 
Beisetzung fühlen, hat nicht nur mit dem Ablauf der Bestat-
tungsfeierlichkeiten an sich zu tun, sondern auch damit, dass 
sie kaum in die Vorbereitung und Durchführung mit einbezogen 
waren. Den Abschied von einem geliebten Menschen in Würde 
zu vollziehen, ihm aber zugleich einen individuellen Ausdruck 
zu geben, ist ein zeitgemäßer Anspruch. Jeder Mensch lebt sein 
Leben auf seine ganz besondere, nur ihm eigene Art und Weise. 
Diese Individualität soll sich auch in der Trauerfeier zeigen. Wer 
sein ganzes Leben unkonventionell und jenseits der üblichen 
Normen verbrachte – warum sollte sich dies nicht auch wider-
spiegeln beim letzten Adieu?

Gedanken zum Abschied aus 
humanistischer Sicht

Wenn ein Mensch geboren wird, haben die werden-
den Eltern viele Monate Zeit, sich auf das einmalige  

Ereignis vorzubereiten. Sie besuchen Geburtsvorberei-
tungslehrgänge, richten ein Kinderzimmer ein, besorgen 
die Erstausstattung und suchen mit viel Liebe einen Namen  
für das noch ungeborene Kind aus.

Ist es dann endlich da, wird je nach Zugehörigkeit zu einer Kon-
fession oder Weltanschauung ein Willkommensfest gefeiert, 
auf dem das Neugeborene mit einer Zeremonie symbolisch in 
die Familie aufgenommen wird. Ihm werden gute Wünsche für 
den Lebensweg überbracht und oftmals auch Paten zur Seite 
gestellt. Wenn ein Mensch stirbt, geschieht es oft plötzlich und 
unerwartet, auch wenn derjenige schon krank und schwach 
war und somit ein Ende absehbar. Das ist auch verständlich, 
weil man sich ein Leben ohne den geliebten Menschen einfach 
nicht vorstellen will. Gleichzeitig aber ignorieren viele Menschen 
die Tatsache, dass das Leben endlich ist. Der Tod wird verdrängt 
und in unserer Gesellschaft als Tabuthema behandelt. Der fran-
zösische Sozialforscher Philippe Ariès (1914–1984) sprach vom 
„ausgebürgerten Tod“. 

Er gehört nicht mehr unter uns Lebende wie früher, als die 
Menschen meist im eigenen Haus im Kreise der Familie starben. 
Heute versuchen wir, den Tod hinter Krankenhausmauern und 
in Pflegeheime zu verbannen. Und stehen ihm im Ernstfall hilflos 
und unsicher gegenüber. Dabei ist der Tod allgegenwärtig, durch 
Krankheiten wie Krebs und Aids ebenso wie durch Drogen-, Ver-
kehrs- und Hungertote. Aus aller Welt erreichen uns Gewalt und 
Tod stündlich über die Medien, doch die stete, wohlportionierte 
Konfrontation betrifft uns nur als Zuschauer, die Betroffenen 
bleiben anonym. Neben der Gewöhnung an Bilder des Schre-
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Nein, es sind vielmehr die kleinen Episoden, die die ganze Herr-
lichkeit, aber auch das Leid eines gelebten Lebens zum Ausdruck 
bringen. Ausgewählte Musik, Blumen, Fotos, Lyrik oder kurze 
Prosatexte, eine gemeinsame zeremonielle Handlung oder andere 
künstlerische Stilelemente unterstützen dieses Anliegen und kön-
nen über Wort-, Trost- und Hoffnungslosigkeit hinweg helfen. Ein 
wichtiger Aspekt der Trauerarbeit ist es, aktiv am Abschiedszere-
moniell mitwirken zu können. 

Warum also nicht engste Angehörige – wenn sie es wollen – 
ermutigen, Worte des Abschieds selbst zu sprechen, den Pro-
grammablauf der Feier künstlerisch gestaltet auszulegen, ein 
Gedicht zu lesen oder auf dem Lieblingsinstrument zu musizieren? 
Am Grab ihrer Tochter ließ eine Freundin weiße Tauben fl iegen, 
eine Kollegin verteilte brennende Kerzen an alle Trauergäste, die 
ihre Mutter auf dem letzten Weg begleiteten, ein Bekannter 
ließ für seinen Freund, der an Aids gestorben war, Luftballons 

Auch dann, wenn der geliebte Mensch im Krankenhaus oder Pfl e-
geheim verstarb, ist eine Aufbahrung in den eigenen vier Wänden 
möglich. Ihn noch für ein paar Stunden zu Hause zu behalten, 
ihn selbst zu waschen und anzukleiden – mit der Lieblingsjeans 
und nicht mit der von Rüschen besetzten Bestattungswäsche. 
Hier fällt es leichter, den Emotionen freien Lauf zu lassen und zu 
realisieren, dass etwas Endgültiges eingetreten ist. Hemmungs-
loses Weinen, letzte Zwiegespräche mit dem Toten – dies alles 
geht besser zu Hause. 

Wenn möglich, kommen Verwandte und Freunde, gemeinsam 
hält man Totenwache und ist nicht mit seinem Leid allein. Das 
zentrale Element einer humanistischen Trauerfeier ist die Rede, 
weil durch sie die Einmaligkeit des gestorbenen Menschen in 
besonderer Weise hervorgehoben werden kann. Dabei geht es 
nicht um die Aufzählung von Lebensdaten oder das Abarbeiten 
eines Lebenslaufs. 
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Spezialisierung, Flexibilität, Ideenreichtum – im Leben gefordert, 
zum Überleben notwendig – verdienen auch im Umgang mit 
Sterben, Tod und Trauer in einer sich immer stärker säkularisie-
renden und individualisierenden Gesellschaft Beachtung.„Hier 
steh ich an den Marken meiner Tage“ – Diese Zeile stammt aus 
dem Sonett „Abschied vom Leben“ des Dramatikers Karl Theodor 
Körner (1791–1813), das er schwerverwundet, kurz vor seinem 
Tod schrieb. 

Geburt und Tod. Räumen wir den Marken unserer Tage den ihnen 
jeweils gebührenden Platz in unserem Leben ein.

Autorin: Regina Malskies,
Kulturreferentin beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg

steigen und pfl anzte auf sein Grab einen Baum. Jeder Mensch 
hat seine Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen, Hobbys 
und Eigenarten. Er hat seinen Stil entwickelt, der von seiner Ein-
stellung, seinen Erlebnissen und Erfahrungen geprägt wurde, von 
dem, was ihm wichtig oder weniger wichtig ist, der abhängig 
ist von seinem Charakter, dem sozialen Umfeld, Beruf und den 
vorhandenen Möglichkeiten und Begabungen. In Künstlerkreisen 
lebt man anders als im bürgerlichen Ambiente und dort wieder 
anders als im Arbeitermilieu; in Städten lebt man anders als in 
Dörfern, an der See anders als im Gebirge. 

Jedes Leben ist unwiederholbar und hinterlässt in den Weiter-
lebenden Spuren. Sinn der Trauerfeier ist es, den verstorbenen 
Menschen und sein einmaliges, unverwechselbares Leben noch 
einmal aufl eben zu lassen, die Erinnerung an ihn im Herzen 
zu bewahren und darin Trost zu fi nden, dass man ihn kannte, 
von ihm lernte und ein Stück des Lebensweges gemeinsam 
mit ihm gehen konnte. Ganz allmählich scheinen neben den 
vorletzten Dingen (wie Pfl ege oder Organspende) auch die letz-
ten Fragen wieder an Aufmerksamkeit zu gewinnen. Medien 
berichten heute umfassender und offener über den Tod als noch 
vor wenigen Jahren und unterstützen mit entsprechenden Themen-
wochen besonders im Monat November den unorthodoxen 
Umgang mit ihm. 

Nicht zuletzt auch deshalb klagen sterbenskranke Menschen 
zunehmend ihre Rechte ein, pochen auf Selbstbestimmung und 
planen selbstbewusst ihre letzte Lebensphase. Aber auch kern-
gesunde Menschen machen sich Gedanken über ihre Trauerfeier 
und treffen Festlegungen, die ihrer Lebensauffassung und Welt-
anschauung entsprechen. Dieser Wandel trägt zur Enttabuisie-
rung eines Themas bei, das jeden Menschen eines Tages selbst 
betreffen wird. Er trägt bei zur Aufklärung über die Vielfalt der 
Bestattungsformen und die zahlreichen Möglichkeiten, individuell 
Abschied zu nehmen. 

Vorsorge
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Es ist das Bestreben, unseren Gästen ein würdevolles, selbstbe-
stimmtes und erfülltes Leben bis zum Tod zu ermöglichen. Der 
Sonnenhof möchte ein Zuhause sein, in dem die Familien liebe-
volle Zuwendung und kompetente Pfl ege erfahren. Es ist das 
Grundprinzip unseres Handelns, die Fähigkeiten unserer Gäste so 
lange wie möglich zu erhalten, zu fördern und zu unterstützen.

Die Kinder und Familien werden von palliativ-pfl egerisch ausge-
bildeten Fachkräften professionell und liebevoll betreut. Dazu 
gehören pädiatrisch-palliativ ausgebildete Kinderärzte, exami-
nierte Kinderkrankenschwestern/-pfl eger, Heilerziehungspfl eger,
Erzieher, Psychologen, Seelsorger, Schmerz-, Physio-, Ergo-, 
Musik- und Kunsttherapeuten.

Freude und Lachen sollen die Begleiter unserer Gäste im Sonnen-
hof sein.

Der Pfl egesatz im Sonnenhof orientiert sich an § 39 a SGB V, der 
stationäre und ambulante Hospizleistungen regelt. Diese festge-
legten Tagessätze reichen jedoch bei weitem nicht aus, um die 
Kosten zu decken.

Eltern, die sich dem Kinderhospiz anvertrauen, wissen, 
dass Ihr Kind bald sterben wird.

Diesen Familien in ihrer besonderen und ausweglosen Situation 
bieten wir im Kinderhospiz Sonnenhof Kraft, Halt und Schutz. 
Bei lebensverkürzt erkrankten Kindern ist es häufi g sehr schwer, 
eine Diagnose zu stellen und die verbleibende Lebenszeit ein-
zuschätzen.

Unsere Gäste sind oft:
 • erblich bedingt erkrankt oder leiden
 •  an Stoffwechselerkrankungen oder genetischen Fehlbildungen
 • haben schwere Hirnschädigungen
 • oder Krebserkrankungen.

Björn Schulz Stiftung 
Wilhelm-Wolff-Straße 38, 13156 Berlin
Telefon: (030) 398 998 50
Telefax: (030) 398 998 99
E-Mail: info@bjoern-schulz-stiftung.de
 www.bjoern-schulz-stiftung.de

Vorstand:  Bärbel Mangels-Keil (Sprecherin)
Götz Lebuhn, Volkmar Heun

Geschäftsführung: Wolfgang Kern
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Gern senden wir Ihnen Informationen zur Björn Schulz Stiftung
sowie unsere Erbschaftsbroschüre.

Autor: Johanna Neumann, 
Björn Schulz Stiftung

20 Jahre Björn Schulz Stiftung

Für eine Zeit voller Leben

Wenn ein Kind schwer erkrankt, ist immer die ganze Familie 
betroffen. Die gesamte Lebensplanung ändert sich sofort.

Die Björn Schulz Stiftung bietet Hilfe für krebs- und chronisch 
kranke sowie für schwerst- und unheilbar kranke Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene sowie deren Familien.

Eine Familie mit schwerstkranken Kindern benötigt eine umfassen-
de Betreuung und Unterstützung, die weit über die medizinische 
Therapie hinaus geht. Da solche Leistungen nicht in erforderlichem 
Maße vom staatlichen Gesundheitssystem erbracht und fi nanziert 
werden, hilft die Björn Schulz Stiftung den kranken Kindern, 
deren Geschwistern, Eltern und weiteren Familienangehörigen 
schnell, unbürokratisch und effektiv.

Das geschieht professionell und liebevoll in folgenden Angeboten:
 •  ambulanter Kinderhospizdienst (Ausbildung und Einsatz 

ehrenamtlicher FAMILIENBEGLEITER für Kinder und Jugend-
liche)

 •  das stationäre Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin-Pankow für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 – 35 Jahren.

 • palliative Versorgung von Kindern und Jugendlichen
 • Begleitung von Babys nach der Frühchenstation
 •  Kindertrauerzentrum für Kinder, die einen nahen Angehöri-

gen verloren haben.
 • Trauerangebote für Eltern und Angehörigen
 •  Sozialmedizine Nachsorge – speziell in unseren Einrichtungen 

„Rosemarie-Fuchs-Haus“ auf Sylt und „IRMENGARD-HOF“ 
am Chiemsee

 • spezielle Angebote für Geschwister schwerstkranker Kinder
 • Kunst- und Musiktherapie

Wir freuen uns über jede Spende, die unsere Arbeit 
unterstützt. Vielen Dank.

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:  DE34 1002 0500 0001 1456 00
BIC:  BFSWDE33BER

Vorsorge
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einen Rechtsanspruch auf eine Versorgung durch spezialisierte 
Ärzte, Pfl egedienste und Einrichtungen. Ein in Berlin gut ausge-
bautes Netzwerk von palliativen Leistungserbringern engagiert 
und organisiert sich miteinander für die Belange der Betroffenen.

Ambulante Hospizdienste in Berlin – 
umfassende Hilfe vor Ort
Wenn man eine Erkrankung hat, die sich als nicht mehr thera-
pierbar erweist und die Lebenserwartung verkürzt, ändert sich 
plötzlich alles und das ganze Leben gerät durcheinander. In 
dieser Lage kann es helfen, jemanden an seiner Seite zu wissen, 
der sich mit dieser Situation auskennt und bei der Bewältigung 
unterstützt. Ambulante Hospizdienste übernehmen diese Auf-
gabe und bieten dabei eine ganze Reihe von Hilfestellungen an, 
die jeweils kostenlos und Zuhause in der gewohnten Umgebung 
wahrgenommen werden können:

•  Zur palliativen Beratung kommt eine speziell geschulte Fachpfl e-
gekraft zu den Betroffenen nach Hause und berät zu pfl egeri-
schen, sozialen und persönlichen Aspekten. Sie kann auch bei 
der Vermittlung und Auswahl von SAPV (spezialisierte ambulante 
palliative Versorgung) Ärzten und SAPV Pfl egediensten helfen.

•  Patientenverfügungsberatung hilft durch fortgebildete Ehren-
amtliche, bürokratische Klippen zu meistern und gemeinsam 
eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht zu erstellen.

•  Besuche von ausgebildeten Ehrenamtlichen helfen durch ent-
lastende Gespräche und praktische Unterstützung, schenken 
Zeit, Ruhe, Verständnis und Halt. 

•  Die Ehrenamtlichen werden von professionellen Mitarbeitern 
des ambulanten Dienstes über ein Dreivierteljahr geschult. Die 
ehrenamtliche Begleitung bietet Kontinuität Zuhause, in Kran-
kenhäusern, Pfl egeeinrichtungen und im stationären Hospiz.  

Würdevoll leben bis zuletzt – die Hospizidee

              „Du zählst, weil Du bist, wer Du bist, 
und Du zählst bis zuletzt“

Cicely Saunders

Im Mittelpunkt der Hospiz- und Palliativarbeit stehen 
die Beratung und die Begleitung schwerstkranker und 

sterbender Menschen sowie die Unterstützung der Ange-
hörigen in der Zeit der Krankheit, des Abschiednehmens 
und der Trauer. 

Ziel dabei ist die Verbesserung oder der Erhalt der Lebensqualität 
durch professionelle Pfl ege, lindernde Medizin und menschliche 
Zuwendung. Menschen mit einer unheilbaren und fortschreiten-
den Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, 
die eine besonders aufwendige Betreuung benötigen, haben 

Ein begleitendes Angebot – Maltherapie
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•  Sitzwachen sind in den letzten Stunden bis Tagen möglich. 
Sie bedeuten eine ständige Anwesenheit von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und unterstützen besonders bei Zuständen von 
Unruhe, Angst – oder einfach, wenn es gewünscht wird.

•  Die Teilnahme an einer Trauergruppe, einem Trauercafé kann 
hilfreich sein, wenn man einen geliebten Menschen verloren 
hat. Die Begleitung kann je nach Ihrem Bedürfnis auch indivi-
duell erfolgen.

Einige Hospizdienste bieten außerdem Informations- und Ge-
sprächsabende für Interessierte zu Fragen von Sterben, Tod und 
Trauer an und ermöglichen so vorsichtige Annäherung, Orien-
tierung und Austausch. 

Stationäre Hospizarbeit
Wenn Pfl ege, Begleitung und ärztliche Versorgung wegen der 
Schwere der Erkrankung in der eigenen Wohnung nicht mehr 
möglich sind, bieten stationäre Hospize ein neues Zuhause – ein 
Ort, an dem selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis zuletzt 
möglich ist. Dort leben bis zu 16 Menschen in hellen, wohnlichen 

Mit Pfl egebett befahrbare Dachterrasse im stationären Lazarus Hospiz

Vorsorge
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bzw. Wintergärten und / oder Zugang zu Grünfl ächen und bieten 
somit ein Umfeld, das hilft, sich wohlzufühlen. Angehörige haben 
die Möglichkeit, jederzeit ein- und auszugehen und auf Wunsch 
hin – kostenfrei – im Zimmer des Gastes oder in einem separaten 
Gästezimmer zu übernachten. Im Mittelpunkt stehen die Bedürf-
nisse des Betroffenen und seiner Angehörigen. Aromatherapie, 
Klangmassagen und Körpertambura helfen zu entspannen. Dazu 
wird ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm angeboten. Ange-
hörigencafés unterstützen in dieser schwierigen Zeit.

Autorin: Anette Adam, Pfl egedienstleitung, 

Stationäres Lazarus Hospiz

Einzelzimmern, in denen auch Platz für persönliche Gegenstände 
ist. Die Mitarbeitenden unterstützen, entlasten und begleiten die 
Patienten und deren Angehörige, auch in der Stunde des Todes 
und danach. Mit Wärme, Offenheit und Freundlichkeit steht 
dem Gast ein multiprofessionelles, speziell geschultes Team von 
Pfl egefachkräften, Hauswirtschaftsmitarbeitern, ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden, Sozialarbeitern und Seelsorgern zur Verfügung, 
die eng mit Ärzten zusammenarbeiten, die auf die ambulante 
palliative Versorgung spezialisiert sind. 

Sie sind rund um die Uhr für die Betroffenen da. Stationäre Hospize 
bieten eine wohnliche Atmosphäre, häufi g auch Dachterrassen 

Palliativmedizin Palliative Care Psychosoziale Begleitung Spirituelle Begleitung

· medizinische Versorgung

·  Symptomkontrolle

(Schmerzen,Verstopfung, 

Übelkeit)

· achtsame Pfl ege

·  Verbesserung der Lebens-

qualität 

·  individuelle Wünsche

beachten

·  Respekt des individuellen 

Weges 

· Raum und Halt geben

· Hilfe zur Selbsthilfe

· liebende Verbindung 

·  Suche nach der 

Bedeutung von Leben

Die Hospizarbeit umfasst 4 Säulen

Wohnzimmer im stationären Lazarus Hospiz
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eine optimale Versorgung des Versicherten rund um die Uhr im 
häuslichen Umfeld sichergestellt werden. 

Aber nicht nur die Versorgung und Pfl ege eines geliebten Men-
schen belastet Angehörige. Auch die Gewissheit, dass eine 
Krankheit unheilbar ist, stellt eine große Belastung für Betroffe-
ne und Angehörige dar. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 
SAPV ist daher die psychologische Betreuung. Viele Fragen und 
Ängste werden in Gesprächen erörtert und die Familie auf die 
kommende Zeit vorbereitet. Sie wird Schritt für Schritt begleitet 
und die aktuellen körperlichen und psychischen Veränderungen 
des Betroffenen erklärt. So können Ängste abgebaut und der 
Abschied erleichtert werden.

Autor: Pascal Schütt, Geschäftsführung care-4-you 

Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung – SAPV

Menschen mit unheilbaren Krankheiten haben oft den 
Wunsch, bis zum Ende ihres Lebens im vertrauten 

Umfeld bei ihren Familien bleiben zu können. Voraussetzung 
dafür ist eine gut organisierte Versorgung der erkrankten 
Person, sowohl medizinisch als auch pfl egerisch. 

Dies bedeutet, dass besonders auf plötzlich auftretende Notfälle 
wie Schmerzen oder eine Verschlechterung des Allgemeinzustan-
des zeitnah reagiert werden muss. Ängste und Ungewissheit im 
Zusammenhang mit dem Krankheitsbild erschweren diese Aufgabe 
im besonderen Maße. Angehörige sind daher schnell überfordert 
und müssen auf professionelle Hilfe zurückgreifen. Im Jahr 2007 
wurden mit dem § 37b SGB V die gesetzlichen Grundlagen zur 
ambulanten leidensmindernden (palliativen) medizinischen und 
pfl egerischen Behandlung geschaffen. 

Betroffene, welche unter den Folgen einer unheilbaren und weit 
fortgeschrittenen Erkrankung leiden, bei einer zugleich begrenzten 
Lebenserwartung, haben seitdem Anspruch auf eine ambulante 
Palliativversorgung zur Leidenslinderung. In erkrankungsbedingten 
Krisensituationen wird die Kraft und Fürsorge der Familie genutzt 
und die Wahrscheinlichkeit von belastenden und unerwünschten 
Krankenhausaufenthalten verringert. Die Versorgung des Versi-
cherten wird mittels Verordnung durch einen zugelassenen Arzt, 
von einem Palliative-Care-Team übernommen. Hierbei handelt 
es sich um Netzwerke aus Onkologen, SAPV Pfl egediensten, 
Krankenhäusern und Hospizen. Alle, die an der Versorgung von 
Betroffenen beteiligt sind, arbeiten eng zusammen, um wichtige 
Informationen zeitnah austauschen zu können. Schmerzen oder 
andere Symptome, Medikamentenpläne, der pfl egerische Bedarf 
und alle anderen relevanten Informationen werden regelmäßig 
und zeitnah ausgewertet und aufeinander abgestimmt. So kann 

Vorsorge
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Ambulante Palliativversorgung
Im Rahmen der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) gibt es zusätzlich zur hausärztlichen Betreuung und der 
ambulanten Pfl ege (Allgemeine ambulante Palliativversorgung) 
eine umfassende palliativmedizinische und – pfl egerische Ver-
sorgung im vertrauten Wohnumfeld. Palliativärzte und Palliativ-
pfl egedienste koordinieren die ambulante Palliativversorgung, 
machen Hausbesuche und bieten eine ständige Rufbereitschaft.

Ambulante Hospizdienste
Ambulante Hospizdienste beraten und begleiten Menschen 
mit schweren Erkrankungen und ihre Angehörigen. Geschulte 
ehrenamtliche Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bieten 
Zeit für Gespräche und psychosoziale Unterstützung, dort wo die 
Menschen leben. Hospizdienste beraten zu Fragen der palliativen 
Versorgung, zu Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten 
und vermitteln Kontakte zu anderen Institutionen der palliativen 
Versorgung.

Palliativstationen
Innerhalb von Krankenhäusern mit einer Palliativstation geht es 
auf dieser um die optimale Einstellung zur Symptomlinderung. 
Typische Beschwerden sind Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Luftnot und andere mehr. Ziel ist es die Patienten möglichst 
beschwerdefrei in die häusliche Umgebung oder anderweitige 
Versorgung, z. B. stationäre Hospize, zu entlassen.

Stationäre Hospize
Stationäre Hospize sind kleine Einrichtungen mit bis zu 16 Ein-
zelzimmern. Ein Team von MitarbeiterInnen – Palliativärzte, 
Krankenschwestern/Krankenpfl eger, Seelsorger und Sozialar-
beiter – pfl egen und umsorgen die Hospizgäste und ihre Ange-
hörigen. Die Hospizleistungen werden über die Kranken- und 
Pfl egeversicherung sowie zu 5 % über Spenden fi nanziert. Einen 
Eigenanteil für den Hospizaufenthalt gibt es nicht.

Palliative Begleitung

Bei schweren und unheilbaren Erkrankungen umsorgt 
und gut begleitet zu sein – das ist der Ansatz der Pal-

liativ- und Hospizarbeit.

Menschen mit schweren und unheilbaren Erkrankungen sowie 
ihre Angehörigen haben die Möglichkeit, umfangreiche Bera-
tung und Unterstützung, pfl egerische und ärztliche Versorgung 
und Begleitung in der Zeit der Krankheit, des Sterbens und der 
Trauer zu erhalten. Ziel der palliativen Begleitung ist es, die Men-
schen in ihren individuellen Bedürfnissen wahrzunehmen und 
die Beschwerden und Belastungen durch die Erkrankung so gut 
zu lindern, wie es möglich ist. Wenn die Krankheit fortschreitet, 
bedarf es oft kontinuierlicher Maßnahmen, um belastenden 
Symptomen zu begegnen. Es gilt körperliche Beschwerden zu 
lindern – insbesondere durch eine kompetente Schmerztherapie. 
Es geht aber ebenso um Beistand im Umgang mit der Erkrankung 
und dem bevorstehenden Sterben. Hierzu haben sich in Berlin 
Strukturen entwickelt, in denen unterschiedliche Palliativ- und 
Hospizdienste zur Verfügung stehen. 

In den schönen Einzelzimmern fühlen sich unsere Hospizgäste und 

deren Angehörigen geborgen.
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Informationen und Beratung

Hospiz- und PalliativVerband Berlin
Telefon 41 20 28 75 · www.hospiz-berlin.de

Home Care Berlin
Telefon 4 53 43 48 · www.homecareberlin.de

Zentrale Anlaufstelle Hospiz (Berlin-Reinickendorf)
Telefon 40 71 11 13 · www.hospiz-aktuell.de

Pfl egestützpunkte Berlin-Reinickendorf
Telefon 49 87 24 04 (Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin)
Telefon 41 74 48 91 (Schloßstraße 23, 13507 Berlin)
www.pfl egestuetzpunkteberlin.de

Autor: Marco Tomfohrde,
Sozialarbeiter in der Simeon-Hospiz gGmbH

Hospizgast mit Familie im Hospiz

„Leben bis zuletzt“
Friederike-Fliedner-Hospiz
In unserem stationären Hospiz pflegen und begleiten 
wir Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Dabei 
gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgsam 
auf die Wünsche und Bedürfnisse sterbender Men-
schen und ihrer Angehörigen ein. Für uns steht die 
Wertschätzung und Liebe zu den Menschen, die größt-
mögliche Selbstbestimmung, Fürsorge und würdevolle 
Begleitung im Vordergrund. 

Wir arbeiten eng mit dem ambulanten Hospizdienst 
Johannes Hospiz (www.evangelisches-johannesstift.de/
johannes-hospiz) zusammen.

Friederike-Fliedner-Hospiz  
am Evangelischen Geriatriezentrum Berlin
Gabriele Engl | Reinickendorfer Str. 61 | 13347 Berlin
Tel. 030 · 4594 - 2180 oder - 2181 
info.hospiz@evangelisches-johannesstift.de
www.evangelisches-johannesstift.de

Vorsorge
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bar Kranken spezialisiert und ermöglichen durch menschliche 
Zuwendung und eine ganzheitliche Betreuung ein würdevolles 
Leben bis zum Ende.

Neben der leitenden Pfl egefachkraft kümmern sich unter ande-
rem Pfl egekräfte und eine Sozialarbeiterin um das Wohlergehen 
unserer Gäste.

Sich zu Hause fühlen

Das stationäre Hospiz kann bis zu zwölf Gäste aufnehmen. Die 
hellen Zimmer sind mit einem eigenen Bad und einem Zugang 
zur Terrasse ausgestattet und bieten Raum für die individuelle 
Gestaltung. Für die Angehörigen gibt es ein Gästezimmer. Darüber 
hinaus stehen ein Therapieraum, ein gemeinsamer Wohnraum, 
ein Raum der Stille sowie ein Pfl egebad zur Verfügung.

Kosten

Die Betreuung im Hospiz wird durch Kranken- und Pfl egekassen 
bzw. durch Spenden fi nanziert. Für gesetzlich Versicherte entste-

Palliativ-medizinisch bestens betreut

Schwerstkranken Menschen wird im stationären Hospiz 
Oberhavel Lebensklänge in Zusammenarbeit mit den 

niedergelassenen Haus-, Fach- und Palliativärzten eine 
umfangreiche palliativ-medizinische Behandlung und Pfl ege 
zuteil.

Indem Schmerzen und andere Symptome schwerer Erkrankungen 
gelindert und Wunden fachgerecht behandelt werden, verbessern 
wir die Lebensqualität und ermöglichen einen Abschied in Würde.

Wir begleiten die Gäste und ihre Angehörigen zudem psychosozial 
und vermitteln auf Wunsch seelsorgerischen Beistand.

Wir begleiten Sie auf Ihrem letzten Weg

Das Hospiz Oberhavel Lebensklänge möchte seinen Gästen auf 
ihrem Weg eine liebevolle und selbstverständliche Unterstützung 
sein – in körperlicher, psychosozialer und spiritueller Hinsicht.
Unsere Fachkräfte sind auf die Pfl ege und Versorgung von unheil-
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hen keine unmittelbaren Kosten. Gerne informieren wir Sie über 
die Aufnahmemodalitäten in unserem Haus.

Förderverein Stationäres Hospiz Oberhavel e.V.

Der Förderverein Stationäres Hospiz Oberhavel e.V. wurde im 
April 2012 mit dem Ziel gegründet, die Arbeit des stationären 
Hospizes Oberhavel Lebensklänge zu unterstützen.

Da Kranken- und Pfl egekassen nur einen Teil der Kosten über-
nehmen, ist das Hospiz auf Spenden angewiesen.

Der Förderverein wirbt Spenden ein, leistet Öffentlichkeitsarbeit 
und fördert ehrenamtliches Engagement. Zudem unterstützt er 
die Organisation von kulturellen Veranstaltungen, unter ande-
rem das jährlich stattfi ndende Benefi zkonzert „LEBENSklänge“ 
zugunsten des stationären Hospizes.

Begleitet in den
letzten Stunden

Hospiz Oberhavel 
Lebensklänge

Das Hospiz Oberhavel Lebensklänge möchte
seinen Gästen auf ihrem Weg eine liebevolle 
und selbstverständliche Unterstützung sein.

Hospiz Oberhavel Lebensklänge
Germendorfer Allee 18 · 16515 Oranienburg
Bernadette Collatz, Leitende Pflegefachkraft
Telefon: 03301 57407-70
Uta Thiel, Dipl.-Sozialarbeiterin  · Telefon: 03301 57407-71

E- Mail: kontakt@ohv-hospiz.de · www.ohv-hospiz.de

Vorsorge
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Der Kunde zahlt, ausgehend vom Kostenvoranschlag des Bestat-
ters im Bestattungsvorsorgevertrag, Geld in einen Treuhandver-
trag ein. Dieses wird als Treuhandvermögen mündelsicher ange-
legt und verzinst. Im Todesfall wird dieses Treuhandvermögen 
dann an den Bestatter zur Erfüllung des Vertrages ausgezahlt. 
Die Alternative dazu ist die Sterbegeldversicherung. Sie bietet 
sich vor allem für Menschen an, die nicht älter als Mitte 60 sind. 
Hier werden monatlich kleine Beträge in eine Sterbegeldver-
sicherung eingezahlt, die im Todesfall ausbezahlt wird. Gerade 
für Menschen mit kleineren Einkommen ist dies interessant. 
Es gibt in aller Regel keine Gesundheitsprüfung und das Geld 
wird nach entsprechenden Wartezeiten auch bei Suizid oder bei 
Unfalltod sofort nach Vertragsbeginn ausgezahlt. 

Es wird gerne behauptet, Sterbegeldversicherungen seien unnötig 
und teuer. Ein ebenso falscher wie wenig durchdachter Vorwurf. 
Denn nur wer den Zeitpunkt des eigenen Todes vorhersagen 
kann, könnte auch das finanziell günstigste Angebot auswäh-
len. Im Normalfall muss aber die vorgesehene Summe jederzeit 
zur Verfügung stehen.

Von einem Sparbuch auf den Namen des Vorsorgenden als 
Bestattungsvorsorge kann nur abgeraten werden, da die Gelder 
damit nicht zweckgebunden hinterlegt sind. Im Falle einer Pfle-
gebedürftigkeit könnten diese ohne Wissen des Vorsorgenden 
beispielsweise durch einen Betreuer abgehoben und für die 
Pflegekosten verwendet werden. Im Sterbefall stünden sie dann 
nicht mehr zur Verfügung. Der Vorteil einer Treuhandanlage oder 
einer Sterbegeldversicherung ist zudem, dass die Einlagen bis 
zu einer angemessenen Höhe im Pflegefall nicht vom Sozialamt 
angetastet werden.

Autor: 
Dipl. Theol. Oliver Wirthmann,

Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e.V.

Eine Sorge weniger – dank guter 
Bestattungsvorsorge

Schon zu Lebzeiten sollten Menschen sich mit dem 
Sterben und dem Tod auseinandersetzen und die  

Bestattung regeln. Damit helfen sie sich selbst und ihren 
Angehörigen.

„Halte Ordnung und die Ordnung wird dich halten.“ Diese Beob-
achtung des Hl. Ignatius gilt nicht nur für das Leben, sondern 
auch für das Sterben. Man sollte schon frühzeitig den äußeren 
Rahmen der Bestattung klären. Damit gibt man sich selbst die 
Sicherheit, dass der eigene Wille Beachtung findet – und man 
nimmt gleichzeitig auch den Angehörigen die Sorge, in Zeiten 
arger Trauer sich auch noch um Bestattungsfragen kümmern 
zu müssen. So vermeidet man auch das Orakeln über den mut-
maßlichen Willen des Verstorbenen. 

Bestatter bieten dafür sogenannte Bestattungsvorsorge Bera-
tungen an. Gemeinsam mit dem Kunden werden in einem Bestat-
tungsvorsorgevertrag alle Punkte festgehalten, die dereinst für 
die Bestattung wichtig sein sollen. Beratung und Vorsorgevertrag 
sind kostenlos. Zu den Punkten, die in einem Bestattungsvorsor-
gevertrag geklärt werden, gehören unter anderem die Fragen 
nach einer Erd- oder Feuerbestattung, dem Blumenschmuck, 
der Trauerfeier und vielem mehr.

Dabei regelt man auch den finanziellen Rahmen. Laut einhelliger 
Expertenmeinung macht es Sinn, langfristig für die Bestattung 
finanziell vorzusorgen, sobald man mit dem Bestatter seines Ver- 
trauens den Vorsorgevertrag abgeschlossen hat. Dafür gibt es 
im Grunde nur zwei sichere Möglichkeiten: Der Bundesverband 
Deutscher Bestatter (BDB) bietet über seine Deutsche Bestat-
tungsvorsorge Treuhand AG die treuhänderische Verwaltung 
von Geldern an. 
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Sterbegeldversicherung
Heute schon an morgen denken

Wie in vielen Bereichen des Lebens steigen auch bei 
einer Beerdigung die Kosten. Deshalb machen sich 

vor allem ältere Menschen oft Gedanken um die fi nanzielle 
Absicherung ihrer eigenen Bestattung. Das gesetzliche 
Sterbegeld, das bis 2004 von der gesetzlichen Krankenver-
sicherung gezahlt wurde, existiert heutzutage nicht mehr. 

So ist es verständlich, dass bei Preisen von 5.000,- Euro bis 
10.000,- Euro, je nach Anspruch und Umfang, die für eine 
Bestattung üblich sind, diese von den Angehörigen getragen 
werden müssen und oftmals zu größeren fi nanziellen Engpässen 
führen. Zu den Kosten zählen unter anderem die Überführung 
des Leichnams, die individuelle Sarg anfertigung, Blumen (Kränze), 
Traueranzeigen, die Trauerfeier, die Grabmalanlage und noch eini-
ge andere. Doch das muss nicht sein. Mittels einer sogenannten 
Bestattungsvorsorgeversicherung – auch Sterbegeldversicherung 
genannt – kann der Fall der Fälle fi nanziell abgesichert werden. 
Hier entscheiden Sie selbst über die Höhe der Geldleistung, die im 
Todesfall an eine Person Ihrer Wahl ausgezahlt werden soll. Hierzu 
ist ein monatlicher Beitrag zu entrichten, der jedoch maximal bis 
zum 85. Lebensjahr fällig wird. Der Versicherungsschutz hingegen 
bleibt Ihnen bis zum Todesfall erhalten. 

Warum brauche ich eine Sterbegeldversicherung?
…  weil heute noch Zeit ist, den fi nanziellen Rahmen meiner 

eigenen Beerdigung und deren damit verbundenen Kosten, 
selbst zu bestimmen;

…   weil ich mir dann keine Sorgen machen muss, ob von meinem 
Erbe genug übrig bleibt, mir einen würdigen Abschied aus 
dem leben zu ermöglichen;

…  weil ich dadurch meine Angehörigen zumindest fi nanziell 
entlaste, da diese durch meinen Tod schon emotional sehr 
belastet sind.



Einwilligung des Patienten in eine vorgeschlagene Heilbehandlung 
setzt eine vollständige, mangelfreie und richtige Aufklärung durch 
den behandelnden Arzt voraus. Die ärztliche Aufklärung hat in 
einem persönlichen, mündlichen Vieraugengespräch zu erfolgen. 
Diese Rechtsgrundsätze wurden nunmehr in dem am 01.09.2009 in 
Kraft getretene Patientenverfügungsgesetz und den am 26.02.2013 
verabschiedeten Patientenrechtegesetz niedergelegt. 
Die Regelungen gelten gleichermaßen für andere Heilberufe, 
wie etwa Logopäden, Physiotherapeuten, Zahnärzte usw. Ist ein 
Patient in Folge einer psychischen Erkrankung (z. B. Demenz), 
unfallbedingt oder wegen Bewusstlosigkeit nicht in der Lage, 
selbst mit dem behandelnden Arzt die notwendige Behandlung 
zu besprechen, kann in Notfällen aufgrund einer mutmaßlichen 
Einwilligung gehandelt werden. In allen anderen Fällen ist der 
Arzt verpfl ichtet – sofern keine Bevollmächtigung durch eine 
Patientenverfügung vorliegt – bei dem zuständigen Betreuungs-
gericht eine Betreuerbestellung mit dem Aufgabenkreis der 
Gesundheitssorge anzuregen.

Festlegungen von Behandlungswünschen in einer 
Patientenverfügung

In einer schriftlichen Patientenverfügung kann eine volljährige 
Person im Voraus Behandlungswünsche oder Behandlungs-
verbote – z. B. die Ablehnung der künstlichen Beatmung, der 
Sondenernährung oder lebensverlängernden Maßnahmen – für 
den Fall der eigenen fehlenden Entscheidungsfähigkeit festle-
gen. Die Patientenverfügung richtet sich an die behandelnden 
Ärzte, an Therapeuten, an Pfl egepersonal, aber auch an alle 
anderen Beteiligten im Zusammenhang mit schwerwiegenden 
Heilbehandlungsentscheidungen. Die Behandlungswünsche oder 
-verbote sollten so bestimmt wie möglich gefasst sein. Je präziser 
die Behandlungssituationen beschrieben sind, umso größer ist 
die Sicherheit von deren zukünftigen Berücksichtigung bei der 
Umsetzung von Behandlungsentscheidungen. In der Patienten-

Patientenverfügung

Die Rechtslage

Zum Verständnis für den Hintergrund und der gesetz-
lichen Regelungen zur Patientenverfügung ist von 

folgendem Ausgangspunkt auszugehen: Jede ärztliche 
oder sonstige Heilbehandlungsmaßname bedarf vor ihrer 
Durchführung der Einwilligung des Patienten. 

Ärztliche Behandlungen sind selbst bei Beachtung aller Regeln 
der ärztlichen Kunst selten risikofrei. Von daher ist der Arzt vor 
Durchführung einer Behandlung verpfl ichtet, den Patienten über 
alle damit verbundenen Risiken zu informieren. Eine wirksame 
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Der mutmaßliche Wille ist anhand konkreter Anhaltspunkte zu 
ermitteln: Hierbei zu berücksichtigen sind insbesondere frühere 
mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönlichen Wertvorstellungen 
des Betroffenen. In diesem Zusammenhang kann auf schrift-
liche Angaben des Betroffenen, die nicht den Anforderungen 
an eine Patientenverfügung genügen, zurückgegriffen werden.

Mündliche Äußerungen müssen hinreichend belegt sein, z. B. 
durch Angaben von Angehörigen oder sonstigen nahe stehenden 
Personen. Insoweit ist der Bevollmächtigte/Betreuer verpfl ichtet, 
Kontakt aufzunehmen mit Verwandten, Nachbarn, Pfl egepersonal, 
Hausarzt und weiteren Vertrauenspersonen. 

Kann der Bevollmächtigte / Betreuer einen mutmaßlichen Willen des 
Patienten im Hinblick auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssi-
tuation feststellen, ist dieser umzusetzen und die Einwilligung in die 
avisierte ärztliche Maßnahme entweder zu erteilen oder zu ver-
sagen. Kann der Bevollmächtigte/Betreuer einen mutmaßlichen 
Willen mit hinreichender Sicherheit nicht ermitteln, gilt der Grund-
satz „in dubio pro vita“, im Zweifel für das Leben.

Erörterung des Patientenwillens zwischen Arzt und 
Betreuer/Bevollmächtigtem

Besteht in dem gemeinsamen Gespräch zwischen Arzt und Bevoll-
mächtigten / Betreuer Einigkeit über den Patientenwillen, wird 
dieser umgesetzt und zwar völlig unabhängig von Art und Stadium 
der Erkrankung des Patienten. 
Es kann also beispielsweise eine lebensrettende Maßnahme, 
wie eine Bluttransfusion, unterbleiben für den Fall, dass diese 
entweder dem in der Patientenverfügung erklärten Willen 
oder dem mutmaßlichen Willen des Patienten entgegensteht. 
Hierbei handelt es sich um eine wesentliche Neuregelung. 
Nach altem Recht durfte von einer lebensrettenden Maßnahme

verfügung kann ein Bevollmächtigter benannt werden. Hierbei 
sollte es sich um eine zuverlässige Vertrauensperson handeln, die 
die Umsetzung des eigenen Willens gewährleistet.

Verfügt der Patient jedoch nicht über eine derartige Vertrauens-
person, können in der Patientenverfügung gleichwohl alle Wün-
sche und Vorstellungen zu einer künftigen Behandlung nieder-
gelegt werden. Nach der gesetzlichen Neuregelung sind sowohl 
der von einem Betreuungsgereicht bestellte Betreuer mit dem 
Aufgabenkreis der Gesundheitssorge als auch der Bevollmächtigte 
verpfl ichtet, dem Willen des Vertretenen Ausdruck und Geltung 
zu verschaffen. Hierbei kommt insbesondere den in einer Patien-
tenverfügung niedergelegten Behandlungswünschen bzw. 
Behandlungsverboten besondere Bedeutung zu.

In einem gemeinsamen Gespräch zwischen Arzt und Bevoll-
mächtigten / Betreuer ist der Wille des Patienten, so wie er in der 
Patientenverfügung niedergelegt wurde, zu erörtern. Manche 
Formulierungen in Patientenverfügungen, wie etwa: „Ich will 
kein menschenunwürdiges Dasein“, sind nicht eindeutig genug 
und von daher lediglich von beschränktem Wert.
Hat jedoch der Patient in seiner Patientenverfügung eindeutig 
niedergelegt, für den Fall einer irreversiblen Hirnschädigung 
nicht über eine bestimmte Zeit hinausgehend künstlich ernährt 
werden zu wollen, so ist dieser Wille bestimmt genug und von 
daher zwingend von dem Bevollmächtigten / Betreuer und dem 
behandelnden Arzt umzusetzen.

Beachtung des mutmaßlichen Willens durch 
den Betreuer/Bevollmächtigten

Enthält eine Patientenverfügung keine Festlegungen zu bestimm-
ten, konkreten Behandlungsmaßnahmen, ist der Bevollmächtigte/
Betreuer gleichwohl verpfl ichtet, den mutmaßlichen Willen des 
Patienten zu realisieren. 

Vorsorge
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eigenhändig unterschrieben sein. Es genügt die Unterschrift mit 
dem Familiennamen ohne Hinzufügen des Vornamens.

Verwahrung der Patientenverfügung 

Eine Patientenverfügung sollte so verwahrt sein, dass sie schnell 
und problemlos aufgefunden werden kann. Insofern ist es sinn-
voll, einen Hinweis bei sich zu tragen, aus dem sich ergibt, wo 
genau die Patientenverfügung aufbewahrt wird. 

Haben Sie in Ihrer Patientenverfügung einen Bevollmächtigten 
benannt, so sollte dieser ebenso ein Exemplar Ihrer Patienten-
verfügung haben. Bei Aufnahme in einem Krankenhaus oder 
Heim sollten Sie Ihre Patientenverfügung in einer Abschrift dem 
behandelnden Arzt /der Heimleitung vorlegen. 
Ferner ist es auch möglich, auf einem entsprechenden Ausweis 
Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen der Personen  
zu vermerken, die im Besitz der Patientenverfügung oder der Vor- 
sorgevollmacht sind.

Widerruf der Patientenverfügung 

Patientenverfügungen sind frei widerruflich. Eine Patientenver-
fügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Der Widerruf 
kann mündlich, schriftlich oder nonverbal, wie beispielsweise 
durch Kopfschütteln oder andere eindeutige Gesten, erfolgen. 
Ausreichend ist jede wie auch immer geartete Willensbekun-
dung, die erkennen lässt, dass die frühere schriftliche Erklärung 
nicht mehr weitergelten soll. Von daher muss sich der Betreuer/
Bevollmächtigte in jedem Fall vergewissern, ob der Vertretene 
aktuell oder in der Vergangenheit einen Widerruf veranlasste.

Autorin: Rechtsanwältin Sybille M. Meier,
www.rechtsanwalt-betreuungsrecht.de

nur bei einem unmittelbar bevorstehenden Todeseintritt abge-
sehen werden.

Abfassung einer Patientenverfügung

Bei der Abfassung einer Patientenverfügung sollten Sie versu-
chen, so konkret und bestimmt wie möglich die Lebenssituati-
onen zu beschreiben, in denen Ihre Festlegungen gelten sollen. 
Ihre Behandlungswünsche und Vorstellungen sollten so präzise  
formuliert sein, dass Ärzte, Bevollmächtigte/Betreuer und  
Gerichte sofort wissen, worum es Ihnen ging. Viele Menschen 
hätten gerne ein Formular, das man lediglich unterschreiben 
kann. Es gibt heute eine kaum noch überschaubare Anzahl von 
vorformulierten Patientenverfü gun gen und Vorsorgevollmach-
ten. Aber: Mit Vordrucken lässt sich all das, was für einen selbst 
wichtig ist, nur be dingt lösen. 
Bei vorformulierten Er klä rungen sind Auslegungsschwierigkeiten 
vorprogrammiert. So sehen beispielsweise manche Formulare vor, 
bestimmte Pas sagen anzukreuzen. Bei nur oberflächlichem Aus-
füllen besteht hier die Gefahr sich widersprechender Er klärungen. 
In vielen Mus tern werden zudem medizinische Fach begriffe ver-
wendet, die ein Laie kaum kennen kann. Dies wirft im Ernstfall 
die Frage auf, ob das, was Sie unterschrieben haben, wirklich 
Ihrem Willen entsprach. Setzen Sie deshalb nicht einfach nur 
schnell Ihre Unterschrift unter ein Formular. 
Überlegen Sie vielmehr was für Sie wichtig ist und was Sie festlegen 
wollen. Vor Abfassung einer rechtssicheren Patientenverfügung 
oder Vorsorgevollmacht ist daher eine anwaltliche Beratung zu 
empfehlen, um Ihnen dabei zu helfen, wie man das Gewollte 
am besten ausdrückt.

Form

Der Gesetzgeber hat sich aus Gründen der Klarheit für das Schrift-
formerfordernis entschieden, d.h., die Patientenverfügung muss 
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Warum ein Testament verfassen?

Das Testament eröffnet die Möglichkeit, seinen Nachlass 
vorausschauend zu regeln, Konlfi kten vorzubeugen 

und seine Wünsche und Vorstellungen zur Geltung zu 
bringen. 

Wird kein Testament errichtet, so gilt die gesetzliche Erbfolge. 
Diese sieht vor, dass Ehegatten und eingetragene Lebenspartner, 
Kinder und Verwandte nach festgelegten Quoten am Nachlass 
beteiligt sind, also erben. Die Erben bilden eine Erbengemein-
schaft, die sich über die Verteilung und Verwaltung des Nachlasses
einigen muss. Mit einem Testament kann der Erblasser über die 
Zusammensetzung der Erbengemeinschaft bestimmen, also auch 
Konfl ikten über die Erbauseinandersetzung vorbeugen.

Dabei ist oft nicht bekannt, dass Witwe und Witwer nicht auto-
matisch die Alleinerben des Erblassers sind. Soll also z. B. vermie-
den werden, dass die Witwe oder der Witwer mit Eltern oder 
Geschwistern eine Erbengemeinschaft bilden, muss ein Testament 
errichtet werden.

Im Rahmen einer vorausschauenden Nachlassplanung können 
nicht nur unliebsame Ergebnisse vermieden und eigene Vorstel-
lungen verwirklicht werden. Es sollte auch immer das Erb- und 
Schenkungssteuerrecht mitbedacht werden. Zuwendungen zu 
Lebzeiten können unter Ausnutzen der Freibeträge dazu führen, 
dass die Erbschaftsteuerbelastung geringer ausfällt. Die persön-
lichen Freibeträge entstehen alle zehn Jahre neu. 

Die Übertragung von Wohneigentum jedoch – auch unter dem 
Vorbehalt eines Nutzungsrechts – sollte wohl überlegt und unter
allen Gesichtspunkten geprüft werden. Es kann vertraglich gere-
gelt werden, dass der Schenker berechtigt ist, die Immobilie 
zurückzuverlangen.

Vorsorge
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Lebenden erben soll. Es kann geregelt werden, dass (geschiedene) 
Schwiegerkinder keine Verfügungsgewalt über das an die Enkel-
kinder vererbte Vermögen haben. Ersatzerben können bestimmt 
werden. Mit der Vor- und Nacherbschaft kann das Vermögen „in 
der Familie“ gehalten werden. 

Vermögen im Ausland
Gehören zum Vermögen im Ausland gelegene Vermögenswerte 
(Ferienwohnung oder Konten), so ist dringend zu raten, die 
Rechtslage in den betroffenen Ländern zu prüfen. Es kann eine 
so genannte Nachlassspaltung eintreten. Dann kommt für Teile 
des Nachlasses das Recht des betroffenen Landes zur Anwen-
dung. Dieses für die Erben in der Regel unangenehme Ergebnis 
kann vermieden werden.

Der Pfl ichtteil
Bei der Testamentsgestaltung muss bedacht werden, dass Kinder,
Ehegatten und eingetragene Lebenspartner sowie Eltern kinder-
loser Erblasser einen Pfl ichtteilsanspruch haben. Der Pfl ichtteil 

Was kann in einem Testament geregelt werden?
Das Gesetz sieht zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten vor. So 
kann von der gesetzlichen Erbfolge abgewichen werden. Erb-
quoten können verändert werden. Es besteht die Möglichkeit 
festzulegen, wie das Erbe unter den Erben aufgeteilt werden 
soll und wie die Erben mit dem Nachlass verfahren sollen. Es 
können Vermächtnisse angeordnet werden. 

Das Vermächtnis ermöglicht, Personen etwas zukommen zu 
lassen, die nicht Erben sein sollen. Ein Testamentsvollstrecker 
kann bestimmt werden, der Sorge trägt, dass der letzte Wille 
umgesetzt wird. 

Mit einem Berliner Testament können sich Ehegatten und einge-
tragene Lebenspartner gegenseitig zu Erben einsetzen und einen 
Schlusserben bestimmen, der den Nachlass nach dem länger 
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besteht in der Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Werden 
Pfl ichtteilsberechtigte (teilweise) enterbt, so sollte der Erbe in der 
Lage sein, den Pfl ichtteilsanspruch erfüllen zu können. 

Der Pfl ichtteilsanspruch ist ein Anspruch in Geld. Ein besonderes 
Augenmerk auf den Pfl ichtteilsanspruch der Kinder aus erster 
Ehe sollten in zweiter Ehe Verheiratete bei der Errichtung eines 
Testamens haben. Der Entzug des Pfl ichtteils ist nur unter sehr 
engen Voraussetzungen möglich. 

Erstellung eines wirksamen Testaments 
Das Testament kann handschriftlich verfasst werden. Es muss eigen-
händig handschriftlich niedergeschrieben, mit Ort und Datum
versehen und eigenhändig unterschrieben werden. Umfasst das 
Testament mehrere Seiten, sollte jede Seite mit Ort, Datum und 
Unterschrift versehen sein.

Wird es bei einem Amtsgericht hinterlegt, so ist auch sichergestellt, 
dass es eröffnet wird. Die Hinterlegung ist gebührenpfl ichtig. Das 
so genannte öffentliche Testament wird beim Notar errichtet. 

Die Beurkundung löst Gebühren aus, deren Höhe sich nach dem 
Wert des Vermögens richtet. Bei einem Notar kann auch ein 
Erbvertrag beurkundet werden. Er wird unter anderem gewählt, 
wenn der Erbe Pfl egeleistungen erbringen soll. 

Ein Testament ist nur dann wirksam, wenn die gesetzlichen 
Formvorschriften eingehalten sind. Wird gegen diese versto-
ßen, ist das Testament unwirksam. Es tritt dann die gesetzliche 
Erbfolge ein.

Darüber hinaus muss der Verfasser des Testaments testierfähig, 
das heißt geschäftsfähig sein. War er im Zeitpunkt der Testa-
mentserrichtung testierunfähig, ist das Testament anfechtbar. 
Es ist also ratsam, den letzten Willen rechtzeitig zu verfassen. 

Nach dem Todesfall
Finden die Angehörigen im Nachlass des Verstorbenen ein Testa-
ment, so muss dieses beim Nachlassgericht abgeliefert werden. 

Das Nachlassgericht eröffnet das Testament. Der oder die Erben 
weisen damit ihre Erbenstellung nach. Es kann den Erbschein 
ersetzen, insbesondere gegenüber den Banken. Wird ein Erbschein 
benötigt, muss dieser beim Nachlassgericht beantragt werden.

Autorin: 
Rechtsanwältin Alexandra Gosemärker,

www.kanzlei-gosemaerker.de
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Patienten auf der Warteliste an ihrer Grunderkrankung. Laut 
Transplantationsgesetz ist die Entnahme von Organen und Gewebe 
nur zulässig, wenn:
 •  bei einer Person der unumkehrbare Hirnfunktionsausfall 

(„Hirntod“) entsprechend der Richtlinie der Bundesärzte-
kammer festgestellt worden ist

 •  und die Zustimmung zur Organ- und Gewebespende der 
verstorbenen Person vorliegt. Liegt diese nicht vor, werden 
die nächsten Angehörigen gebeten, eine Entscheidung im 
Sinne der verstorbenen Person zu treffen.

Organspendeausweis und Patientenverfügung
Ihre persönliche Entscheidung für oder gegen eine Organ- und 
Gewebespende können Sie auf einem Organspendeausweis oder 
in einer Patientenverfügung dokumentieren. Informieren Sie auch 
Ihre Angehörigen über Ihre Entscheidung. So schaffen Sie im Fall 
der Fälle Klarheit und entlasten Ihre Angehörigen.
Ihre Entscheidung wird nicht registriert. Sie können diese jeder-
zeit ändern, indem Sie ihre alte Erklärung entsorgen und eine 
neue ausstellen.

Nur wenige Kontraindikationen
Ob gespendete Organe und Gewebe für eine Transplantation 
geeignet sind, wird immer im Einzelfall medizinisch beurteilt. 
Wichtig ist dabei der Zustand der Organe und Gewebe, nicht das 
kalendarische Alter der spendenden Person. Eine Organentnahme 
kann z. B. bei bestimmten Infektionskrankheiten oder akuten 
Krebserkrankungen ausgeschlossen sein.
Ist eine chronische Krankheit bereits bekannt, sollte sie auf dem 
Organspendeausweis unter „Platz für Anmerkungen / Besondere 
Hinweise“ notiert werden.

Umgang mit der verstorbenen Person und Bestattung
Die würdevolle Behandlung des Körpers der Spenderin oder des 
Spenders ist im Transplantationsgesetz ausdrücklich verankert. Alle 

Organ- und Gewebespende – 
Nur die Entscheidung zählt!

80 Prozent der 14- bis 75-Jährigen stehen einer Organ- 
und Gewebespende positiv gegenüber. 71 Prozent 

wären sogar damit einverstanden, nach ihrem Tod Organe 
oder Gewebe zu spenden. Doch nur 38 Prozent der Befrag-
ten haben Ihre persönliche Entscheidung zur Organ- und 
Gewebespende auf einem Organspendeausweis oder in 
einer Patientenverfügung festgehalten.*

Gesetzliche Regelung der Organ- und Gewebespende
Derzeit warten in Deutschland mehr als 10.000 Menschen auf 
ein Spenderorgan. Täglich sterben etwa drei Patientinnen oder 

*  Quelle: 2014 Repräsentativbefragung „Wissen, Einstellung und Verhalten der Allgemeinbevölkerung 
zur Organ- und Gewebespende 2014“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
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an der Organspende Beteiligten gehen zu jedem Zeitpunkt pietätvoll 
mit dem Körper der verstorbenen Person um. Die Entnahme von 
Organen fi ndet in einem Operationssaal mit der gleichen chirurgi-
schen Sorgfalt wie jede andere Operation statt. Die Ärztinnen und 
Ärzte verschließen die Operationswunden nach der Entnahme wie 
bei einer Operation an einem lebenden Menschen. Der Leichnam 
kann anschließend aufgebahrt werden. Ohne Verzögerung wird die 
verstorbene Person den Angehörigen zur Beisetzung übergeben, 
sodass diese die Möglichkeit haben, in ihrer gewünschten Weise 
Abschied zu nehmen.
Bestattungskosten für Spenderinnen oder Spender werden nicht 
getragen: Das Transplantationsgesetz schreibt zwingend vor, dass 
die Bereitschaft zur Organ- und Gewebespende nicht von wirt-
schaftlichen Überlegungen abhängen darf.

Links und Informationen
Ausführliche Informationsmaterialien erhalten Sie auf den Internet-
seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:
www.organspende-info.de und www.organpaten.de.
Einen Organspendeausweis können Sie wie folgt bestellen:
 • online: auf www.organspende-info.de
 • per E-Mail an: order@bzga.de
 • per Post an: BZgA, 50819 Köln
 • per Fax an: (02 21) 8 99 22 57
Detaillierte Hinweise zur Patientenverfügung fi nden Sie auf der 
Webseite des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz: www.bmjv.de.

Für persönliche Fragen zum Thema Organspende steht das Team 
des Infotelefon Organspende unter der kostenlosen Rufnummer 
0800 90 40 400 (montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr) 
oder per E-Mail unter infotelefon@organspende.de zur Verfügung.

Autorin: Dr. Anne-Laure Caille-Brillet 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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Hause muss unbedingt sofort ein Arzt gerufen werden, der die
Leichenschau vornimmt und einen Totenschein ausstellt. Als 
nächstes muss die Abholung des Verstorbenen durch einen 
Bestatter veranlasst werden. 

Da bei Todesfällen in Privaträumen oder Seniorenheimen die 
Abholung in den meisten Bundesländern spätestens nach 24 bis 
36 Stunden vorgenommen werden muss, sollten die Suche nach 
einem passenden Bestatter und das Einholen von Vergleichsan-
geboten die nächsten Schritte sein. 

Ist der Todesfall im Krankenhaus eingetreten oder wurde eine 
gerichtsmedizinische Untersuchung veranlasst, stehen den 
Angehörigen in der Regel mehrere Tage zur Verfügung, um 
in Ruhe einen Bestatter zu suchen. Damit Sie im Ernstfall den 
Überblick behalten und nichts vergessen, haben wir für Sie eine 
„Checkliste Todesfall“ zusammengestellt. Diese Checkliste 
listet sowohl notwendige Dokumente auf als auch wichtige 
Maßnahmen, die bei einem Todesfall erledigt werden müssen.
Jeder Sterbefall ist spätestens am folgenden Werktag nach dem 

Sobald ein Todesfall eintritt, befi nden sich Angehörige 
meist in einer angespannten Situation: Emotional belastet 

müssen Sie eine Vielzahl von Entscheidungen treffen sowie 
Formalitäten erledigen. Schnell passiert es dann, dass etwas 
vergessen wird oder wichtige Dokumente nicht parat sind. 
Dabei ist es wichtig, dass nach einem Todesfall bestimmte 
Aufgaben zeitnah erledigt und diverse Fristen eingehalten 
werden. So muss der Verstorbene zum Beispiel spätestens 
24 bis 36 Stunden nach Eintreten des Todesfalls überführt 
werden.

Was ist zu tun nach einem Todesfall?
Die ersten Schritte nach dem Eintreten des Todesfalls variieren, 
je nachdem, wo der Todesfall eingetreten ist. Bei Sterbefällen zu 
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Todestag dem Standesamt anzuzeigen. Zuständig für die Beur-
kundung eines Sterbefalls ist das Standesamt, in dessen Bezirk 
der Tod eines Menschen eingetreten ist. 

Der Tod ist durch einen der nächsten Angehörigen (Ehegatte 
oder Kinder) oder durch das Bestattungsunternehmen beim 
Standesamt anzuzeigen.

Folgende Dokumente sind für die 
Beurkundung im Standesamt notwendig:

•  Vom Arzt ausgestellte Todesbescheinigung
•  Personalausweis des / der Verstorbenen
Zusätzlich für unverheiratet Verstorbene (im Original):
•  Geburtsurkunde des/der Verstorbenen
•  Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch der Eltern

Zusätzlich für verheiratet Verstorbene:
•  Heiratsurkunde der letzten Ehe oder
•  Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch der letzten Ehe

Zusätzlich für verwitwete oder geschiedene Verstorbene:
•  Wie Verheiratete, aber zusätzlich Sterbeurkunde des  

Ehegatten bzw. Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk

Bei Aussiedlern sind folgende Dokumente erforderlich:
•  Aussiedlerausweis 
•  Einbürgerungsurkunde
•  Geburts- und Heiratsurkunden in der Originalssprache und 

jeweils eine beglaubigte deutsche Übersetzung
• Bei Namensänderungen, die Namensänderungsurkunde

Weitere Unterlagen für die Bestattung
•  Bestattungs-, Vorsorgevertrag (wenn vorhanden)
•  Grabdokumente (wenn vorhanden)

Im Todesfall
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Unmittelbar nach dem Todesfall

  Arzt rufen und Totenschein ausstellen lassen (bei Sterbefällen 

zuhause) 

 Nächste Angehörige benachrichtigen 

  Verfügungen für den Todesfall und Vorsorgeverträge berück-

sichtigen (auch beim Amtsgericht nachfragen) 

  Notwendige Unterlagen zur Beantragung der Sterbeurkunde 

bereitlegen. Diese variieren je nach Familienstand des Verstor-

benen

  Arbeitgeber des Verstorbenen benachrichtigen

In den ersten 36 Stunden

  Bestatter auswählen und Abholung des Verstorbenen durch 

Bestatter organisieren (bei Todesfall zu Hause je nach Bun-

desland binnen 24–36 Stunden nach Eintritt des Todes) 

  Grabdokumente für bereits vorhandene Grabstellen heraus-

suchen 

In den ersten 72 Stunden

  Kleidung und sonstiges Eigentum des Verstorbenen abholen 

(bei Todesfall im Heim oder Krankenhaus)

 Abmeldung beim Bürgeramt 

 Sterbeurkunden beim Standesamt beantragen 

  Vorschusszahlungen bei laufender Rente für den hinterblie-

benen Ehepartner beantragen, Abmeldung der Rente des 

Verstorbenen
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 Laufenden Zahlungsverkehr stoppen 

  Wohnung/Haustiere des Verstorbenen versorgen,  

Müll entsorgen

Vor der Bestattung 

 Genaue Bestattungsart festlegen 

 Genaue Bestattungsleistungen abstimmen 

 Termin für Trauerfeier und Beisetzung bestimmen 

 Pfarrer oder freien Redner für Trauerrede kontaktieren 

 Musikalischen Rahmen der Trauerfeier festlegen 

  Gegebenenfalls: Für Leichenschmaus/Trauerkaffee im  

Restaurant oder Café reservieren 

 Trauerbriefe und Traueranzeige aufgeben

  Friedhof aussuchen und bezüglich Bestattungstermin 

und Grabwahl kontaktieren 

 Arbeitgeber verständigen (Restentgeld)

  Hinterbliebenenrente beantragen

  Krankenkasse und Finanzamt benachrichtigen  

  Auszahlung der Lebens- oder Sterbegeldversicherung

 veranlassen 

Nach der Bestattung 

   Mit Sterbeurkunde beim Nachlassgericht den Erbschein 

beantragen, ggf. Testament einreichen 

  Mietverhältnis kündigen

  Gegebenenfalls Strom, Gas, Wasser und Telefon kündigen 

 Gegebenenfalls: Haushaltsaufl ösung veranlassen 

 PC/Notebook überprüfen

  Bestehende Verträge kündigen (Versicherungen, Abonne-

ments, Rundfunkgebühr, Vereine, Banken, Post) 

 Grabpfl ege selbst organisieren oder Gärtnerei beauftragen 

  Steinmetz mit Herstellung/Setzung/Ergänzung des Grabmals 

beauftragen
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Zorn und manchmal auch Erleichterung. Trauer kann sich  
jedoch auch körperlich auswirken, und zwar in Müdigkeit, Über- 
empfindlichkeit gegen Lärm, Muskelschwäche, Magenschmerzen, 
Atemnot und Schüttelfrost. 

Zur Trauer gehören Tränen. Tränen sind der Beginn des Trostes, 
sie machen uns frei zu neuem Handeln. Wichtig für die Verarbei-
tung von Trauer ist es, dass der erlittene Verlust vergegenwärtigt 
und „verarbeitet“ wird. Verzichten Sie deshalb nicht darauf, von 
Ihrem Verstorbenen Abschied zu nehmen, berühren Sie ihn und 
nehmen Sie ihn ein letztes Mal in den Arm. 

Der Bestatter Ihres Vertrauens hilft Ihnen dabei. Er sorgt dafür, 
dass der Verstorbene hygienisch behandelt wird, dass Sie im 
Trauerhaus, im Abschiedsraum des Bestatters oder auch auf dem 

Der Tod eines nahe stehenden Menschen bedeutet 
eine Verlusterfahrung und ist mit Trauer verbunden. 

Der Tod zerreißt das Geflecht von Rollen, Funktionen und 
Beziehungsstrukturen und verändert tiefgreifend die Dynamik 
und das seelische Gleichgewicht von Familien, Partner-
schaften oder auch jedes Einzelnen. Doch Sie müssen mit 
Ihrer Trauer nicht allein bleiben.

Trauerbegleitung leisten Angehörige, Freunde oder Bekannte 
ebenso wie professionelle Helfer. In vielen Orten gibt es Selbsthil-
fegruppen, deren Adressen bzw. Kontaktpersonen Ihrem Bestat-
ter bekannt sind. Er wird Ihnen, wenn Sie sich an ihn wenden, 
Zugang zu diesen Gruppen vermitteln oder Adressen nennen, 
bei denen Ihnen geholfen werden kann.

Was ist Trauer?

Unter Trauer sind die psychischen Reaktionen zu verstehen, 
die nach dem Verlust eines nahe stehenden Menschen durch 
dessen Tod auftreten können. Trauer ist keine Krankheit, sondern 
eine lebenswichtige Reaktion. Sie gehört zum Leben und zur 
Abschiednahme. Trauer ist bereits ein Teil der Verarbeitung eines 
Verlusts. Sie wird von jedem individuell erlebt. 

Der Trauer muss Raum und Zeit gegeben werden. Sie sollte nicht 
verdrängt werden, denn es ist eine unter Ärzten und Psychologen 
anerkannte Tatsache, dass unverarbeitete Trauer zu Krankheiten 
und seelischen Schäden führen kann. 

Trauer äußert sich in Form von körperlichen Reaktionen und 
Verhaltensweisen, die von den Einstellungen des Einzelnen 
zum Tod abhängen, aber auch von der Einstellung der Gesell- 
schaft zum Umgang mit Tod und Trauer beeinflusst werden. 
Zu den mit der Trauer verbundenen Gefühlen gehören Verlas- 
senheit, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Beklemmung, Wut, Angst, 
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4. Phase der Neuorientierung

•  Erneute Zuwendung zur Umwelt und zur Gesellschaft.
•  Der Prozess der Trauer wird abgeschlossen (Aufnahme einer 

Berufstätigkeit, Wiederverheiratung etc.).
Um Trauer zu bearbeiten, ist das Gespräch erforderlich. Wenn 
sich die Umwelt nach einigen Tagen oder Wochen wieder dem 
Alltagsgeschehen zuwendet, dann braucht der Trauernde Ge-
sprächspartner, die ihm zuhören und mit ihm über den Verstor-
benen sprechen können. 

Scheuen Sie sich nicht, sich auch nach 1–2 Wochen oder nach 
Monaten an den Bestatter Ihres Vertrauens zu wenden, um mit 
ihm über Ihr Verhältnis zum Verstorbenen, über die Reaktion in 
Ihrer Umwelt sowie über Ihre alltäglichen Sorgen zu sprechen. 

Nähere Informationen unter: 
www.bestatter.de/trauerbegleitung/trauer-was-ist-das/

Friedhof den Verstorbenen noch einmal sehen und Zwiesprache 
mit ihm halten können.

Trauerphasen

Die Trauerpsychologie unterscheidet bei der Bewältigung der 
Trauer mehrere Phasen, die jedoch nicht in jedem Trauerfall 
zwingend gleichartig ablaufen.

1. Phase des Schocks 
(hält oft nur wenige Stunden an)

•  Der Betroffene ist wie gelähmt und zu keinen Gefühls regungen 
fähig.

•  Der Ausdruck der Ungläubigkeit und des Nicht-wahr-haben-
Wollens herrscht vor.

•  Wird der Zustand nicht überwunden und wird weiterhin das 
Eingetretene geleugnet, spricht man im Allgemeinen von 
einer „Behinderung der Trauer“, die zu ernsthaften Störungen 
führen kann.

2. Kontrollierte Phase

•  Der Trauernde erhält äußeren Halt durch die Fülle der mit der 
Beerdigung verbundenen Aufgaben.

•  Die Beerdigung, die Ansprache des Pfarrers, der Beistand von 
Menschen, die dem Trauernden nahe stehen, können für den 
weiteren Verlauf des Trauerprozesses von Bedeutung sein.

3. Regressive Phase

•  Nach der Beerdigung kann ein Zusammenbruch der psychi-
schen Organisation erfolgen.

•  Der Trauernde stirbt einen symbolischen Tod (apathisches Verhalten, 
das eigene Ich ist in seiner ganzen inneren Organisation betroffen).
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Diese Einrichtungen wollen insbesondere Trauer im Alltag einen 
Raum geben und die Möglichkeit zum Gespräch schaffen, damit 
die Trauernden untereinander ihre individuellen Erfahrungen 
austauschen können. 
Der Bundesverband Deutscher Bestatter listet auf seiner Internet- 
seite www.bestatter.de Selbsthilfegruppen auf. Ein falsches 
„Expertentum“ wäre aber der falsche Weg. Jeder kann Trauer-
begleiter sein und werden: der Enkel, die Nachbarin, ein Arbeits-
kollege. Wer sich Zeit nimmt für den Trauernden und sich auf 
dessen Verlust einlässt, taugt als Trauerbegleiter, bei dem der 
Hinterbliebene Ausdrucksformen für seine Trauer findet und sich 
im Gespräch öffnet, mit dem er zu Erinnerungsorten fährt – denn 
Trauer braucht Zeit und Raum. 

Bekommt sie dies nicht, kann sie körperlich krank machen und 
sogar zu psychischen Erkrankungen führen. Was indes aber 
nicht passieren darf: jemandem die Hilfe aufzwingen. Auch  
Bestatter sind natürlich Trauerbegleiter. Sie sind ja Mittler zwischen 
den Welten, Schleusenwärter des Überganges vom Leben in den 
Tod. Deshalb sollten sich Trauernde auch nicht scheuen, den 
Bestatter ihres Vertrauens auch nach der Bestattung zu kontak-
tieren und mit ihm das Gespräch zu suchen.

Nähere Informationen unter: 
www.bestatter.de/trauerbegleitung/trauer-was-ist-das/

Kinder trauern anders
„Das verstehst Du noch nicht, dazu bist Du zu klein“ – diesen Satz 
bekommen Kinder oft zu hören. Doch gerade, wenn es um den 
Tod geht, sollte man Kindern nichts verschweigen, im Gegenteil: 
Im Umgang mit der Trauer helfen ehrliche und zugleich liebe-
volle Worte. Denn nichts verunsichert Kinder mehr, als wenn sie 
merken: Die Erwachsenen wollen etwas Schreckliches vor mir 
verbergen. Eine bewusste Sprache hilft dabei, dass Kinder nicht 
unnötig durch falsche Vorstellungen geängstigt werden. 

Trauerbegleitung tut Not

Trauernde dürfen nicht allein gelassen werden. Deshalb 
bieten unter anderem Kirchen, Selbsthilfegruppen und 

Hospizvereine Trauerbegleitung an. Aber auch jeder andere 
Mensch eignet sich als Begleiter in den schweren Stunden.

„Du musst darüber hinwegkommen“ oder „Es war besser für ihn“. 
Das sind Sätze, die als vermeintliche Tröstungen nichts taugen. 
Natürlich kann man nicht darüber hinwegkommen, wenn ein 
geliebter Mensch verstorben ist und man soll es auch gar nicht. 

Der Hinterbliebene muss den Tod vielmehr als ultimativen Status-
wechsel anerkennen und verstehen. Da sind solche Äußerungen, 
wie man sie immer wieder zu hören bekommt, nicht hilfreich. 
Schließlich ist Trauer keine Krankheit, sondern eine lebenswichtige 
Reaktion. Sie gehört zum Leben und zum Abschied.

Wichtig ist deshalb, einen Trauernden über eine längere Zeit zu 
begleiten und ihm so das Gefühl zu vermitteln, dass er nicht 
allein ist. Deshalb funktioniert eine echte Trauerbegleitung nicht 
mit solchen Phrasen, die zwar gut gemeint sind, aber den Hin-
terbliebenen nicht wirklich unterstützen. 

Der Trauerbegleiter muss sich gemeinsam mit dem Trauernden 
dem Verlust stellen und damit auseinandersetzen. Er muss 
empathischer Ansprechpartner sein. So lernen die Menschen, 
den erlebten Verlust und die damit verbundene Trauer als fes-
ten Bestandteil ihres Lebens anzunehmen und zu integrieren. 
Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass Trauerbegleitung 
nicht mit der Bestattung endet. Auch darüber hinaus bedarf der 
Trauernde menschlicher Unterstützung, wenn sich die Umwelt 
längst wieder dem Alltag zugewendet hat. Trauerbegleitung 
wird häufig von Kirchen und Selbsthilfegruppen durchgeführt, 
beispielsweise in kirchlichen Trauercafés. 
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Trauer bei Kindern in verschiedenen Altersstufen
Die Reaktionen auf den Verlust sind altersabhängig: Säuglinge 
und Kleinkinder haben kein refl ektiertes Verhältnis zum Tod, sie 
empfi nden eher Trennungsschmerz, wenn eine vertraute Person 
fehlt. Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren entwickeln erst lang-
sam ein Verständnis der zeitlichen Dimension „für immer“, oft 
wehren sie schmerzliche Gefühle mit übertriebener Albernheit 
ab. Erst ab einem Alter von 10, 12 Jahren kann von kindlicher 
Trauer gesprochen werden. 

Nun können sie auch bewusst von einem Verstorbenen Abschied 
nehmen: Denn das Kind gehört zur Familie und teilt deren 
Schmerz. Es braucht keine Schonung, sondern authentische 
Wegbegleiter, die ehrliche Antworten geben. Vielleicht wollen 
Kinder ein gemaltes Bild mit in den Sarg legen? Nicht nur Eltern 
können ihre Kinder trösten, auch umgekehrt ist das möglich. 

Auch sollten Eltern ihre Kinder ruhig an der Trauerfeier teilnehmen 
lassen. In Trauergruppen ist es wichtig, Kindern neben Gesprächs-
angeboten auch kreative und spielerische Möglichkeiten zu geben. 
Auch eine Trauerbegleitung mit Tieren hat sich bewährt – hier 
fi nden Kinder Wärme und spüren Lebendigkeit.

Was passiert mit Hilde Mück?
Ein Buchtipp: „Was passiert mit Hilde Mück?“ vom Fachverlag des 
deutschen Bestattungsgewerbes erzählt in kindgerechter Sprache 
und liebevoll gezeichneten Bildern die Geschichte des Sterbens, 
des Abschieds, der Trauerfeier und der Beerdigung von Hilde 
Mück. Die Autorin Susanna Maibaum und die Zeichnerin Kirsten 
Vollmer vermitteln damit Wissen über die letzten Dinge: Was ist 
ein Bestattungswagen, was bedeutet Verbrennung, was leistet 
ein Bestatter?

Autor: Dipl. Theol. Oliver Wirthmann,
Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e.V.

Es ist besser, zu sagen, „der Opa kommt nie mehr wieder“ als 
„den Opa haben die Engel geholt“. Denn dann folgt unweiger-
lich die Frage: „Und wann bringen sie ihn zurück?“ „Wir wollen 
Kindern eigentlich helfen und lassen sie durch falsche Rücksicht-
nahme doch alleine“.

Kinder trauern anders als Erwachsene. Die kindliche Trauer zeigt 
sich oft sprunghaft: Die Kinder weinen und im nächsten Moment 
sind sie wieder fröhlich. Sie agieren oftmals spontan, ziehen sich 
zurück oder sind aggressiv und wütend. Andere sind wiederum 
auf den ersten Blick albern, fröhlich und ausgelassen und verhalten 
sich so, als ob nichts geschehen wäre. Im nächsten Moment fan-
gen Sie plötzlich an zu weinen. Wenn Angehörige stark mit ihrer 
eigenen Trauer beschäftigt sind, spüren Kinder das sehr genau. 
Oftmals leugnen sie deshalb ihre eigenen Trauergefühle, um die 
Angehörigen nicht noch mehr zu belasten.
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einen Trauerredner, kümmert sich um die Blumendekoration oder 
wählt die Trauermusik aus. „Bestatter sind heute hochgradig spe-
zialisiert und immer auch beratend tätig“, erklärt der Fachmann. 

Die Wahl des Bestatters habe sehr viel mit persönlicher Bindung 
zu tun. Wichtig sei deshalb ein Vertrauensverhältnis. „Das gilt 
auch für die Hinterbliebenen“, „die sich im Todesfall an den 
Bestatter wenden können, den sich der Verstorbene gewünscht 
hat.“ Gerade deshalb rät das Kuratorium dazu, sich schon zu Leb-
zeiten mit der Wahl des Bestatters zu befassen. 

Spezialisten in Sachen Trauer

Bestatter sind Experten, wenn es um das Thema Tod 
geht. Sie übernehmen auf Wunsch alle Aufgaben rund 

um die Bestattung. Dabei ist Vertrauen wichtig.

Das Image der Bestatter könnte besser sein. Dabei hätten aber 
Bestatter gerade durch ihren Umgang mit Verstorbenen eine 
ungemein wichtige, existenzielle Aufgabe: „Sie erfüllen ein Grund-
bedürfnis menschlicher Kultur, indem sie als Mittler zwischen 
den Welten, als Schleusenwärter des Überganges vom Leben in 
den Tod fungieren. 

Bestatter helfen den Hinterbliebenen, den defi nitiven Statuswech-
sel des Verstorbenen zu verstehen und eine neue Beziehung zu 
diesem aufzubauen“. Viele Klischees, die den Bestattern anhaf-
ten, sind fern der Realität. 

Häufi g werden sie beispielsweise mit dem Totengräber verwech-
selt, dessen Nachfolger sie aber gerade nicht sind. Und wie sieht 
die Branche sich selbst? „Uns Bestattern geht es natürlich in erster 
Linie darum, Traditionen zu wahren und den Verstorbenen Würde 
zu geben und Wertschätzung entgegenzubringen. Darin sind 
wir konservativ. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir immer 
nur zurückschauen. Modernität und individuell ausgearbeitete 
Konzepte für die Trauernden sind sehr wichtig“. Zudem seien 
Bestatter die einzigen Experten, wenn es um den Tod geht. „Den 
meisten Menschen fehlt es an Erfahrung im Umgang mit dem 
Tod. Sie sind hilfl os, wenn jemand stirbt“. Früher habe man sich 
zuerst dem Pfarrer anvertraut. Heute werde der Bestatter geru-
fen. „Damit ist er der wichtigste Ansprechpartner nach dem Tod 
eines Angehörigen.“
 
Er berät seine Kunden auch bei der Bestattungsvorsorge, meldet 
die Rentenversicherung ab, organisiert die Trauerfeier, engagiert 
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Doch welcher Bestatter ist der Richtige? „Es kommt vor allem auf 
das Bauchgefühl an. Der Bestatter bietet eine existenzielle Dienst-
leistung auf der Grundlage einer hohen fachlichen und ethischen 
Kompetenz an. Sie machen kein Geschäft mit dem Tod“, meint 
der Experte. „Wer nur eine Bestattung verkauft, ohne zu beraten, 
begleiten und entlasten, ist kein Bestatter, sondern jemand, der 
sich mit Bestattungen befasst.“ 

Auch auf die Seriosität kommt es an. Der Bundesverband Deut-
scher Bestatter (BDB) hat deshalb neben seiner Internetseite 
www.bestatter.de mit www.memoriam.de das „Deutsche 
Trauerportal“ online gestellt. Dort können Angehörige gezielt 
nach geprüften Bestattern in ihrer Nähe suchen. Bundesweit 

sind etwa 1.100 Beerdigungsunternehmen geführt, die das 
Fachzeichen „Bestatter – vom Handwerk geprüft“ des Bundes-
verbandes tragen. 

„Wer das Markenzeichen hat, erfüllt strenge Kriterien“.„Sie sind 
durch Aus- und Fortbildung besonders geschult. 

Sie sind rund um die Uhr ansprechbar, decken alle Bereiche 
der Bestattung ab und sind technisch auf dem höchsten Stand.“

Autor: Dipl.-Theol. Oliver Wirthmann,
Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e.V.
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das Umfeld der Familie steht unter Schock. Vielen Menschen 
fehlen in dieser Situation die Worte und der Mut auf die Familie 
zuzugehen und darüber zu sprechen. Dabei ist es genau das, 
was vielen Betroffenen starken Halt gibt und helfen kann. Wird 
dieser große Verlust wie ein Tabuthema behandelt, fühlen sich 
verwaiste Eltern oftmals nicht ernst genommen in Ihrem Schmerz 
und allein gelassen mit Ihrer Verzweifl ung.

Trauer als Prozess und Weg 
In einer so emotionalen Zeit ist es von besonderer Bedeutung 
einen persönlichen Weg zu fi nden, um die Trauer bewusst zu 
erleben. Ein individueller Abschied kann dabei eine große Hilfe 
sein, um den Verlust zu verstehen und zu begreifen. So fi ndet 
die Trauer einen Platz in unserem Leben, indem sie uns nicht 
mehr so ohnmächtig macht, sondern unseren Weg mit Liebe 
und Erinnerungen begleitet.

Sternenkinder
Als Sternenkinder bezeichnet man Kinder, welche kurz vor, 
während oder nach der Geburt versterben. Eltern von Sternen-
kindern sehen sich oft mangelndem Verständnis und geringer 
Unterstützung ausgesetzt.
Gerade hier ist besonders viel Aufklärung über die mittlerweile 
umfangreichen Möglichkeiten der Eltern nötig, da Mütter und 
Väter in dem Moment des Geschehens nur selten informierte und 
kompetente Ansprechpartner an Ihrer Seite haben, die Unter-
stützung dabei bieten, einen hilfreichen Abschied zu gestalten.
Es gibt bereits zahlreiche Friedhöfe mit Grabfeldern speziell für 
Kinder und Sternenkinder, deren Gestaltung mit Kuscheltieren, 
bunten Windrädern und Spielzeugen eine sensible Atmosphäre 
schafft. 

Viele Krankenhäuser bieten für vor der Geburt verstorbene 
Sternenkinder unter 1000 Gramm sogenannte Sammelbestat-
tungen an.

Kinderbestattung und Sternenkinder

Wenn sich Anfang und Ende treffen
Ist ein Kind in Erwartung, so wird aus einzelnen Menschen eine 
Familie. Für viele Eltern bedeutet das kleine Wesen die Erfüllung 
eines großen Traums. Sie planen eine Zukunft, träumen von den 
Eigenschaften und zukünftigen Erlebnissen. Gefühle der Vorfreu-
de des Glücks, ebenso wie Sorgen und Ängste bringen Eltern in 
ein Gefühlschaos. Doch was tun, wenn wir es erleben müssen 
ein Kind zu verlieren? 

„Kinder sollten nicht vor Ihren Eltern sterben“ 
Wenn Kinder durch Krankheit oder andere Unglücke aus dem 
jungen Leben gerissen werden, erschüttert dies unser Innerstes. 
Es erscheint so unnatürlich und falsch, dass ein so junges Leben, 
das noch alles vor sich haben sollte, plötzlich nicht mehr ist. Auch 
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Die KLINIKAKTION DER SCHMETTERLINGSKINDER stattet ehren-
amtlich Krankenhäuser mit handgefertigten Kleidungsstücken 
für Sternenkinder aus, da gängige Babykleidung oftmals viel zu 
groß ist.

Die Initiative DEIN STERNENKIND bietet Erinnerungsfotos als ein 
Geschenk für Eltern, die entweder ein bereits totes Baby auf die 
Welt bringen müssen oder denen der Tod des Neugeborenen 
unausweichlich bevorsteht. Die professionellen Fotografen arbei-
ten dabei alle ehrenamtlich, um einen Teil zur Trauerbewältigung 
beizutragen. 

Neben klassischen Stempelabdrücken der Händchen und Füß-
chen sind auch plastische Fußabdrücke eine schöne greifbare 
Erinnerung. 

All diese Gestaltungsmöglichkeiten eines persönlichen und ein-
zigartigen Abschieds können eine große Hilfe in der eigenen 
Trauerarbeit der Betroffenen sein.

Trauerbegleitung
In meiner Arbeit mit Trauernden zeigt sich häufi g, wie heilsam 
eine persönliche Begleitung auf dem Weg der Trauer sein kann. 
Raum und Zeit zu schaffen, um Worte zu fi nden und Gedan-
ken zu teilen, wenn der Alltag kaum noch Platz dafür lässt. 

Für viele Menschen ist es schon eine große Stütze in der eige-
nen Verletzbarkeit und Trauer gesehen und anerkannt zu werden. 
Gemeinsam suchen wir einen Weg zu Gedenken und dem gelieb-
ten Menschen einen neuen Platz in unserem Leben zu geben. 

Autorin: 
Anika Stein (Bestatterin und Trauerbegleiterin)

www.mein-bestatter-berlin.de
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Es symbolisiert das Werden und Vergehen als natürlichen Prozess. 
Der dreimalige Erdwurf beim Begräbnis erinnert bis heute daran, 
dass der Mensch zur Erde zurückkehrt.

Feuer oder Erde?
Die Entscheidung für eine Erd- oder Feuerbestattung hängt von 
den eigenen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen, 
aber auch von praktischen Erwägungen, etwa dem Bestehen 
eines Familiengrabes ab. Bei einer Erdbestattung wird der Körper 
in einem Sarg der Erde übergeben. Während die Unversehrtheit 
des Körpers im Islam und Judentum nach wie vor zentral ist, sind 
Erd- und Feuerbestattung im Christentum inzwischen weitgehend 
gleichbedeutend. Auf den meisten Friedhöfen können Angehö-
rige zwischen verschiedenen Grabstätten für die Erdbestattung 
wählen. Während in einem Einzel- oder Reihengrab nur ein Ver-
storbener beigesetzt werden kann, ist ein sogenanntes Wahlgrab 
meist größer und kann auch mehrere Grabstellen für Lebens-
gemeinschaften umfassen. In den Friedhofsordnungen sind die 
möglichen Grabformen ebenso wie die Ruhefristen festgelegt.

Feuerbestattung
Bei der Feuerbestattung wird der Körper ebenfalls in einem Sarg 
in einem Krematorium dem Feuer übergeben. Die Einäscherung 
wurde bereits im Altertum bei Griechen und Römern praktiziert. 

Erst seit dem 19. Jahrhundert hat sich die Feuerbestattung zuneh-
mend verbreitet und ist heutzutage der Erdbestattung gleichge-
stellt. Die Identität des Verstorbenen wird bei der Einäscherung 
gewahrt, indem dem Sarg eine mit einer Nummer versehene 
Schamottmarke beigelegt wird, die nach der Kremation mit 
der Asche zusammen in der Aschenkapsel beigesetzt wird. Die  
Kremation ist die Voraussetzung für moderne Formen der Bestat-
tung: Die Seebeisetzung oder auch die naturnahe Beisetzungs-
form in Waldarealen. Auch Friedhöfe bieten heute oft in dafür 
ausgewiesenen Waldarealen diese Möglichkeit an.

Eine elementare Entscheidung

Weißt Du eigentlich, wie du mal bestattet werden 
willst? Würden Sie so eine Frage Ihren Eltern, Kin-

dern oder Ihrem Lebenspartner stellen? Solche Fragen 
sind unangenehm, manchmal aber auch der Beginn eines 
ernsten, bewegenden und guten Gespräches.

Wer den Tod zu Lebzeiten tabuisiert, konfrontiert seine Ange-
hörigen nach dem Todesfall mit Entscheidungen, die dann oft 
in aller Schnelle zu treffen sind. Es geht hier um die Entscheidung 
für eine Erd- oder eine Feuerbestattung, eine elementare Frage, 
die mit den persönlichsten Vorstellungen und Überzeugungen  
zusammenhängt. Wer Verantwortung im Leben trägt, übernimmt 
auch Verantwortung für den letzten Schritt. Ort und Art der  
Bestattung richten sich nach dem Willen des Verstorbenen. Dieser 
Wunsch muss allerdings in Form einer letztwilligen Verfügung 
auch dokumentiert sein. Fehlt eine entsprechende schriftliche 
Erklärung, entscheiden die Angehörigen.

Erde, Feuer, Wasser
Einen Mitmenschen zu bestatten, gehört zu den ältesten Kultur-
leistungen der Menschheit. Neben kulturellen Unterschieden der 
Bestattungsarten, gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. So spielen 
die Elemente Erde, Feuer und Wasser bei den Vorstellungen des 
Übergangs vom Diesseits zum Jenseits in vielen Religionen der 
Welt eine tragende Rolle. Sie symbolisieren Ewigkeit, Vergäng-
lichkeit und den Kreislauf vom Werden und Vergehen auf unter-
schiedliche Art und Weise.

In vielen Kulturen symbolisiert das Feuer Reinigung und Läu-
terung. Auch Wasser steht für Reinigung ebenso wie für den 
Ursprung des Lebens. In der griechischen Mythologie trennen 
Flüsse das Reich der Lebenden von dem der Toten. Das Element 
Erde steht für die Materie. 
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die Asche in einer biologisch abbaubaren Spezialurne, die sich 
im Wasser vollkommen aufl öst, von einem Schiff aus ins Meer 
gelassen. Die Angehörigen, die diese Zeremonie auf See beglei-
ten können, erhalten eine Seekarte mit der genauen Angabe 
des Beisetzungsortes. Es gibt mehrere Beisetzungsgebiete in der 
Ost- und Nordsee, aber auch im Pazifi k, Atlantik oder Mittelmeer. 
Manche Reedereien, die Seebestattungen ausrichten, bieten ein-
mal im Jahr an verschiedenen Orten Erinnerungsgedenkfahrten 
an, die auch mit einem Gedenkgottesdienst für die Angehörigen 
verbunden sein können.

Sonderformen der Bestattung
Ungewöhnliche Bestattungsarten sind immer wieder Inhalt 
von Berichten in den Medien und im Fernsehen. Bei solchen 
besonderen Wünschen, etwa der Verarbeitung der Asche eines 
Verstorbenen zu einem synthetischen Diamanten oder einer 
Luftbestattung (Verstreuen der Asche in der Luft vom Heißluft-
ballon aus) ist es wichtig, seinen Wunsch rechtzeitig zu Lebzeiten 
festzuhalten und diesen auch genau zu bedenken. 

Auch gesetzliche Bestimmungen sind hierbei zu beachten. Nicht 
alle angebotenen Formen sind im Letzten tragfähig und für einen 
guten Trauerprozess bei Angehörigen förderlich. 

Jeder Mensch kann durch eine letztwillige Verfügung Anord-
nungen über Art und Ort seiner Bestattung und deren Ausgestal-
tung treffen oder in einem Vorsorgevertrag individuelle Wünsche 
angeben und gleichzeitig fi nanziell absichern. Damit kann man 
seinen Angehörigen viele Entscheidungen abnehmen. Fehlt es an 
einer Willensäußerung des Verstorbenen, sind die Angehörigen – 
zunächst Ehegatte, Kinder oder nähere Verwandte – berechtigt, 
über Art und Ort der Bestattung zu entscheiden.

Autor: Dipl. Theol. Oliver Wirthmann,
Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e.V.

Erdbestattung
Nach dem Tod wird der menschliche Körper der Erde über-
gegeben. Für viele Trauernde waren Gräber auf Friedhöfen 
lange Zeit wichtige Orte der Trauer, zu denen sie zurückkehren 
konnten, um sich an den Verstorbenen zu erinnern. Das ändert 
sich auch mit den naturnahen Beisetzungsformen nicht, da jede 
Beerdigung, selbst die Seebeisetzung, mit einem konkreten 
Ort verbunden ist. In Deutschland besteht nicht nur bei einer 
Erd-, sondern auch bei einer Feuerbestattung eine Beisetzungs-
pfl icht, sei es in einem klassischen Grab, in einem Kolumbarium 
(Grabeskirche), auf See, in einem Bestattungswald, einer pfl e-
gefreien Gemeinschaftsgrabanlage oder auf einem namenlosen 
Urnenfeld.

Seebeisetzung
Das Meer hört nie auf, Wellen zu schlagen. Seine Weite, Tiefe 
und Kraft fasziniert die Menschen. Bei der Seebestattung wird 
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Die Feuerbestattung in Krematorien ist eine vergleichsweise moderne Bestattungsform. Ihre Tradition 
reicht trotzdem bis ins das ausgehende 19. Jahrhundert zurück. Damals war Feuerbestattung zu-
nächst Angelegenheit einer kleinen Gruppe innerhalb des aufgeklärten Bürgertums, die sich meistens 
in Feuerbestattungsvereinen für deren Anerkennung und Verbreitung einsetzte.
Nach dem 1. Weltkrieg gewann die Feuerbestattung in weiten Kreisen der Bevölkerung, insbesonde-
re in den Großstädten, sehr schnell an Akzeptanz. Heute liegt der Anteil der Einäscherungen an den 
Gesamtbestattungen in Berlin bei rund 78%.

Wird auch wirklich der Sarg, in dem der Verstorbene eingebettet wurde, 
verbrannt?
Ja. Im Krematorium Berlin werden nur Verstorbene entgegengenommen, 
die in einem Sarg eingebettet sind. Die Aufnahme und Aufbewahrung ohne 
Sarg ist nicht möglich. Ebenso ist der Prozess der Übergabe des Verstor-
benen an den Einäscherungsofen sowie die Einäscherung ohne Sarg nicht 
durchführbar. 

Befindet sich auch wirklich die Asche meines Angehörigen in der Urne?
Ja. Jeder Sarg gelangt mit einer Identkarte in das Krematorium und erhält 
bei der Einlieferung eine Registriernummer, die am Sarg befestigt wird. Un-
ter dieser Registriernummer werden alle Angaben zum Verstorbenen gespei-
chert. Jeder Sarg wird durch einen feuerfesten Stein, in den ebenfalls diese 
Registriernummer eingraviert ist, begleitet. Da dieser Stein mit in die Urne 
gegeben wird, ist noch nach Jahren die Asche dem Verstorbenen zuzuord-

nen. Die Urne wird amtlich verschlossen und erhält ein Schild mit Namen, Geburts-, Sterbe- und Einäscherungsdatum des 
Verstorbenen sowie Einäscherungsnummer und Namen des Krematoriums Berlin - Baumschulenweg oder - Ruhleben. 

Wird jeder Verstorbene einzeln eingeäschert?
Ja, das können wir Ihnen für das Krematorium Berlin garantieren. Der Verbrennungsraum unserer Einäscherungsöfen kann nur 
einen Sarg aufnehmen. Erst wenn die sterbliche Hülle soweit verbrannt ist, dass sich keine Rückstände mehr im Verbrennungs-
raum befinden, ist eine erneute Sargzuführung möglich. Unsere Einäscherungsöfen sind moderne und nach dem Stand der 
neusten Technologie ausgestattete Anlagen. Für jede Einäscherung wird ein Verbrennungsprotokoll angefertigt. Neben unserem 
Mitarbeiter überwacht die Systemsteuerung den gesamten Prozess der Einäscherung. 

Kann man als Angehöriger der Einäscherung beiwohnen?
Ja. Wir ermöglichen Ihnen als den nächsten Angehörigen, auf Wunsch bei der Einfahrt des Sarges in den Ofen dem Verstorbe-
nen das letzte Geleit zu geben. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.krematorium-berlin.de

Säulenhalle Krematorium Berlin - Baumschulenweg

Krematorium Berlin



Das Krematoriumsgebäude Berlin-Ruhleben wurde von dem Architekten Rave entworfen und 1975 in 
Betrieb genommen. Die Wandbilder hat der Künstler Markus Lüppertz geschaffen. Mit seiner 
modernen, umweltfreundlichen Technik ist das Krematorium Berlin in der Lage, Einäscherungen 
würdig, pietätvoll und schnell durchzuführen. Das Krematorium Berlin hat eine Gesamtkapazität von 
mehr als 20.000 Einäscherungen im Jahr.

Krematorium Ruhleben • Am Hain • 13597 Berlin • Telefon: 030-63958121 • Fax: 030-63958172
Krematorium Baumschulenweg • Südostallee 55 • 12437 Berlin 

Besuchereingang: Kiefholzstraße 221 • Telefon: 030-63958121 • Fax: 030-63958172

www.krematorium-berlin.de
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Für viele Angehörige ist solch eine persönlich gestaltete Grabstelle 
der zentrale Ort der Trauer. Hier fi nden wir die Ruhe, unsere Gefühle 
und Gedanken an den Verstorbenen zu richten, unsere Fragen zu 
stellen und Geschichten zu erzählen. Gerade am Anfang brauchen 
viele Trauernde das Grab als einen sehr intimen Platz, an dem man 
langsam Abschied nehmen kann. Um die persönliche Gestaltung 
bestmöglich umzusetzen, gibt es eine Vielfalt möglicher Formen, 
von der hohen Stele bis zur liegenden Grabplatte, vom Kreuz bis 
zum kubischen oder vollplastisch gestalteten Grabmal. Schon die 
Wahl der Grundform ist Teil der Aussage und sollte genauso wie 
die Schrift und die Ornamente nicht ausschließlich nach formalen 
Aspekten gewählt werden. So kann ein für die Trauerbewältigung 
wichtiger Teil des emotionalen Loslassens stattfi nden, deren Wir-
kung wir als sehr heilsam empfi nden.

Ein Grabmal wird für einen Menschen errichtet, der von 
dieser Welt gegangen ist. Es sollte so gestaltet sein, 

dass es auf die Trauernden wirkt und emotional bewegt. 

Heutzutage brauchen wir das Grab noch dringender als früher – 
das Grab als einzige begreifbare Antwort auf eine Frage, die Trau-
ernde weit stärker als früher beschäftigt: Wo sind unsere Toten?
Durch die Ruhestätte wird der Trauer die Beständigkeit eines Ortes 
entgegengesetzt. Wenn alles wankt, fi nden wir dort wieder zu uns. 
Durch die Anwendung von Trauerritualen an den Gräbern, können 
wir dem Unfassbaren begegnen und die Trauer bewältigen. Die 
Auswahl und der Einsatz von Material, Form, Schrift und Ornamen-
ten lassen uns unsere Verstorbenen wiedererkennen, und regen 
uns an, unsere Gefühle beim Besuch der Ruhestätte zuzulassen. 
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mit dem Verstorbenen erlebt haben. Sie werden neben der Rede 
eines geistlichen oder weltlichen Redners den Menschen kurz-
zeitig für jeden Anwesenden wieder aufl eben lassen. Seine guten 
und ruhig auch seine schlechten Seiten. Viele Trauergäste werden 
neue Seiten der Person kennenlernen, zusätzlich können Bilder 
des Verstorbenen gezeigt werden, vielleicht untermalt von seiner 
Lieblingsmusik. Kopien dieser Bildershow und Aufnahmen der 
Trauerfeier können an die Trauergäste verschickt werden. Man 
kann auch die Trauergäste im Vorfeld bitten, einen Gegenstand 
mitzubringen, den sie mit dem Verstorbenen verbinden – Mosaik-
steine eines Lebens fügen sich so zusammen.

Empfehlungen für das Verhalten während 
der Trauerfeier
Die Teilnahme an einer Trauerfeier ist kein alltägliches Geschehen, 
und viele Menschen fühlen sich ein wenig unsicher, wie sie sich 
verhalten sollen. Deshalb möchten wir Ihnen dafür hier einige 
hilfreiche Hinweise geben.

Kleidung
Heute tragen meist nur noch die nächsten Angehörigen Schwarz. 
Für alle anderen empfi ehlt es sich, zumindest auf gedeckte Far-
ben zu achten.

Kondolenzliste
Kondolieren bedeutet sein Beileid bekunden. Im Vorraum der 
Trauerfeierhalle liegt eine Kondolenzliste aus, in die Sie sich mit 
Ihrem Namen deutlich lesbar eintragen sollten. Mehr ist nicht 
erforderlich. Die Angehörigen wissen dann, dass auch Sie dem 
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Sitzordnung
Die Familie sitzt in der Trauerhalle in der ersten Reihe. Wenn man 
nicht zu den engsten Angehörigen zählt, ist es am besten, weiter 
hinten Platz zu nehmen.

Die meisten werden sich für eine Trauerfeier entscheiden, 
die dem Glauben des Verstorbenen und seiner Person 

angemessen ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit einer 
individuellen Gestaltung, wenn der Verstorbene mit einer 
persönlichen Vorsorgeregelung bereits zu Lebzeiten klare 
Wünsche für seine Bestattung geäußert hat. Oder wenn 
Sie selbst ihn in einer individuellen Weise verabschieden 
möchten, z. B. indem Sie zur Trauerfeier seine persönliche 
Lieblingsmusik spielen. Ihr Bestatter ist Ihnen gern bei der 
Auswahl behilfl ich. Was dabei zählt, ist das ehrenvolle 
Gedenken an den Verstorbenen und eine dem Anlass ent-
sprechende würdevolle Zeremonie. Dabei hegt der Bestat-
ter größten Respekt vor Sitten, Ritualen und Gebräuchen 
anderer Kulturen.

Gemeinsam Erinnerungen teilen bei der Trauerfeier
Im Rahmen einer Trauerfeier ist viel Raum für Erinnerungen. 
Einerseits schmerzt das, aber andererseits hilft es, festzustellen, 
dass etwas bleibt. Um sich gemeinsam Erinnerungen zu teilen, 
eignen sich Geschichten von Verwandten und Freunden, die diese 
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respektieren Sie einen solchen Wunsch! Achten Sie bei Ihrer Über-
weisung darauf, den Spendenanlass zu vermerken („Für wohltätige 
Zwecke zur Beerdigung von …“). 
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anregungen ein wenig dabei helfen, 
angemessen und würdevoll von dem Verstorbenen Abschied zu 
nehmen. Wenn Sie noch Fragen haben, die Sie in dieser knappen 
Aufstellung nicht beantwortet fi nden, wenden Sie sich bitte an 
den Bestatter Ihres Vertrauens.

Die Trauerfeier im Krematorium
Vor Beginn der Trauerfeier können Sie am geöffneten oder geschlos-
senen Sarg im kleinsten Familienkreis persönlichen Abschied 
nehmen. Für die Aufbahrung stehen gesonderte Räumlichkeiten 
zur Verfügung. Anschließend wird der Sarg in die Feierhalle über-
führt und die Trauerfeier beginnt. Sie können wählen, ob der Einzug 
der Trauernden mit Musik (z. B. Orgelmusik) erfolgen soll oder 
nicht. Nach der Ansprache des Pfarrers oder Trauerredners könnte 
wieder ein Musikstück erklingen, während der Sarg halb einge-
senkt wird. Die Trauergemeinde hat nun noch einmal Gelegen-
heit, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. 

Anschließend kann – sofern gewünscht – der Sarg versenkt und 
den Blicken der Anwesenden entzogen werden. Auf Wunsch kann 
direkt im Anschluss die Einäscherung erfolgen. Dem Moment der 
Einfahrt des Sarges in den Einäscherungsofen können die engsten 
Familienangehörigen beiwohnen.

Urnenfeier im Krematorium
In diesem Fall ist die Einäscherung bereits erfolgt. Die Angehörigen 
können vor der Feier ebenfalls einige Zeit in Stille mit der Urne 
verbringen. Die Trauerfeier verläuft im Wesentlichen wie bei einer 
Sargfeier, wobei allerdings keine Absenkung der Urne vorgesehen 
ist. Entweder erfolgt die Beisetzung auf dem Friedhof, der direkt 
am Krematorium liegt oder die Urne wird nun zum Friedhof Ihrer 
Wahl transportiert, damit dort die Beisetzung stattfi ndet.

Trauerfeier zur Erdbestattung
Bei der Erdbestattung ist es üblich, nacheinander kurz am Grab 
zu verweilen und einen kleinen Handstrauß, eine einzelne Blume 
oder etwas von dem bereitgestellten Sand auf den Sarg hinabzu-
werfen. Lassen Sie dabei den nächsten Angehörigen den Vortritt.

Trauerfeier zur Feuerbestattung
Hier tritt die Trauergemeinde in der Trauerhalle nacheinander an den 
Sarg, um dem Verstorbenen ihre letzte Ehrerbietung zu erweisen.

Kondolieren bei den Angehörigen
Stellt sich die Familie an der Trauerhalle oder am Grab auf, gehen 
Sie bitte davon aus, dass Ihre Beileidsbekundungen erwünscht 
sind. Wählen Sie hierzu einige wenige, aber angemessene Worte. 
Auch ein wortloser, tröstender Händedruck ist möglich. Es kommt 
jedoch auch vor, dass die Familie nicht die Kraft hat, Beileidsbe-
kundungen entgegenzunehmen und darauf verzichten möchte. 
Das erkennen Sie dann daran, dass sie etwas abseits vom Grab 
steht oder sich sogar langsam zurückzieht. Bitte respektieren Sie 
diesen Wunsch und kondolieren Sie nicht persönlich! Sicher ergibt 
sich später noch einmal eine Gelegenheit, mit den Angehörigen 
zu sprechen. Oft sind diese dann sogar sehr dankbar, wenn ihnen 
jemand zuhört und für sie da ist.

Blumen und Kränze
Wenn Sie Blumen oder Kränze für das Grab mitbringen oder durch 
einen Gärtner schicken lassen, sollten diese etwa eine Stunde vor 
Beginn der Trauerfeier eintreffen. Mit einer beigefügten Beileids-
karte geben Sie den Angehörigen die Möglichkeit, sich einen 
Überblick darüber zu verschaffen, von wem die Blumengrüße 
kommen, um sich später bei Ihnen zu bedanken.

Wohltätige Spenden
Manche Familien bitten heute auch anstelle von Blumen und 
Kränzen um einen Beitrag zu einem wohltätigen Zweck. Bitte 
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zug der Trauergemeinde aus der Kapelle bzw. Kirche oder Trau-
erhalle begleiten. Instrumentale Klänge passen auch an das Ende 
einer Ansprache; sie ermöglichen den Trauergästen, das Gehörte 
nachwirken zu lassen. Lieder haben immer eine Aussage. Sie sind 
also nicht nur musikalisch bedeutsam, sondern auch inhaltlich. 
Daher gehören sie in den Verlauf der Feier, an eine Stelle, die 
inhaltlich passt. Das betrifft die Gesangsstücke, die vorgetragen 
bzw. vorgespielt werden ebenso, wie die Lieder, die von der 
Trauergemeinde gemeinsam gesungen werden.

Die Auswahl der Musikstücke für die Beerdigung
Musikstücke, die Sie für die Beisetzung wünschen, können  
klassisch sein oder modern. Die Musik kann besinnlich, melan-
cholisch und ergreifend den Schmerz über den Verlust verdeut-
lichen. Sie kann andererseits leicht und beschwingt den Dank 
für das gelebte Leben ausdrücken und Hoffnung auf eine ewige 
Heimat verkünden. Der Abschied von einem Menschen ist natür-
lich traurig, bedrückend, schwer. Dennoch muss die Musik nicht 
„schwer“ sein. Im Gegenteil: Die Musik soll die Bedrückung nicht 
verstärken, den Abschied nicht erschweren. Sie soll trösten und 
aufatmen lassen.

Leichte Musik für die Trauerfeier im privatem Kreis
Für die private Bestattung, also für die Verabschiedung eines 
geliebten Menschen, empfehlen wir leichte, melodiöse, tröstende 
Klänge. Sie verbinden mit der verstorbenen Person. Sie bringen 
zum Ausdruck: Wir danken! / Wir lieben! / Wir hoffen! / Wir 
sagen auf Wiedersehen! Eine hilfreiche Auswahl finden Sie auf 
der nächsten Seite. Oder aber lassen Sie Stücke spielen, die der 
Verstorbene gern gehört hat oder die Ihn charakterisieren

Trauermärsche für offizielle Gedenkfeiern
„Schwere“ Trauermusik (z. B. ein Trauermarsch) passt zu öffent- 
lichen und politischen Begräbnisfeiern und Gedenkveranstal-
tungen. 

Trauermusik – die richtigen Lieder 
zur Beerdigung

Eine Trauerfeier zu gestalten ist gerade für die Hinter-
bliebenen eine nervige und hochemotionale Ange- 

legenheit. Es gibt so viele Aspekte, die beachtet und organi-
siert werden müssen und an die man im trauernden Zustand 
vielleicht gar nicht denkt. Auch bei der Trauermusik sollte 
man in jedem Fall den Bestatter zu Rate ziehen. 

Wann muss Trauermusik eingebunden werden? 
Auf einer Trauerfeier „muss“ natürlich gar nichts. Im Grunde soll-
ten alle Entscheidungen gemäß dem Wunsch des Verstorbenen 
oder Angehörigen gefällt werden. Grundsätzlich ist es meist so, 
dass man am Anfang der Bestattungsfeier, während die Gäste 
in die Kapelle beziehungsweise Kirche oder Trauerhalle kommen 
und Platz nehmen, leise dezente Musik spielt. Im Anschluss und 
zur Eröffnung sowie zur Traueransprache, im Verlauf der Trauer- 
feier zur Besinnung und am Ende der Bestattungsfeier wird gene-
rell ebenfalls Trauermusik eingebunden. Zusätzlich wählen viele 
Menschen eine musikalische Begleitung am Grabe sowie beim 
Herablassen des Sarges.

Warum man auf Musik nicht verzichten sollte!
Eine Trauerfeier ohne Musik kann man sich kaum vorstellen. Die 
Musik wirkt beruhigend und tröstend. Sie hilft, dass Gedan-
ken meditativ schweifen können. Die Trauernden können Erin-
nerungen mit der Musik verbinden und kommen doch in die 
Gegenwart zurück, wenn die Musik endet. Die Musik verbindet 
schließlich die Trauernden miteinander und mit der verstorbenen  
Person.

Instrumentalmusik oder Gesangsstück 
Eingeleitet werden sollte die Trauerfeier bzw. Gedenkfeier durch 
ein Instrumentalstück. Ebenso sollte Instrumentalmusik den Aus-

meintrauerfall.de50

Trauermusik



Hier eine kleine Auswahl von relativ moderner Trauermusik, die 
immer wieder gerne bei Trauerfeiern abgespielt wird.

Eine solche Komposition drückt aus: Wir sind betroffen! / 
Wir gedenken! / Wir mahnen! / Das darf nicht sein! / Wir 
wollen nicht vergessen!

Trauermusik mit Instrument oder vom Tonträger?
Zu kirchlichen Beerdigungen erklingt traditionell die Orgel. Sie ist 
seit dem 16. Jahrhundert das beherrschende Instrument in den 
christlichen Kirchen. Es liegt nahe, dieses Instrument zu nutzen, 
da es zumeist vorhanden ist. In den Kirchen stehen Orgeln als 
Pfeifenorgel und in Friedhofskapellen und Trauerhallen oftmals 
als Harmonium oder Keyboard. 

Zudem sind viele der geeigneten Stücke für die Orgel geschrie-
ben oder es liegen dafür Notensätze vor. Reden Sie mit dem 
Organisten. Er wird Ihnen gerne dabei behilfl ich sein, die richtige 
Musikauswahl zu treffen. Selbst bei einer kirchlichen Trauerfeier 
muss das Instrument Ihrer Wahl aber nicht die Orgel sein. 

Welches Instrument erklingt, ist abhängig von Ihren Wün-
schen und von den konkreten Möglichkeiten vor Ort. Wenn von 
den Verwandten oder Bekannten eine Person ein Instrument 
beherrscht, sollte jedenfalls bedacht werden, wie es zum Einsatz 
kommen kann. Ein solcher musikalischer Vortrag muss nicht 
künstlerisch perfekt sein, passt aber in den würdigen Rahmen.

Es ist am schönsten, wenn eine Komposition live mit einem Musik-
instrument gespielt wird. Doch sollte der Einsatz von Tonträgern 
(„Musik aus der Konserve“) nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
sein. Manchmal gibt es gute Gründe dafür, dass Melodien und 
Lieder von der CD, von der Speicherkarte, vom Memorystick oder 
vom Handy abgespielt werden.

Autor: Pfarrer Frank Maibaum,
www.abschiedstrauer.de

Liedertitel
•  Geboren um zu Leben
•  An deiner Seite
•  Engel
•  Ouvertüre
•  Candle in the wind
•  Nehmt Abschied Brüder
•  Wenn jemand stirbt
•  Gib mir mehr Himmel
•  I cried for you love
•  Abschied
•  Nur die Besten sterben jung
•  You are so beautiful
•  Sailing
•  Angels
•  Goodbye my lover
•  Asyl im Paradies
•  Halt mich
•  Der Weg
•  Abschied nehmen
•  Tears in heaven
•  My way
•  Nur zur Besuch
•  Kartenhaus
•  The rose
•  Gute Nacht Freunde
•  I will always love you
•  Hurt
•  Highway to hell
•  Und wenn ein Lied
•  Yesterday
•  Über sieben Brücken

Interpreten
Unheilig
Unheilig
Adoro
Adoro
Elton John
Rapsoul
Marius Müller-Westernhagen
Rosenstolz
Katie Melua
Reinhard Mey
Böse Onkelz
Joe Cocker
Rod Steward
Robby Williams
James Blunt
Silly
Herbert Grönemeyer
Herbert Grönemeyer
Xavier Naidoo
Eric Clapton
Frank Sinatra
Die Toten Hosen
Silbermond
Bette Midler
Reinhard Mey
Whitney Houston
Christina Aguilera
AC/DC
Söhne Mannheims
Paul McCartney
Peter Maffey
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zelne Blüten oder Blumenkugeln mit Gräsern, Efeu oder Schlei-
fenbändern Akzente. Aufl iegende Blumenarrangements können 
vor dem Absenken des Sarges abgenommen und anschließend 
auf das geschlossene Grab gelegt werden.

Urnenschmuck
Die Auswahl der Blumen sollte die Persönlichkeit des Verstor-
benen unterstreichen und zu Größe, Farbe und Material der 
Schmuckurne passen. 
Ein Blumenbouquet auf der Urne ist genauso gut möglich wie 
eine Umrandung durch ein Blumenbett, -kranz oder -herz. Kre-
ative Floristen arbeiten die Urne in den Blumenschmuck ein und 
symbolisieren auf diese Weise, dass der Tod ins Leben einge-
bunden wird.

Blumen trösten, wenn Worte fehlen

Blumen veranschaulichen das unaufhörliche Werden und 
Vergehen. Die Entwicklung vom Samen bis zur Blüte, 

die neue Samen in sich trägt, ist ein natürlicher Kreislauf. 
Blumen spenden Trost und Zuversicht, geben Kraft und 
Hoffnung. 

Es ist ein alter Brauch, die Toten mit Trauerkränzen zu ehren. An 
Gedenktagen wie Allerheiligen werden die Gräber mit lebendigem 
Grün und farbigen Blumen geschmückt. Trauerhallen, Särge oder 
Urnen werden oft in der Lieblingsfarbe oder den Lieblingsblumen 
des Verstorbenen dekoriert. Denn mithilfe von Farbe, Form, Duft 
und Blumenart lassen sich Gefühle ausdrücken, die manchmal 
nur schwer in Worte zu fassen sind.

Trauerkranz
Der Kreis hat kein Ende und keinen Anfang. Er ist ein Sinnbild 
der Unendlichkeit und der ewigen Verbundenheit. Der klassische 
Trauerkranz besteht zu zwei Dritteln aus Immergrün wie Tanne, 
Efeu oder Buchsbaum und zu einem Drittel aus weißen Blumen 
wie Lilien, Callas oder Rosen. 

Diese Blumen symbolisieren immerwährende Liebe, Unschuld, 
Reinheit oder Licht. In der modernen Trauerfl oristik fi nden sich 
oft einfarbige oder bunte, ganz mit Blüten übersäte Kränze. Auf 
Trauerschleifen ist Platz für einen letzten Gruß. Wer keine Namen 
nennen möchte oder wem die Worte fehlen, der lässt den Kranz 
mit Efeuranken oder farbigen Bändern verzieren.

Sargschmuck
Die Gestaltung des Sargschmucks ist facettenreich. Die Blumen-
dekoration wird meist auf den Kranz der engsten Angehörigen 
abgestimmt. Kindersärge sind oft sehr persönlich bemalt oder 
komplett mit Blüten verziert. Je nach Sargform setzen auch ein-
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Trauerstrauß
Den mit einer fl achen Seite gebundenen Trauer- oder Kondolenz-
strauß kann man vor dem Sarg oder der Urne niederlegen. Auf 
Wunsch wird ein schwarzer Trauerfl or oder eine Schleife einge-
arbeitet – als stilles Bekenntnis oder Zeichen des Mitgefühls, der 
eigenen Betroffenheit und dem Respekt der Toten gegenüber.

Trauergesteck
Wer einen Kranz als zu aufwendig empfi ndet, wählt ein Trauer-
gesteck, das in verschiedensten Formen, Farben und Größen, mit 
oder ohne Trauerschleife, gestaltet werden kann.

Dekoration der Trauerhalle
Viele Trauerhallen verfügen über Standarddekorationen mit Ker-

zenständern und Grünpfl anzen, die zum Teil in den Friedhofsge-
bühren enthalten sind. Um die Trauerfeier persönlicher zu gestalten 
und eine stilvolle Atmosphäre zu schaffen, kann der Bestatter die 
Räume mit weiteren Pfl anzen, farbigen Tüchern oder Schmuck-
elementen dekorieren. Dabei fi nden auch Portraitfotos auf einer 
Staffelei und Erinnerungsstücke an den Verstorbenen sowie Spuren 
aus Blütenblättern oder Inseln aus Teelichtern ihren Platz.

Einwurfblumen
Anstelle einer Handvoll Erde können Trauergäste auch frische 
grüne Blätter oder farbige Blütenblätter auf das Grab werfen. 
Die Einwurfblumen werden in einem Körbchen oder einer Schale 
bereitgestellt. Enge Angehörige bevorzugen oft kleine Blumen-
sträuße oder einzelnen Rosen, die auf den Stühlen in der ersten 
Reihe der Trauerhalle gelegt werden, um sie von dort mit zur 
Grabstätte zu nehmen. Blumen sind Botschafter der Liebe – auch 
über den Tod hinaus Ob aufwendig, kreativ oder ganz natürlich 
– je nach Persönlichkeit wird der Verstorbene mit einem Blumen-
meer, Blütenakzenten oder einer Naturdekoration verabschiedet. 
Blumen wachsen, verwelken und sterben ab, genau wie der 
Mensch geboren wird, reift und schließlich vergeht. Sie sind stille 
Trauerbegleiter, die einen Hoffnungsschimmer in sich tragen und 
die Sprache des Herzens sprechen.

Individuelle Ausdrucksformen für Trost und Trauer
Die Formulierung „statt Blumen“ in Trauerannoncen nimmt 
Trauernden die Möglichkeit, ihre Anteilnahme persönlich auszu-
drücken. Die freundliche Bitte um Spenden ohne Einschränkung 
lässt Hinterbliebenen die freie Wahl. Mit einem Kranz, Gesteck, 
Strauß, einer einzelnen Blume, einem Betrag für die Grabpfl ege 
oder einer Spende für einen guten Zweck – eben auf seine ganz 
eigene Art und Weise ...

Autor: Dipl. Theol. Oliver Wirthmann,
Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e.V.
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Erscheinen bei den Todesanzeigen nur die Namen der engsten 
Angehörigen, wird zum Beispiel dazugeschrieben „Im Namen 
aller Angehörigen“ oder „Im Namen der Hinterbliebenen“ oder 
„und alle Angehörigen“.

Wenn alle Namen aufgeführt werden, sollte folgende 
Reihenfolge beachtet werden:

Bei Verstorbenen, die verheiratet waren, kommt zuerst der Name 
des Ehepartners, dann die Namen der Kinder dem Alter nach 
mit Schwiegerkindern, die Enkel- und Urenkelkinder, die evtl. 
noch lebenden Eltern und Schwiegereltern und dem Alter nach 
die Geschwister und Schwäger. Titel der Angehörigen, die zum 
Namen gehören, zum Beispiel der Doktortitel, können wie üblich 
vor den Namen gesetzt werden. 

Auf Titel kann in der Zeitungsanzeige oder im Trauerbrief auch 
verzichtet werden. Der Zusatz des Geburtsnamens ist ebenfalls 
möglich.

d)  Die letzte Anschrift des/der Verstorbenen bzw. die Anschrift 
der Angehörigen.

e)  Ort, Datum, Uhrzeit der Trauerfeier und, bei Katholiken, des 
Seelenamtes. Wenn es dem Wunsche des/der Verstorbenen 
bzw. der Hinterbliebenen entspricht, kann geschrieben werden:

 • „ Die Beerdigung hat im engsten Familienkreis stattge-
funden.“

 • „Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt“. 

f)  In manchen Regionen der Bundesrepublik ist es üblich, wegen  
der Kranz- und Blumenspenden unter die Anzeige den Namen  
des Bestattungsunternehmens zu setzen. Dieser Hinweis 
hilft, dass die Blumenspenden von den Floristen nicht ins  
Trauerhaus, sondern in das Bestattungsunternehmen gebracht  

Todesanzeigen sollen neben inhaltlichen auch formalen 
Kriterien genügen. Es ist weiter daran zu denken, dass 

die Größe der Anzeige den Preis bestimmt. Todesanzeigen 
werden von den Hinterbliebenen in den Tageszeitungen 
als Bekanntgabe des Todes veröffentlicht, während Trau-
erbriefe und Karten an ausgewählte, dem Verstorbenen 
auf unterschiedliche Art Nahestehende versandt werden.

Eine Anzeige sollte beinhalten:

a)  Name des Verstorbenen (der Geburtsname der Frau sollte 
auf jeden Fall erwähnt werden), zusätzlich Titel, die zum 
Namen gehören – wie z. B. der Doktortitel. Bei mehreren  
Titeln, beispielsweise Professor Dr. Dr. können alle aufge- 
führt werden, ebenso auch mit Zusätzen wie Dr. jur., Dr. med.,  
Dr. h.c. Auch besondere Ehrungen oder Auszeichnungen 
können mit aufgeführt werden, müssen aber nicht. Manch-
mal stellt sich die Frage, ob der Beruf der/ des Verstorbenen 
erwähnt werden soll. Wenn dieser Beruf zur Persönlichkeit des 
Menschen gehört hat oder er/sie besonders stolz auf seinen/
ihren Beruf war, sollte er erwähnt werden.

Zu vermeiden ist die Formulierung „Plötzlich und unerwartet 
verstarb heute mein lieber Mann, Herr Friedrich Schneider.“  
Die Ehefrau bezeichnet ihren Mann nicht als Herrn Friedrich 
Schneider. (Bei Firmennachrufen sieht das anders aus).

b)  Das Datum des Todes und, wenn gewünscht, das Alter bzw. 
der Geburtstag der/des Verstorbenen. Diese Angabe ist  
allerdings eine individuelle Entscheidung.

c)  Bei den Namen der Angehörigen ist es durchaus üblich, dass in 
der Zeitungsanzeige nur die Namen der engsten Angehörigen 
erscheinen, während im Trauerbrief/Karte auch die Namen  
der weiteren Angehörigen aufgeführt werden können.
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werden, wo sie im Interesse der Angehörigen ordnungsge-
mäß der späteren Danksagungen wegen registriert werden. 

Beim Aufsetzen einer Traueranzeige sollte immer der öffentliche 
Charakter beachtet werden. Sachliche Aussagen klingen nicht 
nur glaubhafter, sondern das Einfache ist oft auch würdiger und 
angemessener. 

Wer Wert darauf legt, die Todesursache in der Anzeige oder dem 
Brief zu verdeutlichen, hat dazu verschiedene Möglichkeiten. Die 
Formulierung sollte dabei nicht Details der Todesursache in den 
Vordergrund stellen, sondern sie in sehr kurzer Form umschreiben.

Beispiele für Inhalte der Danksagung 

Es wird entweder zusammenfassend für die verschiedenen Bei-
leidsbezeigungen gedankt, oder sie werden einzeln aufgezählt.

•   Allen, die beim Heimgang unserer lieben Verstorbenen ihre 
Anteilnahme und Verbundenheit auf vielfältige Art bekunde-
ten, spreche ich meinen herzlichen Dank aus.

•    Es ist so schwer, einen lieben Menschen zu verlieren; es ist 
wohltuend, so viel Anteilnahme zu empfangen. Dafür danken 
wir von Herzen.

•   Danke für das tröstende Wort, gesprochen oder geschrieben; 
für einen Händedruck, wenn Worte fehlten; für alle Zeichen 
der Liebe und Freundschaft; für ein stilles Gebet.

Die vielen Beweise der Anteilnahme waren uns ein Trost in den 
schweren Stunden. Gern berät das Bestattungsunternehmen 
Sie bei der Anzeigengestaltung dahingehend, wie Ihre persön-
lichen Vorstellungen mit dem hier Aufgeführten in Einklang zu 
bringen sind.
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Ratgeber für Beileidsschreiben

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll – ich bin sprachlos – mir 
fehlen die Worte ...“ 

So oder ähnlich reagieren und denken die Meisten von 
uns, wenn wir eine traurige Nachricht erhalten, wenn 

wir erfahren müssen, dass ein lieber Angehöriger, ein 
guter Freund, eine langjährige Freundin, ein Kollege, ein 
Mensch, den wir kannten, gestorben ist. 

Es ist eine gute Sitte und oft auch ein persönliches Bedürfnis, 
die Erinnerung an den Verstorbenen und die Teilnahme an der 
Trauer der Hinterbliebenen in Worte zu fassen und damit andere 
und sich selbst über einen großen Verlust zu trösten. 

Aber gerade dabei fehlen uns meist die richtigen Worte. Wenn 
Sie sich der traurigen Aufgabe stellen, einen Kondolenzbrief zu 
schreiben, machen Sie den Adressaten, aber auch sich selbst 
deutlich, dass der Verstorbene nicht vergessen ist und wird. 
Nehmen Sie sich Zeit und schreiben Sie in Ruhe, so ehrlich und 
einfühlsam wie möglich. 

Stil und Inhalt sollten immer Ihrer Beziehung und dem Grad 
der Vertrautheit zum Verstorbenen und dessen Hinterblie-
benen entsprechen. Im Zweifelsfall setzt man besser auf etwas 
Zurückhaltung und schreiben Sie unbedingt handschriftlich. Aus 
Unsicherheit vermeiden viele Menschen in der ersten Zeit nach 
dem Eintritt des Todes den persönlichen Kontakt mit den Hin-
terbliebenen. 

Man möchte nicht stören oder aufdringlich und neugierig wirken. 
Darum ist ein Beileidsschreiben das geeignete Mittel, denn ein 
Brief stört nicht, er kann in aller Ruhe zu einem gewünschten 
Zeitpunkt gelesen werden.
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•   Alle die sie kennen durften, haben ihre besondere Ausstrahlung 
und Hilfsbereitschaft geschätzt… 

•   Wir haben sie so lieb gehabt und ihre positive Lebenseinstel-
lung wird uns immer ein Vorbild sein…

•   Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten und sein 
Lebenswerk in seinem Sinne weiter führen…

Mitgefühl, Hilfe und Abschlussworte
Beenden Sie das Beileidsschreiben mit einem Satz des Mitgefühls 
und einem Hilfeangebot:
•   Ich wünsche Ihnen die Kraft, die Sie jetzt brauchen, um das 

Leben allein zu meistern…
•    Ich bin jederzeit für dich und die Kinder da…
•    Wir fühlen und trauern mit Ihnen…
•   Ich kann nur ahnen, wie groß Ihr Schmerz und wie tief Ihre 

Trauer ist…
•   Ich bin sehr traurig und in Gedanken bei euch… 
•   In tiefer Trauer und innigem Mitgefühl…
•    Ich werde Ihrem Vater ein ehrendes Andenken bewahren…

Das Beileidsschreiben kann zum Schluss auch den Hinweis ent-
halten, dass man erst jetzt vom Sterbefall erfahren hat und die 
Bitte um Verständnis dafür, dass man an der Beerdigung nicht 
teilnehmen konnte. 

Wenn der Brief jedoch rechtzeitig verfasst und abgeschickt wird, 
kann er auch den Hinweis enthalten, dass man persönlich an der 
Beerdigung teilnehmen wird. In erster Linie zählt, dass Sie das 
Beileidsschreiben mit Herz schreiben und auch in diesem sensiblen 
Bereich gilt: Weniger ist (fast immer) mehr.

Autorin: 
Liesa Hess,

Christ-All Bestattungen
www.christ-all-bestattungen.de

Was sie nicht schreiben sollten
Vermeiden Sie Floskeln wie „Das Leben geht weiter“, „Kopf hoch“ 
usw. Und wenn Ihnen wirklich die Worte fehlen, dann schreiben 
Sie das auch. Vermeiden Sie auch christliche oder andere religiöse 
Formulierungen und (Bibel-) Sprüche, es sei denn, Sie wissen 
ganz genau, dass die Hinterbliebenen, an die Ihr Brief gerichtet 
ist, gläubig sind.

Aufbau des Kondolenzschreibens in der Übersicht
Persönliche Anrede
Die Formulierung der Anrede ist abhängig von Ihrer Beziehung 
zum Verstorbenen:
•   Liebe Eva, lieber Heinz,
•   Liebe Frau Schmidt, lieber Herr Schmidt,
•   Liebe Familie Schmidt,
•   Sehr geehrte Frau Schmidt,

Anfangsformulierungen 
 Beginnen Sie direkt mit dem Ausdruck Ihrer Trauer:
•   Wir können nicht fassen, dass dein Vater uns für immer 

verlassen hat...
•   Zum Tode Ihres Mannes sprechen wir Ihnen unsere Anteil-

nahme aus...
•   Ich bin tief getroffen und spreche dir mein tiefes Mitgefühl aus...
•   Es schmerzt so sehr, einen guten Freund zu verliere...
•   Mit Bestürzung haben wir vom tragischen Tod deiner Tochter 

erfahren …
•   Wir teilen mit Ihnen den schmerzlichen Verlust, den Sie durch 

den Tod von Marie erlitten haben...

Würdigung des Verstorbenen, persönliche Erinnerungen
Was wird Ihnen fehlen und woran erinnern sie sich gerne?
•   Wir können wohl kaum ermessen, welchen Verlust sein Tod 

für Ihr Unternehmen darstellt. Viele Menschen werden sich 
dankbar und liebevoll an ihn erinnern…
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Nahe des Kurt-Schumacher-Platzes liegt der evangelische Dankes- und Nazareth-Friedhof. Der 14 ha große Fried-
hof, auf dem seit 1887 Beisetzungen stattfi nden, wird von drei großen Straßen, der Gotthardstraße, Ollenhau-

erstraße und Scharnweberstraße, von der man dann in die Blankestraße gelangt und von denen es jeweils einen 
Zugang gibt, begrenzt.

Alte Bäume, großzügig angelegte Flächen, grüne Wiesen verlei-
hen dem Friedhof einen parkähnlichen Charakter. Die Kapelle 
steht mit 70 Sitzplätzen für Trauerfeiern jedem offen. Unser 
Organist erfüllt gern Musikwünsche, sofern diese für die Orgel 
geeignet sind. Im Sommer fi nden in der Kapelle Konzerte statt; 
im Anschluss kann man bei Kaffee und Kuchen die schöne Anlage 
im Freien genießen. 

Im neu restaurierten Mausoleum werden demnächst Beisetzun-
gen in einer Urnenwand stattfi nden.

Mausoleum Kapelle
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Dankes- und Nazareth-Friedhof
Blankestraße 12, 13403 Berlin
Telefon: (030) 4 96 58 48
Telefax: (030) 4 98 706 48
E-Mail: dankes-nazareth.friedhof@gmx.de

Öffnungszeiten Friedhofsbüro:
Mo – Fr 8:00 – 14:00 Uhr
Verkehrsanbindung:
U6 bis Kurt-Schumacher-Platz
Bus Gotthardstraße, Kögelstraße

Mit den neuen Urnen-Gemeinschaftsanlagen am Eingang Gott-
hardtstraße erweitern wir nochmals das Angebot verschiedenster 
Formen von Urnenbeisetzungen. Die bodenbedeckende, immer-
grüne Bepfl anzung führt zu einer harmonischen Gestaltung und 
verleiht den Grabstätten eine angenehme optische Ruhe.

Wir empfehlen allen Angehörigen, sich vor der Beisetzung über 
die unterschiedlichsten Möglichkeiten vor Ort zu informieren. 
Ganz nach Ihren Wünschen bieten wir Ihnen den Rahmen für eine 
schlichte oder aufwendige, immer aber würdevolle Bestattung.

Kinderwiese

Urnenbeete
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Jedes Jahr am Ewigkeitssonntag spielt ein Posaunenchor um 
14:30 Uhr in der Kapelle, in der dann um 15:00 Uhr eine Andacht 
stattfi ndet.

Unsere Kinderwiese, auf der wir Sammelbeisetzungen von still-
geborenen Kindern in der Charité und auch Einzelbeisetzungen 
durchführen, fi ndet einen würdigen Ausdruck mit einem Denkmal 
der Künstlerin Susanne Wehland.



Friedhof Hohen Neuendorf
Die Friedhofsanlage ist geprägt durch eine Vielzahl an großen, 
schönen Laub- und Nadelgewächsen, welche dem Friedhof einen 
parkähnlichen Charakter verleihen. Das Friedhofsgelände liegt  
nördlich und südlich der Birkenwerderstraße mit einer Gesamt-
grundfl äche von ca. 4 ha. Die Friedhofskapelle wurde 1905 erbaut 
und 1907 eingeweiht. Sie steht den Angehörigen für Trauerfeiern 
oder Abschiednahmen zur Verfügung. Die Friedhofskapelle ist 
beheizbar, bietet 60 Sitzplätze und eine gehobene Ausstattung 
z. B. mit neuer Orgel und umgestaltetem Innenraum. Neben den 
traditionellen Bestattungsformen wie Wahl- und Reihengräbern 
für Erd- und Feuerbestattungen besteht auch die Möglichkeit  
eine Amerikanische Grabform (Grabplatte auf Rasenfl äche) oder 
eine Urnengemeinschaftsanlage zu wählen.

Friedhof Bergfelde
Prägend für den Bergfelder Friedhof ist die ca. 300 Jahre alte 
Traubeneiche, die in der Mitte der Anlage steht und mit ihren 
ausladenden Ästen weit die Gräber überspannt. Der Mitte der 
1930er Jahre erweiterte Gemeindefriedhof Bergfelde ist im 
alten Ortskern an der Triftstraße gelegen und hat eine Fläche 
von ca. 9.000 qm. Der alte Baum- und Strauchbestand bietet 
den Besuchern einen Ort der Ruhe und Trauerbewältigung in 
naturbelassener Atmosphäre.  Auf dem Friedhof werden Wahl- 
als auch Reihengrabstätten für Sarg- und Urnenbeisetzungen 
angeboten. Seit 2008 besteht zudem die Möglichkeit, in einer 
Urnengemeinschaftsanlage die letzte Ruhe zu fi nden. Für eine 
feierliche Abschiednahme steht den Angehörigen die beheizbare 
Friedhofskapelle mit 40 Sitzplätzen zur Verfügung.

Friedhof Hohen Neuendorf
Karl-Marx-Straße 16, 16540 Hohen Neuendorf
Telefon: (03303) 528 205, Fax: (03303) 528 4011
E-Mail: maass@hohen-neuendorf.de
Mo 9–12 Uhr Di  9 –12 Uhr / 14–18 Uhr
Do 9–12 Uhr / 14–16 Uhr

Friedhof Bergfelde
Triftstr. 3 - 5, 16562 Hohen Neuendorf/OT Bergfelde
Telefon: (03303) 528 205, Fax: (03303) 528 4011
E-Mail: maass@hohen-neuendorf.de
Mo 9–12 Uhr Di  9 –12 Uhr / 14–18 Uhr
Do 9–12 Uhr / 14–16 Uhr
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Friedhof Borgsdorf
Der Waldfriedhof befi ndet sich an der Straße Unter den Eichen 
im Übergang zum Landschaftsschutzgebiet Westbarnim mit seinen 
großfl ächigen Waldgebieten. Die Ruhe der Waldanlage wie auch 
das Licht und Schattenspiel der Sonne vermitteln eine Atmosphäre 
der Besinnlichkeit und Geborgenheit. Der Friedhofsteil erstreckt 
sich über eine Fläche von ca. 2 ha. Es werden Erdbestattungen und 
Urnenbeisetzungen in Wahl- und Reihengrabstätten angeboten. 
Bei Trauerfeiern besteht die Möglichkeit, die Friedhofskapelle des 
angrenzenden Friedhofs Birkenwerder zu nutzen. Der Urnenhain 
wurde 2011 erweitert und neugestaltet. 
Informationen zu Kosten und Grabformen der Friedhöfe in Hohen 
Neuendorf fi nden Sie im Internet unter www.hohen-neuendorf.de  
unter dem Punkt Verwaltung – Bau- und Grünfl ächendienste.

Waldfriedhof Borgsdorf
Unter den Eichen, 16556 Hohen Neuendorf/OT Borgsdorf
Telefon: (03303) 528 205, Fax: (03303) 528 4011 
E-Mail: maass@hohen-neuendorf.de
Mo 9–12 Uhr Di  9 –12 Uhr / 14–18 Uhr
Do 9–12 Uhr / 14–16 Uhr

Waldfriedhof Birkenwerder
Idyllisch mutet der Waldfriedhof in Birkenwerder an, der im 
Norden des Ortes ca. 3 km vom Ortszentrum entfernt liegt. 
Der Waldfriedhof mit einer Größe von ca. 80.000 m² wurde 
im Jahr 1935 eröffnet. Wer den Friedhof über den Hauptein-
gang, Am Waldfriedhof 1 in Birkenwerder betritt, dem wird 
schnell gewahr, was den Charakter des Waldfriedhofes aus-
macht. Es gibt vielfältige Begräbnismöglichkeiten von Erd- und 
Urnenbegräbnissen als Baum-, Wiesen-, Anonyme-, Wahl- und 
Reihengrabstätten. Der Zugang zum Friedhof wird von einer 
alten, mind. 79-jährigen Buchenhecke gesäumt. Hohe, teil-
weise mehr als 100 Jahre alte Bäume, prächtige Rhododendren 
und gepfl egte Wiesen mit Bänken zum Ausruhen geben dem 
Friedhof einen parkähnlichen Charakter.

Waldfriedhof Birkenwerder 
Am Waldfriedhof 1, 16547 Birkenwerder
Telefon: (03303) 598 32 57
Telefax: (03303) 598 32 59 
Mobil: (0172) 146 13 86 
E-Mail: brauner@birkenwerder.de
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Für die unterschiedlichsten Erd- und Feuerbestattungen stehen 
zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Als Wahl- oder Reihen-
grabstätte, zum Pfl egen durch die Friedhofsverwaltung, in eigener 
Regie durch den Nutzungsberechtigten, in Ergänzung mit der 
Friedhofsverwaltung oder sogenannte Grabstellen unter Grün, 
in deren Komplettangebot die einfache Pfl ege für die 20-jährige 
Ruhezeit bereits Bestandteil ist und durch die Mitarbeiter fürsorg-
lich ausgeführt wird.

Durch seine Geometrie und übersichtlich angelegten Wegen kann 
man sich gut orientieren, was auch auf den dazugehörigen St. 
Sebastian Friedhof zutrifft. Seine Kapelle ist kleiner und bietet für 
ca. 50 Personen Sitzplätze. Wenn es durch eine zum Beispiel hohe 
Teilnehmerzahl erforderlich ist, kann im Bedarfsfall die Kapelle 
unabhängig vom Zielfriedhof gewählt werden. 
Die für beide Friedhöfe insgesamt zur Verfügung stehende Fläche 
liegt bei ca. 12 ha.

Der Domfriedhof St. Hedwig III wurde in den Jahren 1877/78 angelegt. Die darauf befi ndliche Allerheiligenkapelle 
mit ca. 200 Sitzplätzen diente bis zum Bau der St.-Rita-Kirche (1952) als „Pfarrkirche“. Die Kapelle ist durch seine 

eigens angelegte Rampe bequem für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer zu betreten.

Kath. Friedhöfe St. Hedwig/St. Sebastian
Friedhofsverwaltung: 
Humboldtstraße 68, 13403 Berlin
Telefon: (030) 4 96 49 79 und (030) 4 96 59 73
Telefax: (030) 49 87 33 06
hedwig-sebastian@domfriedhoefe.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 09:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
Mi nur nach Vereinbarung
Verkehrsanbindung Friedhof St. Sebastian (Verwaltung):
Bus 122 ab U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Damm und 
ab U-Bahnhof Paracelsusbad
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Waldfriedhof Hennigsdorf

Der Waldfriedhof Hennigsdorf wurde in den 1920er 
Jahren nach den Plänen des bekannten Gartenarchi-

tekten Ludwig Lesser in einem vorhandenen Waldstück 
angelegt und im Jahr 1958 auf eine Gesamtfl äche von 9,5 
ha erweitert. Sowohl die eindrucksvolle Friedhofskapelle, 
welche für Trauerfeiern einen würdevollen Rahmen bietet, 
als auch die beiden Wirtschaftsgebäude im Eingangsbe-
reich stammen aus den 20-ziger Jahren und bilden eine 
gestalterische Einheit.

Noch immer lässt sich das Lessersche Konzept in Ansätzen wie-
derfi nden, d.h. ein streng gegliedertes Hauptwegesystem und 
Grabquartiere mit heckenumfassten Grabwinkeln zur stillen 
Andacht. Laub-, Nadelgehölze und Solitärsträucher wechseln 
sich ab und bilden einen abwechslungsreichen Waldgarten. 
Unter Zugrundelegung des tatsächlichen Bedarfs und unter 
Berücksichtigung der Lesserschen Gestaltungsaspekte richtet 
die Stadt Hennigsdorf gegenwärtig das Augenmerk auf die 
Reduzierung der Bestattungsfl ächen. Gemäß des beschlossenen 
Entwicklungskonzeptes 2011 bis 2030 werden diese anteilig in 
Wald- bzw. Grünfl ächen umgewandelt. Es wird Platz geschaffen 
für neue Bestattungsformen, mit weniger bzw. ohne Pfl egeauf-
wand für die Angehörigen.

Bestattungsformen
Der Waldfriedhof steht allen Hennigsdorfern als letzte Ruhe-
stätte zur Verfügung. Es werden Wahlgrabstellen für Erd- und 
Feuerbestattungen angeboten. In der Urnengemeinschaftsan-
lage oder im Urnenhain können anonyme Bestattungen erfol-
gen. Dem Bedarf folgend werden seit 2002 Reihengrabstellen 
für Erdbestattungen mit Liegestein angeboten. Die Pfl ege der 
Grabstelle erfolgt als Rasengrab über den Friedhof. Seit 2011 
gibt es nunmehr auch Reihengrabstellen mit Wahlgrabcharakter. 

Hier ist auf dem Erdreihengrab die Zubettung einer Urne 
möglich. So können Paare die Bestattungsform des friedhofs-
gepfl egten Reihengrabes wählen und müssen nicht der Reihe 
nach, sondern können zusammen auf einer Grabstelle bestat-
tet werden.Dem Friedhofskonzept und der großen Nachfrage 
folgend wird in Kürze ein neues Grabfeld für friedhofsgepfl egte 
Reihengrabstätten für Urnen eröffnet. Es wird Einzel- und Part-
nerstellen geben.

Bürozeiten: Montag - Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr
 Dienstag: 14.00 - 18.00 Uhr

Waldfriedhof Hennigsdorf
Friedhofsverwaltung Hennigsdorf
Parkstraße 62A, 16761 Hennigsdorf
Telefon: (03302) 22 42 38
Telefax: (03302) 22 42 99
friedhofsverwaltung@hennigsdorf.de
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Die Kapelle mit der Luther-Rose, in der regelmäßig 
Trauerfeiern stattfi nden, gehört zum Martin-Luther-

Kirchhof der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Tegel. 

Er befi ndet sich in der Nähe des Waidmannsluster Damms, auf 
Höhe der Straße „Im Brachfeldwinkel“ und ist mit dem Auto und 
dem Bus gut zu erreichen. Der Kirchhof wurde am 1.7.1938 eröff-
net. Seitdem werden hier Urnenbeisetzungen und Erdbestattungen 
im würdigen Rahmen durchgeführt. Um einen geeigneten Ort 
für die letzte Ruhe zu fi nden, gibt es die Möglichkeit zwischen 
anonymen Gräbern, Reihengräbern mit Efeuhügel, Wahl- und 
Gartenstellen, Baumbestattungen oder auch einer Beisetzung 
in einer Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung und 
liebevoller Bepfl anzung auszuwählen.

Bei den Gemeinschaftsgrabstätten handelt es sich um Grabstätten 
von überschaubarer Größe. Die Namen sowie das Geburts- und 
Sterbejahr der Verstorbenen werden auf einen Stein, eine Stele oder 
eine Glasplatte geschrieben. Die Grabstätten werden von unseren 
Kirchhofsgärtnern bepfl anzt und gepfl egt. Es besteht die Möglichkeit, 
Blumen an einer dafür vorgesehenen Stelle abzulegen, was gerade 
an den Geburts- und Sterbetagen für viele Angehörige wichtig ist.
Auf der Urnengemeinschaftsanlage „Wiesenhain“ wird bei der 
ersten Beisetzung die Grabstelle daneben reserviert, sodass Paare, 
Freunde oder Nachbarn nebeneinander beigesetzt werden können.

Unsere Mitarbeiter/innen der Friedhofsgärtnerei beraten Sie gern 
in praktischen und gestalterischen Fragen der Grabbepfl anzung. 
Wer die Grabpfl ege nicht selbst durchführen kann oder möchte, 
kann gern Gieß- und Pfl egeaufträge im Kirchhofsbüro erteilen.
Dort können Sie sich auch zu Themen wie Grabauswahl oder 
Bestattungsvorsorge beraten lassen.

Martin-Luther-Kirchhof
Barnabasstraße 13, 13509 Berlin
Telefon: (030) 4 34 10 54
Telefax:  (030) 4 34 83 74
E-Mail: m-l-k@ev-kirche-alt-tegel.de

Öffnungszeiten des Kirchhofbüros:
Mo, Di, Do 9:00 – 14:00 Uhr
Fr 9:00 – 13:00 Uhr
Mi geschlossen
Verkehrsanbindung: Bus 222 Haltestelle „Im Brachfeldwinkel“
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Landeseigene Friedhöfe

· Friedh. Reinickendorf Humboldtstraße 74–90 13403 Berlin

· Friedh. Wittenau Thiloweg 2 13437 Berlin

· Friedh. Am Fließtal Waidmannsluster Damm 13 13509 Berlin

· Friedh. Tegel Wilhelm-Blume-Allee 3  13509 Berlin

· Friedh. Heiligensee Sandhauser Straße 110 13505 Berlin

· Friedh. Hermsdorf Frohnauer Straße 112–122 13465 Berlin

· Friedh. Frohnau Hainbuchenstraße 64–76 13465 Berlin

· Friedh. Lübars Zabel-Krüger-Damm 176–186 13469 Berlin

· Friedh. Hermsdorf II Schulzendorfer Straße 53 13467 Berlin

· Kriegsgräberstätte Freiheitsweg 64 13407 Berlin
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Erbengemeinschaft 
 
Muss ich Miterben über den Erbfall oder  
den Beerdigungstermin informieren? 
Nein, hierzu besteht keine gesetzliche Verpflichtung. Gerade 
bei größeren Erbengemeinschaften oder entfernteren Ver-
wandten ist unter Umständen deren Aufenthalt auch erst zu 
ermitteln, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Kann ich den Nachlass allein auflösen oder haben alle 
Miterben ein Mitspracherecht?
Sind mehrere Erben vorhanden, bilden sie eine Erbengemein-
schaft – ob sie wollen oder nicht. Es handelt sich um eine soge-
nannte Gesamthandsgemeinschaft. Deren Mitglieder können 
nur gemeinschaftlich handeln und entscheiden, d.h. es muss 
Einstimmigkeit her. Schon dies behindert oft die praktische  
Bewältigung dringend notwendiger Regelungen wie Woh-
nungsauflösung, Verkauf von Nachlassgegenständen, Kündi-
gung von Verträgen oder Auszahlung von Versicherungen usw.  
Praxis-Tipp: Bevollmächtigen Sie 1 – 2 Mitglieder der Erbenge-
meinschaft, die notwendige Abwicklung vorzunehmen. Die Bevoll- 
mächtigten sollen nach Abwicklung Rechenschaft ablegen.

Wie kann der Nachlass zwischen den Erben aufge-
teilt werden?
Zunächst müssen die Nachlassverbindlichkeiten (z. B. Beerdi-
gungskosten, noch laufende Kosten, Gebühren, Schulden etc.) 
beglichen werden.
Praxis-Tipp: Fertigen Sie zeitnah eine Nachlassaufstellung, geord- 
net nach Aktiva (Bankguthaben, Hausrat, Kfz., Versicherungen 
etc.) und Passiva (Kosten, Schulden etc.).
Die Erbquote (½, ¼, … ) stellt auch die wertmäßige Beteiligung 
des einzelnen Miterben am Nachlass dar. Unproblematisch ist 
die Aufteilung von Geld. Wegen einzelner unteilbarer Nachlass-
gegenstände bleibt den Miterben nur übrig, sich zu einigen. 

Erbengemeinschaft & Pflichtteil

Wenn auch die Trauer um den verstorbenen Familien
angehörigen die Angehörigen zusammenhält, so 

zerstreitet nichts eine Familie so sehr, wie die Aufteilung 
des Erbes. Dies wird besonders in den Fällen problematisch 
und belastend, wenn es entweder keine testamentari-
schen Regelungen gibt, ungeliebte Verwandte oder solche  
plötzlich Miterben werden, zu denen seit Ewigkeiten kein 
Kontakt bestand oder die sich um den Verstorbenen „nie 
gekümmert“ haben.
Größtes Streitpotential bergen die Pflichtteilsansprüche 
insbesondere der Kinder, die aus früheren Beziehungen 
des Verstorbenen stammen.
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Ist eine Einigung nicht möglich, schreibt das Gesetz den Verkauf 
des Gegenstandes vor, da der Erlös teilbar ist. Vor Aufteilung des 
Nachlasses unter den Miterben sind auch etwaige Pfl ichtteils- und 
Vermächtnisansprüche zu erfüllen.
Praxis-Tipp: Erstellen Sie ausgehend vom Nachlassverzeichnis 
einen Teilungsplan, z. B. in Form einer Tabelle, wer welche Gegen-
stände mit welchem Wert bzw. welchen Geldbetrag erhält.
Besonderheiten gelten bei Immobilien im Nachlass: Wollen die 
Erben ein Grundstück nicht verkaufen (z. B. vermietetes Haus), 
können sie sich auch darauf einigen, sich als Miteigentümer ins 
Grundbuch eintragen zu lassen. Besteht Uneinigkeit, bleibt oft 
nur die sogenannte Teilungsversteigerung.

Pfl ichtteilsberechtigte

Wer ist pfl ichtteilsberechtigt und was bekommt der 
Pfl ichtteilsberechtigte?
Pfl ichtteilsberechtigt sind Abkömmlinge bzw. Eltern des Erblassers 
sowie dessen Ehegatte bzw. eingetragener Lebenspartner, wenn 
sie nicht erben oder ihre Erbquote unterhalb der Pfl ichtteilsquote 
liegt. Der Pfl ichtteilsanspruch ist ein reiner Geldanspruch; der 
Berechtigte hat keinen Anspruch, sich Gegenstände aus dem 
Nachlass auszusuchen.

Wie berechnet sich der Pfl ichtteilsanspruch?
Der Pfl ichtteilsanspruch besteht in Höhe der Hälfte des gesetz-
lichen Erbteils, berechnet nach dem Wert des Nachlasses. Hat 
der Erblasser zu Lebzeiten Vermögen verschenkt, können Ergän-
zungsansprüche bestehen, die vom Erben oder ggf. auch vom 
Beschenkten zu erfüllen sind.

Welche Informationen muss ich einem Pfl ichtteilsbe-
rechtigten überhaupt geben?
Der Pfl ichtteilsberechtigte hat Anspruch auf Auskunft über den 
gesamten Nachlass und ggf. erfolgte Schenkungen, damit er 

seinen Anspruch berechnen und beziffern kann. Der Pfl ichtteils-
berechtigte kann auch die Aufnahme eines notariellen Nachlass-
verzeichnisses fordern.
Praxis-Tipp: Fertigen Sie ein Nachlassverzeichnis (s.o.) mit Bele-
gen; lassen Sie sich von Banken, Bausparkassen etc. Kopien der 
fi nanzamtlichen Nachlassmitteilungen aushändigen, die den 
Kontostand zum Todestag incl. Zinsen ausweisen.
Gibt es Ungereimtheiten oder ist die Auskunft nicht mit genü-
gender Sorgfalt erstellt, kann vom Erben auch die Abgabe einer 
eidesstattlichen Versicherung gefordert werden.

Autor: Rechtsanwalt Helge Boenicke
 Fachanwalt für Erbrecht

www.boenicke.de
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lienhaus der Eheleute verkauft werden, das dem überlebenden 
Ehegatten vererbt wurde? 
In der Regel ist das nicht so, denn neben den allgemeinen Freibe-
trägen gibt es auch Steuerbefreiungen, die auf einzelne Gegen-
stände bezogen sind. So ist das Erben des Familienheims zwischen 
Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern grundsätzlich 
steuerfrei, und zwar unabhängig vom Wert der Immobilie. Vor-
aussetzung ist, dass in der Immobilie eine Wohnung zu eigenen 
Wohnzwecken durch den Erblasser bis zu seinem Tod genutzt wur-
de und der Erbe diese Wohnung unverzüglich nach dem Erwerb 
ebenfalls zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Weiter muss der Erbe 
die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 10 Jahre beibehalten. 
Umfasst die Immobilie mehr als diese eine Wohnung, kommt 
die Steuerbefreiung nur anteilig bezogen auf die Wohnfläche 
der Wohnung in Betracht. Erben Kinder gilt die Steuerbefreiung 
auch für sie, allerdings nur, soweit die Wohnfläche der Wohnung 
200 m² nicht übersteigt. Größere Wohnungen werden bei den 
Kindern dann wiederum anteilig besteuert. 
Häufig kommt es vor, dass der Erblasser nicht mehr in seiner Woh-
nung leben konnte, weil er stationär gepflegt werden musste. 
Hierdurch entfällt die Steuerbefreiung nicht, denn sie wird auch 
dann gewährt, wenn zwingende Gründe den Erblasser daran 
gehindert haben, die Wohnung selbst zu nutzen. Gleiches gilt 
für die Selbstnutzung durch den Erwerber, z. B. weil er vor Ablauf 
der 10-jährigen Behaltensfrist ebenfalls in ein Pflegeheim kommt 
oder verstirbt. Auch hier bleibt es bei der Steuerbefreiung. Grund-
sätzlich raten wir, zur Bearbeitung der Erbschaftsteuererklärung 
die professionelle Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch zu neh-
men. Noch besser ist es allerdings, wenn schon vor dem Erbfall 
mögliche steuerliche Auswirkungen geprüft werden. Nach dem 
Erbfall kann in den meisten Fällen die Steuer nur noch richtig 
ermittelt, nicht aber verringert oder verhindert werden.

Autor: Matthias Unger, 

Rechtsanwalt und Steuerberater

Wenn ein naher Angehöriger verstirbt, stellt sich oft-
mals nicht nur die Frage, wie es ohne ihn/sie weiter 

geht, sondern auch, wie man zukünftig mit den veränderten 
wirtschaftlichen Verhältnissen klarkommen soll. 

In dieser angespannten Situation tritt dann regelmäßig auch 
noch das Finanzamt auf den Plan, bittet Sie um Abgabe einer 
Erbschaftsteuererklärung und verlangt möglicherweise Erbschaft-
steuer. Aufgrund der hohen Freibeträge innerhalb des engen 
Familienkreises (500.000 € für Ehegatten und eingetragene 
Lebenspartner; 400.000 € für Kinder) entsteht eine Steuer aller-
dings nicht immer. Sobald Immobilien zum Nachlass gehören, 
können aber auch Freibeträge schnell überschritten werden. 
Muss nun wegen der anfallenden Erbschaftsteuer das Einfami-
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Wobei unterstützt der Makler denn konkret?

Der Service des professionellen Immobilienmaklers ist umfang-
reich. So führt er im ersten Schritt der Vermittlung persönliche 
und fachkundige Gespräche mit seinen potenziellen Kunden und 
legt damit den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Er prüft die Faktenlage von der Grundbucheinsicht bis hin 
zum Energieverbrauchs- oder -bedarfsausweis und schätzt den 
aktuellen Marktpreis ein, bespricht auf sachlicher Grundlage die 
Preisvorstellungen der Eigentümer oder Vermieter und erstellt 
ein detailliertes Exposé.

Der nächste Schritt wäre dann wohl das Finden des 
passenden Käufers?

Ja. Hierbei nimmt der Makler dem Eigentümer viel Zeit und Mühe 
ab. Wichtige Aufgaben sind die Erstellung eines Vermarktungspla-

Mehrere hundert Milliarden Euro werden jährlich in 
Deutschland vererbt. Immobilien machen hierbei 

einen Großteil des Volumens aus. Verliert man einen gelieb-
ten Angehörigen, so müssen die Hinterbliebenen nicht nur 
einen großen Verlust verkraften, sondern sich gleichzeitig 
darum kümmern, was mit diesem Teil der Erbschaft nun 
geschehen soll. Wenn man das geerbte Eigenheim verkaufen 
möchte, ist es zumeist sinnvoll, einen kompetenten Makler 
anzusprechen. Er ist ein hoch spezialisierter Berater, der 
einen umfangreichen Service anbietet. 

Wie sehen die Grundlagen einer qualifi zierten 
Maklertätigkeit aus?

Das Berufsbild des Immobilienvermittlers ist äußerst komplex. 
Deshalb ist es essenziell, dass ein Makler sowohl über Fach-
kenntnisse als auch über eine fundierte Aus- und Weiterbildung 
verfügt. Unverzichtbar sind gute Referenzen sowie das Verfolgen 
der aktuellen Marktlage und Rechtsprechung. Der Makler bietet 
eine individuelle Beratung ohne Zeitdruck, kennt marktkonfor-
me Preise und ist bestenfalls auf eine Immobilienkategorie oder 
eine bestimmte Region spezialisiert. Dazu kommt natürlich die 
persönliche Begeisterung für Immobilien.

Wie wichtig sind die sogenannten Soft Skills?

Jeder Makler sollte über Menschenkenntnis, Einfühlungsvermö-
gen und Souveränität verfügen. Dies ist besonders wichtig bei 
Hinterbliebenen, die gerade einen Angehörigen verloren haben 
und sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befi nden. Der 
kompetente Immobilienvermittler betreut und begleitet seine 
Kunden auch in dieser Lage sachkundig vom Erstgespräch über 
die Vermarktung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Der Ver-
mittlungsprozess soll dabei für alle Seiten so komfortabel und 
transparent wie möglich verlaufen.
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nes mit Maßnahmen für die perfekte Präsentation der Immobilie, 
die Vorauswahl von Interessenten inklusive einer Bonitätsprüfung 
und natürlich die Durchführung von Besichtigungen. Dabei sollte 
der Makler seinen Interessenten nur Häuser oder Wohnungen 
vorstellen, die deren Wünschen hinsichtlich Lage, Größe und 
Preis entsprechen. 
Wünscht ein Eigentümer Diskretion, dem kann man das Secret-
Sale-Verfahren anbieten, wo auf öffentliche Werbung verzichtet 
wird und der Makler ausschließlich bekannte, ausgewählte und 
auf Bonität geprüfte Kunden anspricht.

Wie sieht es aus, wenn Eigentümer und Käufer in die 
Verhandlungsphase treten?

Der Immobilienvermittler muss in der Lage sein, bei Verhandlungen 
mit der jeweils anderen Vertragspartei sowie bei Terminen mit 
dem Notar zu unterstützen. Gute Makler haben außerdem ein 
Netzwerk von Experten, an die sie ihre Kunden weiterempfehlen 
können. Kaufi nteressenten hilft der Makler bei der Suche nach 
Finanzierungsmöglichkeiten.

Worauf sollte man bei der Wahl eines Maklers achten?

Im Zentrum einer überzeugenden Dienstleistung stehen die 
Begriffe Zuverlässigkeit und Kompetenz. Immobilienvermittler 
sollten intensiv geschult sein und sich stetig weiterbilden. Sie 
sollten Zertifi zierungen vorweisen können, zum Beispiel zum 
Immobilienmakler IHK und geprüften freien Sachverständigen 
für Immobilienbewertung (PersCert® und WertCert®). Zudem 
sind professionelle Makler durch eine berufl iche Haftpfl ichtver-
sicherung abgesichert.

Autoren: 
Evelyn Lemme-Kurschus, Gerald Wickert

www.von-poll.com
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Als Immobilienkaufl eute können wir unseren Kunden bei der 
Trauerbewältigung kaum helfen, aber wir können Lösungen fi nden 
und diese einfühlsam umsetzen. Unsere Aufgabe sehen wir darin, 
Fachwissen zur Verfügung stellen, die richtigen Informationen zu 
liefern, zu beraten und die anstehenden Aufgaben auszuführen.

Unterschiede: Immobilieneigentum ist im Osten immer noch 
weniger verbreitet als im Westen. Doch in unserem direkten 
Arbeitsgebiet – Pankow, Reinickendorf und im nördlichen Umfeld 
von Berlin – haben wir inzwischen viele Erbschaftsangelegenhei-
ten im Zusammenhang mit Immobilien begleitet. Oft haben wir 
Lösungen gefunden, an die die Erben gar nicht gedacht hatten 
– zur größten Zufriedenheit aller Beteiligten.

Einigkeit: Die Erben wollen Streit untereinander möglichst vermei-
den. Sie wünschen sich, dass die Angelegenheiten klar geregelt 
werden. Doch die Realität sieht oft anders aus, weil alle eigene 
Interessen verfolgen. Ein neutraler Außenstehender mit Sachver-
stand ist dann meistens ein vernünftiger Weg.

Immobilien haben bei Erbschaften 
eine wichtige Bedeutung

Richtig entscheiden: Das ist oft leichter gesagt als getan. Auf 
die Hinterbliebenen kommen viele Pfl ichten und Aufgaben zu: 
Behördengänge, Finanzielles, rechtliche Dinge, Schriftverkehr 
und Organisatorisches. Die Angehörigen eines verstorbenen 
Familienmitglieds erleben die Zeit unmittelbar nach dem Tod oft 
als belastend.

In einer emotional schwierigen Situation müssen Trauernde 
wichtige Entscheidungen treffen. Der Tod ist ein Tabu und über 
Geld spricht man nicht – wer sich diese Aussagen zu eigen macht, 
läuft Gefahr, Fehler zu machen.

Kopf und Herz vermitteln oft gegensätzliche Botschaften. Die 
damit verbundenen Gefühle sind für viele Menschen verwirrend: 
Was soll aufbewahrt werden, was wird verschenkt, verkauft oder 
vernichtet? Und was hätte sich der Verstorbene wohl gewünscht?

Gefühl und Verstand: Ist es richtig, das Haus zu veräußern? 
Immerhin hängen Erinnerungen daran, sagt das Gefühl. Was ist 
mit laufenden Kosten, Reparaturstau, alten Belastungen, Ver-
mietung, Versicherung oder anderen Erben? Was bringt der 
Verkauf ein, und welche Möglichkeiten bieten sich dann, fragt 
der Verstand. Die Antworten auf diese Fragen müssen für Gefühl 
und Verstand richtig sein.

Wenn Immobilien vererbt werden, geht es fast immer um viel 
Geld. Das Forschungsinstitut empirica ag Berlin hat herausgefun-
den, dass das Erbvolumen in Deutschland stark zugenommen hat. 
Das liegt vor allem daran, dass Wohneigentum in Deutschland 
eine größere Verbreitung gefunden hat und dass die Immobili-
enwerte in den vergangenen fünf Jahren enorm gestiegen sind.
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Die Bewertung von Immobilien ist der erste und wichtigste 
Schritt, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Dazu sind Fak-
ten, Zahlen und Daten notwendig, denn der Wert von Immobilien 
hängt von vielen Komponenten ab:
 • von Baujahr, Objektart und Größe
 • von der Infrastruktur
 • dem Modernisierungszustand
 • der Ausstattung
 • sowie der Lage und
 •  den derzeitigen und

zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten.

Erfahrung und Marktkenntnisse sind die Grundvoraussetzung 
bei der Bewertung von Immobilien. Immobilienkaufl eute ziehen 

bei der Wertermittlung alle wichtigen Vergleichswerte heran. 
Entscheidend ist aber letztlich die realistische Einschätzung des 
Marktwertes – und der kann sich erheblich vom Verkehrswert 
unterscheiden.

Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung – auch jeder Geschäfts-
beziehung. Wir beraten Sie gern bei allen Fragen zum Umgang 
mit geerbten Immobilien.

Bitte nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf. Wir 
sind gerne für Sie da, Telefon: (030) 4 85 95 05.

Autor: Frank Rüdrich,
Fachwirt der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
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Wahrlich, die Aufl ösung des Haushaltes einer/eines 
Verstorbenen ist eine vielseitige Aufgabe, die man 

nicht einfach im „Vorbeigehen“ erledigen kann. Geht es 
doch vielmehr darum, auch hier einfühlsam und überlegt 
im Sinne der/des Verstorbenen zu handeln.

So ist eine durchdachte Organisation die Voraussetzung für ein 
gutes Gelingen, denn das Vorhaben erfordert Zeit; macht Arbeit 
und kostet in aller Regel auch Geld.
Hier einige erste Überlegungen zur Vorgehensweise:
 •  Absprache mit dem Vermieter zur Aufl ösungsfrist und evtl. 

Räumungsaufl agen
 •  Wer aus dem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis kann 

helfen?

 •  Erarbeitung einer Aufl ösungscheckliste nach einer Besich-
tigung vor Ort.

 •  Was ist nach Verfügungen der/des Verstorbenen abzuwi-
ckeln?

Leichter gesagt als getan: Man möchte schließlich die leere Woh-
nung mit dem Gefühl verlassen, diese Herausforderung mit Herz 
und Verstand im Dienst der/des Verstorbenen erfüllt zu haben.
Es gibt heutzutage aber auch akzeptable Alternativen: Allerorts 
haben sich Firmen auf die professionelle Erledigung von Woh-
nungs- und Haushaltsaufl ösungen spezialisiert. Wer Hilfe braucht, 
ist hier in der Regel gut aufgehoben. Haben Sie Vertrauen und 
holen Sie sich ein für Sie günstiges Angebot ein. Man wird Ihnen 
entgegenkommen.
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Tierbestattung

… der Abschied von einem Haustier, das Freund, Familien-
mitglied und Spielkamerad war, das in seinem Leben immer 
treu und anhänglich an Ihrer Seite stand, das zuhören konnte 
und mit seiner Zuneigung oft Kraft und Trost spendete.

All das fehlt uns plötzlich

Diese Zeit ist sehr schmerzhaft. Niemand kann Ihnen die 
Trauer  abnehmen. Der Abschied fällt schwer aber die Erinne-
rung wird bleiben. 

Wenn dieser Moment gekommen ist, steht jeder Tierbe-
sitzer vor der Frage: „Was nun?“

Irgendwann 
        kommt immer ein Abschied…
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 Tiere sind ein Teil unserer Umwelt,
 sie sind unsere irdischen Mitgeschöpfe.
 Vielfach sind sie sogar noch mehr,
 nämlich unsere unmittelbaren Lebenspartner.

Seit Jahrtausenden halten Menschen Haustiere. Es sind nicht nur wirtschaftliche 
Gründe, mit einem Tier gemeinsam einen Lebensabschnitt zu verbringen.

Hunde und Katzen, aber auch andere Tierarten sind Familienmitglieder geworden.
Die sich aus dieser Partnerschaft entwickelten Emotionen und gemeinsame Erlebnisse füh-
ren dazu, dass beim Tode des Tieres Trauer auftritt und der Wunsch nach einem Ort des 
Gedenkens aufkommt.

Der preußische König Friedrich II., ein Liebhaber von Windhunden, liebte seine Tiere über 
alles, sodass er verfügte, sie neben seiner Gruft im Park von Sanssouci zu begraben. Die 
Gräber können auch heute noch besichtigt werden.

Konnten bis vor wenigen Jahrzehnten, nur wenige Menschen auf diesem Wege Ihrer 
Trauer über den Verlust des geliebten Tieres Ausdruck verleihen, so ist es heute für jeden 
Tierbesitzer möglich.

Mehr als 100 Tierfriedhöfe, über 25 Tierkrematorien in Verbindung mit einer großen Anzahl an
Tierbestattern bieten vielfältige Möglichkeiten, einen individuellen Ort des Gedenken zu 
fi nden und zu gestalten. Sei es ein Grab auf einem Tierfriedhof oder eine Schmuckurne an 
einem stillen Ort in der Wohnung.

Mit Respekt vor der Trauer des Tierhalters und vor der Würde des Tieres üben die Tierbestatter 
ihre Tätigkeit aus und sind gefühlvolle Trauerbegleiter. Ihre Arbeit fi ndet eine immer größere
Wertschätzung.

Gert Buttgereit
Leiter der Geschäftstelle Berlin
Bundesverband der Tierbestatter e.V.

in me mo ri am Gert Buttgereit

Tierbestattung
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Dienstleistung reicht vom 24-Stunden-Notdienst über Abholung 
des Haustieres, Kremierung im eigenen Krematorium in Pankow, 
große Urnenauswahl auch online, Bestattung auf dem Friedhof, 
Rückführungsservice der Urne, bis zur Organisation von Sofort-
kremierung, die Tag und Nacht auf Wunsch des Tierfreundes im 
Portaleum durchgeführt werden können.

Was mache ich wenn mein Haustier verstirbt?
Rufen Sie die Tierbestattung Ihres Vertrauens an. Dort werden Sie 
zu den Möglichkeiten beraten und man gibt Ihnen die für Ihre 
Wünsche und Vorstellungen passenden Angebote.

Bringen Sie Ihr verstorbenes Haustier gleich selbst zur Tierbestat-
tung in das Portaleum, das von Montag bis Freitag tagsüber und 
darüber hinaus nach Absprache für Sie geöffnet hat.

Kann ich schon vorher etwas tun?
Dafür gibt es das Vorsorgeprogramm. Auf den Internetseiten 
einiger weniger Tierbestatter fi nden Sie entsprechende Möglich-
keiten. Zu empfehlen ist die Seite www.portaleum.de bzw. ein 
persönlicher Besuch im Portaleum.

Kann ich sicher sein, dass mein Haustier auch wirk-
lich alleine in einem Tierkrematorium eingeäschert 
wird und ich auch die Asche wirklich meines Tieres 
zurück erhalte?
Hier muss der Tierbesitzer eine wohldurchdachte Entscheidung 
treffen. Eine sichere Methode ist, das verstorbene Haustier selbst 
in das Tierkrematorium Portaleum zu bringen und dort gleich auf 
die Asche zu warten. Das ist in Berlin einmalig! Dafür vereinbaren 
Sie einfach einen individuellen Zeitpunkt mit den freundlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bei der Einzeleinäscherung im Tierkrematorium Portaleum wird 
jedem Tier ein einmaliger und unverbrennbarer Nummernstein 

Tierbestattung als Ausdruck der wachsenden 
Verbundenheit von Mensch und Tier

Seit Jahrhunderten werden Haustiere, manchmal sehr 
aufwändig und manchmal ganz still, durch die Tierbe-

sitzer bestattet. Immer liegt dieser Handlung die gleiche 
Motivation zu Grunde: Das geliebte Haustier, Spielgefährte, 
Kamerad, Beschützer und verständnisvoller Partner, soll 
würdig nach seinem Tot behandelt werden.

Diesem Umstand Rechnung tragend, hat sich die moderne Tier-
bestattung entwickelt. Moderne und zeitgemäße Tierbestattung 
in Berlin heißt, alle Formen der Tierbestattung und der dafür 
erforderlichen Dienstleistungen aus einer Hand zu erhalten. Ihr 
Haustier soll nicht noch zu einem teilweise weit entfernten Tier-
krematorium, teils tiefgefroren verschickt werden.

Die Tierbestattung Portaleum ist die einzige mit einen eigenem 
Tierkrematorium und Tierfriedhof direkt in Berlin. Die angebotene 
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aus Schamotte beigegeben, der von der Annahme über die Ver-
brennung bis zur Übergabe der Asche immer bei Ihrem Liebling 
verbleibt. Dadurch ist die eindeutige Zuordnung der Asche immer 
100% sichergestellt und eine Verwechslung ausgeschlossen.

Bekomme ich die Asche wieder und kann sie mit nach 
Hause nehmen?
Selbstverständlich! Das ist die Regel und es gibt eine große Aus-
wahl an Urnen und Gefäßen, die dafür genutzt werden. Da der 
Geschmack und das Gefühl der Tierfreunde in dieser Hinsicht 
sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, sollten Sie sich unbedingt 
auf www.portaleum-shop.de informieren. Da ist für Jeden das 
Richtige dabei!

Kann ich mein Tier zur Tierbestattung bringen und die 
Asche auch gleich wieder mit nach Hause nehmen?
Das ist nur bei einer Tierbestattung mit eigenem Krematorium 
vor Ort möglich! Das ist in Berlin die Firma Portaleum. 

Für eine Sofortkremierung vereinbaren Sie bitte telefonisch unter 
(030) 500 19 007 einen Termin (täglich 24 Stunden möglich). Sie 
kommen daraufhin mit Ihrem verstorbenen Liebling nach Pan-
kow und können hier auf die einfühlsame Übergabe der Asche 
warten. Die Dauer schwankt zwischen einer bis zwei Stunden, 
abhängig von der Größe des Tieres. Eine passende Urne können 
Sie sich in diesem Zeitraum ebenfalls im Portaleum aussuchen.

Warum sollte ich mein Haustier nicht vergraben?
Leider ist es zunehmende Tatsache, dass wir sehr viele Füchse, 
Wildschweine und Marder in der Stadt und im Umland haben, die 
Ihr vergrabenes Tier riechen und liebend gerne wieder ausbuddeln. 

Das Vergraben von Haustieren ist in Berlin und Brandenburg nur 
auf dem eigenen Grundstück erlaubt. Eine Zuwiderhandlung wird 
durch die Ordnungsämter geahndet.

Einen kleinen Tipp zum Schluss:
Es ist kein böses Omen sich vorher schon einmal die Tierbestattung 
Portaleum anzusehen und das Gespräch mit den Mitarbeitern 
dort zu suchen. Sie werden schnell merken, dass hier Qualität, 
Mitgefühl, Freundlichkeit und Service geboten werden, was Sie 
dann in der schweren Stunde des Abschieds dringend brauchen.

Portaleum steht Ihnen Montag bis Freitag tagsüber für eine Bera-
tung und Besichtigungen offen.

Autor: 
Klaus Büchner

Geschäftsführer Portaleum GmbH

Tierbestattung
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