
Was Sie tun müssen, wenn jemand verstorben ist

Stirbt ein naher Angehöriger, gerät Alltägliches in den Hintergrund. Der schmerzliche Verlust eines

nahestehenden Menschen und viele organisatorische sowie finanzielle Aufgaben sind zu bewältigen.

Aber was sollte sofort erledigt werden und was kann warten? Wir haben Ihnen eine Checkliste mit

den wichtigsten Aufgaben zusammengestellt.

Das sollten Sie sofort angehen

Arzt verständigen

Ist der Angehörige zu Hause verstorben, sollten Sie zunächst einen Arzt rufen, damit er den Tod feststellen

und einen Totenschein ausstellen kann. Bei einem Sterbefall im Krankenhaus oder im Heim übernehmen 

die Klinik bzw. das Heim diese Angelegenheit. Den Totenschein benötigen Sie, um die Sterbeurkunde 

beantragen zu können. Innerhalb von 36 Stunden ist ein Bestattungsunternehmen mit der Überführung 

des Leichnams in eine Leichenhalle zu beauftragen.

Wichtige Unterlagen suchen

Suchen Sie nach Verfügungen des Verstorbenen, um die dort erstellten Wünsche zu berücksichtigen. 

Wurden Wünsche zur Art der Bestattung geäußert oder gibt es sogar schon einen Vorsorgevertrag mit 

einem Bestattungsinstitut? Ist ein Organspende-Ausweis vorhanden?

Es ist zudem hilfreich, Personalausweis, Geburts- oder Heiratsurkunde, Krankenversichertenkarte, 

Renteninformationen und Versicherungspolicen des Verstorbenen bereit zu legen.

Engste Angehörige benachrichtigen

Selbstverständlich müssen auch die engsten Angehörigen des Verstorbenen informiert werden. Das 

weitere Vorgehen können Sie dann mit ihnen gemeinsam besprechen. Außerdem sollten Sie ggf. den 

Arbeitgeber benachrichtigen. Als naher Angehöriger können Sie in der Regel einige Tage Sonderurlaub 

nehmen.

Lebens-, Unfall- und Sterbegeldversicherung informieren

Hatte der Verstorbene entsprechende Versicherungen abgeschlossen, sind diese unverzüglich von dem 

Todesfall in Kenntnis zu setzen. Die Versicherungen behalten sich vor, die Todesursache zu überprüfen. 

Hat der Verstorbene durch einen Unfall sein Leben verloren, müssen Sie das Versicherungsunternehmen 

in der Regel innerhalb von 48 Stunden informieren. Melden Sie den Todesfall zu spät, kann es zu

Problemen bei der Auszahlung der Versicherungssumme kommen.
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In den ersten Tagen nach dem Todesfall

Bestattungsinstitut beauftragen und Bestattung planen

Beauftragen Sie ein Bestattungsinstitut mit der Organisation der Beisetzung. Nicht immer haben sich die

Verstorbenen zu der Art der Bestattung geäußert. Neben einer Erd-, See-, Feuer- und Luftbestattung gibt es

auch eine anonyme Bestattung. Besprechen Sie mit dem Bestatter abhängig von der Art der Bestattung die 

Kosten und den Leistungsumfang. Welche Aufgaben möchten Sie selbst übernehmen? 

Denken Sie an die Auswahl des Sarges/einer Urne, der Totenkleidung, des Grabschmucks, den Umfang der

Trauerfeier usw.. Nachdem mit der Friedhofsverwaltung der Bestattungstermin festgelegt wurde, sprechen 

Sie den Pfarrer für die inhaltliche Abstimmung der Trauerrede und des Gottesdienstes an.

Sterbeurkunde

Den Sterbefall müssen Sie innerhalb von drei Werktagen beim Standesamt des Sterbeortes melden und 

die Sterbeurkunde beantragen. Sie benötigen dafür den Totenschein, den Personalausweis sowie abhängig 

vom Familienstand des Verstorbenen die Geburtsurkunde, die Heiratsurkunde, das Scheidungsurteil oder 

die Sterbeurkunde des bereits verstorbenen Ehepartners. Lassen Sie sich beim Standesamt am besten gleich 

mehrere Sterbeurkunden ausstellen, denn sie benötigen dieses Dokument beispielsweise für Kontoauflösungen 

sowie Kündigungen von Versicherungen.

Testament

Finden Sie ein Testament, müssen Sie es beim zuständigen Nachlassgericht am Wohnort des Verstorbenen

abgeben. Dieses setzt einen Termin für die Testamentseröffnung an und benachrichtigt die Erben.

Erbschein

Nachdem Sie von einer Erbschaft erfahren haben, haben Sie sechs Wochen Zeit, sich zu entscheiden, ob Sie

das Erbe annehmen oder ausschlagen. Wollen Sie über die Konten des Verstorbenen verfügen, müssen Sie sich 

als Erbe ausweisen. Dies ist z.B. mit einer vom Nachlassgericht beglaubigten Abschrift des Testaments möglich. 

Geht es allerdings um Immobilienbesitz, benötigen Sie einen Erbschein. Diesen beantragen Sie beim Nachlass-

gericht, was allerdings mehrere Wochen dauern kann.

Wohnung

Nach einem Todesfall gilt die gesetzliche Kündigungsfrist von drei Monaten. Lebte der Verstorbene allein 

zur Miete, sollten Sie zügig überlegen, ob Sie die Wohnung weiternutzen wollen. Bei Ehepartnern geht das

Mietverhältnis auf den Ehegatten über.

Pfl egeheim

In einem Pflegeheim endet der Mietvertrag grundsätzlich mit dem Sterbetag. Allerdings ist hier

zu besprechen, bis wann die Habseligkeiten des Verstorbenen abgeholt werden müssen.

www.talingo-eap.de

2



Darum sollten Sie sich in den folgenden Wochen kümmern

Versicherungen

Viele Versicherungen, zum Beispiel die Haftpflichtversicherung, enden mit dem Tod. Angehörige sollten 

dem Unternehmen möglichst schnell mitteilen, dass derVersicherungsnehmer verstorben ist. 

Denn meist erstattet die Versicherung die Beiträge ab dem Zeitpunkt, an dem sie von dem Todesfall 

erfahren hat. Eine Hausratversicherung erlischt zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers,

es sei denn, der Erbe übernimmt die Wohnung mitsamt der Einrichtung.

Dann geht die Versicherung auf ihn über. Die Wohngebäudeversicherung oder die Kfz-Versicherung 

wird ebenfalls auf den Erben des Autos oder des Hauses übertragen. Erst wenn er das Auto ummeldet, 

kann er die Versicherung wechseln.

Krankenkasse

Melden Sie den Verstorbenen bei der Krankenkasse und Pflegeversicherung ab und geben Sie die

Krankenversicherungskarte zurück. Mit dem Tod des Hauptversicherten endet auch die Familien-

versicherung seiner Angehörigen. Sie genießen auch weiterhin Versicherungsschutz, da in Deutschland 

eine Krankenversicherungspflicht besteht. Dennoch sollten sich familienversicherte Angehörige bei ihrer

Krankenkasse informieren, wie sie zukünftig versichert sind.

Witwen- oder Witwerrente

Eine Hinterbliebenenrente wird nicht automatisch gezahlt. Verwitwete Partner müssen erst einen

Antrag bei der Rentenversicherung stellen. Im sogenannten Sterbevierteljahr, den ersten drei Monaten 

nach dem Tod, bekommt der überlebende Partner die Rente des Verstorbenen in voller Höhe ausgezahlt. 

Diesen Vorschuss auf die Witwenrente können Sie innerhalb eines Monats beim Rentenservice der 

Deutschen Post beantragen. Warten Sie länger, bekommen Sie diesen erhöhten Rentenbetrag erst ausbe-

zahlt, wenn die Rentenversicherung die Höhe der eigentlichen Witwen- oder Witwerrente berechnet hat.

Verträge kündigen

Mitgliedschaften in Vereinen, Zeitungsabonnements und andere Dienstleistungen, die der Verstorbene 

regelmäßig bezog, sollten Sie ebenfalls kündigen. Um sich einen Überblick über die laufenden Kosten zu

verschaffen, hilft es, die Kontoauszüge des Verstorbenen durchzugehen. Reisen oder andere Aufträge 

sollten Sie ebenfalls schnellstmöglich stornieren.

Profi le in sozialen Medien

Wer erbt, muss innerhalb von drei Monaten das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt informie-

ren. Diese Pflicht erübrigt sich nur, wenn das Testament von einem Notar oder Gericht eröffnet wurde 

und der Nachlass keine Immobilien, Grundstücke, Anteile an Kapitalgesellschaften sowie Betriebs- oder 

Auslandsvermögen enthält (§ 30 Abs. 3 ErbStG). Für alleinstehende Verstorbene müssen die Erben unter 

Umständen noch eine Einkommenssteuererklärung für die Zeit bis zum Todestag machen. Sammeln Sie 

deshalb von 

Anfang an Unterlagen wie Belege für Ausgaben oder die Steuerbescheide der Vorjahre. War der Verstor-

bene verheiratet, füllt sein verwitweter Partner die Einkommenssteuererklärung wie bislang üblich aus.

Quellen: www.fi nanztip.de/todesfall/
todesfall-checkliste.de/
www.tarif-testsieger.de/sterbegeldversicherung/checkliste-todesfall/www.talingo-eap.de
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CHECKLISTE
Was Sie tun müssen, wenn jemand verstorben ist

Das sollten Sie sofort erledigen

 Arzt verständigen, damit er den Tod offi ziell feststellen kann (Totenschein wird ausgestellt)

 Engste Verwandte benachrichtigen und weitere Schritte abstimmen

 Wichtige Unterlagen suchen

  Personalausweis

  Geburts- oder Heiratsurkunde

  Krankenversichertenkarte

  Vorsorgevertrag mit Bestattungsinstitut

  Testament

  Organspendeausweis

  Unterlagen der Rentenversicherung

  Versicherungspolicen

 Lebens-, Unfall- und Sterbegeldversicherung informieren

 Arbeitgeber des Verstorbenen und ggf. den eigenen Arbeitgeber informieren (Sonderurlaub)

In den ersten Tagen nach dem Todesfall

 Bestatter beauftragen, Leistungsumfang besprechen

 Bestattung planen

  Bestattungsart

  Friedhof und Grab auswählen

  Trauergespräch mit Pfarrer oder Trauerredner

  Grabschmuck bestellen

  Ggf. Gaststätte

 Sterbeurkunde beim Standesamt am Sterbeort beantragen (spät. am 3. Werktag nach dem Todesfall)

 Testament beim Nachlassgericht abgeben

 Bestehenden Vertrag für Wohnung ummelden oder kündigen

 Freunde und Bekannte informieren, ggf. Trauerkarten drucken lassen oder Anzeige schalten

Darum sollten Sie sich in den folgenden Wochen kümmern

 Bestehende Verträge für Gas, Wasser, Strom, Rundfunkgebühren, Telefon, Handy und

 Internet ummelden oder abbestellen

 Abmelden bei Versicherungen, Rentenkasse und der Krankenkasse

 Ggf. Antrag auf Hinterbliebenenrente bei der Rentenversicherung stellen

 Mitgliedschaften in Vereinen, Zeitungsabonnements und andere Dienstleistungen kündigen

 Profi le in den sozialen Medien löschen 

 Überlegen, ob das Erbe angenommen werden soll und ggf. beim Amtsgericht Erbschein

 beantragen (innerhalb von 6 Wochen nachdem Sie von der Erbschaft erfahren haben)

 Ggf. Finanzamt über Erbschaft informieren
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