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Ein Todesfall ist eingetreten –  
was ist zu tun?

Arzt informieren

Dieser muss den Tod feststellen und die Todesbescheinigung ausstellen. 
In Krankenhäusern und Pflegeheimen geschieht das meist automatisch.

Bestattungshaus Gebr. Wechler benachrichtigen

Gemeinsam besprechen wir die weitere Vorgehensweise und vereinbaren  
einen Beratungstermin mit Ihnen.

Notwendige Unterlagen

  Familienbuch (genauer: Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, ggf.  
Sterbeurkunde des Ehepartners, ggf. Scheidungsurteil)

  Krankenkassenkarte
 Rentenversicherungsnummer
  Versicherungsunterlagen (Lebens-, Sterbegeld- oder Unfallversicherung)
 Ggf.: Dokumente zur vorhandenen Grabstelle
  Persönliche Kleidung, mit welcher der/die Verstorbene noch  

eingekleidet werden soll.

Engste Angehörige benachrichtigen
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Erledigung der Formalitäten
Dies geschieht in der Regel in enger Abstimmung mit uns

Weitere Angelegenheiten

 Mietvertrag kündigen
 Banken informieren
 Erbschein beantragen
 Änderung des Grundbucheintrags
	 Testamentseröffnung
 Mitgliedschaften in Vereinen und Organisationen kündigen
 Auto ab- oder ummelden, ggf. verkaufen
	 Haushaltsauflösung

 Besorgung der Sterbeurkunden
 Abmeldung beim Einwohnermeldeamt
  Erledigung des Schriftwechsels (Krankenkasse, Rententräger,  

Versicherungsgesellschaften, Verträge und Abonnements kündigen)
 Erwerb einer Grabstelle
	 Terminfindung	für	die	Trauerfeier	und	Bestattung
 Terminabsprache mit dem Pfarrer oder Trauerredner
	 Bestellung	einer	Kaffeetafel
 Bestellung der Blumen für die Trauerfeier/Beisetzung
 Festlegung der Musikwünsche und ggf. Organisation von Musikern
 Gestaltung einer Traueranzeige in der Zeitung
 Gestaltung und Druck von Trauerbriefen für den postalischen Versand
  Bestellung eines Grabsteins
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Grundsätzlich werden zwei Bestattungsarten unterschieden:  

Die Erdbestattung ist die klassische Bestattung mit einem Sarg. Bei 
der Feuerbestattung wird der verstorbene Mensch in einem Kre-
matorium eingeäschert. Die Asche wird anschließend in einer Urne 
bestattet.

In den vergangenen Jahren fanden immer mehr Bestattungen in 
sogenannten Rasengräbern statt. Mittlerweile bietet nahezu jeder 
Friedhof solche Rasengräber sowohl für Sarg- als auch für Urnen-
bestattungen an. Dabei liegt die Grabstelle im Normalfall unter 
einer	Wiesenfläche.	
 Meist erfolgt die Kennzeichnung der Grabstelle in Form einer 
Grabplatte, die ebenerdig in den Boden eingesetzt wird. Einige 
Friedhöfe gestalten diese Form der Grabstelle jedoch auch in leicht 
veränderter Form.
 Die Besonderheit der Grabstelle liegt darin, dass Sie keine Grab-
pflege	leisten	müssen.	Auf	der	anderen	Seite	dürfen	Sie	die	Grab-
stelle nicht individuell gestalten und auf dieser auch keine Blumen, 
Kerzen oder andere Gedenkgegenstände ablegen. Meist sind dafür 
Sammelflächen	geschaffen	worden,	an	denen	man	beispielsweise	
Blumen ablegen darf. 
 Darüber hinaus gibt es aber auch die klassischen Grabstellen, 
die Sie sowohl mit einem individuellen Grabstein als auch mit einer 
entsprechenden Einfassung gestalten können. Zusätzlich dazu sind 
Sie	jedoch	auch	zur	Pflege	des	Grabes	verpflichtet.

Allgemeine Informationen  
zur Bestattung

Erd- und Feuerbestattung
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Für Urnen gibt es weitere Möglichkeiten der Bestattung:  

Bei einer Waldbestattung wird die Urne im Wurzelbereich  
eines Baumes in einem herkömmlichen Wald bestattet. Bei der 
Bestattung können Sie anwesend sein und eine Trauerfeier in  
dem entsprechenden Wald gestalten.  
 Aber auch eine vorherige Trauerfeier in einer klassischen  
Friedhofskapelle oder unserer Feierhalle mit anschließender oder 
auch	später	stattfindenden	Beisetzung	ist	denkbar.	
	 Die	Grabpflege	in	den	Bestattungswäldern	wird	durch	die
Natur selbst übernommen – Sie selber werden dazu angehalten, 
nicht in den natürlichen Raum in Form der Grabgestaltung ein-
zugreifen: Das bedeutet, dass Blumengebinde im Rahmen einer 
Beisetzung nicht im Wald verbleiben dürfen sondern wieder mit-
genommen werden müssen! In der Regel wird der Baum mit einer 
kleinen Namensplakette versehen.
 Der nächstgelegene Bestattungswald von Hildesheim aus ist 
der RuhWald bei Sottrum. Alternativ steht regional auch noch der  
Ruhe-Forst bei Wennigsen im Deister zur Verfügung. Aber auch 
überregional wurden mittlerweile fast überall Waldstücke für die 
Bestattung erschlossen.

Bei einer Seebestattung wird die Asche in einer speziellen,  
wasserlöslichen Urne dem Meer übergeben. Die Familie kann  
auf	Wunsch	an	der	Beisetzung	auf	dem	Schiff	teilnehmen.	Dort	
besteht üblicherweise auch die Möglichkeit einer entsprechenden 
Bewirtung.
	 Die	Seebestattungen	finden	normalerweise	in	der	Nord-	und	
Ostsee statt. Auf Wunsch werden aber auch Seebestattungen  
in den Weltmeeren realisiert. Auch besteht die Möglichkeit an  
Erinnerungsfahrten teilzunehmen, auf denen die Namen der  
Verstorbenen auf der See verlesen werden.

Waldbestattung

Seebestattung
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Die Abschiedskultur ist seit einigen Jahren sehr von Veränderungen 
geprägt worden, wodurch sich viele neue Wege und Möglichkeiten 
eröffnet	haben.	Eine	Abschiedsfeier	kann	nach	wie	vor	traditionell,	
alternativ bunt und aufwendig oder auch ganz still und leise gestal-
tet werden. Dazwischen liegen viele feine und oft auch individuelle 
Nuancen, durch die dann ein Abschied in Erinnerung bleibt. 
	 Unser	beruflicher	Focus	liegt	dabei	nicht	nur	auf	dem	Moment	
der Abschiedsfeier. 
 Was muss vor der Bestattung geregelt werden – was gibt es in 
den Tagen danach zu tun? Was endet mit einem Todesfall – und 
was beginnt danach erst neu?
 Die Antworten darauf lassen sich oftmals sehr schnell und prä-
zise	treffen	–	und	manchmal	braucht	das	einfach	seine	Zeit	und	
seinen Raum. Mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl möchten wir 
Ihnen bei allen Bestattungsfragen zur Seite stehen. Sagen Sie uns, 
was Ihnen am Herzen liegt.

Einen Menschen noch ein letztes Mal zu sehen ist der erste Schritt 
der Trauerbewältigung – auch, wenn damit vielleicht etwas innere 
Unsicherheit einher geht. Wie wichtig es war, diesen letzten Mo-
ment zu nutzen und zu erleben, kann man naturgemäß leider erst 
im Nachhinein erspüren. Wir möchten Sie dazu ermutigen, denn 
die Erfahrung zeigt ganz oft, dass Angehörige gerade diesen ganz 
persönlichen	Abschied	als	wichtiger	und	inniger	empfinden,	als	die	
Trauerfeier im größeren Kreis.
 Mit unserem Abschiedsraum bieten wir Ihnen dafür eine ange-
nehme Atmosphäre – und auch die stilvolle Feier im etwas größe-
ren Rahmen kann hier erfolgen.

Worüber wir mit Ihnen 
sprechen möchten –  
weil es uns wichtig ist

Dem Menschen noch einmal nah sein
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Die finanzielle Absicherung

Miteinander reden

Wer sich mit seiner eigenen Bestattung beschäftigt, steht auch 
schnell vor der Frage, wie diese schon im Voraus bezahlt werden 
kann. Diese beiden Möglichkeiten haben sich bewährt:

Zu aller erst raten wir immer zu einem Treuhandkonto bei der 
Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG, einer Institution 
unseres Bundesverbandes, bei der Ihre Einzahlung rechtssicher 
verwahrt und im Todesfall an uns ausgezahlt wird. Diese Einrich-
tung hat sich seit Jahrzehnten etabliert und genießt großes  
Vertrauen in der Bevölkerung. Und um die Sicherheit Ihrer Ein-
zahlung müssen auch Sie sich keine Sorgen machen: Eine namen-
hafte Bank übernimmt für jede einzelne Einzahlung die Ausfall-
bürgschaft. Gern richten wir Ihnen ein Treuhandkonto bei der 
Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG ein.

Bei einer Sterbegeldversicherung zahlen Sie in der Regel monat-
liche Beträge an die Versicherung. Im Todesfall steht dann die 
vereinbarte Versicherungssumme bereit. Im Versicherungsver-
trag sind naturgemäß ein paar kleine, aber sehr wichtige Punkte 
beinhaltet, die wir gern mit Ihnen erörtern würden. So verdient 
beispielsweise	der	Begriff	des	Bezugsrechtes im Hinblick auf die 
rechtliche Seite einer besonderen Betrachtung und auch die Mög-
lichkeit einer Einmalzahlung sollte man aus wirtschaftlicher Sicht 
einmal abgewogen haben, bevor dann der Vertrag geschlossen 
wird.	Eine	finanzielle	Absicherung	der	Bestattung	ist	grundsätzlich	
immer empfehlenswert.

Tod, Sterben, Trauer – es fällt oft schwer darüber zu sprechen.
Aber irgendwann kommt die Zeit, in der es gut und entlastend ist, 
wenn man die eigenen Bestattungswünsche mit sich selbst und 
mit der Familie erörtert hat.
 Auch mit uns können Sie dieses Gespräch suchen und vielleicht 
entwickelt sich daraus eine nochmal andere Perspektive.
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Im Zentrum, Hildesheim

Rathausstraße 11–12
31134 Hildesheim
Telefon		05121	20 66 999
Fax		05121	20 66 995	0

Am Südfriedhof, Hildesheim

Marienburger	Str.	90
31141 Hildesheim
Telefon		05121	809	779
Fax		05121	809	778

Gemeinde Giesen

Rathausstraße	16
31180 Giesen
Telefon		05121	999	88	98
Fax		05121	999	88	97

www.wechler.de
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Diese Aufzeichnungen sollen festhalten,  
was im Fall meines Todes getan werden soll.

Am   
habe ich mit dem Bestattungshaus Gebr. Wechler GmbH  

eine Vereinbarung hinsichtlich meiner Bestattung getroffen,  
welche dort archiviert ist.

Im Todesfall sollte daher bald  
das Bestattungshaus Gebr. Wechler GmbH

Hildesheim, Im Zentrum, Telefon: 05121 20 66 999 oder
Hildesheim, Am Südfriedhof, Telefon 05121 809 779 oder

Gemeinde Giesen, Telefon 05121 999 88 98
informiert werden.

Datum, Unterschrift

Verfügungen für den  
Fall meines Todes
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A Angaben zu meiner Person

Vorname, Name:  Geburtsname:  

Anschrift:  

geboren am:  in:  

Konfession:  Beruf:  

Familienstand:    ledig    verheiratet                verwitwet           geschieden

Eheschließung am:  in:  

Ehepartner/-in:  Geburtsname:  

geboren am:  in:  

verstorben am:  in:  

geschieden am:  in:  

Anzahl meiner Kinder: 

Für eine Feuerbestattung bitte den folgenden Text handschriftlich niederschreiben: 

 „Hiermit verfüge ich, nach meinem Tode eingeäschert zu werden.“ 

 

 

Für eine Seebestattung oder eine Bestattung im Friedwald bitte einen der folgenden Texte  

handschriftlich niederschreiben: 

 „Hiermit verfüge ich, dass meine Urne auf hoher See beigesetzt werden soll.“  

Oder: 

 „Hiermit verfüge ich, dass meine Urne in einem Friedwald beigesetzt werden soll.“ 

 

 

ORT, DATUM    UNTERSCHRIFT    
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B Für die Bestattung habe ich folgende Wünsche

1.  Ich wünsche eine:   Erdbestattung    Feuerbestattung 

     Seebestattung    Friedwaldbestattung 

2.  Die Beisetzung soll auf folgendem Friedhof erfolgen: 

 

3.  Grabstelle:   Vorhanden in Abtlg.:  Reihe:  Nr.:  

     Neue Grabstelle als:    Familiengrab    Einzelgrab  

     Rasengrab mit Stein    Rasengrab ohne Stein 

4.  Die Seebestattung soll auf der    Nordsee   Ostsee   Andere:   

erfolgen. 

5.  Eine Trauerfeier soll:   am Sarg   an der Urne    in der Friedhofskappelle 

      in der Hauskapelle Gebr. Wechler   in der Kirche  

      sonstige:  stattfinden   nicht stattfinden

6.  Die Trauerrede soll gehalten werden von (Pastor/Redner/Angehörige/Freunde): 

7.  Diese Musikstücke sollen bei der Trauerfeier gespielt werden  

(Orgel, Cello, Solisten, Tonband, CD usw.): 

 

8.  Ich bevollmächtige folgende Person/-en mit der Organisation und Abwicklung der Bestattung:  

(Bei mehr als drei Personen bitte Extrablatt beifügen) 

I.  Name:  Verwandtschaftsgrad:  

Anschrift:  Telefon:  

II.  Name:  Verwandtschaftsgrad:  

Anschrift:  Telefon:   

III.  Name:  Verwandtschaftsgrad:  

Anschrift:  Telefon: 
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9.  Weitere Wünsche zur Durchführung oder Ausgestaltung der Bestattung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Folgende Personen sollen im Falle meines Todes benachrichtigt werden: 

(Namen, Anschriften, ggf. zweites Blatt einfügen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raum für eigene Notizen:
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C Folgende Formalitäten müssen beachtet werden

1.  Meine Personenstandsurkunden (Geburts-, Heiratsurkunde, Sterbeurkunde des Ehepartners,  

Scheidungsurteil)    sind dieser Mappe beigefügt   

      befinden sich: 

2.  Mein Testament befindet sich: (ggf. Notar, Amtsgericht, Hinterlegungsnummer) 

 

3.  Ich bin krankenversichert bei:  

4.  Eine Beihilfe zu den Bestattungskosten kann beantragt werden bei:  

5.  Folgende Renten/Pensionen/Bezüge müssen ab- oder umgemeldet werden: 

Anschrift:  

Empfängernummer: 

6.  Sterbegelder zahlen bei meinem Tode folgende Sterbekassen, Sterbegeldversicherungen,  

Lebensversicherungen: 

Versicherungsgesellschaft:  Vers.-Nr.:  

Versicherungsgesellschaft:  Vers.-Nr.:  

Versicherungsgesellschaft:  Vers.-Nr.:  

 Die Versicherungspolicen    sind dieser Mappe beigefügt 

       liegen an folgendem Ort:  (bitte angeben)

7.  Ich habe folgende Bank-, Sparkassen-, Postgirokonten: (Institut/Ort/BLZ/Kto.-Nr.) 

 

 

8.  Ich besitze folgende Bausparverträge, Wertpapiere, Geschäfts- oder Genossenschaftsanteile:  

(z. B. Darlehen, Wertgegenstände, Sparbücher, Bankschließfächer, Kredite, Bürgschaften,  

Verpflichtungen, Verbindlichkeiten)  

Bitte angeben, an welchen Orten sich diese Dokumente befinden. 

 

 

9.   Folgende Mitgliedschaften oder Abonnements müssen gekündigt werden: 
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§ Betreuung (in der Fassung vom 1.1.1999, BGB auszugsweise – Zweiter Titel)

 § 1896  VORAUSSETZUNG DER BETREUUNG
(1)   Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Be-

hinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen 
Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit 
der Volljährige auf Grund einer körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf der Be-
treuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann.

(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden.
(2)  Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist 

nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in  
§ 1897 Abs. 3 bezeichneten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter be-
stellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können.

(3)  Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten 
bestimmt werden.

(4)  Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die Entgegennahme, das Öffnen und das An-
halten seiner Post werden vom Aufgabenkreis des Betreuers nur dann erfasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich 
angeordnet hat.

 § 1904  ÄRZTLICHE MASSNAHMEN*
(1)   Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen 

ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der 
Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden er-
leidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr ver-
bunden ist.

(2)  Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszu-
stands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn 
die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund des Un-
terbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet.

(3)  Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder der 
Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten entspricht.

(4)  Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem 
Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem 
nach § 1901a festgestellten Willen des Betreuten entspricht.

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 ge-
nannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese 
Maßnahmen ausdrücklich umfasst und schriftlich erteilt ist.

 § 1906  UNTERBRINGUNG
(1)  Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, 

solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil
 1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten die Gefahr be-

steht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder
 2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung des Gesundheitszu-

stands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, die Maßnahme ohne die Unterbringung des 
Betreuten nicht durchgeführt werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen 
oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht 
handeln kann.

(2)  Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unter-
bringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuho-
len.

(3)  Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. Er hat die Beendi-
gung der Unterbringung dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen.

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einem Krankenhaus, einem Heim oder 
einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über 
einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.

(5)  Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines Bevollmächtigten in Maßnahmen nach 
Absatz 4 setzen voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnah-
men ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.
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Möglichkeiten der Vorsorge für den Fall, dass man nicht mehr in der Lage sein sollte,  
über die eigenen Angelegenheiten selbst zu entscheiden.

PATIENTENVERFÜGUNG (-TESTAMENT)
(nicht zu verwechseln mit dem Testament im ursprüngl. Sinn, das Bestimmungen für die Zeit nach dem Tod trifft)

Zielsetzung  Bekundung eigener Wünsche in Bezug auf medizinische Behandlung und Pflege bei 
schwerster aussichtsloser Erkrankung, insbesondere in der letzten Lebensphase. Auch als 
mögliche sinnvolle Ergänzung zur Betreuungsverfügung oder Vorsorgevollmacht verwendbar.

Juristische Bedeutung Muss von den behandelnden Ärzten beachtet werden.

Formale Erfordernisse Schriftliche, nicht zwingend handschriftliche Form. Eigenhändige Unterschrift (in Abstän-
den von etwa 2 Jahren möglichst erneuern). Unterschrift mindestens eines Zeugen zur Be-
stätigung, dass der Verfasser im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, ist zwar nicht erfor-
derlich, aber zweckmäßig (auch diese ist dann in Abständen von etwa 2 Jahren möglichst 
zu erneuern). Eine notarielle Beurkundung ist nicht vorgeschrieben, jedoch anzuraten. 
Selbst hinzugefügte Ergänzungen sollten mit zusätzlicher Unterschrift versehen werden

Aufbewahrungs- 
möglichkeiten

Bei den persönlichen Unterlagen, bei Angehörigen oder Freunden,  
eventuell beim Hausarzt

 

BETREUUNGSVERFÜGUNG

Zielsetzung Benennung einer Person des eigenen Vertrauens für den Fall, dass wegen eigener  
Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit das Betreuungsgericht einen Betreuer (früher 
Pfleger) einsetzt. Zusätzliche Wünsche für den Fall einer Betreuung möglich.

Juristische Bedeutung Leitet sich aus § 1897 Abs. 4 BGB ab. Das Betreuungsgericht muss die Bestellung der  
genannten Person  aussprechen, bei schwerwiegenden medizinischen Maßnahmen, wie  
z. B. Behandlungsabbruch, ist die vormundschaftliche Genehmigung erforderlich.

Formale Erfordernisse Schriftliche, nicht zwingend handschriftliche Form. Eigenhändige Unterschrift zur  
Bestätigung, dass der Verfasser im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist (in Abständen von 
etwa 2 Jahren möglichst erneuern). Nicht die zur Betreuung genannte Person als Zeugen 
nehmen! Eine notarielle Beurkundung ist nicht vorge- schrieben, jedoch anzuraten. Selbst 
hinzugefügte Ergänzungen sollten mit zusätzlicher Unterschrift versehen werden.

Aufbewahrungs- 
möglichkeiten

Aufbewahrung so, dass gegebenenfalls die unverzügliche Zuleitung der Betreuungs- 
verfügung an das Betreuungsgericht gewährleistet ist.

 

VORSORGEVOLLMACHT

Zielsetzung  Bevollmächtigung einer Vertrauensperson, die für den Vollmachtserteilenden im Fall der 
Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit unter Beachtung der §§ 1904 und 1906 BGB 
rechtswirksam handeln kann.

Juristische Bedeutung Leitet sich aus § 1896 Abs. 2, Satz 2 BGB ab. Bestellung durch Betreuungsgericht entfällt, 
nicht jedoch  die Genehmigungspflicht bei schwerwiegenden medizinischen Maßnahmen.

Formale Erfordernisse Schriftliche, nicht zwingend handschriftliche Form. Eigenhändige Unterschrift (in Abstän-
den von etwa 2 Jahren möglichst erneuern). Unterschrift mindestens eines Zeugen zur 
Bestätigung, dass der Verfasser im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist (auch diese ist in 
Abständen von etwa 2 Jahren möglichst zu erneuern). Nicht die zur Betreuung genann-
te Person als Zeugen nehmen! Notarielle Beurkundung ist, sofern über Grundvermögen 
nicht verfügt werden soll, nicht vorgeschrieben, jedoch anzuraten (kostenpflichtig); unter 
Umständen wird diese auch von Behörden verlangt. Selbst hinzugefügte Ergänzungen 
sollten mit zusätzlicher Unterschrift versehen werden.

Aufbewahrungs- 
möglichkeiten

Bei den persönlichen Unterlagen, beim Bevollmächtigten selbst oder einer anderen Ver-
trauens person.
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 I PATIENTENVERFÜGUNG (-TESTAMENT)

Wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Strebeprozess befinde

und/oder

ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, selbst wenn der Todeszeitpunkt 
noch nicht absehbar ist 

und/oder

infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsicht zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit  
anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte aller Wahrscheinlichkeit nach 
unwiederbringlich erloschen ist, auch wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist, dies gilt für direkte  
Gehirnschädigung, z.B. durch Unfall, Schlaganfall, Entzündung ebenso wie für indirekte Gehirnschädigung, z.B. nach 
Wiederbelegung, Schock oder Lungenversagen, wobei mir bewusst ist, dass in solchen Situationen die Fähigkeit zu 
Empfindung erhalten sein kann und dass ein Aufwachen aus diesem Zustand nicht ganz sicher auszuschließen, aber 
äußerst unwahrscheinlich ist

und/oder

ich infolge eines sehr weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z.B. bei Demenzerkrankung) auch mit ausdauern-
der Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen,

   wünsche ich lindernde pflegerische Maßnahmen, insbesondere Mundpflege zur Vermeidung des  
Durstgefühls sowie lindernde ärztliche Maßnahmen, im Speziellen Medikamente, die zur wirksamen  
Bekämpfung von Schmerzen, Luftnot, Angst, Unruhe, Erbrechen und anderen Krankheitserscheinungen.  
Die Möglichkeit einer Verkürzung meiner Lebenszeit durch diese Maßnahmen nehme ich in Kauf.

   sollen an mir keine lebenserhaltenden Maßnahmen (z.B. Wiederbelebung, Beatmung, Dialyse,  
Bluttransfusion, Medikamente) vorgenommen werden bzw. bereits begonnene abgebrochen werden,  
die nur den Todeseintritt verzögern und dadurch mögliches Leiden unnötig verlängern würden.

   wünsche ich keine künstliche Ernährung (weder über eine Magensonde durch den Mund, die Nase  
oder die Bauchdecke noch über die Vene. Verminderte Flüssigkeitsgabe nach ärztlichem Ermessen.

   wünsche ich mir persönlichen und/oder geistlichen Beistand.

   wünsche ich, dass mein Hausarzt, Dr.  verständigt wird.

   bin ich mit einer Organentnahme zum Zweck der Transplantation  
einverstanden / nicht einverstanden / einverstanden mit Ausnahme folgender Organe:

  

  

   bin ich mit einer Obduktion zur Befundklärung einverstanden/nicht einverstanden.

Ich habe diese Verfügung nach sorgfältiger Überlegung erstellt. Sie ist Ausdruck meines Selbstbestimmungsrechts.  
Darum wünsche ich nicht, dass mir in der konkreten Situation der Nichtentscheidungsfähigkeit eine Änderung meines 
Willens unterstellt wird, solange ich dies nicht ausdrücklich (schriftlich oder nachweislich mündlich) erklärt habe.

Datum und Unterschrift der Verfasserin/des Verfassers:

Ich/Wir bestätige(n) mit meiner/unserer Unterschrift, dass Frau/Herr 
das Patiententestament im Vollbesitz ihrer/seiner geistigen Kräfte verfaßt hat.

Unterschrift(en) des/der Zeugen mit Ort und Datum.  
Zusätzlich Angabe des Namens, des Geburtsdatums und des Wohnortes.

Name: 

Geburtsdatum: 

Wohnort: 
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II BETREUUNGSVERFÜGUNG

Sollte das Betreuungsgericht eine Betreuung für mich für erforderlich erachten, wünsche ich, dass das zuständige

Amtsgericht – Betreuungsgericht – 

Name:   Geburtsdatum:  

wohnhaft:   Telefon:  

ersatzweise 

Name:   Geburtsdatum:  

wohnhaft:   Telefon:

 
zum Betreuer bestellt.

[Folgende Beispiele: Unzutreffendes bitte streichen oder eigene Wünsche anfügen.]

 Ich möchte, dass mein in der anliegenden Patientenverfügung geäußerter Wille konsequent beachtet wird.

 Ich möchte im Pflegefall so lange wie möglich und zumutbar zu Hause versorgt werden. 

 Ich möchte gern weiterhin regelmäßigen Kontakt zu meinen Enkelkindern haben.

Datum und Unterschrift der Verfasserin/des Verfassers:

Ich/Wir bestätige(n) mit meiner/unserer Unterschrift, dass Frau/Herr 
das Patiententestament im Vollbesitz ihrer/seiner geistigen Kräfte verfaßt hat.

Unterschrift(en) des/der Zeugen mit Ort und Datum.  
Zusätzlich Angabe des Namens, des Geburtsdatums und des Wohnortes.

Name: 

Geburtsdatum: 

Wohnort: 
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Name: 

Geburtsdatum: 

Wohnort: 

 III VORSORGEVOLLMACHT

Diese Vollmacht ist nur wirksam, solange der Bevollmächtigte das Original der Vollmachtsurkunde besitzt und die 
Vollmachtsurkunde im Original vorlegen kann. Die Vorlage einer notariell beglaubigten Kopie genügt nicht. Diese 
Vollmacht soll auch dann gelten, wenn der Vollmachtgeber geschäftsunfähig wird. Die Vollmacht geht auch über den 
Tod hinaus gemäß §§ 1896 Abs. 2, 164 ff. BGB

  
Name:   Geburtsdatum:  

wohnhaft:   Telefon:  

ersatzweise 

Name:   Geburtsdatum:  

wohnhaft:   Telefon: 

 
Die Feststellung, dass ich wegen meiner körperlichen oder geistigen Verfassung außerstande bin, meine Angelegen- 
heiten selbst zu regeln und meinen Willen zu äußern, muss in jedem Fall von einem Arzt getroffen werden. 

1 UMFANG DER VOLLMACHT

Die Vollmacht berechtigt und verpflichtet meinen Bevollmächtigten, meinem Willen entsprechend zu handeln,  
wie er in dieser Vollmacht zum Ausdruck kommt. Die Vollmacht umfasst insbesondere folgende Inhalte:

a)  Im gesundheitlichen Bereich

 (1)  gegenüber Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigen Anstalten Erklärungen abzugeben oder von 
diesen entgegenzunehmen. In Krankenunterlagen einsehen und alle Auskünfte und Informationen verlangen.  
Die Ärzte und Einrichtungen werden von der Schweigepflicht entbunden;

 (2)  in Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe einzuwilligen, selbst 
wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Vollmachtgeber aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen  
schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet (§ 1904 Abs. 1 BGB);

 (3)  den Aufenthaltsort des Vollmachtgebers zu bestimmen;

 (4)  in freiheitsbeschränkende Maßnahmen im Sinne von § 1906 Abs. 4 BGB (Freiheitsentziehung durch mechanische 
Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise) einzuwilligen auch, aber nicht nur, für einen längeren  
Zeitraum oder regelmäßig, oder die Einwilligung zu versagen;

 (5)  eine Unterbringung des Vollmachtgebers zu veranlassen, auch wenn sie mit freiheitsbeschränkenden  
Maßnahmen (§ 1906 Abs. 1 BGB) verbunden ist;

 (6)  die Einwilligung zur Einstellung lebenserhaltender oder lebensverlängernder Maßnahmen oder in einen  
Behandlungsverzicht. Die Einwilligung darf von meinem Bevollmächtigten nur erteilt werden, wenn bei  
schwerstem körperlichem Leiden, Dauerbewusstlosigkeit sowie fortschreitendem geistigem Verfall nach ein- 
stimmiger Beurteilung meiner behandelnden Ärzte keine Aussicht mehr auf Besserung im Sinne eines für mich 
erträglichen und umweltbezogenen Lebens besteht;

 (7)  
 

 

Diese Vollmacht berechtigt und verpflichtet die behandelnden Ärzte, meinen Bevollmächtigten über meine Erkrankung 
und meinen Zustand aufzuklären, um ihm seine Entscheidung im gesundheitlichen Bereich zu ermöglichen. Ich entbinde 
die behandelnden Ärzte von ihrer ärztlichen Schweigepflicht.
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b)   Im vermögensrechtlichen Bereich   
[unfasst die Vollmacht insbesondere – ergänzend zu (a) – die Befugnis] *

    von den auf meinen Namen lautenden Konten bei Banken und Sparkassen Geldbeträge abzuheben oder Über-
weisungen vorzunehmen, um einen Krankenhausaufenthalt oder den Aufenthalt in einem Pflegeheim einschließ-
lich der durch Versicherung nicht gedeckten Arztkosten sowie den laufenden Mietzins für meine Wohnung und 
sonstige laufende Kosten zu bezahlen

   Verträge oder sonstige Vereinbarungen mit Kliniken, Senioren- oder Pflegeheimen abzuschließen

    im Fall einer dauernden Unterbringung meine Wohnung aufzulösen, das Mietverhältnis zu kündigen und die  
Wohnungseinrichtung zu veräußern

    Anträge auf Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung, auf Rente oder sonstige Versorgungsbezüge  
sowie auf Sozialhilfe zu stellen und erforderlichenfalls auf dem Rechtsweg zu verfolgen

2 WIDERRUF DER VOLLMACHT

Ich behalte mir vor, diese Vollmacht jederzeit zu widerrufen.

3 ZUM FALL EINER BETREUUNG 

(nicht die Person des/der Bevollmächtigten einsetzen!)

Sollte trotz dieser Vollmacht ausnahmsweise die Bestellung eines Betreuers notwendig werden, weil z.B. die/der  
Bevollmächtigte ihre/seine Aufgabe (insbesondere wegen Krankheit) nicht wahrnehmen kann, so schlage ich dafür vor:

Name:   Geburtsdatum:  

wohnhaft:   Telefon: 

  
Datum und Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

Ich/Wir bestätige(n), mit unserer Unterschrift, dass Herr/Frau 
die Vorsorgevollmacht im Vollbesitz ihrer/seiner geistigen Kräfte verfaßt hat.

Unterschrift(en) des/der Zeugen ** mit Ort und Datum.  
Zusätzlich Angabe des Namens, des Geburtsdatums und des Wohnortes.

*  Unzutreffendes bitte streichen. Eigene Wünsche anfügen.
**  Im Fall notarieller Beurkundung werden keine Zeugenunterschriften benötigt
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© Der Text dieser Verfügung (Punkte A bis C) ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Abschrift u. Vervielfältigung – 
auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung des Herausgebers Bestattungshaus Gebr. 

Wechler GmbH, Hildesheim gestattet.

© Fotos von Unsplash: Sarandy Westfall (S. 1), Fallon Michael (S. 4), Lilartsy (S. 7),  
Eli Solitas (S. 8), Dominik Hofbauer (S. 9) und Annie Spratt (S. 15)

Wichtig!
Zum besseren Verständnis und für die sinnvolle Verwendung 

der Formulare sollten Sie sich unbedingt genügend Zeit für 
das Studium der Seiten P6 und P7 nehmen.

§ Anhang: Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht

Möglichkeiten der Vorsorge für den Fall, dass man nicht mehr in der Lage sein sollte, über die 

eigenen Angelegenheiten selbst zu entscheiden.

Drei Instrumente stehen zur Verfügung, um in gesunden Zeiten im Sinne der Selbstbestimmung  

schriftliche Willenserklärungen für den Fall einer späteren Einwilligungsunfähigkeit abgeben zu können: 

I.   Mit der Patientenverfügung, auch Patiententestament genannt, legt man seine Wünsche zur 

medizinischen Behandlung/Nichtbehandlung im Hinblick auf eine mögliche aussichtslose  

Erkrankung, insbesondere in der letzten Lebensphase, fest.

II.   Mit der Betreuungsverfügung benennt man eine Person seines Vertrauens, die dann für den  

Fall, dass eine Betreuung notwendig werden sollte, vom Vormundschaftsgericht benannt  

werden soll.

III.   Anstelle der Betreuungsverfügung kann auch eine Vorsorgevollmacht ausgestellt werden,  

die eine Vertrauensperson bevollmächtigt, im Falle der Entscheidungsunfähigkeit des  

Vollmachtgebers sofort und ohne Bestellung des Vormundschaftssgerichtes für diese  

zuhandeln. Dem Bevollmächtigten kann in diesem Dokument auch der vermögensrechtliche 

Bereich übertragen werden. 

Die Formulare können direkt verwendet, abgeschrieben oder je nach persönlicher Situation abgewan-

delt werden. Es ist auch möglich, Kopien zu verwenden. Diese sollten gut leserlich und vollständig sein. 

Bei Weitergabe an andere Personen bitte diesen Informationsteil, die tabellarische Übersicht sowie den 

Gesetzestext mitkopieren!
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Notizen:
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Im Zentrum, Hildesheim

Rathausstraße 11–12
31134 Hildesheim
Telefon  05121 20 66 999
Fax  05121 20 66 995 0

Am Südfriedhof, Hildesheim

Marienburger Str. 90
31141 Hildesheim
Telefon  05121 809 779
Fax  05121 809 778

Gemeinde Giesen

Rathausstraße 16
31180 Giesen
Telefon  05121 999 88 98
Fax  05121 999 88 97

www.wechler.de


	P1_Name: 
	S3_Erstellungsdatum: 
	S3_Datum: 
	P2_Name: 
	P2_Anschrift: 
	P2_Geburtsdatum: 
	P2_Konfession: 
	P2_Eheschließung: 
	P2_Ehepartner-name: 
	P2_Ehepartner Geb: 
	Datum: 
	Ort: 

	P2_Ehepartner Todestag: 
	P2_Scheidungsdatum: 
	P2_Anzahl Kinder: 
	P2_Geb: 
	Name: 

	P2_Geburtsort: 
	P2_Beruf: 
	P2_Eheort: 
	P2_EhepartnerGeb: 
	Name: 

	P2_Ehepartner Todesort: 
	P2_Scheidungsort: 
	P2_Ort,Datm: 
	P2_ledig: Off
	P2_verheiratet: Off
	P2_verwitwet: Off
	P2_geschieden: Off
	P3_Beisetzung: 
	P3_Abteilung: 
	P3_Reihe: 
	P3_Nr: 
	P3_Andere: 
	P3_Sonstige: 
	P3_Trauerrede: 
	P3_Musik: 
	P3_Musik 2: 
	P3_Vollmacht Name 1: 
	P3_Anschrift 1: 
	P3_Verwandschaftsgrad 1: 
	P3_Telefon 1: 
	P3_Vollmacht Name 2: 
	P3_Verwandschaftsgrad 2: 
	P3_Anschrift 2: 
	P3_Telefon 2: 
	P3_Vollmacht Name 3: 
	P3_Verwandschaftsgrad 3: 
	P3_Anschrift 3: 
	P3_Telefon 3: 
	P3_Feuerbestattung: Off
	P3_Seebestattung: Off
	P3_Friedwaldbestattung: Off
	P3_Vorhanden in Abteilung: Off
	P3_Neue Grabstelle als: Off
	P3_Rasengrab mit Stein: Off
	P3_Familiengrab: Off
	P3_Rasengrab ohne Stein: Off
	P3_Einzelgrab: Off
	P3_Ostsee: Off
	P3_Seebestattung Ort: Off
	P3_Nordsee: Off
	P3_In der Friedhofskappelle: Off
	P3_In der Kirche: Off
	P3_nicht stattfinden: Off
	P3_Am Sarg: Off
	P3_In der Hauskapelle Gebrüder Wechler: Off
	P3_Trauerfeier Sonstige: Off
	P3_An der Urne: Off
	P3_Erdbestattung: Off
	P4_Durchführung 1: 
	P4_Durchführung 2: 
	P4_Durchführung 3: 
	P4_Durchführung 4: 
	P4_Durchführung 5: 
	P4_Durchführung 7: 
	P4_Durchführung 6: 
	P4_Durchführung 8: 
	P4_Durchführung 9: 
	P4_Benachritigungen 1: 
	P4_Benachritigungen 5: 
	P4_Benachritigungen 3: 
	P4_Benachritigungen 7: 
	P4_Benachritigungen 2: 
	P4_Benachritigungen 6: 
	P4_Benachritigungen 4: 
	P4_Benachritigungen 8: 
	P4_Benachritigungen 9: 
	P4_Notizen 1: 
	P4_Notizen 5: 
	P4_Notizen 3: 
	P4_Notizen 7: 
	P4_Notizen 2: 
	P4_Notizen 6: 
	P4_Notizen 4: 
	P4_Notizen 8: 
	P4_Notizen 9: 
	P5_Testament 1: 
	P5_Testament 2: 
	P5_befinden sich: 
	P5_krankenversicherung: 
	P5_Beihilfe Bestattungskosten: 
	P5_Konten 1: 
	P5_Bezüge Anschrift: 
	P5_Empfängernummer: 
	P5_Versicherungsgesellschaft 1: 
	P5_Versicherungsnummer 1: 
	P5_Versicherungsgesellschaft 2: 
	P5_Versicherungsnummer 2: 
	P5_Versicherungsgesellschaft 3: 
	P5_Versicherungsnummer 3: 
	P5_Ort: 
	P5_Konten 2: 
	P5_Konten 3: 
	P5_Verträge 1: 
	P5_Verträge 2: 
	P5_Verträge 3: 
	P5_Mitgliedschaften 1: 
	P5_Mitgliedschaften 2: 
	P5_Mappe beigefügt: Off
	P5_liegen an folgendem Ort: Off
	P5_Mappe beigefügt 1: Off
	P5_befinden sich:: Off
	P8_Name: 
	P8_Organentnahme 1: 
	P8_Geburtsdatum: 
	P8_Wohnort: 
	P8_Hausarzt: 
	P8_Organentnahme 2: 
	P8_Ort, Datum: 
	P8_Datum: 
	P8_Zusatz: 
	P8_O3: Off
	P8_O4: Off
	P8_O5: Off
	P8_O6: Off
	P8_O7: Off
	P8_O1: Off
	P8_O2: Off
	P9_Name: 
	P9_Geburtsdatum: 
	P9_Wohnort: 
	P9_Wünsche 1: 
	P9_Ort, Datum: 
	P9_Zusatz: 
	P9_Datum: 
	P9_Wünsche 2: 
	P9_Wünsche 3: 
	P9_Wünsche 4: 
	P9_Wünsche 5: 
	P9_Wünsche 6: 
	P9_Name 1: 
	P9_Geburtsdatum 1: 
	P9_Name 2: 
	P9_Geburtsdatum 2: 
	P9_wohnhaft 1: 
	P9_Telefon 1: 
	P9_wohnhaft 2: 
	P9_Telefon 2: 
	P9_O3: Off
	P9_O1: Off
	P9_O2: Off
	P10_Name: 
	P10_Geburtsdatum: 
	P10_Wohnort: 
	P10_Name 1: 
	P10_wohnhaft 1: 
	P10_wohnhaft 2: 
	P10_Name 2: 
	P10_Geburtsdatum 1: 
	P10_Telefon 1: 
	P10_Telefon 2: 
	P10_Geburtsdatum 2: 
	P10_Zusatz: 
	P10_Zusatz 2: 
	P11_Ort, Datum: 
	P11_Zusatz: 
	P11_Datum: 
	P11_Zusatz 5: 
	P11_Zusatz 4: 
	P11_Zusatz 3: 
	P11_Zusatz 2: 
	P11_wohnhaft: 
	P11_Name: 
	P11_Telefon: 
	P11_Geburtsdatum: 
	P11_O1: Off
	P11_O2: Off
	P11_O3: Off
	P11_O4: Off
	Textfeld 150: 
	Textfeld 151: 
	Textfeld 152: 
	Textfeld 153: 
	Textfeld 154: 
	Textfeld 155: 
	Textfeld 156: 
	Textfeld 157: 
	Textfeld 158: 
	Textfeld 159: 
	Textfeld 160: 
	Textfeld 161: 
	Textfeld 162: 
	Textfeld 163: 
	Textfeld 164: 
	Textfeld 165: 
	Textfeld 166: 
	Textfeld 167: 
	Textfeld 168: 
	Textfeld 169: 
	Textfeld 170: 
	Textfeld 171: 
	Textfeld 172: 
	Textfeld 173: 
	Textfeld 174: 
	Textfeld 175: 
	Textfeld 176: 
	Textfeld 177: 
	Textfeld 178: 
	Textfeld 179: 
	Textfeld 180: 
	Textfeld 181: 
	Textfeld 182: 
	Textfeld 183: 
	Textfeld 184: 
	Textfeld 185: 
	Textfeld 186: 
	Textfeld 187: 
	Textfeld 188: 
	Textfeld 189: 
	Textfeld 190: 
	Textfeld 191: 
	Textfeld 192: 
	Textfeld 193: 
	Info: Bitte drucken Sie am Ende nur die Seite 12 bis 27  aus.


