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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

der Gedanke an den eigenen Tod oder den naher Angehöriger bzw. 
Freunde wird in unserer Gesellschaft möglichst verdrängt. Einem 
plötzlichen Todesfall stehen die Hinterbliebenen oft recht ratlos und 
hilfl os gegenüber. Sie haben unvermittelt bürokratische, organisato-
rische und wirtschaftliche Hürden zu überwinden. Zudem sind sie in 
ihrer Trauer oft nicht fähig, sich Gedanken darüber zu machen, was 
zu tun ist und an wen man sich zu wenden hat, um die notwendigen 
Formalitäten zu erledigen.

Es kann daher nur hilfreich sein, einen Ratgeber zur Hand zu haben, 
der einem in einer solchen Situation zumindest eine erste Orientierung 
bietet. Die vorliegende Broschüre der Stadt Traunreut „Ratgeber für 
den Trauerfall“ kann hierfür eine wertvolle Unterstützung sein. Sie soll 
bei der Regelung der eigenen Angelegenheiten helfen und den Ange-
hörigen die Beratungen und Entscheidungen erleichtern.

Unsere vorliegende Broschüre soll Ihnen weiterführende Informa-
tionen und praktische Hilfen anbieten, so dass Sie sich einen Über-
blick verschaffen können, was bei einem Trauerfall im einzelnen zu 
tun ist. Gleichzeitig bietet diese Broschüre eine Übersicht über die 
verschiedenen Bestattungsformen auf  unseren städtischen Friedhö-
fen. Ich hoffe sehr, dass wir Ihnen mit dieser Publikation ein wenig 
helfen, in einer extrem schwierigen Situation für Sie persönlich alles 
Erforderliche in Ihrem Sinne regeln zu können.

Ihnen allen wünsche ich noch viele glückliche Jahre sowie ein Leben 
bei bester Gesundheit und voller Lebensfreude.

Ihr

Franz Parzinger
Erster Bürgermeister

Vorwort des Bürgermeisters
Vorwort des Bürgermeisters
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Auch das Sterben gehört zum Leben
Auch das Sterben gehört zum Leben

Seit Menschen auf  dieser Erde leben, bestatten sie ihre Toten. Viele 
hundert Jahre lang war der Tod für unsere Vorfahren ein vertrauter 
Begleiter, ein Bestandteil ihres Lebens; er wurde akzeptiert und häu-
fi g als Erfüllung der letzten Lebensphase empfunden. Heute ist er für 
viele Angst einfl ößend und unfassbar. So gehört das Sterben zu den 
Themen, die viele Menschen am meisten meiden.

Friedhöfe und Beerdigungen im Wandel
Die Ehrung der Verstorbenen jedoch gehört zu den ältesten kul-
turhistorischen Überlieferungen aus vorchristlicher und christlicher 
Zeit. Bestandteil des Umgangs mit dem Leben und dem Tod ist es, 
diese Verehrung nach außen in Form von Grabstätten zu zeigen. Die 
Gestaltung der Gräber erfordert natürlich das Einhalten bestimmter 
Regeln, um den Friedhof  als einen Ort des Friedens, der Ausgewo-
genheit und der Geborgenheit erleben zu können.

Ein Wandel in der Begräbniskultur dokumentiert sich aber in dem 
immer individueller werdenden Grabsteinen und dem dazugehö-
rigen Grabschmuck, der ein Zeichen für die Einmaligkeit des Ver-
storbenen und die Verbundenheit der Hinterbliebenen mit ihm ist. 
Friedhöfe sind zwar in erster Linie Orte für Bestattungen und damit 
Ausdruck und Spiegel für den Umgang mit dem Tod innerhalb einer 
Gesellschaft. Die Stätten der letzten Ruhe sind aber nicht nur Orte 
der Trauer, sondern auch solche der Hoffnung, der Pietät und der 
würdigen Stille. Sie sind sogar Orte des Lebens und der Begegnung. 
Viele Menschen schätzen sie auch als grüne Erholungsräume und 
kulturelle Kleinode.

Das Wort „Friedhof“ bezeichnete früher einen eingefriedeten Raum 
um eine Kirche, in dem Verfolgte Schutz – also „Frieden“ – fanden. 
Heute ist er eine Stätte des Gedenkens und der Erinnerung, aber 

auch ein Treffpunkt für die Bevölkerung der Stadt Traunreut. Unsere 
Friedhöfe verbinden das Notwendige mit dem Nützlichen, die mate-
rielle mit der geistigen Welt. Hier vollziehen sich Begegnungen zwi-
schen Trauernden und Spaziergängern. Gefühle werden ausgetauscht 
und menschliche Wärme vermittelt. Der Friedhof  ist ein Treffpunkt 
für die Bevölkerung der Stadt oder eines Ortsteils. Auch ein Teil der 
Stadtgeschichte wird hier lebendig. Friedhöfe erzählen von den letz-
ten Ruhestätten bekannter Familien und Persönlichkeiten. 
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Der Blick auf  diesen verlassenen Friedhof  zeigt, welche elementare 
Bedeutung das Grabmal in unserer Kultur als letztes Denkmal für 
einen geliebten Menschen hat. Und auch, wenn „das schönste Denk-
mal, das ein Mensch bekommen kann, in den Herzen der Mitmen-
schen steht (Albert Schweitzer)“, ist das Grabdenkmal eine Ehrung 
des Verstorbenen. Auf  Friedhöfen in Südfrankreich fi nden Besucher 
oft Gegenstände, die eine Verbindung zum Leben des Verstorbenen 
haben. So stehen zum Beispiel Tanzschuhe auf  dem Grabsims ei-
ner leidenschaftlichen Tänzerin oder ein Siegerpokal thront auf  dem 
Grabstein eines erfolgreichen Sportlers.

Der Grund dafür ist sehr einleuchtend: Der Tod ist kein Abschied, 
sondern der Anfang der Erinnerung. Es dient nicht nur dem Zweck 
den Verstorbenen zu ehren, es ist auch ein wichtiger Teil der Trau-
erarbeit und später ein Ort der inneren Zwiesprache mit einem ge-
liebten Menschen. Insofern macht es sicher Sinn, wenn ein gestal-
tender Handwerker die Besonderheiten des Verstorbenen in seine 
Arbeit einfl ießen lässt und ihn so aus der Anonymität der Masse 
heraushebt. Denn heute gibt es eine große Fülle an verschiedenen 
Materialien, die sich für eine Begräbnisstätte eignen. Farbe und 
Form sind dabei nur ein Kriterium, der eigene Geldbeutel sicherlich 
ein zweites. In jedem Fall aber gilt: Je mehr der Gestalter über den 
Verstorbenen weiß, desto leichter fällt ihm eine individuelle Ge-
staltung. Also erzählen sie dem Künstler ruhig von Leistungen des 
Verstorbenen oder seinen Hobbys. War er ein Mineraliensammler 
oder ein erfolgreicher Sportler, eine wichtige Achse in der ehren-
amtlichen Vereinsarbeit. All diese Dinge können in die Gestaltung 
einfl ießen. Manchmal aber reicht auch ein vor langer Zeit gege-
benes Versprechen, wie das eines kleinen Jungen an seine Mutter: 
„Ich werde dir einen richtigen Hünenstein aufs Grab legen“ – denn 
Asche verweht.

Grabmale
Asche verweht, Steine erinnern – ein alter Friedhof, vor etwa 60 Jahren 
fl uchtartig verlassen von den Menschen, die einst hier lebten. Das Gras 
steht kniehoch, Bäume und Büsche sind zu einem dichten Dschungel 
verwachsen. Bodendecker haben die Wege zum verschwinden gebracht. 
Einzelne Grabsteine sind schräg in den Boden eingesunken, einige um-
gestürzt. Trotzdem kommen immer wieder Besucher hierher, die sich 
noch an die Menschen erinnern, denen hier ein Grabmal gesetzt wurde.

Auch das Sterben gehört zum Leben
Auch das Sterben gehört zum Leben
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Was ist zu tun?
Was ist zu tun?

Bei einem Trauerfall müssen die Hinterbliebenen verschiedene 
Aufgaben kurzfristig wahrnehmen und Entscheidungen von einem 
Moment auf  den anderen treffen, obwohl sie sich in einer Extrem-
situation befi nden, die vom Schmerz über den Verlust eines nahe 
stehenden Menschen dominiert wird.

Daher ist es für viele Menschen wichtig zu wissen, dass es qualifi zier-
te Bestattungsunternehmen gibt, die ihnen zur Seite stehen. Die Be-
stattungsunternehmen können – entsprechend der an sie gerichteten 
Wünsche – die Ausrichtung der Bestattung übernehmen und auch 
die erforderlichen Formalitäten bei Behörden, der Kirchengemeinde 
und der Friedhofsverwaltung erledigen. 

Diese Formalitäten können die Angehörigen zum größten Teil aber 
auch selbst durchführen. Die Anzeige eines Sterbefalls kann jedoch nur 
dann reibungslos geschehen, wenn die entsprechenden Unterlagen stets 
griffbereit sind. Denn sonst sind die Angehörigen oft überfordert. 

Helfen Sie Ihrem Partner, Ihren Kindern oder auch anderen Na-
hestehenden, diese Extremsituation zu meistern – in Ihrem Sinne. 
Nicht nur, indem Sie Familienmitglieder und Freunde frühzeitig 
darauf  aufmerksam machen, wo die entsprechenden Unterlagen im 
Ernstfall zu fi nden sind, sondern auch, welche Vorstellungen Sie 
selbst von Ihrem Fortgehen haben und wie Formalitäten in Ihrem 
Sinne geregelt werden sollen.

Im Falle des Todes …
Im Falle des Todes …

… sollten die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Formali-
täten und Bestattungsvorbereitungen erledigt werden:

Was muss ich sofort regeln?

  Den Arzt benachrichtigen, wenn der Tod in der Wohnung einge-
treten ist. Der Arzt stellt die Todesbescheinigung aus. Ist die 
Todesursache unklar, muss eine amtliche Ermittlung erfolgen. Im 
Krankenhaus oder Heim wird dies ohne Zutun der Angehörigen 
veranlasst.

  Ein Bestattungsunternehmen beauftragen. Der Bestatter wird 
mit Ihnen alles besprechen und für Sie alles Notwendige regeln. 
Dieses Unternehmen kann auf  Wunsch auch einen Teil der fol-
genden Aufgaben übernehmen:

  Die Sterbeurkunde beim Standesamt des Sterbeortes ausstellen 
lassen

  Bestattungsform und Grab festlegen (z. B. Erd- oder Feuerbe-
stattung, Wahl-, Reihen- oder Urnengrab)
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Im Falle des Todes …
Im Falle des Todes …

  Rentenanspruch geltend machen

  Bei Beamten Versorgungsleistungen und Zusatzversiche-
rungen beantragen

  Den Sterbefall beim Arbeitgeber melden

  Erbschein beantragen und gegebenenfalls Testament eröffnen 
lassen (Notar einschalten)

  Wohnung kündigen, Übergabe regeln

  Gas und Wasser abstellen, Energielieferungen kündigen, 
Heizungsanlage regulieren

  Zeitungen und Telefon ab- oder umbestellen

  Gewerbe abmelden

  Auto und Kfz-Versicherung ab- oder ummelden

  Post umbestellen

  Daueraufträge bei Banken und Sparkassen ändern

  Fälligkeit von Terminzahlungen prüfen

 Mitgliedschaften und Abonnements kündigen

 Bei Bedarf  Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar einschalten

  Grundbesitz, Geldvermögen, mobiles Eigentum, Sach-
werte klären lassen

  Übernahme von Verpfl ichtungen und Ansprüche gegenüber 
Dritten klären

  Sarg und Ausstattung auswählen

  Termin für die Trauerfeier und die Beerdigung festlegen; 
gegebenenfalls Unterbringungsmöglichkeiten für angereiste 
Verwandte organisieren

  Angehörige und nahe Freunde benachrichtigen und eventuell 
um Hilfe bitten

  Bestattungsablauf besprechen mit nahen Angehörigen, Be-
statter und Pfarrer sowie Ausgestaltung der Trauerfeier regeln 
(Gottesdienst, Grabreden, musikalische Umrahmung, Dekorati-
on, Kondolenzliste etc.)

  Pfarrer oder Trauerredner Informationen über die verstorbene 
Person zukommen lassen

  Druckerei beauftragen wegen Sterbeanzeige bzw. Sterbebildern

  Traueranzeige verfassen und bei der Zeitung aufgeben

  Bei Versendung von Trauerbriefen Text und Adressenliste 
zusammenstellen

  Für Trauermahl gegebenenfalls Räumlichkeiten reservieren

  An Trauerkleidung denken

Was ist später zu erledigen?

  Mit Krankenkasse bzw. Lebensversicherung abrechnen

  Tod eines Rentenempfängers beim Postrentendienst melden

  Bei der Rentenversicherungsstelle Vorschusszahlung beantragen
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Anzeige beim Standesamt
Anzeige beim Standesamt

Jeder Sterbefall ist spätestens am folgenden Werktag nach dem To-
destag dem zuständigen Standesamt anzuzeigen. Zuständig für die 
Beurkundung eines Sterbefalles ist das Standesamt, in dessen Bezirk 
der Tod eines Menschen eingetreten ist.

Für Sie zuständig ist das Standesamt im Rathaus
Zimmer: 202, 203, 204
Telefon: 0 86 69/85 70

Öffnungszeiten des Standesamts sind 
  Mo. – Fr.  8.30 Uhr  – 12.00 Uhr
zusätzlich Mo.  14.00 Uhr  – 16.30 Uhr 
und  Do.  14.00 Uhr  – 17.30 Uhr 

Der Sterbefall ist durch die Hinterbliebenen persönlich oder durch 
einen beauftragten Bestattungsunternehmer beim Standesamt anzu-
zeigen. Hierbei ist auch die vom Arzt ausgestellte Todesbescheini-
gung vorzulegen.

Erforderliche Urkunden
Für die Eintragung des Sterbefalls in das Sterbebuch sollten folgende 
Unterlagen vorgelegt werden:

  Todesbescheinigung des Arztes

  bei mündlicher Anzeige des Todesfalles der Personalausweis des 
Anzeigenden

  bei Verheirateten oder verheiratet Gewesenen, Eheurkunde oder 
Registerausruck vom Heiratsstandesamt

  bei Witwen oder Witwern die Todesurkunde des verstorbenen 
Partners

  bei Geschiedenen das Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk, 
bei Ledigen die Geburtsurkunde.

Aussiedler benötigen zusätzlich den Vertriebenenausweis, Bescheinigung 
über Namensänderungen. Urkunden in fremder Sprache müssen von 
öffentlich bestellten und vereidigten Dolmetschern übersetzt werden.
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Familientradition und regionale Gesichtspunkte waren früher ent-
scheidend, wenn Angehörige bei einem Todesfall einen Bestatter 
auszuwählen hatten. Heutzutage wird diese Entscheidung mit dem 
Einzug in ein Seniorenheim getroffen.

Wenn das Heim Empfehlungen ausspricht, sollten sie neutral und 
fachlich fundiert sein. Keinesfalls darf  auf  eine Art örtliche Zustän-
digkeit oder gar Zusammenarbeit hingewiesen werden. Jeder hat hier 
das Recht, selbst zu entscheiden und auszuwählen. Und jeder Bestat-
ter darf  auf  jedem Friedhof  eine Trauerfeier gestalten.

Durch Beratungen zur Bestattungsvorsorge kann sich jeder im Be-
stattungsinstitut informieren und seine Festlegungen treffen. Auch 
per Internet können Vorinformationen eingeholt werden. In jedem 
Fall aber sollte durch das Gespräch mit dem Bestatter eine „Qua-
litätsprüfung vor Ort“ stattfi nden. Die Anforderungen an die Be-
stattungsinstitute sind gerade durch die Vorsorgegespräche und 

Veranstaltungen zur Vorsorge in den letzten Jahren stark gestiegen. 
Hinzu kommen andere Bestattungsformen wie z.B. die anonyme Be-
stattung, die Seebestattung und die Bestattung in einem „Friedwald“. 
Viele individuelle Wünsche zur Gestaltung der Trauerfeier gilt es 
ebenfalls zu besprechen. Solche Festlegungen zu den Abschiedsriten 
sind in der Regel viel wichtiger als die Frage der Sargauswahl. So blei-
ben später Erinnerungen wach – unabhängig von der Bestattungsart 
und dem Bestattungsort.

Entscheiden sollte man sich daher für einen seriösen Bestatter mit 
transparentem Preis-Leistungsverhältnis und menschlicher sowie 
fachlicher Kompetenz. Diesem kann man vertrauen, dass er alle fest-
gelegten Inhalte umsetzt. Vereinbaren und gestalten Sie mit ihm die 
für Sie wichtigen Inhalte und Botschaften an Ihre Angehörigen und 
Freunde. Besprechen und aktualisieren Sie diese Wünsche mit Ihren 
Angehörigen und Freunden. Schließen Sie insbesondere Kinder und 
Enkelkinder dabei nicht aus. 

Warum, wann und wie?
Warum, wann und wie wählt man ein Bestattungsinstitut aus?
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Trauerfeier und kirchliche Beerdigung
Trauerfeier und kirchliche Beerdigung

War ein Verstorbener Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaft und lässt sich diese Zugehörigkeit durch die Mel-
dedatei bzw. durch die Heiratsurkunde oder das Familienbuch beim 
Standesamt nachweisen, so wird die Konfessionszugehörigkeit in die 
Sterbeurkunde eingetragen, sofern die Angehörigen damit einver-
standen sind.

Für das Pfarramt, welches für die kirchliche Beerdigung zuständig ist, 
gilt dies gleichzeitig als Nachweis, dass der Verstorbene seiner Kirche 
bis zum Tod angehörte.

Die nächsten Angehörigen sollten zweckmäßigerweise direkt mit 
dem zuständigen Pfarramt Kontakt aufnehmen, um ein Gespräch 
zur Vorbereitung der kirchlichen Beerdigung zu vereinbaren. Falls 
keine kirchliche Beerdigung gewünscht wird, ist das beauftragte Be-
stattungsunternehmen auf  Wunsch gerne bereit, einen Trauerredner 
zu vermitteln. Gleiches gilt für Art und Form der Ausgestaltung der 
Trauerfeier.

Das Abschiednehmen vom Verstorbenen am offenen Sarg ist grund-
sätzlich möglich, aber mit der Friedhofsverwaltung zu vereinbaren.

Blumenschmuck
Ob nach den Wünschen, die der Verstorbene zu Lebzeiten geäußert 
hat, oder nach den Vorstellungen der Angehörigen – für Grün- und 
Blumenschmuck als würdigen Rahmen für eine Trauerfeier sind die 
Floristen und Gärtner Ihre direkten Ansprechpartner.

Bei Ihnen fi nden Sie kompetente Beratung, individuelle Gestaltungs-
vorschläge und umfassenden Service; die Umsetzung Ihrer Vorga-
ben steht dabei stets im Vordergrund. Außerdem stehen die Floristen 

und Gärtner für die weitere Grabpfl ege und Gestaltung des Grab-
schmuckes zur Verfügung. Art und Umfang der Leistungen bestim-
men Sie ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen – die Floristen 
und Gärtner garantieren Ihnen ein gepfl egtes Grab für einen langen 
Zeitraum.

Grabbetreuung
Sie wohnen weit entfernt von der Grabstätte eines Verwandten oder 
fühlen sich nicht in der Lage, das Grab neu anzulegen und sachge-
mäß zu pfl egen? Grabbetreuer können dies für sie übernehmen. 

Nach einer ausführlichen Beratung und der Festsetzung der Leistun-
gen legt das geschulte Personal das Grab an. Die Grabbetreuer wäh-
len – in Absprache mit ihnen eine Rahmenbepfl anzung aus. Dabei 
achten Sie auf  die Lage des Grabes (Sonnen- oder Schattenlage). Zur 
Anpfl anzung zählt auch die Anlage des Grabes in der vorgeschriebe-
nen Größe, und das fachgerechte Anlegen des Grabhügels. 

Damit das Grab sauber und gepfl egt bleibt bedarf  aus auch einer 
geeigneten Pfl ege, die eine ausreichenden Bewässerung bis und einen 
fachmännischen Pfl anzenschnitt beinhaltet. Außerdem muss regel-
mäßig Unkraut entfernt werden. 

Leicht kann ein Mensch vergessen, 
was im Traum verfl iegt, 

doch nie vergisst er einen Menschen, 
den er von ganzem Herzen liebt.
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Rentenversicherung
Der Tod eines Rentenempfängers ist baldmöglichst beim Postren-
tendienst zu melden, damit keine Überzahlungen entstehen. Nach 
dem Ableben eines in der Rentenversicherung der Arbeiter oder An-
gestellten Versicherten erhält die Witwe bzw. der Witwer von der zu-
ständigen Rentenrechnungsstelle eine Vorschusszahlung, sofern der 
Antrag innerhalb eines Monats dort vorliegt. Das Standesamt stellt 
eine gebührenfreie Sterbeurkunde an die nächsten Angehörigen aus. 
Der Vorschuss dient als Überbrückung für die folgenden drei Mona-
te. War der Verstorbene pfl ichtversichert, also noch erwerbstätig, so 
übernimmt sein Arbeitgeber die Abmeldung über die Krankenkasse. 
Damit ist zugleich die Abmeldung zur Renten- und Arbeitslosen-
versicherung erledigt. Der Hinterbliebenenrentenantrag ist bei der 
zuständigen Ortsbehörde für die Rentenversicherung zu stellen. 

Krankenversicherung
Weiterhin ist die zuständige Krankenversicherung unter Vorlage der 
vom Standesamt ausgestellten Sterbeurkunde zu informieren.

Andere Versicherungen
Erhielt der Verstorbene eine Kriegsrente oder die Verstorbene eine 
Kriegswitwenrente, ist umgehend eine Anzeige beim zuständigen 
Versorgungsamt erforderlich. In bestimmten Fällen ist auch die pri-
vate Unfallversicherung, eine Privat-Sterbekasse oder, bei einer be-
stehenden Lebensversicherung, die zuständige Versicherung vom 
Todesfall zu informieren. Daneben sind auch andere abgeschlossene 
Versicherungen, wie z. B. die Privathaftpfl icht-, Rechtsschutz-, Haus-
rat-, Kraftfahrzeughaftpfl ichtversicherung vom Todesfall zu unter-
richten, damit gegebenenfalls für den die Nachfolge antretenden 
Versicherungsnehmer der Versicherungsschutz weiterhin aufrechter-
halten werden kann.

Mitgliedschaften
War der Verstorbene Mitglied in einem Verein, einer Partei oder in ei-
nem Berufsverband, so ist auch dorthin der Tod mitzuteilen. Falls der 
Ehepartner an einer Fortsetzung der Mitgliedschaft interessiert ist, was 
in der Regel sinnvoll erscheint, um bestehende Kontakte aufrecht zu 
erhalten, sollte dies ebenfalls mitgeteilt werden. War der Verstorbene 
aktives Mitglied, sollte die Vereins- bzw. Verbandsleitung rechtzeitig 
vom Tod ihres Mitgliedes informiert werden, da üblicherweise eine 
Abordnung an der Bestattung teilnehmen möchte und – bei besonders 
verdienstvoller Tätigkeit – eine Trauerrede gehalten wird.

Sonstige Erledigungen
Banken, Sparkassen oder Postbanken, bei denen der Verstorbene ein 
Konto hatte, sind ebenfalls zu verständigen. Sofern keine Kontovoll-
macht für einen Angehörigen bestand, sind Zahlungsanweisungen 
nur dann möglich, wenn der Betreffende einen Erbschein des zu-
ständigen Notars vorlegt. In der Praxis jedoch begleichen die meis-
ten Banken die anfallenden Beerdigungskosten zu Lasten des Kontos 
des Verstorbenen, sofern die Auslagen durch Originalrechnungen 
nachgewiesen werden. Weiterhin ist zu prüfen, ob Änderungs- oder 
Kündigungsmitteilungen an den Wohnungsvermieter sowie für den 
Bezug von Strom, Gas, Wasser oder sonstige Verpfl ichtungen des 
Verstorbenen (Zeitungsabonnement, Buch- oder Zeitschriftenclub 
usw.) erforderlich sind.

Versicherungen, Vereine, Banken 
Versicherungen, Vereine, Banken 

Was wir bergen in den Särgen ist das Erdenkleid, 
was wir lieben, ist geblieben, bleibt in Ewigkeit. 

(J.W. von Goethe)
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Nachlass- und Vorsorgeregelungen
Nachlass- und Vorsorgeregelungen

Nachlassregelung
Es empfi ehlt sich, zu Lebzeiten seine Vermögensnachfolge rechtzeitig 
und umsichtig zu ordnen. Dies sollte insbesondere dann geschehen, 
wenn man nicht gänzlich vermögenslos ist und eine von der gesetzlichen 
Erbfolge abweichende Vermögensnachfolge wünscht. Ein privatschrift-
liches oder notariell beurkundetes Testament ist insbesondere in den Fäl-
len ratsam, in denen der Verstorbene Grundbesitz oder nicht nur gering-
fügiges Vermögen hinterlässt. Damit ist sichergestellt, dass der Nachlass 
auch demjenigen zukommt, den der Erblasser zu Lebzeiten begünstigen 
wollte. Ist ein Testament nicht vorhanden, gilt die gesetzliche Erbfolge. 
Danach gilt grundsätzlich, dass der Verstorbene von seinem Ehegatten 
und seinen Kindern jeweils zur Hälfte beerbt wird, sofern die Ehegatten 
im gesetzlichen Güterstand lebten (Zugewinngemeinschaft). Bevor aber 
hier vielleicht die falschen Weichen gestellt werden, empfi ehlt sich der 
Gang zu einem Notar oder zu einem spezialisierten Rechtsanwalt. Ins-
besondere Alleinstehenden ist zu raten, Namen und Anschriften von zu 
benachrichtigenden Verwandten und Bekannten sowie andere wichtige 
Informationen an leicht auffi ndbaren Stellen in der Wohnung zu hinter-
legen. Wird im Nachlass ein handgeschriebenes Testament mit Datum 
und Unterschrift des Erblassers gefunden, ist dies umgehend dem zu-
ständigen Amtsgericht/Nachlassgericht auszuhändigen.

Vorsorgeregelung
Mit dem Wegfall des Sterbegeldes im Jahr 2004 wurde die Absicherung 
im Todesfall immer präsenter. Eine rechtzeitige Vorsorge wird damit 
immer wichtiger. Viele Bestatter bieten Vorsorgevereinbarungen an, 
in denen alle mit der Bestattung zusammenhängenden Dinge zu Leb-
zeiten geregelt werden können. Dies empfi ehlt sich insbesondere bei 
alleinstehenden Personen. Die Vorsorgeregelung gilt sowohl für die 
Regelung von fi nanziellen Angelegenheiten als auch für die vorzeitige 
Festlegung aller Abläufe und Erfordernisse, die mit einer späteren Be-
stattung zu tun haben können. Immer mehr Menschen nutzen die Ge-
legenheit, zu Lebzeiten die Pläne für die eigene Bestattung zu regeln. 

So bleiben ihre eigenen Wünsche gewahrt – sie suchen sich ihren 
Sarg oder ihre Urne selbst aus, wählen den Blumenschmuck, unter-
richten Pfarrer und Redner von ihren Vorstellungen und gestalten 
selbst den Ablauf  der Trauerfeier. Gleichzeitig entlasten sie Ihre Hin-
terbliebenen. Um die fi nanzielle Absicherung zu gewährleisten käme 
auch eine Bestattungskostenvorsorgeversicherung in Betracht. Diese 
deckt – gegen einen geringen monatlichen Betrag – alle Leistungen 
ab. Kostet die Bestattung letztendlich weniger, als angespart wurde, 
wird das Restgeld an die Erben weitergegeben. 

Seit der Gründung im Jahr 1972 durch Rechtsanwalt Gerhard Blobner bietet Ihnen die

nunmehr seit über 35 Jahren am gleichen Ort, in der
Rechtsauskünfte aller Art. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.RA-Blobner.de

Termine bei erhalten Sie nach vorheriger Vereinbarung.

Königsberger Straße 7 in Traunreut,

Rechtsanwalt Alexander Blobner

Anwaltskanzlei BlobnerA§AB
Telefon: (08669) 4004
Telefax: (08669) 2717
Kanzlei@RA-Blobner.de

mailto:Kanzlei@RA-Blobner.de
http://www.RA-Blobner.de
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Die Stadt Traunreut betreibt insgesamt 3 Friedhöfe. Die Friedhöfe be-
fi nden sich in Traunreut, Traunwalchen und Sankt Georgen. Neben 
der Durchführung von Bestattungen sind zahlreiche Pfl egearbeiten in 
den Grünfl ächen sowie Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten zu er-
füllen. Nicht zu vergessen ist der geregelte Winterdienst, der auch an 
Sonn- und Feiertagen wahrgenommen werden muss. Diese Arbeiten 
werden im Auftrag der Stadt Traunreut von Vertragsfi rmen ausgeübt.
Die Terminabsprache für die Bestattung und Grabauswahl ist unter 
der Telefon: 0 86 69/26 85 (Friedhof) möglich.

Die Friedhofsverwaltung im Rathaus ist zuständig für das Führen 
und Ergänzen der Grabbücher, der computerunterstützten Fried-
hofsdatei und der Friedhofspläne sowie für die Betreuung und Bera-
tung der Bürgerinnen und Bürger.

Waldfriedhof Traunreut
Diesen Friedhof  gibt es seit 1951. Wegen Zuwanderung wurde er 
laufend erweitert. Die letzte Erweiterung wurde im Jahr 2006 abge-
schlossen.

Im Waldfriedhof, beim Haupteingang, gibt es ein Leichenhaus, eine 
Aussegnungshalle, einen Abschiedsraum und ein Besucher-WC. 

Diese Bereiche befi nden sich alle unter einem Dach. Ein weiteres 
Besucher-WC ist im Betriebsgebäude am Eingang Ost. Dort ist auch 
der Friedhofswärter zu erreichen. 

Es stehen 3800 Grabstätten zur Verfügung. Davon sind 36 Kinder- 
und ca. 380 Urnengräber, sowie 6 Urnenwände mit 176 Nischen, der 
Rest sind Einzel- und Doppelgräber.  Für Urnen steht zusätzlich das 
Anonyme Grabfeld zur Verfügung. Auf  den vorhandenen Gedenk-
tafeln darf  der Name der Verstorbenen angebracht werden. 

Friedhöfe in Traunreut
Friedhöfe in Traunreut

 

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn sie hinterlassen Spuren in unserem Herzen. 
Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.

(Albert Schweizer)
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Friedhöfe in Traunreut
Friedhöfe in Traunreut

Die Öffnungszeiten des Friedhofes sind
02.11 bis 28.02 8.30 – 17.00 Uhr
01.03 bis 01.11 8.00 – 20.00 Uhr

Ferner gibt es einen Bereich für die „Zur Ruhebettung totgeborener 
Kinder“ (Frühchen). Die Erstellung einer Gruft als besondere Be-
stattungsart ist auf  Anfrage möglich.

Friedhof  Traunreut
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Entwurf und Komplettmontage von Grabdenkmählern

Robert Mayer – Schmiedemeister
Oberdorf 40 · 83301 Hörpolding · Tel.: 0 86 69 - 35 61 00

www.rm-schmied.de

MATTHÄUS 
RUTKOWSKI

Steinmetz & 
Bildhauermeister

Traunweg 27 · 83352 Altenmarkt
Telefon: 08621/806 33 44 · Telefax: 08621/806 80 90

www.steinmetz-rutkowski.de 

• Persönliche Beratung 
• Grabmale
• Inschriften 
• Renovierungen

GRABSTEIN ▪ GARTEN+STEIN ▪ STEINBAU ▪ KUNST+STEIN

Grabsteine
und Grabmalzubehör,

Renovierungsarbeiten
bestehender Grabdenkmäler

TONI STADELMANN
Traunreut • Traunring 5

Tel. 0 86 69/40 58 • Fax 96 87

Gm
bH

STEINMETZSTEINMETZ
UNDUND

BILDHAUERWERKSTÄTTEBILDHAUERWERKSTÄTTE

Horst Kellndorfer
Individuelle Grabmalgestaltung

Steinbachweg 2
83324 Ruhpolding
Tel. 0 86 63 - 94 71

Fax 0 86 63 - 80 08 62
Mobil 01 71 / 1 47 63 01www.alles-deutschland.de

mediaprint
WEKA info verlag gmbh
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Ein starkes 
Produkt braucht 

starke Partner.

http://www.rm-schmied.de
http://www.steinmetz-rutkowski.de
http://www.alles-deutschland.de
http://www.photocase.de
http://www.photocase.de
http://www.photocase.de
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Friedhöfe in Traunreut
Friedhöfe in Traunreut

Friedhof Traunwalchen
Der Friedhof  wurde im Jahr 1972 
seiner Bestimmung übergeben. 
Im Jahre 2002 wurde er erweitert. 
Es gibt eine Leichenhalle mit inte-
griertem Bereich für Trauerfeiern, 
sowie ein Besucher-WC.

Die Friedhof  bietet Platz für 675 
Einzel- und Doppelgräber, sowie 
für 50 Urnengräber. Außerdem 
gibt es eine Urnenwand mit 34 Ni-
schen.

Friedhof Sankt Georgen
Dieser Friedhof  besteht seit 1981. 
Eine städtische Leichenhalle gibt 
es hier nicht. Die Verstorbenen 
werden in der Leichenhalle der 
katholischen Kirche aufgebahrt. 

Für katholische Beerdigungen 
fi ndet die Trauerfeier in der nahe 
gelegenen Kirche statt. Andere 
Trauerfeiern können in der Aus-
segnungshalle des Waldfriedhofes 
Traunreut abgehalten werden.

Der Friedhof  hat 231 Einzel- und 
Doppelgräber, sowie 64 Urnen-
gräber

Friedhof  Traunwalchen

Friedhof  Sankt Georgen
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Von dem Menschen, den du geliebt hast, 
wird immer etwas in deinem Herzen zurückbleiben: 

etwas von seinen Träumen, etwas von seinen Hoffnungen, 
etwas von seinem Leben, alles von seiner Liebe.

Von dem Menschen, den du geliebt hast, 

wird immer etwas in deinem Herzen zurückbleiben: 

etwas von seinen Träumen, etwas von seinen Hoffnungen, 

etwas von seinem Leben, alles von seiner Liebe.



www.traunreut.de

http://www.traunreut.de



