
Cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV) 

des actes de terrorisme survenus le 13 novembre 2015 

– 

Interministerieller Krisenstab zur Unterstützung der Opfer 

der Terroranschläge vom 13. November 2015 

 

Informationsblatt zur Durchführung von Bestattungen im Ausland 

1. Ort und Durchführung der Bestattungen 

- Es obliegt der diplomatischen bzw. konsularischen Vertretung des 

Herkunftslandes der verstorbenen Person, herauszufinden, wer für ihre 

Bestattung zuständig ist. 

- Der Sarg wird versiegelt und darf, nachdem er das gerichtsmedizinische 

Institut verlassen hat, nicht mehr geöffnet werden. Wenn die Familie die 

Aufbahrung des Verstorbenen wünscht, ist dies nur bei einem Sarg mit 

Sichtfenster möglich. 

 

2. Die Wahl des Bestattungsinstituts 

- Die betroffenen Familien müssen sich selbst mit einem Bestattungsinstitut 

ihrer Wahl in Verbindung setzen oder sie kontaktieren die Notfallnummer 

+33 1 45 50 34 60. 

- Es ist Aufgabe des Bestattungsinstituts, sich mit der CIAV (Cellule 

interministérielle d’aide aux victime) und dem gerichtsmedizinischen Institut 

(IML) unter folgender Telefonnummer in Verbindung zu setzen 

+33 1 44 75 47 00, damit dieses von der Ausstellung der 

Bestattungsgenehmigung in Kenntnis gesetzt werden und die sterblichen 

Überreste in Empfang nehmen kann. 

- Die Kleidung, in der der Verstorbene bestattet werden soll, muss von der 

Familie dem Bestattungsinstitut übergeben werden, bevor dieses die 

sterblichen Überreste in Empfang nimmt. 

 



3. Die Erteilung der Bestattungsgenehmigung durch den Staatsanwalt 

Die Bestattungsgenehmigung ist eine gerichtliche Handlung, die die Rückgabe 

der sterblichen Überreste an die Familie und die Bestattung erlaubt. 

- Die Bestattungsgenehmigung wird von der Pariser Staatsanwaltschaft 

erteilt. Die Kriminalpolizei meldet dann den Todesfall an die 

Stadtverwaltung des Arrondissements, in dem die Person verstorben ist 

(10. oder 11. Arrondissement). 

- Die sterblichen Überreste werden vom gerichtsmedizinischen Institut dem 

von der Familie ausgewählten Bestattungsinstitut übergeben. 

- Das Bestattungsinstitut kümmert sich um die Abwicklung aller nach dem 

Tod anfallenden Verwaltungsformalitäten, die zur Autorisierung des 

Transports der sterblichen Überreste ins Ausland erforderlich sind. 

 

4. Die Sterbeurkunde 

Bei der Sterbeurkunde handelt es sich um ein Dokument zum Personenstand, 

das von dem Standesamt der Stadtverwaltung des 10. oder 

11. Arrondissements oder von der Kommune ausgestellt wird, wo die Person 

verstorben ist. Die Sterbeurkunde kann von einem Verwandten des 

Verstorbenen, einem Vertreter des Bestattungsinstituts, einem Beamten der 

Kriminalpolizei oder einem Mitarbeiter des Krankenhauses beantragt und 

unterzeichnet werden. Es besteht keine Notwendigkeit für die Familien, die 

entsprechende Stadtverwaltung aufzusuchen und die Sterbeurkunde zu 

beantragen und zu unterzeichnen. 

- Der Beamte der Kriminalpolizei übergibt seinen Bericht an die 

Stadtverwaltung des Ortes, wo die Person verstorben ist. Darin sind 

Vornamen, Familienname, Alter, Beruf, Geburts- und Wohnort des 

Verstorbenen festgehalten (Artikel 82 Code civil). 

- Für die Personen, die im Krankenhaus (Pitié-Salpêtrière und Hôpital de 

Clamart) verstorben sind, wird die Sterbeurkunde von den Mitarbeitern des 

Krankenhauses ausgestellt. 

- Die Eintragung des Zusatzes „victime de terrorisme“ („Opfer eines 

Terroranschlags“) auf der Sterbeurkunde kann auf Anfrage erfolgen. Die 



Entscheidung darüber wird vom Justizministerium getroffen, mit der 

Zustimmung der Anspruchsberechtigten. 

- Die Stadtverwaltung, das die Sterbeurkunde ausgestellt hat, erteilt den 

Familien, bzw. den Bestattungsinstituten die Genehmigung zur 

Sargschließung und zur Kremation, sofern die Bestattungsgenehmigung 

des Staatsanwalts vorliegt, die alle gerichtsmedizinischen Bedenken 

aufhebt. 

- Die Stadtverwaltung des Ortes, wo die sterblichen Überreste aufbewahrt 

werden (z.B. das Rathaus des 12. Arrondissements, in dem sich das 

gerichtsmedizinische Institut befindet) kann ebenfalls die Genehmigung zur 

Sargschließung und zur Kremation erteilen. 

- Die Ausstellung von Kopien der Sterbeurkunde erfordert nicht die 

Anwesenheit der Familien. Die Stadtverwaltungen stellen dem 

Bestattungsinstitut (oder der Familie, wenn sie im Rathaus vorstellig wird) 

bei der Abholung der Genehmigung zur Sargschließung und zur Kremation 

mindestens zwanzig Kopien der Sterbeurkunde aus. Auf Wunsch können 

zusätzliche Kopien der Sterbeurkunde von den Stadtverwaltungen 

angefertigt werden. 

 

5. Genehmigung zum Transport der sterblichen Überreste 

- Die Genehmigung zum Transport der sterblichen Überreste ins Ausland 

erteilt die zuständige Abteilung der Polizeipräfektur (Direction des 

Transports et de la Sécurité du Public – Bureau de la Prévention et de la 

Protection sanitaires  – Telefon: +33 1 49 96 33 38). 

- Das von der Familie beauftragte Bestattungsinstitut kann mit dieser 

Aufgabe betraut werden. 

 

6. Übernahme der Bestattungskosten 

Die Bestattungskosten werden durch den Fonds zur Entschädigung von 

Terrorismusopfern übernommen. 

- Folgende Kosten werden übernommen: Trauerkarten, Traueranzeigen, 

Sarg, Personal für die Beisetzung, Kremation, Grabkosten, Kosten für 



Steinmetzarbeiten bis zu einer Höhe von 20 000 Euro, Verpflegungskosten 

für die Trauerfeier der Familien. 

 

Zwei Möglichkeiten der Abwicklung: 

- Die Familie bzw. die Botschaft veranlasst, dass die anfallenden 

Rechnungen, aus denen der Name des Opfers zwingend ersichtlich sein 

muss, direkt an folgende Adresse gesendet werden: 

victimes13novembre@fga.fr 

Oder 

- Die Familie bzw. die Botschaft leistet eine Vorauszahlung der Kosten und 

sendet die Rechnungen, aus denen der Name des Opfers zwingend 

ersichtlich sein muss, sowie die Kopie eines Ausweisdokuments und des 

Familienbuchs unter Angabe der Bankverbindungen an 

victimes13novembre@fga.fr 

 

- Die Anspruchsberechtigten des Verstorbenen können bei dieser 

Gelegenheit auch einen Vorschuss ihres Gesamtanspruchs aus dem 

Entschädigungsfonds beantragen. Dafür müssen sie folgende 

Unterlagen an die Adresse victimes13novembre@fga.fr senden: 

 

- Kopie eines Ausweisdokuments 

- Kopie des Familienbuchs 

- Bankverbindungen (IBAN) 

 

7. Die Rückgabe persönlicher Gegenstände 

Für die Rückgabe persönlicher Gegenstände von Verstorbenen, Verletzten 

oder Betroffenen wurde folgende Telefonnummer für die diplomatischen 

Vertretungen oder die Familien eingerichtet: +33 1 49 96 33 21 
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