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Bestattungsvorsorge · Abschied nehmen

ANZEIGEN-EXTRA

Eine Sorge weniger
Bestattungsvorsorge: Worauf geachtet werden sollte

E

twa alle 33 Sekunden
stirbt ein Mensch in
Deutschland.
Aber
statistisch
betrachtet,
kommt man im näheren familiären Umfeld nur alle 17
Jahre mit dem Thema Tod in
Berührung. Kein Wunder also, dass fast jeder Todesfall
im Familien- oder Freundeskreis erst einmal eine
Schockwelle auslöst. Umso
besser ist es, die Angehörigen, durch eine Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten, von
den vielen schwierigen Entscheidungen rund um eine
Beerdigung
im
akuten
Trauerfall zu entlasten.
Um für die eigene Bestattung vorzusorgen, gibt es viele Gründe: mit der Familie alles im Reinen und besprochen zu wissen oder selbstbestimmt Abschied nehmen
zu wollen, die Angehörigen
finanziell und mental für den
Trauerfall zu entlasten – aber
auch eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen
Vergänglichkeit.

Bestattungsvorsorge.

Mein letztes Drehbuch
schreibe ich selbst.
Mathildenstraße 35
24937 Flensburg
Tel. 0461 141110

Vorbereitung für den Ernstfall: Mit einer entsprechenden Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten können
FOTO: BDB
viele Fragen um den eigenen Tod geregelt werden.

Nebeneffekt: Für diese Anlage werden keine Negativzinsen fällig. Im Todesfall wird
dieses Treuhandvermögen
dann an den Vertragsbestatter zur Erfüllung der Bestattungswünsche ausgezahlt.
Eine weitere Option ist die
Sterbegeldversicherung. Sie
bietet sich vor allem für Menschen an, die noch jünger
sind. Hier werden monatlich
kleine Beträge in eine Sterbegeldversicherung 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 sofort nach Vertragsbeginn ausgezahlt.
Bestatter bieten sogenannte BestattungsvorsorgeBeratungen an. Gemeinsam
mit dem Kunden werden in
einem Bestattungsvorsorgevertrag alle Punkte festgehalten, die später für die Bestattung wichtig sein sollen.Die
beratung zu einer Bestattungsvorsorge ist un der Regel unverbindlich.

Lösungen
für den Trauerfall
Für eine sichere Bestattungsvorsorge – auch im
zukünftigen Pflegefall oder
bei bevorstehender sozialer
Notlage – gibt es im Grunde
nur zwei sichere Lösungen:
eine einmalige Einlage in
einen sogenannten Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag oder eine Sterbegeldversicherung, die in Raten
angespart wird.
Der Kunde zahlt, ausgehend vom Kostenvoranschlag des Bestatters im Bestattungsvorsorgevertrag,
Geld in einen Treuhandvertrag ein. Dieses wird als Treuhandvermögen mündelsicher angelegt. Positiver

Heute schon
an morgen denken

www.berg-bestattungen.de

den sie dann nicht mehr zur
Verfügung.
Übrigens ist auch das
Testament nicht der richtige
Ort für die letzte Verfügung
zur eigenen Beisetzung. Die
Testamentseröffnung wird in
der Regel erst nach der Beisetzung vollzogen.
Für alle Fragen rund um
die Themen Trauer und Tod
sowie eine sichere Bestattungsvorsorge stehen die
Bestatter vor Ort als kompetente Berater und Begleiter
zur Verfügung.

Zu den Punkten, die in
einem Bestattungsvorsorgevertrag geklärt werden, gehören unter anderem die Frage
nach einer Erd- oder Feuerbestattung, dem Blumenschmuck, die Gestaltung der
Trauerfeier und vielem mehr.
Dabei wird auch der finanzielle Rahmen geregelt. Laut
einhelliger
Expertenmeinung macht es Sinn, langfristig für die Bestattung finanziell vorzusorgen, sobald
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man mit dem Bestatter seines Deutscher Bestatter e.V.
Vertrauens den Vorsorgever- Weitere Informationen unter
trag abgeschlossen hat.
www.bestatter.de oder
Von einem Sparbuch auf www.vorsorge-heute.de
den Namen des Vorsorgen- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
den als Bestattungsvorsorge GUT VORBEREITET
wird allgemein abgeraten, da
die Gelder damit nicht Legen Sie einen Vorsorgeordzweckgebunden hinterlegt ner an, damit alle wichtigen
sind. Im Falle einer Pflegebe- Formulare wie Patientenverfüdürftigkeit könnten diese oh- gungen, Testament, Versichene Wissen des Vorsorgenden rungsunterlagen, Betreuungsbeispielsweise durch einen verfügung, Vorsorgevollmacht
Betreuer abgehoben und für sowie wichtige Adressen leicht
zu finden sind, wenn sie gedie Pflegekosten verwendet
braucht werden.
werden. Im Sterbefall stün-

Lassen Sie Ihre
Lieben später nicht
im Regen stehen.
Bestattungsvorsorge … denn
Trauer braucht Entlastung.
Hauptstraße 26 b • Eggebek
Tel. 04609/363
Ferdinand-Porsche-Ring 15 • Tarp
Tel. 04638/213 53 63
www.bestattungen-timm.de

Größere Bestattungsvorsorge bleibt geschützt
W

er Sozialleistungen haben möchte, muss zunächst vorhandenes Vermögen aufbrauchen. Ein Teil davon kann zwar als geschützt
gelten, etwa wenn es für die
eigene Bestattung gedacht ist.
Oftistaberumstritten,wieviel
Geld zurückgelegt werden
darf.
Wer Sozialleistungen beantragen will, muss eine größere
Bestattungsvorsorge vorher
nicht zwingend auflösen. Die
Grenze des Angemessenen ist

dabei erst bei völlig überzogenen oder luxuriösen Wünschen für die eigene Bestattung überschritten. (Az.: 6 K
4230/17).
Im verhandelten Fall hatte
die Bewohnerin eines Pflegeheims Pflegewohngeld beantragt. Zuvor hatte sie einen
Vorsorgevertrag in Höhe von
10 500 Euro für eine Erdbestattung abgeschlossen. Aus
Sicht der zuständigen Sozialbehörde war dies zu viel. Die
Frau sollte erst dieses Vermö-

Flensburg
Handewitt

0461 / 5000 110
04608 / 90 08-0

www.bestattungshaus-pertzel.de

Wir sind für Sie da
im Norden:
Ihr Kompass
in der schweren Zeit.

gen aufbrauchen, bevor sie
Leistungen beziehen kann.
Das sah das Gericht jedoch anders: Die Höhe des Vertrages
für eine Erdbestattung bewege
sich im üblichen Rahmen, befanden die Richter. Den Vertrag aufzulösen hätte für die
Klägerin eine unzumutbare
Härte bedeutet. Das geringe
Einkommen der Antragstellerin dürfe nach Ansicht der
Richter nicht dazu führen, die
Gestaltungswünsche und Kosten für ihre Bestattung einzu-

schränken – etwa bis auf Sozialhilfeniveau. Auch dass der
Vertrag eine finanzielle Reserve von knapp 1 000 Euro für
mögliche zukünftige Preissteigerungen enthalte, war aus
Sicht des Verwaltungsgerichts
nicht zu beanstanden.
Damit wurde anerkannt,
dass es bei angemessener Bestattungsvorsorge um grundlegende Rechte auf Selbstbestimmung und Wahrung der
Menschenwürde für die Zeit
nach dem Tod geht. dpa/tmn

Süderstraße 80
24955 Harrislee
Tel. 0461 700370

Gewerbepark 12 | 24983 Handewitt
Telefon: 04608 96089
www.bestattungen-erichsen.de

Mein Leben.
Mein Abschied.
Meine Wünsche.

BESTATTUNGSVORSORGE
- selbstbestimmt und entlastend -

