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Vorsorge-Ordner

Alles parat
für den Fall
der Fälle

Ordentlich gegliedert und sor-
tiert: Der Vorsorge-Ordner
„Alles parat für den Fall der
Fälle“ unserer Zeitung hilft Ih-
nen, sich für den Ernstfall vor-
zubereiten. Denn ein Unfall,
eine fortschreitende Krankheit
oder das Alter können alles
verändern. Wer sich Gedanken
über seine Wünsche und Be-
dürfnisse für den Fall der Fälle
macht, erspart sich und seinen
Liebsten in Augenblicken
höchster Emotion viel Zeit,
Stress und Nerven.
Niemand setzt sich gerne

mit dem Thema Vergänglich-
keit auseinander. Und doch ist
es wichtig, sich auf einen
schweren Krankheits- oder To-
desfall vorzubereiten. Hier
hilft der Vorsorge-Ordner un-
serer Zeitung weiter. Über-
sichtlich zusammengefasst
und verständlich erklärt, fin-
den Sie hier in einem Ordner
die wichtigsten Kategorien, die
es zu bedenken gibt.
Zudem bietet der Vorsorge-

Ordner Ihnen Entscheidungs-
hilfen, rechtliche Informatio-
nen und Unterstützung. Der
Vorsorge-Ordner umfasst die
Bereiche: Persönliches, Finan-
zen, Vollmachten, Kranken-
hauseinweisung, Testament
und Todesfall. Im Ordner fin-
den Sie Vordrucke, etwa für
die Patientenverfügung oder
die Betreuungsvollmacht.
Der Ordner kostet für ST-

Karten-Inhaber 19,90 Euro;
Normalpreis 24,90 Euro. Der
Ordner kann im Internet be-
stellt werden unter: www.der-
vorsorgeordner.de/wzplus.
Und telefonisch unter der ge-
bührenfreien Rufnummer:
0800/4488747, nur solange der
Vorrat reicht. Bei telefoni-
schen und digitalen Bestellun-
gen beträgt die Lieferzeit ca.
eine Woche, zuzüglich
5,90 Euro Portokosten pro Be-
stellung.
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Sicher vor dem Sozialamt

Wer Sozialleistungen bean-
tragen will, muss eine grö-
ßere Bestattungsvorsorge
vorher nicht zwingend auf-
lösen. Die Grenze des Ange-
messenen ist dabei erst bei
völlig überzogenen oder
luxuriösenWünschen für
die eigene Bestattung über-
schritten, erklärt die Ver-
braucherinitiative Aeterni-
tas unter Hinweis auf eine
Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Münster (Az.:
6 K 4230/17).
Im verhandelten Fall hatte
die Bewohnerin eines Pfle-
geheims Pflegewohngeld
beantragt. Zuvor hatte sie
einen Vorsorgevertrag in
Höhe von 10.500 Euro für
eine Erdbestattung abge-
schlossen. Aus Sicht der

zuständigen Sozialbehörde
war dies zu viel. Die Frau
sollte erst dieses Vermögen
aufbrauchen, bevor sie Leis-
tungen beziehen kann.
Das sah das Gericht jedoch
anders: Die Höhe des Ver-
trags für eine Erdbestattung
bewege sich im üblichen
Rahmen, befanden die Rich-
ter. Den Vertrag aufzulösen
hätte für die Klägerin eine
unzumutbare Härte bedeu-
tet.
Das geringe Einkommen der
Antragstellerin dürfe nach
Ansicht der Richter nicht
dazu führen, die Gestal-
tungswünsche und Kosten
für ihre Bestattung einzu-
schränken – zumBeispiel bis
auf Sozialhilfeniveau.

Den letztenWeg selbst bestimmen
Manchmal ist die Erkrankung
so schwer, dass eine medizini-
sche Heilung nicht mehr mög-
lich ist. Man muss akzeptieren,
dass das eigene Leben bald en-
det. Natürlichmöchte jeder die
letzte Lebensphase mit mög-
lichst positiven Dingen füllen.
Pläne für die eigene Beerdi-
gung gehören nicht unbedingt
dazu.
Doch wer sich mit dem The-

ma eingehend beschäftigt, ent-
lastet nicht nur seine Angehö-
rigen, die sich ohnehin schon
in einer emotionalen Ausnah-
mesituation befinden. Auch
der finanzielle Aspekt lässt
sich vorab zuverlässig organi-
sieren. Betroffene können
wichtige Details der Beerdi-
gung, die ihnen am Herzen lie-
gen, vorgeben und so ihre Be-
stattung nach ihren eigenen
Wünschen planen.
Man kann zum Beispiel mit

dem Beerdigungsunterneh-
men seiner Wahl einen Bestat-
tungsvorsorgevertrag ab-
schließen, der alle Modalitäten
regelt. Damit ist auch sicherge-
stellt, dass die eigene Bestat-
tung so abläuft, wie man es
sich selbst wünscht – die Ange-
hörigen können dannnicht an-
ders handeln. Zumeist sind
diese aber eben sehr froh,
wenn ein Bestattungsvorsor-
gevertrag vorliegt und sie sich
nicht selbst um die Einzelhei-
ten der Bestattung kümmern
müssen – erst recht nicht im
Ausnahmezustand tiefer Trau-
er. EinVorsorgevertrag ist um-
fassend – angefangen beim
Kauf des Grabmals über die
Einzelheiten der Bestattung bis
hin zur langfristigen Grabpfle-
ge. Ob die Tradition gewahrt
oder kreative Ideen umgesetzt
werden sollen: Eine Checkliste
mit allen relevanten Punkten
hilft.
Punkt eins auf der Checklis-

te betrifft die Art der Bestat-
tung: Soll es eine Erd-, eine
Feuer- oder gar eine Seebestat-
tung sein? Die Wahl der Grab-
stätte steht auf Punkt zwei.
Welcher Friedhof soll es sein,
welche Grabstätte? Oder lieber
eine Ruhestätte im Waldfried-
hof? Wie soll der Sarg oder die
Urne aussehen, welches Mate-
rial und Dekor sind ge-
wünscht?

Neben all dem ist auch die
Gestaltung der Trauerfeier von
Belang. Falls während der Ze-
remonie Musik gespielt wer-
den soll, gehört die Auswahl
des Titels auf die Checkliste.
Soll ein Solist musizieren oder
kommt das Stück aus dem CD-
Spieler? Wird eine Trauerrede
gewünscht oder eine Beerdi-
gung in aller Stille bevorzugt?
Soll eine bestimmte Person die
Rede halten? Wer wird über-
haupt eingeladen?Welche Blu-
men sollen das Trauergesteck
und den Kranz schmücken –
jahreszeitlicher Blumen-
schmuck oder die Lieblingsblu-
me?
Ganz wichtig ist auch die

Auswahl der eigenen Toten-
kleidung. Vielleicht ist es dabei
auch von Belang, einen liebge-
wonnenen Gegenstand mit in
den Sarg gelegt zu bekommen.
Nicht zuletzt muss ein Grab-
stein samt Inschrift ausge-
wählt werden.
Wer sich mit der organisa-

torischen Planung seiner eige-
nen Beerdigung beschäftigt,
kann dem Lebensende viel-
leicht etwas gelassener entge-
gensehen. Um alles geregelt zu

wissen, muss man aber natür-
lich nicht sterbenskrank sein.
Wenn alle Dinge festgelegt

sind, erstellt der Bestatter ein
Angebot. Gemäß dem Kosten-
voranschlag schließt der Kun-
de dann einen Treuhandver-
trag zur Bestattungsvorsorge
ab. Die Zahlung erfolgt über
den Bestatter oder direkt an
die Treuhand. Das Kapital wer-
de dann verzinslich angelegt,
erläutert Stephan Neuser, Ge-
neralsekretär des Bundesver-
bandes Deutscher Bestatter
mit Sitz in Düsseldorf. Die
Höhe des Treuhandvermögens
wird dem Vorsorger mindes-
tens einmal im Jahr über den
Bestatter mitgeteilt.

Auch möglich: Vertrag mit
einer Treuhandgesellschaft
„Ein Vertrag mit einer Treu-
handgesellschaft ist sinnvoll,
wenn der Kunde seine Bestat-
tung auf einen Schlag im Vo-
raus bezahlen und es vor dem
Zugriff des Sozialamts schüt-
zen will“, sagt Marion Weite-
meier von der Stiftung Waren-
test.
Die Stiftung hat im Jahr

2019 vier Treuhandgesell-

schaften zur Bestattungsvor-
sorge verglichen. Ein Ergebnis:
Alle Gesellschaften bieten ih-
ren Kunden einen Schutz bei
Konflikten mit dem Sozialamt
an. Neben einer juristischen
Erstberatung tragen drei der
vier Gesellschaften auch die
Gerichts- und Anwaltskosten.
Zudem ist das Geld der Kun-

den bei drei Gesellschaften gut
geschützt. Vorsorger sollten
darauf achten, dass das Ver-
mögen zusätzlich durch eine
Bankbürgschaft abgesichert
ist, schreiben die Experten.
Denn auch Treuhandgesell-
schaften können schließlich
pleitegehen.
Außerdem kann mit einer

Bestattungsverfügung vorge-
sorgt werden. Diese kann auch
Personen benennen, die nach
dem eigenen Tod die eigenen
Wünsche umsetzen sollen. Mit
entsprechenden Festlegungen
wird dann bestimmt, wer zum
Zeitpunkt des Todes die Toten-
fürsorge übernimmt – also das
Recht und zugleich die Pflicht,
sich um die Bestattung des
Verstorbenen zu kümmern
und die entsprechenden Maß-
nahmen zu ergreifen.

Der Ablauf der eigenen Beerdigung lässt sich mit einem Bestattungsvorsorgevertrag mit dem Bestatter seiner Wahl verbindlich festlegen.

Dieses Totensorgerecht
(auch: Totenfürsorgerecht)
lässt sich auf die gewünschte
Person übertragen – Verwand-
te, Freunde, aber auch der Be-
statter zum Beispiel kann dies

sein. Schließt man keine ge-
sonderte Verfügung ab, fällt
das Totensorgerecht an die
nächsten Verwandten in einer
gesetzlich festgelegten Rei-
henfolge.

FRIEDHOF

• Vorsorge Dauergrabpflege • Grabpflege
• Grabgestaltung • Trauerfloristik
E-Mail: info@breuer-friedhof · Tel.: 0172-2010264

Hackhauser Str. · Tel.: 0212-79745

Memoriam-Garten

Der Fachmann gibt Ihnen RAT und steht Ihnen
HILFREICH zur Seite. Bei einem Trauerfall in der
Familie wenden Sie sich vertrauensvoll an das

Beerdigungsinstitut

Karl-Heinz Lipke
Solingen-Ohligs, Emdenstraße 9, Tel. 7 13 88

Vorsorge – Beratung

Sie können bei uns schon vorab Ihre
eigene Bestattung planen und gestalten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie auch persönlich
in Ihrer Wohnung, damit Sie schon jetzt wissen,

was Ihre dereinstige Beerdigung kostet.
Bei unserer Bestattungsvorsorge Treuhand AG kann

dieser Betrag sicher hinterlegt werden.

Bestattungen Zimmermann

Ihre Trauer in
liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Wuppertaler Str. 42 • 42653 Solingen
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de

Vorsorgeberatung kostenlos und unverbindlich
Sprechen Sie uns an  Telefon 16055

Beerdigungsinstitut

Saam-Faasen
Deutsche
Bestattungsvorsorge
Treuhand AG

Ziegelfeld 3 (am Parkfriedhof), 42653 Solingen,
Tel.: 02 12 / 59 23 23 info@blumen-krisam.de, www.blumen-krisam.de

- Grabpflege
- Individuelle Grab Neugestaltung
- Grab Umgestaltung
- Dauergrabpflege
- Vorsorge


