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Der Versicherungsmakler Tipp 4/2022:
Begräbniskosten-Versicherung
Eine Begräbniskosten-Versicherung gibt Si-

cherheit, schützt die Angehörigen vor den un-

vermeidbaren Kosten nach einem Todesfall

und vermittelt das Gefühl „etwas erledigt zu

haben“. Bei der Auswahl des richtigen Versi-

cherungsunternehmens, der ausreichenden

Versicherungssumme und der passenden

Leistungen unterstützt ein unabhängiger Ver-

sicherungsmakler.

Einen Angehörigen zu verlieren ist für jeden
Menschen eine besondere Ausnahmesituati-
on. Die Bezahlung der Begräbniskosten stellt
zudem für Familien oft eine finanzielle Belas-
tung dar. Denn auch wenn der reservierte
Geldbetrag für die Bestattung auf einem
Konto verfügbar ist, so kann auf das Vermö-
gen des Verstorbenen erst nach der Verlas-
senschaftsabhandlung zugegriffen werden.
Eine Begräbniskosten-Versicherung unter-
stützt die Angehörigen in dieser Situation,
denn die Versicherungssumme ist extra für
die Bestattung reserviert, fällt daher nicht in
die Verlassenschaft und steht den Hinterblie-
benen somit sofort zur Verfügung. Auf
Wunsch kann auch eine Direktverrechnung
mit dem beauftragten Bestattungsunterneh-
men erfolgen. Eine weitere Besonderheit ist,
die Versicherung gilt auf Lebenszeit, die Prä-

mienzahlung endet aber zu einem fest verein-
barten Zeitpunkt. Dies stellt auch den ent-
scheidendsten Unterschied zu anderen Le-
bensversicherungen dar.
Zusätzlich bezahlt die Versicherung auch Kos-
ten für die Überführung des Verstorbenen zur
gewünschten Grabstätte. Die Überführungs-
kosten werden weltweit, also auch aus dem
Urlaub, bezahlt.
Wünsche zur Bestattungsform und Anderes
können dem Versicherer zudem verbindlich
bekanntgegeben werden. Nach der Bestattung
stellt die Grabpflege für manche Angehörige
eine gewisse zeitliche Belastung dar. Auch
hier kann vorgesorgt werden und bereits zu
Lebzeiten des Versicherten eine fixe Grabpfle-
gevereinbarung getroffen werden. Die Bestat-
tungskosten-Versicherung übernimmt in die-
sem Fall auch zusätzlich die Grabpflegekos-
ten.

Tipps vom Experten

Ÿ Je früher versichert, desto günstiger
ist die Prämie

Ÿ Ausreichende Versicherungssumme wählen
Ÿ Die richtigen Zusatzleistungen vereinbaren
Ÿ Bestattungswünsche schriftlich

verfassen und vereinbaren
Ÿ Unabhängigen Berater beauftragen

Produkt Facts

Ÿ Lebenslanger Versicherungsschutz
bis zum Todesfall

Ÿ Abgekürzte Prämienzahlung
Ÿ Überführungskosten zur Grabstätte

inkludiert
Ÿ Grabpflege auf Wunsch integrierbar

SWZ - der nachhaltige,

regionale Versicherungsmakler

Als Versicherungsmakler stehen wir Ihnen
als unabhängiger Berater bei der Auswahl
der passenden Vorsorge gerne zur Seite und
unterstützen zudem die Angehörigen im Falle
der Leistungsabwicklung. Mit Argusaugen
wachen wir darüber, dass die Versicherun-
gen auch das einhalten, was sie verspre-
chen.
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