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Bestattungsvorsorge bei
unserem Bestattungsinstitut
mit der Innung als Treuhänder
auf einem Konto der
Sparkasse Saarbrücken
Bestattungsvorsorge bedeutet:
Sie bestimmen selbst, wie Ihre Bestattung einmal aussehen soll – ohne Sparmaßnahmen durch die Erben.
Sie erhalten eine würdige Bestattung durch den Bestatter Ihrer Wahl und es besteht auch keine Gefahr, dass
Sozialämter Sie verpflichten, die angelegten Gelder für
andere Zwecke einzusetzen.
Früher gab es das Sterbegeld der Krankenkassen –
das ist schon lange abgeschafft. Daher:

Bestattungsvorsorge ist jetzt
schon wichtig und wird zukünftig
immer wichtiger!
Unser Bestattungsinstitut bietet Ihnen dafür eine
einfache und transparente Lösung:
• Sie schließen mit uns den eigentlichen Bestattungsvorsorgevertrag auf der Basis eines detaillierten
Angebots unseres Instituts ab.
• Im Vertrag ist die Bestatterinnung als Treuhänder
vorgesehen. Dies sichert Sie ab für alle Fälle, auch für
den denkbaren, aber unwahrscheinlichen Fall, dass
unser Bestattungsinstitut zum Zeitpunkt Ihres Todes
nicht mehr besteht.
• Sie zahlen den vereinbarten Betrag für die dermaleinstige Bestattung an die Bestatterinnung. Diese
legt den Betrag auf einem Konto bei der Sparkasse
Saarbrücken zu einem am Geldmarkt orientierten
Zinssatz an! Beide Partner, die Fachinnung Holz und
Kunststoff Saar (Bestatterinnung) und die Sparkasse
Saarbrücken, stehen für Seriosität und Sicherheit!
• Im Sterbefall zahlt dann die Innung an uns den sich
dann ergebenden Betrag. So sind die Kosten Ihrer
Wunschbestattung gedeckt ohne Inanspruchnahme
Ihrer Erben oder der Gefahr einer Sozialbestattung
oder einer Billig-Bestattung von Amts wegen.

Die Konditionen der Geldanlage gestalten sich
wie folgt:
• Der Anlagezinssatz entspricht mindestens dem Zinssatz
für Sparbücher. Dies gilt für Niedrigzinsphasen.
Ansonsten ist auch eine höhere Verzinsung möglich.
Die Entwicklung am Geld- und Zinsmarkt wird an unsere
Kunden weitergegeben.
• Stirbt der Kunde, sind jederzeit unterjährig Auszahlungen möglich. Die Geldanlage kommt voll dem
Bestattungsvorsorgevertrag zugute und erhöht das
Kapital für die spätere Bestattung. Dabei ist eine regelmäßige Überprüfung der vereinbarten Bestattungskosten im Hinblick auf die Inflation und besondere
Preiserhöhungen dringend angeraten!
• Die Innung erhält bei Ein- und Auszahlung eine Gebühr
von einem Prozent des betreffenden Betrages, mindestens 50 € (bei direkten Mitgliedern der saarländischen
Bestatterinnung), ansonsten 70 €.
• Die Geldanlage läuft auf die Fachinnung Holz und Kunststoff Saar (Bestatterinnung), wirtschaftlich Berechtigter
bleibt aber aufgrund des Geldwäschegesetzes der jeweilige Kunde unseres Bestattungsinstituts.
Aufgrund der Besonderheiten bei einem Treuhandkonto
fällt grundsätzlich die sogenannte Kapitalertragssteuer
an. Einen Freistellungsauftrag kann man für die Zinserträge aus dem Treuhandvermögen nicht erteilen.
• Der Anlagebetrag sollte sich auf mindestens 3.000 €
belaufen.
• Aufgrund immer komplexerer Steuergesetzgebung für
Geldanlagen benötigen wir bei Abschluss des Bestattungsvorsorgevertrages Ihre Steueridentifikationsnummer und eine Erklärung zu möglichen Vermögensanlagen in den USA (FATCA-Erklärung).
Aber keine Angst vor der Bürokratie – wir haben diese
im Griff!

