Was kostet die Bestattung?

Stand:
März 2016

Die Städtische Bestattung gibt Rat.

Diese Informationsschrift
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soll Ihnen eine Übersicht
über die wichtigsten Kosten
geben, die bei einer Bestat-
tung anfallen. Auch wenn
es nicht sehr angenehm ist,
sich mit diesem Thema zu
befassen: Sie sollten
darüber Bescheid wissen,
bevor ein Trauerfall eintritt.
Denn wer trauert, der hat
verständlicherweise ganz
andere Dinge im Kopf als die
intensive Beschäftigung mit
Kosten und Preisvergleichen.
Besser ist es also, sich jetzt
schon einen ersten Überblick
zu verschaffen. Denn unnötige
Ausgaben will und kann sich
jeder ersparen.
Natürlich hängen die
Kosten einer Bestattung von
den Gestaltungswünschen
der Hinterbliebenen oder des
Verstorbenen ab.
Jedoch auch vom finan
ziellen Leistungsvermögen:
Versicherungsansprüche,
auf die zurückgegriffen
werden kann, bzw. der Höhe
der verfügbaren Eigenmittel.

Nach oben gibt es nahezu
keine Grenze, nach unten
besteht jedoch sehr wohl
eine Schranke, ein Mindestbetrag, mit dem in diesem
Fall gerechnet werden
muss: dieser liegt bei etwa
2.200,-- € (ohne Grab und
Grabstein).
Im Zuge von Einsparungen
im Gesundheitswesen wurde
auch das Sterbegeld der
gesetzlichen Krankenkassen
sukzessive zurückgefahren
auf zuletzt 525,-- € im Jahr
2003. Ab dem Jahr 2004
besteht überhaupt kein
Sterbegeldanspruch mehr.
Aber die Würde einer
Bestattung hängt weder von
ihrem Aufwand ab noch
sind hohe Ausgaben ein
Gradmesser für die Trauer
der Hinterbliebenen.
Wahre Trauer findet einzig
und allein im Innern statt.

Kosten und Gebühren.

Nur ein Teil der Kosten,

die bei einem Trauerfall
entstehen, entfällt auf die
Leistungen des Bestattungsinstitutes. Es muss noch eine
ganze Reihe anderer Kostenfaktoren hinzugerechnet
werden.

Bevor wir auf die Preise
unserer Leistungen eingehen, möchten wir Sie über
diese Kosten und Gebühren
informieren, die bei jeder
Bestattung in München
grundsätzlich anfallen –
unabhängig vom Bestattungsunternehmen, das Sie
mit der Durchführung der
Bestattung beauftragen.
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Die amtlichen Bestattungsgebühren.

In München betragen die amtlichen Gebühren für eine

Sargbestattung (Erdbestattung) derzeit 1.276,-- €, für eine
Feuerbestattung 1.161,-- €.
Mit diesem Betrag wird eine Fülle von Einzelleistungen der Friedhofsverwaltung (Städtische Friedhöfe München) abgedeckt:
Sargbestattung
(Erdbestattung)
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Benutzung der Leichenhalle
Aufbahrung
Benutzung der Trauerhalle
Grab öffnen und schließen
Durchführen der Sargbestattung
Verwaltungsleistung
bei Feuerbestattung
Trauerfeier
Grab/Nische öffnen und schließen
Urnenbeisetzung
Einäscherung mit Urne
und Urnenbeschriftung

120,-- €
74,-- €
79,-- €
453,-- €
550,-- €

120,-- €
74,-- €
119,-- €

103,-- €
92,-- €
74,-- €
310,-- €
269,-- €

Bedarfsabhängig fallen darüber hinaus noch weitere
amtliche Bestattungsgebühren an (die nicht in dem
o. g. Betrag enthalten sind), z. B.
Fahrt zum Krematorium
· innerhalb des Ostfriedhofes oder
· von anderen Friedhöfen

20,-- €
74,-- €

Transport der Urne zum
Beisetzungsort

30,-- €

Grabgebühren (siehe nächste Seite)

Feuerbestattung

Die Grabnutzungsgebühren.

Je nachdem, welche Art von Grab gewählt

wird, fallen hier unterschiedlich hohe Gebühren
an. So kostet eine einfache Reihen-Familiengrabstätte auf den Münchner Hauptfriedhöfen für
eine Sargbestattung (Erdbestattung) zur Zeit zwischen
35,-- € (ab 2. Reihe) und 69,-- € (1. Reihe) pro Jahr.
Die Mindestlaufzeit beträgt zehn Jahre, bei
kleineren Friedhöfen oft wesentlich mehr.
Bei einem Urnengrab beläuft sich die Höhe der
Gebühr zwischen 25,-- € und 49,-- € pro Jahr.
Für die Mindestlaufzeit gilt das Gleiche wie oben.
Einzeln gelegene, größere Grabstätten,
Hecken-, Mauer-, Anlagen- und Waldgräber
kosten natürlich mehr. Die Gebühr für ein Anlagengrab beträgt z. B. derzeit 137,-- € pro Jahr.

Einzelheiten können
bei den
Städtischen
Friedhöfen München
erfragt werden.
Palais Lerchenfeld
Damenstiftstraße 8
80331 München
Tel. 0 89/23 199-01

Die Grabgebühren sind immer für die gesamte
Dauer der Ruhefrist in einer Summe zu entrichten.
Bei bestehender teilweiser Bezahlung sind die
fehlenden Jahre zu ergänzen.
Die anonyme Urnenbeisetzung auf dem
Münchner Waldfriedhof – Neuer Teil kostet laut
Friedhofsgebührensatzung der Landeshauptstadt
München einmalig 450,-- €.
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Die Leichenschaugebühren.

Die Durchführung einer Leichenschau (Ausstellung

der Todesbescheinigung) ist in jedem Todesfall zwingend
erforderlich. Die Leichenschau wird in Krankenhäusern und Kliniken durch den diensthabenden Arzt,
bei sonstigen Sterbefällen in der Regel durch den
herbeigerufenen Hausarzt oder jeden anderen Arzt
durchgeführt. Die Gebühren richten sich nach der
GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) und werden vom
beauftragten Bestattungsinstitut in der Regel vorab
verauslagt.
Bisweilen wird auch eine vorläufige Todesbescheinigung (z. B. durch einen Notarzt) ausgestellt, die zusätzlich zu der o. g. Leichenschaugebühr fällig wird.
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Gebühren für die Sterbeurkunden.

Jeder Sterbefall muss beurkundet werden,

Die Todesbescheinigung
des Arztes, der die
Leichenschau vornimmt,
ist unerlässliche
Voraussetzung:
ohne sie keine Abholung,
keine Bestattung,
keine Beurkundung beim
Standesamt!

und zwar bei demjenigen Standesamt, das für den
Sterbeort zuständig ist.
Das Standesamt erhebt für die Beurkundung
Gebühren:
So kostet jede Sterbeurkunde 10,-- €.
Zwei Ausfertigungen sind gebührenfrei:
für die Rentenstelle und die Krankenkasse.
Sterbeurkunden brauchen Sie für Arbeitgeber, Banken,
Versicherungen, Vereine, Nachlassgericht, Finanzamt,
Grundbuchamt u.s.w.

Die Kirchengebühren.

Die katholische Kirche berechnet derzeit 50,-- €

für die Aussegnung, die kirchliche Beerdigung und
eine hl. Messe. Die Städtische Bestattung hebt diese
„Stolgebühren“ im Auftrag der Kirchen ein und führt
sie auch an diese ab. Für ein feierliches Requiem
mit musikalischer Umrahmung fallen zusätzliche
Kosten an, die mit der jeweiligen Pfarrei unmittelbar
abzurechnen sind.
Der Satz der evangelischen Kirche für die Bestattung eines Erwachsenen liegt derzeit bei ebenfalls
50,-- €.
Andere Religionsgemeinschaften stellen jeweils ihre
Leistungen in Rechnung, die Kostensätze sind
verschieden hoch.

Die Rednerpreise.

Will jemand die Dienste der Kirche nicht

beanspruchen, so kann ein versierter Trauerredner
vermittelt werden. Dieser setzt sich mit Ihnen
telefonisch in Verbindung, um Einzelheiten mit Ihnen
abzusprechen.
Die Städtische Bestattung München verrechnet hierfür 219,-- €. Etwaige Sonderleistungen (Hausbesuch)
sind extra zu honorieren (zzgl. 78,-- €).
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Die Kosten für das Grabdenkmal.

Die einfachsten Ausführungen beginnen bei etwa 600,-- €

Hier sind die Preise
sehr unterschiedlich –
je nachdem, welches
Material (Stein, Marmor,
Holz, Schmiedeeisen),
welche Größe, Bearbeitung und künstlerische
Gestaltung gewählt
wird.
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bis 750,-- €, nach oben gibt es nahezu keine Grenzen. Zum
Preis für das Grabmal selbst kommen noch die Kosten
seiner Aufstellung (ab 150,-- €) sowie die Gebühren für die
Nutzung des benötigten Fundamentes. Bei einem Grabneuer-
werb werden künftig für die Dauer der Grabnutzung jährliche
Gebühren für das Fundament fällig, die – genau wie die Grab
gebühren – in einem Betrag zu Beginn der Nutzungsdauer
erhoben werden. Diese belaufen sich ab 33,-- € pro Jahr. Bei
einem bereits bestehenden Grab entfallen diese Gebühren,
da hier das Fundament bereits verrechnet wurde.
Ist ein Grabstein mit einem Fundament fest verankert, braucht
er im Falle einer Bestattung nicht entfernt zu werden.
Ein Denkmal ohne Fundament muss beim Öffnen des Grabes
vorher vom Steinmetz entfernt werden, da es sonst umkippen
würde. Nach der Beerdigung ist der Stein natürlich wieder
aufzustellen. Hat das Grab zudem eine Steineinfassung, so
muss diese auch dem Erdreich entnommen und später wieder
eingesetzt werden. Ebenso muss ein Liegestein immer
weggehoben werden.
Wenn Sie selbst diese Arbeiten nicht in Auftrag geben, muss
die Verwaltung der Städtischen Friedhöfe München dies für
Sie im Wege der Ersatzvornahme durchführen lassen.
Eile ist hier stets geboten. Die Steinmetzkosten haben in
beiden Fällen Sie zu tragen. Erfahrungsgemäß fallen je nach
Umfang der notwendigen Arbeiten bis zu 300,-- € an.
Das Wiederaufstellen eines abgeräumten Denkmals und
das Wiedersetzen einer Steineinfassung müssen Sie selbst
veranlassen.
Bei einem vorhandenen Denkmal ist nach der Beerdigung
möglicherweise die Inschrift zu ergänzen. Auch diese Arbeiten
sind nicht billig. Ein einziger Buchstabe kann um die
20,-- € verursachen.

Die Grabpflegekosten.

Nach einer Beisetzung stellt sich meist die Frage der

Näheres
entnehmen Sie
dem Prospekt
„Grabpflege
leicht gemacht“.

In der Münchner
Friedhofssatzung finden
Sie zur Grabpflege eindeutige
Bestimmungen:
„Jede Grabstätte ist
nach einer Bestattung ...
gärtnerisch in einer würdigen
Weise anzulegen ...“
(§ 37 Abs. 2) und weiter:
„Jede Grabstätte ist so zu
gestalten ..., dass die
Würde und die historisch
gewachsenen Strukturen
des Friedhofs ... gewahrt
werden“ (§ 23).

Grabpflege. Oft werden Gräber in gewohnter und liebe-
voller Weise von den Angehörigen gepflegt. In manchen
Fällen ist dies jedoch nicht möglich, so dass hier ein
Gärtner mit der fachmännischen Pflege des Grabes
betraut wird. Zur Pflege Ihres Grabes (auch bereits zu
Lebzeiten) können Sie sich jederzeit an die Städtische
Bestattung wenden. Diese beauftragt einen zuverlässigen Münchner Friedhofsgärtner und überwacht dessen
Arbeit. Die hierfür einbezahlten Gelder werden durch
Spezialisten der Landeshauptstadt München angelegt,
die anfallenden Zinsen dem Pflegekapital zugeschlagen.
Die Höhe der Grabpflegekosten richtet sich nach den
gewünschten Leistungen und der Größe Ihres Grabes.
Eine Daueranpflanzung (z. B. immergrüne Bepflanzung)
ist in der Regel wesentlich günstiger als eine mehrfache
Wechselbepflanzung (z. B. dreimaliger Blumenwechsel)
pro Jahr. Ferner können individuelle Wünsche für Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Tagesbrenner, Schmuckstauden, Allerheiligengestecke etc. berücksichtigt werden.
Detaillierte Preise für unser Leistungsspektrum unter
Angabe verschiedener Grabgrößen und unterschiedlicher
Laufzeiten können Sie aus unserer Preisliste „Grabpflege
leicht gemacht“ entnehmen. Sollten Sie sich für die Pflege
eines Wald- bzw. Anlagengrabes interessieren, setzen wir
uns gern mit verschiedenen Gärtnern in Verbindung und
holen für Ihr Grab und Ihre persönlichen Vorstellungen
ein individuelles Angebot ein.
Die Städtische Bestattung übernimmt unabhängig von
einem bestehenden oder künftigen Grabpflegevertrag
auf Wunsch auch eine provisorische Grabanlage, d. h.
die professionelle Anlage des Grabhügels im Anschluss
an eine Beerdigung. Die Kosten hierfür entnehmen Sie
bitte auch aus unserer Preisliste.
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Da jede Bestattung ein ganz

individueller Einzelfall ist,
können weitere verschiedene
Kosten auftreten, die jeder
Bestatter – auch die Städtische
Bestattung – für Sie zunächst

verauslagen wird. Auf einige
solcher Möglichkeiten wollen
wir Sie im Folgenden aufmerksam machen.

Der zeitliche Ablauf.
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Vorweg gleich
etwas zum
zeitlichen Ablauf
in München –
andernorts sind
die Bräuche
sicherlich
anders.

Bei einer Sargbestattung (Erdbestattung) ist die Verweildauer in der

Aussegnungshalle relativ kurz bemessen, weil die eigentliche Zeremonie traditionsgemäß am offenen Grab stattfindet. Deswegen stehen
je nach Wegstrecke bzw. Entfernung des Grabes für Reden und Musik
in der Halle etwa fünf bis maximal fünfzehn Minuten zur Verfügung.
Diese Zeit ist zumeist ausreichend für eine Rede und ein Musikstück,
bevor die Trauergemeinde die Halle in Richtung Grab verlässt.
Bei einer Feuerbestattung dagegen findet die gesamte Verabschiedung in der Aussegnungshalle statt. Die Trauerfeier in der Halle ist
auf die Dauer etwa einer knappen halbe Stunde bemessen. In der
Regel wird zu Beginn und am Ende der Zeremonie ein Musikstück
gespielt, dazwischen bleibt Zeit für die Rede beispielsweise eines
Geistlichen oder weltlichen Trauerredners. Sehr persönlich wird die
Feier natürlich dann, wenn Angehörige und Freunde der Verstorbenen
selber einige Worte sprechen.

Ist bereits absehbar, dass für die Verabschiedung in der Aussegnungshalle mehr Zeit benötigt und gewünscht wird, kann über den Bestatter bei den Städtischen Friedhöfen München eine sogenannte
„Doppelzeit“ bestellt werden, sofern dies am gewünschten Beisetzungstag aufgrund der Hallenbelegung möglich ist. Die Gebühr
hierfür beträgt bei einer Sargbestattung (Erdbestattung) 84,-- €, bei
einer Feuerbestattung 52,-- €. Bei einer Belegung einer Mehrfachzeit
vervielfachen sich die genannten Gebühren entsprechend.

Die Musik.
Einen besonders festlichen Rahmen bietet immer live
dargebotene Musik. Es gibt hier zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für solistische Darbietungen: Orgel, Violine
und Cello mit Orgelbegleitung, Streichquartett, Gesang (auch
mehrstimmig) in allen Stimmlagen, Trompete oder andere
Blasinstrumente. Letztere können auch im Freien am Grab
gespielt werden, da sie weniger wetterempfindlich als zum
Beispiel Violinen sind.
Bei der musikalischen Umrahmung müssen Sie in etwa mit
folgenden Kosten rechnen:
Gesangs- oder Instrumentendarbietung
(Orgel, Violine, Cello, Trompete, Jagdhorn, Waldhorn)
Solo:
140,-- € (1 oder 2 Stücke)
Duo:
280,-- € (1 oder 2 Stücke)
Trio:
420,-- € (1 oder 2 Stücke)
Quartett:
560,-- € (1 oder 2 Stücke)
Sofern eine Orgelbegleitung gewünscht oder benötigt
wird, werden hierfür 80,-- € verrechnet. Je Orgelnutzung
erhebt die Verwaltung der Städtischen Friedhöfe München
zudem eine Benutzungsgebühr von 25,-- €.
Die o. g. Preise umfassen ein sog. Standard-Repertoire,
besondere Wünsche können jedoch auf Anfrage ggf.
erfüllt werden.
In den kleinen Nebenfriedhöfen befindet sich weder eine
Orgel noch ein Harmonium für die Begleitung unserer Solisten. Hier kommen für die musikalische Umrahmung in der
Regel nur Blasmusik oder mehrstimmiger Gesang in Frage.
Ersatzweise können Sie in der Aussegnungshalle auch
eine CD abspielen lassen. Die Städtische Bestattung
verfügt neben einem Standard-Repertoire über ein großes
Archiv, woraus auch ausgefallenere Musikwünsche erfüllt
werden können. Für das Abspielen einer (auch selbst zur
Trauerfeier mitgebrachten) CD erheben die Städtischen
Friedhöfe München keine zusätzliche Gebühr.
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Überführungskosten

Niemand weiß, wann er stirbt und keiner weiß, wo ihn

der Tod ereilt. Das kann auch fern vom Heimatort sein.
Wir kümmern uns um die Überführung nach München oder
von München nach auswärts. Ob Inland oder Ausland, ob mit
Flugzeug oder Auto – wir finden eine ideale Lösung und erledigen
die notwendigen Formalitäten.
Zu Flugtransporten können wir Ihnen keinen verbindlichen
Preis nennen. Hier spielen Entfernung, Gewicht und Fluggesellschaft eine Rolle. Jeder Fall ist individuell zu behandeln.
Auch dürfen hier nur bestimmte Särge mit Zinkeinsatz, eventuell mit Überkisten, oder sogenannte Lufttruhen verwendet
werden.
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Bei Autotransporten hingegen sind konkrete Angaben möglich.
Hier sind die tatsächlich gefahrenen Kilometer maßgebend,
also müssen Hin- und Rückfahrt berücksichtigt werden, das
heißt, die doppelten Entfernungskilometer sind in Ansatz zu
bringen. Bis zu 160 gefahrenen Kilometern (also 80 Kilometer
Entfernung) wird ein Pauschalpreis von 240,-- € erhoben.
Bei größeren Entfernungen (ab 80 km Entfernung, d. h. einer
Fahrstrecke von über 160 Kilometern) wird ein Kilometerpreis
von 1,50 € berechnet. Hinzu kommt in beiden Fällen jeweils
einmalig die Aufwendung für die Einsargung des Verstorbenen
in Höhe von 115,-- €.
Mehrkosten können anfallen für Maut- und Fährgebühren,
Autobahngebühren, wenn nötig Übernachtungskosten, etc.

Gebühren und Auslagen
am Sterbe- bzw. Bestattungsort.

Deren Höhe ist nicht vorherbestimmbar. Örtliche

Friedhofs- und Gebührensatzungen spielen eine Rolle.
Es kann auch notwendig werden, einen örtlichen
Bestatter einzuschalten, der seine Aufwendungen dann
wiederum uns in Rechnung stellt. Es soll der Hinweis
genügen, dass bei allen Überführungen vorsichtshalber
zusätzliche Kosten einzukalkulieren sind, die außerhalb
Münchens entstehen.

Was ist ein „Leihsarg“ ?

D

ieser Begriff ist in der Tat verwirrend und kaum
jemand kann damit etwas anfangen.
Es wird kein Sarg „verliehen“ und der oder die Tote
dann ohne einen solchen beerdigt oder eingeäschert.
Das ist gesetzlich gar nicht zulässig, zu einer
Bestattung gehört immer auch ein Sarg.
Besser wäre die Bezeichnung „provisorischer“ oder
„vorübergehend benutzter“ Sarg. Immer, wenn noch
nicht feststeht, in welchem Sarg der oder die Verstorbene
letztlich bestattet wird, muss man eine Zwischenlösung
treffen: man verwendet hier einen sog. „Leihsarg“. Das
kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Verstorbener
sofort von einer Wohnung oder aus einem Heim abgeholt
werden soll, die Angehörigen aber erst später mit der
Städtischen Bestattung die Einzelheiten absprechen
wollen oder können und dabei dann auch die Auswahl
des (endgültigen) Sarges treffen.
Für eine gewünschte oder notwendige provisorische
Abholung fallen Kosten in Höhe von 198,-- € an, sofern
die Städtische Bestattung auch mit dem Trauerfall
beauftragt wird. Ansonsten sind diese Kosten höher.
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Die Preise der Städtischen Bestattung.

Wir haben Ihnen ganz
Im Betrag für die
amtlichen Gebühren sind
u. a. folgende Positionen
nicht enthalten:
• Grab- bzw. Urnengrabstättengebühren
• Kirchengebühren
• Kosten für die amtliche
Todesbescheinigung
• Gebühren für die
Sterbeurkunden
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• Fahrt zum Krematorium
bei Feuerbestattungen
• Transport der Urne zum
Beisetzungsort

In unseren
Beispielen wird
am Schluss
jeweils pauschal
ein Betrag für
die amtlichen
Gebühren dazugezählt, damit
auch die
wesentlichen
Gesamtkosten
abschätzbar sind.
Weitere Gebühren
kommen ggf.
bedarfsabhängig
hinzu.

bewusst zunächst ausführlich alle diejenigen Positionen erläutert, die bei jeder
Bestattung unabdingbar
sind, unabhängig von dem
Bestattungsinstitut, das Sie
beauftragen: die amtlichen
Gebühren.
Dann sind wir noch auf
einige Auslagen eingegangen, die unter bestimmten
Voraussetzungen anfallen
können. Da gibt es am Markt
schon unterschiedliche
Angebote: zum Beispiel bei
den Überführungstarifen
und den Leihsargkosten.
Im Folgenden haben wir
Ihnen fünf typische Beispiele
für Leistungen der
Städtischen Bestattung
zusammengestellt. Darin
beschränken wir uns auf die
rein gewerblichen Leistungen,
denn im Gegensatz zur konstanten Höhe der amtlichen
Gebühren, bestehen hier sehr
wohl Preisunterschiede.
Mit dieser Art der Darstellung wollen wir Ihnen den
Vergleich erleichtern.

Wenn Sie sich beizeiten vorher informieren, haben Sie
die Möglichkeit, gezielt die
Angebote und die Preise von
verschiedenen Bestattungsunternehmen einzuholen und
dann in Ruhe eine Entscheidung zu treffen.
Sehen Sie unsere Beispiele
nicht als starre Festlegung,
sondern als Berechnungshilfe. Bei jeder Bestattung
sind die individuellen Gegebenheiten anders und es
spielen persönliche Wünsche
eine oft wesentliche Rolle.
Es gibt eine Vielfalt von
Möglichkeiten des Ablaufs
und der Gestaltung – entsprechend unterschiedlich
sind auch die Kosten. Soweit
machbar und rechtlich
zulässig, ist die Städtische
Bestattung bemüht, alle
nur denkbaren Einzel- und
Sonderwünsche zu erfüllen,
so dass jede Bestattung ihren
eigenen, persönlichen und
würdigen Charakter erhält.

Sehr schlichte Ausführung

Sarg, Kiefer massiv, natur
Ausstattung (Sargdecke und Kissen)
vorgeschriebene, saugfähige
Unterlage (Polster)
Sterbekleidung eigen
Einsargung/Umsargung
Transport/Träger
Beratung/Organisation der Bestattung
Erledigung von Formalitäten
Verbrauchsmaterial, etc.
zzgl. amtliche Gebühren (s. Seite 4)

Sargbestattung
(Erdbestattung)

Feuerbestattung

345,-- €
99,-- €

345,-- €
99,-- €

40,-- €
-,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €
966,-- €
1.276,-- €
2.242,-- €

40,-- €
-,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €
966,-- €
1.161,-- €
2.127,-- €

Einfache Ausführung

Sarg, Kiefer massiv, gebeizt
Ausstattung (Sargdecke und Kissen)
vorgeschriebene, saugfähige
Unterlage (Polster)
Sterbekleidung
Urne (Bio-Urne, Goldahorn)
Musik (Solodarbietung)
Einsargung/Umsargung
Transport/Träger
Beratung/Organisation der Bestattung
Erledigung von Formalitäten
Verbrauchsmaterial, etc.
Kranz
Bukett
Grabdekoration
zzgl. amtliche Gebühren (s. Seite 4)
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Sargbestattung
(Erdbestattung)

Feuerbestattung

565,-- €
99,-- €

565,-- €
99,-- €

40,-- €
35,-- €
-,-- €
140,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €
100,-- €
120,-- €
235,-- €
1.816,-- €
1.276,-- €
3.092,-- €

40,-- €
35,-- €
165,-- €
140,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €
100,-- €
120,-- €
-,-- €
1.746,-- €
1.161,-- €
2.907,-- €

Mittlere Ausführung
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Sarg, Eiche massiv, natur
Ausstattung (Sargdecke und Kissen)
vorgeschriebene, saugfähige
Unterlage (Polster)
Sterbekleidung
Urne (Bio-Urne, Premium Marmor)
Musik (Solodarbietung)
Grabdekoration
25 Trauerkarten
Kranz
Bukett
Einsargung/Umsargung
Transport/Träger
Beratung/Organisation der Bestattung
Erledigung von Formalitäten
Verbrauchsmaterial, etc.
zzgl. amtliche Gebühren (s. Seite 4)

Sargbestattung
(Erdbestattung)

Feuerbestattung

890,-- €
155,-- €

890,-- €
155,-- €

40,-- €
55,-- €
-,-- €
140,-- €
235,-- €
80,-- €
120,-- €
155,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €

40,-- €
55,-- €
185,-- €
140,-- €
-,-- €
80,-- €
120,-- €
155,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €

2.352,-- €
1.276,-- €

2.302,-- €
1.161,-- €

3.628,-- €

3.463,-- €

Gute Ausführung
Sargbestattung
(Erdbestattung)

Sarg, Eiche massiv
Ausstattung (Sargdecke und Kissen)
vorgeschriebene, saugfähige
Unterlage (Polster)
Sterbekleidung
Symbol-Urne (Keramik)
Musik (2 Solisten)
Grabdekoration
25 große Trauerkarten
Todesanzeige (z. B. 2spaltig/50 mm, MM/tz)
Kranz
Bukett
Einsargung/Umsargung
Transport/Träger
Beratung/Organisation der Bestattung
Erledigung von Formalitäten
Verbrauchsmaterial, etc.
zzgl. amtliche Gebühren (s. Seite 4)

Feuerbestattung

1.400,-- €
185,-- €

1.400,-- €
185,-- €

40,-- €
55,-- €
-,-- €
280,-- €
235,-- €
96,-- €
309,-- €
135,-- €
180,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €

40,-- €
55,-- €
195,-- €
280,-- €
-,-- €
96,-- €
309,-- €
135,-- €
180,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €

3.397,-- €
1.276,-- €

3.357,-- €
1.161,-- €

4.673,-- €

4.518,-- €
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Gehobene Ausführung
Sargbestattung
(Erdbestattung)
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Sargtruhe, Olivesche massiv
Ausstattung (Sargdecke und Kissen)
vorgeschriebene, saugfähige
Unterlage (Polster)
Sterbekleidung
Symbol-Urne (Keramik)
Musik (Streichquartett)
Grabdekoration
50 große Trauerkarten, Bütten
Todesanzeige (z. B. 3spaltig/80 mm, MM/tz)
großer Kranz
großes Bukett
Einsargung/Umsargung
Transport/Träger
Beratung/Organisation der Bestattung
Erledigung von Formalitäten
Verbrauchsmaterial, etc.
zzgl. amtliche Gebühren (s. Seite 4)

Feuerbestattung

1.610,-- €
195,-- €

1.610,-- €
195,-- €

40,-- €
65,-- €
-,-- €
560,-- €
235,-- €
117,-- €
743,-- €
165,-- €
225,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €

40,-- €
65,-- €
205,-- €
560,-- €
-,-- €
117,-- €
743,-- €
165,-- €
225,-- €
115,-- €
198,-- €
95,-- €
55,-- €
19,-- €

4.437,-- €
1.276,-- €

4.407,-- €
1.161,-- €

5.713,-- €

5.558,-- €

Bestattungsvorsorge – was ist das?

Sie können bereits zu

Näheres sagt
Ihnen unser
Prospekt
„Vorsorge zu
Lebzeiten“,
den wir Ihnen
gerne unverbindlich zusenden.

Lebzeiten alle Einzelheiten
Ihrer dereinstigen Bestattung bis ins Detail festlegen
und die Kosten vorweg
sicherstellen. Für Alleinstehende bietet sich diese
Möglichkeit geradezu an.

Aber auch wer seine
Angehörigen entlasten und
sie von der Sorge befreien
will, eine Bestattung auszurichten und finanzieren
zu müssen, tut gut daran,
diesen Weg zu wählen.

Bestattungsvorsorge – was kostet das?

Beim Abschluss eines Bestattungsvorsorgevertrages

berechnen wir Ihnen für die Bearbeitungs- und laufenden Verwaltungskosten ein einmaliges Bearbeitungsentgelt, welches jedoch erst im Rahmen der Bestattungskostenrechnung, also im Todesfall, mit abgerechnet wird.
Berücksichtigen Sie jedoch bei Ihrer Kostenkalkulation
immer, dass wir beim Abschluss eines Bestattungsvorsorgevertrages alle anfallenden Kosten einschließlich
möglicher zukünftiger Gebühren- und Preissteigerungen
so weit wie möglich berücksichtigen. Nur so ist sichergestellt, dass in Ihrem Ablebensfall keine drastischen
Leistungskürzungen vorgenommen werden müssen
oder gar Ihre dereinstige Bestattung gefährdet ist. Bei
Vertragsabschluss kommen grundsätzlich immer – also
auch bei den eben aufgeführten Beispielen – die Kosten
für die Leichenschau, eventuell anfallende Steinmetzkosten (Abräumen und Wiederaufstellen des Denkmals
und der Einfassung) und die Gebühren für die Verlängerung des Grabrechts zur Wahrung der Ruhefrist – und
zwar auch dann, wenn das Grabrecht derzeit noch mehrere Jahre läuft – dazu. Diese Gesamtsumme wird dann
nochmals um etwa 15% aufgestockt, damit eventuell
eintretende zukünftige Preis- und Gebührenerhöhungen
aufgefangen werden können.
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Wenn Sie noch Fragen haben:
Städtische Bestattung
Palais Lerchenfeld
Damenstiftstraße 8
80331 München
Telefon 0 89/23 199 - 02
Fax
0 89/23 199 - 419
www.städtische-bestattung.de
bestattung@muenchen.de
Im Palais Lerchenfeld stehen wir Ihnen täglich zur Verfügung.
Auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sind wir von
8.00 bis 16.00 Uhr für Sie da.
Gerne beraten wir Sie auch bei Ihnen zuhause.
Sie können uns rund um die Uhr unter der
Telefonnummer 0 89/23 199- 02 anrufen.
Abholungen können Sie jederzeit mit uns vereinbaren.
Hier finden Sie uns:

Parkplätze im Innenhof vorhanden; günstig zu erreichen mit
den U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U6, U7, U8 Sendlinger Torplatz
oder U4, U5 und allen S-Bahnen Karlsplatz-Stachus
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