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Hinweise zum Antrag auf Übernahme der Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII 

  
 Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,   
  

diese Hinweise sollen Ihnen den Antrag auf Übernahme von Bestattungskosten 

erleichtern. Dennoch wird es vielfach erforderlich werden, weitere Nachweise zu 

erbringen, da die Voraussetzungen für eine Leistung durch den Sozialhilfeträger so 

umfangreich sind, dass nicht alle Konstellationen mit dieser Information abgedeckt 

werden können. Ich bitte in diesem Fall daher bereits jetzt um Ihr Verständnis.   

   
Auch sei bereits jetzt darauf hingewiesen, dass Sie selbst damit einen Antrag 

auf Sozialhilfe stellen, der folglich auch diverse Angaben zu Ihren 

wirtschaftlichen Verhältnissen (Art und Höhe Ihres Einkommens und 

Vermögens) erfordert. Es ist Ihre sozialhilferechtliche Bedürftigkeit zu prüfen. 

  
Zuständig für die Bearbeitung des Antrages ist die Kreisverwaltung in Borken, wenn 
für die/den Verstorbene/n bis zum Tode Sozialhilfe vom Kreis Borken oder einer 
kreisangehörigen Stadt/Gemeinde geleistet wurde, die/der Verstorbene Leistungen 
zur Hilfe zur Pflege in Einrichtungen vom Kreis Borken erhalten hat, in anderen Fällen 
wenn der Sterbeort (nicht Wohnort) im Kreis Borken liegt. 
   
Eine Leistung kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn   

a) die Kosten der Bestattung unter sozialhilferechtlichen Aspekten         

angemessen und erforderlich sind,   

Im Kreis Borken liegt die Nichtprüfungsgrenze bei einem Betrag von 2.000,00 € 
zzgl. der erforderlichen Gebühren der Friedhofsverwaltung und der Kosten für 
die Einäscherung. Bei diesem Kostenrahmen handelt es sich allerdings nur um 
Bestattungen von Erwachsenen. 

Bestattungskosten sind mithin all die Kosten, die aus öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften resultierend notwendigerweise entstehen, damit die Bestattung 
überhaupt durchgeführt werden kann oder darf. Kosten, die nicht zwingend für 
eine Bestattung erforderlich sind, sind aus Sozialhilfemitteln nicht zu 
übernehmen. So können z.B. Grabpflegekosten, Totenbriefe, Nachrufe in der 
Zeitung, Leichenschmaus, etc. nicht berücksichtigt werden, da diese für eine 
Bestattung sozialhilferechtlich nicht erforderlich sind. Ein Wahlgrab wird 
sozialhilferechtlich nicht anerkannt, wenn laut Friedhofssatzung auch ein 
Reihengrab zur Verfügung steht. 
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b) die/der Verstorbene keinen (ausreichenden) Nachlass hinterlassen hat,   

Zum Nachlass gehören alle Vermögenswerte, die die/der Verstorbene 
hinterlässt. Dieser ist vorrangig für die Bestattungskosten einzusetzen. 
Verbindlichkeiten, die die/der Verstorbene hinterlässt, sind nicht von dem 
Nachlass abzuziehen.  

c) Sie nicht in der Lage sind, die Kosten aus eigenen Mitteln zu tragen,   

Dazu darf es Ihnen selbst nicht zugemutet werden die Kosten der Bestattung 
zu tragen. Sie dürfen über kein Einkommen verfügen, dass die für Sie und ggf. 
ihrer/ihrem Ehegattin/en oder Lebenspartner/in maßgebliche 
Einkommensgrenze des § 85 SGB XII stark überschreitet. Dazu dürfte Ihr 
bereinigtes Einkommen die Einkommensgrenze nicht deutlich überschreiten. 
Diese liegt im Jahr 2022 für eine Einzelperson bei 898,00€ monatlich zuzüglich 
der angemessenen Unterkunftskosten. 

Sie müssen sich zudem einer Prüfung Ihres Vermögens unterziehen. 

d) es keine anderen Personen gibt, die vorrangig zur Leistung verpflichtet 
sind  (z. B. aufgrund von Übergabevertrag, Testament, usw.) und 

e) Sie bestattungskostentragungspflichtig im Sinne des § 74 SGB XII sind. 

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet die Kosten der Bestattung zu übernehmen. 
Dies kann aus erbrechtlicher Verpflichtung gegeben sein. Falls alle 
Angehörigen das Erbe ausgeschlagen haben, können Sie als ordnungsrechtlich 
Verpflichteter zur Tragung der Kosten der Bestattung verpflichtet sein.  

  

Wenn Sie nach Prüfung Ihrer finanziellen Situation der Meinung sind, die auf Sie 
entfallenden Kosten der Bestattung nicht tragen zu können und Sie daher einen 
Antrag stellen möchten, so bitte ich Sie, den beigefügten Antrag mit den 
benötigten Unterlagen vollständig zurück zu senden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antragsvordruck ist an den Kreis Borken, Fachbereich Soziales zu richten.  

Welche Informationen/Nachweise zur Antragsbearbeitung benötigt werden 

entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Antrag.  

Zusammengefasst können Sie die erforderlichen Belege/Nachweise der Seite 7 des 

beiliegenden Antrages entnehmen. 

 


