
Krankenkassen im Jahr 2004 nicht mehr 
gezahlt.

Die Angebote der einzelnen Gesellschaf-
ten im Markt für die Sterbegeldversiche-
rung und die Trauerfall-Vorsorge unter-
scheiden sich durch ihre Tarife, den Leis-
tungsumfang der Versicherung und er-
gänzende Kundenservices wie beispiels-
weise juristisch geprüfte Vorsorgedoku-
mente oder eine kostenlose telefonische 
Rechtsberatung. Darüber hinaus können 
Kunden bei einigen Anbietern die Ange-
bote mit speziellen Bestattungspaketen 
kombinieren, über die der Versicherte zu 
Lebzeiten genau festlegen kann, wie sei-
ne Bestattung und seine Trauerfeier ein-
mal aussehen sollen. Dabei ist zu beach-
ten, dass diese Leistungen an konkrete 
Bestattungsinstitute gebunden sein kön-
nen, die Hinterbliebenen also den Dienst-
leister nicht mehr frei wählen können.

Autor: Kai Göttker, Prokurist der  
Monuta Versicherungen, Niederlassung 
Deutschland. www.monuta.de

I. Sterbegeldversicherung –  
zweckgebundene Absicherung  
für den Trauerfall

Eine Sterbegeldversicherung oder Trau-
erfall-Vorsorge ist per Definition eine 
lebenslange Versicherung auf den To-
desfall mit einer zuvor festgelegten Ver-
sicherungssumme (siehe auch Infoka-
sten: Eckpunkte einer Sterbegeldversi-
cherung/Trauerfall-Vorsorge). Diese soll 
nach dem Tod des Versicherten vor 
allem die Bestattungskosten und andere 
direkt mit dem Tod verbundene Aufwen-
dungen abdecken, um Angehörige und 
Hinterbliebene nicht mit diesen meist 
hohen Kosten zu belasten. Sie ist aber 
auch für die Menschen von Interesse, die 
keine Angehörigen oder Hinterbliebenen 
haben, die gegebenenfalls in der Bestat-
tungspflicht stehen und sich nach deren 
Ableben um eine Bestattung und Trau-
erfeier kümmern müssen. Eine Sterbe-
geldversicherung stellt in jedem Fall si-
cher, dass die finanziellen Mittel für eine 
angemessene Bestattung garantiert zur 
Verfügung stehen. Die Höhe der versi-
cherten Summe sollte keinesfalls von 
nicht garantierten Überschussbeteili-
gungen abhängig gemacht werden.

In Deutschland belaufen sich die Kosten 
für eine Bestattung heute auf durch-
schnittlich rund 6.000 Euro. Je nach 

Region sind aber auch Beträge von 
10.000 Euro und mehr keine Seltenheit. 
Als zweckgebundene Versicherung 
dient die Trauerfall-Vorsorge rein der 
Deckung der Bestattungskosten und 
anderer direkt mit dem Tod des Versi-
cherten verbundener Aufwendungen. 
Die Auszahlung der Versicherungssum-
me erfolgt daher steuerfrei. Zudem zählt 
die Sterbegeldversicherung zum ge-
setzlichen Schonvermögen. Sie ist des-
halb Hartz IV-sicher und kann von den 
Sozialbehörden beispielsweise nicht zur 
Deckung von Pflegekosten herangezo-
gen werden. Im Kontext der Sterbegeld-
versicherung ist vielen Menschen noch 
das Sterbegeld der gesetzlichen Kran-
kenkassen ein Begriff. Mit der Gleich-
setzung dieser Leistungen unterliegen 
diese jedoch einem Irrtum, denn das 
Sterbegeld von zuletzt 500 Euro wird 
bereits seit der Reform der gesetzlichen 

Die Sterbegeldversicherung  
in der Beratungspraxis

Trauerfall-Vorsorge

Die Trauerfall-Vorsorge hat nicht zuletzt durch die Generationen beratung einen 
deutlichen Anschub im Vertrieb erfahren. Immer häufiger nehmen Makler und 
Vermittler sich dieses Themas an und informieren ihre Kunden aktiv über die 
Möglichkeiten einer finanziellen und auf Wunsch auch organisatorischen Vorsorge 
für den Trauerfall. Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit den Besonderheiten 
der Sterbegeldversicherung und ihrer Abgrenzung zu anderen Vorsorgeprodukten. 
Darüber hinaus enthält er nützliche Hinweise dazu, wie sich die Trauerfall-
Vorsorge in eine ganzheitliche Beratung integrieren lässt und worauf dabei 
besonders zu achten ist.
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Eckpunkte einer Sterbegeldversicherung/Trauerfall-Vorsorge

● Absicherung der Angehörigen und Hinterbliebenen vor den finanziellen Folgen eines 
Trauerfalls

● Sofortige Absicherung nach der Wartezeit; bei Abschluss mit Gesundheitserklärung 
ab dem ersten Tag

● Lebenslanger Versicherungsschutz
● Steuerfreie Auszahlung
● Sterbegeldversicherung zählt zum Schonvermögen und wird im sozialen Härtefall 

nicht angerechnet (Hartz IV-sicher), kann aber im Rahmen des Zugewinns möglicher-
weise geteilt werden

● Bestattungsorganisation in Kombination mit einem Bestattungsvorsorgevertrag,  
der die persönlichen Vorstellungen des Versicherten an Bestattung und Trauerfeier 
berücksichtigt

● Sonderleistungen einzelner Anbieter: u. a. spezielle Bestattungspakete, die eine 
Rückführung ins europäische Ausland und auf Wunsch auch die Organisation einer 
Trauerfeier und Bestattung im Ausland umfassen.

 Quelle: Monuta Versicherungen 2017
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II. Die Sterbegeldversicherung  
im Vorsorgevergleich

Für die fachliche Beratung ist es wichtig, 
die Aufgabe der Sterbegeldversicherung 
innerhalb des Vorsorgeportfolios des 
Kunden klar zu definieren und sie gege-
benenfalls auch gegenüber anderen Pro-
dukten abzugrenzen. Das gilt insbeson-
dere für die Risikolebensversicherung, 
die des Öfteren vergleichend herangezo-
gen wird. Es macht daher Sinn, sich die 
beiden Versicherungen unter diesem As-
pekt im Detail anzuschauen (siehe auch 
Vergleichstabelle: Sterbegeldversiche-
rung/Risikolebensversicherung).

Die Versicherungssumme ist bei einer 
Sterbegeldversicherung mit 3.000 bis 
15.000 Euro deutlich geringer als bei 
einer Risikolebensversicherung. Der Ver-
sicherungsschutz gilt hier lebenslang. 
Eine Gesundheitsprüfung ist für den Ab-
schluss nicht zwingend notwendig. Wird 
sie durchgeführt, entfällt die Wartezeit. 
Die Höhe der Beiträge ist abhängig vom 
Eintrittsalter. Je früher der Abschluss 
erfolgt, desto günstiger fallen die lau-
fenden Beiträge aus. Mit einer zweckge-
bundenen Trauerfall-Vorsorge entlasten 
Versicherungsnehmer ihre Angehörigen 
im Trauerfall finanziell und auf Wunsch 
auch organisatorisch. Bei einigen Anbie-
tern lässt sich die Versicherung mit 
einem Bestattungsvorsorgevertrag kom-
binieren. Der Versicherte kann darin zu 
Lebzeiten seine ganz persönlichen Vor-
stellungen von der eigenen Bestattung 
und Trauerfeier festlegen.

Eine Risikolebensversicherung bedient 
dagegen vorrangig das Ziel, das wegfal-
lende Einkommen des Verstorbenen auf-
zufangen, um eventuell bestehende Ver-
bindlichkeiten weiterhin bedienen oder 
direkt ablösen zu können. Die empfoh-
lene Versicherungssumme ist daher mit 
dem Drei- bis Fünffachen des Bruttojah-
reseinkommens deutlich höher ange-
setzt. Die Dauer des Versicherungs-
schutzes ist allerdings meist bis zum 65. 
oder 75. Lebensjahr begrenzt, und es ist 
in jedem Fall eine Gesundheitsprüfung 
notwendig – die unter Umständen auch 
eine Ablehnung des Antrages nicht aus-
schließt.

Mit Blick auf die Leistung der beiden 
Vorsorgeprodukte ist die Sterbegeldver-
sicherung daher grundsätzlich als eine 

sinnvolle Ergänzung zu einer Risikole-
bensversicherung zu verstehen – die 
Eine ersetzt aber keinesfalls die Andere. 
Beide Produkte gewährleisten für sich, 
dass im Ernstfall die jeweils vereinbarten 
Versicherungssummen auch für den 
zugedachten Zweck zur Verfügung ste-
hen. Die Sterbegeldversicherung garan-
tiert lebenslang, über die Laufzeit einer 
Risikolebensversicherung hinaus, dass 
im Trauerfall das Geld für eine Bestat-
tung vorhanden ist. Damit die Auszah-
lung der Versicherungssumme unabhän-
gig von der Todesursache garantiert 
erfolgt, sollte bei der Auswahl einer Ster-
begeldversicherung darauf geachtet 
werden, in welchen Fällen die Versiche-
rungssumme nicht vollständig ausge-
zahlt wird. Einige Anbieter schließen 
beispielsweise durch die umgangs-
sprachliche „Terrorklausel“ eine Leistung 
aus, wenn der Tod durch einen terrori-
stisch motivierten Chemiewaffenangriff 
eintritt.

III. Sterbegeldversicherung in der 
Vorsorgeberatung

Die Absicherung der Risiken eines Trau-
erfalls gehört zu einer Reihe von Vorsor-
gethemen, die vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels in Deutsch-
land gezielt auf die starken Verände-
rungen bei gesellschaftlichen und fami-
liären Strukturen eingehen. Die Ergeb-

nisse einer von der Monuta beim forsa 
Institut in Auftrag gegebenen Umfrage 
weisen auf einen klar definierten Bera-
tungsauftrag hin: So haben zwei Drittel 
der Befragten bereits im Familienkreis 
über wichtige Themen wie eine Patien-
tenverfügung, Vorsorgevollmacht oder 
Nachlassregelung gesprochen, aber le-
diglich 32 Prozent haben diese zentralen 
Verfügungen tatsächlich für sich gere-
gelt. Ähnlich sieht es bei der finanziellen 
Absicherung und der organisatorischen 
Vorsorge für den Trauerfall aus. 53 Pro-
zent haben über diese Themen bereits 
nachgedacht. Für den Todesfall finanziell 
vorgesorgt haben jedoch erst 31 Prozent 
der Befragten und nur 8 Prozent haben 
die eigene Bestattung und Trauerfeier 
schon zu Lebzeiten für sich geregelt.

In der Praxis hat sich der generationen-
übergreifende Beratungsansatz als eine 
gute Möglichkeit für Makler und Vermitt-
ler herausgestellt, um sich mit diesen 
Themen beim Kunden als Vorsorgeex-
perte zu positionieren und damit auch 
vertriebliche Impulse für das eigene 
Portfolio zu setzen. Diese Form der Be-
ratung stellt die Belange des Kunden 
und seiner Familie in den Mittelpunkt. Es 
geht darum, bestehende Vorsorgelücken 
beim Kunden zu erkennen, ihn darüber 
zu informieren und ihn dabei gegebe-
nenfalls auch auf weiterführende Bera-
tungs- und Dienstleistungen Dritter hin-
zuweisen. Diese Vorgehensweise be-

Trauerfall-Vorsorge

Vergleichstabelle Sterbegeldversicherung / Risikolebensversicherung
Sterbegeldversicherung Risikolebensversicherung

Verwendungszweck Deckung der  
Bestattungskosten

Deckung eines wegfallenden 
Einkommens (z. B. Abzahlung 
von Krediten, Hypotheken)

Gesundheitsprüfung Nicht erforderlich In der Regel zwingend  
erforderlich

Versicherungsschutz Lebenslang – doppelte Versi-
cherungssumme bei Unfall-
tod, um beispielsweise nach 
einem Verkehrsunfall weitere 
Kosten abdecken zu können

Begrenzt (i.d.R. bis zum  
65./ 75. Lebensjahr)

Schonvermögen Ja Nein (lt. Sozialgesetzbuch)
Versicherungssumme Ca. 3.000 bis 15.000 Euro 

(von der Monuta empfohlen 
6.000 Euro), Auszahlung  
garantiert, Prämien stabil

Keine Kapitalbildung, ca. 
50.000 bis 300.000 Euro 
(empfohlen wird das 3-fache 
des Jahresbruttoeinkommens 
zuzüglich evtl. Schulden  
(z. B. Immobilienkredit)

Monatliche Beiträge Abhängig vom Eintrittsalter Abhängig vom Gesundheits-
zustand und vom ausgeübten 
Beruf

 Quelle: Monuta Versicherungen 2017
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Trauerfall-Vorsorge

rücksichtigt die klare Abgrenzung zur 
Rechtsberatung. Dazu ist grundsätzlich 
festzustellen, dass eine Generationen-
beratung nie automatisch auch eine 
Rechtsberatung ist. Im Kern ist sie eine 
Beratung zu finanziellen Themen, die 
rechtliche und organisatorische Ge-
sichtspunkte mit einbezieht.

Die Themen Tod und Trauer waren über 
lange Zeit in unserer Gesellschaft und 
auch in der Beratung stark tabuisiert – 
das hat sich mittlerweile geändert. Die 
Vorbehalte gegenüber einer aktiven Aus-
einandersetzung mit den Folgen einer 
schweren Krankheit oder gar dem Tod 
sind grundsätzlich unangebracht. Der 
Berater sollte sich selbst und seinen 
Kunden bewusst machen, dass die Vor-
sorge dafür ein positiv besetztes Thema 
ist. Das aufklärende Gespräch über Pa-
tientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 
Sorgerechtsverfügung, Nachlassrege-
lung und Trauerfall-Vorsorge versetzt 
den Kunden in die Lage, diese Themen 
frühzeitig und selbstbestimmt über den 
Tod hinaus für sich und seine Angehöri-
gen zu regeln (siehe auch Infokasten: 
Vorsorge- und Sorgerechtsverfügungen 
im Überblick). In dieser Hinsicht ist die 
Vorsorge dafür aktiv gelebte Generati-
onenverantwortung.

IV. Hinweise zur Beratung und zum 
Vertrieb der Sterbegeldversicherung

In Beratung und Vertrieb ist im Hinblick 
auf die Zielgruppe der Trauerfall-Vorsor-
ge immer noch die Fehleinschätzung zu 
beobachten, diese sei ausschließlich ein 
Thema für ältere Kunden. Dabei ist die 
Vorsorge für den Trauerfall ein generati-
onenübergreifendes Anliegen. Da ist 
zum einen der 30-jährige Familienvater, 
der sich und seine minderjährigen Kin-
der absichern möchte. Die Monuta bei-
spielsweise versichert Kinder ab der 24. 
Schwangerschaftswoche bis zum 18. 
Lebensjahr mit 2.500 Euro kostenfrei mit. 
Zum anderen möchte die 50-jährige 
Kundin sowohl die Vorsorge für die eige-
nen Eltern als auch für ihre Kinder früh-
zeitig geregelt wissen.

So vielfältig wie die Kunden sind auch 
die Themen der generationenübergrei-
fenden Vorsorgeberatung. Makler und 
Vermittler sollten sich bewusst mit den 
neuen Themenfeldern befassen und 

sich hier zusätzliches theoretisches und 
praktisches Wissen für eine qualifizierte 
Vorsorgeberatung aneignen. Als Spezi-
alist für die Trauerfall-Vorsorge setzen 
beispielweise die Monuta Versiche-
rungen seit ihrem Markteintritt 2007 
konsequent auf eine umfassende Bera-
tungs- und Vertriebsunterstützung. In-
terne und externe Fachreferenten ver-
mitteln in regelmäßigen Online-Semi-
naren des von der Brancheninitiative 
„gut beraten“ zertifizierten Bildungs-
dienstleisters relevantes Wissen über 
Vorsorgeverfügungen, Sorgerechtsver-
fügung, Nachlassregelung und Trauer-
fall-Vorsorge. Zum Schulungsangebot 
gehört auch die angemessene Kommu-

nikation im Trauerfall (siehe auch Info-
kasten: Kundenkommunikation im Trau-
erfall). Juristisch geprüfte Vorsorgedo-
kumente, die dem Kunden im Gespräch 
ausgehändigt werden können, runden 
das Paket an beratungs- und vertriebs-
unterstützenden Maßnahmen ab (Link).

Als Bestandteile einer umfassenden 
Vorsorgeberatung bieten Sterbegeld-
versicherung und Trauerfall-Vorsorge 
Maklern und Vermittlern gute Vorausset-
zungen, um über eine qualifizierte Vor-
sorgeberatung ihre Kundenbeziehungen 
zu festigen und zugleich neues Geschäft 
in ihrem gewachsenen Bestand zu ge-
nerieren.

Kundenkommunikation im Trauerfall

Das Zusammenspiel von fachlicher Kompetenz, wertschätzender Kommunikation und 
aufrichtiger Anteilnahme sind Schlüsselfaktoren einer gefestigten Kundenbeziehung:

● Fingerspitzengefühl im Umgang mit trauernden Angehörigen
 Kunden spüren, wenn Anteilnahme und Mitgefühl nur vorgetäuscht sind. Echte An-

teilnahme und Einfühlungsvermögen bringen dagegen zum Ausdruck, dass der Bera-
ter auch in schwierigen Lebensphasen für seine Kunden da ist.

● Zusammentreffen mit den Angehörigen sorgfältig vorbereiten
 Rechtzeitig vor dem Gespräch sollten folgende Fragestellungen vorbereitet sein: Wie 

gehe ich auf die Trauernden zu? Welche Einstiegssätze wähle ich? Wie spanne ich 
taktvoll den Bogen zu den formalen Inhalten des Gespräches?

 Quelle: Monuta Versicherungen 2017

Vorsorge- und Sorgerechtsverfügungen im Überblick

● Vorsorgeverfügungen sichern nicht nur die eigene Selbstbestimmtheit, sondern 
schützen auch Angehörige und Hinterbliebene.

● Eine Patientenverfügung sorgt dafür, dass die Ärzte genau wissen, wie jemand im 
Falle eines Unfalls oder einer schweren Krankheit, durch die er gegebenenfalls nicht 
mehr entscheidungsfähig ist, medizinisch behandelt werden möchte.

● Eine Formulierung wie „Unwürdiges Dahinvegetieren“ reicht in einer Patientenverfü-
gung nicht aus, da sie allein von den Wertvorstellungen des Patienten geprägt ist. 
Nur eindeutig formulierte Verfügungen ermöglichen dem Arzt im Sinne des Patienten 
zu handeln.

● Eine Vorsorgevollmacht regelt, wer die finanziellen und organisatorischen Angelegen-
heiten des Betroffenen übernehmen soll.

● Bei einer Vorsorgevollmacht ist in besonderen Fällen – beispielsweise wenn es um 
den Erwerb eines Grundstückes geht – eine schriftlich verfasste und notariell beglau-
bigte Form erforderlich.

● Gefährlicher Irrtum: Viele Eltern sind der Auffassung, dass beim Tod beider Elternteile 
automatisch Taufpaten oder nahe Verwandte wie Geschwister oder Großeltern sor-
geberechtigt sind. Ohne schriftliche Sorgerechtsregelung entscheidet jedoch allein 
das Vormundschaftsgericht über einen geeigneten Vormund. Wer diese Entschei-
dung nicht allein dem Gericht überlassen möchte, sollte unbedingt eine Sorgerechts-
verfügung anfertigen.

● Stichwort „Patchwork-Familie“: Eltern beziehungsweise Lebenspartner sollten unbe-
dingt prüfen, ob und wie das Sorgerecht für die nicht leiblichen Kinder geregelt ist.

 Quelle: Monuta Versicherungen 2017


