
IM TREND

Die Anzahl der Menschen, die sich die Be-

stattung eines verstorbenen Angehörigen 

nicht mehr selbst leisten können, steigt 

bundesweit deutlich an. 

Nach Auswertung des Statistischen Bundes-
amtes wurde 2011 in Deutschland 23.032 
Menschen die von ihnen beantragte Über-
nahme der Kosten bewilligt. Die Ausgaben 
der Sozialämter lagen der Statistik zufolge 
bundesweit bei ca. 57,6 Mio. Euro. Noch 
2006 waren es nur etwa 41 Mio. Euro, da-
mals wurden lediglich 13.800 Menschen 
die Kosten für die Bestattung erstattet. Die 
Ausgaben für Sozialbestattungen steigen 
aufgrund von steigender Armut und Über-
alterung demnach kontinuierlich. 
Sozialamtsbestattungen sind für die Bestat-
ter eine besondere Herausforderung. Zum 
einen sind die Kosten für die Begräbnisse in 
Deutschland rasant gestiegen, gleichzeitig 
sinken die durchschnittlichen Zahlungen 
der Sozialämter. Hinzu kommt, dass durch 
die schleppende Zahlung der Sozialämter 
die Bestatter z. T. sehr lange auf ihr Geld 
warten müssen. Drei Monate und auch we-
sentlich länger wird der Forderungsbestand 
des Bestatters nicht ausgeglichen. 

hat sich dafür entschieden, dem Bestatter 
eine vollumfängliche Entlastung für die-
se Vorgänge zu liefern. Die Forderung der 
Sozialbestattung wird, genau wie alle ande-
ren geprüften Forderungen, innerhalb von 
48 Stunden abzgl. der Abrechnungsgebühr 
an den Bestatter ausgezahlt. Auch die zeit-
aufwendige Bearbeitung, d. h. die gesamte 
Kommunikation mit Hinterbliebenen und 
den Sozialämtern, wird übernommen, um  
den Prozess zu unterstützen. 
Factoring, nämlich der Ankauf der For-
derung, ist nur ein Baustein der umfang-
reichen Dienstleistungen der ADELTA.
FINANZ AG. Neben der Abwicklung von 
Ratenzahlungsvereinbarungen, der Betreu-
ung von Nachlass- und Erbschaftsange-
legenheiten, der Abwicklung von Sterbe-
geldversicherungen, der Bearbeitung von 
Betreuungsverhältnissen und einer Menge 
weiterer Vorgänge, die jeder Bestatter aus 
dem Tagesgeschäft kennt, werden also auch 
Sozialbestattungen abgewickelt.
Die ADELTA.FINANZ AG bietet interes-
sierten Bestattern ein persönliches und un-
verbindliches Informationsgespräch an. 

  www.adeltafinanz.com

Hilfe und Entlastung für die Bestatter kann 
da die Partnerschaft zur ADELTA.FINANZ 
AG bieten.  Der Premiumdienstleister unter-
scheidet sich von anderen Factoringunter-
nehmen, da auch Sozialbestattungen ange-
kauft werden. Die ADELTA.FINANZ AG 
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