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Hinweise zum Musterantrag Sozialbestattung
Sofern eine Kosterstattung durch den Sozialhilfeträger in Betracht kommt, sollten Sie sofort
einen entsprechenden Antrag stellen. Dazu genügt an sich, dass Sie der Behörde formlos
mitteilen, dass Sie den Anspruch nach § 74 SGB XII auf Erstattung der Bestattungskosten
geltend machen wollen. Sie können telefonisch um Übersendung der amtlichen Vordrucke
für den Antrag bitten, der unter anderem alle notwendigen Details zu Einkommens- und
Vermögensverhältnissen abfragt. Ein Muster für einen schriftlichen Antrag, den Sie für Ihre
Zwecke anpassen und dann an den zuständigen Kreis/die zuständige kreisfreie Stadt bzw.
das dortige Sozialamt senden können, finden Sie auf dieser Webseite.
Sind Sie Hartz IV-Empfänger, können Sie auch unmittelbar die Kopie Ihres
Arbeitslosengeldbescheides beifügen, Gleiches gilt für Sozialhilfeempfänger und den
entsprechenden Bescheid. Sofern Sie der einzige Bestattungskostentragungspflichtige sind
– darauf kann man in dem Anschreiben auch noch hinweisen – kann unser Antragsvordruck
dem Amt schon genügen, da Einkommen und Vermögen bereits belegt sind.
Im Idealfall lassen Sie sich den Empfang des Schreibens entweder bei Abgabe bestätigen
oder stellen zum Beispiel per Einschreiben oder Vorabsendung eines Faxes des gleichen
Inhalts sicher, dass Sie den Zugang beim Amt belegen können.
Meistens wird die Behörde Ihnen auf den Antrag hin ein eigenes mehrseitiges,
ausführlicheres Antragsformular zusenden, das Sie ausfüllen müssen und dem – sofern sie
der Behörde noch nicht vorliegen – sämtliche Einkommens- und Vermögensbelage
beizufügen sind. Mit diesem Antragsformular der Sozialbehörde werden alle Informationen
abgefragt, die im Einzelfall für die Entscheidung über den Antrag notwendig sind. Leider sind
diese Vordrucke von Amt zu Amt unterschiedlich, so dass wir Ihnen hier nicht unmittelbar
einen solch detaillierten zur Verfügung stellen. Es ist nämlich davon auszugehen, dass die
Behörden mit ihrer gewohnten Antragsform besser umgehen können und es so zu einer
schnelleren Bearbeitung kommt.

