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„
Jetzt darf ich
mitarbeiten und
konnte schon
feststellen, wie
viel Arbeit geleistet wird, von der
man sonst gar
nicht so viel mitbekommt"
Daniel Zielke

Ein bisschen aufgeregt bin ich nun
schon, während ich diese Zeilen tip
pe. Nun soll ich also diese einleitenden
Worte zu unserer Verbandszeitung
schreiben. Bisher habe ich sie immer
nur gelesen und war begeistert, was
der Vorstand für uns als Mitglieder
alles bewegt und auf die Beine stellt.
Jetzt darf ich mitarbeiten und konnte
schon feststellen, wie viel Arbeit ge
leistet wird, von der man sonst gar
nicht so viel mitbekommt.

Danke an alle unsere engagierten und
hart arbeitenden Vorstandsmitglieder
(und damit meine ich auch die, die
schon in der Vergangenheit im Vor
stand mitgearbeitet haben) und auch
an die Damen von der BT. Einige der
Projekte, die mein Vorgänger Kai Lo
ciks aufgrund seines Rücktritts leider
nicht mehr abschließen konnte, dürfen
wir nun gemeinsam voranbringen. Und
ich bin mir sicher, dass sie dann bald
auch zum Abschluss kommen werden.

Da verhandeln Birgit Sperber und ihr
Team zusammen mit dem Vorstand
um sichere und gleichzeitig zumindest
einigermaßen attraktive Konditionen
bei den Banken, mit denen die BT zu
sammenarbeitet. Und da ist es schon
als Erfolg zu werten, dass wir als Ver
mittler unseren Kunden in diesen ex
tremen Zeiten nicht ein Treuhandkon
to mit MinusZinsen anbieten müssen.

Zusätzlich habe ich mir natürlich auch
vorgenommen, Dinge voranzubrin
gen, die mir persönlich wichtig sind,
wie zum Beispiel eine Verbesserung
der Öffentlichkeitsarbeit und der Au
ßendarstellung des Verbandes.

Da kämpft unser Geschäftsführer Hajo
Möller zusammen mit unseren Anwäl
ten für zahlreiche unserer Mitglieder
mit dem alltäglichen Wahnsinn von
Stadt und Friedhofsverwaltungen,
Behörden, Ärzten, Krankenhäusern,
Seniorenheimen und nicht zuletzt mit
den lieben Mitbewerbern.

Denn wir wollen! Wir können! Wir ma
chen! Und das dürfen auch alle wis
sen! Von daher freue ich mich auf die
Aufgaben, die vor uns liegen und auf
die Zusammenarbeit mit den vielen
tollen Kollegen aus unserem Verband!
Herzlichst
Daniel Zielke (1. Vorsitzender)

Da werden vom Vorstand immer wie
der neue Ideen eingebracht, die unse
ren Mitgliedern die Arbeit erleichtern
sollen. Da wird von Vorstandsmitglie
dern die Öffentlichkeitsarbeit auch
in den sozialen Netzwerken mit Kre
ativität und Professionalität voran
gebracht. Da steht man auf Messen
interessierten Bestattern Rede und
Antwort und vertritt den Verband auf
Fachtagungen. Da werden natürlich
die vielen Seminare organisiert und
vorbereitet und ganz nebenbei wird
noch eine abwechslungs und inhalts
reiche Verbandszeitung erstellt.
Und das war noch lange nicht alles,
aber alles hier aufzuführen, würde
eindeutig den Rahmen des Editorials
sprengen. Was ich damit sagen wollte?
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UND SCHÜTZE UNS VOR

SCHWARZEN SCHAFEN…
Dass unser Beruf, das eine oder andere schwarze Schaf anzieht, um den vermeintlich
„schnellen‟ Euro zu verdienen, ist hinlänglich bekannt. Bleiben dann Auftraggeber fern,
ist in vielen Fällen die Versuchung groß, sich mit bereits vereinnahmten Vorsorgegeldern oder überhöhten Rechnungen, deren Leistungen gar nicht erbracht wurden, über
Wasser zu halten.

„
Es gibt genügend Gesetze und
Durchführungsvorschriften, nur
leider werden sie
oft nicht angewandt."
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Oftmals von wenig Erfolg gekrönt,
landen dann diese „Bestattungsunter
nehmer‟ vor Gericht und müssen sich
wegen Unterschlagung oder Betrugs
verantworten.
Das wirklich Ärgerliche dabei, ist die
Tatsache, dass auch alle ordentlich ar
beitenden Unternehmen unter Gene
ralverdacht gestellt werden.
Der einzig richtige und gangbare Weg
erscheint uns eine Änderung der Ge
werbeordnung, in der bereits viele
Berufssparten, die mit Vermögen und
Sachwerten und Fremdgeldern um
gehen müssen, vertreten sind. Dazu
gehören z. B.: Arbeitnehmerüberlas
sung, Bewachungsgewerbe, Buchfüh
rungshelfer, Fahrlehrer, Fahrschulen,
Finanzanlagenvermittler und Berater,
Gaststätten und Hotels, Güterkraftver
kehr, der Handel mit freiverkäuflichen

Medikamenten, Handel mit lebenden
Tieren, Straßenpersonenverkehr (Taxi,
Mietwagen oder die Versicherungsver
mittler, Versicherungsberater.
Es ist derzeit leider wie überall in un
serer Verwaltung und Politik, dass
es genügend Gesetze und Durchfüh
rungsvorschriften gibt, nur leider wer
den sie oft nicht angewandt. Genauso
verhält es sich in unserem Gewerbe,
es gibt die Gewerbeordnung, die Kon
trollmechanismen vorsieht, nur aber
es wird noch nicht einmal in Betracht
gezogen, eine Änderung vorzunehmen
wie z. B. die Aufnahme des Bestat
tungsgewerbes in die Liste der zulas
sungspflichtigen Berufe.
Betrachten wir doch einmal genauer
den § 38 der Gewerbeordnung, darin
heißt es: (siehe Infobox rechte Seite)

§ 38
ÜBERWACHUNGSBEDÜRFTIGE GEWERBE
(1) Bei den Gewerbezweigen
f 1. An und Verkauf von
a. hochwertigen Konsumgütern, insbesondere Unter
haltungselektronik, Computern, optischen Erzeug
nissen, Fotoapparaten, Videokameras, Teppichen,
Pelz und Lederbekleidung,
b. Kraftfahrzeugen und Fahrrädern,
c.

Edelmetallen und edelmetallhaltigen Legierungen
sowie Waren aus Edelmetall oder edelmetallhalti
gen Legierungen,

d. Edelsteinen, Perlen und Schmuck,
e. Altmetallen, soweit sie nicht unter Buchstabe c
fallen, durch auf den Handel mit Gebrauchtwaren
spezialisierte Betriebe,
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f 2. Auskunftserteilung über Vermögensverhältnisse und
persönliche Angelegenheiten (Auskunfteien, Detektei
en),
f 3. Vermittlung von Eheschließungen, Partnerschaften
und Bekanntschaften,
f 4. Betrieb von Reisebüros und Vermittlung von Unter
künften,
f 5. Vertrieb und Einbau von Gebäudesicherungseinrich
tungen einschließlich der Schlüsseldienste,
f 6. Herstellen und Vertreiben spezieller diebstahlsbezo
gener Öffnungswerkzeuge
hat die zuständige Behörde unverzüglich nach Erstattung
der Gewerbeanmeldung oder der Gewerbeummeldung nach
§ 14 die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden zu überprü
fen. Zu diesem Zweck hat der Gewerbetreibende unverzüglich
ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregis
tergesetz und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
LUMINARA® LOGO
nach § 150 Abs. 5 zur Vorlage bei der Behörde
zu beantra
gen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach,
hat Style
dieGuide
Behörde
See the Luminara®
Lite for
proper instructions regarding the logos.
diese Auskünfte von Amts wegen einzuholen.
(2) Bei begründeter Besorgnis der Gefahr der Verletzung
wichtiger Gemeinschaftsgüter kann ein Führungszeugnis oder
eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister auch bei ande
ren als den in Absatz 1 genannten gewerblichen Tätigkeiten
angefordert oder eingeholt werden.

B2B Generalimporteur
Deutschland

das Original

x

x

x

follow
us on

x
x
Min. width: 1.5 inches

(3) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung
für die in Absatz 1 genannten Gewerbezweige bestimmen, in
welcher Weise die Gewerbetreibenden ihre Bücher zu führen
und dabei Daten über einzelne Geschäftsvorgänge, Geschäfts
partner, Kunden und betroffene Dritte aufzuzeichnen haben.
Clear space around the logo should equal the
size of the width of the Luminara® typography itself.

x

HKD Systems GmbH

Funeral Equipment

x

x

x

x

Min. width: 1.5 inches

Dauner Str. 6 • D-41236 Mönchengladbach
info@hkd-systems.de
Tel. 02166 687 68-90 • Fax 02166 687 68-79
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D

as bedeutet, dass in der Praxis
bereits bei erwiesener Unzuver
lässigkeit in aller Regel eine Gewer
beerlaubnis ausgeschlossen wird, um
Konsumenten und Verbraucher zu
schützen.
Garantiert wird dies durch das Gewer
bezentralregister, das durch das Bun
desamt für Justiz in Bonn geführt wird.
Der Inhalt des Gewerbezentralregis
ters ergibt sich aus § 149 Abs. 2 der
Gewerbeordnung (GewO). Danach
sind vier Gruppen von Eintragungen
zu unterscheiden, nämlich
f Verwaltungsentscheidungen (Ge
werbeuntersagungen, Rücknahme
von Erlaubnissen, Konzessionen
etc.)
f um ein Unterlaufen derartiger
Untersagungs oder Rücknahme
verfahren zu verhindern, Verzich
te auf eine Zulassung zu einem
Gewerbe oder einer sonstigen
wirtschaftlichen Unternehmung
während eines Rücknahme oder
Widerrufsverfahrens
f Bußgeldentscheidungen wegen
bei oder im Zusammenhang mit
der Gewerbeausübung begange
ner Ordnungswidrigkeiten sowie
f bestimmte strafgerichtliche Ver
urteilungen wegen bei oder im
Zusammenhang mit der Gewer
beausübung begangener Strafta
ten.
Dass unsere Berufsgruppe zum Schutz
der Angehörigen einer Kontrolle durch
Aufsichtsbehörden unterstellt werden
muss, ist mehr als zwingend erforder
lich. Schlagzeilen wie sie immer wie
der durch die Medien schwirren, gibt
es leider zur Genüge. Und dies wirft
ein schlechtes Licht auf alle Bestat
ter und Bestattungsunternehmen in

8

Deutschland, die ihren Beruf mit Hin
gabe und sauberer Arbeitsweise jeden
Tag bewältigen.
Dem Ansinnen, das Bestattungsge
werbe in die Handwerksrolle A aufzu
nehmen und es damit zu einem zulas
sungspflichtigen Gewerbe zu machen,
erteilen wir eine klare Absage. Der Be
ruf des Bestatters ist in der heutigen
Zeit mehr denn je, ein kaufmännisch
geprägter, moderner Dienstleister, der
mit dem Handwerk nur noch wenig
gemeinsam hat. Oder produzieren Sie
noch Ihre Särge selbst?

Beruf mit hohem Geschäftsbesor
gungsanteil und zunehmenden
Trauerbegleitfunktionen (dem
allerdings nach wie vor auch
Elemente eines Gesundheitshand
werks eigen sind)?

An den „Friedhofs und Verwaltungs
tagen 2015 in Speyer gab es einen
interessanten Vortrag zu diesem The
ma von Herrn Prof. Ulrich Stelkens,
der zum Thema: „Bestattungsgewer
be als zulassungspflichtiges Gewer
be? – Gestaltungsmöglichkeiten de
lege ferenda‟

B. Die Einfügung des Bestattungs
gewerbes in die Anlage A der
Handwerksordnung würde zudem
nur die Fachkundefrage lösen: Die
Handwerksordnung stellt auch für
zulassungspflichtige Handwer
ke weder Anforderungen an die
persönliche Zuverlässigkeit des
Gewerbetreibenden auf noch wird
der Abschluss etwa von Berufs
haftpflichtversicherungen ver
langt: Insoweit bleibt es bei allen
zulassungspflichtigen Handwerken
bei der allgemeinen Regelung des
§ 35 GewO, der nur nachträgliche
Gewerbeuntersagungen ermög
licht.‟

In diesem Vortrag thematisiert Herr
Prof. Stelkens die Möglichkeiten und
rechtlichen Rahmenbedingungen, für
Gewährleistung der Zuverlässigkeit im
Bestattungsgewerbe.

(Quelle.
http://www.unispeyer.de/
files/de/Lehrst%C3%BChle/Stel
kens/Weiterbildung/Bestattungs
recht_2015/Pr%C3%A4sentation_
Stelkens.pdf)

Eine „Aufwertung‟ des Bestattungs
gewerbes zum zulassungspflichtigen
Handwerk, sieht er unseres Erachtens
nach kritisch:

Zu den Möglichkeiten einer Schaffung
der gewerberechtlichen Genehmi
gungspflicht führt er aus:

1. „Aufwertung‟ des Bestattungsgewerbes zum zulassungspflichtigen Handwerk?
A. Wohl eher systemwidrig, weil
sowohl die Verordnung über die
Berufsausbildung zur Bestat
tungsfachkraft als auch die Be
stattermeisterverordnung deutlich
machen, dass die wirklich hand
werklichen Elemente mehr und
mehr zurücktreten: Handelt es
sich nicht mittlerweile überwie
gend um einen kaufmännischen

2. „Schaffung einer gewerberechtlichen Genehmigungspflicht?"
A. Würde eine präventive Zuverläs
sigkeitsprüfung ermöglichen und
die besonderen Auskunftspflich
ten des Gewerbetreibenden und
Nachschaurechte der Behörde
nach § 29 GewO begründen
B. Unzuverlässigkeit könnte nach
dem Vorbild z. B. des § 34a Abs.
2 Nr. 1 Halbsatz 2 GewO bei
Begehung bestimmter Straftat
bestände gesetzlich vermutet

Versicherungsmakler für das

Bestattungsgewerbe
Wir bieten Ihnen auf ihr Gewerbe zugeschnittene Versicherungslösungen an z. B.
Kraftfahrtversicherungen:
Unser Vorschlag für Bestattungsfahrzeuge: Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung

ab 755,20 € jeweils einschließlich Versicherungssteuer für das Jahr 2018.
20
755,

r

€ | fü

2018

www.bestatterkonzept.de

werden (z. B. Untreue, Störung
der Totenruhe…)
C. Genehmigungserteilung könnte
nach dem Vorbild z. B. des § 34d
GewO abhängig gemacht werden
•

•

vom Nachweis einer angemes
senen Berufshaftpflichtversi
cherung;
vom Nachweis einer „angemes
senen Qualifizierung‟, deren
konkrete Ausgestaltung durch
RechtsVO erfolgen könnte
– dann müsste v. a. geklärt
werden, welche Qualifizierung
zu verlangen ist

D. Problem: Gewerberechtliche
Genehmigungspflicht wäre für
handwerksähnliches Gewerbe ein
zigartig: „Doppeltes Ausbildungs
system‟?
(Quelle.
http://www.unispeyer.de/
files/de/Lehrst%C3%BChle/Stel
kens/Weiterbildung/Bestattungs
recht_2015/Pr%C3%A4sentation_
Stelkens.pdf)
Bliebe dann noch eine dritte Möglich
keit, die eines überwachungsbedürfti
gen Gewerbes:

Versicherung Ihrer weiteren PKW’s ebenfalls zu festen Beiträgen. Individuelle Tarifmerkmale entfallen z. B. Kilometer, Fahrerkreis, Garage etc.
Windels & Co. Versicherungsmakler GmbH & Co. KG · Auf dem Sand 35 a · 40721 Hilden
Telefon 0 21 03/2 53 44-17 · Telefax 0 21 03/2 53 44-10 · E-Mail: info@windels-co.de

•

Überprüfung der Zuverlässig
keit des Gewerbetreibenden
nach Erstattung der Gewer
beanmeldung/ummeldung
unabhängig vom Normalfall
des § 35 Abs. 1 GewO. Wich
tig: Gewerbeanmeldung nach
allgemeinen Regeln, keine
Ausübungsgestattung erst nach
Zuverlässigkeitsprüfung

B. Nur Ermöglichung einer präven
tiven Zuverlässigkeitsprüfung
ohne Begründung einer Geneh
migungspflicht, aber auch ohne
Sachkundenachweis und ohne
Berufshaftpflichtversicherung
DAS FAZIT, DAS HERR PROF.
STELKENS ABSCHLIESSEND ZOG:
f Eine bundesgesetzliche Umwand
lung des Bestattungsgewerbes
zu einem genehmigungsbedürf
tigen Gewerbe mit den Zu
lassungsvoraussetzungen der
Zuverlässigkeit, Fachkunde und
des Nachweises einer Berufs
haftpflichtversicherung wäre
grundsätzlich verfassungs und
europarechtlich zulässig.

f Europarechtlich müsste eine
solche Regelung den Vorgaben
der Richtlinie 2006/123/EG über
Dienstleistungen im Binnenmarkt
und der Richtlinie 2005/36/
EG über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen gerecht
werden, wobei dies aber nur bei
grenzüberschreitenden Sachver
halten eine Rolle spielt.
f Verfassungsrechtlich wäre bei den
Anforderungen für den Fachkun
denachweis das Verhältnismäßig
keitsprinzip zu beachten, wobei
zu diskutieren wäre, ob und
inwieweit die Verordnung über
die Berufsausbildung zur Bestat
tungsfachkraft als Ausgangs
punkt für die Definition einer zur
Abwehr von Gefahren und zum
Verbraucherschutz notwendigen
„Mindestfachkunde‟ dienen kann.
(Quelle.
http://www.unispeyer.de/
files/de/Lehrst%C3%BChle/Stel
kens/Weiterbildung/Bestattungs
recht_2015/Pr%C3%A4sentation_
Stelkens.pdf)

3. „Schaffung eines neuen ‚überwachungsbedürftigen Gewerbes‛
durch Ergänzung des § 38 Abs. 1
GewO?‟
A. Rechtsfolgen der Zuordnung zu
den überwachungsbedürftigen
Gewerben:
•

•

Uneingeschränkte Geltung
des § 29 GewO (Auskunft und
Nachschau)
Verpflichtung zur Beibringung
von Führungszeugnissen (§
38 Abs. 1 Satz 2 GewO) mit
Anmeldung

Unser Standpunkt dazu:
Es sollten Zulassungskriterien ge
schaffen werden, unabhängig davon,
ob sich ein Unternehmen dem Hand
werk oder den Kaufleuten zugehö
rig fühlt. Eine Verlagerung unseres
Gewerbes in die Handwerksrolle A

dient in erster Linie dem „Abstecken
von Claims‟ und unterbindet die
freie Ausübung des Bestattungsge
werbes und bringt in letzter Konse
quenz keinen wirksamen Schutz vor
„schwarzen Schafen‟.
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HANDWERKSROLLE
RÜCKWÄRTS
CDU und CSU schicken sich an, vor der Bundestagswahl
noch ein paar Geschenke für die Standesorganisationen des Handwerks zu verpacken. Dass die Vorschläge
im Kern die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Frage stellen, scheint dabei lediglich der CSU
bewusst zu sein.

MITTELSTANDS-UNION DER CSU
FÜR WIEDEREINFÜHRUNG DER
MEISTERPFLICHT
Unter dem Titel „Berufliche Bildung
stärken – Meisterpflicht wieder einfüh
ren‟ stellte die MittelstandsUnion im
November 2016 einen Antrag an den
CSUParteitag. Die CSU solle sich in
den Parlamenten in Land, Bund und
Europa dafür einsetzten, „die im Zuge
der Handwerksreform für 53 Berufe
abgeschaffte Meisterpflicht (Großer
Befähigungsnachweis) für neu ge
gründete Unternehmen in den Beru
fen wiedereinzuführen, in denen das
verfassungs und europarechtskon
form möglich ist.‟ Wie das funktionie
ren soll, erklärt sie anschließend in ei
nigen Eckpunkten. Zur Einschränkung
der Berufsfreiheit dürfe nicht nur die
Gefahrgeneigtheit herangezogen wer
den: „der Gesetzgeber muss auch mit
den Gemeinwohlgründen der Siche
rung des Nachwuchses argumentieren
sowie mit Verbraucherschutz, Mit
telstandsförderung,
Unternehmer
schutzverantwortung,
öffentlicher
Auftragsvergabe und InBezugnah
me der Arbeitnehmerverantwortung.‟
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Verbraucherschutz regelt der Gesetz
geber und der Unternehmer haftet für
seine Arbeit. Wer hier etwas verbes
sern will, muss die Verbraucherrechte
stärken. Warum ein selbstständiger
Geselle schlechter arbeiten sollte als
ein Angestellter, weiß nur die Mittel
standsUnion. Mittelstandsförderung,
Unternehmer schutzverantwortung
und öffentliche Auftragsvergabe wer
den als weitere Ziele genannt. Das
hört sich in unseren Ohren stark
nach einem MeisterMastprogramm
an, aber warum der Meister fett und
sein freier Kollege hungrig bleiben
soll, erklärt sich wohl nur aus einer
besonderen christlichsozialen Ethik.
Arbeitnehmerverantwortung? Fragen
sie mal eine Friseurgesellin. Ob es ihr
wohl besser geht als der Fliesenlege
rin? Kommt vermutlich auf den Betrieb
an. Dieser Eckpunkt wäre zumindest
mal ein interessantes Konzept für
Handel und Industrie, insbesondere
wenn sie Waren und Vorprodukte aus
den Sweatshops (Ausbeuterbetrie
ben) dieser Welt beziehen. Oder für
die Leiharbeit. Da gäbe es für moti
vierte Gesetzgeber richtig was zu tun,
denn dort gelten die Ideale der alten

Meisterherrlichkeit freilich nicht viel.
Einen eigenen Absatz waren den CSU
Mittelständlern noch die Soloselbst
ständigen wert. Bei ihnen sahen die
Antragsteller
Wettbewerbsvortei
le für Soloselbstständige, denen sie
mit einer gesetzlich verpflichtenden
Altersversorgung auch für nicht meis
terpflichtige Berufe begegnen wollten,
welche dann bei Eintragung in die
Handwerksrolle nachgewiesen wer
den muss. Last, but not least stand
am Ende die knappe Forderung: „Kei
ne Umgehung der Handwerksordnung
durch das Reisegewerbe.‟ Leider gibt
die Antragsbegründung keine Aus
kunft darüber, was darunter zu ver
stehen ist.
Ganz auf den Kopf gefallen war der
CSUParteitag aber nicht. Er sorgte
im Rahmen der Antragsberatung für
ein in solchen Fällen übliches, erst
klassiges Begräbnis. Der Antrag wur
de nicht angenommen, sondern an
die Gremien in den Parlamenten zur
weiteren Behandlung überwiesen.
Den Antragstellern wurde jedoch ins
Stammbuch geschrieben, dass es ge
gen eine Rückabwicklung der Novelle

„erhebliche verfassungsrechtliche und
politische Bedenken‟ gäbe. „Daher
wird derzeit keine Möglichkeit gese
hen, die Meisterpflicht im zulassungs
freien Handwerk wieder einzuführen‟,
heißt es dazu in der Begründung des
Überweisungsbeschlusses.
ROLLBACK MEISTERZWANG,
DIE ZWEITE
Die Mittelstands und Wirtschaftsver
einigung der CDU/CSU brachte einen
Monat später auf dem 29. CDUPar
teitag in Essen im Dezember einen
fast gleichlautenden Antrag zur „Wie
dereinführung der Meisterpflicht‟ ein.
Dieses Mal fehlte jedoch die Zwangs
rentenversicherung und der Hinweis
auf das Reisegewerbe. Die Antrags
kommission des CDUParteitages
störte sich vor allem am Titels des
Antrags. Aus „Wiedereinführung der
Meisterpflicht‟ wurde kurzerhand
„Stärkung des Meisterbriefs‟.
Der Parteitag überwies das Ganze
kurzerhand an die Bundestagsfrak
tion, welche „Handlungsoptionen‟
prüfen solle, „um diese Ziele in der
neuen Wahlperiode zu erreichen‟.
Dazu gehört dann leider auch die
Wiedereinführung der Meisterpflicht
für neue Unternehmen in den bisher
liberalisierten Gewerken. Bedenken
wurden hier keine formuliert. Die
CDUAntragskommission ändert bzw.
empfiehlt, anzunehmen oder abzu
lehnen, ohne ihren Delegierten da
für schriftlich Gründe anzugeben. So
funktioniert die MerkelPartei. Bleibt
abzuwarten, in welcher Form die For
derung nach einer Rückabwicklung
der Handwerksnovelle in die Wahl

programme von CDU und CSU ein
fließt.
ONLINE-VOTUM GEGEN DIE WIEDEREINFÜHRUNG
In Anschluss an den CSUParteitag
widmete sich die Bayerische Staats
zeitung dem Thema am 2. Dezember.
Unter der Überschrift „Eine fragwür
dige Reform‟ wurde gefragt, was die
Reform der Handwerksordnung 2004
gebracht hat. MdB Hans Michelbach
(CSU), Annette Karl, wirtschaftspoli
tische Sprecherin der LandtagsSPD,
Johann Häusler, handwerkspolitischer
Fraktionssprecher der Freien Wähler
und natürlich die Handwerkskammer
für München und Oberbayern – sie
alle sehen den Meisterzwang vorn,
vor allem bei der Ausbildungsleistung.
Dabei ermittelte eine Studie der Fried
richEbertStiftung gerade in den vom
Meisterzwang befreiten Handwerken
sogar eine höhere Ausbildungsleistung
und kann sich dabei auf wesentlich
stichhaltigere Daten berufen (siehe
Artikel Seite 38/39).
Von der Kammer werden die bekann
ten Beispiele aufgezählt, welche das
eigene Vorurteil stützen. Lediglich die
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der
Landtagsgrünen, Kerstin Celina, sah
es differenzierter. Sie hat hinsichtlich
der Qualität der Arbeit auch Bedenken,
zieht aber wenigstens die richtigen
Schlüsse. Zur Qualitätssicherung seien
„grenzüberschreitende,
europäische
kundenfreundliche Regelungen für
Reklamationen und Klagemöglichkei
ten zu schaffen‟, gab sie an und sag
te voraus, dass der Meisterzwang auf
Dauer keinen Bestand haben werde.

In ihrer jede Kalenderwoche neu
erstellten OnlineUmfrage wollte die
Bayerische Staatszeitung von ihren
Lesern wissen, ob die Meisterpflicht
wieder eingeführt werden soll. In ei
nem Pround KontraBeitrag standen
sich MdB Michelbach, der auch Vor
sitzender der CSUMittelstandsUni
on ist, und Jonas Kuckuk, Vorstand
des BUH, gegenüber. Kuckuk sprach
unter anderem die Rechtsunsicher
heit im Handwerk sowie die Verfol
gung und Diskriminierung durch das
Schwarzarbeitsbekämp fungsgesetz
an. Dieses habe mit fairem Wettbe
werb unter freien Handwerkern in ei
nem modernen Europa nichts zu tun.
Die Leser der Bayerischen Staatszei
tung hat er überzeugt. Sie haben sich
am Ende mit 7,4 Prozent Vorsprung
gegen eine Wiedereinführung der
Meisterpflicht ausgesprochen.

TEXT: Mario Simeunovic
Mit freundlicher Genehmigung von:
BUH e.V. Bundesgeschäftsstelle
Artilleriestr. 6
27283 Verden/Aller
www.buhev.de
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SONDERBARES MIETMODELL
VORS

IC H

Was alte Telefone mit Dekorationen auf einer Trauerfeier gemeinsam haben – oder Abzocke leicht gemacht. In dieser neuen Serie kommen unterschiedlichste Geschäftsmodelle auf den
Prüfstand.

T

GE

Es war einmal vor sehr langer Zeit,
da stand bei uns zu Hause, meistens
auf dem Flur, so ein kleiner komischer
Kasten, der hatte oben, verbunden
mit einem Kabel, etwas, was aussah
wie ein Knochen und in der Mitte die
Zahlen von 1 bis 0 hinter einer Plas
tikscheibe. Damals nannten wir dieses
Gerät Telefon. Man musste es bei der
Post mieten und für Farbwünsche oder
längeres Kabel Aufpreis bezahlen.
Auch wurden die Gespräche teuer pro
Minute abgerechnet. Lang, lang ist es
her.
Jetzt scheint es eine Wiederentde
ckung dieses Geschäftsmodell zu
geben. Sah ich doch letztens eine
Dekoration auf einer Messe, welche
weder auf einmal bezahlt wird, noch
akzeptiert man Ratenzahlung. Es ist
viel besser: Man bezahlt erst nach der
Trauerfeier. Worin liegt der Vorteil für
den Bestatter?
Klar gibt es ähnliche Geschäftsmodelle
bei den unterschiedlichen Softwarean
bietern, bei denen man pro Sterbefall
bezahlen muss. Hier ist es aber evtl.
noch nachvollziehbar, da Serverplatz,
Updates und Support vorgehalten
werden muss. Aber bei einer Dekora
tion?
Man nehme, zum besseren Rechnen
mal 100 Trauerfeiern im Jahr und für
die Dekoration pro Trauerfeier 50,00 €.
Also müsste der Bestatter pro Jahr
5.000,00 € für seine Dekoration be
zahlen. Klar, kann man den „Mietpreis‟
an die Angehörigen weitergeben, aber
wo und mit was verdient dann der Be
statter? Sicher würde ich als Bestatter
mehr als 50,00 € verlangen, dann hät
te ich wohl was verdient, aber immer
noch kein Eigentum an der Dekoration
erworben.
Beim Telefon von früher konnte man
„das Alte‟, auf Wunsch, gegen ein an
deres Telefon, mit evtl. Aufpreis, tau
schen. Kann ich das bei der Dekora
tion, wie im Beispiel, auch? Wäre ja
genial, da ich dann meine Angehörigen
bei der Trauerfeier immer mit neuen
Dekorationen überraschen kann.
Doch irgendetwas stört mich bei dem
Konzept. In Zeiten, in denen jeder
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regelrecht nach Datenschutz schreit
und die Welt des „Ausspionieren‟ auf
Grund von Internet usw. immer glä
serner wird, soll ich freiwillig Daten
herausgeben?

„
Malen wir doch
mal alles schwarz:
Was passiert mit
den Daten bzgl.
der Anzahl der
Trauerfeiern?"

Malen wir doch mal alles
schwarz: Was pas
siert mit den
Daten bzgl.
der An
zahl

B OT

EN

der Trauerfeiern? Werden diese weiter
verkauft? Und steht dann irgendwann
ein Makler in meiner Tür und möch
te mein Geschäft kaufen, oder noch
schlimmer, zieht ein neuer Bestatter
in das Ladenlokal auf der gegenüber
liegenden Seite? Google, Facebook
und Co. spionieren uns auch aus und
platzieren dann genau die passende
Werbung zu meinem Profil. Aber wün
sche ich mir einen Mitbewerber genau
gegenüber oder will ich mein Geschäft
verkaufen?
Diese Fragen möchte ich jetzt einfach
mal so stehen lassen und in der Ver
gangenheit schwelgen, in der ich mein
Telefon, am Kabel, noch hinter mir
herziehen musste.

VuB-Aktuell |

Ausgabe

Nicht nur anders besser!

4/2017

Warum zur BT?
Kosten für den Bestatter:
Einmalig 250,00 € Aufnahmegebühr
 keine weiteren Kosten
 keine Mitgliedschaft
Kosten für den/die Vorsorgende/n
Einmalige Verwaltungsgebühr
 keine prozentuale Abrechnung
 keine weiteren versteckten Abzüge
Ärger mit dem Sozialamt?
SERVICE wird bei uns groß geschrieben
 wir kümmern uns darum
 den Vorgang einfach an die BT weiterleiten  den Rest erledigt die BT
Unschlagbare Argumente für Ihre Kunden
Verzinsung
 Verbindliche Zinszusage über den gesamten Zeitraum
Sicherheit
 das Geld wird ausschließlich für die Bestattung ausgezahlt
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Erben und Vererben

Rechtsfibel - Prof. Dr. jur. Edgar Weiler

XI. Lebzeitige Vermögensverwendung
Bei Übergabeverträgen zu
Lebzeiten müssen die Interessen der Übergebenden in ganz besonderem
Maße berücksichtigt werden.

von einem Schenkungsvertrag. Durch
die vorzeitige Weggabe des Eltern
vermögens erhält das übernehmende
Kind vorzeitig eine Lebensgrundlage,
die wiederum insbesondere bei Hof
und/oder Betriebsübergabe dazu die
nen soll, den Lebensabend der über
gebenden Eltern abzusichern.

Zumeist Eltern stellen sich die Fra
ge, ob sie ihren Kindern nicht schon
mit „warmer Hand‟ zu Lebzeiten et
was übertragen sollten. Zunächst
sind viele Kinder schon im Rahmen
des Aufbaus einer Existenz dringend
auf finanzielle Unterstützung ange
wiesen. Darüber hinaus können die
späteren Erben schon zu Lebzeiten
ihre Freibeträge nutzen. Der be
sondere Vorteil liegt darin, dass die
Freibeträge 10 Jahre später erneut
ausgeschöpft werden können. Durch
lebzeitige Schenkungen können des
halb in erheblichem Maße später an
fallende Erbschaftssteuern gespart
werden.

Historisch ist die vorweggenommene
Erbfolge in der Landwirtschaft bei der
klassischen Hofübergabe zu Hause.
Sie hat aber auch bei der Übergabe
bspw. von Gewerbebetrieben und
Unternehmen ihren festen Platz.

Da der teilweise bzw. ganze Vermö
gensübergang in diesen Fällen nicht
beim Tode der zuwendenden Perso
nen stattfindet, sondern zu deren
Lebzeiten, spricht man auch von vor
weggenommener Erbfolge.

Immer häufiger ergibt sich auch im
Bereich des Privatvermögens ein
zunehmender Trend dahin gehend,
Ein und Mehrfamilienhäuser sowie
Bauplätze und Ackergrundstücke im
Wege der vorweggenommenen Erb
folge an eines oder mehrere Kinder
zu übertragen.

Einige Gründe seien genannt:
•

Angst vor später zu zahlender er
heblicher Erbschaftssteuer.

•

Ausnutzung
der
steuerlichen
10JahresZeiträume im Bereich
der Schenkungs und Erbschafts
steuer (mehrfach Inanspruchnah
me des Freibetrages).

•

Verlagerung erforderlicher Inves
titionen auf die (besserverdienen
den) Kinder.

•

Erhoffte Einkommensteuervorteile
bei den Kindern.

•

Absicherung einer späteren Pflege.

•

Absicherung von Investitionsvor
haben, die ein Kind im elterlichen
Haus vorzunehmen wünscht.

•

Gerechte Verteilung des Vermö
gens zu Lebzeiten damit später
kein Streit unter den Geschwistern
entsteht.

•

Lebzeitige Zuwendung von Grund

Beispiel 16:
Der Landwirt A überträgt seinem
Sohn F den gesamten landwirtschaft
lichen Betrieb. F zahlt seinem Vater
eine Rente, gewährt ihm eine Woh
nung im Anwesen und sagt ihm Pfle
geleistungen zu.
Instrumentarien der vorweggenom
menen Erbfolge sind in der Regel
Übergabeverträge. Lediglich bei rei
nen Geldzuwendungen spricht man
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•

Unliebsame
Erben/Pflichtteilsbe
rechtigte sollen durch rechtzeiti
ge Grundstücksübergaben ausge
schlossen werden.

•

Übertragung von Vermögen, um
dieses beim späteren Erbfall dem
Sozialamt zu entziehen.

•

Absicherung einer späteren Pflege.

•

Verlegung oder Verlagerung der
als Last empfundenen Vermögens
verwaltung auf die Kinder.

•

Gewinn von Liquidität durch Ren
tenzahlungen,
Abstandsgeldern
und Schuldübernahme.

Die Gründe für derartige, lebzeitige
Übertragungen sind vielfältig.

Beispiel 15:
Die Eheleute M und F wenden ihrer
erwachsenen Tochter einen Geldbe
trag in Höhe von 52.000 Euro zum
Erwerb einer Eigentumswohnung zu
oder sie übertragen an den ebenfalls
erwachsenen Sohn einen Bauplatz,
damit dieser dort ein Einfamilienhaus
errichten kann.

stücken, Wohnungen und Häusern,
um dem Sohn oder der Tochter
das vorzeitige Wohnen im eige
nen Haus/in der eigenen Wohnung
zu ermöglichen, um letztlich dem
Kind mehr Entfaltung und Lebens
qualität zu verschaffen.

Häufig werden die übergebenden El
tern nicht nur eines der genannten
Motive, sondern gleichzeitig mehrere
Motive zur Übergabe haben.
Die Vorteile einer lebzeitigen Rege
lung liegen auf der Hand:
Zunächst einmal kann das Vermögen
der Eltern gleichmäßig auf die Kinder
verteilt werden. Der längstlebende
Ehegatte hat nicht mehr die Möglich
keit, einseitige, evtl. durch Manipula
tion hervorgerufene Vermögensver
schiebungen vorzunehmen.

VuB-Aktuell |
Beispiel 17:
Die Eheleute A und H haben sich ge
genseitig zu Alleinerben und die ehe
gemeinschaftlichen Kinder F und T zu
Erben des längstlebenden Ehegatten
eingesetzt.
Vater verstirbt, die Mutter wird nun
mehr Alleineigentümerin des früher
dem Vater gehörenden Zweifamilien
hauses.
Die Mutter A überträgt das Wohn
haus hinter verschlossenen Türen an
ihren Sohn T, der schon seit einigen
Jahren die OGWohnung des Eltern
hauses bewohnt und aus diesem
Grunde häufiger Kontakt zu seiner
Mutter hat. Der Sohn F wohnt aus
wärts, gleichwohl besucht er die Mut
ter ebenfalls regelmäßig. Als A stirbt,
hinterlässt sie nur unbedeutendes
Barvermögen. F erfährt, dass der
Nachlass im Wesentlichen wertlos ist
und das Haus schon vor Jahren auf
seinen Bruder übertragen wurde.
Hier hat die Mutter durch die Vorweg
nahme der Erfolge das Testament
„ausgehöhlt‟, wonach beide Söhne
das Gleiche zu beanspruchen hatten.
Die lebzeitige Übertragung führt hier
zu einem tiefen Konflikt zwischen
den beiden Brüdern. Die Rechtsposi
tion des Sohnes F ist je nach Sach
lage und Zeitraum der Übertragung
schwach.
Hier hätte die rechtzeitige Übertra
gung auf beide Söhne oder gleichzei
tige Aufteilung in Wohnungseigen
tum zu einem gerechten Ergebnis
geführt.
Dieses Ergebnis lag insbesondere im
Sinne des früheren Eigentümers, des
Erblassers H. Eine vorweggenom
mene Erbfolge kann darüber hinaus
helfen, typische Ziele von alternden
Menschen abzusichern.
So kann ein pflegebereites Kind mo
tiviert werden, den künftigen Erblas
ser im Falle seiner Gebrechlichkeit
umfassend zu unterstützen. Es ent
spricht einem häufigen Bedürfnis von
älteren Menschen, dass ein Kind „im
Hause‟ bleibt.
Auch einkommenssteuerliche Über
legungen können bei der vorwegge
nommenen Erbfolge eine Rolle spie
len.
So kann bspw. der Schenker mit ho
hen Ruhestandsbezügen ein profita
bles Mehrfamilienhaus unter Renten
vorbehalt auf seinen deutlich weniger
verdienenden Sohn oder auf seine

deutlich weniger verdienende Tochter
übertragen.
Ein praktischer Zwang zu vorzeitiger
Übergabe ergibt sich insbesondere
dann, wenn der Zuwendungsempfän
ger im Verhältnis zum Zuwendenden
eine ungünstigere Erbschaftssteuer
klasse hat.
Beispiel 18:
Die Tante T betrachtet ihren Neffen N
als künftigen Alleinerben. Sie ist Ei
gentümerin eines wertvollen Mehrfa
milienhauses.
Bei Übergabe des Wohnhauses gegen
Rente ergibt sich hier eine erhebliche
künftige Erbschaftssteuerersparnis,
da die Rente bei der Bemessung des
Steuerwertes zu berücksichtigen ist.
Daneben kann die Vereinbarung ei
ner Rente auch interessante ertrags
steuerliche Aspekte haben.
Welche Überlegungen sind bei der
Gestaltung einer Übergabe zu be
rücksichtigen?
Zunächst einmal muss der überge
bende Elternteil sein eigenes Wohnen
absichern, bspw. durch die Einräu
mung eines Wohnrechtes. In diesem
Zusammenhang sollte er regeln, ob
dieses Wohnrecht vermietbar sein
soll oder nicht, desgleichen, wer wel
che Lasten, die im Zusammenhang
mit dem Wohnungsrecht entstehen
(Verbrauchskosten,
Reparaturen
usw.) zu tragen hat.
Ähnliche Überlegungen sind bei ei
nem Nießbrauchsvorbehalt anzustel
len.
Der Übergeber sollte darüber hinaus
den Erhalt seiner eigenen Liquidität
absichern. Dies kann bspw. durch
Rentenzahlung oder durch ein Ab
standsgeld, was u. U. auch in Raten
gezahlt werden kann, geschehen.
Auch kann die Übernahme einer
Schuld durch den Übernehmer für die
Liquidität des Übergebers von Bedeu
tung sein.

Ausgabe
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Sein Sohn G erklärt sich bereit, ge
gen Übertragung des Hausanwe
sens die Schuld zurückzuführen und
dem Vater eine kleine Zusatzrente
zu zahlen. Schließlich räumt er dem
Vater ein Nießbrauchs oder Woh
nungsrecht ein und verpflichtet sich
zusätzlich zur Übernahme aller evtl.
zukünftig anfallenden Reparaturen.
Übergeberziel muss im Übrigen eine
sichere Übertragung sein. Sicher ist
eine Übertragung dann, wenn Vorsor
ge für häufig auftretende Lebensrisi
ken geschaffen ist.
Dies bedeutet, dass der Übergabe
vertrag Regelungen für den Fall des
Todes des Übernehmers, für dessen
Scheidung oder Insolvenz trifft. Auch
kann es einem Übergeberwunsch
entsprechen, dass der Übernehmer
über das vorzeitig übertragene Haus
anwesen nicht verfügt.
Eine Übergabe löst häufig Streit un
ter Geschwistern aus.
Eine der wichtigsten Aufgaben des
Übergebers besteht deshalb darin,
die Übergabe so zu gestalten, dass
auch die Geschwisterinteressen aus
reichen berücksichtigt werden.
Dies bedeutet, dass die Geschwister
entweder im Zeitpunkt der Übertra
gung oder danach ein entsprechen
des Äquivalent erhalten.
Die genaue Ausgestaltung des Über
gabevertrages sollte mit einem fach
kundigen Berater ausführlich geplant
und erörtert werden.

Prof. Dr. Edgar Weiler
(Rechtsanwalt)

St. WolfgangsWeg 25
D94255 Böbrach
Tel: +49 (0) 9923 80033
Fax: +49 (0) 9923 80034
Email: edgar.weiler@weilerlegal.com
Homepage: www.edgar.weiler.de

Beispiel 19:
Vater A lebt in einem kleinen Siedler
haus am Rande der Stadt. Auf diesem
Siedlerhaus ruht noch die Hypothek
über 23.000 Euro. Da der Vater nur
eine sehr kleine Rente erhält, ist er
nicht mehr in der Lage, die Hypothek
zurückzuführen.
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BERUFUNG IM DOPPELPACK
VuB-Mitglied Ulrich Schick ist Steinmetz-, Steinbildhauermeister und führt seit 2001 erfolgreich den Familienbetrieb. Stolz kann damit seine Familie auf vier Generationen Firmengeschichte zurückblicken. Mit der Unterstützung von Frau Fatima und seinen Kindern Luis und Michelle hat er sich 2014 zusätzlich als Bestatter selbständig gemacht.
Wir haben ihn und seine Familie in Bretten (Baden-Württemberg) getroffen.

VuB: Ihr Steinmetzbetrieb blickt auf
eine über hundert Jahre alte Traditi
on zurück. Stand von Anfang an fest,
dass Sie den Betrieb weiterführen?
Ulrich Schick: Ja, irgendwie schon.
Anfangs der Tradition verpflichtet, da
das Gründungsjahr in 1895 war, dann
aber schnell die Liebe zu diesem krea
tiven Beruf entdeckt.
VuB: Wann kam Ihnen der Gedanke,
die Firma um ein Bestattungsinstitut
zu erweitern?
Ulrich: Als das einzige Bestattungs
unternehmen am Ort verkauft wurde
und der „Neue‟ sich als Fehlgriff ent
puppte, war nach einem Gespräch in
nerhalb der Familie klar, dass wir die
sen Schritt gemeinsam gehen wollen.
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VuB: Haben Sie es bereut, zusätzlich
die Leistungen eines Bestatters anzu
bieten?
Ulrich: Nein, zu keinem Zeitpunkt.
Ich sehe es als Abrundung zu einem
Friedhofspezialbetrieb. Da wir seit
1986 auch der Grabmacher am Ort
sind, können wir nun alles aus einer
Hand anbieten. Da die Entwicklung
auf den Friedhöfen in die uns allen be
kannte Richtung geht, war es höchste
Zeit, hier korrigierend einzugreifen.
Es wurde z. B. auf meine Initiative
hin ein Urnenbaumfeld angelegt und
gut angenommen. Somit wurden eini
ge Gebührenzahler an den Heimatort
gebunden, welche eigentlich in den
Friedwald oder ähnliches gegangen
wären. Die Erfahrung als Bestatter
möchte ich nicht mehr missen, da es
eine zutiefst befriedigende Tätigkeit

ist, als Mensch erfahre ich viel Dank
barkeit und Zustimmung für die ge
leistete Betreuung. Obwohl wir alle
für Geld arbeiten und nicht für Got
teslohn, ist es sehr erfüllend als Be
statter zu arbeiten.
VuB: Macht der Steinmetzbetrieb
noch immer eine Mehrheit Ihrer Arbeit
aus oder stehen nun die Tätigkeiten
als Bestatter an erster Stelle?
Ulrich: Da findet eine Verlagerung
statt. Da die Steinmetzleistungen
durch die Urnen oder Anonymbestat
tungen weniger bzw. kleiner werden,
findet hier ein härterer Wettbewerb
als noch vor Jahren statt. Der Fokus
liegt klar auf der Tätigkeit als Bestat
ter, hier ist man direkt an den Hinter
bliebenen dran und kann beraten und
den Trauerweg begleiten.
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VuB: Kommt es denn oft vor, dass
Ihre Angehörigen auch den Stein für
den Verstorbenen gleich bei Ihnen be
auftragen?
Luis: Ja, das haben wir schon festge
stellt, dass die Familie es gerne hat,
wenn das alles gleich geregelt wird,
vor allem, wenn sie alles von einem
Anbieter bekommen. Da fällt auch das
„teilen‟ leichter, wenn der Grabstein
auch schon abgerechnet wird. Gera
de bei Familie, welche weiter entfernt
wohnen, fällt es auf, dass alles sofort
bestellt wird.
VuB: Sie bieten Ihren Kunden et
was ganz besonderes an, sogenannte
„Grabsets‟. Was genau ist der Vorteil
hierbei?
Fatima: Das sind aufeinander abge
stimmte Anlagen, die in Form, Farbe
und Gestein veränderbar sind und wie
aus einem Baukasten kombiniert wer
den können. Damit meint man aber
auch die Grableuchten, Grabvasen und
Grabschalen, welche dann vom Design
genau zusammenpassen.
VuB: Wie steht Ihre Firma zum Bezug
von Fertigprodukten aus dem Ausland?

Ausgabe
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Ulrich: Wichtiges Thema, da die Kun
den immer neue Farben und Struk
turen bei den Materialien verlangen.
Da diese aber hier nicht vorkommen,
muss unsere Branche in Indien, Bra
silien, China, Afrika und Skandinavien
einkaufen. Fertigprodukte kommen
meist aus China und Indien mit ent
sprechend längerer Lieferzeit. Haben
wir auch im Programm, bieten aber
als Alternative immer die heimische
Produktion an. Man sieht im Internet
viele außergewöhnliche Grabmale,
wie zum Beispiel der kleine Junge, der
aus seinem Rollstuhl nach oben steigt.

bestimmt über unsere Kinder. Wie das
konkret aussieht, weiß ich heute noch
nicht.

VuB: Gibt es solche unrealistische
Wünsche oft?

spiegelt sich auch

Luis: Die Lebensführung wird immer
individueller, das spiegelt sich auch
bei den Kundenwünschen, da kann
so etwas schon vorkommen. Ist aber
nicht oft der Fall.
VuB: Haben Sie sich schon Gedanken
darum gemacht, wie die Unterneh
mensnachfolge zukünftig gesichert
ist?
Ulrich: Da wir als Familienbetrieb
breit aufgestellt sind, regelt sich das

„
Die Lebensführung wird immer
individueller, das
bei den Kundenwünschen.‟
Luis Schick

VuB: Auch die Branche der Stein
metze schläft nicht. Haben Sie ein
bestimmtes Ziel in den kommenden
Jahren, welches Sie für Ihre Kunden
oder für die Firma erreichen möchten?
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Ulrich: Da wir uns auf den Friedhof
spezialisiert und die Abteilungen Re
staurierung, Treppen, Bau, Bäder und
Terrassen aufgelöst haben, werden
wir uns als Bestatter verstärkt um zu
friedene Kunden bemühen und versu
chen, im Grabsteinbereich durch eine
anspruchsvolle Modellpolitik den Ab
stand zu den Marktbegleitern stabil zu
halten. Im BestatterBereich streben
wir bauliche Veränderungen an.
VuB: Wir danken für das Gespräch.

PERSÖNLICH UND
EINZIGARTIG
Mit einem Fingerabdruck-Schmuckstück
von Atlantis Memorials tragen Sie eine
persönliche und einzigartige Erinnerung bei
sich. Mit einem Laser wird der Fingerabdruck
in hoher Auflösung tief in das Schmuckstück
eingraviert. Anschließend wird das
Schmuckstück nochmals versilbert oder
vergoldet, um eine glänzende Verarbeitung
zu gewährleisten.
Funeral Products ist Alleinvertriebshändler
der Marke Atlantis Memorials.

Industrieweg 10 - 12 | 5627 BS Eindhoven
Die Niederlande | T +49 3222 1095 680
n.almeida@funeralproducts.de | www.funeralproducts.de
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Verband unabhängiger Bestatter e.V.
Aufnahmeantrag
Ich beantrage meine Aufnahme als: ordentliches / förderndes * Mitglied
Name:

Vorname:

Straße:
PLZ:

Nr.
Ort:

Tel.:

Fax:

EMail:

Internet: www.

Geb.Datum:

Unternehmen:

besteht seit:

Name:

Vorname:

Straße:
PLZ:

Nr.
Ort:

Zweigniederlassungen? ja / nein * Wenn ja, bitte alle aufführen (evtl. auf Rückseite):
Straße:
PLZ:

Nr.
Ort:
leitender Angestellter

Selbstständig

Angestellter

Der Monatsbeitrag beträgt z. Zt. 50, € für Selbstständige und leitende Angestellte,
15, € für Angestellte
und wird vierteljährlich im
DauerLastschriftverfahren eingezogen.
Es wird eine Aufnahmegebühr
in Höhe von 50, Euro erhoben.
Lastschriftermächtigung:
Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Institut:

Datum

Unterschrift

*nicht Zutreffendes bitte durchstreichen
Verband unabhängiger Bestatter e. V. * Burg 1 * 36341 Lauterbach
Tel.: 0700 – 88 22 58 83 * Fax: 0700 – 88 22 58 830 * info@bestatterverband.de
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ANMELDUNG ZU
DEN FACHSEMINAREN
2018 – 1. HALBJAHR
THEMA

TERMIN/UHRZEIT

ORT

TEILNEHMER
GEBÜHREN

Umgang mit Angehörigen

03. Februar 2018
Samstag 10.00 – ca. 17.00 Uhr

Lauterbach

330,– EUR*

Bestattungsvorsorge und
aufträge

04. Februar 2018
Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr

Lauterbach

310,– EUR*

BWL I

17. – 18. Februar 2018
Samstag 14.00 Uhr – Sonntag 17.00 Uhr

Lauterbach

380,– EUR*

Die Trauerrede

03. – 04. März 2018
Samstag 10.00 Uhr – Sonntag 17.00 Uhr

Lauterbach

430,– EUR*

BWL II

17. – 18. März 2018
Samstag 14.00 Uhr – Sonntag 17.00 Uhr

Lauterbach

380,– EUR*

Recht I

21. April 2018
Samstag 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Lauterbach

380,– EUR*

Recht II

22. April 2018
Sonntag 10.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr

Lauterbach

310,– EUR*

Ethnisch I

26. Mai 2018
Samstag 10.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr

Münster

330,– EUR*

Ethnisch II

27. Mai 2018
Sonntag 10.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr

Münster

310,– EUR*

Postmortale Versorgung I

09. – 10. Juni 2018
Samstag 10.00 Uhr – Sonntag ca. 17.00 Uhr

Münster

370,– EUR*

*Mitglieder der VuB erhalten 20 % Rabatt

FIRMA:
NAME:
ANSCHRIFT:
TEL.:

SEMINARBEDINGUNGEN:
Die Seminargebühren verstehen sich zzgl. der jeweiligen MwSt.
Die Vergabe der Teilnehmerplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmel
dungen. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Teilnehmer begrenzt.
Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.
Im Falle einer Stornierung berechnen wir folgende Gebühren: Innerhalb
von vier Wochen vor Seminarbeginn wird ein Viertel der Gebühren fällig.

ORT/DATUM:

Bei Absage einer Woche vor Seminarbeginn ist die halbe Gebühr zu ent
richten. Bei Nichtabsage berechnen wir die gesamte Gebühr.
Wir behalten uns vor, das Seminar bei ungenügender Beteiligung oder aus
anderen Gründen (z. B. Krankheit) abzusagen.
Ferner halten wir uns vor, Termine, Referenten und/oder Ort zu ändern.

UNTERSCHRIFT:

Anmeldung per Fax unter 0 66 41 – 186 22 36, EMail: info@bestatterverband.de oder per Post an:
Verband unabhängiger Bestatter e. V., Postfach 67, 36332 Lauterbach
20

Anzeige

TENER EXPO
DRITTE INTERNATIONALE MESSE FÜR BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSKUNST
17.-19. NOVEMBER 2017, PALALUMBI, TAORMINA

T

ener Expo freut sich mitteilen zu können, dass auf Grund der
großen Erfolge während der letzten Jahre die dritte Edition
dieser internationalen Messe in Vorbereitung ist, mit einem noch
umfangreicheren Angebot, vielen Überraschungen und wie immer
vielen Vorteilen für Aussteller, Einkäufer und Gäste. Herzlich zur
Teilnahme eingeladen sind wie immer nicht nur Ausrüster, sondern
auch Bestattungsunternehmer. Sie alle bekommen eine besondere
Gelegenheit, sich in einem traumhaften Ambiente auf dem internationalen Markt umzuschauen.
Süditalien im Allgemeinen und Sizilien im Speziellen empfehlen sich
auch wegen ihrer Geschichte (dem seit Jahrtausenden stattfindenden Kontakt und Austausch mit anderen Kulturen) besonders für
internationale Veranstaltungen unter Beteiligung nationaler und
europäischer Unternehmen. Die Tätigkeit von Tener Expo in Sizilien ist auch für Unternehmen in den hier anliegenden Regionen
von Vorteil. In der neuen Auflage seiner Internationalen Messe für
Bestattungs- und Friedhofskunst möchte Tener Expo seine Position
als Marktführer in Südeuropa nunmehr auch dazu nutzen, den SüdSüd-Handel zu fördern, indem es seine Aufmerksamkeit nicht nur
auf Europa, sondern auch auf Afrika richtet, dessen Länder in den
letzten Jahren wirtschaftlich enorm gewachsen sind. Länder wie China und Portugal, welche in der Branche eine herausragende Rolle
spielen, haben ihre Geschäftsbeziehungen zu einigen afrikanischen
Ländern intensiviert, besonders zu Angola, Nigeria, Ghana, Mosambik und Äthiopien, welche für den Markt sehr interessant sind. Diese
Länder werden mit den Vertretern ihrer jeweiligen Branchenführer
auf der Tener Expo präsent sein.

Auch deshalb laden wir dazu ein, an der diesjährigen Messe teilzunehmen, welche als die größte und wichtigste des Südens gilt. Informationen zu Anmeldung und Teilnahme findet man unter www.
tenerexpo.it und auf Facebook.
Für spezielle Rückfragen steht
der Deutschlandreferent
Volker Stegmann zur Verfügung
(tenerexpodeutschland@gmail.com).
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BESTATTER UND
GEHÖRLOS –
GEHT DAS?
SEM
I

ON
TI

R-INFORMA
NA

Diese Frage hatte ich mir
ehrlich gesagt bis letzte
Woche noch nie in meinem
Leben gestellt. Sicherlich
wer kennt nicht die Gebärdendolmetscher in den
Nachrichten, oder hat nicht
schon einmal Gehörlose in
einem Café gesehen, die
sich in der Gebärdensprache unterhalten.
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A

ber wie schon eingangs beschrie
ben, fehlte mir einfach der Bezug
zu diesem Thema, zumindest solange
bis ich den Sohn eines Kollegen ken
nen lernen durfte der gehörlos ist. Der
Kollege fragte mich dann, ob nicht die
Möglichkeit bestünde, dass sein Sohn
an einem unserer Seminare der „Post
mortalen Versorgung‟ teilnehmen
könne.
Ehrlich gesagt, war ich im ersten Mo
ment mit dieser Frage überfordert,
aber dann dachte ich mir, wir haben
es ja auch noch nie versucht. Warum
eigentlich nicht einmal neue Wege ge
hen? So gab ich ihm die Zusage und
das Ergebnis hat mich total begeis
tert.
Als erstes muss ein Gebärdendolmet
scher her, aber im Versorgungsraum
mit Verstorbenen, wird derjenige das
überhaupt können? Oder läuft er uns
davon?

Der LWL (LandschaftsverbandWest
falenLippe) war sehr hilfsbereit und
besorgte uns einen Gebärdendol
metscher. Auf die Frage, wo er denn

„
Ehrlich gesagt,
war ich im ersten
Moment mit dieser
Frage überfordert,
aber dann dachte
ich mir, wir haben
es ja auch noch
nie versucht."

Ausgabe

4/2017

dolmetschen solle, antwortete ich
vorsichtig: „In einem Bestattungs
unternehmen anlässlich eines hygie
nischen Versorgungsseminars.‟ Ge
fühlte Minuten bis die Antwort kam:
„Das hatten wir zwar noch nicht, aber
auch dafür, werden wir Dolmetscher
finden.‟
Und dann war auch schon das Semi
narWochenende gekommen, kurz
vor Beginn erschienen eine Dame
mit Herr und stellten sich als die Dol
metscher vor. Ich war etwas irritiert,
ich hatte doch nur einen bestellt und
fragte nach. „Wir kommen bei so lan
gen Einsätzen immer zu zweit, da wir
uns im 15MinutenTakt abwechseln.
Sonst lässt die Konzentration nach,
was gerade beim simultanen Dolmet
schen schwierig wäre.‟
Okay, erste Lektion gelernt. Bei der
Begrüßung der Teilnehmer wies ich
daraufhin, dass wir erstmalig einen
gehörlosen Kollegen im Seminar ha
ben und bat um Verständnis für even
tuelle Verzögerungen, was im nachhi
nein eigentlich überflüssig war. Es gab
nämlich gar keine.
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D

er Lehrstoff wurde wie immer
hochprofessionell vom Kollegen
Stokkelaar „rübergebracht‟ und es
blieb genügend Zeit für Diskussio
nen, an denen sich alle beteiligten.
Am Sonntag folgte der praktische
Teil, es ging hinunter in den Versor
gungsraum. Die ersten Minuten nach
dem Beginn der Versorgung des Ver
storbenen, hatte ich schon ein we
nig Bedenken, ob die Dolmetscher
mit der Situation, der Atmosphäre
und den neuen Eindrücken klarkom
men. Diese erwiesen sich als völlig
unbegründet, professionell, konzen
triert beobachteten sie in unmittel

barer Nähe zum Dozenten und dem
Verstorbenen die einzelnen Versor
gungsschritte und gaben diese Infor
mationen weiter. Als dann unser ge
hörloser Kollege seinen praktischen
Teil des Seminars absolvieren muss
te, überzeugte er durch schnelles,
umsichtiges und sicheres Arbeiten,
was große Anerkennung unter den
Teilnehmern fand.
Mein ausdrücklicher Dank gilt allen
Teilnehmern dieses wirklich beson
deren Seminarwochenendes, den
Dolmetschern und natürlich unserem
Dozenten Herrn Stokkelaar.

WARUM WIR SO AUSFÜHRLICH
DARÜBER BERICHTEN?
Wir möchten damit auch anderen Kol
legen mit Handicap Mut machen, es
auszuprobieren an beruflicher Fort
und Weiterbildung teilzunehmen.
Wir sind jedenfalls absolut überzeugt,
dass jeder Kollege diese Möglichkeit
haben sollte ganz im Sinne unserer
Grundaussage: EINE STARKE GEMEINSCHAFT! Und, um die in der
Überschrift gestellte Frage zu beant
worten – ja, das geht.

Begräbnisstätte Wasserurne
ein natürlicher Abschied...
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ÖKO-URNEN GEHÖRT DIE ZUKUNFT
„OBERPFÄLZER BIOTECH“ AUF URNEN AUS FLÜSSIGHOLZ SPEZIALISIERT
Der Schutz der Umwelt ist das Thema des 21. Jahrhunderts
schlechthin. Seit einigen Jahren hat die Schonung von Ressourcen und die Priorität der Nachhaltigkeit auch die Bestattungsbranche erreicht. Urnen aus Flüssigholz , die vor über
zehn Jahren in der Schweiz entwickelt wurden, gehört ohne
Zweifel die Zukunft. Diesem Trend der Zeit trägt das Rodinger
Unternehmen „Oberpfälzer Biotech“ Rechnung, und bietet
Schmuckurnen aus Lignin und Holzfasern an, die schadstofffrei, biologisch abbaubar und sogar preisgünstiger als
herkömmliche Urnen sind.
Die Urnen-Bestattungen steigen von Jahr zu Jahr und werden
wohl schon bald die traditionelle Sargbestattung überflügeln.
Bisher wurde die Asche der Verstorbenen in den Krematorien
in Aschekapseln aus Blech und Urnen aus Metall oder Kunststoff „zur letzten Ruhe“ gebettet.
EIN STETES WERDEN UND VERGEHEN
Nun soll der „Weg in die Ewigkeit“ dem Werden und Vergehen
allen Lebens angepasst werden, indem die sterblichen Überreste des Menschen nicht mehr in Särgen oder Urnen bestattet werden, welche die Umwelt zusätzlich belasten , sondern
in naturschonenden, selbstauflösenden Öko-Urnen, die aus
einem Flüssigholzgemisch von Lignin und Naturfasern hergestellt werden.
Lignin, ein Hauptbestandteil des natürlich gewachsenen Holzes, fällt bei der Papierherstellung als Reststoff an. Produkte
aus diesem 100%-igen Naturwerkstoff weisen zahlreiche ökologische Vorteile auf: Sie sind biologisch abbaubar und können CO2-neutral entsorgt werden. Außerdem schonen solche
Produkte die Natur, weil dafür kein Baum gefällt werden muss.
JEDE URNE IST EIN UNIKAT
Eine Urne aus Flüssigholz hat viele Vorteile. Sie besteht aus
einem stärkefreien Naturstoff mit einer geringen Wandstärke
von unter drei Millimeter, so dass sie sich in einem Zeitraum von
ein bis fünf Jahren, je nach Bodenbeschaffenheit, „auflöst“.
Die in verschiedenen, mineralischen Naturfarben herstellbare
Urne ist durch ihre einzigartige Oberflächenstruktur ein Unikat.
Der aschedichte Verschluss macht die bisher vorgeschriebe-

ne Aschekapsel überflüssig und
ermöglicht einen problemlosen
Transport oder gar Versand. Die
Öko-Urne gibt es in jeder gewünschten Variante, Form und Farbe, in verriegelbarer oder nicht verriegelter
Ausführung. Sie enthält keine Schrauben, Nieten, Gewinde, Plomben oder
Klebstoff und ist damit ein 100%-iges
Naturprodukt, das allen Anforderungen der Nachhaltigkeit entspricht.
URNE „FÜR DIE EWIGKEIT“
Und noch einen Vorteil hat die biologisch abbaubare Urne: Sie muss, etwa
bei der Auflösung eines Grabes, auf keinen Fall mehr nach der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit unserer sterblichen
Überreste, die in der Regel zehn Jahre beträgt, ausgegraben und umgebettet werden, was für die Hinterbliebenen mitunter
sehr belastend sein kann.
Die Flüssigholzurne ist eine Art „Ewigkeitsgrab“, – „aus Staub bist Du und zu Staub kehrst
Du zurück“, – so wie es uns der christliche Glaube
lehrt. Erste Kommunen gehen deshalb schon dazu
über, auf ihren Friedhöfen nur noch selbstauflösende Urnen
zuzulassen. Pflicht sind diese schon bei Baumbestattungen.
PREISWERTER ALS HERKÖMMLICHE URNEN
Das innovative Unternehmen „Oberpfälzer Biotech“ in Roding, am Tor zum Bayerischen Wald, besitzt jahrelange Erfahrungen auf dem Sektor der Biotechnologie und widmet sich
nun verstärkt der Herstellung von hochwertigen Öko-Urnen,
die den Erfordernissen der Zeit entsprechen und noch dazu
preisgünstiger als die bisher üblichen Schmuckurnen sind.
Weitere Details zur „Urne der Zukunft“ und zur Produktpalette
von „Biotech“ können Sie unter www.oberpfaelzer-biotech.de
erfahren.

Foto: © lizavetta - fotolia.com

WORAUF LEGEN
SIE WERT?

Oberpfälzer Biotech • Turonstraße 10 • D-93426 Roding • +49 (0) 9461 / 40 20 3 -0 • info@oberpfaelzer-biotech.de • www.oberpfaelzer-biotech.de

Multimediale Gestaltung von Trauerfeiern

Neue Wege des Abschiednehmens – „Reden ohne zu sprechen“
Sicher kennen Sie das aus eigener Erfahrung: ein Angehöriger möchte sich persönlich von einem gelieben Menschen
verabschieden; alleine ihm fehlt der Mut vor der versammelten Trauergemeinde eine Rede zu halten. Oder – ihr Kunde
wünscht, dass auf der Trauerfeier Erinnerungsbilder, vielleicht auch ein Video gezeigt werden. Die Präsentation sollte
aber emotional ansprechend, feierlich und mit einer passenden Melodie im Hintergrund erfolgen. Gedenkschmiede hat
sich diesen Ansprüchen gestellt und bietet auf der Basis multimedialer Techniken die passenden Lösungen.
Was bedeutet „reden ohne zu sprechen“?

Die Idee

Den Wunsch, sich mit eigenen Worten zu verabschieden,
verspürten die beiden Firmengründer bei einem Trauerfall
in der Familie. Sie wollten ihre Gedanken und Gefühle im
Rahmen der Trauerfeier für ihre verstorbene Tante in einer
Rede zum Ausdruck bringen, jedoch ohne eine emotional
belastende Trauerrede halten zu müssen.
Sie verfassten einen Text, sprachen diesen im Tonstudio ein und hinterlegten ihn mit einer eigenkomponierten
Melodie. Außerdem suchten sie Fotos aus gemeinsamen
Zeiten zusammen, erstellten daraus eine ansprechende
Animation und spielten auch hier eine Melodie ein. Redebeitrag und Bildpräsentation speicherten sie auf einem
Datenträger. Beides wurde während der Trauerfeier über
eine Audio- bzw. Videoanlage abgespielt. Die Resonanz
bei den Anwesenden, auch beim Pfarrer, war überwältigend. „Die Trauergäste haben uns später erzählt, dass sie
tief berührt gewesen seien und erkundigten sich nach der
Bezugsquelle. Wir hatten oﬀenbar die Lösung für einen
bestehenden Bedarf gefunden und daraufhin beschlossen, unsere Erfahrungen den Hinterbliebenen in Form von
Dienstleistungen anzubieten“, erklärt Marcus Brandner.

Erklärtes Ziel der beiden Firmengründer Daniel und
Marcus Brandner ist es, in Zusammenarbeit mit den Angehörigen und dem Bestattungsinstitut die Trauerfeier als
unvergesslichen Abschluss des Lebensweges eines geliebten Menschen zu gestalten. Hierzu gehören die persönliche Abschiednahme, eine emotional ansprechende
Präsentation und natürlich zuverlässige technische Rahmenbedingungen. Alles muss aufeinander abgestimmt
sein und perfekt funktionieren, denn – eine Trauerfeier ﬁndet nur einmal statt.
„Wir verleihen den Angehörigen eine Stimme, ohne dass
diese selbst sprechen müssen“, so Daniel Brandner „sie
gestalten die Trauerfeier auf ganz persönliche Weise nach
ihren Vorstellungen, ohne vor Ort aktiv werden zu müssen.

Nominiert für den European Funeral Innovation Award 2017

Die Firmengründer: Marcus und Daniel Brandner
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Die Dienstleistungen im Überblick:
Gedenkvideo
Aus Bildern und digitalen Dokumenten Ihres Kunden wird eine animierte Präsentation erstellt und
mit einer stimmungsvollen Melodie unterlegt. Jedes Bild kann mit einem Text versehen werden. Des
Weiteren ist das Einsprechen der Bildtexte durch eine(n) Sprecherin/Sprecher möglich.
Gedenkrede
Der Trauertext Ihres Kunden wird professionell im Tonstudio eingesprochen und auf Wunsch mit einer stimmungsvollen Hintergrundmelodie versehen. Für die Texterstellung gibt es eine ausführliche
Online-Hilfe.
Gedenkﬁlm (vorzugsweise für Bestattungsvorsorge)
Der Gedenkﬁlm ist hauptsächlich für Menschen gedacht, die sich bereits zu Lebzeiten im Rahmen
der Vorsorge auch mit der Gestaltung der Trauerfeier beschäftigen. Ihr Wunsch ist es, sich auf eindrucksvolle Weise von den Anwesenden zu verabschieden.
Die wichtigsten Momente, Eindrücke und Erlebnisse werden nach den Vorgaben Ihres Kunden in
einem Film festgehalten und vertont. Er bestimmt Inhalte und Umfang. Zusätzlich kann auch bereits
vorhandenes Videomaterial professionell aufbereitet werden.
Bei den Dienstleistungen Gedenkrede und Gedenkvideo kann Ihr Vorsorge-Kunde zudem die Texte
selbst einsprechen. Es ist geplant, diesen Service grundsätzlich anzubieten.

Ihr zuverlässiger Dienstleister nicht nur für
Trauerfeiern – Alles aus einer Hand

Präsentationsbeispiel für Gedenkvideo

Trauerfeier, Trauerbewältigung und Erinnerungen
Gedenkrede, Gedenkvideo und Gedenkﬁlm werden als
Datei bzw. auf DVD bereitgestellt. Das bedeutet uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten an beliebigen Orten, zu
beliebigen Zeiten und beliebig oft. Egal ob direkt an der
Grabstätte, im Krematorium, bei Seebestattungen, einer
Naturbestattung, beim Leichenschmaus oder zur Trauerbewältigung. Kopiert kann die DVD jedem Trauergast als
Erinnerung überreicht werden.

Das Geschäftsmodell ist ausschließlich auf Handelsgeschäfte ausgerichtet. D.h. Ihr Kunde kann nur über Sie
und zu Ihren Konditionen bei Gedenkschmiede bestellen.
Interessant ist die Möglichkeit, die angebotenen Dienstleistungen als Plattform für Ihre Werbung zu nutzen. Gedenkschmiede steht für hohe Qualität und pünktliche Lieferung.
Ergänzend bietet Ihnen Gedenkschmiede deren Knowhow
für die Umsetzung der „Corporate Identity“, also ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres Unternehmens an, wie
z.B. ein Firmenvideo und eine einheitliche Firmen-Melodie
auch für Ihre Telefonanlage etc.
Die Mitarbeiter von Gedenkschmiede sind Ihnen gerne
bei der Planung und Konzepterstellung behilﬂich. Weitere
Dienstleistungen werden auf Anfrage angeboten.
Hier können Sie ein kostenloses Gedenkvideo
als Muster mit Ihrem Firmenlogo anfordern:
www.bestatter.gedenkschmiede.de

www.gedenkschmiede.de
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DIE INTERNATIONALE AUSSTELLUNG FÜR
BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSKUNST

B O L O G N A I TA L I E N
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W W W.TA N E X P O.C O M

Org a n i s i e r t v o n :

Conference
Service srl

Via De’ Buttieri - 5/a, 40125 Bologna(Italien) - T.+39 051.4298311 - F.+39 051.4298312 - info@tanexpo.com - www.tanexpo.com
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ZUSÄTZLICHE VERDIENSTMÖGLICHKEITEN FÜR SIE:
NEUHEITEN ZUR DIGITALEN
NACHLASSVERWALTUNG 2.0
WER BEIM BESTATTUNGS-VORSORGEGESPRÄCH
DAS WICHTIGE THEMA „DIGITALE VORSORGE“
VERGISST, VERSÄUMT EIN RENTABLES ZUSATZGESCHÄFT UND DIE CHANCE, SICH ALS INFORMIERTER PARTNER MIT UMFASSENDEM WEITBLICK ZU
ETABLIEREN. NEUE GÜNSTIGE UND HOCHSICHERE
DATENSAFE-LÖSUNGEN REVOLUTIONIEREN AKTUELL DEN MARKT.
DIGITALE VORSORGE –
„OHNE“ WIRD’S PROBLEMATISCH!
Weshalb der Familie, Verwandten und Geschäftspartnern in schweren
Zeiten offene Fragen und unnötige, oftmals unlösbare Aufgaben hinterlassen? Na klar, Ordner und Papier-Unterlagen sind leicht einsehbar und
nachvollziehbar. Die Zeiten haben sich aber geändert.
Heute liegt das Problem oft bei fehlenden Zugangsdaten für Soziale
Medien, E-Mail oder Online-Banking. Oder aber wichtige Dokumente,
unwiederbringliche private Erinnerungen, Fotos oder Videos im Datenformat sind unauffindbar bzw. einfach nicht mehr zugänglich.
Was bleibt im Falle von Krankheit, Geschäftsunfähigkeit oder gar Tod,
wenn die wichtigsten Details eines digitalen Lebens nicht verfügbar sind?
Offene Fragen, Geldsorgen und emotionales Chaos.
DIGITALE VORSORGE –
SO EINFACH GEHT DAS!
Das weit verbreitete Datensafe-Programm SOMNITY beansprucht für
sich, das erste wirklich sichere Rundum-Paket zur Verwahrung des persönlichen, digitalen Nachlasses zu sein. Hier kann der Anwender seine
wichtigen Daten sichern und Anweisungen hinterlassen, wer im Fall der
Fälle wie mit einzelnen Zugängen und Profilen umgehen soll.
NEU UND AUF VIELFACHEN
WUNSCH HIN REALISIERT!
Mit der neuen Offline-Version des SOMNITY Datensafes gehören
Sicherheitsbedenken endgültig der Vergangenheit an.
Kein Daten-Byte verlässt mehr das Haus. Der Anwender sichert seine Daten schnell, verschlüsselt und sicher in seinem privaten Datensafe,
dem persönlichen SOMNITY USB-Stick. Mit „SOMNITY Family“ ist die
Auslösung der Daten übrigens jederzeit möglich, auch bei Krankheit oder
Geschäftsunfähigkeit.



WAS HABEN SIE ALS BRANCHENPROFI VOM EINSATZ
BZW. VON DER VERMITTLUNG VON SOMNITY?
Die neue SOMNITY Family Variante kostet den Privatkunden einmalig 149 Euro. Als Branchenprofi und Vertrauter Ihrer Kundschaft
können Sie das Produkt als Mehrwert im Rahmen Ihrer Beratungsgespräche einsetzen.
Je nach individueller Abnahme liegt Ihr Erlös pro verkaufter Software-Box oberhalb von 40 Euro, netto. Ein schöner Zuverdienst, der sich
für Sie ohne großen Aufwand realisieren lässt.
Näheres unter: https://www.somnity.de/ oder telefonisch unter:
0 60 74 - 310 99 70.
DIGINA 2017 IN MÜNCHEN
ALS EINER DER MASSGEBLICHEN SPONSOREN LÄDT SOMNITY
ZUR BRANCHENMESSE „DIGINA17 – DIE KONFERENZ ZU TOD
UND TRAUER IM NETZ“ AM 16. NOVEMBER 2017 IN MÜNCHEN
EIN. SPANNENDE BEITRÄGE, EINE AUSFÜHRLICHE PRÄSENTATION DER SOMNITY-PROGRAMME UND VIELFÄLTIGES NETZWERKEN ERWARTET SIE. SCHAUEN SIE EINFACH MAL REIN UNTER:
www.digina-conference.com.

Weil es nur eine Antwort
gibt, wenn es um den

DIGITALEN
NACHLASS geht.
Somnity-Anzeige_Bestatter-FZ_190x34,37mm_RZ.indd 1

Die neue SOMNITY Family Box

Der einzigartige
Datensafe für die
Digitale Vorsorge.

Etablieren
Sie sich als
Profi und
generieren
zusätzliches
Geschäft.

Für die Vermittlung eines
Kunden zahlen wir Ihnen
eine ansprechende
Vermittlungsprovision.
Rufen Sie uns jetzt an:
Telefon: 06074 - 310 997 0
E-Mail: service@somnity.de

www.somnity.de
17.03.17 10:25
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GEMEINSCHAFTSGRÄBER
LIEGEN IM TREND
Gemeinschaftsgrabanlagen prägen das Bild von immer
mehr Friedhöfen. Die ansprechend gestalteten Grabstellen ohne Pflegeaufwand für Angehörige erfüllen die Bedürfnisse einer mobilen Gesellschaft, in der familiäre Bindungen nachlassen.
Königswinter, 26.09.2017 – Pflege
freie Gräber sind schon länger im
Kommen: Angebote wie Urnenwände,
Rasengräber, Baumbestattungen oder
auch Seebestattungen erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit. In diesen
Trend reiht sich die Idee des Gemein
schaftsgrabes ein, in zahlreichen ver
schiedenen Gestaltungsvarianten und
unter unterschiedlichen Namen.
Gemeinsam ist den Konzepten, dass
es sich um Grabfelder handelt, die

ten Mal vorgestellte Konzept wurde
mittlerweile in ganz Deutschland be
reits 75 Mal umgesetzt. Auch regional
zeigt sich die positive Resonanz: So
hat die Genossenschaft Kölner Fried
hofsgärtner innerhalb Kölns 14 „Be
stattungsgärten‟ eingerichtet, dazu
fünf im Umland. Weitere sind geplant.
Vorbildcharakter für viele Friedhofs
verwaltungen hat der Karlsruher
Hauptfriedhof, auf dem bereits 2003
der landschaftsarchitektonisch ange
legte Bereich „Mein letzter Garten‟

„
In Gelsenkirchen
und Hamburg wurden zum Beispiel
jeweils Grabfelder
für Schalke- bzw.
HSV-Fans eingerichtet."

einheitlich gestaltet sind – oft park
artig – und in denen die Pflege der
Grabstellen in den Kosten für das
Grab enthalten ist. Ausgeführt wird
diese meist von Friedhofsgärtnern.
Die dort Bestatteten müssen in der
Regel zu Lebzeiten in keiner Verbin
dung zueinander gestanden haben.
Den Erfolg der Gemeinschaftsgrab
idee belegt exemplarisch der „Memo
riamGarten‟ des Bundes Deutscher
Friedhofsgärtner. Das 2009 zum ers
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eröffnet wurde. Aufgrund des großen
Zuspruchs verfügt der Friedhof mitt
lerweile über eine ganze Reihe ver
schiedener Anlagen mit unterschied
lichen Themensetzungen.
Im Unterschied zur anonymen Bei
setzung werden beim Gemeinschafts
grab die Namen der Verstorbenen
genannt – entweder auf individuellen,
oft eher einfach gehaltenen Grabzei
chen oder einem gemeinschaftlichen
Grabmal. Meistens liegt einer solchen

Anlage eine durchgehend prägende,
besondere gärtnerische Gestaltung
zugrunde, häufig auch eine thema
tische Ausrichtung, wie zum Beispiel
beim Grabfeld „Vier Jahreszeiten‟ in
Karlsruhe oder dem „Rosengarten‟ in
HamburgOhlsdorf. Manchmal ist die
Thematik so speziell, dass sie sich
nur an kleine Gruppen wendet: In
Gelsenkirchen und Hamburg wurden
zum Beispiel jeweils Grabfelder für
Schalke bzw. HSVFans eingerichtet,
die in der Gestaltung Vereinsfarben
und Fußballsymbolik aufgreifen.
Christoph Keldenich, Vorsitzender
von Aeternitas e. V., der Verbraucher
initiative Bestattungskultur, sieht im
Gemeinschaftsgrab eine sinnvolle
Alternative zur anonymen Beiset
zung. „Es stellt eine Lösung dar ge
rade für Menschen, deren Gräber
keine Angehörigen pflegen können,
insbesondere wegen der veränderten
Familienstrukturen und der zuneh
menden Mobilität der Bürger‟, sagt
er. Dennoch gebe es einen nament
lich gekennzeichneten, ansprechend
gestalteten Ort zum Trauern. Und wo
Freundeskreise, Vereine oder andere
soziale Gemeinschaften zunehmend
familiäre Bindungen ersetzen, ver
liere das klassische Familiengrab an
Relevanz.
WEITERE INFORMATIONEN
ERHALTEN SIE BEI:
Alexander Helbach
Aeternitas e. V. – Verbraucherinitiative
Bestattungskultur
Dollendorfer Straße 72
53639 Königswinter
Telefon: 0 22 44 / 92 53 85,
Fax: 0 22 44 / 92 53 88
EMail:
alexander.helbach@aeternitas.de
Internet:
www.aeternitas.de
Twitter:
twitter.com/Aeternitas_eV

Alles über das digitale Leben,
den digitalen Nachlass und das
digitale Nachleben.

BESUCHE DIE digina 2017!
Wie man seine Daten organisiert, schützt, regelt und weitergibt.

Was dich erwartet:

Du hörst herausragende Speaker. Du triffst Entscheider und Influencer der Szene rund
um digitale Vor- und Nachsorge. Du erfährst Hintergründe und erhältst Einblicke in die
aktuelle gesellschaftliche und rechtliche Debatte. Du lernst aktuelle Projekte und Ideen
kennen und kannst dich hervorragend austauschen und vernetzen.

SAVE THE DATE: Donnerstag 16.11.2017 in München

digina

DIE KONFERENZ
Tickets und Infos unter
www.digina-conference.com
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Aktuelles
Informatives
Wichtiges
Weiterleitung von
E-Mails mit betrieblichen Informationen an privaten
E-Mail-Account
kann zur fristlosen
Kündigung führen
Die Weiterleitung von EMails mit be
trieblichen Unterlagen an eine private
EMailAdresse zur Vorbereitung einer
Tätigkeit bei einem neuen Arbeitgeber
ist eine erhebliche Pflichtverletzung
der Rücksichtnahme auf die Rechte
und Interessen des Arbeitgebers. Be
findet sich der Arbeitnehmer kurz vor
Abschluss eines Arbeitsvertrags mit
einem Konkurrenzunternehmen und
unternimmt dies, so kann dies auf
grund der unmittelbaren Gefährdung
der Geschäftsinteressen des Arbeitge
bers eine fristlose Kündigung recht
fertigen.
DER SACHVERHALT:
Die Beklagte ist ein Unternehmen,
das u. a. Rückkühlanlagen für Indus
trieanlagen herstellt. Der Kläger ist
bei ihr seit 2006 als Senior Expert
Sales & Engineering im Vertrieb be
schäftigt. Der Kläger nahm Anfang
2016 Verhandlungen mit anderen
Arbeitgebern auf, u. a. der Firma
P. P. Anlagen B. und K. GmbH, die
ebenfalls Kälteanlagen für die Le
bensmittelindustrie herstellt und eine
Konkurrentin der Beklagten ist. Am
8.4.2016 übersandte die Geschäfts
führerin dieser Gesellschaft dem Klä
ger konkrete Vertragsunterlagen für
ein zukünftiges Arbeitsverhältnis ab
1.7.2016.
Am 25.4.2016 versandte der Kläger
zahlreiche dienstliche EMails von sei
nem Arbeitsplatzcomputer an seine
private EMailAdresse. Die EMails
enthielten u. a. ausführliche Kunden
daten, Preislisten sowie Projektun
terlagen eines anderen Mitarbeiters.
Die Beklagte fand dies heraus und
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kündigte dem Kläger nach erfolgter
Anhörung außerordentlich fristlos
zum 29.4.2016, hilfsweise fristge
mäß zum 31.7.2016, da sie der Über
zeugung war, dass der Kläger damit
seine zukünftige Konkurrenztätigkeit
vorbereiten wolle. Der Kläger gab
an, er habe sich die EMails an seine
private EMailAdresse geschickt, um
Kundendaten abzugleichen und von
zu Hause arbeiten zu können.
Er erhob daher Klage und begehrte
neben der Feststellung der Unwirk
samkeit der fristlosen Kündigung,
Vergütungsansprüche für Mai und
Juni 2016 sowie eine erfolgsabhän
gige anteilige Vergütung für 2016.
Die Klage hatte zunächst vor dem Ar
beitsgericht Erfolg. Das LAG wies die
Klage jedoch größtenteils ab.
DIE GRÜNDE:
Die Berufung der Beklagten hat teil
weise Erfolg. Das zwischen den Par
teien bestehende Arbeitsverhältnis
endete aufgrund der fristlosen Kün
digung der Beklagten mit sofortiger
Wirkung am 29.4.2016. Daher hat
der Kläger keinen Anspruch auf Ver
gütung für die Monate Mai und Juni

2016. Die vom Kläger geltend ge
machte Erfolgsbeteiligung besteht
nur anteilig bis zum Beendigungs
zeitpunkt am 29.4.2016.
Die außerordentliche Kündigung der
Beklagten vom 29.4.2016 ist rechts
wirksam. Die Beklagte hatte einen
wichtigen Grund für sich genommen,
der es ihr unter Berücksichtigung der
besonderen Umstände des Einzel
falls und unter Abwägung der bei
derseitigen Interessen der Parteien
unzumutbar machte, das Arbeitsver
hältnis noch länger fortzuführen. Ein
wichtiger Grund gem. § 626 Abs. 1
BGB liegt auch in der schuldhaften
Verletzung einer vertraglichen Ne
benpflicht. Gem. § 241 Abs. 2 BGB
ist der Arbeitnehmer zur Rücksicht
nahme auf die Rechte und Interes
sen seines Arbeitgebers verpflichtet.
Es ist dem Arbeitnehmer daher nicht
gestattet, sich ohne Erlaubnis seitens
des Arbeitgebers betriebliche Unter
lagen anzueignen. Verstößt er ge
gen diese Pflicht, kann ein wichtiger
Grund i. S. v. § 626 Abs. 1 BGB wie
im vorliegenden Fall gegeben sein.
Denn der Kläger hat in schwerwie
gender Weise gegen die Pflicht ver
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stoßen, indem er sich zahlreiche EMails mit betrieblichen
Unterlagen an seine private EMailAdresse zu betriebs
fremden Zwecken geschickt hat.
Nach Überzeugung des Gerichts hat der Kläger die Daten an
seine private EMailAdresse weitergeleitet, um seine neue
Tätigkeit bei einem Konkurrenzunternehmen vorzubereiten.
Denn es bestand keine dienstliche Notwendigkeit dafür dies
zu tun. Der Kläger konnte, wenn er von zu Hause arbeiten
wollte, den ihm zur Verfügung gestellten Laptop mit allen
notwendigen Daten nutzen. Auch sind keine Gründe dafür
ersichtlich, weswegen er sich Projektunterlagen eines Kol
legen übersandte. Ebenso die Vielzahl und die Inhalte spre
chen für die Annahme sowie der Umstand, dass der Kläger
zu Zeitpunkt der Versendung bereits in konkreten Vertrags
verhandlungen zu seinem neuen Arbeitgeber stand und sich
nicht lediglich nur Angebote einholte.
Die Versendung zu betriebsfremden Zwecken stellt eine
erhebliche Pflichtverletzung dar. Zudem geschah sie vor
sätzlich. Es bestand eine konkrete Gefährdung für die ge
schäftlichen Interessen der Beklagten. Bei einer Abwägung
des Interesses des Klägers am Fortbestand seines Arbeits
verhältnisses und dem Interesse der Beklagten an der so
fortigen Beendigung, überwiegt aufgrund der Schwere der
Verletzung, der Grad des Verschuldens sowie der möglichen
Wiederholungsgefahr das Beklagteninteresse. Die Dauer
des Arbeitsverhältnisses seit 2006 und der bis dahin stö
rungsfreie Ablauf treten dahinter zurück.
LAG Berlin-Brandenburg 16.5.2017, 7 Sa 38/17

VG Berlin: Ausstellung von Plastinaten bei nachgewiesener Einwilligung des Körperspenders rechtens
Das „Menschen Museum‟ am Berliner Alexanderplatz
verstößt nicht gegen das bestattungsrechtliche Ver
bot, Leichen öffentlich auszustellen, wenn für jedes Ex
ponat eine ausreichende Einwilligungserklärung des
Körperspenders vorliegt. Das hat das Verwaltungs
gericht Berlin mit Urteil vom 12.09.2017 entschieden
VG Berlin , Urteil vom 12.09.2017 - VG 21 K 608.17
STREIT UM „MENSCHEN MUSEUM‟ IN BERLIN
Der Kläger ist ein in Heidelberg ansässiges privates Institut,
das sich der Plastination menschlicher Körper und Körpertei
le widmet. Bisher wurden die Plastinate als Wanderausstel
lung in Deutschland in zahlreichen Städten, darunter bereits
dreimal in Berlin, gezeigt. Anfang 2015 wurde erstmals eine
Dauerausstellung als „Menschen Museum‟ im Gebäude des
Fernsehturms am Berliner Alexanderplatz eröffnet. Zuvor
hatte das VG Berlin auf eine Klage des vormaligen Betrei
bers der Ausstellung festgestellt, dass die Ausstellung keiner
Genehmigung bedürfe. Das Oberverwaltungsgericht Ber
linBrandenburg änderte dieses Urteil ab und wies die Klage
des Betreibers ab. Daraufhin untersagte das Bezirksamt Mit
te von Berlin im Dezember 2016 die Ausstellung.
KLÄGER WENDET ERFÜLLUNG ALLER VORGABEN EIN
Hiergegen richtet sich die vorliegende Klage. Der Kläger
macht geltend, die vom OVG BerlinBrandenburg aufgestell
ten Vorgaben für eine öffentliche Ausstellung von Leichen
habe er erfüllt, insbesondere seien die Plastinate nunmehr
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mit den entsprechenden Einwilli
gungsunterlagen der Körperspender
zusammengeführt worden.
VG: BEHÖRDLICHE ERMITTLUNGEN BISHER FÜR UNTERSAGUNG
UNZUREICHEND
Das VG Berlin hat der Klage teilweise
stattgegeben. Die Behörde habe nicht
ausreichend ermittelt, ob die Vor
aussetzungen für eine Untersagung
sämtlicher Exponate der Ausstellung
gegeben seien. Als anatomisches In
stitut sei der Kläger zwar vom Ver
bot, Leichen öffentlich auszustellen,
ausgenommen, wenn die Ausstellung
wissenschaftlichen Zwecken diene.
Hierzu zähle auch der mit dem „Men
schen Museum‟ verfolgte populärwis
senschaftliche Ansatz.
BEHÖRDE MUSS ZUORDNUNG
VON EXPONATEN ZU EINWILLIGUNGEN VON SPENDERN ÜBERPRÜFEN
Entscheidend sei jedoch die Prüfung,
ob jedem einzelnen Exponat ein ganz
bestimmter Körperspender zugeord
net werden könne und ob von diesem

eine ausreichende Einwilligung zur
Herstellung und Ausstellung des Ex
ponats vorliege. Hierzu sei das vom
Kläger in der mündlichen Verhand
lung näher erläuterte Kennzeich
nungsverfahren grundsätzlich geeig
net. Die Behörde habe eine solche
Prüfung bei den rund 120 Teilkörper
plastinaten sowie bei drei erst seit
Kurzem ausgestellten Ganzkörper
plastinaten noch nicht durchgeführt.
BEI EINIGEN ÄLTEREN PLASTINATEN BLEIBT VERBOT DER
AUSSTELLUNG BESTEHEN
Bei den übrigen ausgestellten zehn
vor längerer Zeit hergestellten und
anonymisierten Ganzkörperplastina
ten hat das Gericht dagegen keine
ausreichenden
Einwilligungserklä
rungen feststellen können, weil der
Kläger zu diesen Exponaten nur ei
nen „Pool‟ von Erklärungen aus pas
senden Herstellungsjahren vorgelegt
habe. Die Ausstellung dieser Expona
te habe daher verboten werden dür
fen, so das VG, das wegen der grund
sätzlichen Bedeutung der Sache die
Berufung an das OVG BerlinBran
denburg zugelassen hat.

TERMINE ZUM VORMERKEN:
29. OKTOBER 2017

23. – 25. NOVEMBER 2017

Gesellschafterversammlung
BT

Salon Funeraire Messe
Paris

Berlin

29. OKTOBER 2017

VUBAKTUELL 1/2018

Jahreshauptversammlung
BT

Anzeigenschluss:
14. Dezember 2017

Berlin
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17. – 19. NOVEMBER 2017

05. – 07. APRIL 2018

Tener Expo Messe

TanExpo Messe

Taormina

Bologna
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Seebestattungen
in der Ostsee
Seebestattungs-Reederei Albrecht
Friedrichsschleuse 3a
26409 Carolinensiel-Harlesiel
Tel.: 0 44 64 - 13 06
Fax: 0 44 64 - 80 37
www.seebestattung-albrecht.de

Travemünde

Rügen

Warnemünde

• Bioschmuckurnen mit dem gewissen Etwas
• Außergewöhnlich in Form und Designauswahl
• “Colour Shift” Effekt Oberfläche
• Regionale Fertigung aus Bayern
• Umweltverträgliche Vergänglichkeit sowie Nachhaltigkeit
• Von den Spezialisten für Flüssigholzverarbeitung
www.alento.eu

service@alento.eu

08092 - 88160

Heikendorf

Seebestattungs-Reederei

Albrecht

N

it!
he
eu

GENeration

Schützen Sie Ihr wertvollstes Erbe für immer!
Was ist DNA Banking?

DNA Banking mit GENeration ist die sichere Erhaltung und Langzeitlagerung des
individuellen Genmaterials der verstorbenen Person. Die durch uns in der GENeration
Kapsel gesicherte DNA bleibt intakt für eine potenzielle Nutzung in der Zukunft.

Warum ist DNA Banking wichtig?

DNA enthält wertvolle Informationen über die gesundheitlichen Risiken einer
Familie und auch Ihre Abstammung. Mit GENeration ist die Familie diesbezüglich
gut vorbereitet und hat die perfekte Vorsorge getroffen.

KEIN rechtliches Risiko
Zukunftsorientiertes Angebot
Kundengewinnung & Zusatzverkauf
Sichere und einfache Lagerung der DNA
Einfache Handhabung dank DNA Banking KIT
Mehr Informationen unter: www.gen-eration.de

Kostenlose Telefonnummer
00800 8080 4040

