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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
Inzwischen liegt über ein Jahr
Amtszeit als erster Vorsitzender
des VuB hinter mir!
In diesem Jahr haben wir alle
für den Verband und die Bestattungstreuhand GmbH gemeinsam
viel Erfolg zu verbuchen: Wir haben Arbeitsfelder neu strukturiert
und verteilt und Positionen anders besetzt, so dass wir Zeit und
Geld sparen konnten. Dieses Geld
konnte dann direkt in die weitere
Stabilisierung und Sicherung der
Bestattungstreuhand GmbH einfließen.
Wir haben eine Vermögensschadens-, sowie eine Vertrauensschadenshaftpflicht abgeschlossen, die
alle Transfergelder in doppelter
Höhe sowohl gegen interne Fehler,
als auch gegen Diebstahl oder Betrug von außen absichert.
Eine große Deutsche Versicherung ist durch unsere zuverlässige Arbeit, unsere kompetenten
Mitarbeiter/Innen und die zielgerichteten Ideen für die Zukunft so
überzeugt worden, dass sie uns
einen Rahmenvertrag angeboten
hat, deren gute Konditionen wir
selbstverständlich an Sie/ Euch
und damit auch an Ihre/ Eure
Kunden weitergeben werden. Somit können wir in naher Zukunft,
nach positivem Abschluss der Verhandlungen, ein weiteres Produkt
bei der BT anbieten. Wir möchten
allen Bestattern die Möglichkeit
geben, die Leistungsfähigkeit der
BT und die Vorteile des VuB kennenzulernen. Aus diesem Grund
haben wir uns dazu entschieden
dieses Produkt ohne Verbandszugehörigkeit oder Vermittlervertrag
allen Bestattern zur Verfügung zu
stellen.
Die positive Entwicklung des VUB
in den letzten Monaten ist vielfältig
und Erfolg versprechend! - Dank
der sehr guten Zusammenarbeit
und Kommunikation mit dem 2.
Vorsitzenden Klaus Wagner, und
dem gesamten Vorstand, geht es
mit der Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele kräftig voran.
Die Mitgliederzahlen steigen stetig
an. - Immer häufiger rufen Angehörige und Interessierte in der Ge-

schäftsstelle in Espelkamp an, die
„einfach mal so“ ein paar Fragen
zum Thema Bestattung haben, die
dann durch Herrn Möller oder Frau
Sperber immer freundlich und zügig, vor allem jedoch diskret und
fachbezogen beantwortet werden.
An dieser Stelle: Vielen Dank für
die großartige Arbeit, die Ihr jeden
Tag leistet! – Ihr tragt zum Ziel
des Verbandes bei, die gesamte
Branche nach außen kompetent
zu vertreten. – Denn auch dafür
machen wir uns stark: Für einen
guten Ruf und ein positives Image
der Bestattungsbranche.
Diese Entwicklung lässt uns noch
stärker werden. Die Nennung des
VuB oder Teile des VuB-Vorstandes
in der FAZ, Bild online, N-TV online, MDR online, zeigen, dass wir
präsent sind, wir Einfluss nehmen
und auch Vertrauen in der Politik
und bei der Presse genießen.
Ob es um den Friedhofszwang in
Bremen und Sachsen Anhalt oder
um die neuen Todesbescheinigungen in Berlin geht: Der VuB wird
zu Recht um Stellungnahme gebeten. Von Bestattern/innen für Bestatter/innen.
Auf der letzten Vorstandsitzung
haben wir aufgrund des ungebremsten Wachstums und der zu
klein gewordenen Räumlichkeiten
in Espelkamp einen Umzug in eine
deutlich größere Geschäftsstelle
für VuB und BT beschlossen und
werden zum Ende des Jahres 2014
bedauerlicherweise der Stadt Espelkamp den Rücken kehren müssen, um unser neues Domizil zu
beziehen.

gewinnen können.
Mehr zu unserem Umzug und dem
neuen Fort- und Weiterbildungsprogramm 2015 gibt es in der
nächsten VuB Aktuell im Oktober
2014.
Abschließend noch etwas ganz
Persönliches: Im Herbst werde ich
zum ersten Mal Vater!
Daher verschieben sich voraussichtlich die Termine der Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung auf den November. Ich
bitte Euch um Verständnis, dass
die Terminierung in diesem Jahr
ein wenig holperig werden kann.
- Auch unser Kind ist offenbar
nicht gewillt, mir einen verbindlichen Geburtstermin mitzuteilen.
Und meine weltbeste Ehefrau sagtebenfalls: Sie weiß es nicht genau... J
Ich wünsche Euch, Euren Mitarbeitern/Innen und Familien einen
sonnigen Sommer 2014!
Es grüßt Euch herzlich aus dem
Norden
Kai Lociks

Unsere neue, sehr repräsentative
Geschäftsstelle hat eine hervorragende Verkehrsanbindung, große
Schulungsräume und sehr gute
und preisgünstige Hotels in der
Nähe.
Das bereits gut etablierte Fortund
Weiterbildungsprogramm
wird nächstes Jahr erweitert: Wir
werden u. a. Workshops und Fortbildungen zu Themen wie Personalführung, Marketing, oder Mitarbeitermotivation anbieten. Dazu
haben wir neue Dozenten/Innen
mit hervorragenden Referenzen
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Bestattungswagen
Vito 111 CDI lang
EZ:
10/2009,
116 PS, 127000 km,
unfallfrei, 1. Hand,
Festpreis, sofort frei
Overberg Bestattungen

Tel: 05466 - 218

Netto: 17.900 EUR

49586 Merzen

Scheckheftgepflegt, Zustand gut.
Radio mit CD Player, Der Ausbau:
1 oder 2 Sargbetrieb. Staufach
hinter der Schiebetür, genügend
Platz für Reserverad, Sargroller,
Schaufeltrage. Gehobene Optik:
Echte Holzmaserfurnieroberfläche
Einbaudeckenstrahler mit LED`s.

Wir bitten auch um Beachtung der Beilage:

Götting

Mappen und mehr

Überführungsdienstleistungen
Thomas Kükelhahn Ottersteiner Vorweide 17
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Es kann der Frömmste
nicht in Frieden leben…
oder: Wie regele ich das Miteinander unter Bestattern.
Kennen Sie das? Sie haben eine
Beerdigung und der liebe „Kollege“
parkt sein Auto vor dem Friedhof.
Oder Sie bekommen eine Abmahnung, weil auf irgendeinem Friedhof
auf einer Kerze in einer Laterne ganz
klein ihr Name stand?
Ja natürlich kennen Sie das, weil
so etwas oder etwas Ähnliches den
meisten von Ihnen schon einmal
passiert ist.
Die Frage ist nun – wie gehe ich mit
solchen Kollegen um?
Ganz klar ist, wenn ich selbst oder
ein Kollege einen offensichtlichen
Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht begangen hat, ist das abmahnfähig. Wenn ich derjenige bin, der
etwas falsch gemacht hat, weiß ich
das auch in der Regel und sollte es
in Zukunft lassen. Wenn es den Kollegen betrifft, ist es tatsächlich oft
einfacher, erst einmal einen freundlichen Brief zu schreiben und auf
die Sachlage hinzuweisen, vieles
erledigt sich dann von selbst. Ist
der Kollege aber dann doch zu “beratungsresistent”, hilft oft nur der
Weg zu einem Anwalt. In diesem Fall
muss man sich jedoch darüber im
Klaren sein, dass erst einmal hohe
Kosten auf einen zu kommen und es
keinesfalls sicher ist, dass man die
Sache bei einer gerichtlichen Entscheidung auch gewinnt.
Ich spreche hier übrigens nur von
Fällen, die wirklich wichtig sind und
bei denen es tatsächlich um handfeste materielle Nachteile geht!
Wenn der Kollege sich zum Beispiel
in den Bereich der Verbrauchertäuschung begibt und mit “billig” wirbt,

© doro52/pixelio

in seiner Rechnung aber immer
nachweislich und beweisbar (da-
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rauf kommt es an!)
viel teurer ist, kann
der eigene Betrieb
darunter leiden. In
diesem Fall könnte
man sich den Gang
zum Anwalt überlegen.
In den meisten Fällen, wie zum Beispiel in dem
erstgenannten Fall erzielt der Kollege nur vordergründig einen Vorteil
aus seiner Parkaktion. Tatsächlich
werden die meisten Friedhofsbesucher (wenigstens in kleinen Orten)
wissen, wer da tatsächlich die Beerdigung durchführt und das Verhalten
des Mitbewerbers eher peinlich finden.
Auch in der Werbung geht der Schuss
oft nach hinten los. So wirbt zur Zeit
ein Mitbewerber in unserer Stadt mit
Werbetafeln gegenüber dem Krank-

© so
kaeik
o/pix
elio

Tue ich es? Im Augenblick nicht. Solange der Negativeffekt einer solchen Werbemaßnahme so groß ist,
kann man sich erst einmal ganz
entspannt zurück lehnen und zusehen, wie dem Kollegen die Kunden
weglaufen.
Noch ein Beispiel?
Wir hatten vor einiger Zeit eine Anfrage bezüglich einer anonymen Beisetzung. Ein freundliches Gespräch,
die Begründung für diese Bestattungsart war sehr nachvollziehbar

© Thommy Weiss/pixelio

enhaus mit seinem Konterfei und
mehr oder weniger gelungenen Texten. Aufmerksamkeit erregt das auf
jeden Fall. Aber nicht unbedingt so,
wie er sich das wünscht. Die meisten
Menschen regen sich nämlich enorm
darüber auf wie geschmacklos es
ist, an einem Ort, an dem gestorben
wird, Werbung zu machen. Und so
hatten wir bereits Kunden, die die
Werbung sehr wohl registriert haben, sich aber dann ganz bewusst
für uns entschieden haben, weil sie
diese Aktion sehr negativ berührt
hat.
Könnte ich den Kollegen abmahnen? Mit ziemlicher Sicherheit ja.

und ich habe natürlich ein Angebot
erstellt. Ein paar Wochen später kamen die Kunden zurück und teilten
uns mit, dass sie unser Angebot im
Rahmen einer Vorsorge gerne annehmen würden. Sie hätten allerdings noch einen Vertrag bei einem
anderen Bestatter, den sie erst kündigen wollten. Ich habe dann darauf
hingewiesen, dass in diesem Fall
auch bei dem Kollegen mit Sicherheit
vertraglich vereinbarte Gebühren
fällig würden. Diese liegen bei den
gängigen Vorsorgeverträgen in der
Regel um 10% der Vertragssumme.

Da wir aber insgesamt € 1.500,günstiger waren (es war wirklich
nur eine ganz schlichte Beisetzung),
nahm die Familie dies gerne in Kauf
und rechnete mit ca. € 450,-.
Tatsächlich waren es ca. € 1.000,-!
Aus der Vertragssumme ließ sich das
nicht herleiten!

Negativerfahrung fleißig weitergegeben wird. Der Kollege hat jetzt zwar
tausend Euro mehr, mit Sicherheit
aber viele Kunden in der Zukunft
verloren. Wir haben uns aus der
Sache rausgehalten, da wir ja nicht
in einer Geschäftsbeziehung zu dem
Kollegen standen.

Sicher war dies ein Versuch, die
Familie von einem Wechsel abzuhalten. Was hat dieser Versuch aber

Fazit: Wenn Kunden, aus welchen
Gründen auch immer, gehen wollen, sollte ich sie in aller Höflichkeit
ziehen lassen, mich im stillen Kämmerchen ein wenig ärgern und mir
vor allem Gedanken machen ob ich
nicht doch bei mir etwas verändern
muss.

© knipseline/pixelio

letztlich bewirkt? Die Familie hat sich
so geärgert, dass sie erst recht zu
uns gewechselt ist. Darüber hinaus
ist davon auszugehen, dass diese

Einmal im Jahr haben Sie auch
Anspruch auf eine anwaltliche Einschätzung eines wichtigen rechtlichen Problems. Viele Dinge konnten
wir so schon regeln, ohne dass es zu
teuren Prozessen kommen musste.

WIR WOLLEN!

WIR MACHEN!

Es ist leicht, sich über den Mitbewerber aufzuregen. Besser ist es,
sich um den seinen eigenen Betrieb
zu kümmern und diesen stetig voran
zu bringen. Sich zu streiten kostet
viel Geld, Zeit und Energie – alles
Dinge, die besser in den eigenen Firmenauftritt gesteckt werden!
PS: Wenn Sie aber wirklich einmal
ein Problem haben, versuchen wir,
Ihnen als unserem Mitglied so gut es
geht weiter zu helfen. Von Bestatter
für Bestatter.

URNEN
Funeral Products ist ein auf die Lieferung von einzigartigen
Urnen und anderen Bestattungsprodukten spezialisiertes
Großhandelsunternehmen. Für Funeral Products stehen
Innovation und Entwickelung an erster Stelle, deshalb
wir unser Angebot laufend dem wechselnden Bedarf des
Marktes anpassen.

Funeral Products B.V. | Industrieweg 10 - 12 | 5627 BS Eindhoven
Tel +31 40 248 50 60 | info@funeralproducts.nl | www.funeralproducts.de

-7-

Friedhofszwang in der Diskussion oder
der Untergang der abendländischen
Kultur ?
Königswinter vertreten, für die als
Geschäftsführer Christoph Keldenich
ausführte: „Aeternitas begrüßt die
Auf der Messe „Leben und Tod“ vom
08.05.-09.05.2014 in Bremen war
die von der rot-grünen Senatsregierung der Freien Hansestadt Bremen
geplante Abschaffung des Friedhofszwangs für Urnen ein heiß und
kontrovers diskutiertes Thema. Leider war das Thema der Podiumsdiskussion „Die Urne auf dem Kaminsims- Ist das Kunst oder kann das
weg“ sehr unglücklich formuliert und
wurde dem Ernst und der Bedeutung
dieses Themas in keiner Weise gerecht.
Die Initiatorin des Antrags, die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
von Bündnis 90/Die Grünen Frau Dr.
Maike Schäfer sagte dazu: „Die Bestattungswünsche heute sind so in-

loge Oliver Wirthmann vom „Kuratorium deutsche Bestattungskultur“.
Die Diskussion, die von der Journalistin Dr. Rita Knobel-Ulrich souverän
moderiert und geleitet wurde entwickelte sich gleich zu Anfang sehr lebhaft. Nachdem Frau Dr. Schäfer noch
einmal detailliert den Gesetzesentwurf von Bündnis 90/Die Grünen erläutert hatte, der eine Abschaffung
des Friedhofszwang beinhaltet, dies
jedoch nicht mit einer Abschaffung
des Friedhofswesens gleichzusetzen
sei, ergänzte Herr Christoph Keldenich ihre Ausführungen mit dem
Hinweis auf eine repräsentative Umfrage durch das renommierte EmnidInstitut, in der 65% der befragten
Bundesbürger die bisherige Bestattungskultur für überholt und reformbedürftig halten.
Oliver Wirthmann Geschäftsführer
des „Kuratorium deutsche Bestat-

Abschaffung der Friedhofspflicht für
Totenasche. Mit der Urne zuhause
tut sich neben den Friedhöfen eine
weitere Wahlmöglichkeit für die Bürger auf, Gedenken und Abschied in
ihrem persönlichen Sinne zu gestalten. Nicht jeder braucht das Grab
auf dem Friedhof“.

dividuell wie das Leben selbst. Die
Mehrheit der Deutschen findet sich
in der traditionellen Friedhofskultur
nicht wieder“.
Diese Meinung wird auch von der
Verbraucherinitiative Aeternitas aus

Dank
Ihnen
ein voller
Erfolg

M

Eine andere Sicht auf diese Thematik
vertraten in dieser Diskussion verständlicherweise die Amtskirchen,
vertreten durch Dr. Bernd Kuschnerus, stellvertretender Schriftführer
der evangelischen Kirche in Bremen,
und Dr. Gerrit Schulte, Vorsitzender
des Caritas-Verbandes Osnabrück,
sowie Geschäftsführer Diplom-Theo-
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tungskultur“ ein ehemaliger katholischer Priester und heute ehrenamtlicher Pfarrer der evangelischen Kirche
Rheinland, widersprach erwartungsgemäß dem Gesetzesentwurf, sah

ot
Engel ohne Kerze
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H=35 cm
H=50 cm
H=70 cm
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EK/Liste
64,00€
76,00€
109,00€
149,00€
195,00€

Messepreis
50,00€
65,00€
90,00€
120,00€
165,00€

Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt. und Fracht

EMP UG, Kaiserstrasse 20, 24250 Nettelsee, Fon +49 4302-9699690, Fax 9698037 www.edelstahl-manufaktur.de
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Licht und Leuchter
Waren aus NE-Metallen und Metallgestaltung

Seit 1985

Licht & Leuchter

Vollendete und zeitlose Edelstahldekorationen, die in
Punkto Verarbeitungsqualität und Vielseitigkeit keine
Wünsche offen lassen. Oberteile und Grundfüße lassen
sich innerhalb unseres Programmes vielfältig kombinieren.
Wir fertigen nach Ihren Wünschen bis hin zum
maßgeschneiderten Unikat und liefern das komplette
Zubehörprogramm für die stilvolle Trauerfeier.

Ralf Krings

seit 1985

Waren aus NE-Metallen
Metallgestaltung
Donatusstraße 107–109 · Halle E1
50259 Pulheim

www.licht-leuchter.de
e-mail: Ralf.Krings@t-online.de
Telefon 0 22 34 / 92 25 46 · Mobil 01 72 / 2 89 21 57
Telefax 0 22 34 / 92 25 47

die Umfrage als falsch interpretiert
an und warf der Verbraucherinitiative Aeternitas vor „Steigbügelhalter“
für den Gesetzesentwurf zu sein.
Ein ähnliches Festhalten am Friedhofszwang wurde dann auch von den
Vertretern der evangelischen und
katholischen Kirche geäußert. Mit
Hinweis auf jahrhundertealte Bestattungskultur und Riten halten sie den
Friedhof als zentralen Gedenkort für
unerlässlich halten und warnten vor
den Auswirkungen dieser geplanten
Gesetzesänderung. Sie äußerten
die Befürchtung, die Folgen eines
derartigen Gesetzes seien unüberschaubar und würden zwangsläufig
im Chaos enden. Auch solle man die
Angehörigen nicht in ihren Entscheidungen überfordern. Hr. Wirthmann
merkte dann dazu noch mit einem
Beispiel an, dass ja nun nicht unbedingt alles was die Angehörigen
wünschten, auch umgesetzt werden
müsse: „Wenn Angehörige
meinen, sie müssten Micky Mouse auf der Urne
haben, braucht es den
Bestatter und Berater, der
ihm andere Wege aufzeigt.“

könnten. Leider wurde keine Frage
nach der ordnungsbehördlichen bzw.
sozialhilferechtlichen
Bestattung
gestellt - es wäre für die ForumsZuhörer mit Sicherheit interessant
gewesen, wie sich speziell in Ballungsgebieten die Bestattung gestaltet. Schlagworte wie Zentraler Punkt
oder Kristallisation der Trauer hörten sich zwar toll an, nur waren es
keine Beiträge die zu dem zentralen
Punkt der Diskussion, nämlich der
Abschaffung des Beisetzungszwangs
für Totenaschen, etwas beitrugen.
Im Laufe der Diskussion die sich zum
Ende hin zu einem pastoralen Diskurs entwickelte, beendete Frau Dr.
Knobel- Ulrich die Diskussion etwa
10 Minuten früher, weil sie genau wie
die Zuhörer spürte, dass zwar alle
Argumente gewechselt, aber
zu keinem Zeitpunkt
nach Al-

ternativen zu diesem Thema gesucht
worden war.
Nach der Podiumsdiskussion sprachen wir noch mit einigen Zuhörern
aus dem Altenpflege- oder Hospizbereich, die diese Aufregung nicht
so ganz verstanden. Was ist denn
Schlimmes an der Urne zuhause, wir
sind doch für ein selbstbestimmtes
Leben, warum dann nicht auch über
den Tod hinaus? Oder hat unser Bestatter Angst dass er sein neu gebautes Kolumbarium nicht mehr voll
bekommt?
Tja, diese Frage stellen wir uns allerdings auch.

Einen
weiteren
interessanten Punkt fand auch Dr.
Kuschnerus, der von einer
Kommerzialisierung einer nur
nach Profit und Wirtschaftlichkeit strebenden Gesellschaft
warnte. Leider wurde auf diesen Gesprächspunkt nicht weiter eingegangen, es wäre doch
für alle Zuhörer interessant gewesen, was er zu Gebührensatzungen zu sagen hätte, die schon
heute auch ohne Wettbewerbsdruck nicht mehr zu bezahlen sind.
Des Weiteren wurde die Gefahr herauf beschworen, dass gerade Familien aus prekären Einwohnerschichten dann zu dieser Bestattungsform,
nämlich der Urne zuhause, tendieren
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Pressemitteilung: Sargbestattungen
werden immer unbeliebter

Aeternitas und Emnid fragten nach den Bestattungswünschen der Bundesbürger
Weniger als ein Drittel der Bundesbürger (29 Prozent) wünscht sich für den eigenen
Todesfall eine Bestattung im Sarg auf dem Friedhof. 2004 waren es noch 39 Prozent.
Immer mehr Menschen bevorzugen hingegen eine Feuerbestattung und eine der verschiedenen Möglichkeiten pflegefreier Aschebeisetzungen. Jeder Zehnte möchte seine
letzte Ruhe im eigenen Zuhause finden. Dies hat eine aktuelle Emnid-Umfrage im
Auftrag der Verbraucherinitiative Aeternitas ergeben.
Königswinter, 26.03.2013 - Der Wandel des deutschen Bestattungswesens zu mehr Vielfalt wird von den persönlichen Bestattungswünschen der Bundesbürger bestätigt. Ein
im März dieses Jahres repräsentativ erhobenes Meinungsbild zeigt deutlich, wie traditionelle Varianten an Zuspruch verlieren. Noch 49 Prozent wünschen für sich selbst das
klassische Sarg- (29 Prozent) oder Urnengrab (20 Prozent) auf einem Friedhof. 2004
waren es zusammengenommen noch 62 Prozent (39 Prozent Sarg, 23 Prozent Urne).
Immer beliebter werden hingegen Grabformen ohne Grabpflege, besonders außerhalb klassischer Friedhöfe. So ist der
Anteil der Bundesbürger, die für sich selbst eine der verschiedenen pflegefreien Formen wünschen, seit 2004 von 32 auf
48 Prozent gestiegen. 15 Prozent entscheiden sich dabei für eine pflegefreie Beisetzungsform außerhalb eines Friedhofs
wie die Baumbestattung oder das Verstreuen der Asche. Elf Prozent bevorzugen eine pflegefreie Beisetzungsform auf einem Friedhof wie Urnenwand, Gemeinschaftsgrab, Baumbestattung oder Asche verstreuen, acht Prozent eine anonyme
Beisetzung und fünf Prozent eine Seebestattung. Immerhin neun Prozent der Befragten wünschen sich - den geltenden
Friedhofszwang außer Acht gelassen -, dass ihre Asche später zuhause bzw. im eigenen Garten aufbewahrt wird.
Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen Ost- und Westdeutschland: Während im Westen 33 Prozent eine übliche
Sargbestattung wünschen, sind es im Osten nur zwölf Prozent (2004: 41 Prozent und 29 Prozent). Der Wunsch, die Urne
zuhause bzw. im eigenen Garten aufzubewahren, ist in den östlichen Bundesländern weiter verbreitet: 22 Prozent im
Vergleich zu sechs Prozent der Befragten aus dem Westen.
Obwohl ungefähr 60 Prozent der Bundesbürger Mitglied einer der großen Kirchen sind, halten nur 43 Prozent der Befragten die kirchliche Begleitung der eigenen Bestattung für wichtig (sehr wichtig zu 23 Prozent, eher wichtig zu 20
Prozent). 28 Prozent halten dies für unwichtig, 27 Prozent wünschen keine kirchliche Begleitung. Im Ost-West-Vergleich
zeigt sich, dass Ostdeutsche seltener die kirchliche Begleitung wünschen und diese auch häufiger ganz ablehnen: sehr
wichtig 14 Prozent zu 25 Prozent, eher wichtig 15 Prozent zu 21 Prozent, eher unwichtig 28 Prozent zu 28 Prozent und
keine kirchliche Begleitung 42 Prozent zu 24 Prozent. Frauen ist die kirchliche Begleitung wichtiger als Männern (sehr
wichtig: 28 Prozent gegenüber 18 Prozent). 60 Prozent der Männer halten die kirchliche Begleitung für unwichtig (30
Prozent) oder sie lehnen sie ab (30 Prozent), bei den Frauen sind dies zusammen nur 51 Prozent.
Für die Studie befragte das Institut TNS-Emnid im Auftrag der Verbraucherinitiative Aeternitas im März 2013 eine
repräsentative Auswahl von 1.005 Bundesbürgern über 14 Jahren nach ihren Bestattungswünschen. (Quelle: Aeternitas)
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Seebestattungs-Reederei Albrecht
Nordsee . Ostsee . Mittelmeer . Atlantik . weltweit

Seebestattungs-Reederei Albrecht . Friedrichsschleuse 3a . 26409 Carolinensiel-Harlesiel
Tel. 04464.1306 . Fax 04464.8037 . www.seebestattungen-nordsee.de
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Virtuelle Todesanzeige muss nicht
gelöscht werden
Datenschutzrechtlich ist die Erstellung einer virtuellen Todesanzeige zulässig.
Eine Witwe kann keine Löschung der
Daten verlangen.
Es besteht kein Beanstandungsanspruch, wenn sie auf Grundlage von
Daten basiert, die allgemein zugänglichen Quellen entnommen wurden
– es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen offensichtlich überwiegt. Der rechtliche Anspruch auf Löschung einer
wertneutralen Online-Todesanzeige
besteht hingegen nicht. Diese Entscheidung traf das Landgericht Saarbrücken in einem aktuellen Urteil.
In obigem Fall ging es um eine virtuelle Todesanzeige, die im Internet
veröffentlicht wurde. Sie enthielt personenbezogene Daten wie, Geburtsund Sterbedatum, Berufsbezeichnung, Wohnort und Angaben zur
letzten Ruhestätte des verstorbenen
Mannes. Außerdem bestand die Möglichkeit, sich in einem visuellen Kondolenzbuch zu „verewigen“.
Über dieses virtuelle Kondolenzbuch
outete sich eine Frau als vermeintliche
Geliebte des verstorbenen Mannes.
Nachdem die Witwe von diesem
Kenntnis erlangte, verlangte sie vom
Betreiber der Seite die virtuelle Todesanzeige und alle Kondolenzeinträge
zu löschen. Der Betreiber der Webseite sah dazu keine Veranlassung, so
landete der Fall vor den Gerichten.
Das Landgericht Saarbrücken sah
allerdings keinen Anspruch der Ehefrau des Verstorbenen auf Löschung.
Die Traueranzeige habe das Persönlichkeitsrecht der Ehefrau nicht verletzt

und sei auch nach dem Bundesdatenschutzgesetz in dieser Form rechtlich
zulässig. Auch das Totenfürsorgerecht
rechtfertige keinen Löschungsanspruch der wertneutralen Anzeige.
Der Betreiber der Web-Seite habe sich
die Daten aus der für die Allgemeinheit zugänglichen Quellen beschafft,
das postmortale Persönlichkeitsrecht
des verstorbenen Ehemannes sei also
nicht verletzt worden.
Daran änderte auch die Möglichkeit,
einen Kondolenzeintrag auf dieser
Seite zu hinterlassen, nichts. Eine
theoretische
Möglichkeit,
derartige Kondolenzfunktionen zu missbrauchen, reiche jedenfalls für einen
Löschungsanspruch nicht aus, so das
Gericht. Auch sei die Ehefrau des Verstorbenen durch die Veröffentlichung
der Anzeige nicht in ihren Rechten
verletzt worden.
Anders verhielt es sich allerdings
bei dem Eintrag der vermeintlichen
Geliebten. Dadurch sei für Außenstehende der Eindruck entstanden, der
Verstorbene habe eine außereheliche
Beziehung unterhalten. Die damit
tatsächlich einhergehende Persönlichkeitsverletzung muss die Ehefrau
des Verstorbenen nicht hinnehmen,
der Eintrag muss vom Betreiber der
Seite gelöscht werden.
Zusammen gefasst stellte das Gericht also fest:
Die Erstellung einer virtuellen Todesanzeige ist datenschutzrechtlich
nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 BDSG zulässig. Danach ist das geschäftsmäßige
Erheben, Speichern und Nutzen personenbezogener Daten zum Zwecke
der Übermittlung zulässig, wenn die

Daten aus allgemein zugänglichen
Quellen entnommen werden können, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen
offensichtlich überwiegt. Das ist der
Fall, wenn die Daten aus öffentlichen
Todesanzeigen in Tageszeitungen entnommen werden.
Die virtuelle Todesanzeige verletzt die
Menschenwürde und das postmortale
Persönlichkeitsrecht der betreffenden
Person nicht. Die bloße Mitteilung von
Namen, Geburts- und Sterbedaten,
Wohnort, Berufsbezeichnung und
letzter Ruhestätte in Form einer Todesanzeige beeinträchtigt den Verstorbenen nicht in seinem Achtungsanspruch und Geltungswert. Vielmehr
handelt es sich um wertneutrale
Daten ohne wertenden Bezug zur
Persönlichkeit des Verstorbenen. Dass
die Daten durch eine Veröffentlichung
im Internet einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und ggf.
auch dauerhaft verfügbar gehalten
werden, ändert an dieser Bewertung
im Grundsatz nichts. Der Betroffene
wird hierdurch nicht zu einer „quasiöffentlichen“ Person stilisiert, die er zu
Lebzeiten nicht war.
Einträge in virtuellen Kondolenzbüchern hingegen, die den Eindruck
vermitteln, der Verstorbene habe
eine außereheliche Beziehung unterhalten, stellen Persönlichkeitsrechtsverletzungen dar mit der Folge,
dass diese Einträge unverzüglich zu
löschen sind, sobald die für das virtuelle Kondolenzbuch verantwortliche
Person hiervon Kenntnis erlangt.
LG Saarbrücken vom 14.02.2014
13 S 4/14
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Trauerbewältigung 2.0
Über den QR-Code zur Gedenkseite auf e-Memoria.de
In Zeiten von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Endgeräten ist es nicht
verwunderlich, dass Gedenkseiten im Internet florieren. Auf meist kostenlosen und persönlich
gestalteten Websites können Familienangehörige und Freunde den Verstorbenen gedenken,
indem sie ihre Geschichte in Form von Texten,
Fotos und Videos erzählen, virtuelle Kerzen
anzünden oder Lieblingslieder im Hintergrund
abspielen lassen. Die geliebte Mutter noch
einmal lachen hören, die Fotos des Bruders
ansehen oder gemeinsam mit den Urenkeln
über

das

sprechen

erfüllte
–

Leben

des

Gedenkseiten

Großvaters

spenden

den

Hinterbliebenen Trost und ermöglichen es ihnen,
sich in der schweren Zeit des
auszutauschen

und

gemeinsam

geliebten Menschen zu erinnern.

Verlustes
an

einen
QR-Code-Plakette an Grabstein befestigt

Auffällig oder dezent: Edelstahlplakette mit QR-Code zur Platzierung am Grab
Die Gestaltung der Gedenkseite für einen Verstorbenen findet oftmals lange nach der Beerdigung und
unabhängig vom gesamten Bestattungsprozess statt. Ein Anbieter will das nun ändern und die On- und OfflineWelt der Trauernden miteinander verbinden. Das Gedenkportal e-Memoria.de bietet nicht nur individualisierbare
Gedenkseiten an, sondern verknüpft diese mit einem QR-Code, der in Form einer edlen Plakette in Grabnähe
angebracht wird. Im Fall von e-Memoria erstellen Trauernde eine Gedenkseite für einen Verstorbenen und
erhalten dazu einen entsprechenden QR-Code, der beim Einscannen direkt zu dieser Seite führt. Das
Besondere ist zudem, dass e-Memoria den QR-Code nicht nur
digital in Form eines Bildes zur Verfügung stellt. Er wird
außerdem

in

einem

aufwendigen

Verfahren

auf

eine

hochwertige Edelstahlplakette gelasert, die die Hinterbliebenen
in zweifacher Ausführung erhalten. Je nach Reglement des
Friedhofbetreibers und Wunsch der Angehörigen lässt sich die
Plakette gut sichtbar am Grabstein befestigen oder –
angeklippt

an

eine

Grabvase

–

dezent

in

das

Blumenarrangement des Grabes integrieren. In beiden Fällen
Gemeinsam trauern & erinnern

haben die Trauernden die Möglichkeit, über das Einscannen des QRCodes auf die Gedenkseite des Verstorbenen zu gelangen und sich

direkt am Grab durch alte Fotos oder Videos zu stöbern, Anekdoten nachzulesen oder eine virtuelle Kerze
anzuzünden.
Weitere Informationen zum Angebot von e-Memoria gibt es auf www.e-memoria.de und unter
info@e-memoria.de.
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VuB – Traueroblaten®-Blog – Nr. 1
Liebe Leserinnen und Leser,
im April dieses Jahres haben Sie
erstmals von der Traueroblate® in
diesem Heft gelesen. Viel hat sich
seither ereignet und davon darf
ich Ihnen von nun an regelmäßig
berichten. Warum? Weil sich ganz
selten die Gelegenheit bietet, eine
völlig neue Idee in der Trauerbranche von Anfang an zu begleiten und
zu sehen, wohin der Weg führt!
Noch sind wir hier im Norden
Deutschlands. Immer häufiger allerdings reisen eigens beschriftete
Traueroblaten® nach Stuttgart
oder Lübeck, ins Münsterland oder
nach Thüringen. Und ich höre von
persönlichen Geschichten, wie sie
dann tatsächlich mit dieser Grabbeigabe erlebt wurden.
Inzwischen sagen mir öfters Menschen, wie schade es sei, dass sie
zu einer Beerdigung in ihrem Familienkreis leider noch nichts von
der Traueroblate® gewusst haben.
Ein junger Mann ließ deshalb zwei

Traueroblaten anfertigen, die er
gemeinsam mit seiner Freundin der
Elbe übergeben wollte, um diesen
persönlichen Gruß dem erst kürzlich verstorben Vater der Freundin,
der auf hoher See beigesetzt worden war, durch die Wellen unseres
Flusses hinterherzuschicken.
Wochen später erfuhr ich, dass sich
die Freundin sehr über diese Geste gefreut hatte. Doch jedes Mal,
wenn sie versuchte, die Traueroblate® in die Wellen zu legen, überkam sie ein solcher Schmerz,
dass sie sich von ihrer Traueroblate® gar nicht trennen mochte. Immer nahm sie die kleine Tongabe
wieder mit nach Hause. Die letzte
Gabe für den geliebten Vater hielt
sie fest, sie erschien ihr wie eine
unverhoffte, neue Verbindung zu
ihm. Vielleicht werde ich eines
Tages erfahren, dass die trauernde Tochter ihren Gruß den Wellen
übergeben hat.

sität von Lüneburg, der Leuphana. Die Leuphana College-Studien
in der Praxis sind Teil des Großprojekts
„Innovations-Inkubator
Lüneburg“, welches von der EU
gefördert wird. Ich werde davon
erzählen und berichten, wie sich
junge Studenten diesem Thema
stellen und welche Lösungen sie
entwickeln, um die Traueroblate®
in die Welt zu tragen.
Herzlichst
Ihre Angela Stehr

Im Juli d. J. begann die spannende
Zusammenarbeit mit der Univer-
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Anmeldung zu den Fachseminaren zum

BWL II

23. - 24. August 2014
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Recht I

06. September 2014
Samstag 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 380,- EUR*

Recht II

07. September 2014
Sonntag 10.00 - 16.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 280,- EUR*

Anmeldung zu den Weiterbildungsseminaren
Postmortale Versorgung II
(früher Hygiene II)

11. - 12. Oktober 2014
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Münster

Teilnehmergebühr 360,00- EUR*
*Mitglieder des 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 Anmeldungen. 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. Bei Absage einer Woche vor Seminarbeginn ist die halbe Gebühr zu entrichten. 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.

_________________________
_______________________________
Ort/Datum					Unterschrift
Anmeldung per Fax unter 0700 – 88 22 58 830 (zum Ortstarif), E-Mail: info@bestatterverband.de oder per Post
an: Verband unabhängiger Bestatter e.V., Breslauer Str. 22, 32339 Espelkamp
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Verband unabhängiger Bestatter e.V.
Aufnahmeantrag
Ich beantrage meine Aufnahme als:

ordentliches / förderndes

*

Mitglied

Vorname:

Name:
Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Internet: www.

Geb.-Datum:

Unternehmen:

besteht seit

Name:
Straße:

Nr.

PLZ: .............

Ort: .........................................................................

Zweigniederlassungen? ja / nein

*

Wenn ja, bitte alle aufführen (evtl. auf Rückseite):

Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:
Selbstständig

leitender Angestellter

Angestellter

Der Monatsbeitrag beträgt z.Zt.

50,- € für Selbstständige und leitende Angestellte,
15,- € für Angestellte
und wird vierteljährlich im Dauer-Lastschriftverfahren eingezogen.
Es wird eine Aufnahmegebühr in Höhe von 50,- Euro erhoben.
Lastschriftermächtigung:
Kontoinhaber:

BIC:

Datum

IBAN:
Institut:

Unterschrift

*

nicht zutreffendes bitte durchstreichen

Verband unabhängiger Bestatter e. V. * Breslauer Str. 22 * 32339 Espelkamp
Tel.: 0700 – 88 22 58 83 * Fax: 0700 – 88 22 58 830 * info@bestatterverband.de
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Das war die TANEXPO 2014

Ein starkes Team: die Aussteller des International Corner auf der TANEXPO 2014 rund um Rudolf Kleewein.
Das weckt Aufmerksamkeit...

Ein größeres Kompliment kann man
sich kaum wünschen: Alle und zwar
restlos alle Aussteller wollen beim
nächsten International Corner auf
der TANEXPO in Bologna wieder dabei sein! Zum dritten Mal hatte die
DEVOTA ein knappes Dutzend Aussteller zusammengetrommelt, um
gemeinsam auf der internationalen
Leitmesse in Italien auf Qualität aus
Österreich, Deutschland, Italien,
der Schweiz und aus Großbritannien
aufmerksam zu machen. Mit eigenen
Ständen auf der TANEXPO waren außerdem IFZW, Cremtec, Art Funeral,
Pilato und Zorsol, allesamt treue
DEVOTA-Aussteller, auf der Messe
vertreten.

liste bot den teilweise überraschten
Besuchern einen breiten Einblick in
die Bestatterbranche“.

Am International Corner, dem Gemeinschaftsstand, präsentierten sich
neben dem Verband Unabhängiger
Bestatter e.V. die Firmen Algordanza (Österreich, Italien und Schweiz),
Art Peter, Sigmund Produktdesign,
Elektronik Printing sowie die DEVOTA selbst. Erstmals dabei waren
zudem die Firmen EEP, Alois Zauner
GmbH und Samosa.

Und so war der International Corner
an allen drei Tagen bestens besucht.
Unter anderem von Kunden aus Kolumbien, Irland, Finnland, Australien
und Russland. Patricia und Philippe Dubresson, die beiden weltweit
bekannten Embalmer aus Great
Britain, die mit EEP erstmals den
Gemeinschaftsstand
bereicherten,
waren geradezu überwältigt vom
Besucheransturm und entschieden:
„Wegen der vielen internationalen
Kundenanfragen ist die TANEXPO
wirklich eine äußerst interessante
Messe für uns“.
Bei Algordanza freute man sich über
die unerwartet hohe Nachfrage aus
Italien: „Ein sehr exklusive Messe
mit einer überwältigenden Vielfalt an
Produkten“. Elektronik Printing bot
von Trauerdrucksystemen bis Webdesign „alles aus einer Hand“, was
Bestattungsunternehmen benötigen,
und schloss in Bologna Folgeaufträge mit deutschen Kunden ab.

DEVOTA-Chef Rudolf Kleewein, hatte seine Mitstreiter sorgfältig ausgewählt: „Die diesjährige Aussteller-

Auch der Verband unabhängiger Bestatter e.V. hatte viele Anfragen, was
Rudolf Kleewein augenzwinkernd
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kommentierte: „Auch der VuB hatte
keine Zeit, den Stand zu verlassen“.
Die Firma Art Peter aus Sulz beteiligte sich bereits zum dritten Mal am
Gemeinschaftsstand mit ihren natürlichen und vergänglichen Urnen
für den Friedhof und edlen Urnen
für Zuhause. Sigmund Produktdesign zeigte ihre eleganten AVASEOGrabvasen.
Rudolf Kleewein:„ Dass Bologna wegen der vielen internationalen Besucher ein guter Standort ist, haben
auch die drei Messeneulinge auf Anhieb erkannt, was mich natürlich besonders freut. Darüber hinaus weckt
unser Auftritt als Team Interesse bei
den Besuchern – das ist für den Gemeinschaftsstand gut und auch für
jeden einzelnen Aussteller“.
Auch Samosa war begeistert angesichts der internationalen Besucher,
die sich besonders für die moderne
Urnen-Kollektion interessierten, die
nun erstmals in Italien vorgestellt
wurde. Und für die Alois Zauner
GmbH, die handgemachte Partner
Urnen aus Keramik mit unterschiedlichem Design zeigte, war – wie für
alle anderen – klar: Wir kommen
wieder!

Dank von den Ausstellern des Internationalen Corners und der anderen mit der DEVOTA verbundenen Aussteller an
Frau Allesandra Natalini von der TANEXPO.

Überwältigend, sehr exklusiv, äußerst interessant – am Ende waren
sich alle Aussteller einig: Die TANEXPO ist dank der perfekten Organisation durch M. Natalini und ihr Team
unbedingt wiederholenswert. Also,
man sieht sich in Bologna 2016!.
Hier einige Fotos des Internationalen Corners:
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Die TANEXPO 2014 war mit 200 Ausstellern verteilt auf 23.000 qm und
drei Hallen mit 16.500 Fachbesuchern, davon 25% aus 55 Ländern
wieder einmal ein Highlight unter
den Messen. Besonders hat uns die
große Anzahl von deutschsprachigen
Besuchern gefreut, die auf der Suche nach neuen und innovativen Produkten fündig wurden. Und das bei
moderaten Eintrittspreisen von 20 €
für den Messetag gepaart mit italienischem Ambiente und Flair.
Ein besonderer Dank geht an dieser
Stelle noch einmal an Fr. Natalini von
der TANEXPO Messegesellschaft, die
zur Freude unserer Mitglieder ausreichend Freikarten zur Verfügung stellte.
TANEXPO 2014: Thank you everybody! See you in Bologna 2016!
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Herzlichen Glückwunsch
zum „Verbandsgeprüfter Bestatter “

Beate
Kaus
Geltin ch
g

ciks
Kai Lo f
or
Pansd
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bestatel24.de – 24-Stunden-Rufbereitschaft für Bestatter

Gewinnen Sie ein Stück Freiheit!
ter weitergeleitet werden: all diese und noch
weitere Szenarien haben wir in einer mehrstündigen Schulung simuliert und trainiert. So ist das Team
perfekt auf die Alltagssituationen vorbereitet – und
kann dem Bestatter einen erheblichen Teil seiner
Arbeit erleichtern.“

Anrufannahme in Ihrem Namen

Wer die Bestattungsbranche kennt, der weiß: Das
Telefon ist die Hauptschlagader eines jeden
Bestattungsunternehmens! Umso wichtiger ist es,
an dieser empfindlichen Stelle auch Personal
einzusetzen, das für Bestattungsfragen und ihre
telefonische Bearbeitung sensibilisiert ist.

Geschulte Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter werden eigens für die Annahme von Trauerfallgesprächen geschult – und zwar
von erfahrenen Bestattern. Auch Telefonate mit
Behörden wie Standesamt, Polizei etc. sind für das
Team von Bestatel24 gang und gäbe.
Markus Bültel, Bestatter aus Rheine, hat unsere
Sekretariatsmitarbeiter persönlich vor Ort
geschult. Er sagt: „Nach meiner mehrjährigen
Erfahrung ist es wichtig, dem Anrufenden sofort das
Gefühl zu geben, dass er den richtigen Ansprechpartner erreicht hat – auch wenn der eigentliche
Bestatter das Gespräch gerade nicht persönlich
annehmen kann. Hierbei hilft es ungemein, wenn
man im Vorfeld mit den Mitarbeitern des Sekretariatsdienstleisters bestimmte Situationen aus dem
Alltag eines Bestatters durchspielt.
Von dem Anruf der Friedhofsverwaltung, der
Terminabsprache mit Krematorien bis hin zu akuten
Sterbefällen, die direkt zum Bestatter durchgestellt
werden, ferner Polizei- bzw. Klinikanrufe rund um
die Uhr oder auch einfach Anfragen nach Infos,
welche per E-Mail dokumentiert und an den Bestat-

Die Grundvoraussetzung, um Ihr Unternehmen am
Telefon zu vertreten, sind für uns das nötige Feingefühl und ein solides Basiswissen. Immer dann,
wenn Sie gerade im Trauergespräch oder unterwegs sind, wenn Sie wichtige Termine haben oder
einfach nur eine Ruhepause brauchen, können Sie
Ihr Telefon auf unseren Service umleiten – und Sie
wissen: die Schlagader Ihres Unternehmens pocht
weiter! Egal ob Sie möchten, dass wichtige Anrufe
durchgestellt werden, oder ob Sie in dringenden
Fällen lieber sofort per SMS oder E-Mail benachrichtigt werden, Sie können sich sicher sein:

Kein Anruf geht verloren
Ihr Anrufer hat 24 Stunden am Tag, 7 Tage die
Woche einen persönlichen Ansprechpartner am
Telefon. Dies geschieht im Namen Ihres Unternehmens – und für den Anrufer unbemerkt. Mit unserer
24-Stunden-Rufbereitschaft für Bestatter gewinnen
Sie ein Stück Freiheit zurück, ohne jegliche Einschränkung für Ihr Unternehmen.

Kein Risiko - Kostenlos testen
Und das Beste: Sie können unsere 24-StundenRufbereitschaft für Bestatter absolut kostenlos
testen. Wir bieten Ihnen eine kostenlose Woche mit
Bestatel24 an. So können Sie sich ohne jedes Risiko
von unserer Dienstleistung überzeugen.
Keine Angestellter für Ihren Telefondienst ist so
günstig: Bestatel24 kostet Sie nur 139€ monatlich*.
Testen Sie Bestatel24 und gewinnen Sie ein Stück
Freiheit zurück!

Mehr Informationen unter:

Freecall: 0800 777 8030
oder im Internet: www.bestatel24.de
* inkl. 100 Anrufentgegennahmen pro Monat . Danach Abrechnung 48 Eurocent pro
Minute bei sekundengenauer Abrechnung. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Die Familien-Vermögensverwaltungsgesellschaft für das Privatvermögen
Eine interessante Möglichkeit zur langfristigen Sicherung des Familienvermögens

Eine Familien-Vermögensverwaltungsgesellschaft (Familienpool) hat das Ziel,
das Vermögen einer Familie zusammenzufassen und an dieser Gesellschaft Eltern, Kinder, Enkelkinder und
andere Angehörige zu beteiligen. In
den meisten Fällen werden Immobilien
und Geldvermögen in solch eine Gesellschaft eingebracht. Als Rechtsform
kommen eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts, eine offene Handelsgesellschaft, eine Kommanditgesellschaft oder
auch eine GmbH in Betracht. Diese
Art der Gestaltung ist für alle Familien empfehlenswert, die eine langfristige Bindung des Vermögens erreichen
wollen. Das Ziel ist dabei, eine stetige
Einnahmequelle für alle Beteiligten zu
generieren.
Es ist allerdings unabdingbare Voraussetzung, dass bei jedem die Einsicht
vorliegt, mit einer solchen Gesellschaft
für alle Beteiligten - und dies oft über
mehrere Generationen hinweg - eine finanzielle Lebensgrundlage zu schaffen.
Eine Familien-Vermögensverwaltungsgesellschaft bietet unter anderem folgende Vorteile:
1. Die Geschäftsführung kann auf die
familiären Verhältnisse zugeschnitten und flexibel gestaltet werden.
Des Weiteren kann die Geschäftsführung als Sonderrecht für einzelne
Personen oder Personengruppen
- unabhängig von der Höhe der Kapitalbeteiligung - festgelegt werden.
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2. Die
Gesellschafterversammlung
bestimmt über die Stimmrechte unabhängig von den Kapitalanteilen.
3. Eine individuelle Regelung ist
auch bei der Gewinnverteilung
möglich. Natürlich ebenfalls unabhängig von den Kapitalanteilen.
4. In
der
Familien-Vermögensgesellschaft wird das Familienvermögen langfristig zusammengehalten. Dies resultiert aus den
Veräußerungsbeschränkungen, die
für Gesellschaftsanteile gestaltet
werden können und ein Übergang
von Gesellschaftsanteilen nur innerhalb der Familie möglich ist.
5. Nachfolgeklauseln im Gesellschaftsvertrag sichern den Erhalt des von der
Familie gewünschten Gesellschafterkreises. Dies bleibt auch durch testamentarische Anordnung der einzelnen Gesellschafter unangetastet.
6. Das Familienvermögen wird über
mehrere Generationen hin aufgebaut. Kinder, Enkel und deren
Nachkommen werden an der Gesellschaft beteiligt und wachsen so schrittweise in das Vermögen - und damit
auch in die Verantwortung - hinein.
7. Die Kinder können verpflichtet
werden bei ihrer eigenen Vermögensgestaltung erb- und güterrechtliche
Vereinbarungen
mit den Ehepartnern zu treffen.

8. Erhebliche Steuervorteile bei der
Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer
werden durch gezielte Vermögensübertragungen auf die nächste
und übernächste Generation unter Ausnutzung des 10-JahresZeitraums erreicht. So können
Familien die steuerlichen Freibeträge
optimal
ausgenutzen.
9. Bei der Beteiligung minderjähriger
Gesellschafter ist eine Genehmigung
der Beteiligungsübertragung durch
das Familiengericht in der Regel
unerlässlich. Diese Genehmigung
wird allerdings verweigert, wenn
der minderjährige Gesellschafter die
persönliche Haftung übernehmen
muss. Somit scheiden die Rechtsformen „offene Handelsgesellschaft“
und „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ aus. Für das klassische Privatvermögen einer Familie bietet sich
somit in den meisten Fällen die Rechtsform der Kommanditgesellschaft
an. In Einzelfällen kommt auch die
Rechtsform der GmbH in Betracht.

Emil Haubner

Steuerberater, Rechtsbeistand

SAMOSA – Frischer Wind am Urnenmarkt
Ein junges Unternehmen bereichert
seit einiger Zeit den Bestattungsmarkt mit neuen, modernen Urnen.
Wer steht hinter der Firma SAMOSA
und was macht die Urnen-Kollektion
so besonders?
Es gibt auf dem Bestattungsmarkt
ja bereits ein vielfältiges Urnenangebot. Was hat Sie inspiriert,
mit einer eigenen Urnenkollektion
an den Markt zu gehen?
Die Idee entwickelte sich aus persönlichem Erleben heraus. Wir waren in
den letzten Jahren selbst mehrmals in
der Situation, für einen Angehörigen
eine Urne mit aussuchen zu müssen.
Das meiste, was wir beim Bestatter
zur Auswahl hatten, hat uns und unseren Familien meist gar nicht zugesagt – und die schönen Designurnen
waren zu teuer. Da wir selbst Designer sind, war es uns ein persönliches
Anliegen, besondere und schöne Urnen zu gestalten – und zwar zu einem
Preis, den sich viele Menschen leisten
können.
Was macht SAMOSA-Urnen denn
so besonders?
Zunächst einmal das moderne und
trotzdem stilvolle Design. Neu ist,
dass Sie die Dekoration nicht vorn auf
der Urne sehen, sondern dass der Deckel eine raffinierte Reliefverzierung
hat. Die freie Fläche der Urne können Hinterbliebene ganz individuell
und persönlich mitgestalten – zum
Beispiel mit einem schönen SAMOSAUrnenschmuck. Sie können die Urne
auch bemalen oder mit persönlichen

Abschiedsworten versehen. SAMOSAUrnen sind zudem 100 % biologisch
abbaubar, was unserer Umwelt gut tut
und den Vorgaben von immer mehr
Friedhöfen entgegen kommt.
Welchen Mehrwert bieten Ihre
Urnen darüber hinaus den Bestattern?
Als Bestatter beraten Sie die Trauernden sehr persönlich bei der Zusammenstellung und Mitgestaltung einer
SAMOSA-Urne. Für die Hinterbliebenen ist das eine sehr vertrauensvolle
Begleitung, die die Bindung zum Bestatter intensiver macht. So werden
Sie gern weiterempfohlen.
Sie waren ja schon auf einigen
Fachmessen. Wie war die Resonanz der Bestatter?
Natürlich wurden wir auf den ersten
Messen erst einmal kritisch beäugt:
Sind das wirklich gute Produkte? Hält
sich die Firma langfristig? Mittlerweile sind wir schon gut auf dem Markt
angekommen und arbeiten mit immer
mehr Kunden vertrauensvoll zusammen. Vor allem auf der BEFA hatten
wir einen tollen Zuspruch. Das freut
uns sehr.
Wie kann man sich bei Ihnen genauer über Ihre Produkte informieren?
Auf unserer Webseite www.samosa.
de kann man sich alle unsere Urnen
und auch die Urnenschmuck-Kollektion ansehen. Gern senden wir Interessenten auch unsere Kataloge zu.
Sprechen Sie uns einfach an, wir freuen uns auf Sie.

Saskia Moser und Susanne Sachse
sind studierte Produktdesigner und
haben sich auf die Gestaltung von
Bestattungswaren spezialisiert. 2012
gründeten sie die Firma SAMOSA.
Kontakt zu SAMOSA:
Telefon: 0345.689 200 85
Email: info@samosa.de
Webseite: www.samosa.de

SAMOSA-Urnen können auch bemalt
oder mit persönlichen Abschiedsworten beschriftet werden.
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Nicht zu teuer,
bezahlbar

Zeitloses Design
mit modernen
Materialien
Flexibel zu
dekorieren

Transportabel
und klein
zu verstaunen

Feuerfrei für den
Brandschutz

Leicht für
den Rücken

Es ist Zeit
ein neues Kapitel
aufzuschlagen
Warum arbeiten zwei Firmen zusammen? Warum arbeiten HKD Systems und EMP
zusammen? Warum ist es sinnvoll, wenn zwei mittelständische Unternehmen
gemeinsam Produkte entwickeln? Welche Nutzen haben Kunden davon? Welche
Vorteile hat eine Zusammenarbeit?
Auf der einen Seite finden Sie die Firma EMP,
vertreten durch Herrn Kay-Uwe Laas, Designer
und Gürtlermeister, mit einem Team von sechs
Mitarbeitern.
Deren Kernkompetenzen sind seit 1993 die
Entwicklung und Produktion von Bestattungsdekorationen aus verschiedenen Materialien,
anspruchsvolle künstlerische Schmiedearbeiten sowie individuelle Lösungen für die
Einrichtung von Ausstellungsräumen mit Präsentationshilfen und Hilfsmitteln für den Versorgungsbereich.
Auf der anderen Seite steht die Firma HKD
Systems, vertreten durch Daniel Kirschke,
mit fünf Mitarbeitern, als professioneller Systemlieferant für industrielle Beschriftungslösungen. Seit 2003 bietet HKD Systems
innovative Lösungen für die Bestatter an: Holzkreuzbeschriftung, leichte Engel und Säulen,
und ILU-System-Kerzen. Kundenzufriedenheit
steht bei beiden Firmen an oberster Stelle.
Beide Unternehmen zeichnet eine jahrelange
fundierte Erfahrung aus. Alle Produkte, Verfahren und Dienstleistungen schonen die natürlichen Ressourcen zum Nutzen der Kunden und
ihrer Umwelt.
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Wir bieten unseren Kunden ein ausgereiftes
technisches Niveau, gewährleistet durch ein
Qualitätsmanagement in Anlehnung an ISO.
Wenn man das jeweilige Know-how beider
Firmen zusammenführt und die jahrelangen Erfahrungen der im Markt anerkannten
Geschäftsführer Kay-Uwe Laas und Daniel
Kirschke kombiniert, und darüber hinaus
deren Teams bündelt sowie die Ressourcen der beiden Firmen effektiv einsetzt,
dann werden die Kunden, speziell das Bestatter-Handwerk, von dieser Partnerschaft
definitiv profitieren.Die Kommunikation für
den Kunden ist einfacher, da beide Firmen
miteinander vernetzt sind.

Ein entscheidender Vorteil für beide Unternehmen ist die Koordination der Messeauftritte
und des Public Relations, was Prozesse vereinfacht und Kosten einspart. Davon profitiert
letztendlich auch der Kunde.
Für neue Produktentwicklungen sind die beiden kreativen Köpfe zuständig: Zum einen KayUwe Laas, der sowohl traditionelles Handwerk
als auch moderne Industrietechnik perfekt
beherrscht und beides in einem Top-Design
künstlerisch vollendet (Ausbildungsbetrieb,
aus dem ein 2. Bundessieger 2010 hervorgegangen ist). Zum anderen Daniel Kirschke, ein
Querdenker, der seit vielen Jahren erfolgreich
industrielle Lösungen und Standards an das
Bestatter-Handwerk vermarktet.
Der erste große Auftritt war ein Gemeinschaftsstand auf der BEFA 2014.
Die Partner beabsichtigen der innovativste
Systemlieferant für das Bestattungshandwerk
zu werden.
Auf der Messe wurde die erste gemeinsame
Neuentwicklung vorgestellt: ein komplettes
Dekorationssystem, das all den hohen Ansprüchen des modernen Bestatters gerecht
wird.

Kaiserstr. 20 • 24250 Nettelsee

Dauner Str. 6 • D-41236 Mönchengladbach

www.edelstahl-manufaktur.de • info@edelstahl-manufaktur.de

www.hkd-systems.de • info@hkd-systems.de

Tel. 04302/9699690 • Fax 04302/9698037

Tel. 02166 687 68-90 • Fax 02166 687 68-79

Aktuelles
Informatives
Wichtiges
Kein Anspruch auf Auskunft über Anmeldedaten gegen Betreiber
von Bewertungsportalen im Internet
Eine in ihrem Persönlichkeitsrecht
verletzte Person (hier: ein Arzt) hat
gegen den Betreiber eines Bewertungsportals im Internet keinen allgemeinen Anspruch auf Auskunft über
die bei ihm hinterlegten Anmeldedaten
des Verfassers einer Bewertung. Der
Diensteanbieter darf nach § 14 Abs.
2, § 15 Abs. 5 S. 4 TMG im Einzelfall nur auf Anordnung der zuständigen Stellen Auskunft über Bestands-,
Nutzungs- und Abrechnungsdaten erteilen, soweit dies u.a. für Zwecke der
Strafverfolgung erforderlich ist.
Der Sachverhalt:
Der Kläger ist frei praktizierender Arzt.
Die Beklagte betreibt ein Internetportal, das Bewertungen von Ärzten ermöglicht. Im November 2011 hatte
der Kläger auf der Internetseite der
Beklagten eine Bewertung entdeckt,
in der über ihn verschiedene unwahre
Behauptungen aufgestellt worden
waren. Im Juni 2012 wurden weitere,
den Kläger betreffende Bewertungen
mit unwahren Tatsachenbehauptungen veröffentlicht. Auf sein Verlangen
hin löschte die Beklagte die Bewertungen. Im Juli 2012 erschien (jedenfalls) bis November 2012 erneut eine
Bewertung mit den von dem Kläger

bereits beanstandeten Inhalten.
Das LG verurteilte die Beklagte zur
Unterlassung der Verbreitung der
vom Kläger beanstandeten Behauptungen und zur Auskunft über Name
und Anschrift des Verfassers der Bewertung aus Juli 2012. Die hiergegen
gerichtete Berufung der Beklagten
blieb erfolglos. Das OLG nahm einen
Auskunftsanspruch des Klägers gegen
die Beklagte wegen der bei ihr hinterlegten Anmeldedaten des Verfassers
gem. §§ 242, 259, 260 BGB an. Der
allgemeine Auskunftsanspruch werde
auch nicht durch § 13 Abs. 6 S. 1
TMG, wonach ein Diensteanbieter die
Nutzung von Telemedien anonym oder
unter Pseudonym zu ermöglichen hat,
soweit dies technisch möglich und zumutbar ist, ausgeschlossen.
Auf die vom OLG beschränkt auf den
Auskunftsanspruch zugelassene Revision der Beklagten hob der BGH die
Vorentscheidungen auf und wies die
Klage ab.
Die Gründe:
Der Kläger hat gegen die Beklagte
keinen Anspruch auf Auskunftserteilung.
Der Betreiber eines Internetportals
ist in Ermangelung einer gesetzlichen
Ermächtigungsgrundlage i.S.v. § 12
Abs. 2 TMG grundsätzlich nicht befugt, ohne Einwilligung des Nutzers
dessen personenbezogene Daten zur
Erfüllung eines Auskunftsanspruchs
wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung an den Betroffenen zu übermitteln. Denn nach dem Gebot der
engen Zweckbindung des § 12 Abs.
2 TMG dürfen für die Bereitstellung
von Telemedien erhobene personenbezogene Daten für andere Zwecke
nur verwendet werden, soweit eine
Rechtsvorschrift dies erlaubt oder der
Nutzer - was hier nicht in Rede stand
- eingewilligt hat.
Ein Verwenden i.S.d. § 12 Abs. 2 TMG
stellt auch eine Übermittlung an Dritte
dar. Eine Erlaubnis durch Rechtsvorschrift kommt außerhalb des TMG

nach dem Gesetzeswortlaut lediglich
dann in Betracht, wenn sich eine solche Vorschrift ausdrücklich auf Telemedien bezieht. Eine solche Vorschrift
hat der Gesetzgeber bisher aber - bewusst - nicht geschaffen.
Dem durch persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte einer Internetseite
Betroffenen kann allerdings ein Unterlassungsanspruch gegen den Diensteanbieter zustehen (vgl. Senatsurteil v. 25.10.2011, Az.: VI ZR 93/10).
Einen solchen hatte das OLG im vorliegenden Fall auch bejaht. Darüber
hinaus darf der Diensteanbieter nach
§ 14 Abs. 2, § 15 Abs. 5 S. 4 TMG auf
Anordnung der zuständigen Stellen
im Einzelfall Auskunft über Bestands-,
Nutzungs- und Abrechnungsdaten erteilen, soweit dies u.a. für Zwecke der
Strafverfolgung erforderlich ist.
BGH 1.7.2014, VI ZR 345/13

Kein
unterjähriger
Wechsel zur Fahrtenbuchmethode
Der Steuerpflichtige kann nur dann
statt der 1 %-Regelung die Fahrtenbuchmethode wählen, wenn er das
Fahrtenbuch mindestens für den gesamten Veranlagungszeitraum führt, in
dem er das Fahrzeug nutzt. Ein unterjähriger Wechsel von der 1 %-Regelung zur Fahrtenbuchmethode für
dasselbe Fahrzeug ist nicht zulässig.
Der Sachverhalt:
Der Kläger war im Streitjahr 2008 als
kaufmännischer Angestellter beschäftigt. Er bekam von seiner Firma einen
Dienstwagen gestellt, den er auch privat nutzen durfte. Für den Audi hatte
der Kläger ab Mai 2008 ein Fahrtenbuch geführt, nachdem zuvor für die
Monate Januar bis April der Vorteil
nach der sog. 1 %-Methode angesetzt
worden war. Ende Oktober 2008 er-

schoen-e-berg
Frank Schöneberg
Postfach 100 118
D-75020 Eppingen
mobil +49(0)160/91586527
Tel national 0800 55 77 55 7
gebührenfrei

info@totenmasken.org
www.totenmasken.org
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hielt er ein anderes Fahrzeug, für das
er sogleich ein Fahrtenbuch führte.
Der Kläger gab in seiner Einkommensteuererklärung für 2008 als Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit
den vom Arbeitgeber bescheinigten
Bruttoarbeitslohn an. Darin waren
die geldwerten Vorteile für die private
Nutzung des Audi für die Monate Januar bis April nach der sog. 1 %-Methode und ab Mai nach der Fahrtenbuchmethode berechnet. Das Finanzamt
war hingegen der Ansicht, dass auch
für die Monate Mai bis Oktober 2008
der Vorteil aus der Privatnutzung des
Dienstwagens nach der 1 %-Methode
zu berechnen sei, da nach R 8.1 Abs.
9 der Lohnsteuer-Richtlinien das Verfahren bei demselben Kfz während
des laufenden Kalenderjahres nicht
gewechselt werden dürfe.
Das FG wies die hiergegen gerichtete
Klage ab. Auch die zugelassene Revision des Klägers vor dem BFH blieb
erfolglos.
Die Gründe:
Ein Wechsel der Bewertungsmethode
für dasselbe Fahrzeug innerhalb eines
Veranlagungszeitraums war nicht
möglich.
Der Steuerpflichtige kann nur dann
statt der 1 %-Regelung die Fahrtenbuchmethode wählen, wenn er das
Fahrtenbuch mindestens für den gesamten Veranlagungszeitraum führt,
in dem er das Fahrzeug nutzt. Dies
entspricht auch der von der Literatur soweit ersichtlich überwiegend
vertretenen Auffassung, die sich im
Wesentlichen darauf stützt, dass allein schon aus Praktikabilitätsgesichtspunkten ein unterjähriger Methodenwechsel angesichts der aufzuteilenden
Fixkosten ausscheidet. Im Ergebnis
lässt sich nur mit einer mindestens
den gesamten Veranlagungszeitraum
einbeziehenden
Betrachtungsweise
der zu versteuernde Privatanteil
an der Gesamtfahrleistung nach
Maßgabe der insgesamt entstehenden
Aufwendungen für das Kfz belegen.
Insofern wies das FG auch zutreffend
darauf hin, dass dieser Auffassung §
8 Abs. 2 S. 2 bis 4 i.V.m. § 6 Abs.
1 Nr. 4 S. 2 EStG nicht entgegenstehen, auch wenn dort jeweils auf den
Kalendermonat bezogene Werte zu
Grunde gelegt werden, indem die 1
%-Regelung für jeden Kalendermonat 1 % des inländischen Listenpreises ansetzt und die 0,03 %-Regelung
jeweils einen auf den Kalendermonat
bezogenen Wertzuschlag normiert.
Denn der Monatsbezug regelt lediglich den Zuflusszeitpunkt des Nutzungsvorteils. Der Nutzungsvorteil,
der schon in der Überlassung des Kfz
selbst begründet ist, wird damit nicht
einmalig mit dem gesamten Wert im
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Zeitpunkt der Überlassung des Kraftfahrzeugs, sondern zeitanteilig erfasst. Der Vorteil ist für Zwecke des
Lohnsteuerabzugs monatlich mit 1 %
und nicht jährlich mit 12 % oder dem
noch höheren Wert des gesamten
Zeitraums der voraussichtlichen Nutzungsüberlassung anzusetzen.
Dabei wird nicht verkannt, dass die 1
%-Regelung eine nur grob typisierende Regelung darstellt, die alternativ
zur Fahrtenbuchmethode hinzutritt.
Sie ist jedoch gerade im Hinblick auf
dieses Wahlrecht trotz dieser grob
typisierenden Form als verfassungsrechtlich unbedenklich zu beurteilen.
Denn einem Steuerpflichtigen bleibt
es unbenommen, statt der grob typisierenden 1 %-Regelung die Fahrtenbuchmethode von vornherein zu
wählen oder für den folgenden Veranlagungszeitraum dazu überzugehen.
BFH 20.3.2014, VI R 35/12

Bestattungswünsche
sind verbindlich
Wille des Verstorbenen entscheidet
Der Wille des Verstorbenen bestimmt, wie er bestattet wird. Ist der
Wille nicht bekannt, entscheiden die
Totensorgeberechtigten - meistens
nahe Angehörige in einer bestimmten Reihenfolge.
Königswinter, 17.06.2014 - Jeder kann zu Lebzeiten vorsorgen
und
seine
Bestattungswünsche
verbindlich festlegen. Bei der Frage,
wo und wie jemand bestattet wird,
ist dieser Wille entscheidend. Auf
eine Einschränkung weist Rechtsanwalt Torsten Schmitt von der Verbraucherinitiative Aeternitas e.V. aus
Königswinter allerdings hin: “Nur
wenn ein Totensorgeberechtigter
vorhanden und willens ist, die Wünsche durchzusetzen, werden diese
auch sicher befolgt.” Zu berücksichtigen seien dabei nur rechtlich zulässige Wünsche.
Wenn Verstorbene selbst keinen
Totensorgeberechtigten benannt haben - das können neben Verwandten
ebenso andere Personen wie Freunde
oder auch Bestatter sein - gilt die
gewohnheitsrechtliche Reihenfolge:
An erster Stelle die Ehegatten (bzw.
eingetragene Lebenspartner), dann
Kinder und deren Ehegatten, Eltern,
Großeltern/Enkel/Geschwister,
Urgroßeltern/Urenkel/Neffen/Nichten,
Ur-Urenkel/Ur-Urgroßeltern
und
Verlobte. Falls die vorrangig Berechtigten sich nicht darum kümmern,

kann jeder andere Totensorgeberechtigte den Willen des Verstorbenen
notfalls gerichtlich durchsetzen.
Problematisch wird es, wenn sich alle
Totensorgeberechtigten einig sind,
den Willen des Verstorbenen nicht zu
befolgen. Dann, so Schmitt, müsste
man die Situation gemäß dem Sprichwort “Wo kein Kläger, da kein Richter”
beurteilen. Wer den später Totensorgeberechtigten nicht vertraut, sollte deshalb selbst zu Lebzeiten eine
verantwortliche Person bestimmen.
Um Konflikte zu vermeiden, hilft es,
die Bestattungswünsche schriftlich
festzulegen oder gegenüber vertrauenswürdigen, später totensorgeberechtigten Personen klar zu äußern.
Auch ist es sinnvoll, eine schriftliche
Bestattungsverfügung regelmäßig zu
aktualisieren.

Für diejenigen, die sich näher
mit dem Thema Totensorgerecht
befassen möchten, hält Aeternitas das Rechtsgutachten “Die
Totensorgeberechtigten und die
Verbindlichkeit von Bestattungsverfügungen sowie Vorsorgeverträgen” zum kostenlosen Download unter www.aeternitas.de
bereit.
Quelle:Aeternitas

Würdevolle Seebestattungen aller Art
individuell auf Wunsch der Angehörigen

Seebestattungen
Gedenkfahrten

Auf der Flensburger Förde und in der Kieler Bucht

mit dem Salonschiff „Feodora II“
- Trauerzeremonien während der Ausfahrt möglich
- Catering für bis zu 150 Trauergäste während der Rückfahrt möglich
- Drei beheizbare Salons für 40/ 50/ 70 Trauergäste

Nordische AusflugSchifffahrts GmbH
Kappelner Str. 28 * 24966 Sörup
Telefon 04635 - 292655
Fax
04635 - 292677
Mobil
0172 - 45 16 791
www.seebestattungen-feodora.de

Die Traueroblate®

Traditionelle Beisetzung, FriedWald, Seebestattung, anonyme Bestattung
Ein letzter persönlicher Gruß ist die umweltverträglicheTraueroblate®,
als Grabbeigabe oder Dekoration eine tröstliche Geste für alle Hinterbliebenen.
Von Künstlerhand aus ungebranntem Ton geformt und individuell beschriftet.
Eine Neuheit zum sensationellen Preis !
Verschiedene Motive, Beschriftungen, Designs, weitere
Informationen unter www.traueroblate.de
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