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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen

-3-

Vielen Dank für eure Jahrelange 
Treue und gute Leistung.

Jedem ist bewusst geworden, 
dass sich die Bestattungstreuhand 
GmbH nicht mehr länger neben 
anderen Tätigkeiten und ehren-
amtlich führen lässt, sondern in-
zwischen zu einem „Full-time–Job“ 
angewachsen ist.

Als Nachfolger haben wir Detlef 
Semmler eingestellt, einen er-
fahrenen Geschäftsführer, der die 
Geschicke der BT in den nächsten 
Jahren leiten wird. (Eine ausführli-
che Vorstellung im Heft.)

Nehmen Sie sich die Zeit; lesen Sie 
diese Ausgabe ein bisschen genau-
er. 
Die BT ist nicht nur eine Alternative, 
sondern garantiert den Bestattern 
eine schnelle Abwicklung und den 
Vorsorgenden einen unabhängigen 
Ansprechpartner, Transparenz und 
Sicherheit.

Des Weiteren haben wir unser Se-
minarprogramm für alle Bestatter 
erweitert und neue kompetente 
Dozenten dazugewinnen können…

Wir freuen uns über Ihr Engage-
ment, Ihre Hilfe und Meinungen im 
kommenden Jahr…
Viel Gesundheit, Kraft, Erfolg und 
persönliches Glück für Ihre Famili-
en und Mitarbeiter.
Ich wünsche Ihnen und uns Vor-
freude auf ein spannendes Jahr 
2015. 

Wir werden 2015 gemeinsam viel 
erreichen – da bin ich ganz sicher!

„Erfolg macht sexy“, behauptet  
der Volksmund.

Ich bezweifle, dass diese Aussage 
tatsächlich auf alle Menschen zu-
treffend ist, aber eines macht Er-
folgt mit Sicherheit: glücklich und 
selbstbewusst.

Es geht nicht um „das (vermeintli-
che) Glück“, welches einem 1000€ 
mehr auf dem Konto beschert. Es 
geht  um das Glück, dass die Arbeit, 
die man gemeinsam vollbracht hat, 
Früchte trägt. 

Lassen Sie mich das an einem 
ganz persönlichen Beispiel aus-
führen: ich bin gerade das erste 
Mal Vater geworden und muss(te)
zusammen mit meiner Frau einen 
neuen Tagesrhythmus finden, ei-
nen Familienrhythmus.…-vielleicht 
kennen Sie das? - Es fing erst ganz 
holperig an, ging meist nie ohne 
Meinungsverschiedenheiten ab, 
doch das gemeinsame Arbeiten in 
eine Richtung, das gemeinsame 
Ziehen an einem Strang und ein 
gemeinsames Ziel vor Augen führte 
sehr schnell zum Erfolg. 
Wir haben mehr Zeit für unsere 
kleine Familie mit Hund und Kind. 
Wir kommen in Übung, uns sehr 
schnell auf Neues einzustellen und 
können durch gemeinsame Ge-
spräche und Austausch schnell viel 
erreichen. Wir nutzen unsere ge-
meinsamen Stärken und entlasten 
uns gegenseitig in unseren Schwä-
chen. Familie, Freunde, KollegenIn-
nen und Mitarbeiter halten uns den 
Rücken frei, wenn es mal wieder 
eine nur kurze Nacht gab.

Dieses „Erfolgsrezept der Gemein-
samkeit“ haben auch der Verband 
unabhängiger Bestatter e.V.  und  
die Bestattungstreuhand GmbH. 
Ob die Gründer und Idealisten, die 
sich damals gegen den Mainstream 
durchsetzen wollten, mit diesem 
heutigen Erfolg gerechnet haben?
Ich möchte an dieser Stelle die Ge-
legenheit ergreifen, den Gründern 
des Verbandes und der BT meinen 
Respekt auszusprechen und zu 
danken. 

Wie in jedem Unternehmen oder 
Verband gibt es nicht nur Sonnen-
schein…
Schwere, richtungsweisende Ent-

scheidungen mussten in den letz-
ten Jahren getroffen werden. Dabei 
wurde nicht der leichte und beque-
me Weg gewählt…-  Sowohl intern, 
als auch extern wurden uns viele 
Steine in den Weg gelegt, aus de-
nen wir aber eine sehr feste Brücke 
gebaut haben. 

Mitglieder, Führungskräfte, Berater 
und sogar die Vorstandsmitglie-
der haben viel diskutiert und sind 
eigentlich nie zur Gänze mit allen 
Entscheidungen glücklich und zu-
frieden  gewesen – immer wieder 
mussten Kompromisse gefunden 
werden. Es gab Austritte, es gab 
Rücktritte, außerordentliche Mit-
gliederversammlungen und Vor-
standsitzungen, auf denen heftig 
gestritten, viel diskutiert und aus-
führlich erörtert wurde. 
Aber diese– nicht leichten - Gesprä-
che und die daraus resultierenden, 
konstruktiven Lösungen zeichnen 
unseren Verband aus. – Jeder ein-
zelne von uns hat ein Mitsprache-
recht, jeder wird gehört, dies ist 
unsere unumstößliche Maxime. 

Wichtig ist allem voran, dass wir 
den Respekt voreinander immer-
während bewahren, wir müssen 
Kompromisse akzeptieren (lernen), 
liberal und offen gegenüber Neuem 
sein.

Wie in jedem Unternehmen sind 
die Anfänge schwer….- doch wenn 
man ein klares Ziel vor Augen hat, 
gemeinsam an einer guten Idee ar-
beitet, ohne sich beirren zu lassen, 
gute und ehrliche BeraterInnen zur 
Seite hat, wird  es zum Erfolg füh-
ren, wirtschaftlich und persönlich.

Der Erfolg ist mess- und spürbar.

Gleichermaßen ist jedoch auch Kri-
tik für uns sehr wichtig, denn nur 
so kann Bestehendes überdacht 
werden und wir noch besser wer-
den.

Die positive Entwicklung der BT 
Bestattungstreuhand GmbH hatte 
zur Folge, dass nochmals personel-
le Veränderungen nötig gewesen 
sind. Die Geschäftsführer Matthias 
Hartmann und Christoph Onneken 
sind im Jahre 2014 zurück getre-
ten. Kai Lociks
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Die Traueroblate®
Traditionelle Beisetzung, FriedWald, Seebestattung, anonyme Bestattung
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Verschiedene Motive, Beschriftungen, Designs, weitere 

Informationen unter  www.traueroblate.de
Hof-Atelier  Angela Stehr  Lüneburger Str. 88a  21395 Tespe   04176 – 682
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Kultur (von lateinisch cultura „Be-
arbeitung, Pflege, Ackerbau“) ist 
im weitesten Sinne alles, was der 
Mensch selbst gestaltend hervor-
bringt, im Unterschied zu der von 
ihm nicht geschaffenen und nicht 
veränderten Natur. Kulturleistungen 
sind alle formenden Umgestaltun-
gen eines gegebenen Materials, wie 
in der Technik oder der bildenden 
Kunst, aber auch geistige Gebilde 
wie Moral, Religion, Recht, Wirt-
schaft und Wissenschaft. (Quelle: 
Wikipedia)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ab und zu besuche ich einschlägige 
Bestattungsforen im Internet. Ich bin 
teils amüsiert und teils erschrocken, 
wie viel Angst die Bestatter und die 
Kollegen-Innen der Friedhöfe vor 
Veränderungen haben. Ich habe mich 
auf eine Diskussion eingelassen und 
habe ziemlich schnell bemerkt, wie 
festgefahren die Meinung vieler Kol-
legen ist. 

Ich habe die Diskussion nach einem 
erfolgreichen Schlagabtausch verlas-
sen und  war überrascht, wie lange 
meine Impulse nachgehallt haben. Es 
war so viel Unbehagen und Unsicher-
heit zu spüren, dass eilig Herunter-
geschriebenes  noch mit einem „Das 
ist einfach so!“ oder sogar „Basta!“ 
unterstrichen wurde.

Es ging vor allem um die Wörter „Sarg-
zwang“ und „Beisetzungszwang“(für 
Urnen).
Man benutzt das Wort „Zwang“, 
um eine Kultur zu erhalten oder zu 
schützen. 

Würde sich in Deutschland zum Er-
halt der Bekleidungskultur jemand 
dazu zwingen lassen,in Zukunft nur 
noch Trachten zu tragen? Sich dazu 
zwingen lassen, sich einem Beklei-
dungszwang zu unterwerfen?

- Ich persönlich halte das für ausge-
schlossen.
Was aber würde passieren?
In jeder Gemeinde, in jedem Ort, 
in jeder Stadt würde es vermutlich 
unterschiedliche Trachten geben.  
Trachten in den unterschiedlichsten 
Farben und Schnitten. Es würde kei-
ne einheitliche deutsche Tracht ge-
ben, genauso wenig wie es eine ein-
heitliche deutsche Bestattungskultur 
gibt. 

Auf Kulturfesten und Feiern würde 
man die Vielfalt bewundern. Jeder 
würde die Trachten und die Traditi-
onen des Anderen respektieren und 
gleichzeitig dafür Sorge tragen, die 
eigene Kultur, Tracht und Tradition 
hoch zu halten und zu bewahren. 
Niemand würde auf die Idee kom-
men, dem Nachbarort die Tracht oder 
den Traditionsverein zu verbieten.

Sie alle kennen den Begriff: Sprach-
kultur.
Sprache verändert sich fast wöchent-
lich; Wörter kommen – Wörter ge-
hen. 
Wörter fließen in den Sprachge-
brauch ein:
• Abmahnwelle
• Anklicken
• Downloaden
• Googlen
• Cybermobbing

Und andere Verschwinden wieder:
• Bandsalat
• Elchtest
• Kreiswehrersatzamt
• Heiermann (5 DM - Stück)

Die Sprachkultur ändert sich kontinu-
ierlich und wir sind ein Teil davon.
Wenige von uns sagen noch Mobilte-
lefon, sondern wir besitzen ein Handy 
oder Smartphone (Smart / Phone – 
Intelligent(es) Telefon). 
Ich ganz persönlich halte mein Te-
lefon eigentlich nicht für besonders 
schlau…..- doch wir machen uns im 
Sprachgebrauch keine Gedanken 
darüber, sondern lassen Sprachkul-
turänderungen in unseren Alltag ein-
fließen und nutzen diese.

Eines hat der Europäer in den letzten 
Jahrhunderten mit Sicherheit lernen 
müssen: Kultur kann man nicht er-
zwingen.  Kulturen verändern sich 
permanent und fließend und lassen 
sich weder durch Gesetzte, Politik 
oder Verbände lenken, verhindern 
oder aufhalten.

Auch neue Kulturen haben sich gebil-
det, etabliert oder befinden sich auf 
dem Vormarsch: Veganer (schauen 
Sie mal in Ihrem Supermarkt um die 
Ecke), Gothic (Hornbach- Werbung), 
Cosplay, Musikkultur, selbst die Kar-
nevalskultur ist einem permanenten 
Wandel unterworfen.

Colere –(Latein) 
Die Wortherkunft des lateini-

schen Wortes „colere“ leitet sich 
ab von der indogermanischen 
Wurzel kuel- für „[sich] drehen, 
wenden“, so dass die ursprüng-
liche Bedeutung wohl im Sinne 
von „emsig beschäftigt sein“ zu 
suchen ist. (Quelle: Wikipedia)

Zurück zum eigentlichen Thema…
Als die Damen und Herren, die an 
einem Zwang festhielten, mit den 
hanebüchenen (auch so ein Sprach-
kultur prägendes Wort) Argumenten 
nicht weiterkamen und die Diskussi-
on schon fast verloren schien, kam 
das Argument „Angst“ ins Spiel, 
gern wurde man dann auch mal po-
lemisch. 

Der Sargzwang

Das erste Argument war die Boden-   
und Grundwasserverunreinigung, 
weil sich nun plötzlich jeder Mensch 
ohne Sarg bestatten lassen wollen 
würde oder zuhauf Wachsleichen (die 
es ohne Zweifel auch in Zusammen-
hang mit Sargbestattungen gibt) ent-
ständen.

Ich bin der Überzeugung, dass die 
jeweiligen Ämter oder Friedhöfe mit 
Sicherheit selbstständig in der Lage 
sind, fachkundig zu entscheiden, ob 
regional eine Gefahr für das Grund-
wasser besteht oder nicht.
Gibt es denn regional überhaupt Be-
darf für eine sarglose Bestattung?
Jeder Friedhof kann gegebenenfalls 
mit der BG Garten und Landschafts-
bau und den ortsansässigen Bestat-
tern überprüfen, ob und wie eine 
sarglose Bestattung sicher und wür-
devoll vollzogen werden könnte. Es 
gibt diese ja bereits.

Als  zweites Argument war sinnge-
mäß genannt worden, dass: „unsere 
Böden“ ja ganz anders seien, als die 
in Syrien, Marokko und Ländern, in 
denen sarglos bestattet wird.
Wer tatsächlich Interesse daran hat, 
sollte sich diese Länder auf dem Glo-
bus mal ansehen. Es ist erstaunlich,  
wie vielfältig dort Ackerbau betrie-
ben wird und wie unterschiedlich die 
Bodenbeschaffenheiten innerhalb 
der Länder sind.Es gibt also  auch 
hier kein Geologisches „“wir“ und 
„die“.

Selbst in Deutschland könnten Böden 
unterschiedlicher nicht sein.
In der Eifel ist Vulkangestein, in gro-

Trauer- und Bestattungs(mono)kultur 
bewahren?

Kultur bewahren, heißt Vielfalt zulassen und schützen
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ßen Teilen Schleswig Holsteins Lehm-
boden… 

Wer tatsächlich an dieser Meinung 
festhält, kann beim Umweltbundes-
amt auf die Homepage schauen, wie 
viele unterschiedliche Bodenarten 
und Bodenbeschaffenheiten wir in 
Deutschland haben und sich dazu 
entsprechend informieren.Des Weite-
ren frage ich mich, welcher Bestatter 
die sachkundige Kompetenz besitzt, 
die Bodenbeschaffenheit zu überprü-
fen oder sogar ein Gutachten dazu 
anzufertigen.

Sargzwang und Beisetzungs-
zwang für Urnen

Als drittes Argument, wurde dann 
letztlich der „Untergang der Deut-
schen Bestattungskultur“ mahnend 
erwähnt.

Die Bestattungskultur ist im perma-
nenten Wandel, wir Bestatter müs-
sen uns doch täglich auf die sich än-
dernde Kultur und neu entstehende 
Bedürfnisse unserer Kunden einstel-
len.
Gruppen wie Unheilig mit  „Gebo-
ren um zu leben“, Jupiter Jones mit 
„Still“, Metallica mit „Nothing else 
matters“, Die toten Hosen mit  „Nur 
zu Besuch“ oder Schandmaul mit 
„Euch zum Geleit“ zählen heute zur 
modernen Bestattungskultur und 
werden von den Angehörigen nicht 
nur gewünscht, sondern verlangt. 
Die Kirche hat dies nach und nach 
akzeptiert und geht mittlerweile auf 
die Wünsche der Angehörigen ein. 
Das war vor wenigen Jahren noch 
ganz anders.

In der aktuellen Debatte in Bremen 
gab es immer wieder die Angst der 

Kirche und der Politik, dass es zu 
einer„Entsorgungs-Mentalität“ kom-
men könnte. 

Die Angst ist nicht unberechtigt, 
denn aus meiner Sicht gibt es sie 
nämlich schon, allerdings durch die 
Politik selbst und nicht durch die Hin-
terbliebenen. Ordnungsrechtliche Be-
stattungen, die durch die Stadt oder 
die Kommunen in Auftrag gegeben 
werden sind i.d.R. oft nur eine „Ent-
sorgung“ und diese wird von der Kir-
che toleriert. 

Wenn sich der Bestatter nicht selbst 
darum bemühen würde, würden die-
se Menschen von der Politik einfach 
„billig unter die Erde gebracht“: keine 
Blumen, keinen Namen, kein Gottes-
dienst. Einfach, günstig,  weg…

Die Politiker, die genau das zu ver-
antworten haben, sind auch diejeni-
gen, die in der Presse von „unwürdig 
und ethisch bedenklich sprechen“, 
wenn es um die Aufhebung des Bei-
setzungszwanges geht.

Persönliches Fazit:
Nichts ist so beständig, wie die Ver-
änderung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
eine Abschaffung von Zwängen führt 
nicht zum Zusammenbruch von ge-
wachsenen und funktionierenden 
Strukturen, sondern schafft Freiheit 
und Raum für Kreativität, die alten 
Strukturen auszubauen und zu refor-
mieren, anzupassen und wachsen zu 
lassen - ohne sie abzuschaffen. 

Eine Aufhebung des Zwanges wird zu 
einer Entspannung führen, denn die 
Angehörigen haben dann eine indi-
viduell passende Wahl und brauchen 

sich nicht bevormundet fühlen.

Wir bekommen  neue Möglichkeiten, 
etwas Neues zu schaffen, dass den 
Menschen, unseren Kunden, und uns 
beim wirtschaftlichen Wachsen hilft 
und zuträglich ist: eine moderne (Re-
) Form der Trauerkultur.

Unterstützen Sie den VuB, denn wir 
mischen uns ein und lassen uns kein 
X für ein U vormachen. 

Nutzen Sie das Internet, holen Sie 
sich selbst Informationen, um sich 
ein Bild zu machen.
Seien Sie skeptisch und wachsam, 
aber offen und liberal allem Neuen 
gegenüber. 
Überprüfen Sie, inwieweit der Beiset-
zungszwang für Urnen oder die Sarg-
pflicht tatsächlich dem Schutz einer 
gefährdeten deutschen Kultur dient 
oder aber nur ein wirtschaftliches Ziel 
verfolgt, das nur für Wenige von In-
teresse ist.

Seien Sie kreativ und denken Sie da-
rüber nach, welche neuen Möglich-
keiten sich bei der Aufhebung dieser 
Zwänge für die Angehörigen und für 
die Bestatter ergeben könnten und 
werden. 

Negativ wird es sich mit Sicherheit 
nicht auswirken, weder für Trauern-
de, noch für den Bestatter, noch für 
die Friedhöfe, Steinmetze und die 
Floristen.

Nicht, wie es war….- nur eben: An-
ders.

Kai Lociks

Seebestattungen 
    Gedenkfahrten

Nordische AusflugSchifffahrts GmbH 
   Kappelner Str. 28 * 24966 Sörup

        Telefon    04635 - 292655
         Fax         04635 - 292677
        Mobil       0172 - 45 16 791 
   www.seebestattungen-feodora.de

Würdevolle Seebestattungen aller Art
individuell auf Wunsch der Angehörigen

- Trauerzeremonien während der Ausfahrt möglich
- Catering für bis zu 150 Trauergäste während der Rückfahrt möglich
- Drei beheizbare Salons für 40/ 50/ 70 Trauergäste

mit dem Salonschiff „Feodora II“

Auf der Flensburger Förde und in der Kieler Bucht
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Bremen hat endlich ein neues
Bestattungsrecht

In Bremen wurde im Herbst 2014  ein 
neues Bestattungsgesetz verabschie-
det, welches mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2015 in Kraft getreten ist.
Der Verband unabhängiger Bestatter 
hat die rot-grüne Landesregierung 
dabei aktiv unterstützt und war von 
Anfang an mit dabei, eine entspre-
chende Gesetzesvorlage vorzuberei-
ten. 
Was ändert sich im Einzelnen?

§ 4 Friedhofszwang, Bestattungsfor-
men, Ausnahmen
1 Die Friedhöfe dienen der Bestat-
tung und der Ehrung der Toten.
2 Erd- und Feuerbestattungen außer-
halb von Friedhöfen sind grundsätz-
lich nicht zulässig.
3 Ausnahmen hiervon sowie See-
bestattungen bedürfen in der Stadt-
gemeinde Bremen der Zustimmung 
des Instituts für Rechtsmedizin des 
Klinikums Bremen-Mitte, in der 
Stadtgemeinde Bremerhaven der Zu-
stimmung des Magistrats. 

Als Ausnahme im Sinne von Absatz 
1 Satz 3 ist auch ein Ausbringen der 
Asche auf dem Gebiet der Freien Han-
sestadt Bremen außerhalb von Fried-
höfen zulässig, soweit eine Gemeinde 
dieses durch Ortsgesetz zulässt. 

Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn 
1. die verstorbene Person ihren letz-
ten Hauptwohnsitz im Lande Bremen 
hatte, in einer schriftlichen Verfügung 
einen Verstreuungsort nach Nummer 
2 zur Ausbringung bestimmt und für 
diese Beisetzungsform eine Person 
für die Totenfürsorge bestimmt und 
damit beauftragt hat und

2. der Ausbringungsort sich 
a)in privatem Eigentum befindet, 
eine Zustimmungserklärung des 
Grundstückseigentümers beige-
bracht wird, die Nutzung des Grund-
stücks zur Ausbringung nicht gegen 
Entgelt erfolgt und die Ausbringung 
die Benutzung benachbarter Grund-
stücke nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigt,

b)im Eigentum der Stadtgemeinden 
Bremen oder Bremerhaven befindet 
und der Senat für die Stadtgemeinde 
Bremen oder der Magistrat der Stadt 
Bremerhaven für die Stadtgemein-
de Bremerhaven diese Fläche für die 
Ausbringung von Totenasche durch 
Rechtsverordnung ausgewiesen hat,

c)im Eigentum der Stadtgemeinde 
Bremen oder Bremerhaven befindet, 
ohne in der Rechtsverordnung nach 
Buchstabe b benannt zu sein, und 
die vom Senat für die Stadtgemein-
de Bremen oder vom Magistrat der 
Stadt Bremerhaven für die Stadtge-
meinde Bremerhaven durch Rechts-
verordnung bestimmte Behörde ihr 
Einvernehmen mit der Ausbringung 
im Einzelfall erklärt hat oder

d)im Eigentum anderer öffentlich-
rechtlicher Rechtsträger befindet und 
die Voraussetzungen nach Nummer 2 
Buchstabe a entsprechend eingehal-
ten werden.

Die Behörde kann Nebenbestimmun-
gen im Sinne des § 36 Absatz 1 des 
Bremischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes zur Abwendung von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit, 
zum Schutz von Rechten Dritter, zum 
Schutz benachbarter Grundstücke 
vor wesentlichen Beeinträchtigungen 
und zum Schutz des postmortalen 
Persönlichkeitsrechts der verstorbe-
nen Person festlegen. 

Die Bestattung kann als Erdbestat-
tung in einem geschlossenen feuch-
tigkeitshemmenden Sarg oder als 
Einäscherung mit anschließender 
Beisetzung der Urne in einer Grab-
stelle erfolgen. Die Friedhofsträger 
können bestimmen, dass die Asche 
auch in einer Grabstelle eines Fried-
hofs oder einer für die Ausbringung 
ausgewiesenen Fläche ausgebracht 
werden kann. 

Die Asche jeder Leiche ist in ein amt-
lich zu verschließendes Behältnis 
(Urne) aufzunehmen.
Soweit nach Absatz 1a oder Absatz 
2 Satz 2 ein Ausbringen der Asche 
zulässig ist, darf der zur Ausbrin-
gung Berechtigte die Urne zu diesem 
Zweck öffnen. 
Die Beisetzung der Urne oder die 
Ausbringung der Asche hat unver-
züglich zu erfolgen. 
Es muss jederzeit feststellbar sein, 
wo die Urne beigesetzt oder ihr Inhalt 
ausgebracht wurde und um wessen 
Asche es sich handelt. 

Bei einer Ausbringung der Asche auf 
einem Friedhof muss die Grabstel-
le oder die Ausbringungsfläche ver-
merkt werden.
Bei einer Ausbringung der Asche au-
ßerhalb eines Friedhofs nach Absatz 
1a hat der Totenfürsorgeberechtigte 

spätestens zwei Wochen nach der 
Ausbringung gegenüber der in Absatz 
1. genannten Behörde eidesstaatlich 
zu versichern, dass er die Asche ent-
sprechend der behördlichen Zustim-
mung und der Verfügung der verstor-
benen Person ausgebracht hat.

Nicht alle Änderungen konnten in den 
Gremien durchgesetzt werden, gab 
es doch gegen einige Punkte verfas-
sungsrechtliche Bedenken. Aber in 
der Gesamtheit kann man mit dem 
jetzt geltenden Gesetz zufrieden sein 
und wir sind überzeugt davon, dass 
andere Bundesländer sich diesen 
Neuerungen nicht verschließen kön-
nen. Zu groß ist die Unzufriedenheit 
der Bevölkerung mit der restriktiven 
Regelung und Auslegung des Bestat-
tungsrechts über das eigene Leben 
hinaus.

Auch wenn sich andere Verbände, 
Religionsgemeinschaften und öffent-
liche Träger von Friedhöfen gebets-
mühlenartig am Erhalt des Friedhofs- 
und Beisetzungszwangs abarbeiten, 
den Untergang des christlichen 
Abendlandes befürchten, die Lebens- 
Realitäten im 21. Jahrhundert sind 
andere. Und an die Adresse der Kom-
munen und deren Friedhofs Verwal-
ter gerichtet: 
Schaffen Sie alternative Bestattungs-
formen auf ihren Friedhöfen!
Überarbeiten Sie die zum Teil restrik-
tiven Friedhofsordnungen!
Stellen Sie ihre Gebührensatzungen 
auf den Prüfstand, denn viele Bürger 
können diese schon lange nicht mehr 
verstehen, geschweige denn Zahlen!
Stellen Sie sich endlich dem Wettbe-
werb der vielfältigen Bestattungsfor-
men und verschanzen Sie sich nicht 
hinter Friedhofsordnungen!
Dann brauchen Sie auch keine Angst 
vor dem Schreckgespenst der Aufhe-
bung des Friedhofs- und Benutzungs-
zwangs von Totenaschen haben.

Und Sie verehrte Kollegen:
Lassen Sie sich nicht einschüchtern 
von den „heiligen Gralshütern der 
deutschen Bestattungskultur“ egal 
ob diese bei Kommunen oder Verbän-
den sitzen.

Zeigen Sie den von Ihnen betreuten 
Angehörigen Beisetzungsmöglichkei-
ten und Alternativen auf, um ihnen 
die Möglichkeit zu geben, frei und un-
abhängig im Sinne der Verstorbenen 
zu handeln.
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Bremen hat den Friedhofs-
zwang für die Asche Ver-
storbener abgeschafft. Seit 
Anfang des Jahres ist das 
Beisetzen bzw. Verstreu-
en auf Privatgrundstücken 
und bestimmten Flächen 
außerhalb von Friedhöfen 
erlaubt. Damit entspricht 
Bremen dem Wunsch vieler 
Menschen, den bestehenden 
Friedhofszwang zu lockern.

Königswinter, 07.01.2015 
– Beschlossen wurde es im 
Herbst letzten Jahres von 
der rot-grünen Mehrheit im 
Bremer Landtag, seit dem 
ersten Januar gilt es:
Das überarbeitete Bremer Bestat-
tungsgesetz erlaubt, die Asche ver-
storbener Bremer Bürger außerhalb 
von Friedhöfen auszubringen. Dies 
umfasst private Grundstücke und 
öffentliche Flächen außerhalb von 
Friedhöfen, die von der Stadt ausge-
wiesen werden. Aeternitas e.V., die 
Verbraucherinitiative Bestattungs-
kultur, begrüßt die neuen Vorschrif-
ten. „Im Rahmen einer zeitgemäßen 
Bestattungskultur müssen wir auch 
an diejenigen denken, die sich nicht 
mehr den Friedhof als letzte Ruhe-
stätte wünschen“, erklärt der Ae-
ternitas-Vorsitzende Christoph Kel-
denich. Dass Friedhöfe aussterben 
werden, sei deshalb nicht zu befürch-
ten. Erfahrungen aus Staaten ohne 
Friedhofszwang wie den Niederlan-
den zeigen, dass die große Mehrheit 
der Verstorbenen auch weiterhin auf 
Friedhöfen beigesetzt wird. 

Verteidiger der Friedhofspflicht be-
fürchten, dass Hinterbliebene sich 
allein aus Kostengründen für eine 

Aschebeisetzung außerhalb eines 
Friedhofs entscheiden könnten. Ei-
nen Missbrauch der liberalen Regeln 
schließt das Bremer Gesetz jedoch 
aus, da Verstorbene ihren Wunsch 
nach einem Beisetzungsort außer-
halb eines Friedhofs zu Lebzeiten 
schriftlich verfügt haben müssen. 
Darüber hinaus ist das Ausstreuen 
oder Beisetzen der Totenasche an 
weitere Bedingungen geknüpft: Vom 
Verstorbenen muss eine Person zur 
Totenfürsorge benannt worden sein, 
die gegenüber den Behörden einen 
pietätvollen Rahmen sicherstellt. Der 
Eigentümer des betreffenden Grund-
stücks muss einverstanden sein. 
Auch dürfen beim Ausstreuen auf pri-
vatem Grund benachbarte Grundstü-
cke nicht beeinträchtigt werden und 
die Beisetzung darf nicht gegen Ent-
gelt erfolgen. Eine Urne über Jahre 
hinweg zuhause aufzubewahren, ist 
entgegen der ursprünglichen Pläne 
weiterhin auch in Bremen nicht ge-
stattet.

Aeternitas stellt unter www.aeterni-
tas.de die Formulare zum Download 

bereit, die für eine Aschebei-
setzung außerhalb eines 
Friedhofs in Bremen benötigt
werden: Antrag auf Beiset-
zung, Bestattungsverfügung 
des Verstorbenen und eides-
stattliche Versicherung des 
Totensorgeberechtigten. Da-
rüber hinaus zeigt der Verein 
mithilfe eines Auszugs aus 
dem Bremer Bestattungsge-
setz den rechtlichen Hinter-
grund auf.

Bremen übernimmt mit dem 
neuen Gesetz eine Vorrei-
terrolle in Deutschland. In 
allen anderen Bundeslän-

dern gibt es weiterhin keine oder nur 
kaum praktikable Ausnahmen vom  
Friedhofszwang, abgesehen von der 
Seebestattung auf Nord- und Ost-
see. Baumbestattungen in speziellen 
Bestattungswäldern hingegen gelten 
nicht als Ausnahmen, da die entspre-
chenden Areale rechtlich als Fried-
hofsflächen ausgewiesen sind.

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

E-Mail:
alexander.helbach@aeternitas.de
Internet:
www.aeternitas.de
Twitter:
twitter.com/Aeternitas_eV

PRESSEMITTEILUNG

Bremen erlaubt Beisetzung im eigenen Garten
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1. Bestatterinnen-Stammtisch
29. März 2015

in Limburg
Nur für Frauen - egal ob selbstständig, angestellt oder Ehefrau.

Alles was Frauen bewegt!

Programm:

Beginn 10.30 Uhr Zeit zum Kennenlernen

12.30 Uhr gemeinsamens Mittagessen (Buffett)

anschließend Erfahrungsaustausch z. B. über die Probleme einer Frau in 
unserem Beruf

15.00 Uhr Produktvorführung der Firma Vanitas

16.00 Uhr Kaffeepause

18.00 Uhr offizielles Ende der Veranstaltung

Planung und Moderation Jenny Schüßler - Mengerskirchen

Unkostenbeitrag 50,00 EUR (Mittagsbuffet, Wasser, Apfelsaft, Kaffee, Tee)
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Anmeldung
zum Bestatterinnen-Stammtisch

in Limburg

Hiermit melde ich mich/uns verbindlich zum

Bestatterinnen-Stammtisch am 29. März 2015 um 10.30 Uhr an.

______________________________________________________
Name

______________________________________________________
Straße/Hausnummer

______________________________________________________
PLZ/Ort

______________________________________________________
Telefon für evtl. Rückfragen

__________________           ______________________________
Datum                                  Unterschrift/Stempel

Ich/Wir nehme/n mit _____ Personen am Bestatterinnen-Stammtisch teil.

Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Rechnung sowie weitere De-
tails zum Treffpunkt und evtl. Hotelvorschläge.
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag (50,00 EUR) bis spätestens 13. 
März 2015. Teilnahmeberechtigt sind alle Bestatterinnen, welche die Teil-
nehmergebühr rechtzeitig auf unser Konto überwiesen haben.

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an:
Verband unabhängiger Bestatter e.V., Postfach 67, 36332 Lauterbach oder 
per Fax: 06641 - 186 22 36 oder info@bestatterverband.de

Anmeldeschluss: 13. März 2015

#
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Die Reederei Safety-Ship e.K. ist eine 
kleine persönlich geführte Reederei in 
der Region Kiel (Ostsee). Mit unseren 
traditionsreichen Schiffen, die selbst 
eine bewegende Geschichte vorzu-
weisen haben, führen wir Seebestat-
tungen in stiller oderbegleiteter, aber 
immer in festlicher und würdevoller 
Form durch. 

Genau diese Erwartungen verbinden 
die Gäste mit uns und unseren Schif-
fen. Die Beständigkeit, die wertige 
Ausstrahlung und positive Energie 
der Traditionsschiffe ist es, was Jung 
und Alt begeistert, ganze Familien mit 
Dank erfüllt. Bei uns werden die Trau-
ernden persönlich und ganz in Ihrem 
Sinne weiterbetreut,sodass Sie als Be-
statter durch den nahtlosen Übergang 
entlastet werden. Nach Ihren Vorga-
ben klären wirim Vorgesprächdie Ein-
zelheiten der Seebestattung. Welche 
Blumen und Musik, ob Kaffeetafel 
oder Imbiss und welche Getränke ge-
wünscht werden. Fast alle Hinterblie-
benen nutzen dienstagsabends unser 
Angebot des „Open Ship“, um einen 
Eindruck von der Flotte zu gewinnen 

und den Kapitän kennenzulernen, der 
die Seebestattung durchführt. Gerne 
bieten wir diese beliebte Serviceleis-
tungkostenlos an, denn auch der Ka-
pitän möchte jede Fahrt individuell 
und mit einem guten Gefühl gestal-
ten. Durch die zwanglose Atmosphäre 
entsteht im Vorwege ein persönliches 
Vertrauensverhältnis, was unserer 
Meinung nach unverzichtbar ist, um 
den letzten Weg des Verstorbenen 
ehrwürdig durchführen zu können. 
Ihre Klienten werden sich von Anfang 
bis zum Beisetzungstermin bestens 

betreut fühlen und wissen ganz ge-
nau, wie dieser besondere Tag be-
gangen wird: Von dem Augenblick, an 
dem sie und die weiteren Trauernden 
vom Kapitän in Uniform an der Pier 
mit Handschlag herzlich begrüßt wer-
den. Über die Fahrt, wo man die be-
eindruckende Kulisse der Ostseeküs-
te an sich vorbeiziehen lassen kann, 
und wo die Gäste zum Innehalten, 
Erinnern und Entspannen eingeladen 
werden. Der frische Fahrtwind und die 
verschiedenen Möglichkeiten des Auf-
enthalts, lässt die Stimmung an Bord 
nicht zu drückend werden. Da die 
Gäste jederzeit zum Kapitän auf die 
Brücke dürfen, ergibt sich vielmehr 
eine zwanglose Atmosphäre - und 
gleichzeitig eine sehr persönliche Art, 
auf den Trauernden einzugehen.

Auf dem Weg zur Beisetzungspositi-
on hat der Redner, Pfarrer oder Pries-
ter genügend Zeit die Trauerrede zu 
halten. Über die schiffseigene Be-
schallungsanlage kann die Lautstärke 
Innen- und Außenbords individuell ge-
regelt werden. Auch bieten wir den un-
mittelbaren Angehörigen an, den/die 
Verstorbene/n auf Position zu fahren 
und das Schiff selbst zu stoppen. Dies 
ist eine bleibende Erinnerung für alle 
an der Seebestattung teilnehmenden 
Gäste, wenn beispielsweise eine Frau 
ihren verstorbenen Ehemann alleine 
zum Endpunkt fahren darf und das 
Schiff eigenhändig abbremst. 
Ob im ganz großen Rahmen, im engs-
ten Familienkreis oder bei der Durch-
führung einer „Stillen Beisetzung“:Bei 

uns wird alles unternommen, um den 
Hinterbliebenen und Bestattern ein gu-
tes Gefühl zu geben. Selbstverständ-
lich wird auch die sehr günstige Be-
stattungsform einer stillen Beisetzung 
ehrwürdig durchgeführt. Den genauen 
Ablauf entnehmen Sie bitte unserer 
Internetseite. 

Auch auf dem Heimweg fahren wir 
ohne Eile an vielen Sehenswürdigkei-
ten der Förde entlang. Bei aller Trau-
er ein Genuss, der schon wieder ein 
Lächeln auf die Gesichter zaubert und 

den übrigens auch viele Hinterbliebe-
ne auf den monatlich stattfindenden 
Gedenkfahrten gerne wiederholen.  

Fast alle Kunden entscheiden sich 
nach der Tour für das frischzubereite-
te Essen an Bord. Absolut wetterun-
abhängig können wir aufgrund der 
Lage in der Kieler Förde ein ruhiges 
Einnehmen der Speisen gewährleis-
ten.Die letzte Scheibe Lachs oder 
Schinken wird auf das Brot gelegt, 
wenn der Kapitän die Urne zu Wasser 
lässt. Diese Frische der Speisen er-
kennt man optisch sofort und spiegelt 
sich im Geschmack wieder. Ob frisch-
gebackenes Fischbrötchen oder kalte 
Platten, wir können alles in Eigenregie 
an Bord anfertigen. 

Ein weiterer Vorteil der Verköstigung 
an Bord ist, dass beim Verlassen 
des Schiffes der endgültige Abschied 
vollzogen wurde. Es entfällt die Hek-
tik nach Fahrtende, das aufwendige 
Wiedertreffen mit Parkplatzsuche in 
einem anderen Ort. Ein weiteres ge-
mütliches Beisammensein am Liege-
platz des Schiffes wird von uns gerne 
ermöglicht. Bei uns dürfen Sie und 
die Hinterbliebenen über Beginn und 
Ende entscheiden. Bei uns gibt es kei-
ne starre Stundentaktung, sodass wir 
auch Rücksicht auf Gehandicapte und 
„Staugeplagte“ nehmen können.    

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen – ger-
ne stellen wir uns im persönlichen Ge-
spräch vor. Sprechen Sie uns an, wir 
sind rund um die Uhr immer für Sie 
da. Gerne übermitteln wir kostenlose 
Aufsteller und Flyer für Ihre Kunden. 
Kontakt und Info unter:
www.meeresfrieden-forelle.de

Eine Fahrt wie keine andere: 
Die letzte Reise auf See
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in der Art, wie wir Abschied von 
dem geliebten Menschen nehmen. 
Die Traueroblate® drückt dies 
vielschichtig aus. Dieser letzte 
Händedruck, den wir mit der Trau-
eroblate® dem Verstorbenen ins 
Grab legen, ist wie ein Verspre-
chen mit Handschlag: Wir werden 
Dich nicht vergessen!

Der Großvater hat dieses Verspre-
chen sichtbar umgesetzt. Zugleich 
gab er seine tiefe Lebensweisheit
an seine Enkelkinder weiter, die 
ihre geliebte Oma in glücklicher 
Erinnerung behalten werden - und 
wohl auch diesen gemeinsamen 
Nachmittag im Atelier.

Herzlichst
Ihre Angela Stehr

chen des sich Erinnerns. Die En-
kel, zwischen 4 und 13 Jahre alt, 
fanden schnell ein typisches, für 
sie unvergessliches Bild: In bun-
ten Bechern hatte die Oma doch 
immer den Traubensaft serviert! 
Alle zusammen machten wir uns 
an das Werk und es entstand eine 
Szenerie in Ton, die von Fürsorge, 
Genuss, Fröhlichkeit, Gemeinsam-
keit und einem wunderbaren All-
tagsritual zeugte. Das Lächeln der 
Großmutter konnte ich in den Ge-
sichtern der Enkel erahnen, als sie 
von ihr sprachen und liebevoll ihre 
Figuren auf die Tonplatte setzten. 
Auch der Großvater strahlte, so 
hatte er sich den Nachmittag mit 
seinen Enkeln in Erinnerung an 
seine Frau gewünscht. Nicht mehr
das Leiden sollte im Vordergrund 
stehen, sondern die liebevolle Er-
innerung. Für ihn hatte sich da-
mals
innerhalb eines Jahres alles ver-
ändert, als seine Frau verstorben 
war …

Trauerarbeit beginnt bereits im 
Moment der Beerdigung, vielleicht 

VuB – Traueroblaten®-Blog – Nr. 3
Liebe Leserinnen und Leser,

es ist Januar und ein neues Jahr mit 
all seinen Ereignissen und Über-
raschungen liegt vor uns. Haben 
wir alle doch Pläne und Wünsche 
und möchten viele unserer Vorha-
ben umsetzen! Dankbar und froh 
schaue ich nach vorne, getragen 
von einer gewissen Zuversicht. Ich 
freue mich auf die Wiederholung 
der Jahreszeiten in unserm Gar-
ten, dem Auspflanzen und dem 
Ernten, ich freue mich auf neue 
Ausstellungen und Konzerte, auf 
die Begegnung mit Menschen, den 
bekannten und den unbekannten. 
Ich bin gespannt, welche Überra-
schungen das Leben für mich be-
reit hält und ob ich am Ende des 
Jahres wieder dankbar zurückbli-
cken darf.

Kürzlich kam ein Großvater mit 
seinen vier Enkelkindern in mein 
Atelier, sie wollten zum ersten To-
destag der Großmutter ein „Relief 
der Erinnerung“ modellieren. Es 
sollte auf das Grab der Oma ge-
legt werden, als sichtbares Zei-
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Devota 2015 - der internationale 
Branchentreff in Ried wirft seine 
Schatten voraus

Die Devota, die in diesem Jahr 
vom 25.-27. September 2015 in 
Ried stattfinden wird und als das 
Messehighlight des Jahres gilt, 
entwickelt sich permanent weiter. 
Dank der Kooperation zwischen 
der Impuls Messegesellschaft und 
der Messe Ried entstehen Verbes-
serungen und Neuerungen die es 
in dieser Form im Messegeschehen 
für das europäische Bestattungs-
gewerbe noch nicht gegeben hat. 
Wer sich vom 1. Mai 205 bis zum 
15.August 2015 als Besucher auf 

www.devota.at registrieren lässt, 
erhält freien Eintritt auf dem Mes-
segelände. Wer sich erst später für 
einen Besuch entscheidet, zahlt 20 
Euro, erhält allerdings einen Gut-
schein über 5,00 für den Verzehr 
in der Messe. Für eine internatio-
nale Messe in dieser Größenord-
nung ein Novum, ist man doch von 
anderen vergleichbaren Messen 
an Eintrittspreise zwischen 30-50 
Euro gewöhnt.

Gratis WLAN für die Besucher und 
Aussteller, kostenlose Parkplät-
ze, eine Ausstellungsfläche von 
10.000 qm verteilt auf 6 Hallen 
in der mehr als 100 Austeller er-

wartet werden dazu eine von dem 
Fachbesucherteil abgetrennte Pu-
blikumsausstellung „Der Weg“, 
Workshops mit den Schwerpunk-
ten kosmetische Versorgung und 
Dekoration sowie Vorträge an al-
len drei Tagen, runden dieses Mes-
sehighlight ab.

Der Verband unabhängiger Bestat-
ter wird auch wie in den letzten 
Jahren die Devota ideell unter-
stützen und für eine interessante 
Themenvielfalt bei den Workshops 
sorgen.

Wir sind 
dabei!
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Anmeldung zu den Fachseminaren zum

BWL I 21. - 22. Februar 2015
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

BWL II 07. - 08. März 2015
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Gespräch mit Hinterbliebenen 21. März 2015
Samstag 10.00 Uhr - ca. 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Bestattungsvorsorge und 
-aufträge

22. März 2015
Sonntag 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Trauerrede 18. - 19. April 2015
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 430,- EUR*

Recht I 09. Mai 2015
Samstag 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 380,- EUR*

Recht II 10. Mai 2015
Sonntag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Postmortale Versorgung I
(früher „Hygiene I“)

06. - 07. Juni 2015
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 370,- EUR*

Ethnisch I 20. Juni 2015
Samstag 10.00 Uhr - ca. 18.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Ethnisch II 21. Juni 2015
Sonntag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 280,- EUR*

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., Postfach 67, 36332 Lauterbach

*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt
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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., Postfach 67, 36332 Lauterbach

Anmeldung zu den Weiterbildungsseminaren

Bestattungskosmetik
Veranstalter: Firma Lavabis

11. April 2015 in Lauterbach Teilnehmergebühr 175,- EUR

Praktische Hilfestellung bei 
der Erstellung einer Ge-
fährdungsbeurteilung unter 
exemplarischer Vorstellung 
von Schutzmaßnahmen 

13. Juni 2015
Samstag 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 100,- EUR*

Führen mit Persönlichkeit 04. - 05. Juli 2015
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 450,- EUR*

Bestatter und Computer/
Internet

08. - 09. August 2015
Samstag 10.00 Uhr - ca. 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Empathie und mehr
Grundlagen der Trauerbeglei-
tung für BestatterInnen

29. - 30. August 2015
Samstag 10.00 Uhr - ca. 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 350,- EUR*

Postmortale Versorgung II
(früher „Hygiene II“)

10. - 11. Oktober 2015
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 370,- EUR*

*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt
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Geschäftsbericht für das Jahr 2013
BT-Bestattungstreuhand GmbH

Burg 1
36341 Lauterbach/Hessen

Geschäftsmodell der Bestattungstreuhand GmbH

Die Geschäftstätigkeit der Bestattungstreuhand GmbH (im folgenden BT genannt) mit Sitz in 36341 Lauterbach/Hes-
sen umfasst die treuhänderische Verwaltung von Geldern für die Bestattungsvorsorge und das Vermitteln von Sterbe-
geldversicherungen, sowie die Beratung von Mitgliedsbetrieben des Verbandes unabhängiger Bestatter e.V. (im folgen 
VuB genannt) und Vermittlern. 
Die Bestattungstreuhand GmbH berät auch Interessierte und Angehörige in allen Fragen rund um die Be-stattungs-
vorsorge. Die BT ist Deutschlandweit tätig und hat Partner in allen Bundesländern. Die BT ist eine 100% Tochter des 
Verbandes unabhängiger Bestatter e.V. (VuB) mit Sitz in Lauterbach/Hessen.

Geschäftstätigkeit der BT Bestattungstreuhand GmbH

Die BT hat es sich zum Ziel gesetzt, das treuhänderisch eingezahlte Geld ihrer Kunden mit höchster Sicherheit , dem 
Wunsch sowie der Zweckbestimmung dieser vorsorgenden Kunden entsprechend, im Bedarfsfall für die dann anfallen-
den Bestattungskosten einzusetzen.
Die vertraglich festgehaltenen Wünsche des Vorsorgenden sind Bestandteil eines jeweils abgeschlossenen Treuhandver-
trages bei der BT. Zu jeder Einzahlung bei der BT gehören ein rechtsgültig geschlossener, detaillierter Vorsorgevertrag 
und ein Treuhandvertrag mit einem Verbandsbestatter oder einem überprüften Vermittler. Der Treuhandvertrag wird 
vom Vorsorgenden, dem Vertragsbestatter sowie den gesetzlichen Vertretern der BT unterzeichnet.
Im Todesfall wird die Summe nur gegen Vorlage der Sterbeurkunde, des Treuhandvertrages und der Rechnung des Ver-
tragsbestatters oder Vermittlers ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von zwei Werktagen an den Bestatter.

Ziele und Strategien

Um die Qualitäts- und Sicherheitsstandards den gewachsenen Anforderungen anzupassen, hat die Geschäftsführung 
im Geschäftsjahr 2013 für die BT eine Vermögens- und Vertrauensschadenshaftpflicht in doppelter Höher der durch-
schnittlichen Transfergelder abgeschlossen. Des Weiteren wurde eine langjährige, verdiente Mitarbeiterin zur Prokuris-
tin befördert, um die Prozesse innerhalb der Geschäftsstelle zu beschleunigen. 
Die Datensicherheit und der Datenschutz haben bei der BT höchste Priorität. Im Geschäftsjahr 2013 wurden keine ge-
schäftsrelevanten  Daten lokal gespeichert. Unsere Server stehen bei einem Unternehmen, dass uns eine 24-stündige 
Überwachung, sowie regelmäßige Datensicherung vertraglich garantiert und protokolliert. Eine Unterbrechung der 
Geschäftstätigkeit durch höhere Gewalt oder technische Probleme ist daher nahezu ausgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2014 sind die BT und die Gesellschafterin VuB in die neue, größere Geschäftsstelle nach Lauterbach/
Hessen gezogen. Aufgrund des enormen Wachstums der BT war ein Umzug nicht länger aufzuschieben. Lauterbach/Hes-
sen bietet eine sehr gute Verkehrsanbindung sowohl mit öffentlichen Verkahrsmitteln als auch mit dem KFZ. Dadurch 
können unsere Lehrgangsteilnehmer die angebotenen Seminare und Informationsveranstaltungen besser erreichen.
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Auch in Zukunft wird das Ziel der BT die Sicherheit der verwalteten Gelder sein - sowohl für den Bestatter als auch für 
den Kunden. Das Geld wird bei den Partnern der BT festverzinst in Einzelverträgen angelegt. Wir arbeiten nur mit Un-
ternehmen zusammen, die nachweislich beim Rating mindestens A+ erreichen. Die Einlage ist für den Bestatter und 
den Kunden transparent, ein aktueller Status kann jederzeit vom Kunden oder Bestatter angefordert werden.
Unabhängig davon erhält jeder Vorsorgende einmal im Jahr einen Kontoauszug. Darin werden die jährlichen Zinsen 
und der aktuelle Kapitalbestand abgebildet. Die Transparenz und die Information an den Vorsorgenden ist für uns als 
BT eine grundlegende Serviceleistung.

Sicherheit der Geldanlagen

Die BT Bestattungstreuhand GmbH bietet die Möglichkeit eines Verwahrungstreuhandvertrages zur Bestattungsvorsor-
ge. Zur Sicherung der treuhänderisch verwalteten Gelder wird unsererseits eine persönliche Rückversicherung in Form 
einer Sterbegeldversicherung abgeschlossen. Dabei wird insbesondere auf die Sicherheit der Finanzanlagen geachtet. 
Um allen erdenklichen Risiken Rechnung zu tragen, hat der Rückversicherer einen zusätzlichen Sicherungsfonds ein-
gerichtet. Somit sind die Gelder mehrfach abgesichert.
Für alle Mitarbeiter/-innen bei der BT und des VuB haben wir eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung sowie 
eine Vertrauensschaden-Versicherung abgeschlossen. Damit sind unsere Mitarbeiter sowohl gegen interne Fehler als 
auch gegen Diebstahl oder Betrug von außen abgesichert. Die Versicherungssumme umfasst die doppelte Höhe unse-
rer Transfergelder. Dies bedeutet noch mehr Schutz und Sicherheit für unsere Kunden.

Geschäftsverlauf und Prognose

1. Entwicklung der Branche
Weniger als ein Drittel der Bundesbürger wünscht sich für den eigenen Todesfall eine klassische Bestattung auf dem 
Friedhof. Im Jahr 2004 waren es noch 39 %. Immer mehr Menschen bevorzugen eine individuelle und vor Allem 
pflegefreie Beisetzungsalternative und somit mehr Individualität. Daraus folgt, dass auch immer mehr Menschen den 
Wunsch nach Individualität selbst in die Hand nehmen und entsprechende Vorsorge treffen, damit ihre Vorstellungen 
und Wünsche später niemandem zur Last fallen.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung
Das stetige Wachstum der BT setzte sich auch im Jahre 2013 fort. Die Anzahl der Verträge ist im abgeschlossenen 
Geschäftsjahr um 20% gesteigert worden.
Der Erfolg resultiert aus der klaren Struktur und der sicheren Geldanlage der BT. 

Telefonische Kundenumfragen haben ergeben, dass das Anbieten von nur einer Produktgruppe (Einmalzahlungen zur 
Absicherung des Vorsorgevertrages oder Sterbegeldversicherungen) Vertrauen bei den Kunden schafft und die BT 
auch für das Geschäftsjahr 2014 wieder eine starke Steigerung seiner Verträge erwartet. 

3. Darstellung der Lage
a) Vermögenslage
Aus der Strukturbilanz ergeben sich folgende Kennzahlen zum Vermögensaufbau:
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b) Finanzlage
Die Liquidität der Gesellschaft war zu jeder Zeit während des Geschäftsjahres gesichert. Alle anfallenden finanziellen 
Verpflichtungen konnten innerhalb ihrer Zahlungsfrist ausgeglichen werden.
c) Ertragslage
Im Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresüberschuss von 73 T€ abgeschlossen. Somit konnten die in den Vorjahren 
ausgewiesenen Bilanzverluste vollständig ausgeglichen werden.

4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
Aufgrund der wachsenden und erfolgreichen Mitgliedsbetriebe im VuB, sowie gleichzeitiger Zunahme der Vermittlerbe-
triebe erwarten wir auch in den nächsten Jahren eine erhebliche Steigerung der Auftragseingänge.
Für die nächsten Monate sind verschiedene Marketingkampagnien und Vor-Ort-Schulungen der Bestatter geplant. Wir 
haben im Jahre 2014 mit einem der größten deutschen Versicherer eine Kooperation im Bereich der Bestattungsvorsor-
ge geschlossen, um den Bestattern weitere Möglichkeiten der Vorsorge anzubieten.

5. Besondere Vorgänge nach Bilanzstichtag
Im Geschäftsjahr 2014 sind die bisher ehrenamtlichen Geschäftsführer zurückgetreten, um den Weg für eine nachhal-
tige Marktorientierung der BT frei zu machen. Die Anforderungen an unsere Gesellschaft sind rasant gestiegen, so dass 
der Vorstand der Gesellschafterin einen erfahrenen Geschäftsführer eingestellt hat, der sich zukünftig diesen neuen und 
zugleich gestiegenen Anforderungen an die Gesellschaft stellen wird.

Im Geschäftsjahr 2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Espelkamp nach Lauterbach verlegt worden.

Lauterbach, 24.10.2014
gez. Geschäftsführer 
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Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen,

auf der Jahreshauptversammlung ist unser Kollege Matthias Hartmann 
von seinem Amt als Geschäftsführer unserer BT BestattungsTreuhand 
zurückgetreten. Wir bedanken uns hiermit bei Matthias Hartmann für 
die geleistete Arbeit.

Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses habe ich die Funktion als neuer 
Geschäftsführer für unsere BT übernommen. Ich bedanke mich für das 
Vertrauen bei den Kolleg/innen vom Vorstand.

Ich habe über viele Jahre in einer Führungsposition in der gesetzlichen 
Krankenversicherung gearbeitet. Schwerpunkte waren Controlling, 
Marketing und Vertrieb. 

Durch die Tatsache, dass meine Ehepartnerin ein Bestattungsinstitut 
hat, bin ich langsam in das Berufsfeld der Bestatter gekommen.

Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen zum 
Wohle unserer BT.

Herzliche Grüße
Ihr
Detlef Semmler



Gute Gründe
für die BT Bestattungstreuhand GmbH

Für den Bestatter:

Verbandsfreiheit und freiwilli-
ge Kooperation ohne zwingende 
Mitgliedschaft.

Persönlicher Ansprechpartner - 
kein Call-Center.

Wir verwalten unsere Policen 
selbst und haben mit dem Wie-
ner Verein einen starken Partner 
an unserer Seite, der mit einem 
Ranking von A+ seitens der Ra-
ting-Agentur Standard&Poors 
bewertet ist.

Verbindliches Bezugsrecht für 
das Bestattungsunternehmen.

Individuelle Einlagemöglichkeit 
ab 1.000,00 EUR.

Auszahlung innerhalb von 3 
Werktagen.

Für den Vorsorgenden:

Einmalige Verwaltungskosten-
pauschale

Keine Abzüge bei Auszahlung

Keine versteckten Gebühren 
oder Abschläge

Jederzeit Abfrage über den ak-
tuellen Kontostand möglich.

persönliche Vorsorgekarte im 
Scheckkartenformat

Verbindliche Zinszusage über 
den gesamten Vertragszeitraum

Mehr Sicherheit durch zweck-
gebundene Hinterlegung der 
eingezahlten Gelder als z.B. bei 
einem Sparbuch

Schutz der Treuhandeinlage vor 
dem nicht berechtigten Zugriff 
durch Sozialämter

Jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie mit uns eine solide Basis selbstbestimmter
Traueridentität und Würde ermöglichen wollen...

...Wir wären soweit.

Für Infos und Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle - wir nehmen uns 
gerne Zeit für Sie.

BT Bestattungstreuhand GmbH
Tel.: 0700 - 91 00 92 00
info@bestattungstreuhand.de
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Universalfahrgestell 4004 
–die Transportlösung für jeden Bestatter!  

Seit vier Generationen bewegt die Firma 
Stollenwerk aus Köln den Transport im 
Sanitätswesen. Gegründet 1919 sorgt das 
Familienunternehmen in diesem Bereich für 
Innovationen. Entwickelt und gefertigt wird auch 
heute noch komplett am Standort Köln.   

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und ein 
Qualitätsmanagement mit Ansprüchen aus der 
Medizintechnik sind die Transportgeräte immer 
ausgereifter und zuverlässiger geworden.  

Entstanden sind Fahrgestelle, die Ihren 
Bedienern jeden Tag, rund um die Uhr zur Seite 
stehen. Die Technik muss funktionieren.  

Genau diese Erfahrung hat die Firma auch in ihre 
Universallösung für den Transport im 
Bestattungswesen übertragen. Und das 
selbstverständlich ohne Qualitätsabstriche.  

Das Fahrgestell 4004 ermöglicht den Transport 
von allen gängingen Überführungstragen und 
Särgen gleichermaßen. Anhand des patentierten 
Schwenkadapters kann der Transport dadurch 
auf dem selben Gerät erfolgen. Die Zusatzgriffe 
ermöglichen dazu ein problemloses Handling –
auch bei großen Truhen.     

Grundlegend ist die Arbeitsbelastung im 
Bestattungswesen ähnlich hoch wie im 
Rettungswesen -teilweise noch höher. Durch den 
demografischen Wandel und einen größeren 
Anteil an schweren Personen verstärkt sich die 
Arbeitsbelastung zunehmend.  

Auch sind Bestattungsunternehmen oft familiär 
geführt. Dadurch ist das Personal weniger 
ersetzbar als bei größeren Hilfsorganisation und 
ein Ausfall wiegt mitunter deutlich schwerer.  

Hier sorgt das Fahrgestell mit seiner 
ergonomischen Bedienung und der 
Kraftunterstüzung durch Gasdruckfedern für eine 
echte Arbeitserleichterung –und das leise und 
solide. Durch die guten Fahreigenschaften, auch 
in engeren Räumen, lässt sich das Gerät exakt 
navigieren. Vor Ort ermöglichen sechs 
Arbeitshöhen ein rückenschonendes Umlagern. 
Anhand der getrennt verriegelten Standbeine 
kann das Gerät problemlos mit einer Person 
bedient und in das Fahrzeug eingeladen werden.  

Stollenwerk & Cie. GmbH 
Waltherstraße 76, 51069 Köln 
Ansprechpartner: Herr Thomas Hochstein 
Tel. 02932-898345 | Fax. 02932-898346 
office@sh-funeral.com | www.sh-funeral.com 

Besuchen Sie uns: 
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Seebestattungs-Reederei Albrecht . Friedrichsschleuse 3a . 26409 Carolinensiel-Harlesiel
Tel. 04464.1306 . Fax 04464.8037 . www.seebestattungen-nordsee.de

Seebestattungs-Reederei Albrecht
Nordsee . Ostsee . Mittelmeer . Atlantik . weltweit

exklusiv 
und individ

uell

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



Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass auch 

Sie bereits einen geliebten Men-
schen verloren haben, vielleicht 
sogar erst kürzlich. Ein solcher 
Verlust gehört zu den schwierig-
sten Momenten des Lebens und 
ihn zu verarbeiten, kann Jahre 
dauern. Sie werden das Anden-
ken an diesen geliebten Menschen 
stets bewahren.
Um dieses Andenken zu erhalten, 
ist die Art des Gedenkens an den 
Verstorbenen wichtig. Bei einer 
Feuerbestattung ist dies schwi-
eriger als bei einer traditionellen 
Bestattung, bei der die Ange-
hörigen das Grab besuchen kön-
nen. Nach einer Kremierung sind 
die Meinungen innerhalb der Fam-
ilie oft geteilt: Was soll mit der 
Asche geschehen? Aufbewahren 
oder ausstreuen? Und wo? 
Aber nun kann mit der Was-
serurne beides zugleich - eine 
wunderbare Kombination beider 
Möglichkeiten, die überall aufges-
tellt werden kann. 

Mit der Wasserurne besteht nun 
eine neue Möglichkeit, um den 
Verlust eines geliebten Men-
schen zu verarbeiten. Während 
die traditionelle Bestattung oder 
das Ausstreuen der Asche ein 

abruptes 
Ende der Bezie-

hung signalisiert, ist der Ab-
schied mit der Wasserurne lang-
sam und allmählich. 

Die Wasserurne wird auf dem 
gewünschten Platz aufgestellt 
und anschließend nutzt die Urne 
das Regenwasser, um die Asche 
allmählich an die Erde anzuver-
trauen.Die Wasserurne kann 
überall aufgestellt werden: Der 
sonnige Lieblingsplatz im Gar-
ten oderneben der Bank, auf 
der sie immer saßen, inmitten 
eines Blumenmeers oder am 
plätschernden Teich....

Ein natürlicher Prozess....

Die Wasserurne ist eine stilvolle 
Bronzekugel auf einem unsi-
chtbaren Rohr, das etwa ander-
thalb Meter in den 
Boden reicht. Mit Hilfe 
eines Dosierungssys-
tems sorgt das natür-
liche Regenwasser 
dafür, dass die in 
der Urne enthaltene 
Asche allmählich an 
die Erde abgegeben 
wird. Durch das Rohr 
wird die Asche lang-
sam in den Boden 
geführt und durch 
die Erde aufgenom-

men. Der Prozess vom Moment 
der Platzierung der Wasserurne 
bis zur vollständigen Entleerung 
dauert etwa zehn Jahre. Sie selb-
st können den Zeitpunkt des Be-
ginns bestimmen. Da die Abgabe 
der Asche an den Boden vom 
Regen und damit von der Natur 
abhängig ist, handelt es sich um 
einen natürlichen Prozess.  

Allmählicher Abschied
Die Wasserurne nimmt auf diese 
Wiese Rücksicht auf den allmäh-
lichen Prozess der Trauer. Die 
Wasserurne sorgt dafür, dass Sie 
noch jahrelang einen Ort ha-
ben, um Ihre Erinnerungen zu 

teilen,Trost zu suchen oder auch 
Ihre Gefühle zu äußern. Die Was-
serurne bietet die Gelegenheit 
eines persönlichen, allmählichen 
und natürlichen Abschieds. Die 
Kugel kann mit einer Inschrift 
personalisiert werden, die Ihren 
Erinnerungen an den geliebten 
Menschen Ausdruck verleiht. Wie 
bei einem Familiengrab bietet die 
Wasserurne auch die Möglichkeit, 
die Asche mehrerer Verstorbener 
aufzunehmen. 
 
Diese finden Sie unter:
www.wasserurne.de.

Wir stellen aus / Sie können die-
Wasserurne sehen am
 
• 21. März 2015  

„Forum“ in Hamburg 
• 8./ 9. Mai 2015 

„Leben und Tod“ in Bremen
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Pressebericht

Ein allmählicherAbschied mit der
Wasserurne
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Termine zum vormerken:
25. - 27. September 2015
DEVOTA Messe
Ried im Innkreis

25. Oktober 2015
Jahreshauptversammlung VuB
Hünfeld

25. Oktober 2015
Gesellschafterversammlung BT
Hünfeld

29. März 2015
Bestatterinnen-Stammtisch
Limburg

April 2015
VuB-Aktuell 02/2015
Anzeigenschluss 26. März 2015

29. - 31. Mai 2015
PIETA Messe
Dresden
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Unternehmensnachfolge!
Die Unternehmensnachfolge eines tra-
ditionellen Familienunternehmens zu 
sichern, hat in der Bestattungsbran-
che einen hohen Stellenwert. 

Damit mein Nachfolger die im Laufe 
der Jahrzehnte gewachsenen Unter-
nehmensstrukturen kennenlernen 
kann, sollte der Kontakt bereits heute 
für eine mögliche Unternehmensnach-
folge geknüpft sein.

Das gemeinsame Vorgehen gibt einer-
seits mir die Sicherheit mein Bestat-
tungsunternehmen in gute Hände zu 
übergeben. Anderseits erhalten Sie die 
Sicherheit meines Engagements für 
ein gutes Unternehmen einzubringen.

Unser erstes Gespräch kann der 
Auftakt zu einer freundschaftlichen
Geschäfts- und Arbeitsbeziehung sein.

An der Molkerei 13a · Bedburg-Hau/Hasselt

Tel. (0 28 21) 6110 (Tag und Nacht)
Fax: (0 28 21) 69 38 2

www.janssen-hasselt.de
info@janssen-hasselt.de

Hans-Gerd Janssen
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PKW-Nutzung durch 
einen Unternehmer 
für Fahrten zwischen 
Wohnung und Be-
triebsstätte
Die Verwendung eines dem Un-
ternehmen zugeordneten Pkw für 
Fahrten zwischen Wohnung und Be-
triebsstätte erfolgt nicht für Zwecke, 
die außerhalb des Unternehmens 
liegen. Sie ist mithin nicht als unent-
geltliche Wertabgabe der Umsatzbes-
teuerung zu unterwerfen.

Der Sachverhalt:
Der Kläger betrieb ein Einzelun-
ternehmen. Zugleich war er alleiniger 
Gesellschafter und Geschäftsführer 
einer GmbH, deren Sitz am Wohnsitz 
des Klägers in A lag und deren Nied-
erlassung (Produktionsstätte) sich in 
einem anderen Ort (B) befand. Zwis-
chen dem Kläger (als Organträger) 
und der GmbH (als Organgesells-
chaft) bestand eine umsatzsteuer-
rechtliche Organschaft. Der Kläger 
hatte Anspruch auf Benutzung eines 
der GmbH gehörenden Pkw auch für 
private Zwecke. Die GmbH nutzte 
im Wohnhaus des Klägers in A einen 
Kellerraum aufgrund vertraglicher 
Gestattung zur Unterbringung eines 
Serverschrankes. 

Im Anschluss an eine Lohnsteuer-
Außenprüfung bei der GmbH vertrat 
das Finanzamt die Auffassung, bei 
dem beruflich genutzten Kellerraum 
handele es sich um ein häusliches 
Arbeitszimmer des Klägers, sodass 
nicht wie vom Kläger angenom-
men Dienstreisen zwischen A und B, 
sondern vielmehr Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte gege-
ben seien. Das Finanzamt erfasste 
dementsprechend beim Kläger ein-
en lohnsteuerpflichtigen geldwerten 
Vorteil. Ferner unterwarf es - was 
streitig war - die Fahrten des Klägers 
zwischen seinem Wohnsitz in A und 
der GmbH-Niederlassung in B als 
unentgeltliche Wertabgabe gem. § 3 
Abs. 9a Nr. 1 UStG der Umsatzsteuer.

Das FG wies die Klage ab. Auf die Re-
vision des Klägers hob der BFH das 
Urteil auf und gab der Klage statt.

Die Gründe:
Die streitbefangene PKW-Verwend-
ung ist nicht als unentgeltliche Wert-
abgabe zu versteuern.

Nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG wird 
einer sonstigen Leistung gegen En-
tgelt gleichgestellt “die Verwendung 
eines dem Unternehmen zugeord-
neten Gegenstands, der zum vollen 
oder teilweisen Vorsteuerabzug bere-
chtigt hat, durch einen Unternehmer 
für Zwecke, die außerhalb des Un-
ternehmens liegen, oder für den pri-
vaten Bedarf seines Personals, sofern 
keine Aufmerksamkeiten vorliegen”. 
Die Vorschrift beruht auf Art. 6 Abs. 
2 Buchst. a der Richtlinie 77/388/
EWG (seit 1.1.2007 Art. 26 Abs. 1 
Buchst. a der Richtlinie 2006/112/
EG - MwStSystRL). Danach werden 
den Dienstleistungen gegen Entgelt 
gleichgestellt “die Verwendung eines 
dem Unternehmen zugeordneten Ge-
genstands für den privaten Bedarf 
des Steuerpflichtigen oder allgemein 
für unternehmensfremde Zwecke, 
wenn dieser Gegenstand zum vollen 
oder teilweisen Abzug der Mehrwert-
steuer berechtigt hat”.

Die Frage, ob ein Unternehmer ein-
en dem Unternehmen zugeordneten 
Gegenstand i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 
UStG “für Zwecke, die außerhalb des 
Unternehmens liegen” oder i.S.d. 
Art. 6 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 
77/388/EWG (jetzt Art. 26 Abs. 1 Bu-
chst. a MwStSystRL) für seinen “pri-
vaten Bedarf” verwendet, beurteilt 
sich aus der Sicht des Unternehmens 
bzw. des Unternehmers. Während 
ein Arbeitnehmer (arbeitsrechtlich) 
verpflichtet ist, während der verein-
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barten Zeit an der Arbeitsstätte zu 
sein, sodass es grundsätzlich keinen 
unternehmerischen (betrieblichen) 
Grund gibt, den Arbeitnehmer vom 
Wohnort zum Unternehmen (Betrieb) 
und zurück zu befördern, gilt dies 
bei entsprechenden Fahrten des Un-
ternehmers nicht.

Anders als ein Arbeitnehmer sucht 
ein Unternehmer seinen Betrieb auf, 
um dort unternehmerisch tätig zu 
sein. Es ist nicht ersichtlich, welchem 
privaten Bedarf diese Fahrten des 
Unternehmers dienen sollten. Denn 
seine Fahrten zwischen Wohnort 
und Unternehmen (Betrieb) dienen 
der Ausführung von Umsätzen und 
werden grundsätzlich durch die “Er-
fordernisse des Unternehmens” ger-
echtfertigt. Zwischen diesen Fahrten 
und den vom Unternehmer ausgefüh-
rten Umsätzen besteht deshalb - an-
ders als bei entsprechenden Fahrten 
eines Arbeitnehmers - ein unmit-
telbarer Zusammenhang. Dass die 
Heimfahrten auch privaten Charak-
ter haben, ist angesichts des klar-
en Überwiegens der unternehmer-
ischen Verwendung unbeachtlich und 
ändert mithin an der Beurteilung von 
Fahrten eines Unternehmers zwis-
chen Wohnung und Betriebsstätte 
als unternehmerischen Zwecken di-
enende Fahrten nichts.

BFH 5.6.2014, XI R 36/12

Realisierbare Aus-
gleichsansprüche ge-
gen andere Bestat-
tungspflichtige ste-
hen vollständiger 
Übernahme von Be-
stattungskosten aus 
Sozialhilfemitteln ent-
gegen
Sozialhilfeträger muss bei innerfamil-
iären Zerwürfnissen nicht als “Aus-
fallbürge” zur Verfügung stehen

Das Sozialgericht Karlsruhe hat en-
tschieden, dass der Sozialhilfeträger 
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nicht verpflichtet ist, Kosten für eine 
Beerdigung zu übernehmen, wenn 
die Ausgleichsansprüche gegen an-
dere Bestattungs pflichtige geltend 
gemacht werden können. Der Hil-
feempfänger muss vielmehr Anstren-
gungen unternehmen, eine nicht 
mögliche Realisierung der Ausgleich-
sansprüche nachweisen und belegen, 
dass beispielsweise Geschwister 
nach deren jeweiligen persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen 
nicht in der Lage sind, die Kosten der 
Beerdigung aus eigenen Mitteln zu 
bestreiten.

Die Klägerin des zugrunde liegend-
en Verfahrens machte gegen den 
beklagten Hilfeträger die Übernahme 
restlicher Bestattungskosten aus Mit-
teln der Sozialhilfe geltend. Dieser 
erstattete der Klägerin und im Verlauf 
des Klageverfahrens auch einem ihr-
er Geschwister jeweils ein Viertel der 
nicht gedeckten Aufwendungen für 
die Beerdigung ihrer Mutter. Nach-
dem alle in Betracht kommenden ge-
setzlichen Erben die Erbschaft wirk-
sam ausgeschlagen hätten, seien die 
Klägerin und ihre drei Geschwister 
als Gesamtschuldner, mithin glei-
chrangig anteilig verpflichtet, die 

Bestattungskosten zu tragen. Ihr 
stünden gegen ihre Geschwister Aus-
gleichsansprüche zu. Es sei Sache 
der Klägerin, deren finanzielle Leis-
tungsunfähigkeit darzulegen und zu 
beweisen.

Klägerin muss konkret unter-
nommene Anstrengungen hinsi-
chtlich einer Realisierung der Aus-
gleichsansprüche darlegen können
Die deswegen erhobene Klage hatte 
vor dem Sozialgericht Karlsruhe kein-
en Erfolg. Die Klägerin sei, nachdem 
alle bekannten Erben die Erbschaft 
ausgeschlagen hätten, als „volljäh-
riges Kind“ nach bestattungsrech-
tlichen Bestimmungen gleichrangig 
neben ihren Geschwistern zur Bestat-
tung der Mutter verpflichtet.

Zu Recht habe der Sozialhilfeträger 
die Klägerin wegen der noch unge-
deckten Bestattungskosten auf Aus-
gleichsansprüche gegen die beiden 
anderen Geschwister verwiesen, 
auch wenn deren Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse nicht geklärt 
seien. Ein solcher Verweis sei nur 
ausgeschlossen, wenn deren Durch-
setzung ein gerichtliches Vorgehen 
erfordere, das mit einem unsicheren 

Ausgang verbunden sei, mithin der 
Ausgleichsanspruch bereits dem 
Grunde nach nicht realisierbar sei. 
Anders stelle es sich jedoch dar, wenn 
dies nicht mit ziemlicher Sicherheit 
auszuschließen sei und insbesondere 
der Eindruck entstehe, dass sich ein 
wirtschaftlich durchaus leistungs-
fähiges Familienmitglied vor der fi-
nanziellen Verantwortung drücken 
möchte. 

Es sei nicht die Aufgabe des Sozial-
hilfeträgers, etwa bei innerfamiliären 
Zerwürfnissen, wie sie nach Todesfäl-
len nicht selten aufträten, als „Aus-
fallbürge“ zur Verfügung zu stehen. 
Die Klägerin habe nichts dafür vor-
getragen und belegt, welche konk-
reten Anstrengungen sie bzgl. der 
Realisierung der Ausgleichsan-
sprüche überhaupt unternommen 
habe, und dass ihre Geschwister 
nach deren jeweiligen persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen 
nicht in der Lage seien, die Restkos-
ten der Beerdigung aus eigenen Mit-
teln zu bestreiten.

Sozialgericht Karlsruhe,  28.11.2014 
- S 1 SO 903/14 -
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