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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
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ke erhalten.

Es sind natürlich auch wieder Sät-
ze gefallen wie (sinngemäß) „… die 
Urne zu Hause belaste die Haus-
halte der Friedhöfe.“ Und wieder 
wurde vom „sittlichen“ Empfinden 
der Bevölkerung gesprochen, ohne 
konkrete Zahlen vorzulegen, wel-
che Teile der Bevölkerung denn 
gemeint seien. 
Ein Verfassungsrechtler hat etwas 
für mich sehr passendes gesagt 
(sinngemäß): … die bisherige Tra-
dition darf ein Angebot, aber kein 
Zwang sein.

In diesem Sinne.

„Was gibt’s Neues?“
Ein Satz, auf den man in der Re-
gel mit: „Ach, nichts Besonderes.“ 
antwortet.

Ich würde Ihnen und Euch derzeit 
jedoch lächelnd ins Gesicht schau-
en, fragen, ob Ihr/Sie Zeit mitge-
bracht habt/en, eine gute Flasche 
Rotwein aufmachen und etwas 
Gutes zu Essen bestellen.Denn es 
gibt reichlich Neues zu berichten.

In den nächsten Tagen werden wir 
wieder allen Mitgliedern einen aus-
führlichen Newsletter schicken, in 
dem es um manche wichtige Ab-
stimmung bereits auf der nächs-
ten Jahreshauptversammlung im 
Oktober 2015 gehen wird, um das 
10-jährige Jubiläum des VuB in 
diesem Jahr und um das 10-jähri-
ge Jubiläum der BT im Jahr 2016.
Ich möchte daher alle Mitglieder 
bitten, sich den Termin der JHV 
jetzt schon jetzt frei zu halten. Es 
wird um richtungweisende Ent-
scheidungen gehen, die sowohl 
den Verband als auch die BT Be-
stattungstreuhand betreffen.

Ich hoffe, Euch ist aufgefallen, dass 
unsere BT eine neue Homepage 
hat(www.bestattungstreuhand.
de). Unsere Homepage ist jetzt 
mit einer professionellen Such-
funktion und Kartenanzeige für 
Verbandsmitglieder und Vermittler 
versehen. Zwar ist noch der eine 
oder andere Feinschliff nötig, aber 
die Seite ist sehr übersichtlich ge-
worden und schon jetzt sehr gut 
besucht. Des Weiteren ist unser 
Logo nun auch beim DPMA (Deut-
sches Patent- und Markenamt) als 
Wort- Bildmarke eingetragen.
Bitte überprüft einmal selbst auf 
unserer Homepage, ob Eure Fir-
meneinträge vollständig sind und 
gebt uns ggf. Korrekturen auf. Der 
interne Bereich wird gerade ge-
füllt, mehr Infos dazu im Newslet-
ter.

Auch der Verband ist kurz vor der 
Auftragserteilung für eine neue 
Homepage. Unsere Anforderungen 
sind jedoch hoch und viele Anbie-
ter können das Geforderte nicht 
ohne weiteres erfüllen. Wir gehen 
davon aus, dass wir bis Ende April 
die überarbeiteten Angebote vor-
liegen haben und können dann vo-

raussichtlich im Spätsommer 2015 
mit der neuen Seite online gehen. 
Die neuen Funktionen für Mitglie-
der und Besucher werden Euch 
überzeugen. Es wird dann erst-
mals unter www.bestatterverband.
de eine zuverlässige Möglichkeit 
geben, nach gut ausgebildeten 
und vertrauensvollen Bestattern 
und Unternehmen zu suchen. Auch 
unsere unabhängige Kollegenhilfe 
wird dann wieder uneingeschränkt 
funktionieren.

Die dritte Neuigkeit, über die ich 
mich persönlich ganz besonders 
freue, ist ein Firmenwagen der Be-
stattungstreuhand GmbH. Wir ha-
ben ein neues Marketing  Projekt 
gestartet, um Euch bei der Ver-
mittlung von Vorsorgen zu unter-
stützen: „BT Vor Ort“. 
Wir werden nach Absprache bei 
Euch vor Ort Vorträge über die 
Bestattungsvorsorge halten oder 
mit einem Messestand auf Eurer 
Veranstaltung Rede und Antwort 
zum Thema Bestattungsvorsorge 
stehen.
Wir haben bereits eine Veranstal-
tung mit sehr großem Erfolg bei 
mir „vor Ort“ durchgeführt. Die 
Bestattungstreuhand GmbH berei-
tet entsprechende Pressetexte vor 
und stellt Euch diese für eure re-
gionalen Zeitungen zur Verfügung. 
Für weitere Informationen könnt 
Ihr Euch gerne an die Geschäfts-
stelle unter info@bestattungstreu-
hand.de wenden.

Des Weiteren wurde der VuB wie-
der als Sachverständige in einen 
Landtag geladen, diesmal in Sach-
sen- Anhalt. Herr Möller hatte die 
Möglichkeit unsere Stellungnah-
me öffentlich vorzutragen. Seine 
Ausführungen trafen parteiüber-
greifend auf große Zustimmung. 
Es war ein interessanter Tag und 
jeder der geladenen Verbände und 
Unternehmer hat seinen Stand-
punkt deutlich machen können, 
der eine mehr, der andere weniger.
Ein peinlicher Zwischenfall der An-
hörung war jedoch das despektier-
liche Verhalten eines Redners. Er 
hat sich gegenüber einem Mitar-
beiter der Staatsanwaltschaft und 
einer Abgeordneten der Partei „Die 
Linke“ respektlos geäußert und 
dafür eine sehr deutliche Rüge der 
Vorsitzenden Frau Dagmar Zosch-

Kai Lociks
1. Vorsitzender
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„Zeige mir deinen Friedhof und ich 
sage dir, was für Menschen in dieser 
Stadt, in diesem Land leben“, sagen 
die einen. „Es gibt auch eine post-
mortale Würde und keinen Grund, 
den Willen des Toten zu missach-
ten“, sagen die 
anderen. Beim 
Friedhofs- und 
Sargzwang gehen 
die Meinungen in 
Sachsen-Anhalt 
quer durch alle 
gesellschaftlichen 
Bereiche deutlich 
auseinander. 

Auch der Land-
tag von Sachsen-
Anhalt beschäftigt 
sich seit einiger 
Zeit mit dem The-
ma. So sind die 
Fraktionen DIE 
LINKE und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜ-
NEN der Ansicht, 
dass das Gesetz 
über das Leichen-, 
Bestattungs- und 
Friedhofswesen des Landes novel-
liert werden müsste und haben ent-
sprechende Anträge und Gesetzes-
entwürfe eingebracht. Im Ausschuss 
für Arbeit und Soziales haben im 
Mittwoch, 18. März, zahlreiche Ver-
treter von Verbänden, Religions- und 
Interessengemeinschaften die Gele-
genheit genutzt, im Rahmen einer 
öffentlichen Anhörung, Stellung zu 
dem Thema zu nehmen.

Aufhebung des Friedhofszwangs 
für Urnen

Die Bestatterinnung, die Landes-

innung des Steinmetz- und Bild-
hauerhandwerks und der Ver-
band der Friedhofsverwalter e.V. 
in Sachsen-Anhalt sind gegen eine 
Aufhebung des derzeit bestehenden 
Friedhofszwangs. Ihrer Ansicht nach 

würde damit die Bestattungskultur 
grundsätzlich in Frage gestellt, zu-
dem hätte dies weitreichende Kon-
sequenzen für das Fortbestehen der 
Friedhöfe. Dr. Rüdiger Fikentscher, 
Vorsitzender des Vereins für Fried-
hofskultur in Halle und dem Um-
land e.V. ergänzte, die Bestattung 
einer Leiche müsste so geschehen, 
dass seine Würde und sein Anden-
ken nicht gemindert würden. Dazu 
bedürfe es eines „inszenierten Ab-
schieds“ an einem „jederzeit für je-
dermann zugänglichen, also öffentli-
chen Ort“.

Der Fachverband der Friedhofs-
gärtner im Landesverband Gar-
tenbau Sachsen-Anhalt e.V. 
betrachtet Friedhöfe auch als Wirt-
schaftsraum. Verbandsvorsitzender 
Norbert Zalewski erklärte, schon 

jetzt sei zu be-
obachten, dass 
Bestattungen auf 
Friedhöfen zu-
rückgingen. Im-
mer mehr Men-
schen würden sich 
für eine Feuerbe-
stattung entschei-
den und die Urne 
anschließend auf 
den grünen Ra-
sen kommen. Dies 
bedeute in letzter 
Konsequenz im-
mer mehr Über-
hangflächen auf 
den Friedhöfen, 
dadurch weniger 
Einnahmen für 
die Kommunen, 
weniger Personal, 
schlechtere Quali-
tät und gleichzei-

tig höhere Kosten, für diejenigen, 
die sich noch „traditionell“ beerdigen 
lassen möchten. Wenn die Entwick-
lung so weiter ginge, prophezei-
te Zalewski, würden die Friedhöfe 
schlussendlich entwidmet und auf-
gegeben.

Das Katholische Büro Sachsen-
Anhalt und das Landeskirchen-
amt der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland, vertraten eben-
falls die Auffassung, dass die Bestat-
tungskultur Ausdruck dessen ist, wie 
die Gesellschaft mit ihren Verstorbe-
nen umginge. Die Würde der Bestat-

Ist der Friedhofszwang noch zeitgemäß?
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tungsorte sei zu wahren, so Stephan 
Rether vom Katholischen Büro. Für 
hochproblematisch hält die evangeli-
sche Kirche den Vorschlag, die Asche 
der  Verstorbenen im öffentlichen 
Raum zu verstreuen. Damit ginge 
ein konkreter Ort für individuelle 
und öffentliche Trauer verloren. Da-
neben sei offen, wie die Totenruhe 
in solchem Fall gewährleistet werden 
könnte, so Oberkirchenrat Albrecht 
Steinhäuser. Seiner Ansicht nach, 
seien „Erinnerungs- und Friedhofs-
kultur ein hohes Gut und das sollten 
sie auch bleiben“.

Dagegen vertritt Dian Schefold, 
Prof. Dr. i.R. für öffentliches 
Recht an der Universität Bre-
men, die Rechtsauffassung, dass 
das Individualrecht jedes Einzelnen, 
über das was mit seinem Körper ge-
schieht, auch nach dem Tode gültig 
bleibt. Demnach seien Tote nicht das 
Eigentum der Hinterbliebenen und 
ihre Freiheitsrechte könnten nicht 
mit dem Hinweis auf ein Jedermann-

Recht auf Trauer und Tradition ein-
geschränkt werden. Für Schefold 
dürfte daher  eine Beerdigung auf 
einem Friedhof nicht verpflichtend 
sein.

Die gesellschaftliche Debatte zur Be-
stattungskultur sei in vollem Gange, 
erklärte Herr Möller vom Verband 
unabhängiger Bestatter e.V. Laut 
einer Umfrage der Verbraucheriniti-
ative Bestattungskultur – Aeternitas 
hätten sich 59 Prozent der Befragten 
dafür ausgesprochen, dass sie kei-
nen bestimmten Ort brauchten, um 
ihrer Verstorbenen zu gedenken. 21 
Prozent der Befragten sagten, sie 
brauchten zwar einen bestimmten 
Ort, dies müsse aber nicht auf dem 
Friedhof sein. Möller sagte weiter, 
der Beisetzungszwang werde von 
vielen seiner Kollegen mittlerweile 
grundsätzlich in Frage gestellt.

Welche Meinungen die Anzuhören-
den zur Aufhebung der Sargpflicht, 
einer Verkürzung der Bestattungs-

frist von 48 auf 24 Stunden und das 
Verbot von Grabsteinen aus Kinder-
arbeit haben, lesen Sie im Artikel 
„Anhörung zur Novellierung des Be-
stattungsgesetzes“. Außerdem lesen 
Sie dort, warum die Generalstaats-
anwaltschaft Naumburg die erste 
Leichenschau für dringend reform-
bedürftig hält.

Wie geht es nach der Anhörung 
weiter?

In den jeweiligen Fraktionen wird 
nun über die Meinungen und Ver-
besserungsvorschläge der Verbän-
de und Interessengemeinschaften 
diskutiert. Danach wird im feder-
führenden Ausschuss für Arbeit und 
Soziales gemeinsam mit dem Ge-
setzgebungsdienst des Landtags 
eine  Beschlussempfehlung erarbei-
tet. Diese wird mit Bitte um Stel-
lungnahme an die mitberatenden 
Ausschüsse übergeben, anschlie-
ßend wird eine endgültige Empfeh-
lung für das Parlament vorbereitet.

Kommentar

Die Anhörung im Landtag Sachsen-
Anhalt, hat wieder einmal mehr 
gezeigt, das die Mauer des Fried-
hofs- und Beisetzungszwangs für 
Totenaschen immer weiter ins Wan-
ken gerät. Auch wenn immer wieder 
versucht wird, die Diskussion um 
die sarglose Bestattung oder die Ab-
schaffung des Friedhofszwangs für 
beendet zu erklären- sie geht unver-
mindert weiter und wird gerade von 
der breiten Bevölkerung, nur noch 
mit Kopfschütteln betrachtet. In wei-
ten Teilen der Bevölkerung besteht 
Unverständnis und Ablehnung, über 
das  rigorose Festhalten am Fried-
hofs- und Beisetzungszwang.
Wir erhalten täglich Anrufe in unse-
rer Geschäftsstelle, wo gerade An-
gehörige explizit nach Möglichkeiten 
fragen, um die Asche ihrer Verstor-
benen nach deren Vorstellungen und 
Wünschen beizusetzen. Und an die-
ser Stelle möchten wir ausdrücklich 
betonen, das nicht der Kostenfaktor 
im Vordergrund steht, sondern der 
Wunsch die Bestattung so vorzuneh-
men, wie es der Wille und Wunsch 
von Angehörigen und Verstorbenen 
war.

Da wird wie bei der Anhörung im 
Landtag Sachsen-Anhalt geschehen, 
von seitens der Innung geraten, 
von  der  Möglichkeit der sarglosen 
Bestattung im Gesetz Abstand zu-
nehmen, da sich im Rahmen einer 
„Umfrage“ an der sich 80 Bestatter 
beteiligt haben,  in 25 Jahren nur ein 
einziger Fall für eine sarglose Be-
stattung ergeben hätte.

Auf die Frage der Abgeordneten, 
warum man denn dann so vehement 
gegen die Möglichkeit der sarglosen 
Bestattung im neuen Gesetz sei, 
blieb der Redner die Antwort schul-
dig.

Ähnlich verhält es sich mit Friedhofs-
betreibern, Kirchen  und Steinmet-
zen, die von „Untergang der Bestat-
tungskultur, Zerfall der Gesellschaft,  
Entzug der Trauermöglichkeit aus 
der Öffentlichkeit durch Abschaffung 
des Friedhofszwangs usw. reden.

Sicher auf den ersten Blick hehre 
Ziele. Aber bei genauem Hinsehen 
geht es um Umsatz- und Gebühren-
verluste für kommunale und kirchli-
che  Friedhofsbetreiber, Steinmetze, 
Friedhofsgärtner, Angst vor Umsatz-
verlusten, weiter steigenden Fried-
hofsgebühren und Auftragsverluste 
in Folge.

Nur wo bleiben der Aufschrei und 
der Ruf nach der Bestattungskultur, 
nach der Forderung für einen zen-
tralen Ort der Trauer z.B. auf den 
Friedhöfen, wenn es um tausende 
ordnungsbehördlicher Bestattungen 
geht?

Wenn Menschen, die keine direkten 
Angehörigen mehr haben ordnungs-
behördlich beigesetzt werden, in 
anonymen Grabanlagen  oder weil 
es kostengünstiger ist, in anderen 
Städten oder sogar Bundesländern. 
Hatten diese Menschen keine Freun-
de, Kollegen oder Nachbarn? Endet 
für sie die Trauer einfach nur, weil 
sie nicht bestattungspflichtig und 
damit Kostenträger werden.

Da drängt sich der Eindruck auf und 
dies nicht nur bei Abgeordneten und 
Beteiligten an der neuen Gesetzge-
bung, das es gar nicht um „Kultur, 
Würde oder zentrale Orte der Trauer 
geht, sondern auch um viel Geld.

Das ist in keiner Weise ehrenrührig, 
nur sollte man dies auch ganz klar 
sagen, anstelle die „Endlosschleife“  
vom Untergang der abendländischen 
Bestattungskultur oder die Mär von 
der „Amsterdamer Grachtenaffäre 
zu spielen.

Quelle: www.landtag.sachsen-anhalt.de
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In den letzten Jahren haben die 
meisten Bundesländer ihre Be-
stattungsgesetze gelockert und 
Bestattungen ohne Sarg zuge-
lassen. Nur noch vier Bundes-
länder schreiben derzeit aus-
drücklich einen umfassenden 

Sargzwang vor. Aktuell disku-
tiert der Landtag von Sachsen-
Anhalt über liberalere Vor-
schriften.

Königswinter, 25.03.2015 – Viele 
Muslime wünschen aus Glaubens-
gründen eine Bestattung im Lei-
chentuch. Neun Bundesländer las-
sen deshalb Ausnahmen von der 
Pflicht zum Sarg, insbesondere aus 
religiösen Gründen, zu. Friedhofs-
verwaltungen können dort Bestat-
tungen im Leichentuch erlauben. 
Zuletzt hat 2014 Baden-Württem-
berg das Bestattungsgesetz dem-
entsprechend geändert. Nordrhein-
Westfalen hat den Sargzwang schon 
2003 sogar komplett gestrichen. 
In Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern fehlen ausdrückliche 
Vorschriften zur Verwendung ei-
nes Sarges bei der Beisetzung. Nur 
Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt beharren der-
zeit noch ohne Ausnahmen auf der 

Pflicht zum Sarg.

Bald könnte jedoch auch in Sach-
sen-Anhalt der Sargzwang fallen. 
Letzte Woche befasste sich der 
Landtag auf Antrag von Bündnis 
90/Die Grünen mit einer Reform 
des Bestattungsgesetzes. Ände-
rungen sind absehbar, da fraktions-
übergreifend auch im Regierungs-
lager Reformbedarf gesehen wird. 
Im Mittelpunkt stehen neben der 
Lockerung des Sargzwangs Ver-
besserungen bei der Leichenschau 
und ein Verbot von Grabmalen, die 
nicht nachweislich ohne Kinderar-
beit hergestellt wurden.

Aeternitas e.V., die Verbraucher-
initiative Bestattungskultur, plä-
dierte in einer Stellungnahme 
im Magdeburger Landtag für die 
Abschaffung des Sargzwangs. Es 
spricht nichts dagegen, im Rah-
men einer zeitgemäßen Bestat-
tungskultur die Bestattung im 

PRESSEMITTEILUNG

Sargzwang bei Bestattungen wird zum
Auslaufmodell
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___________________________________________________________________

Sargzwang in Deutschland (Erdbestattungen) - Übersicht 

Bundesland Sargzwang 
Erdbestattung 

Ausnahmen 

Baden-
Württemberg 

ja, § 32 Abs. 2 S. 1, § 39 
Abs. 1 S. 1 BestG 

§ 39 Abs. 1 S. 3 In den Fällen, in denen die 
Religionszugehörigkeit eine Bestattung ohne Sarg 
vorsieht, ist eine Beisetzung in Tüchern möglich 

Bayern ja, § 30 Abs. 1 S. 1 BestG 
Berlin ja, § 10 BestG ja, § 18 Abs. 2 S. 1 BestG "aus religiösen Gründen" 
Brandenburg* nein, nicht ausdrücklich im 

Gesetz geregelt 

Bremen ja, § 4 Abs. 2 S. 1 BestG ja, § 4 Abs. 4 S.1, 2 ein "religiöser Grund/ aus 
weltanschaulichen Gründen" 

Hamburg ja, § 1 Abs. 1 S. 1 BestV ja, § 1 Abs. 4 BestV wenn "aus weltanschaulichen oder 
religiösen Gründen erforderlich". 

Hessen ja, § 18 Abs. 2 S. 1 FBG ja, § 18 Abs. 2 S. 1 FBG "aus religiösen Gründen" 
Mecklenburg-
Vorpommern* 

nein, nicht ausdrücklich im 
Gesetz geregelt 

Nieder-
sachsen 

ja, § 11 Abs. 1 S. 1 BestG ja, § 11 Abs. 1 S. 2 "wichtiger Grund" 

Nordrhein-
Westfalen 

nein (2013 abgeschafft) 

Rheinland-
Pfalz 

ja, § 8 Abs. 5 S. 2 BestG 

Saarland ja, § 34 Abs. 1 S. 1 BestG ja, § 34 Abs. 1 S. 2 BestG "religiöse 
Glaubensüberzeugung eine Sargbestattung nicht 
erlaubt" 

Sachsen ja, § 16 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 
BestG 

Sachsen-
Anhalt

ja, § 15 Abs. 1 S. 1 BestG 

Schleswig-
Holstein 

ja, § 25 Abs. 1 S. 1 BestG ja, § 26 Abs. 4 S. 1 BestG "aus religiösen oder 
weltanschaulichen Gründen" 

Thüringen ja, § 23 Abs. 1 S. 1  BestG ja, § 23 Abs. 1 S. 2 bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes 

* Die jeweiligen Bestattungsgesetze schreiben einen Sargzwang bei der Bestattung nicht ausdrücklich 
vor. Aus anderen Regelungen der jeweiligen Bestattungsgesetze leiten manche Juristen jedoch 
weiterhin einen Sargzwang bei Erdbestattungen ab. 
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Leichentuch zuzulassen – nicht 
nur aus religiösen Gründen. 
Schließlich haben sich Traditionen 
und Wertvorstellungen stets ge-
wandelt und verändern sich wei-
ter. Probleme der Hygiene beim 
Transport lassen sich durch wie-
derverwendbare Särge vor der ei-
gentlichen Beisetzung lösen. Eine 
durchweg schlechtere Verwesung 
von Leichnamen ohne Sarg konn-
te bisher wissenschaftlich nicht 
nachgewiesen werden, hier ist 
die örtliche Bodenbeschaffenheit 
entscheidend. Einzelne Friedhöfe 
könnten deshalb sarglose Bestat-
tungen eventuell verbieten. Fra-
gen der Menschenwürde sieht Ae-
ternitas nicht berührt, sofern eine 
Bestattung ohne Sarg aus religiö-
sen Gründen oder auf Wunsch des 
Verstorbenen hin stattfindet. Ge-
rade das Umsetzen des eigenen 
Willens spiegelt einen würdigen 
Umgang mit den Toten wider.

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei:

Alexander Helbach
Aeternitas e.V. – Verbraucherinitia-
tive 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
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Redaktion: Seit dem 01.11.2014 
sind Sie als Geschäftsführer der BT 
tätig. Wie gefällt Ihnen Ihre Tätig-
keit?

Semmler: Die Tätigkeit als Ge-
schäftsführer der BT Bestattungs-
treuhand GmbH gefällt mir sehr 
gut. Es ist eine abwechslungsrei-
che und spannende Tätigkeit. Mir 
macht die Tätigkeit viel Spaß und 
Freude. 

Redaktion: Die BT hat im Jahr 2013 
ein sehr gutes Geschäftsergebnis 
gehabt. Wie wird das Jahresergeb-
nis 2014 ausfallen?

Semmler: Aktuell werden die für 
den Jahresabschluss 2014 benö-
tigten Zahlen ermittelt und zu-
sammengetragen. Erste Analysen 
zeigen, dass wir ein ähnlich gutes 
Jahresergebnis 2014 erzielen wer-
den. 

Redaktion: Worauf führen Sie den 
Erfolg der BT zurück?

Semmler: Dafür gibt es mehrere 
wichtige Gründe. Unsere BT hat 
über die letzten Jahre ein stabiles 
und sicheres Geschäftsmodell ent-
wickelt. Mit unserem Partner, dem 
Wiener Verein (Bestattungs- und 
Versicherungsgesellschaft M.B.H.) 
arbeiten wir vertrauensvoll zusam-
men.Hier wurde von der Ranking-
Agentur Standard &Poors ein Ran-
king von A+ vergeben.
Treugeber, die bei uns einen Treu-
handvertrag abschließen, erhalten 
eine für die heutige Zeit hohe Ver-
zinsung. Zum Ende der Laufzeit des 
Vertrages (sprich Sterbefall) zahlen 
wir die komplette Vertragssumme 
plus aufgelaufener Zinsen bei Vor-
lage der erforderlichen Unterlagen 
innerhalb von 3 Werktagen aus.
Der unkomplizierte, schnelle und 
persönliche Service bei allen Ange-
legenheiten ist unsere große Stär-
ke. 

Redaktion: Werden Gebühren oder 
Abschläge bei der Auszahlung ab-
gezogen?

Semmler: Bei unserer BT werden 
im Gegensatz zu manch anderen 
vergleichbaren Produkten keine 

Gebühren oder 
Abschläge abge-
zogen. Zu Beginn 
des Treuhand-
vertrages ist 
eine einmalige 
Verwaltungs-
gebühr vom 
Treugeber zu 
zahlen.

Redaktion: 
Wird die 
Höhe der 
Zinsen bei laufen-
den Verträgen verändert?

Semmler: Auch hier unterscheiden 
wir uns positiv von anderen Treu-
handanbietern. Wir gewähren ei-
nen festen, garantierten Zinssatz 
über die komplette Laufzeit. Es gibt 
Anbieter, die die Verzinsung in den 
laufenden Verträgen ändern. So 
hat eine in Deutschland ansässi-
ge Treuhand bereits angekündigt, 
dass dort die Verzinsung erneut 
Mitte des Jahres 2015 abgesenkt 
wird.

Redaktion: Wie sicher sind die Gel-
der bei Ihnen angelegt?

Semmler: Durch unseren „Rück-
versicherer“ dem Wiener Verein 
sind die angelegten Gelder gut und 
sicher angelegt. Die Vorsorgegel-
der sind nicht in unserem Vermö-
gen, da wir für jeden Vorsorgenden 
eine eigene Versicherung abschlie-
ßen. 
Angelegte Gelder sind vor dem 
Zugriff Dritter bei uns geschützt. 
Wir unterstützen die Bestatter bei 
Rückforderungen der Gelder z. B. 
durch das Sozialamt und nehmen 
sowohl dem Bestatter als auch den 
Vorsorgenden den mühseligen Är-
ger und die damit verbundene Ar-
beit ab.

Redaktion: Was können Sie zur 
Entwicklung der BT sagen?

Semmler: Unser Vertragsbestand 
wächst kontinuierlich. Im Jah-
re 2014 haben wir ein Wachstum 
von 32 % im Vergleich zum Vor-
jahr verbuchen können. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass wir wei-
terhin ein gutes Wachstum haben 

werden.
Auch kommen immer mehr Bestat-
ter zu uns, welche unseren Service 
ohne Verbandszugehörigkeit nut-
zen möchten. 
Die Nachfrage nach sicherer und 
„gut“ verzinslicher Anlage zur Be-
stattungsvorsorge wird immer 
mehr und wir können mit unserer 
Anlageform diesen Markt abde-
cken.

Redaktion: Gibt es Änderungen in 
der Zukunft?

Semmler: Aktuell diskutieren wir 
in der Geschäftsleitung und im 
Vorstand des VuB über die künfti-
ge Ausrichtung unseres Unterneh-
mens. Dabei wird die Frage disku-
tiert, ob die bestehende Rechtsform 
unserer BT noch zeitgemäß ist. Vor-
schläge werden wir in der nächsten 
Gesellschafterversammlung vor-
stellen und diskutieren.

Redaktion: Welche Aktivitäten sind 
in der Vorbereitung?

Semmler: Wir werden uns als BT 
an 2 Messen beteiligen. Vom 29. – 
31.05.2015 sind wir auf der PIETA 
in Dresden vertreten. In Ried wer-
den wir uns auf der Devota in der 
Zeit vom 25. -27.09.2015 präsen-
tieren. Im kommenden Jahr wird 
unsere BT in ein Jubiläumsjahr ge-
hen. Der Gründungstag unserer BT 
jährt sich zum 10. Mal.

Redaktion: Danke für das Gespräch.

Interview mit unserem Geschäftsführer 
Detlef Semmler
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Zertifikate, Labels, Audits und viele 
bunte Siegel

Neulich beim Besuch einer Messe mit 
meiner Frau und einem Teil unserer 
Mitarbeiter kamen wir abends nach 
einem anstrengenden Messetag zu 
einer gemütlichen Runde in der Ho-
telbar zusammen. Schnell stellten wir 
fest, dass das Paar am Nebentisch 
auch Kollegen waren. Nach kurzer 
Zeit waren wir alle im angeregten Ge-
spräch über unseren Beruf, das was 
es Neues oder „Altes“ auf den 
Messen gibt, über die Zahlungs-
moral unserer Kundschaft, über 
den Ärger mit dem Mitbewerber 
und den Ämtern, aber auch über 
(Un)Sinn von Zertifikaten, Prüf-
zeichen, Siegeln und ähnlichem. 

Der Kollege war etwas verun-
sichert, wurde ihm doch weis 
gemacht, das nur der eine ein 
richtiger Bestattungsunterneh-
mer ist, der über möglichst viele 
bunte Bildchen in Zeitung, auf 
der Homepage oder am Schau-
fenster verfügt. Betriebe die so etwas 
nicht haben oder wollen, sind nicht 
mehr zeitgemäß. Angeblich nicht 
richtig aufgestellt, für die Herausfor-
derungen des künftigen Marktes. 

Auf meinen Einwand wem diese gan-
zen Zeichen und Siegel nützen, kam 
er ins Grübeln. Zuerst einmal denen, 
die sie ausstellen. Für diese ist es 
einfach ein Wirtschaftsfaktor, denn 
Handbücher, Arbeitsanweisungen 
und Audits gibt es nicht umsonst. Da 
die meisten bunten Bildchen auch 

regelmäßig neu verlängert werden 
müssen, auch ein potentielles Ge-
schäft für die Zukunft. 

„Und interessiert es unsere Kunden 
wirklich?“ fragte ich ihn? Zu mir kom-
men die Angehörigen weil ich einen. 
guten Ruf habe, weil man mir vertraut 
und meine Arbeit schätzt. Weil ich ein 
Teil meiner Gemeinde bin, in der ich 

wohne, Steuern zahle, mich in Verei-
nen engagiere und lebe, so wie mein 
Großvater und Vater vor mir. Ja aber 
die dich noch nicht kennen, die neu 
in eurem Ort sind, die noch keinen 
Sterbefall in ihrer Familie hatten, wie 
erreicht du die? „Da musst du dich 
doch von deinen Mitbewerbern ab-
heben und zeigen, das du besonders 
vertrauenswürdig bist.“ warf er ein. 
„Stimmt, da hast du Recht, das errei-
chen wir durch Vorträge in Altenhei-
men, Kirchengemeinden, Besucher-
gruppen von Konfirmanden, Schulen 

und sogar Kindergärten. Durch den 
persönlichen Austausch, durch ein 
Kennenlernen in Gesprächen und Be-
gegnungen. Meinst du wirklich, das 
ein Siegel „bestätigt -geprüft -be-
standen -gut“ oder Zertifikat nach 
„DIN ISO“ das alles ersetzen kann? 
Wenn ich mich auf so etwas verlasse 
kann ich mich auch gleich jeden Mor-
gen in mein Büro setzen, die Hand 

auf das Telefon legen und dar-
auf warten bis es klingelt.“

„ Ja, aber du hast doch zu-
mindest die Gewissheit das es 
in deinem Unternehmen rund 
läuft, das jeder weiß, was er zu 
tun oder lassen hat, da für jeden 
Ablauf im Unternehmen eine 
Verfahrensanweisung existiert, 
die einzelnen Arbeitsschritte 
und Abläufe genau festgelegt 
sind.“ warf er sichtlich nach-
denklich ein. „Eine vermeint-
lich trügerische Sicherheit. 

„entgegnete ich,„ wir hatten erst vor 
kurzem einen Mitbewerber aus dem 
östlichen Ruhrgebiet, zertifiziert und 
gesiegelt, der im Auftrag der Stadt 
für die ordnungsbehördlichen Bestat-
tungen zuständig ist. Der hat trotz all 
dieser Arbeitsanweisungen, Handbü-
chern, Verfahrensanweisungen eine 
anonyme Erdbestattung eines Ver-
storbenen veranlasst, obwohl dazu 
noch gar keine Anweisung durch das 
Ordnungsamt vorlag. In diesem Fall 
gab es zu allem Missgeschick auch 
noch Angehörige, die mit Art und Ort 

DIN
08/15

Seebestattungs-Reederei Albrecht . Friedrichsschleuse 3a . 26409 Carolinensiel-Harlesiel
Tel. 04464.1306 . Fax 04464.8037 . www.seebestattungen-nordsee.de
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der Beisetzung überhaupt nicht einver-
standen waren, weil der Verstorbene 
feuerbestattet werden wollte.  Dafür 
hatte er sogar eine Sterbegeldversi-
cherung abgeschlossen.Der Bestatter 
musste eingestehen, dass er trotz Sie-
gel und Zertifikat  Fehler gemacht hat 
und diese in Ordnung bringen muss. 
Scheinbar hat irgendjemand nicht ins 
Handbuch geschaut und das Routine-
verfahren eingehalten.“

„Und wie löst du das in deinem gro-
ßen Unternehmen mit deinen 9 Mit-
arbeitern? Da bleiben Fehler und 
Koordinierungsprobleme doch nicht 
aus. Da wird schnell etwas verges-
sen oder falsch ausgeführt.“ ent-
gegnete er. „Stimmt und deswe-
gen vertraue ich auf die analoge 
Methode die schon mein Vater 
anwendete. Unser Büro öffnet um 
8.30 Uhr , um 8.00 Uhr treffen 
sich alle Mitarbeiter im  Sozial-
raum, jeder schnappt sich einen 
Kaffee, der Bereitschaftsdienst 
meldet die Besonderheiten und 
Vorkommnisse der vergangenen 
Nacht, ich verteile die Aufgaben 
für den Tag , weise auf Dinge hin, 
die im Zusammenhang mit den 
Aufgaben des Tages stehen und 
danach weiß jeder was er zu tun 
oder lassen hat. Habe ich oder die 
Mitarbeiter etwas zu kritisieren, 
wird dieses offen und sachlich be-
sprochen, mit dem Effekt, das alle 
gemeinsam aus gemachten Fehlern 
lernen, das gilt für den Chef, wie für 
den Azubi.

Sicher das kostet mich eine halbe 
Stunde Arbeitszeit die ich meinen 
Mitarbeitern zahlen muss, aber es  
stärkt den Zusammenhalt, mini-
miert die Fehlerquote und sorgt für 

gutes Betriebsklima.
Und ein netter Nebeneffekt ist noch 
die Tatsache, dass sich innerhalb des 
Unternehmens eigene Prozesse ent-
wickeln. Ein Beispiel dafür ist unser 
Dekorationsfahrzeug das mit allem 
bestückt ist, was für eine Trauerfei-
er oder Aufbahrung gebraucht wird. 
Nachdem sich die Mitarbeiter im-
mer wieder darüber ärgerten, das 
irgendetwas fehlt, das eigentlich im 
Fahrzeug sein müsste, kam es neu-
lich morgen bei unserer „After Eight“ 
Besprechung zu einer interessanten 
Lösung.  Da wir sowieso Fahrtenbü-
cher führen, muss der letzte Nutzer 
des Fahrzeugs dafür Sorge tragen, 

das alles was laut Liste im Fahrzeug 
sein muss, auch vorhanden ist. Fehlt 
den nächsten Tag etwas, ist er dafür 
verantwortlich und muss als Sankti-
on das Fahrzeug abends innen und 
außen reinigen und neu nach Liste 
bestücken. Diese Idee stammt wohl 
gemerkt nicht von mir, sondern von 
allen Mitarbeitern und wurde mittler-

weile auf alle Fahrzeuge in unserem 
Fuhrpark ausgedehnt. Was meinst 
du wie die sich gefreut haben, als ich 
letzte Woche das letzte paar Hand-
schuhe aus dem Überfahrungsfahr-
zeug genommen habe und kein neu-
es Paket hinein gelegt habe. Da war 
Auto waschen angesagt und ich habe 
das sogar gerne gemacht, es hat al-
len gezeigt das Regeln für alle gelten 
und keinen Selbstzweck haben. 

Klar ich könnte mich auch Siegeln 
oder Zertifizieren lassen, in einem 
Handbuch oder einer Verfahrensan-
weisung regeln, wer dafür zuständig 
ist und bei Nichtbefolgung in ordent-

lich zur Schnecke machen. Aber 
unsere Methode macht mehr 
Spaß, motiviert, regt zum Nach-
denken über Verbesserungen an 
und ist mehr Mit- als Gegenein-
ander. Und das wiederum spüren 
auch unsere Angehörigen und 
schenken uns auch ohne Siegel 
oder Zertifikat deswegen ihr Ver-
trauen. Nachdenklich meinte der 
Kollege: „So habe ich das noch nie 
betrachtet, stimmt eigentlich, das 
ist Personalführung und rechtfer-
tigt den Führungsanspruch für 
einen  Unternehmer. Das würde 
ihm Umkehranschluss bedeuten, 
das jemand der für alles eine 
Anweisung oder ein Handbuch 
brauch Führungsschwach ist.“

„Das hast du jetzt gesagt. Sag mal 
trinkst du das Bier eigentlich we-
gen dem Siegel und der Auszeich-
nung auf der Flasche?“„Nein, weil´s 
schmeckt.“ antwortete er lachend, 
„und mit der Gewissheit wieder ein-
mal einen neuen netten Kollegen 
kennen gelernt zu haben, mit dem 
es sicherlich lohnt so manch nettes 
Gespräch zu führen.“

  © BettinaF/pixelio
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Vorstellung von der letzten Feier 
mit seiner Familie. Ich konnte mich 
nicht entschließen, diesem Wunsch 
sofort nachzukommen, wenngleich 
mich seine Bestellung sehr berühr-
te hatte. Inzwischen verstehe ich 
diese bewusste Geste des Trostes 
an seine Familie besser, denn sie 
zeugt von einem Vorbereitetsein 
auf den unumgänglichen Abschied. 
Ich habe mir vorgenommen, diese 
Traueroblaten® nun herzustellen 
und sie dann in einer schönen Kiste 
leise für ihn aufzubewahren.

Herzlichst
Ihre Angela Stehr

Herzen. Ich ging über verschie-
dene Friedhöfe, sah von Weitem 
schon die gepflegten Gräber und 
es kam mir dann vor, als würde ich 
jedes Mal einen kleinen, imaginä-
ren Raum betreten, der, obgleich 
unter freiem Himmel, doch genau 
diesen Verstorbenen vorbehalten 
war. Steinerne Säulen und Platten 
mit den vertrauten Namen darauf 
begrüßten mich, stellvertretend 
für meine geliebten Verwandten. 
In würdevoller Ruhe schienen sie 
mich erwartet zu haben, um mit 
mir nun geduldig diesen Augenblick 
zu zelebrieren.

Wieder zuhause und im Alltag, erin-
nerte ich mich daran, wie ein hoch 
betagter Herr bereits vor längerer 
Zeit zu mir gesagt hat, nachdem ich 
ihm das Wesen der Traueroblate® 
erläutert hatte: „Dann muss ich ja 
auch mal welche bestellen.“ Er ge-
hört zu jenen Menschen, die gerne 
alles zu Lebzeiten geregelt wissen. 
Sein Grab ist bestimmt, seine Wün-
sche definiert, nun gefiel ihm die 

VuB – Traueroblaten®-Blog – Nr. 4
Liebe Leserinnen und Leser,

seit Jahresbeginn haben wieder 
viele Traueroblaten® mein Ateli-
er verlassen. Manche von ihnen 
waren ungebrannt und haben sich 
wohl längst an stillen Orten mit der 
Ewigkeit verbunden. Sie sind für die 
Hinterbliebenen nicht mehr sicht-
bar. Andere, die in glasierter Aus-
führung gewünscht worden waren, 
werden den Trauernden seither die 
Treue halten und ihnen Momente 
des eigenen Erinnerns gewähren. 
So stelle ich es mir vor.

Ich selbst reiste kürzlich zu Grä-
bern von mir nahestehenden Ver-
storbenen und legte dort meine 
persönlichen Traueroblaten® nie-
der. Diese hatte ich zuvor gestal-
tet, jede einzelne in Gedanken an 
die Person, die ich aufsuchen woll-
te. Als ich dann mit dem Auto quer 
durch Deutschland fuhr, hatte ich 
das Gefühl, für jeden ein Geschenk 
dabei zu haben – so klein, so ver-
gänglich und doch so sehr von 

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
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Führen mit Persönlichkeit
Termin: 04. - 05. Juli 2015

Referent:
Thorsten Uebler, K.O.P.S. consulting GmbH, Jg. 1968
Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann, Weiterbildung zum zertifizierten Stress- und Persönlichkeitstrainer, 
Organisationsberater und Trainer für Zeit- und Selbstmanagement, Selbstständiger Unternehmer seit 22 Jahren, Inte-
rims-Manager in unterschiedlichen Unternehmen, je über längere Zeiträume

Der Umgang mit sich selbst, Mitarbeitern und Kunden.
Jeder Mensch ist einzigartig!
Beste Leistungen werden von Menschen erbracht, die mit sich selbst undanderen effektiv umgehen. Diese Handlungs-
kompetenz im Arbeitsalltag wirdvon der Fähigkeit zur Selbstführung, von der Fähigkeit der Mitarbeiterführungund der 
Kundenführung bestimmt.

Sie sind in diesem Seminar richtig, wenn...
… Sie Ihr Arbeitsverhalten als Unternehmer verstehen und entdecken wollen,und wie dieses Verhalten auf andere wirkt,
… Sie erkennen möchten, Ihre Energie dort einzusetzen, wo Sie amerfolgreichsten werden können,
… Sie lernen wollen, die Verhaltensweisen bei sich, Ihren Mitarbeitern undIhren Kunden besser einzuschätzen,
… Sie Freude daran haben, Ihren Verantwortungsbereich positiv zubeeinflussen,
… Sie Strategien entwickeln wollen, um die Mitarbeiterführung weiter zuprofessionalisieren und damit die Kundenzufrie-
denheit zu erhöhen.

Inhalt
• Erstellen Ihres Persönlichkeitsprofils als Unternehmer.
• Selbstführungskompetenz: Den eigenen Verhaltensstil bestimmen undverstehen.
• Effektiver mit anderen Menschen umgehen, erfolgreiche Strategien fürdie Zusammenarbeit entwickeln; Stärken und 

Schwächen als Chancennutzen.
• Hintergründe des Verhaltens von Mitarbeitern erkennen undeinschätzen: „Führung by Stärken“.
• Ein verlässliches und verhaltensgerechtes Arbeitsumfeld als Basis fürKommunikation und Interaktion schaffen.
• Führungserfolg erhöhen und Leistungspotenzial nutzen durch bewussteSelbst- und bedürfnisgerechte Mitarbeiterfüh-

rung.
• Einsatz von Stellenprofil und Gesprächsplaner in der Vorbereitung aufMitarbeitergespräche.

Ihr Nutzen
• Sie reflektieren Ihr Führungsverhalten und erarbeiten Lösungsansätzeund Maßnahmen, um unterschiedlichen Anfor-

derungen an Sie alsFührungskraft gerechter zu werden.
• Sie lernen, das Verhalten Ihrer Mitarbeiter einzuschätzen.
• Sie lernen, wie Sie das Leistungspotenzial Ihrer Mitarbeiter neu entfaltenkönnen.
• Sie erlangen die Kompetenz, Ihr Führungsverhalten an Ihrenpersönlichen Verhaltensstärken und an der Persönlich-

keit desMitarbeiters auszurichten.
• Sie stärken Ihre Selbstwahrnehmung: Nur wer sich selbst führen kann,ist auch in der Lage, andere Menschen indi-

viduell zu führen.

Was ist das Besondere?
• Hohe Transferleistung in den Arbeitsalltag.
• Wissenschaftlich fundiert und seriös.
• Flexible Inhalte – Teilnehmer orientiert.

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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Referentin:
Patricia Schmolke, Jg. 1973, Kiel
Holzbildhauerin, Diplompädagogin, seit 10 Jahren in der Hospizarbeit tätig, Mediatorin, Trauerbegleiterin und Trainerin 
für Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg

Inhalt:
Bestatterinnen und Bestatter finden sich häufig in einer herausfordernden Situation wieder: sie begegnen Menschen, 
die sich in einer akuten Krise befinden und ein mitunter starkes Verlusterlebnis zu verkraften haben. Menschen in einer 
Ausnahmesituation also: sie sind vielleicht verwirrt und es fällt ihnen schwer, Entscheidungen zu treffen. 

In diesem Zusammenhang stellen sich die verschiedensten Fragen und mit einigen von ihnen wollen wir uns in diesem 
Seminar beschäftigen:
• Wie kann ich für einen Menschen in einer extremen Gefühlssituation unterstützend da sein?
• Wie kann ich trauernden Menschen einfühlsam begegnen, ohne meine Professionalität als Bestatterin aufzugeben? 
• Was unterscheidet einen Berater von einem Verkäufer?
• Wie kann ich echt bleiben angesichts der tagtäglichen Begegnung mit herausfordernden Erlebnissen?

An diesem Wochenende üben wir empathisches, einfühlsames Zuhören. Wir erfahren die Wirkung von hilfreicher im 
Unterschied zu einengender Kommunikation.
Ich freue mich darauf, anhand von praktischen Übungen und Ihren mitgebrachten Beispielen aus Ihrem Berufsalltag zu 
einem interessanten und bereichernden Austausch zu kommen.

Empathie und mehr…
Termin: 29. - 30. August 2015

Computer und Bestatter 
(für Angsthasen und Anfänger)

Termin: 08. - 09. August 2015
Referent: 
Kai Lociks,  Jg. 1975
Groß- und Außenhandelskaufmann,Verbandsgeprüfter Bestatter, 1. Vorsitzender des Verbandes unabhängiger Bestatter 
e.V, 10 Jahre IT-Leiter eines international tätigen Unternehmens, Schulungen für Microsoft Betriebssysteme, MS Office, 
Microsoft Dynamics, usw.

In meiner Tätigkeit als IT Leiter habe ich immer wieder feststellen müssen, das Mitarbeiter oder Vorgesetzte oftmals 
der Mut fehlte Fragen zu stellen. 
Ein Computer ist ein sonderbarer Freund, den man nicht immer auf Anhieb versteht, der aber in der Regel nur das tut, 
was man ihm sagt.Dem Anwender fehlen oftmals nur ein bisschen Grundwissen, Mut und ein paar Antworten auf Fra-
gen, die man keinem Stellen mag. 
Das versuchen wir in diesem Workshop zu vermitteln.
Handys, Tabletts und Notebooks können gern mitgebracht werden.

Inhalt:
Der Inhalt des Seminares wird überwiegend aus  den Antworten Ihrer Fragen bestehen. Ich werde jeden Teilnehmer ca 
. 3 Wochen vorher  anrufen und ein ausführliches Gespräch mit ihm führen. 

• Welche Schwierigkeiten gibt es? 
• Was traut man sich vielleicht in der Gruppe nicht zu fragen?
• Welches Betriebssystem hat das Handy (Apple OS, Android oder Windows Mobile)
• Was möchten Sie in Zukunft mit Ihrem PC machen, wie soll er Sie unterstützen?

Dazu werde ich noch etwas allgemeines Wissen vermitteln zu:
• erstellen eines Emailpostfaches
• Hotkeys bei Windows
• einfache Telefonanlagen Konfiguration (anhand einer AVM Fritzbox)
• SIP Telefonie
• Outlook
• Datensicherung (welche Möglichkeiten gibt es)
• Schutz im allgemeinen
• Externe Festplatten im Netzwerk NAS oder I-SCSI Festplatten
• Wie funktioniert ein VPN und Remote Desktop in der Praxis (für Homeoffice)
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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

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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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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Verband unabhängiger Bestatter e. V. * Burg 1 * 36341 Lauterbach 
Tel.: 0700 – 88 22 58 83 * Fax: 0700 – 88 22 58 830 * info@bestatterverband.de 

Verband unabhängiger Bestatter e.V. 
 

Aufnahmeantrag 
 
Ich beantrage meine Aufnahme als:   ordentliches  /  förderndes * Mitglied 
 
Name:         Vorname:       

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:         IBAN:       

 

BIC:          Institut:        

 
 
 
               
Datum     Unterschrift 
 
*nicht zutreffendes bitte durchstreichen 
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Wir sind 
dabei!

DEVOTA 2015
Darauf wartet die ganze Branche: Vom 25. bis zum 27. September findet im österrei-
chischen Ried/Innkreis die DEVOTA statt, die internationale Fachmesse für Bestattungs-
Bedarf, Friedhofs-Bedarf, Steinmetz-Bedarf und Grabmal-Gestaltung. 

Dank der Kooperation zwischen der Messe Ried GmbH als Hausherr und der Impuls 
Messegesellschaft GmbH, die die DEVOTA inzwischen im dritten Jahrzehnt veranstaltet, 
darf sich der Besucher auf Neuerungen freuen, die es in dieser Form im Messegesche-
hen für das europäische Bestattungsgewerbe so geballt noch nicht gegeben hat. 

Das fängt mit den Eintrittsgeldern an: Wer sich vom 1. Mai 2015 bis zum 15. Au-
gust 2015 als Besucher unter www.devota.at registrieren lässt, hat freien Eintritt 
auf das Messegelände. Wer sich erst später für einen Besuch entscheidet, zahlt 
20 Euro und erhält zugleich einen Gutschein über 5 Euro für den Verzehr in der 
Messe. Für eine internationale Messe ist das ein Novum; für vergleichbare Messen 
in dieser Größenordnung hat man in der Vergangenheit Eintrittspreise von  30 bis 50 Euro 
zahlen müssen.

„Wir sind die DEVOTA und das bedeutet Service“

Gratis WLAN für die Besucher und Aussteller und kostenlose Parkplätze zeigen, dass es den Veranstaltern ernst ist mit der 
Aussage „Wir sind die DEVOTA und das bedeutet Service“.  Ein interessantes, marktnahes Angebot auf einer Ausstellungs-
fläche ca. 10.000 qm, verteilt auf sechs Hallen, in denen mehr als 100 Aussteller erwartet werden, machen das Angebot 
komplett.

Zudem wird es zum zweiten Mal am Freitag den Friedhofsthementag geben, den die Österreichische Steinmetzinnung 
ausrichtet. Details dazu demnächst. Mit dabei ist - an allen drei Messetagen - die ARGE Urnenhain mit ihren Modernisie-
rungsvorschlägen für bestehende Friedhöfe. Friedhofsbetreiber und -verwalter dürfen inspirierende Ideen und praktische 
Lösungen erwarten. 

Vorträge, Lesungen, Workshops und die beliebten „Dialog-Gespräche“  bieten ein Forum für den Gedankenaustausch mit 
Kollegen und Kunden. Klar, dass die DEVOTA-Macher sich dabei aktueller Themen der Branche annehmen werden und ein 
Rahmenprogramm vorbereitet haben, das ihrem guten Ruf als Impulsgeber der Branche gerecht wird. 

Fester Bestandteil der DEVOTA ist seit vielen Jahren die angegliederte  Publikumsausstellung unter dem Titel „Der Weg“ mit 
KOSTENLOSEN Eintritt und 3 täglichen lebensnahen und interessanten Vorträgen. 
Diese Veranstaltung wird auch diesmal in bewährter Kooperation mit dem Mobilen Hospiz des Roten Kreuzes Ried, der ARGE 
Urnenhain, der Österreichischen Steinmetzinnung Kontakte zum Endverbraucher schaffen und die Aufmerksamkeit der Me-
dien sichern.

Info:

25. bis 27. September 2015, Freitag und Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr, Ried im Innkreis, Österreich
www.devota.at



Ich (w) bin 22 Jahre alt, komme aus Schweinfurt (Bayern) und 
würde gerne eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement 
im Bereich Bestattungswesen absolvieren. Während mehrerer 
Praktika bei Bestattungshäusern in Unterfranken  und bei einem 
Bestattungshaus am Chiemsee hatte ich die Gelegenheit, die Ar-
beit eines Bestatters aus nächster Nähe kennen zu lernen und zu 
erleben. Die positiven Eindrücke, die ich hier gesammelt habe, 
bestärken mich in meiner Entscheidung, auch besonders  diesen 
Beruf erlernen zu wollen.

Derzeit mache ich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in einem 
4-Sterne Hotel in Schweinfurt, die ich im Juli mit der Abschluss-
prüfung beenden werde.

Ich bin freundlich, pünktlich und zuverlässig.  Belastbarkeit, Em-
pathie und Serviceorientiertes Denken sind meine große Stärke. 
Einen Führerschein der Klasse 3 habe ich bereits. Für das Erler-
nen meines Wunschberufes würde ich jederzeit umziehen.

Es würde mich freuen ihr Interesse geweckt zu haben. Zuschrif-
ten bitte unter Chiffre an den VuB.

Verband unabhängiger Bestatter e.V. - Chiffre 215/01 - Postfach 67 - 36332 Lauterbach
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MINDESTLOHN – DARAUF SOLLTEN SIE 
ALS UNTERNEHMER ACHTEN

Der Gesetzgeber hat am 16. August 2014 das Mindestlohngesetz (MiLoG) beschlossen, welches  mit Wirkung ab dem 
01. Januar 2015 in Kraft getreten ist. Das MiLoG greift in die Tarifautonomie ein, bestehende regionale Tarifverträge 
wurden vom Gesetzgeber ignoriert. Lohngruppen, die unter dem Mindestlohn liegen, können ab 01. Januar 2015 nicht 
mehr zur Anwendung kommen. Teilweise haben Tarifvertragsparteien eine Übergangsregelung des Gesetzgebers ge-
nutzt und einen Mindestlohntarifvertrag abgeschlossen, der voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2017 gilt. Damit 
wird erreicht, dass in der Übergangszeit der gesetzliche Mindestlohn unterschritten werden kann. Voraussetzung ist 
jedoch, dass das Bundesministerium für Arbeit uns Soziales (BMAS) den Mindestentgelttarifvertrag als „allgemeinver-
bindlich“ erklärt hat.

Der Gesetzgeber hat eine Vielzahl von Rechtsfragen offen gelassen und im Gesetz selber nicht geklärt. Daher ist davon 
auszugehen, dass die Arbeitsgerichte vielmals angerufen werden und die Klärung dieser Rechtsfragen daher erst durch 
die Rechtsprechung erfolgen wird.

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen zu einigen wichtigen Fragen Antworten für die betriebliche Praxis geben. Sie 
können jedoch eine qualifizierte Beratung nicht ersetzen:

Der Begriff „Mindestlohn“ bezeichnet eine gesetzliche (MiLoG) oder auch durch allgemeinverbindlichen Tarifvertrag 
zwingend festgesetzte Lohnuntergrenze. 

Seit dem 1.1.2015 müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Deutschland arbeiten und über 18 Jahre 
alt sind, mit einem Mindestlohn von 8,50 € brutto/Stunde entlohnt werden. 

Für rund 3,7 Millionen Beschäftigte (und deren Arbeitgeber) im Niedriglohnsektor ist damit die Einführung des Mindest-
lohnes in Deutschland von Bedeutung und zwingend zu beachten.

Der Mindestlohn gilt:
- für alle Branchen
- unabhängig von 

• der Art der ausgeübten Tätigkeit 
• der ggfs. niedriger vereinbarten vertraglichen Vergütung
• dem Sitz des Arbeitgebers

Tarifvertragliche Regelungen verschiedener Branchen (z. B. in der Landwirtschaft oder im Taxigewerbe), die einen ge-
ringeren Stundenlohn vorsehen, gelten noch bis 31.12.2016.

Zum 1. Januar 2017 soll der Mindestlohn von 8,50 € erhöht werden. Danach ist vorgesehen, die Höhe durch Rechtsver-
ordnung auf Vorschlag der sog. Mindestlohnkommission alle zwei Jahre anzupassen.

Die neue Mindestlohnregelung
gilt nicht für:
• Auszubildende (unabhängig vom Alter)
• Ehrenamtlich Beschäftigte
• Arbeitnehmer < 18 Jahren ohne Berufsabschluss

Bei Praktikanten nur:
• Bei betrieblicher Einstiegsqualifizierung
• Im Zusammenhang mit einer Berufsausbildungsvorbereitung
• Bei Praktika im Rahmen einer verpflichtenden Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung
• Bei Praktika bis zu 3 Monaten zum Zweck der Orientierung im Rahmen der Berufs- oder Studienwahl
• Bei berufs- oder hochschulbegleitenden Praktika bis zu 3 Monaten (nur, wenn nicht bereits zuvor ein Prakti-

kumsverhältnis mit demselben Arbeitgeber bestanden hat)
• Für Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Beschäftigungsmonaten

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Mindestlohn wird durch die Zollverwaltung kontrolliert. Es dürfen 
durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) branchenunabhängig Unternehmen geprüft werden. Bei Verstoß drohen 
Geldbußen bis zu 500.000,00 €.

Besondere Vorsicht müssen Sie als Auftraggeber von Werk- oder Dienstleistungsverträgen walten lassen. Sie haften in 
diesen Fällen wie ein Bürge für die Zahlung des Mindestlohns durch den Auftragnehmer (auch bei Personaldienstleis-
tern!).

TIPP: Lassen Sie sich die Zahlung des Mindestlohnes durch den Auftragnehmer 
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Bestattungsunternehmen im 
südbadischen Raum sucht
Bestattungsfachkraft m/w

(gute Bezahlung)!
 

Tel. 0171-621 78 75

schriftlich bestätigen!

Mit Einführung des Mindestlohnes schreibt der Gesetzgeber die Einhaltung bestimmter Aufzeichnungspflichten vor (u.a. 
für geringfügig Beschäftigte und Arbeitgeber bestimmter Wirtschaftszweige wie Bau, Gaststätten- und Beherbergung, 
Personenbeförderung, Spedition, Transport, Logistik, Schausteller, Forstwirtschaft, Gebäudereinigung, Messebau, Flei-
scherwirtschaft). Aufzuzeichnen sind zeitnah Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit. Diese Daten sind 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

Das komplexe Thema des MiLoG haben wir für Sie in diesem Artikel nur angerissen. Für detaillierte Auskünfte, speziell 
auf Ihr Unternehmen, Ihre Branche und Ihre betrieblichen Anforderungen ausgerichtet, stehen wir gern zur Verfügung. 
Die Kontaktdaten finden Sie hier.

Steuerberater Thomas Frenzel
Voßbarg 5

23689 Pansdorf
Telefon: 04504/714465

Mail: thomas.frenzel@steuern-hut.de

Mit Ihrem Steuermann auf sicherem Kurs!
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Angebot des 
Verbandes unabhängiger Bestatter e.V. 

Tankkartensystem

Sonderkonditionen für 
Mitgliedsbetriebe

Sie tanken bargeldlos an allen Shell, Esso, AVIA 
und Total- Stationen an über 5.000 Stationen in 
Deutschland und 22.000  Stationen in Europa.

Sie brauchen keine Belege mehr zu sammeln, da Sie 
eine übersichtliche Monatsrechnung erhalten und 
Sie bezahlen erst am 10. des Tankfolgemonats.

Es gibt keine Zugangsbeschränkung, egal ob Sie 
ein Fahrzeug haben oder viele, jeder kann 
mitmachen.

Sie können sich direkt über Internetdownload und 
ausfüllen am Bildschirm anmelden.

Sie bestimmen durch Produktgruppenwahl 
individuell, ob mit Ihrer Karte nur Diesel getankt oder 
auch mal eine Wäsche bezahlt werden soll. Dadurch 
und nicht zuletzt durch Ihre persönliche PIN Wahl 
erhalten Sie maximale Sicherheit.

Kaiser & Tappe GmbH 
Tankkartensystem

Seit 2003 bündeln wir die Umsätze von ca. 
150 Kreishandwerkerschaften, 
Landesinnungsverbänden und anderen 
Organisationen und können so 
Sonderkonditionen anbieten.
Grundlage ist ein Rahmenvertrag.

Konditionen

Dieselkraftstoff 
bei Shell

LKW / Truck-Diesel 
bei Shell

Schmierstoffe

Dieselkraftstoff 
bei Esso

2,5 ct 
Nachlass / Liter

2,75 ct 
Nachlass / Liter

27 %

1,60 ct 
Nachlass / Liter

Weitere Informationen sowie die Anmeldeunterlagen 
finden Sie auf unserer Homepage: www.kaiser-tappe.de

Bei Fragen können Sie uns auch gerne anrufen

Kontakt:

Kaiser & Tappe GmbH Telefon: 05442 913121
Donstorf 8 Telefax: 05442 913122
49406 Eydelstedt E-Mail: info@kaiser-Tappe.de

Weitere Informationen sowie die Anmeldeunterlagen erhalten Sie in der Geschäfts-
stelle. Bei Fragen können Sie auch gerne anrufen.

Tel.: 06641 - 186 22 34 - info@bestatterverband.de
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Mit dem Bestehen der Abschluss-
prüfung haben Auszubildender und 
Arbeitgeber das Ziel der Ausbildung 
erreicht. Weitere Verpflichtungen, 
insbesondere zur Übernahme des 
ausgebildeten Berufsanfängers be-
stehen nicht. Aufgrund des Fach-
kräftemangels wird sich die Über-
nahmequote weiter erhöhen.

Kommunizieren Sie daher Ihre Über-
nahmepläne offen und frühzeitig mit 
den Betroffenen. Geben Sie Ihren 
Auszubildenden individuell Bescheid, 
sobald feststeht, dass Sie planen, 
sie zu übernehmen. 
Geben Sie denjenigen, denen Sie 
keinen Arbeitsplatz anbieten kön-
nen, die Möglichkeit, sich frühzeitig 
bei anderen Unternehmen zu bewer-
ben. Beachten Sie bitte, dass auch 
mündliche Zusagen zu einem münd-
lich verein barten Arbeitsvertrag füh-
ren. 

Sollten Sie sich nicht zur Über-
nahme entschließen, dürfen Sie 
den Betroffenen auf keinen Fall 
nach Bekanntgabe der bestan-
denen Prüfung weiter beschäf-
tigen, da ansonsten sofort ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis 
entsteht. 

Bei der bevorstehenden Über-
nahme ist Folgendes zu beach-
ten: 

Eine neue Probezeit ist zu-
lässig 
Sie kennen Ihren Auszubildenden 
zwar bereits seit vielen Jahren. Be-
denken Sie allerdings, dass die 
Ausbildungssitua  tion in aller Regel 
mit dem harten Berufsalltag nicht 
vergleichbar ist. Nutzen Sie also die 
Möglichkeit, eine Probezeit für das 
Arbeitsverhältnis zu vereinbaren.

Der Resturlaubsanspruch 
bleibt erhalten 

Beim Urlaub sind das Ausbildungs-
verhältnis und das anschließende 
Arbeitsverhältnis als Einheit zu be-
trachten, wenn dazwischen keine 
Unterbrechung vorliegt. Einen mög-
lichen Resturlaub aus dem Ausbil-
dungsverhältnis nimmt der „Ex-Aus-
zubildende“ demnach mit ins neue 
Arbeitsverhältnis. Eine finanzielle 
Abgeltung des alten Urlaubs ist in 
diesem Fall nicht möglich. 

Der Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung im Krankheits-
fall bleibt erhalten 

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
entsteht normaler weise erst nach 
vierwöchiger nicht unterbrochener 
Beschäftigung. Auch hier sind bei-
de Beschäftigungsverhält nisse als 
Einheit zu betrachten und Ihre Ver-
pflichtung zur Entgeltfortzahlung 
bleibt ohne Unterbrechung beste-
hen.

Die neuen Arbeitnehmer 
genießen sofortigen Kün-
digungsschutz

Ein Kündigungsschutz entsteht ab ei-
ner Betriebsgröße von mehr als zehn 
Mitarbeitern und einer Beschäftigungs-
dauer von mehr als sechs Monaten. 
Hier müssen Sie das vorangegange-
ne Ausbildungsverhältnis mit berück-
sichtigen. Der Kündigungsschutz des 
„neuen“ Mitarbeiters setzt im Falle ei-
ner Übernahme aus dem Ausbildungs-
verhältnis also unmittelbar ein. 

Ein befristeter Arbeitsver-
trag ist möglich 
Ein Arbeitsvertrag kann immer dann 
befristet werden, wenn ein sachlicher 

Grund vorliegt. Wenn Sie einen be-
fristeten Vertrag im Anschluss an eine 
Ausbildung anbieten, liegt ein sol-
cher Grund ausdrücklich vor, da der 
Übergang des Auszubildenden in eine 
Anschlussbeschäfti gung erleichtert 
wird. Bei Ablauf einer vereinbarten 
Befristung endet das Arbeitsverhält-
nis automatisch, ohne dass Sie eine 
Kündigung aussprechen müssen. 

Hierdurch lässt sich der oben beschrie-
bene Kündigungs schutz des übernom-
menen Mitarbeiters vermeiden.

Übernahme nach der Ausbildung

Das ungewollte Ar-
beitsverhältnis

Sie übernehmen Ihren 
Auszubildenden verse-
hentlich:

Das Ausbildungsverhältnis endet 
am Tag der bestandenen Prüfung. 
Beschäftigen Sie Ihren Auszubil-
denden nach Bestehen der Ab-
schlussprüfung weiter - und sei es 
auch nur für eine Stunde - dann 
begründen Sie damit einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag!
Daher müssen Sie unbedingt da-
rauf achten, dass Ihr Auszubil-
dender nach bestandener Prüfung 
nicht mehr für Sie tätig wird.

Kai Schäfer 
Rechtsanwalt



Termine zum vormerken:
Oktober 2015
VuB-Aktuell 04/2015
Anzeigenschluss 26. September 2015

25. Oktober 2015
Jahreshauptversammlung VuB
Hünfeld

25. Oktober 2015
Gesellschafterversammlung BT
Hünfeld

29. - 31. Mai 2015
PIETA Messe
Dresden

Juli 2015
VuB-Aktuell 03/2015
Anzeigenschluss 26. Juni 2015

25. - 27. September 2015
DEVOTA Messe
Ried im Innkreis
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PIETA 2015 – Eine Branche auf 
neuen Wegen

Über 100 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet und aus den Nachbar-
ländern zeigen, wie die Arbeit als Bestatter, Friedhofs- und Krematoriumsmit-
arbeiter besser, effizienter und kreativer gestaltet werden kann. In der per-
sönlichen Begegnung wird offen kommuniziert, werden Trends bewertet und 
neue Kontakte geknüpft. Künstlerische Ausstellungen und touristische Pro-
gramme außerhalb der Messezeiten und die neu angebotene Kinderbetreuung 
bereichern die internationale Kommunikations- und Handelsplattform. 2013 
besuchten über 1.800 Fachleute aus 15 Nationen die Fachmesse.

 
Begleitet wird die PIETA durch ein thematisch spezialisiertes Vortragspro-
gramm unter dem Gesichtspunkt: „Eine Branche auf neuen Wegen“. Unter 
anderem wird auf die Bedeutung von Preisvergleichsportalen in der Bestat-
tungsbranche eingegangen, oder aber, wie Trauerfeiern zu einem unvergess-
lichen Erlebnis gemacht werden können. Damit bietet die PIETA 2015 nicht 
nur eine interessante Kommunikations- und Handelsplattform, sondern auch 
erneut Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Aktuelle Informationen, Öffnungszeiten, das Ausstellerverzeichnis und Pro-
grammpunkte unter: www.pieta-messe.de

Die PIETA ist eine reine Fachmesse und kann von Privatpersonen nicht be-
sucht werden. Für die Vorträge wird kein gesonderter Eintrittspreis erhoben.
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Angestellter mit 
Schlüssel ist nicht Be-
sitzer der Räumlich- 
keit
Die Tatsache, dass ein (leitender) An-
gestellter über Schlüssel zu Räumen 
oder Nebenräumen des Arbeitgebers 
verfügt, dient im Allgemeinen der Er-
füllung seiner dienstlichen Aufgaben 
und führt nicht dazu, dass er selbst 
als Besitzer der Räumlichkeit anzuse-
hen ist (Besitzdiener). Die tatsäch-
liche Gewalt über Gegenstände, die 
sich in den Räumen des Arbeitgebers 
befinden, wird nach der Verkehrsan-
schauung im Zweifel nicht dem Arbe-
itnehmer, sondern dem Arbeitgeber 
als dem Besitzherrn zugeordnet und 
von dessen generellen Besitzbe-
gründungswillen getragen.

Der Sachverhalt:
Der Kläger war von 1970 bis 2000 
Geschäftsführer einer Bezirkszahnär-
ztekammer, bei der es sich um eine 
unselbständige Untergliederung der 
Beklagten zu 4) handelt. 1999 hatte 
er mit seiner damaligen Ehefrau, der 
Beklagten zu 2), für das darauffol-
gende Jahr einen Umzug geplant. Im 
Spätsommer 1999 erhielten beide 
Besuch von der Schwester der Ehe-
frau, der Beklagten zu 1). Der Kläger 
bat diese, fünf verschlossene Hol-
zweinkisten mitzunehmen. Das tat 
die Beklagte zu 1). Sie ging davon 
aus, dass diese Wein enthielten und 
im Hinblick auf den Umzug bei ihr 
gelagert werden sollten.
Ebenfalls im Jahr 1999 führte die 
Kammer ihre regelmäßige Spend-
enaktion zu karitativen Zwecken 
durch, in deren Verlauf Zahnärzte 
Sammeldosen für gebrauchtes Zahn-

gold in ihren Praxen aufstellten. In 
die Aktion eingebunden war die H-
GmbH, die zu der Firmengruppe der 
Beklagten zu 3) gehört; sie sollte den 
Scheideprozess durchführen und der 
Kammer den Reingoldanteil vergüten. 
Mitte Oktober 1999 bescheinigte der 
von der H-KG mit der Abholung be-
traute S. der Kammer den Erhalt 
von 140 kg Altzahngold. Tatsächlich 
lieferte er jedoch nur rund 77 kg bei 
der H-KG ab. Gegen S. wurde ein 
Strafverfahren wegen des Verdachts 
der Unterschlagung eingeleitet, das 
dann aber gem. § 170 Abs. 2 S. 1 
StPO eingestellt wurde.

Im Jahr 2002 trennten sich der Kläger 
und die Beklagte zu 2). Im Okto-
ber 2002 öffnete die Beklagte zu 1) 
die Weinkisten und stellte fest, dass 
diese mit Altzahngold gefüllt waren. 
Daraufhin übergaben die Beklagten 
zu 1) und 2) das Zahngold an die 
Staatsanwaltschaft. Das gegen den 
Kläger eingeleitete Strafverfahren 
wurde nicht eröffnet. Die Staatsan-
waltschaft hinterlegte die Kisten neb-
st Inhalt beim AG und benannte die 
Parteien als mögliche Berechtigte.

Das LG wies die Klage, mit welcher 
der Kläger die Beklagten verurteilen 
lassen wollte, ihre Zustimmung zu 
der Herausgabe der hinterlegten 
Kisten samt Altzahngold zu erklären, 
ab; das OLG gab ihr statt. Auf die Re-
visionen der Beklagten hob der BGH 
das Berufungsurteil auf und wies die 
Sache zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung an das OLG zurück.

Gründe:
Rechtsgrundlage für das Begehren 
des Klägers war zwar § 812 Abs. 1 S. 
1 Alt. 2 BGB. Allerdings konnte mit der 
Begründung des OLG ein öffentlich-
rechtlicher Herausgabeanspruch des 
Klägers gegen die Staatsanwaltschaft 
hinsichtlich des Altzahngoldes nicht 
bejaht werden. Ein solcher Anspruch 
bestand nicht, weil der Kläger nicht 
letzter Gewahrsamsinhaber war; in-
soweit kam es nicht auf die zivilrech-
tlichen Besitzverhältnisse, sondern 
auf die tatsächliche unmittelbare 
Sachherrschaft an.

Unzutreffend war insbesondere die 

Aktuelles

Informatives

Wichtiges

vom Berufungsgericht gezogene re-
chtliche Schlussfolgerung, der Kläger 
sei bereits deshalb als Besitzer an-
zusehen, weil er, ohne Organ der 
Kammer zu sein, den Schlüssel zu 
dem Raum gehabt habe. Die Vorin-
stanz hat insofern übersehen, dass 
der Kläger als (leitender) Anges-
tellter hinsichtlich der Räumlichkeiten 
der Kammer deren Besitzdiener war. 
Denn dass ein (leitender) Anges-
tellter über Schlüssel zu Räumen 
oder Nebenräumen des Arbeitgebers 
verfügt, dient im Allgemeinen der Er-
füllung seiner dienstlichen Aufgaben 
und führt nicht dazu, dass er selbst 
als Besitzer der Räumlichkeit anzuse-
hen ist.

Die tatsächliche Gewalt über Gegen-
stände, die sich in den Räumen des 
Arbeitgebers befinden, wird nach 
der Verkehrsanschauung im Zweifel 
nicht dem Arbeitnehmer, sondern 
dem Arbeitgeber als dem Besitzherrn 
zugeordnet und von dessen generel-
len Besitzbegründungswillen getra-
gen; hiervon ausgenommen ist nur 
offenkundig persönlicher Besitz des 
Arbeitnehmers. Zu Unrecht führte 
das Berufungsgericht für den Besitz 
des Klägers an, er habe seinen Wil-
len, die Sachen wie ein Eigentümer 
zu beherrschen, durch die Abholung 
der Kisten deutlich zum Ausdruck ge-
bracht. Nach dieser Argumentation 
würde die Eigentumsvermutung für 
einen Arbeitnehmer eingreifen, der 
sich betriebliche Gegenstände aneig-
net, indem er sie abtransportiert.

BGH 30.1.2015, V ZR 63/13

teln zu bestreiten.

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

Auch vereinfachte 
und nicht lesbare Na-
menszüge können 
als Unterschrift aner-
kannt werden
Auch ein vereinfachter und nicht les-
barer Namenszug ist als Unterschrift 
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anzuerkennen, wenn der Schriftzug 
individuelle und charakteristische 
Merkmale aufweist, die die Nachah-
mung erschweren, sich als Wied-
ergabe eines Namens darstellt und 
die Absicht einer vollen Unterschrift 
erkennen lässt. Ist ein Namenszug so 
oder leicht abweichend allgemein von 
den Gerichten über längere Zeit als 
in sehr verkürzter Weise geleistete 
Unterschrift unbeanstandet geblie-
ben, darf der Rechtsanwalt darauf 
vertrauen, dass die Unterschrift den 
in der Rechtsprechung anerkannten 
Anforderungen entspricht.

Der Sachverhalt:
Der Kläger hatte von der Beklagten 
Schadensersatz für seine Verluste aus 
Börsentermingeschäften verlangt. 
Das in erster Instanz ergangene 
Urteil des LG wurde dem Prozess-
bevollmächtigten der Beklagten am 
5.12.2012 zugestellt. Mit Schriftsatz 
vom 6.12.2012 legte dieser dagegen 
Berufung ein, die er innerhalb der 
Frist begründete. In der Berufungser-
widerung rügte der Kläger u.a., dass 
sowohl die Berufungsschrift als auch 
die Berufungsbegründung nicht ord-
nungsgemäß unterschrieben worden 
seien.
Das Berufungsgericht wies die 
Beklagte darauf hin, dass fraglich 
erscheine, ob die Zeichen unter der 
Berufungs- und der Berufungsbe-
gründungsschrift eine Unterschrift 
darstellten. Die Beklagte beantragte 

deshalb vorsorglich Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand gegen 
die Versäumung der Berufungs- 
und der Berufungsbegründungs-
frist. Das OLG verwarf die Berufung 
und den Wiedereinsetzungsantrag 
der Beklagten. Auf die hiergegen 
gerichtete Rechtsbeschwerde der 
Beklagten hob der BGH den Be-
schluss des OLG auf und wies die 
Sache zur erneuten Entscheidung an 
das Berufungsgericht zurück.

Gründe:
Eine den Anforderungen des § 130 Nr. 
6 ZPO genügende Unterschrift setzt 
nach BGH-Rechtsprechung einen die 
Identität des Unterzeichnenden aus-
reichend kennzeichnenden Schriftzug 
voraus, der individuelle und entspre-
chend charakteristische Merkmale 
aufweist, die die Nachahmung er-
schweren, der sich als Wiedergabe 
eines Namens darstellt und der die 
Absicht einer vollen Unterschrift 
erkennen lässt, selbst wenn er nur 
flüchtig niedergelegt und von einem 
starken Abschleifungsprozess geken-
nzeichnet ist. Somit kann selbst ein 
vereinfachter und nicht lesbarer Na-
menszug als Unterschrift anzuerken-
nen sein, wobei insbesondere von 
Bedeutung ist, ob der Unterzeichner 
auch sonst in gleicher oder ähnlich-
er Weise unterschreibt. Dabei ist in 
Anbetracht der Variationsbreite, die 
selbst Unterschriften ein und dersel-
ben Person aufweisen, jedenfalls 

bei gesicherter Urheberschaft ein 
großzügiger Maßstab anzulegen.

Gemessen an diesen Grundsätzen 
handelte es sich bei dem Schrift-
zug im vorliegenden Fall um eine 
Unterschrift i.S.d. § 130 Nr. 6 ZPO. 
Das Berufungsgericht war zwar an 
sich von zutreffenden rechtlichen 
Maßstäben ausgegangen; es hatte 
aber die Anforderungen an die Unter-
schrift des Prozessbevollmächtigten 
der Beklagten auf der Berufungss-
chrift überspannt. Die Urheberschaft 
des Prozessbevollmächtigten der 
Beklagten wurde zudem durch die 
maschinenschriftliche Namenswie-
dergabe nebst Berufsbezeichnung 
bestätigt.

Ist ein Schriftzug so oder geringfügig 
abweichend allgemein von den Ger-
ichten über längere Zeit als in sehr 
verkürzter Weise geleistete Unter-
schrift unbeanstandet geblieben, darf 
der Rechtsanwalt darauf vertrauen, 
dass die Unterschrift den in der Re-
chtsprechung anerkannten Anforder-
ungen entspricht. Will das Gericht die 
über längere Zeit nicht beanstandete 
Form der Unterschrift nicht mehr hin-
nehmen, gebietet der verfassungsre-
chtliche Vertrauensschutz über den 
Anspruch auf faire Verfahrensge-
staltung hinaus gegenüber dem Re-
chtsanwalt eine Vorwarnung.

BGH 3.3.2015, VI ZB 71/14

Zum Waldfreibad 15
49509 Recke



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 oder 06641 - 186 22 35
info@bestattungstreuhand.de
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Burg 1 - 36341 Lauterbach
Tel.: 0700 - 91 00 92 00 - info@bestattungstreuhand.de


