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Rückgaberecht

14 Tage

kostenlose Retoure

Bestatter Poloshirt 

– sehr form- & farbbeständig
– strapazierfähig
– waschbar bei 60 Grad
– trocknergeeignet

Qualität: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größen: Herren: XS – 6XL / Damenmodell in 
unserem Onlineshop: www.vanitas.de

PO 02110 schwarz PO 02140 bordeaux 
PO 02120 anthrazit PO 02150 dkl. Grün
PO 02122 grau meliert PO 02160 lila

10 + 2 gratis

180,–€*
statt 216,–€*

Talar anthrazit 
Formschönes und schlichtes Modell mit 
farblich abgesetzter Pelerine in anthrazit, 
kann über Sakko und Jacke getragen 
werden. Leicht zu pflegen: 
waschen - aufhängen - anziehen.

Größen: S – XL

TA 02020 Stehkragen

Körpergröße bis 1,75 m 1,76–1,82 m 1,83–190 m ab 1,90 m

Talargröße S M L XL

95,–€*
statt 109,–€*



Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
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der Kunde was er will und nicht 
das was ich verkaufen möchte.

Fazit: Es werden nicht weni-
ger Fragen werden sondern eher 
mehr. Wir werden nie alles wissen 
können, aber wir sollten wissen 
wo wir die Antworten erhalten 
und je mehr wir selbst beantwor-
ten können, desto größer wird un-
ser Erfolg sein. 

In diesem Sinne frohes Weiterbil-
den (gerne auch bei uns auf der 
Burg Lauterbach) und eine erfolg-
reiche Zeit.

Fragen über Fragen
„Was ist eine Apostille?“ – „Wie 
stelle ich einen Antrag auf Hinter-
bliebenenrente bei eingetragenen 
Lebenspartnern?“ – „Kann ich den 
Angehörigen eine Urne nach Spa-
nien einfach so mitgeben?“ – „Wie 
kann ich mich gegen bankrotte 
Kunden schützen?“

Die vielfältigen Internetgruppen 
für Bestatter (z. B. auf Facebook, 
XING, bestatterweblog etc.) sind 
voll von Fragen. Dagegen ist 
grundsätzlich nichts einzuwen-
den, ganz nach dem Motto „Wer 
nicht fragt bleibt dumm!“

Es sind jedoch auch viele The-
menbereiche dabei, die eigentlich 
zum Grundwissen eines Bestatter 
gehören sollten. Auch die Antwor-
ten lassen oft tiefe Rückschlüsse 
auf die Arbeitsweisen von Kol-
legen zu, leider nicht immer die 
besten. Da wird gerne vergessen, 
dass man sich in einem anderen 
Bundesland befindet oder es kom-
men Antworten unter dem Motto 
„Bei uns ist das immer so“. 

Auffallend ist, das sich viele Pro-
bleme bei „neuen“ Bestattungs-
formen auftun, wie zum Beispiel 
bei den Möglichkeiten der Feuer-
bestattung. Hier entstehen auch 
gerne hitzige Diskussionen, sehr 
beliebt ist das Thema Bestat-
tungszwang von Urnen oder noch 
besser Produktpreise. Wenn da 
ein Einäscherungssarg für € 199,- 
in einem Baumarkt als Bausatz 
verkauft wird, schlagen die Wel-
len hoch.

Ich habe den Eindruck, dass sich 
viele Kollegen noch immer schwer 
tun mit dem Wandel der seit Jah-
ren eingesetzt hat. Unsere Be-
stattungskultur wird in der Regel 
nicht besser oder schlechter, das 
sind persönliche Auffassungen, 
die nicht verallgemeinert werden 
sollten. Die Bestattungskultur 
wird einfach nur anders und da-
raus ergeben sich natürlich viele 
Fragestellungen.

Ich spreche jetzt wohlgemerkt 
nicht von irgendwelchen „Ruck-
sackbestattern“, die nur auf einen 

schnellen Euro aus sind. 

Viele alteingesessene Betriebe 
sind mit den Neuerungen, die 
permanent auf unsere Branche 
herabfallen, einfach überfordert. 
Denn auch die Kunden kommen 
mit Fragen, die früher nicht ge-
stellt wurden! Sie sind durch das 
Internet informierter (auch wenn 
viel Pseudowissen dabei ist) und 
möchten ehrliche und verständli-
che Antworten auf ihre Fragen be-
kommen. 

Um sich diesen Herausforderun-
gen zu stellen müssen wir als 
Dienstleister auf der Höhe des 
Geschehens bleiben. Dazu gehört, 
dass man sich – wenigstens für 
das eigene Bundesland – auf dem 
aktuellen Stand der Gesetzge-
bung bewegt. Dazu gehört aber in 
einem immer größeren Maße auch 
Beratungskompetenz und Empa-
thie im Umgang mit Kunden. Auch 
das Wissen über neue Möglichkei-
ten, Medien und Produkte sollte 
vorhanden sein. 

Auch für Bestatter gilt mittlerwei-
le der Grundsatz „Lebenslanges 
Lernen“. 

Regelmäßige Weiterbildung in Se-
minaren, Fachlektüre, ab und an 
ein Messebesuch und auch ein 
Blick in andere Länder sind mitt-
lerweile ein Muss, wenn man auch 
zukünftig auf dem Markt beste-
hen will. Der Umgang mit eMail 
und Internet gehört ebenfalls zur 
Grundausstattung einer Firma – 
auch wenn das nicht jeder wahr 
haben will.

Als Beispiel: In unserem Betrieb 
verkaufen wir mittlerweile (ob-
wohl wir keinen Onlineshop be-
treiben) viele Urnen an auswär-
tige Kunden, die diese über die 
Bildersuche im Internet auf un-
serer Webseite finden. Die Preise 
stehen bei uns selbstverständlich 
dabei.

In aller Regel fällt dabei der Satz 
„Unser Bestatter kann uns die 
nicht besorgen“. Dabei wäre es 
bei den meisten Urnen ganz ein-
fach, sie kommen aus inländi-
scher Produktion. Mir ist so etwas 
unverständlich, bei uns bekommt VANITAS | Schierenberg 72 | 22145 Hamburg | Telefon 040/66 85 09 80 | Fax 040/66 85 13 15

Onlineshop unter www.vanitas.de | info@vanitas.de
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Die Traueroblate®
Traditionelle Beisetzung, FriedWald, Seebestattung, anonyme Bestattung

Ein letzter persönlicher Gruß ist die umweltverträglicheTraueroblate®, 
als Grabbeigabe oder Dekoration eine tröstliche Geste für alle Hinterbliebenen.
Von Künstlerhand aus ungebranntem Ton geformt und individuell beschriftet.

 Eine Neuheit zum sensationellen Preis !
Verschiedene Motive, Beschriftungen, Designs, weitere 

Informationen unter  www.traueroblate.de
Hof-Atelier  Angela Stehr  Lüneburger Str. 88a  21395 Tespe   04176 – 682
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Ein Interview mit Theo van Sloten, 
welcher uns interessante Einblicke 
über die Abschaffung und in Folge 
über das Leben ohne den Friedhofs-
zwangs in den Niederlanden gegeben 
hat.

Hintergrundinformation über Theo 
van Sloten:
Er war von 2009 bis 1. März 2015 
Direktor eines Bestattungsunterneh-
mens: 
Eer en Volharding BV, welches in Den 
Haag/Delft und Umgebung tätig ist. 
Eer en Volharding BV ist ein Zusam-
menschluss von zwei Bestattungs-
vereinen mit insgesamt circa 50.000 
Mitgliedern: De Laatste Eer Delft und 
De Volharding Den Haag.

Der Verein hat jährlich ungefähr 
2.500 bis 3.000 Bestattungen, wovon 
70% Feuerbestattungen sind.

Eer en Volharding verfügt seit 2011 
über ein Krematorium (Lepenhof in 
Delf, das Restwärme nutzt zum Be-
heizten des Gebäudes) und versorgt 
die Verwaltung auf einem Friedhof 
(St. Janshof in Pijnacker-Nootdorp) 
und eine Krankenhausleichenhal-
le (Renier de Graaf Krankenhaus in 
Delft).

Im Jahr 2012 ist er in den Vorstand 
der BGNU (Verband von Bestattungs-
unternehmen mit circa 80 Mitglieder) 
berufen worden, war Schatzmeister 
und war verantwortlich für Arbeits-
angelegenheiten. Am 31. Dezember 

2014 ist er zurückgetreten.

1. Seit wann gibt es die heute gül-
tige Regelung in Holland und wer 
hat diese auf den Weg gebracht?

Im Kurztext:
Im Gesetz von 1998 sind die Bestim-
mungen  zur Freigabe von menschli-
chen  Aschen neu geregelt worden. 
Die Umstände für eine Änderung des 
Gesetzes waren perfekt: 
• Die Sozialisten und Liberalen wa-

ren im Parlament in der Mehrheit
• Bereits mit der Änderung des 

Gesetzes im Jahre 1991 hat-
te man die Diskussion darüber 
schon geführt, aber  damals war 
die Änderung betreffs der Asche-
verstreuung beschränkt auf das 
Übergeben der Urne an die Fami-
lie bzw. den Auftraggeber.

• Die Bestattungsbranche ist ver-
netzt und informiert sich über 
die Plattform Bestattungswesen 
(„Platform   Uitvaartbranche“).

• Familien (z.B. Hindus und Bud-
dhisten) wollten die Asche haben 
um ihre religiöse Verpflichtungen 
zu erfüllen. 

• Organisationen, die sich einset-
zen für die Rechte von Minder-
heiten, sind um ihre Meinung ge-
fragt worden.

• Es gab keine Ablehnung aus der 
Gesellschaft außer  von streng 
gläubigen Gruppen/Kirchen. Die 
Anzahl der Gläubigen in den Nie-
derlanden wird von Jahr zu Jahr 
geringer und damit schwindet 

der Einfluss bei Entscheidungen 
wie z.B. die Freigabe der Asch-
verstreuung zu blockieren. 

Ein (kurzer) Überblick, um die-
sen Prozess in einen bestimmten 
Kontext zu stellen.
Landesweit
Gesetzgebung - Alles zum Tod und 
Bestattung ist in dem Gesetz „Wet op 
de Lijkbezorging“ festgelegt. Dieses 
Gesetz wird zentral verwaltet und gilt 
für das gesamte Land. Gesetze müs-
sen vom Parlament genehmigt wer-
den. 
 
Zusätzlich gibt es das „Besluit Wet 
op de Lijkbezorging“; eine detail-
lierte Beschreibung der rechtlichen 
Regelung. Diese Detaillierungen wer-
den durch die Regierung festgestellt 
und brauchen nicht ins Parlament 
zur Abstimmung gebracht werden. 
Auf diese Weise hat die Regierung 
die Möglichkeit schnell – wenn denn 
nötig – Sofortmaßnahmen zu treffen 
und das Parlament wird nicht „über-
füllt“ mit Details. Diese Detaillierun-
gen müssen sich natürlich  gänzlich 
im Rahmen des Gesetzes bewegen.   

Kommunen 
Die Kommunen können Regelungen 
auf lokaler Ebene ausstellen. Zum 
Beispiel die „Algemene Politieveror-
dening“. Diese Regelungen werden 
im Prinzip durch den Verband nieder-
ländischer Gemeinden (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten) für die Mit-
glieder als Entwurf und Vorgabe fest-

Regulierungswut im Bestattungswesen
- so gehen die Niederländer damit um.
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gelegt wodurch im Prinzip Konformi-
tät gesichert ist. 

Regierungen 
Periode 1989 - 1994 Lubbers und die 
Verteilung der Minister: 7 CDA und 7 
PvdA
Periode 1994 - 1998 Kok: 5 PvdA, 5 
VVD und 4 D66
Periode 1998 - 2002 Kok: 6 PvdA, 6 
VVD und 3 D66

CDA = Christen Demokraten, PvdA 
= Sozialisten, VVD = Liberale, D66=  
Demokraten.
Es gibt mehrere Parteien aber CDA, 
PvdA, VVD und D66 waren in die Le-
gislaturperiode 1989 – 2002 mehr-
heitsführend in die Politik. Auch wa-
ren/sind – in  der Anzahl sehr kleine 
– christliche Parteien aktiv: SGP, GPV 
und RPF.

Zentral in der Periode der Regierung 
Kok war die Abschaffung von Vor-
schriften, die eigentlich nicht kontrol-
lierbar sind, und die Gleichberechti-
gung für Minderheiten.

Anteil der Parteien im Parlament
1989-1994
CDA 54, PvdA 49, VVD 22, D66 12, 
Groenlinks 6, SGP 3. GPV 2, Cen-
trumdemokraten 1, RPF 1
1994-1998
PvdA 37, CDA 34, VVD 31, D66 24, 
AOV 6, Groenlinks 5, Centrum Demo-
kraten 3, RPF 3, SGP 2, GPF 2, Unie 
55+ 1
1998-2002
PvdA 45, VVD 38, CDA 29, D66 14, 
Groenlinks 11, SP 5, RPF 3, SGP 3, 
GPV 2.

Entwicklungen in der Bestat-
tungsbranche 1989 – 2002
Während oben genannter Periode 
wurden viele Krematorien gebaut. 
Aktuell (2015) sind es etwa 80. Die 
Bestattungen haben mehr und mehr 
einen persönlichen und individuellen  
Charakter gefunden, statt immer die 
gleiche traditionelle Bestattungsform. 
Und aus Gründen der Entwicklung zu 
einer multikulturellen Gesellschaft, 
ist auch bei der Gestaltung von Be-
stattungsplätzen und Friedhöfen an 
die unterschiedlichen Kulturen und 
Glaubensrichtungen gedacht worden.

In dieser Zeit war die Internet- Platt-
form Bestattungswesen (Platform 
Uitvaartwezen)  sehr aktiv. Die-
se Plattform ist vor einigen Jahren  
„aufgelöst“ worden. Die Bestattungs-
branche in den Niederlanden ist re-
lativ klein, also jeder kennt jeden 
und diese Plattform ist – wenn nötig 
– schnell wieder aktiv.  Ziel der Platt-
form war: Beratung und Informatio-
nen zu geben hauptsächlich –  an die 

Politik. Mitglieder der Plattform waren 
Vereine und Verbände, Betreiber von 
Krematorien, Friedhöfe, Lieferanten 
und Bestattungsunternehmen. 

Anders als in Deutschland, findet in 
den Niederlanden die Abschiedsfeier 
eigentlich im Krematorium statt und 
die Familie (d. h. der Auftraggeber 
der Einäscherung) kann nach einem 
Monat selbst bestimmen – in Über-
einstimmung mit dem letzten Wil-
len der Verstorbenen – ob die Asche 
verstreut, zu Hause aufbewahrt oder 
beigesetzt wird. Der Bestattungsun-
ternehmer spielt, abgesehen von der 
Auskunftserteilung an die Familie, ei-
gentlich keine Rolle.   

Wegen der viele direkten Kontakte 
der Krematorien mit den  Familien, 
werden die Krematorien konfrontiert 
mit Wünschen unterschiedlichster Art 
z.B. die Asche mitzunehmen (in ei-
ner Urne oder in einer einfachen Ver-
streu-Urne) nach Hause, Verstreuen 
auf dem Gelände des Krematoriums 
oder Friedhofs, Beisetzung im Grab 
oder im Kolumbarium, Versenden zu 
einem anderen Ort im In- oder Aus-
land. 
Aus religiösen Gründen kann das 
Krematorium die Asche schneller an 
die Familie aushändigen, aber  die 
Justiz muss dem zustimmen; die Zu-
stimmung ergibt sich eigentlich nur 
aus religiösen Gründen, oder der Auf-
traggeber muss z.B. aus beruflichen/
terminlichen Gründen ganz schnell 
ins Ausland verreisen.  

Allgemeines Ordnungsrecht:
• 1869 Begrafeniswet. Kern: Es 

darf nur mit einer Genehmigung 
der Kommune auf einen Friedhof 
bestattet werden, in einem ver-
schlossenen Sarg, und das Grab 
darf erst nach 10 Jahre aufgelöst 
werden.

• Im Jahre 1955 war die erste Än-
derung des Begrafeniswet. Kern: 
Einäscherung und die Bestim-
mungen der Aschen werden im 
Gesetz erwähnt. Deswegen be-
kommt das Bestattungsgesetz 
einen neue Namen: „Wet op de 
Lijkbezorging“.

• Im Jahre 1991 eine Änderung 
des Gesetzes „Wet op de Lijk-
bezorging“ auch im Rahmen der 
Reduzierung und Vereinfachung 
gesetzlicher Vorschriften. Kern: 
Familien können die Urne (mit 
der Asche) mit nach Hause neh-
men. Einäscherung und Beerdi-
gung sind jetzt gleichwertige Be-
stattungsformen.

 
Nach der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfrist von einem Monat kann 
die Familie die Asche erhalten um, 
in Übereinstimmung mit dem letz-
ten Willen des Verstorbenen oder aus 

religiösen Gründen, die endgültige 
Beisetzung vorzunehmen. Dies ist 
eigentlich eine Berücksichtigung von 
Wünschen ethnischer Minderheiten 
die im Prinzip selber die Asche ver-
streuen – z.B.  im Wasser (Hindus) 
- oder aufbewahren auf dem Haus-
altar – z.B. Buddhisten. Ansonsten 
wird die Asche beim Krematorium 
oder Trauerzentrum verstreut bzw. in 
einem Kolumbarium beigesetzt.  Bis 
zu diesem Zeitpunkt gab es im Ge-
setz eine Strafmaßnahme  (Geldbu-
ße) wenn die Asche des Verstorbenen  
außerhalb der ausgewiesenen Mög-
lichkeiten verstreut wurde.  

Der Minister hat während der Diskus-
sion im Parlament über die Änderung 
des Gesetzes eine Untersuchung 
über die Umwelt-Auswirkungen von 
„gelegentlicher“ Verstreuung der 
Asche zugesagt. Bei dieser Unter-
suchung im Jahre 1994 stellte sich 
heraus, dass die Menge und Zusam-
mensetzung der Asche ganz geringe 
Belastungen und Einflüsse für die 
betroffenen Bodenflächen  ergibt. 
Der Minister schlägt deswegen vor, 
die gelegentliche Ascheverstreuung 
zu ermöglichen. Argumente: Das 
Parlament beschäftigte sich mit der 
Frage und sprach sich dafür aus,  da 
die Erweiterung der Möglichkeit der 
Ascheverstreuung bedingt durch 
ein Umdenken in der Gesellschaft, 
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die  geringen Einflüsse auf die Um-
welt und das Verbot  der (freien) 
Ascheverstreuung, das sowieso nicht 
durchsetzbar ist, weil eine Kontrolle 
unmöglich ist, sinnvoll erscheint.

Im Jahre 1997 wurde durch den 
zuständigen Minister ein Gesetz-
entwurf zur Erweiterung  der 
Ascheverstreuung an das Parla-
ment geschickt.  

Argumente des Ministers
Die Gesellschaft wünscht mehr Mög-
lichkeiten für den Umgang mit der 
Asche (z.B. um sie an einer beliebten 
Stelle zu verstreuen, aufteilen oder 
ein Teil in einem Medaillon aufzube-
wahren und den Rest dann verstreu-
en). Die Mehrheit der Angehörigen 
macht von der Möglichkeit, die Asche 
im speziell dafür ausgewiesenen Kre-
matoriumsbereich zu Verstreuen, 
Gebrauch. 
• Eine Kontrolle, ob die Familie 

gemäß des Bestattungsgesetzes 
handelt, ist nicht möglich.

• Die neue Regelung führt nicht zu 
unnötigem Verwaltungsaufwand.

• Die Kommunen dürfen nicht die 
Wünsche des Parlaments verhin-
dern, sonst hat die Erweiterung 
der Möglichkeiten der Aschever-
streuung keinen Sinn.

• Keine Bedingungen oder Ein-
schränkungen im Bestattungsge-

setz über die Art und Weise, wie 
die Verwandten mit der Asche 
umgehen müssen. Man muss 
den Willen oder mutmaßlichen 
Willen des Verstorbenen res-
pektieren und davon ausgehen 
dass die Familie dies mit größter 
Sorgfalt pietätvoll ausführt und 
dabei innerhalb der Grenzen des 
Gesetzes handelt. Die Umwelt-
vorschriften sind einzuhalten, 
die Familie hat sich vorher die 
Zustimmung des Grundbesitzers 
zu besorgen, auf dessen Grund-
stück die Asche beigesetzt oder 
verstreut werden soll.

• Der Auftraggeber der Einäsche-
rung entscheidet über die Be-
stimmung der Asche.

Diskussion im Kommission In-
nenministerium und Parlament
Die Parteien – Tweede Kamer (das 
Parlament):
• PvdA, VVD en D66: positiv, gut, 

dass die Regierung auf Wünsche 
der Gesellschaft achtet, gleich 
weniger Verwaltungsaufwand.

• SGP/RPF/GPV: von biblischen 
Motiven her Einwände gegen 
Einäscherung.

• CDA: Positiv und betont, dass 
zukünftige Entwicklungen in der 
multikulturellen Gesellschaft 
wichtig sind. Fragt nach Lösun-
gen bei Uneinigkeit in den Fa-
milien über den Beisetzungsort 

- dann gäbe es eventuell die 
Möglichkeit die Asche wieder zu-
rück ans Krematorium zu geben. 

Antworten der Minister
• Es wurde die Bestattungsbranche 

befragt.  Weitere Entwicklungen 
in neue Bestattungsformen wer-
den ausdrücklich begrüßt.

• Die Bestattungsunternehmer 
und Krematorien müssen die 
Familien über die Möglichkeiten 
und Verbote aufklären.

• Letzte Wille der Verstorbenen 
ist maßgebend und die Verant-
wortung dafür liegt bei den Ver-
wandten.

• Die Kommunen müssen keine 
neuen  Vorschriften beschließen, 
die eine Erweiterung von Ver-
streuung der Asche Verstorbener 
verhindert. Im Gesetz wird übri-
gens der letzte Wille der Verstor-
benen auch erwähnt.

• Handhabung des Gesetzes:  
a. Jeder muss das Gesetz ein-
halten,  
b. Kommunen müssen Ihre Vor-
schriften entsprechend ändern 
c. Die Ermittlungsbehörde der 
Justiz kann dagegen eventuell 
auftreten. 

• Der Vorschlag, dass bei Unei-
nigkeit in der Familie die Urne 
zurück an das Krematorium zu 
geben ist, erscheint praktikabel 
und garantiert den würdevollen 
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Umgang mit der Asche.

Der Gesetzentwurf wird angenom-
men. Nur SGP, GPV und RPF hatten 
Einwände. 

Diskussion im Senat (Erste Kam-
mer – sie hat im Prinzip nur eine 
kontrollierende Rolle)

CDA:  Mögliche Umweltbelastungen 
werden untersucht, aber nicht Werte 
wie Erinnerung  und Gedenken. Was 
ist, wenn es keine Einigung gibt zwi-
schen die Verwandten über die Ver-
streuung der Asche? Es gibt keine 
Aufsicht ob die Wünsche des Verstor-
benen auch durchgeführt werden. 
Und was geschieht wenn jemand 
umzieht, stirbt und so weiter und 
er hat eine Urne zuhause? Werden 
seine Nachfolger sich ebenso gewis-
sensvoll um die Urne kümmern? Und 
hat die Bestattungsbranche ein Inte-
resse daran wegen der wirtschaftli-
chen/ finanziellen Möglichkeiten?

Antworten der Minister
• Der Gesetzentwurf hat als Basis 

die Wünsche von Gruppen in der 
Gesellschaft um ihre Lebensart 
gemäß Religion, Kultur, Weltan-
schauung oder Lebensstil zum 
Ausdruck zu  bringen. 

• Pietätvoller Umgang mit Ver-
storbenen wird dabei vorausge-
setzt; welche Art von Bestattung 
der Verstorbene oder die Familie 
auch wählt. Die vorgeschlagene 
Ausweitung der Ascheverstreu-
ung führt dazu, dass die Men-
schen sich bei ihrer Wahl für die 
Art und  Weise der Bestattung 
durch eigene Werte führen las-
sen.

• Eine wirtschaftlicher Nutzung der 
neuen Möglichkeiten durch die 
Bestattungsbranche ist ihm nicht 
bekannt. (Zusätzliche Informa-
tion: Ich war verantwortlich für 
Krematorium Iepenhof und un-
gefähr 1 bis 2% vom Umsatz wa-

ren Urnen und Ascheschmuck).
• Es gibt nie eine 100% Garantie 

für eine respektvolle Behandlung 
von Totenasche, aber es gibt 
auch keine Hinweise, dass man 
die Asche respektlos  behandeln 
will. 

• Bei Streitigkeiten zwischen An-
gehörigen steht der Weg zu den 
ordentlichen Gerichten  offen. 

• Nach dem Tod des Eigentümer 
der Urne  muss der Nachfolger 
auch respektvoll damit umge-
hen. 

• Wenn es notwendig erscheint 
einzugreifen, dann gibt es dafür 
die Instrumente bei den Kom-
munen und andere Behörden. 
(Zusätzliche Information: Die 
Kommunen haben die Aschever-
streuung an einigen Stellen ver-
boten. Z.B.  die Stadt Den Haag: 
Fahrbahnen, Friedhöfe  der Kom-
munen und das Gelände des 
Krematoriums, Strand und Meer 
zwischen 15. Mai bis 1. Oktober 
zwischen Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang, Spielplätze 
und Liegewiesen).   

• Information/ Aufklärung an die 
Familie – durch die Bestattungs-
branche - über die Möglichkeiten 
und Unmögliches, ist wichtig.

• Primär sind die Wünsche des 
Verstorbenen. Sind diese nicht 
bekannt, dann stehen sekundär 
die Wünsche der Hinterbliebenen 
im Vordergrund. 

• Die Regierung hat nicht über Sit-
te oder Moral zu entscheiden, 
sondern muss  auf die Wünsche 
und  Bedürfnisse der Bürger ein-
gehen. 

 
Der Gesetzentwurf wird auch im Se-
nat am 15-1-1998 angenommen

In 1998 erfolgt die Änderung des 
Gesetzes „Wet op de Lijkbezorging“: 
mit den erweiterten Möglichkeiten
 zur Ascheverstreuung.

2. Wie hat die evangelische und 
katholische Kirche auf diese Re-
gelung reagiert?

Die Kirche hat hier eine andere Struk-
tur als in Deutschland: Keine „Ver-
bindung“ mit dem Staat (wir kennen 
zum Beispiel keine Kirchensteuer – 
finanzielle Beiträge von Gläubigen 
sind im Prinzip freiwillig). Die Zahl 
der gläubigen  Christen nimmt stetig 
ab. 

Im Großen und Ganzen haben nur die 
kleineren Gruppen von Gläubigen ne-
gativ reagiert auf den Gesetzentwurf 
von 1997. Sie haben aus biblischen 
Motiven her sowieso Einwände gegen 
die Einäscherung. Im Parlament sind 
dass die Parteien: SGP, RPF, GPV. 

3. Gibt es eine Statistik darüber 
wie viele Urnen tatsächlich dau-
erhaft „zu Hause“ bleiben?

Eine Statistik  aus dem Jahre 2000 
von Yarden eingehend auf die Ver-
fügung über Totenasche ergab – ge-
samt: 16.000 Einäscherungen
• 56% Verstreuung beim Trauer-

zentrum oder auf dem Friedhof
• 16% aufs Meer
• 12% Beisetzung auf dem Fried-

hof
• 2%   In einem Kunst Objekt
• 6%   Asche Medaillon
• 8%   Privat (Urne zuhause)

Aber die statistischen Auswertungen 
des Krematorium Iepenhof (2013, 
500 Einäscherungen) zeigten etwas 
anderes – nun ist Iepenhof alleine in 
Delft tätig  und die Information von 
Yarden umfasst die ganzen Nieder-
lande. 

Iepenhof:
• 50% Mit der Familie nach Hause
• 30% Verstreuung auf dem Fried-

hof – ohne Familie 
• 15% Verstreuung auf dem Fried-

hof – mit Familie 
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• 5%   Beisetzung im Grab oder 
Columbarium

• 3%   Versenden zur Beisetzung  
im In- oder Ausland

4. Hat sich die Trauerkultur und 
das Verarbeiten der Trauer für 
Hinterbliebene durch diese Re-
gelung verbessert?

Eine interessante Frage. Dies ist nach 
meinem Wissen noch nicht unter-
sucht worden, aber man darf davon 
ausgehen, dass, wenn die letzten 
Wünsche des Verstorbenen ausge-
führt werden, es für die zurückblei-
benden Menschen eine sehr positive 
und unterstützende Auswirkung auf 
die Trauerbewältigung. 

5. Sind Ihnen bzw. ihrem Ver-
band Fälle bekannt, in denen 
Angehörige aus rein finanziel-
len Gründen die Urne mit nach 
Hause nehmen wollten, um sie 
kostengünstig zu entsorgen und 
dadurch Friedhofsgebühren zu 
sparen?

Nein.
Erstens, viele Menschen haben eine 
Bestattungsvorsorge mit finanzieller 
Absicherung. 
Zweitens, die Kosten für die Ver-
streuung ohne Anwesenheit der Fa-
milien sind ungefähr 85 Euro und mit 
Familie 100 bis 150 Euro.

Eine „Full Service“ Einäscherung 
kostet bei uns inklusive Trauerfeier 
ungefähr 1.300 Euro und inklusive 
aller Kosten für Vorbereitung und 
Verstreuung ohne Familie. Wenn die 
Familie Kaffee/Kuchen/Bier/Wein 
möchte, dann kommen noch ver-
schiedene Euros dazu: durchschnitt-
lich 400 bis 600 Euro. 
Die Kosten für Vorbereitung zur Bei-
setzung der Asche enthalten folgen-
de Elemente: Familie/Auftraggeber 
informieren per Post, eine Einladung  
für ein Trauergespräch (und vielleicht 

ein zweites Gespräch), eine speziel-
le Urne für die Ascheverstreuung, 
administrative Handlungen, wenn 
gewünscht   Verstreuung auf dem 
Gelände des Krematorium und wenn 
nötig bis zu 6 Monate aufbewahren. 

6. Sind jemals, wie in Deutsch-
land noch zum Teil heute behaup-
tet wird, Urnen in Amsterdamer 
Grachten entsorgt worden?

Aber sicher. Und ich denke auch auf 
Fußballfeldern – obwohl es nicht er-
laubt ist – wird ab und zu heimlich 
Asche verstreut. In Zahlen ausge-
drückt weniger als  0,01%. Man soll-
te an dieser Stelle erwähnen, dass 
es Friedhöfe gibt, die in Zusammen-
arbeit mit Fußballvereinen ein Stück 
vom Fußballfeld bekommen haben 
um die Ascheverstreuung zu ermög-
lichen. Aber fast alle Verstreuungen 
finden in der freien Natur statt. Im-
mer respektvoll, in einen ruhigen Mo-
ment, ohne fremde Zuschauer oder 
gar Spaziergänger. 
Ascheverstreuungen haben nach  
meinem Wissen noch nie für Auf-
regung oder Diskussionen gesorgt. 
Wenn die normalen Wünsche des 
Verstorbenen erfüllt werden, dann 
hat meines Erachtens niemand Ein-
wände. 
Aber es gibt wohl regelmäßig „Auf-
regung“ wegen Knochenresten, die 
gefunden werden – auch auf Fried-
höfen.

7. Hat die Möglichkeit eine Urne 
mit nach Hause zu nehmen, zu 
Schließungen von Friedhöfen ge-
führt?

Nein.
In die Niederlande gibt es ungefähr 
4.000 Friedhöfe (Jahr 2004)
• 2.200 besondere Friedhöfe: Ka-

tholisch/Evangelisch, vom Staat 
zum Beispiel in der Nähe von 
Krankenhäusern, für Menschen 
mit Behinderung in Klöstern, 

etwa 140 Privat und 15 Natur-
friedhöfe.

• 1.450 Kommunale Friedhöfe 
• 258 jüdischer Friedhöfe
• 25 Soldatenfriedhöfe

Für einige – lokale – Kirchen sind die 
Friedhöfe heutzutage ein Instrument, 
um Geld zu verdienen, wegen der 
Abnahme der Gläubigen. Im 1991 
war dies übrigens nicht ein aktuelles 
Thema. 

8. Sind Ihnen Beschwerden von 
Angehörigen bzw. Freunden be-
kannt, das durch die Möglichkeit 
der Urne Zuhause, sie von der 
Trauer ausgeschlossen werden?

Es gibt wohl Probleme – ganz wenige 
– innerhalb der Familien. Aber man 
muss sich natürlich auch die Frage 
stellen, ob dies etwas zu tun hat mit 
der Einäscherung, Ascheverstreuung 
oder dass die Urne bei jemanden aus 
der Familie zuhause ist. Da standen 
doch schon vor dem Ableben famili-
äre Auseinandersetzungen unbewäl-
tigt im Raum. 
Im Kern: Bei Problemen ist schon et-
was los in den Familien und ja – lei-
der – auch bei Bestattungen gibt es 
Probleme und es werden Angehöri-
gen und Freunden ausgeschlossen 
von der Trauer. Ich denke, dass Sie 
auch – leider – viel Erfahrung ha-
ben mit Streit und Problemen in den 
Familien. Aber 99,8%  aller Bestat-
tungen haben keine Konflikte. Und 
wenn 0,2% – von alle Bestattungen 
– ein Problem sind, dann müssen die 
„Gegner“ das Sterben verbieten. 

Extra: 
Nicht nur in den Niederlanden, aber 
auch in Frankreich und Belgien, ist 
die Ascheverstreuung freigegeben. 
In Belgien hat man auf die Diskussion 
im Niederländische Parlament hinge-
wiesen um damit möglichst viele Fra-
gen zu beantworten.
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Messerückblick
Pieta Dresden

Vom 29.-31. Mai 2015 lud die Messe-
gesellschaft Dresden wieder einmal 
zu der alle zwei Jahre stattfindenden 
Pieta in das Messegelände gelegen 
an den Ufern der Elbe ein. 

Wenn schon Dresden eine Reise wert 
ist, dann ist es mit Sicherheit auch 
die Pieta. Wir konnten mit Freude 
feststellen, das sich diese Messe zu 
einem gesamtdeutschen Messee-
reignis entwickelt hat und waren 
ziemlich überrascht Kollegen aus 
allen Himmelsrichtungen unserer 
Republik begrüßen zu dürfen. Trotz 
schönen Wetters und der Konkur-
renz der Dresdner Altstadt waren die 
Besucher aufgeschlossen und neu-
gierig auf Aussteller und Produkte.

Neben den allgemein üblichen Pro-
dukten und Dienstleistungen auf ei-
ner typischen „Bestattermesse“ fie-

len uns drei Dinge ganz besonders 
ins Auge. Die Firma „Waterurns“ 
bot erstmalig, seine neuen „Asche-
beutel“ an, die sich besonders 

für den Transport 
von Aschekapseln 
mit individuellem 
Aufdruck eig-
nen, oder aber 
in Ländern ohne 
Aschenbe iset-
zungszwang für 
die Aufbewah-
rung der Asche 
eignen. Be-
sonders dabei 
hervorzuheben 
ist das soziale 
Engagement 

von dem Inhaber Herrn Jos  
Weijs der mit seinem Unter-
nehmen www.wasserurne.de 
soziale Verantwortung wahr-
nimmt und dafür das Siegel 
“Zertifikat Soziales Unter-
nehmen” führen darf. Die 
Produkte werden überwie-
gend in Einrichtungen des 
betreuten Arbeitens für 
Menschen mit Handicap 
hergestellt.

Ein weiteres neues Pro-
dukt ist die “Himmelsfäh-
re” auf den ersten Blick 
ein Sarg für Frühchen 
und Säuglinge. Wenn 
man sich aber intensi-
ver damit beschäftigt ist es 
ein Konzept, eine Philosophie. 

Die Himmelsfähre ist ein in liebevol-
ler Handarbeit gefertigter Sarg spe-
ziell für Säug-
linge, Fehl- und 
To t gebu r t en . 
Sie kann aber 
auch als Über-
urne, als Be-
stattungsgefäß 
für die direkte 
Ascheaufnah-
me Verwendung 
finden.

Sie ist eine 
Idee von Gab-
riele Haas, die 
als Künstlerin, 
Bestatterin und 
Trauertherapeutin  aus Eberswal-
de schon sehr häufig mit Abschied, 
Trauer und deren Bewältigung durch 
die Eltern konfrontiert war. Und ge-

nau dieses Erleben und Wissen um 
deren Bedürfnisse und Wünsche 
liess die Idee zur Himmelsfähre Ge-

stalt annehmen.

Bei der Produktion kommen hoch-
wertige sowie biologisch abbaubare 
Materialien zum Einsatz: Pappel- 
und Kiefernholz für Korpus bezie-
hungsweise Deckel und Boden und 
umweltfreundliche, wasserbasieren-
de Farben & Lacke nach Stand der 
aktuellen Technik.

Der für die Innenauskleidung ver-
wendete Biobaumwollvlies vermittelt 
ein Gefühl von Wärme und Gebor-
genheit. Sämtliche Rohstoffe werden 
in Deutschland bezogen, während 
die Fertigung durch einen regionalen 
Handwerksbetrieb eine exzellente 
Verarbeitungsqualität garantiert.
www.himmelsfaehre.com 

Das letzte Produkt das unsere be-
sondere Aufmerksamkeit fand ist 
von  Marion Kollenhof und Gert-Jan 
Kollenhof der als gebürtiger Nieder-
länder seit 20 Jahren als Online-Ent-
wickler tätig ist.

Nach zweijähriger Entwicklungs- 
und Testzeit brachten beide gemein-
sam ein neues Online-Portal auf den 
Markt, das den Austausch zwischen 
Bestatter und Angehörigen noch 
Service-orientierter gestalten soll. 
Das Portal umfasst die Bereiche Prä-
sentationsmappe, Trauerdruckad-
ressen und Trauerfeiermusik.

Das Portal ist modular aufgebaut und 
besteht aktuell aus drei Modulen:
Das Modul „Präsentationsmappe“ 
ermöglicht dem Bestatter, seine Pro-

圀䤀刀 匀吀䔀䰀䰀吀䔀一 䄀唀匀℀
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dukte, ohne vorherige Bildbearbei-
tung, in die Online-Präsentations-
mappe hochzuladen. Das System 
ergänzt das hochgeladene Produkt-
bild automatisch um Logo, Titel, 
Beschreibung etc. Ändert sich bei 
einem Produkt z. B. der Preis, wird 
dieser Preis online eingepflegt und 
automatisch auf alle vorhandenen 
Tablets synchronisiert.

Im Modul „Trauerdruckadressen“ 
trägt der Angehörige seine Adressen 
selber ein. Das System kontrolliert 
und korrigiert die eingegebenen Ad-
ressen. Weiterhin kann der Angehö-
rige mit einem Klick angeben, ob z. 
B. eine Kaffeekarte und/oder Dank-
sagung versendet werden soll. Das 
System erzeugt dann eine PDF-Da-

tei, die vom Bestatter mit nur noch 
einem Klick auf Umschläge gedruckt 
wird.

Beim Modul „Trauerfeiermusik“ kann 
der Angehörige aus einer Bibliothek 
gewünschte Musik für die Trauerfei-
er auswählen. Diese Musik wird vom 
System automatisch auf vorhandene 
Tablets synchronisiert und der Be-
statter spielt sie per Tablet während 
der Trauerfeier ab.

Damit kann sich der Bestatter in 
einem sich verändernden Markt als 
innovativer und Service-orientierter 
Bestatter profilieren.“ so die Aussa-
ge von Gert-Jan Kollenhof.

Und wenn man die Besucher der 

Messe mit ihren mitgeführten ipads 
und tablets so betrachtet kann man 
ihm eigentlich nur beipflichten.  
www.kollenhof.de 

Das Team der BT bedankt sich für 
euren Besuch an unserem Stand 
verehrte Kollegen/innen  und bitten 
diejenigen, wo nur Zeit für ein kur-
zes Gespräch blieb, um Verständnis.

Ein besonderer Dank gebührt aber 
dem Personal der Messe Dresden, 
die sich große Mühe gaben, die klei-
nen und großen Probleme der Aus-
steller und Besucher zu lösen. Wir 
jedenfalls freuen uns jetzt schon auf 
eine Pieta 2017 in Dresden.

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
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und individ
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hörigen zwei schöne Schalen bereit 
gestellt hatten, in der einen waren 
echte Rosenblütenblätter, in der 
zweiten die handkolorierten Rosen-
blütenblätter aus Ton. Als im Rahmen 
der Zeremonie der leise Aufprall des 
Tons auf der Urne als ein helles Bling-
Bling zu hören war, sagte die kleine 
Enkeltochter glücklich zu ihrer Mut-
ter: „Das mag die Oma!“ Und stelle 
ich mir dann vor, wie die Großmutter 
aus weiter
Ferne lächelnd auf ihre Enkelin her-
unterblickte…

Herzlichst
Ihre Angela Stehr

Menschen an. Viele Besucher, die an 
meinem Stand stehen blieben, wa-
ren auf der Suche nach einem per-
sönlichen „Gedankenträger“, nach 
etwas, das sich von dem Üblichen 
abhob. Mir fiel auf, dass gerade der 
interaktive Charakter der Trauerobla-
te® viele Gäste faszinierte, nämlich 
die Möglichkeit, selbst Einfluss auf 
die persönliche Aussage zu nehmen, 
die mit dieser Grabbeigabe vermittelt 
werden sollte. Tierbestatter und Tier-
freunde begeisterten sich für dieses 
Abschiedsritual und ganz ungewöhn-
liche Aufträge für Grabdekorationen 
in Berlin erreichten mich nach der 
Messe.

Eine kleine Geschichte um eine Fried-
waldbestattung möchte ich Ihnen, 
lieber Leser, nicht vorenthalten: Mei-
ne Freundin Heidi arbeitet ehrenamt-
lich in einem Hospiz und oft begleitet 
sie die die Verstorbenen dann auf de-
ren letzen Weg. Immer sucht sie die 
passenden
Traueroblaten® dafür aus. Neulich 
entschied sie sich jedoch für die 
handmodellierten Rosenblütenblät-
ter. Sie berichtete, dass die Ange-

VuB – Traueroblaten®-Blog – Nr. 5
Liebe Leserinnen und Leser,

im Mai fand die Messe Leben & Tod 
in Bremen statt und ich nahm wieder 
mit einem eigenen Stand daran teil. 
An solchen Tagen trage ich die inno-
vative Idee der Traueroblate® in die 
Welt und freute mich, mit anderen 
darüber ins Gespräch zu kommen. 
Ich bin neugierig zu erfahren, was 
die Menschen bewegt, ihre Gedanken 
und Geschichten zu hören. Mancher 
Gast besuchte mich schon wie ein al-
ter Bekannter. Angesichts der jungen 
Geschichte dieser Grabbeigabe freu-
te mich das besonders und natürlich 
war ich auch gespannt, wie die neuen
Themenserien der Traueroblate® bei 
den Besuchern ankommen würden.

Eine ganze Schulklasse von jungen 
Damen, angehende Pflegerinnen in 
einem schwierigen Beruf voller Her-
ausforderungen, vergnügte sich an 
dem Experimentiertisch und formte 
selbst den Ton zu kleinen Botschaf-
ten. Die dargestellten Ideen rund um 
die Seebestattung fanden reges Inte-
resse, auch die kleinen Symbole für 
Gesten des Mitgefühls sprachen die 



Teil I
Sterben macht Erben

Rechtzeitige Vorsorge für 
den Erbfall schließt unlieb-
same Überraschungen aus.

Gesetzliche Erbfolge -
Gewillkürte Erbfolge

Jeder muss damit rechnen, dass 
er schon in jungen Jahren entwe-
der durch einen Unfall oder einer 
Krankheit sterben kann, deshalb 
sollte er sich rechtzeitig Gedanken 
machen, wer ihn einmal beerbt. 
Nur derjenige, der weiß, wie sich 
die Erbsituation nach seinem Tode 
darstellt, kann entscheiden, ob er 
es bei den gesetzlichen Regelun-
gen im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(sog. gesetzliche Erbfolge vgl. §§ 
1922 ff. BGB) belassen will oder ob 
er seine Erben durch die Errichtung 
eines Testamentes oder eines Erb-
vertrages selbst bestimmen möch-
te (sog. gewillkürte oder testamen-
tarische Erbfolge, vgl. §§ 1937 ff. 
BGB).

Universalsukzession

Derjenige der Erbe wird - sei es 
aufgrund Gesetzes oder aufgrund 
gewillkürter Erbfolge - erbt das 
Vermögen des Verstorbenen (Erb-
lasser) als Ganzes einschließlich 
aller Aktivwerte und aller Schulden 
(sog. Universalsukzession).

Ist nur eine Person als Erbe einge-
setzt, so erhält diese den gesamten 
Nachlass; sind mehrere Personen 
Erben (Miterben), so bilden diese 
eine Erbengemeinschaft, bis der 
Nachlass auseinandergesetzt ist.

Diese Auseinandersetzung, die den 
Zweck hat, nach Befriedigung der 
Nachlassgläubiger den Nachlass 
unter  den Erben entsprechend ih-
ren Erbquoten zu verteilen, führt 
nicht selten zu Streitigkeiten bis 
hin zur Teilungsversteigerung 
(Zwangsversteigerung). Da das 
Gesetz zwischen der Erbquote und 
dem sog. Auseinandersetzungsgut-
haben unterscheidet, ergeben sich 
nicht selten erhebliche Differenzen 
zwischen dem Guthaben, welches 

einem Miterben bei der Auseinan-
dersetzung zusteht, und der Quote, 
zu der er als Erbe berufen ist. Die-
se Differenzen führen dazu, dass 
das Gesetz einem Miterben bspw. 
für die Pflege des Erblassers oder 
für die Mitarbeit im Haushalt, Be-
ruf oder Geschäft einem gesonder-
ten Anspruch zugesteht. Seit der 
Erbrechtsreform 2010 steht dieser 
erbrechtliche Ausgleichsanspruch 
nicht nur Abkömmlingen zu, die 
aufgrund der Pflege des Erblassers 
auf berufliches Einkommen ver-
zichten. Es wurden auch diejeni-
gen begünstigt, die zusätzlich zur 
Pflege ihrem Beruf nachgehen, also 
doppelt belastet sind.

Darüber hinaus müssen die Pfle-
geleistungen auch nicht vom Ab-
kömmling selbst erbracht werden, 
sondern es genügt, wenn dessen 
Ehefrau die Pflege übernimmt oder 
Dritte hierzu beauftragt werden. 
Verteilungsprobleme können sich 
auch dann ergeben, wenn einer der 
Miterben vom Erblasser zu Lebzei-
ten schon Vermögensgegenstände 
erhalten hat.

Aufgrund des hohen Streitpoten-
zials, welches sich bei einer Er-
bauseinandersetzung ergeben 
kann, empfiehlt sich eine detaillier-
te testamentarische Regelung, die 
den Besonderheiten des Einzelfalls 
gerecht wird.

Erbengemeinschaft

Bei der Verwaltung der Erbenge-
meinschaft ergeben sich ähnliche 
Probleme wie bei ihrer Auseinan-
dersetzung, da jeder Miterbe ein 

seiner Erbquote entsprechendes 
Mitspracherecht hat. Demgemäß 
empfiehlt sich auch hier eine testa-
mentarische Regelung.

Gerade bei der Verwaltung des 
Nachlasses wir deutlich, dass häu-
fig gegenläufige Interessen der Er-
ben, die sich nicht selten von Drit-
ten beraten lassen, vorliegen.
Eine Erbengemeinschaft kann man 
sich ähnlich eines Kraftfahrzeuges 
mit mehreren Insassen vorstellen. 
Jeder der Mitfahrer hat ein eige-
nes Lenkrad, einen eigenen Gashe-
bel sowie eine eigene Bremse. Der 
eine möchte in diese, der andere 
in jene Richtung fahren. Es ist vor-
stellbar, dass man diese Zufallsge-
meinschaft schlecht „unter einen 
Hut“ bringt. Es wird daher dringend 
angeraten, durch testamentarische 
Vorsorge zu verhindern, dass es 
zur Entstehung von Erbengemein-
schaften mit vorprogrammiertem 
Streit kommt. Hier hat der Erblas-
ser diverse Gestaltungsmöglichkei-
ten.

Erben und Vererben
Rechtsfibel - Prof. Dr. jur. Edgar Weiler
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Singularsukzession

Zu unterscheiden vom Grundsatz 
der Nachfolge des Erben in die ge-
samte Rechte- und Pflichterstel-
lung des Erblassers (sog. Univer-
salsukzession), ist die Nachfolge 
in einzelne Rechtspositionen eines 

Verstorbenen (Singularsukzessi-
on). Das Gesetz geht durchgängig 
davon aus, dass ein Erbe in die 
gesamte Rechte- und Pflichten-
stellung des Erblassers eintritt; 
ein Eintritt in einzelne Rechte und 
Pflichten ist ausgeschlossen. Will 
der Erblasser jemanden einen be-
stimmten Vermögensgegenstand 

zuwenden, ohne dass damit auch 
die übrige Rechte- und Pflichten-
stellung des Erblassers verbunden 
sein soll, dann darf er sich nicht des 
Instrumentariums der Erbeinset-
zung, sondern des Vermächtnisses 
bedienen. Bei der Abfassung von 
letztwilligen Verfügungen ist die-
ser wichtige Grundsatz daher un-
bedingt zu bedenken. Es gibt also 
keine Erbeinsetzung auf einen be-
stimmten Gegenstand.

Wie wird man Erbe?

Erbe wird man automatisch, d.h. 
also ohne weiteres Zutun. Der Erbe 
muss die Erbschaft also nicht an-
nehmen, wobei es unerheblich ist, 
ob es sich hierbei um eine Berufung 
als gesetzlichen oder testamentari-
schen Erben handelt.

Das Gesetz gibt dem Erben le-
diglich die Möglichkeit der Aus-
schaltung. Diese kommt dann in 
Betracht, wenn der Erbe aus be-
stimmten Gründen das Erbe nicht 
will, weil dieses bspw. überschuldet 
ist oder weil er den Erwerb aus per-
sönlichen Gründen ablehnt.

Prof. Dr. Edgar Weiler
(Rechtsanwalt)

Wilhelm-Leuschner-Straße 17-19
60329 Frankfurt
Tel: +49 (0) 69 24246149
Fax: +49 (0) 69 24246151

St. Wolfgangs-Weg 25
D-94255 Böbrach
Tel: +49 (0) 9923 80033
Fax: +49 (0) 9923 80034

edgar.weiler@weiler-legal.com
www.weiler-legal.com

-15-
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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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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

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 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 370,- EUR*

Postmortale Versorgung III
(früher „Hygiene III“)

14. - 15. November 2015
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 370,- EUR*

Führen mit Persönlichkeit 18. - 19. Juni 2016
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 450,- EUR*

Bestatter und Computer/
Internet

17. - 18. September 2016
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Empathie und mehr
Grundlagen der Trauerbeglei-
tung für BestatterInnen

08. - 09. Oktober 2016
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 350,- EUR*

Postmortale Versorgung III
(früher „Hygiene III“)

03. - 04. September 2016
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 30. - 31. Januar 2016
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

BWL II 13. - 14. Februar 2016
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Gespräch mit Hinterbliebenen 27. Februar 2016
Samstag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Bestattungsvorsorge und 
-aufträge

28. Februar 2016
Sonntag 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Trauerrede 12. - 13. März 2016
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 430,- EUR*

Recht I 16. April 2016
Samstag 10.00 Uhr - 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 380,- EUR*

Recht II 17. April 2016
Sonntag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Postmortale Versorgung I
(früher „Hygiene I“)

07. - 08. Mai 2016
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 370,- EUR*

Ethnisch I 21. Mai 2016
Samstag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Ethnisch II 22. Mai 2016
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

2016
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Bestatter-
Wörkschop!

Nun ist es soweit. Nach langen Diskussionen und Planen sind wir 
mit den Vorbereitungen fertig und Sie können sich nun für die ein-

zelnen Workshops anmelden.

Den Teilnehmern wird im Bestatter-Wörkschop „Kosmetische Versorgung“ Gelegenheit gegeben, sich verschiedene 
Techniken zur Hygienischen Grundversorgung bis zur Herrichtung Verstorbener für eine Aufbahrung am offenen Sarg 
anzusehen. Selbstverständlich können die Besucher mitmachen und selbst üben.
Fragen Sie auch:
Kosmetische Behandlung – was ist wichtig? Manchmal ist weniger mehr.
Hautverfärbung – welche Verfahren gibt es – wie wende ich die Produkte an?
Kalon Produkte – fast unbegrenzte Möglichkeiten – wie einsetzen?
Dis-Spray – mehr als ein Embalming Spray?
Dry Wash II – wirklich nur ein Trockenshampoo?
Unfallopfer – Aufbahrung – Ja oder Nein? Welche Methode gibt es?
Ein Kind ist verstorben – die offene Aufbahrung – welche Produkte kommen zur Anwendung?

An Übungsköpfen wird handwerkliches Geschick bei der Beseitigung von Spuren der Rechtsmedizin durch restaurative 
Arbeit mit speziellen Wachsen und Kosmetika trainiert. Ein ästhetischer Einsatz der Kosmetikprodukte unter Beachtung 
der typischen Gesichtsmerkmale eines Menschen wird gezeigt. Sie erhalten Tipps und Tricks als Visagist des Verstor-
benen.

Tod gehört zum Leben – geben Sie dem Abschied am offenen Sarg Raum und begleiten aktiv und fachgerecht die trau-
ernden Hinterbliebenen.
 
Thomas Annecca, Sales Manager Deutschland der Ceabis ,CEABIS-Italy - über deren Stand auf der DEVOTA die zur 
Anwendung kommenden Produkte bezogen werden können, unterstützt die Veranstaltung.
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Inkasso Consulting Stumpf setzt auf den Faktor „Mensch“, der bei allen Prozessoptimierungen im Vordergrund steht, 
um aus den Schuldnern, nach Möglichkeit, wieder einen langfristigen und zufriedenen bzw. verlässlichen Kunden zu 
machen. Sie optimieren Ihr Mahnwesen, ohne die Kundenbeziehung zu strapazieren.

Die durch uns erbrachten Dienstleistungen werden als Verzugsschaden nur gegenüber dem Schuldner berechnet. Den 
Schuldnern werden keine willkürlichen Inkassogebühren aufer- legt und halten sich unterhalb der Grenzen gesetzl. Be-
stimmungen. Inkasso Consulting Stumpf ist an ethische Richtlinien gebunden.

Bevor Unternehmen durch verspätete Zahlungen oder Forderungsausfälle selbst in Liquiditätsengpässe geraten, nutzen 
Sie das Know-how und die langjährige Erfahrung unserer Forderungsmanager! Inkassoaktivitäten eignen sich ideal zum 
„Outsourcing“, da diese in den wenigsten Unternehmen zur Kernkompetenz gehören.

Kein seriöses Bestattungsunternehmen kann heute mehr ohne eine verläßliche Treuhandgesellschaft arbeiten, zu 
groß sind die Risiken, das Vorsorgegelder von Sozialämtern und Dritten, wenn auch nur teilweise wieder abgefordert 
werden und damit dem Wunsch des Vorsorgenden nicht mehr entsprochen werden kann. Hier ist es gut zu wissen, 
was die Rechtssprechung vorgibt, um Problemen schon vor Abschluss einer Bestattungsvorsorge zu begegnen. Auch 
Fragen der Sicherheit nach der treuhänderischen Anlage der Gelder durch das Bestattungsunternehmen gilt es zu 
beantworten.

Wie schütze ich meine Vorsorgenden gegen unberechtigte Forderungen durch das Sozialamt?

Was und vor allen Dingen wie hoch ist das gesetzliche Schonvermögen?

Steuernachteile für das Betriebsvermögen durch Bestattungsvorsorge?

Bestatter-
Wörkschop!

Der
Kongress

für
innovative
Bestatter

auf der DEVOTA vom 25. - 27.09.2015organisiert vom

M a c h e n  S i e  s i c h  s c h o n  m a l  f r e i !
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Bestatter-
Wörkschop!

Anmeldung
zum

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Workshop an:

Firma: ........................................................................................................................

Name, Vorname: .........................................................................................................

Str.: ...........................................................................................................................

PLZ: ....................... Ort: ..................................................................... Land: .............

Tel.: ....................................................... E-Mail: ........................................................
Teilnahmebedingungen
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldung nach ihrem Eingang berücksichtigt. Aufgrund der Größe der Ver-
anstaltung kann es zu Programmänderungen kommen. Das unterzeichnete Anmeldeformular gilt als verbindliche Anmeldung. 
Anmeldebestätigungen werden nicht verschickt. Es besteht nach Absprache die Möglichkeit eine Ersatzperson zustellen. Bei Nicht-
erscheinen behalten wir uns eine Ausfallgebühr zu erheben. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Foto- und 
Filmaufnahmen seiner Person unentgeltlich verwendet werden dürfen. Ausrichter, Messe Trainer und Referenten lehnen jegliche 
Haftung ab. Mit der Unterschrift erkläre ich mich in der Lage, an der Veranstaltung teilzunehmen und dass ich bereit bin, für mich 
selbst verantwortlich zu sein. Ich komme für von mir verursachte Schäden selbst auf. Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an.

Freitag, 25.09.2015 Samstag, 26.09.2015 Sonntag, 27.09.2015

p 11.00 Uhr
Vorsorge-aber sicher

p 11.00 Uhr
Inkasso-aber richtig

p 11.00 Uhr
Kosmetische Versorgung

p 13.00 Uhr
Inkasso-aber richtig

p 13.00 Uhr
Kosmetische Versorgung

p 13.00 Uhr
Vorsorge-aber sicher

p 15.00 Uhr
Kosmetische Versorgung

p 15.00 Uhr
Vorsorge-aber sicher

p 15.00 Uhr
Inkasso-aber richtig

Die Teilnahme ist kostenlos.

................................................                               ......................................................................
Datum                                                                        Unterschrift
Anmeldung aus Deutschland an: Verband unabhängiger Bestatter - Burg 1 - 36341 Lauterbach -
Tel.: 0700 / 88 22 58 83 - Fax: 0700 / 88 22 58 830 - www.bestatter-woerkschop.de - info@bestatterverband.de.de
Aus allen anderen Ländern: Verband unabhängiger Bestatter - Burg 1 - D-36341 Lauterbach -
Tel.: +49 5772-960 39 99 - info@bestatterverband.de - leider kein Fax
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Herzlichen Glückwunsch
zum „Verbandsgeprüfter Bestatter “

von links nach recht:

Björn Heckersdorf, Düren

Vanessa Heid, Walldorf

Birgit Holz, Bretten

Falko Brunn, Fürstenwalde

Oliver Gimball, Uetersen

Dagmar Walter, Wesel 



Der lange erwartete Referentenentwurf aus dem BMF bleibt trotz der guten Argumente der Wirtschaft und der vielen 
kritischen Rechtsgutachten namhafter Autoren doch sehr nahe an den Eckwerten, die das BMF bereits Ende Februar 
vorgelegt hatte. Im Kern bleibt der Entwurf bei der schon zuvor eingeschlagenen Linie des BMF, das bisherige Recht 
deutlich zu ändern und weit über die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hinauszugehen. Das betrifft in erster 
Linie die Einbeziehung des Privatvermögens der Erben im Rahmen der „Verschonungsbedarfsprüfung“; so bezeichnet 
das BMF nunmehr die vom BVerfG geforderte Bedürfnisprüfung. Aufgetragen wurde dem Gesetzgeber, die Einbeziehung 
des Privatvermögens „zu erwägen“. Man könnte sich also klar dagegen aussprechen, wenn man die so entstehenden 
Fehlanreize (Wieso sollten potenzielle Nachfolger Privatvermögen bilden, wenn es dann doch wegbesteuert wird?) und 
die verfassungsrechtlichen Probleme (Wieso werden Nachfolger, die sparen, schlechter gestellt?) stärker berücksichti-
gen würde.

Die Verschonungsbedarfsprüfung wird damit auch im Referentenentwurf nicht dort angesiedelt, wo sie hingehört: Auf 
die Betriebsebene. Hier könnten Verfügungsbeschränkungen rechtssicher und verfassungsfest berücksichtigt werden 
und damit letztlich die Erben verschont werden, die sich langfristig und nachhaltig zum Wohle der Beschäftigten ihrem 
Betrieb verpflichten. Berücksichtigt werden sollen solche charakteristischen Eigenschaften der Unternehmen immerhin 
bei der Festlegung des Schwellenwertes zur Abgrenzung von „großen“ Unternehmen. Statt 20 Mio. Euro pro übertra-
genem Anteil kann dieser Wert 40 Mio. Euro betragen, wenn ein Nachfolger Kriterien wie Ausschüttungs- und Verfü-
gungsbeschränkungen nachweist. Abgesehen davon, dass beide Grenzwerte nach wie vor deutlich zu niedrig sind, weil 
sie nicht den Gegebenheiten der Struktur der mittelständischen Unternehmen in Deutschland entsprechen, wird zudem 
noch mit 40 Jahren ein Kontrollzeitraum vorgegeben, der sowohl für die Unternehmen als auch für die Finanzverwaltung 
deutlich zu lang und kaum überschaubar ist.

Völlig unzureichend sind die Vorgaben zur neuen Definition des zu verschonenden Betriebs-vermögens. Dabei könnte 
eine Neudefinition des begünstigten Betriebsvermögens zu einer Verbesserung im Vergleich zur bisherigen Regelung 
führen. Die Abgrenzung über den Hauptzweck der wirtschaftlichen Tätigkeit zum Erwerbszeitpunkt ist bisher allerdings 
nicht rechtssicher und sorgt bei den Unternehmen für eine große Unsicherheit. Diese ist vor allem deshalb nachvollzieh-
bar, weil das nicht verschonte Betriebsvermögen zum einen direkt besteuert wird und zum anderen zukünftig sogar als 
„Liquiditätsquelle“ im Rahmen der Bedürfnisprüfung dienen soll. Hier drohen für die Unternehmen erhebliche Steuerbe-
lastungen bei den Übertragungen.

Die im Referentenentwurf formulierten Vorschläge bedeuten insgesamt eine gravierende Änderung des geltenden 
Rechtssystems und führen gleichzeitig zu einer merklich höheren Erbschaftsteuerbelastung. Eine „minimalinvasive“ 
Korrektur, wie von Finanzminister Schäuble kurz nach der Urteilsverkündung des BVerfG angekündigt, sieht anders aus. 
Im Hinblick auf die vielen offenen Fragen ist jedenfalls ein höherer Bürokratieaufwand für Unternehmen und definitiv 
auch für die Finanzverwaltung zu erwarten. Gerade wegen des absehbar steigenden Aufwands in den Finanzämtern wird 
es spannend sein, wie sich die Länder zum Entwurf positionieren. Grundsätzliche Opposition ist allerdings hier nicht zu 
erwarten, weil ja deren Einnahmen deutlich steigen werden. 

Wenngleich in einigen Punkten die Kritik der Wirtschaft an den Eckwerten zur Neuregelung der Erbschaftsteuer aufge-
griffen wurde, gilt: Der Referentenentwurf vom 1. Juni 2015 ist in der Sache unzureichend, weil er im Kern den Beson-
derheiten und der Bedeutung der mittelständischen Unternehmen in Deutschland und auch der besonderen Wirtschafts-
struktur des hiesigen Standortes nicht gerecht wird.

Referentenentwurf zur Erbschaftsteuer 
liegt vor – kann das so bleiben?

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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Ihr Eintrag Ihre Vorteile

So einfach geht‘s

Exklusiv für
VuB-Mitglieder:
Basiseintrag kostenlos!

Kostenloser Basis-Eintrag im Branchen-
buch von Trauer.de.

• Laufzeit unbegrenzt
• Gilt für Firmenhauptsitz und Filialen
• Kein Haken, Keine Kosten

• Präsenz mit großer Reichweite
• Wiedererkennungswert durch Ihr Logo
• Erhalten Sie Anfragen zu Ihrer Dienst-

leistung
• Direkte Kontaktmöglichkeit per Telefon

• Sie melden sich bei Daniela Düßmann 
unter Telefon 0421-224 101 59 
oder Mail vertrieb@trauer.de 

• Sie senden uns eine Kopie Ihres 
Mitgliedsausweises, Ihr Logo und 
Ihre Firmendaten zur Veröffentlichung 
(Firmenname,  Adresse, Telefonnum-
mer, E-Mailadresse).

In Kooperation mit dem VuB startet trauer.de eine Sonderaktion: VuB-Mitglieder 
erhalten ab sofort einen Basis-Eintrag im Branchenbruch von Trauer.de im Wert 
von 19,90 € monatlich dauerhaft und kostenlos!

Mit monatlich mehr als 300.000 Besuchern und fast 5.700.000 Seitenaufrufen 
ist das Trauerportal trauer.de die feste Größe für Trauer im Internet. Nutzen Sie 
jetzt Ihren kostenlosen Eintrag!

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

-25-



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



-27-

Die Mitglieder des Verbandes der 
Vorsorgeanwälte beschäftigten sich, 
wie der Name schon sagt, mit allen 
Bereichen der Vorsorge, wie Vorsor-
gevollmachten, Patientenverfügun-
gen, aber auch der Übernahme von 
Betreuungen, um nur einige The-
menbereiche zu nennen.

Der Kontakt zu den Anwälten ent-
stand auf mehreren Ebenen. Wir hat-
ten in unserer Firma einmal einen 
Vorsorgeanwalt in unseren Räumen 
mit einem Vortrag zu dieser Thema-
tik zu Gast. 

Auch privat habe ich bereits sehr 
gute Erfahrungen mit einem weiteren 
Kollegen gemacht. 

Ausschlaggebend für die Teilnahme 
an der Tagung war dann der Kontakt 
zum Verbandsvorsitzenden Rechtsan-
walt Dr. Dietmar Kurze. Herr Dr. Kurze 
ist Mitautor des sehr empfehlenswer-
ten Buches „Bestattungsrecht in der 
Praxis“ über das wir im Vorfeld ins 
Gespräch kamen. Herr Dr. Kurtze war 
dann so freundlich, mich zur Fachta-
gung der Anwälte in das Collegium 
Leoninum nach Bonn einzuladen.

Dank einer leichten juristischen Vor-
bildung weiß ich, dass sich juristische 
Fachvorträge nur selten durch be-
sonderen Esprit auszeichnen und war 
daher auch erst einmal etwas skep-
tisch.Diese Skepsis verflog allerdings 
schnell.

Die Referenten waren zu einem guten 
Teil Nicht-Juristen und so berichteten 
also unter anderem ein Psychothe-
rapeut mit eigener Praxis über das 
Verhältnis zu betreuten Mandanten, 
ein Medizinprofessor der Universität 
München über ethische Defizite und 
die Grenzen der Patientenverfügung, 
sowie die Geschäftsführerin eine Ein-
richtung für Betreutes Wohnen über 
Erkennen von und dem Umgang mit 
Demenz.

Die Jahrestagung der Vorsorge-Anwälte
oder: Ein Bestatter unter Juristen

Tagungsort Leoninum Bonn

Interessant auch ein Vortrag zum 
Umgang mit der Presse unter dem 
Motto: Wie kann ich in der Presse 
präsent werden?

Die juristischen Themen gingen 
von der Haushaltsauflösung bis 
hin zu Problemen, die bei Vor-
sorgevollmachten auftauchen 
können.

Erstaunlicherweise hätten die-
se Vorträge größtenteils auch 
auf einem Bestattertag gehal-
ten werden können.

Auch wir werden in unse-
rer täglichen Arbeit immer 
häufiger mit Vollmachten 
konfrontiert. Aber wie er-
kennen wir, ob diese Voll-
macht gültig ist? Woher 
wissen wir, ob der Mensch, 
der uns gegenüber sitzt, 
auch geschäftsfähig ist? Welche 
Rechte und Pflichten hat ein Betreuer 
und wo liegen die Grenzen der Be-
treuung? 

Auch wir haben oft mit Angelegen-
heiten der Vorsorge zu tun. Die 
Grenzen sind dabei oft fließend, die 
Kunden erwarten auch Aufklärung 
über Patienten- und Vorsorgevoll-
machten.

Immer häufiger schließen Menschen 
eine Bestattungsvorsorge ab, die 
keine Angehörigen mehr haben, und 
fragen nach Möglichkeiten, in wie 
weit sich der Bestatter auch um den 
Verkauf eines Hauses oder die Auflö-
sung des Haushaltes kümmern kann.
Bei diesen Fragen wandern wir als 
Bestatter immer auf dem schmalen 
Grat zwischen dem Wunsch Auskunft 
zu geben und einer unzulässigen 
Rechtsberatung. 

Bei der derzeitigen Bevölkerungsent-
wicklung werden sich diese Proble-
me sicher noch verschärfen. Immer 

mehr Menschen werden betreut wer-
den, immer mehr Menschen werden 
– auch bei uns – Vorsorgeverträge 
abschließen und Gelder auf Treu-
handkonten wie zum Beispiel der 
Bestattungstreuhand anlegen. Wir 
sind dann einem späteren Betreuer 
gegenüber in der Verantwortung, die 
Wünsche unserer Kunden auch ent-
sprechend umzusetzen.

Inwieweit es zu einer Zusammenar-
beit zwischen den Verbänden kommt, 
bleibt abzuwarten, wir bleiben im 
Gespräch.

In jedem Fall kann ich persönlich die 
Arbeit dieser Anwälte sehr empfeh-
len.

Klaus Wagner

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter:
www.vorsorgevollmacht-anwalt.de
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Mit ein paar Mausklicks zum Wunsch-
grab – das Internetprogramm FRIE-
DOMAT® der Lübecker Friedhofsver-
waltung macht es möglich. Wie die 
meisten Friedhöfe in Deutschland 
kämpfen auch die Friedhöfe der Han-
sestadt Lübeck gegen zurückgehende 
Kundenzahlen. Viel zu viele Menschen 
informieren sich erst nach Eintritt ei-
nes Sterbefalls über das breite Ange-
bot der verschiedensten Grabstätten 
auf den Friedhöfen. In der heutigen 
flexiblen und mobilen Arbeitswelt 
ist eine örtliche Bindung mehrerer 
Generationen an einen bestimmten 
Friedhof im Regelfall nicht mehr ge-
geben, so dass viele Menschen für Ihr 
Ableben festlegen möchten, dass „sie 
Niemandem zur Last“ fallen. Daher 
werden immer häufiger anonyme Be-
stattungsformen wie z.B. Seebestat-
tungen, Ruheforst, Rasengrabfelder 
etc. gewählt. 

An dieser Stelle wollen die Lübecker 
Friedhöfe einen Ansatz finden, die 
Themen „Friedhof“ und „Vorsorge“ 
wieder stärker in das Bewusstsein 
der Menschen zu rücken. Die Lübe-
cker Friedhöfe möchten eine Infor-
mationsmöglichkeit anbieten, die je-
derzeit und vor allem auch anonym 
von zu Hause genutzt werden kann. 
Sich im Vorwege mit seiner eigenen 
gewünschten Bestattungsform gut 
und umfänglich zu informieren, hat 
in den Köpfen unserer Gesellschaft 
immer noch etwas Morbides, Außer-
gewöhnliches und gilt daher bei nicht 
wenigen Menschen als „Tabuthema“. 
Daher sollen die Informationen mög-
lichst frei, kostenlos, mit geringem 
Aufwand und, ohne sich irgendwo er-
klären zu müssen, zu beziehen sein.

Welches Medium wäre dafür in der 
heutigen Zeit besser geeignet als das 
Internet? Es steht 24 Stunden am 
Tag zur Verfügung. Mittlerweile nut-
zen 80 % der deutschen Haushalte, 
und zwar generationenübergreifend, 
das Internet als Informationsträger.

Wie konnte dieses Ziel nun umge-
setzt werden? Im ersten Schritt wur-
de überlegt, eine Internetanwendung 
zu konzipieren, die erhebliche Hilfe-
stellung bei der Grabauswahl leistet. 

Welchen Namen sollte dieses Pro-
gramm tragen? Der Name sollte 
einprägsam und einzigartig sein. Er 

sollte ferner Menschen neugierig auf 
das „Produkt“ Friedhöfe machen. In 
Anlehnung an das bereits durch zahl-
reiche Wahlen bekannte Internetpro-
gramm „Wahl-O-Mat“ entschieden 
sich die Friedhöfe Lübeck für den 
Begriff „FRIEDOMAT“. Dieser Begriff 
wurde als Marke patentrechtlich ge-
schützt und darf daher von Mitbewer-
bern nicht verwendet werden. War-
um, dazu später mehr.

Was sollte der FRIEDOMAT® nun leis-
ten, und wie sollte er aussehen? Der 
FRIEDOMAT® läuft unter dem Motto 
„Grabstättenwahl leicht gemacht“, 
wobei die Betonung auf „leicht“ liegt. 
Wer von Ihnen hat sich schon ein-
mal an einer Umfrage im Internet 
beteiligt und sich dort mit nicht en-
den wollenden, komplizierten Fragen 
herumgeschlagen? Es stand bei der 
Konzipierung des FRIEDOMATen von 
vornherein fest, dass die Anzahl der 
Fragen möglichst gering sein muss. 
Letztendlich reichen drei bis fünf be-
antwortete Fragen zur Bestimmung 
der Wunschgrabstätte. Trotz dieser 
geringen Anzahl der zu beantworten-
den Fragen sollte das Ergebnis aber 
dennoch relativ verlässlich sein. Es 
nützt herzlich wenig, wenn einerseits 
nur wenige Fragen beantwortet wer-
den müssen, andererseits das Ergeb-
nis aber nicht verlässlich und damit 
letzten Endes unbrauchbar oder so-
gar schädlich ist. 

Wie konnte das Ziel dennoch erreicht 
werden? Die Lübecker Friedhöfe ha-
ben eine Matrix erstellt mit den wich-
tigsten Kriterien, die für eine Grab-
wahl entscheidend sind, z. B. Sarg 
oder Urne, Reihen- oder Wahlgrab, 
gepflegt oder ungepflegt, und dem 
Wunschfriedhof. Anhand dieser Mat-
rix wurden die unterschiedlichen Gra-
barten mit Eigenschaften versehen 
und in einer Datenbank gespeichert. 
Es brauchte jetzt nur noch ein Pro-
gramm entwickelt werden, dass diese 
Kriterien in Fragestellungen umsetz-
te und mit den in der Datenbank ge-
speicherten Grabarten verglich. Her-
aus kam der FRIEDOMAT®. Aufgrund 
der datenbankbasierten Konzeption 
ist der FRIEDOMAT® sehr flexibel, d. 
h., er kann ohne Programmänderung 
allein durch Pflege der Datenbank 
ständig an die sich ändernden Gra-
barten angepasst werden. Vorhande-
ne Grabarten können geändert oder 
gelöscht werden, neue Grabarten 
können hinzugefügt werden. 

Zu guter Letzt bleibt noch eine An-
forderung an den FRIEDOMATen 
nachzutragen: Die Bedienung des 
FRIEDOMATen sollte einfach sein und 
keine Vorkenntnisse erfordern. Die-
ses wurde durch die Integration von 
optionalen Hilfeboxen in den FRIE-
DOMATen erreicht. Der Kunde, der 
sich nicht ganz sicher ist, kann je-
derzeit durch Anklicken eines solchen 
Hilfetextes mehr Informationen zur 

In Lübeck geht es mit dem
„FRIEDOMATen“

online zum Wunschgrab

Foto: Wolfgang Maxwitat
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Fragestellung erhalten, und dadurch 
die gestellten Fragen sicher beant-
worten. 

Am Ende bietet der 
FRIEDOMAT® je-
dem Kunden maß-
geschneidert auf 
seine persönlichen 
Bedürfnisse mindes-
tens eine Grabart als 
Ergebnis an. Für die 
entsprechende Gra-
bart bzw. die ent-
sprechenden Gra-
barten kann sich der 
Kunde jeweils einen 
Flyer im gängigen 
pdf-Format herun-
terladen und auf 
Wunsch auch aus-
drucken. Der Flyer 
enthält, durch Bilder 
illustriert, sehr ge-
naue Informationen, 
Preise und Ansprech-
partner zur „Wunsch-
grabart“. 

Der FRIEDOMAT® enthält auf jeder 
Frageseite unten einen Button „zu-
rück“, so dass der Kunde auch einen 
oder mehrere Schritte zurück gehen 
kann, ohne gezwungen zu sein, wie-
der von vorne anfangen zu müssen. 
Er kann aber alternativ am Ende der 
Fragestellungen über den Button 
„neue Auswahl“ auch wieder ganz 

von vorne beginnen und so eine neue 
Auswahl „durchspielen“. 

An wen richtet si-
cher FRIEDOMAT® 
nun? Genau gesagt 
an jeden. Natürlich 
wollen die Lübecker 
Friedhöfe durch den 
FRIEDOMATen Ihr 
Image insbesonde-
re gegenüber der 
jüngeren Generati-
on aufpolieren. Und 
natürlich wollen sie 
auch all diejenigen, 
die sich z. Zt. mög-
licherweise noch 
scheuen, zwecks ei-
ner Beratung über 
eine Vorsorge einen 
Fr iedhofsgär tner 
oder Bestatter auf-
zusuchen, animie-
ren, sich mit dem 

Thema „Vorsorge“ ver-
traut zu machen. Und 

natürlich können auch Kunden, die 
gerade einen Sterbefall zu beklagen 
haben, vom FRIEDOMATen profitie-
ren. 

Wie lässt sich der FRIEDOMAT® nun 
aufrufen? An dieser Stelle kommt 
wieder der geschützte Markenname 
„FRIEDOMAT®“ ins Spiel: Geben Sie 
einfach den Begriff „friedomat“ bei 
Google in Ihren Browser ein. Da-

durch, dass der Begriff geschützt ist, 
wird er i. d. R. als erstes Ergebnis an-
gezeigt und kann dort leicht ausge-
wählt werden. Hier schließt sich nun 
wieder der Kreis der Entwicklung, 
der mit der Wortschöpfung „FRIEDO-
MAT“ begann. 

Sie können den FRIEDOMATen also 
im Internet(browser) aufrufen, und 
zwar am (häuslichen) PC. Der FRIE-
DOMAT® wurde aber so konzipiert, 
dass er sich auch sehr gut auf dem 
Tablet-PC oder Smartphone einset-
zen lässt, auch wenn es keine eigene 
App dafür gibt. Durch das Programm 
werden nur geringe Datenmengen 
ausgetauscht, sodass der Seiten-
wechsel zügig erfolgt und Auflösung 
und Seitendarstellung auch auf dem 
Tablet oder Smartphone gut les- 
und nutzbar erfolgen. Ergänzend 
zum FRIEDOMATen steht selbstver-
ständlich weiterhin eine kostenlose 
und unverbindliche Vorort-Beratung 
durch die Friedhofsverwaltung.

Thomas Olbrich 
Hansestadt Lübeck 
Stadtgrün und Verkehr 
Friedhofsverwaltung 
Friedhofsallee 83 
23554 Lübeck 

Telefon:  +49-[0]451-122-6740 
Fax:       +49-[0]451-122-951-6753 
E-Mail:    friedhoefe@luebeck.de 
Internet: www.luebeck.de

Zum Waldfreibad 15
49509 Recke

Foto: Wolfgang Maxwitat
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Neuartige Hilfe für Trauernde: der 
mapapu. Das Kuscheltier mapapu, 
aus Kleidungsstücken einer gelieb-
ten, verstorbenen Person genäht, 
gibt den Trauernden 
etwas Greifbares in 
ihrer unbegreiflichen 
Situation. Bei Kindern 
wie auch bei Erwach-
senen entsteht eine 
Art Kommunikation, 
die im Trauerprozess 
effektiv voranbringen 
kann.

Die mapapus sehen 
auf den ersten Blick 
aus wie ganz normale 
Kuscheltiere. Sie äh-
neln einem Nilpferd 
und doch ist jede 
MAma-PApa-PUppe 
ganz unterschiedlich 
und individuell aus 
einem anderen Stoff 
genäht. Die mapapus 
sind eine Erfindung von Jen Arndt-
Lind und ihrem Mann Hendrik Lind 
aus Niedersachen. Aus den T-Shirts 
des Kindes, der Eltern oder der Ge-
schwisterkinder genäht entsteht ein 
Puppentier, dass einem Gesellschaft 
leistet, das beim Einschlafen hilft und 
mit dem man einfach viel weniger 
alleine ist. Der bekannte Stoff des 

mapapus sowie der vertraute Geruch 
schaffen auf Anhieb familiäres Ver-
trauen und Geborgenheit. Jeder ma-
papu ist einzigartig, wird von Hand 

genäht, perfekt angepasst und mit 
einer eigenen Geburtsurkunde ver-
schickt.

mapapus finden ihren großen Ein-
satz, wo (Kinder-)Seelen wackeln. 
Sie können helfen, die aus dem 
Gleichgewicht gekom-
mene Seele ein Stück 
weit zu stabilisieren. 
So beispielsweise bei 
trauernden Menschen. 
Ein mapapu aus der 
Kleidung des oder der 
Verstorbenen gibt die 
Möglichkeit, etwas, das 
nicht zu begreifen und 
nicht mehr greifbar ist, 
ein bißchen begreifli-
cher zu machen. Von 
Kindern wissen wir, 
daß sie mit Kuschel-
tieren sprechen - und Antworten be-
kommen. Steckt in einem mapapu 
beispielsweise die intensive Symbo-
lik “Verstorbene Mutter”, so entsteht 
im Kind eine Art Kommunikation mit 
eben dieser! Von genau der gleichen 
entstehenden Kommunikation spre-
chen auch erwachsene Menschen, die 
einen mapapu für sich haben anferti-

gen lassen.Und genau diese Kommu-
nikation hilft im Trauerprozess effek-
tiv voran.

Entstanden ist die 
Idee für die mapapus 
eigentlich für Tren-
nungskinder. Im ma-
papu werden die sich 
trennenden Eltern 
noch einmal zusam-
mengebracht, damit 
das Kind folgendes 
einzig wichtige Zei-
chen in seiner be-
drohlichen Situation 
bekommn:”Hier ist 
etwas, das ist ge-
nau wie Du: aus dem 
Stoff Deiner Eltern 
gemacht. Wir gehen 
zwar getrennte Wege, 
doch in Dir sind wir 
für immer vereint. 
Wir sind - beide - für 
immer Deine Eltern!”. 
Neben Trennungs-

kindern entstehen mapapus zu the-
rapeutischem Zweck u.a. auch für 
Demenzerkrankte, Borderliner oder 
Menschen mit geistiger Behinderung. 
Die meisten mapapus werden jedoch 
für trauernde Menschen geboren, da 
hier ihre Kraft fast sichtbar wird.

Mehr Informationen zu den mapapus 
gibt es unter www.mapapu.de 
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ich-bin-ein-mapapu-lieb-Haber
Erfahrungsberichte

mapapu-Erfahrungsbericht von Ariane 
aus Glatten
Unsere Anna hat mit 3 Jahren ihren 
geliebten Papa durch Krebs verloren. 
Sie war acht Monate als wir die Di-
agnose bekamen. Sie hat alles mit-
erlebt, was man mit der Diagnose 
durchleben muss, Chemo, Operation, 
Chemo, Nachsorge, Angst, Chemo 
bis zum bitteren Ende, wie der Papa 

sich verändert 
von Tag zu 
Tag, auch den 
Schluß hat sie 
intensiv mit-
gelebt.
Mein Mann 
und ich haben 
durch puren 
Zufall einen 
Bericht über 
die Geschich-
te von Jen 
und Hendriks 

Idee gesehen. Genau einen Tag spä-
ter mußte mein Mann ins Kranken-
haus und mich hat diese Idee nicht 
schlafen lassen. Ich bin gleich mor-
gens zu im nach Tübingen gefahren 
und habe so bitterlich geweint weil 
wir beide wußten, dieser eine Tag 
kommt immer näher. Ich brauchte 
nichts sagen, “mach es”, waren seine 
Worte als er mich sah. Ich habe gleich 
Hendrik geschrieben, weil meine Idee 
war, das mein Mann noch mit dem 
papapu schlafen sollte bevor Anna 
ihn als letzten Gruß bekommen solte. 
Wir haben kurz danach telefoniert 
und dann ging alles ganz schnell. Mit 
meinem Mann habe ich die Sachen 
ausgesucht, verpackt und weg waren 
sie. Und als ich das Paket zur Post 
brachte, habe ich unseren papapu 
vor mir gesehen. Ich war jeden Tag 
in Gedanken bei Jen.
Mein Mann wieder im Krankenhaus 
und dann die Nachricht von Hend-
rik. Ich habe meinen Mann abgeholt 
und nur wenige Minuten später klin-
gelte es an der Tür. Wir waren so 
aufgeregt und haben gemeinsam den 

Karton aufgemacht und haben uns 
nur angesehen und beide geweint. 
Uns fehlten die Worte. Die Geburts-
urkunde und die netten Worte von 
Jen und Hendrik machten das ganze 
komplett. So viel Liebe steckte von 
“Fremden” darin. Wir fühlten uns so 
mit den beiden verbunden, als wür-
den wir uns schon ewig kennen.
Von da an schlief unser papapu bei 
meInem Mann im Bett. Aber als Ku-
scheltier mit ihm schlafen konnte er 
nicht. Denn es kam anders. Genau 
eine Woche nach Anna ihrem Ge-
burtstag nahm er ihn und hielt ihn 
jede Nacht im Arm. Er war ans Bett 
gefesselt. Und doch, er hat gekämpft, 
für jeden einzelnen Tag. Mir wur-
de erst hinterher bewußt, warum 
er sich so verhalten hat. Und genau 
noch eine Woche später hat “unser” 
Papa, so haben Anna und ich ihn im-
mer lebevoll genannt, seinen Kampf 
gegen seine Krankheit verloren und 
starb in meinen Armen mit unserem 
papapu in seinem Arm. Er hat ihn 
nicht mehr losgelassen.
Als Anna sich an diesem Tag von 
ihm endgültig verabschiedet hat, gab 
ich ihr den papapu mit den Worten 
“Papa hat dich lieb und wird damit 
immer bei dir sein.” Sie schaute mich 
an und lächelte, nahm den papapu, 
und sagte mir mit ihren drei Jah-
ren, “ ich habe den Papa auch lieb, 
aber mama, du brauchst den papapu 
jetzt glaub mehr als ich. Behalt du 
ihn, und wenn mir danach ist, hole 
ich mir den papapu”. Und seit die-
sem Tag, es sind mittlerweile sechs 
Monate her, liegt er im Bett meines 
Mannes. Unser papapu lässt uns Tag 
für Taga spüren, was für eine unend-
liche Liebe in ihm steckt. Liebe Jen, 
lieber Hendrik, mein Schatz, danke 
dafür. Wir lieben Euch. Ariane und 
Anna

mapapu-Erfahrungsbericht von Evelyn 
aus Oberkirch, Schweiz
Marlon und Larissa haben im Alter 

von 6 bzw. 4 Jahren ihre 2-jährige 
Schwester ganz plötzlich verloren. 
Nichts ist mehr wie es einmal war. 
Die kleine Schwester von heute auf 
morgen im Himmel. Der Kinderwa-
gen ist leer, der Trip Trap am Tisch 
ebenso wie auch das Bett. Ihre Klei-
der sind noch immer im Schrank 
und an ihrer Garderobe.
Eines Tages stosse ich auf die Mapa-
pus. Ich bin sofort unglaublich be-
geistert von dieser Idee, aus Aliena’s 
Kleidern für 
beide Erden-
ge schwi s ter 
einen Mapapu 
nähen zu las-
sen. Ich habe 
den Kindern 
die Idee er-
klärt und sie 
wollten beide 
auf der Stelle 
einen Mapapu haben. Beide durften 
sie aus all den Kleidern von Alie-
na diejenigen Stücke auswählen, die 
für den Mapapu verwendet werden 
sollten. Ich habe die Kleider Jen und 
Hendrik gesendet und ein paar Wo-
chen später mit grosser Begeiste-
rung die Mapapu’s ausgepackt. Sie 
sind einfach wunderschön und so 
liebevoll gearbeitet!
Sie sind nun die Seelentröster für 
die ganze Familie. Die Kinder ha-
ben sie immer dabei. Sie schlafen 
mit ihnen, nehmen sie anschlies-
send mit zum Frühstück und sie 
werden mit einem Guten-Morgen-
Kuss begrüsst, genau wie wir. An 
den Abenden wo die ganze Familie 
es sich vor dem Fernseher gemüt-
lich macht, sind die Mapapu’s auch 
immer mit dabei. Sie gehören in-
zwischen einfach zur Familie! Den 
Mapapu im Arm zu halten tut ein-
fach im Herzen gut, auch uns Er-
wachsenen! Nie hätte ich gedacht, 
was so eine Puppe auslösen kann. 
Wir sind einfach dankbar, dass wir 
die beiden Seelentröster haben!



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

19. September 2015
FORUM BEFA regional Messe
Mannheim

25. - 27. September 2015
DEVOTA Messe
Ried im Innkreis

25. - 27. September 2015
Bestatter-Workshop
auf der DEVOTA
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Junge, hochmotivierte Verbandsgeprüfte Bestatterin 
sucht neuen Wirkungskreis in Süddeutschland.

 

Gesucht wird eine Festanstellung in Vollzeit.
Mich zeichnen Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Kreativität und eine hohe Auffas-

sungsgabe aus. Ich bin ehrlich, zuverlässig und arbeite kundenorientiert. 
Der Führerschein Klasse B ist vorhanden. Gerne bin ich auch für einen Umzug 

bereit.

Angebote an: VuB e.V. - Chiffre 032015-1 - Postfach 67 - 36332 Lauterbach

Bestattungsunternehmen
im Westharz zu verkaufen.

Angebote an: VuB e.V. - Chiffre 032015-2 - Postfach 67 - 36332 Lauterbach

Wir sind 
dabei!



-33-

Anspruch auf Kran-
kengeld besteht auch 
bei einer Beschei-
nigung von Arbeits-
unfähigkeit “bis auf 
weiteres”
Bescheinigt der behandelnde Arzt Ar-
beitsunfähigkeit “bis auf weiteres”, 
ohne einen Endzeitpunkt anzugeben, 
kann aus der gleichzeitigen Anga-
be eines Wiedervorstellungstermins 
nicht geschlossen werden, dass die 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit bis zu 
diesem Termin beschränkt sein soll. 
Daher kann auch über den Wieder-
vorstellungstermin hinaus ein An-
spruch auf Krankengeld bestehen.

Der Sachverhalt:
Die Klägerin litt unter Wirbelsäulen- 
und Schulterbeschwerden. Im letzten 
Auszahlungsschein bescheinigt der 
behandelnde Arzt ihr eine Arbeitsun-
fähigkeit “bis auf weiteres”; gleich-
zeitig war ein Wiedervorstellungster-
min genannt.
Die beklagte Krankenkasse zahl-
te lediglich bis zum Wiedervorstel-
lungstermin Krankengeld, weil eine 
darüber hinausgehende Arbeitsunfä-
higkeit nicht belegt sei. Den hierge-
gen gerichteten Widerspruch wies die 
Beklagte nach Begutachtung des Fal-
les durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK) ab. Die 

daraufhin erhobene Klage hatte so-
wohl vor dem SG als auch vor dem 
LSG Erfolg.

Die Gründe:
Die Klägerin hat gegen die Beklag-
te einen Anspruch auf Zahlung von 
Krankengeld für zwei weitere Mona-
te.
Die ärztliche Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit “bis auf weiteres” enthielt 
gerade keine zeitliche Beschränkung 
der Bescheinigung. Etwas anderes 
folgt auch nicht aus der bloßen Anga-
be eines Wiedervorstellungstermins. 
Hieraus kann nicht auf eine Begren-
zung der Feststellung geschlossen 
werden.
Die Beweisaufnahme hat ergeben, 
dass tatsächlich für zwei weitere Mo-
nate eine Arbeitsunfähigkeit der Klä-
gerin bestanden hat. Deshalb kann 
sie auch für diese Zeit Krankengeld-
zahlungen verlangen.

LSG Rheinland-Pfalz 16.4.2015, L 5 
KR 254/14

Sitzstreik im Büro 
des Vorgesetzten 
zur Durchsetzung ei-
ner Gehaltserhöhung 
kann eine Kündigung 
rechtfertigen
Ein mehrstündiger Sitzstreik im Büro 
des Vorgesetzten zur Durchsetzung 
einer außertariflichen Gehaltserhö-
hung kann eine Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses rechtfertigen. Das 
gilt z.B. dann, wenn der Arbeitneh-
mer eine Führungskraft mit Vorbild-
funktion ist und den Sitzstreik trotz 
Deeskalationsversuche des Arbeitge-
bers und der Androhung einer Kündi-
gung nicht beendet.

Aktuelles

Informatives

Wichtiges

Der Sachverhalt:
Die Klägerin war seit 1992 bei der 
Beklagten beschäftigt, zuletzt als Lei-
terin einer Abteilung mit 300 Mitar-
beitern. In dieser Funktion war sie in 
die höchste tarifliche Entgeltgruppe 
eingruppiert. Sie begehrte allerdings 
eine Vergütung als außertarifliche 
Angestellte. Dies sprach sie in zahl-
reichen Gesprächen immer wieder 
an.
Nachdem der Niederlassungsleiter 
die Forderung in einem Gespräch er-
neut zurückgewiesen und die Kläge-
rin zum Verlassen des Raumes auf-
gefordert hatte, erklärte diese, dass 
sie erst dann gehe, wenn ihre Forde-
rung erfüllt werde. Auch ein Hinweis 
auf das Hausrecht und eine gesetzte 
Frist änderten daran nichts. Die Vor-
gesetzten verließen dann den Raum; 
die Klägerin blieb sitzen. Sie schlug 
auch eine Stunde später jegliche Ver-
mittlung, z.B. durch ihren Ehemann 
oder den Betriebsrat aus. Selbst die 
Drohung mit der Polizei und mit ei-
ner Kündigung blieb erfolglos. Erst 
knapp drei Stunden nach Beginn des 
Sitzstreiks verließ die Klägerin unter 
Polizeibegleitung den Betrieb.
Am nächsten Tag versandte die Klä-
gerin eine E-Mail an zahlreiche Emp-
fänger, in der sie auf ihre eigene Ver-
haltensweise nicht einging und das 
Verhalten des Niederlassungsleiters 
mit dem Ausspruch kommentierte: 
“Wer solche Vorgesetzte hat, benö-
tigt keine Feinde mehr”. Daraufhin 
kündigte die Beklagte das Arbeits-
verhältnis fristlos und hilfsweise mit 
ordentlicher Kündigungsfrist. Die 
hiergegen gerichtete Klage hatte nur 
hinsichtlich der fristlosen Kündigung 
Erfolg.

Die Gründe:
Die Beklagte hat das Arbeitsverhält-
nis mit der Klägerin zwar nicht wirk-
sam fristlos gekündigt. Die hilfsweise 
ausgesprochene ordentliche Kündi-
gung ist aber wirksam.

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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Die Klägerin hat eine besonders 
schwere Pflichtverletzung begangen. 
Diese rechtfertigt allerdings unter 
Abwägung aller Umstände des Einzel-
falls und insbesondere unter Berück-
sichtigung ihrer 22-jährigen bean-
standungsfreien Beschäftigungszeit 
lediglich eine ordentliche und keine 
fristlose Kündigung.
Die auch im Rahmen der ordentli-
chen verhaltensbedingten Kündigung 
erforderliche Interessenabwägung 
fällt zu Ungunsten der Klägerin aus. 
Sie hat weder auf die Deeskalations-
versuche der Beklagten noch auf die 
Androhung einer Kündigung reagiert. 
Im Übrigen wiegen ihre Pflichtverlet-
zungen wegen ihrer Vorbildfunktion 
als Vorgesetzte besonders schwer. Zu 
ihrem Nachteil waren darüber hinaus 
ihre bewusst lückenhafte Sachver-
haltsdarstellung und die falschen An-
schuldigungen in der E-Mail zu wer-
ten. Bei dieser Sachlage hätte eine 
weitere Abmahnung zur  Wiederher-
stellung des notwendigen Vertrauens 
nicht ausgereicht.

LAG Schleswig-Holstein 6.5.2015, 3 
Sa 354/14

Zur Qualifikation von 
Zuwendungen bei 
gleichzeitigem Erb-
verzicht
Die Frage, ob eine im Zusammenhang 
mit einem Erbverzicht gewährte Zu-
wendung als Schenkung einzuordnen 
ist, hängt vorrangig vom Willen der 
Parteien ab. Kommt es dem Erblas-
ser in erster Linie darauf an, dass der 
Empfänger der Zuwendung auf sein 
Erbrecht verzichtet, spricht dies dafür, 
eine als Ausgleich hierfür geleistete 
Zuwendung als entgeltlich anzusehen.

Der Sachverhalt:
Die Parteien hatten im vorliegen-
den Fall im Jahr 2008 eine notarielle 
Vereinbarung abgeschlossen, die als 
„mittelbare Grundbesitzschenkung - 
Erbvertrag - Erb- und Pflichtteilsver-
zicht“ bezeichnet ist. Darin heißt es 
u.a., der Kläger verpflichte sich, der 
Beklagten, seiner Tochter aus erster 
Ehe, einen Geldbetrag zu schenken, 
den sie ausschließlich zum Erwerb 
einer bestimmten, im Vertrag näher 
bezeichneten Eigentumswohnung so-
wie von Miteigentumsanteilen in Höhe 
von jeweils 18/100 an zwei weiteren 
Eigentumswohnungen auf demselben 
Grundstück verwenden dürfe.
In den an demselben Tag geschlos-
senen Kaufverträgen über die Woh-
nungen wurde zudem festgehalten, 
dass der Kläger der Beklagten die 
Grundstücksanteile schenke, indem 
er den hierauf entfallenden Kaufpreis 
einschließlich der Grunderwerbssteu-
er entrichte, und die Schenkung auf 
die Erb- und Pflichtteilsrechte der Be-
klagten angerechnet werden solle. 
Die verbleibenden Miteigentumsan-
teile an den Wohnungen, an denen 
die Beklagte lediglich Teileigentum 
erworben hatte, erwarb der Kläger 
für sich selbst. Insoweit setzte der 
Kläger der Beklagten ein Vermächt-
nis aus. Die Beklagte erklärte gegen-
über dem Kläger den Verzicht auf ihr 
gesetzliches Erb- und Pflichtteilsrecht 
aufschiebend bedingt durch den Voll-
zug der Schenkung der Grundstück-
santeile und den Vollzug des Ver-
mächtnisses.
Später widerrief der Kläger die 
Schenkung wegen groben Undanks 
und verlangte die Rückübertragung 
der Miteigentumsanteile an dem 
Grundstück. LG und OLG wiesen die 
Klage ab. Das OLG nahm an, dass 
eine Rückforderung wegen Wider-
rufs der Schenkung nicht in Betracht 
komme, da der Kläger der Beklagten 
die Wohnungen nicht unentgeltlich, 
sondern gegen die Erklärung des 
Erbverzichts zugewendet habe. Auf 
die Revision des Klägers hob der BGH 
das Berufungsurteil auf und wies die 
Sache zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung an das OLG zurück.

Die Gründe:
Die Frage, ob eine im Zusammenhang 
mit einem Erbverzicht gewährte Zu-
wendung als Schenkung einzuordnen 
ist, hängt vorrangig vom Willen der 
Parteien ab. Kommt es dem Erblas-
ser in erster Linie darauf an, dass der 
Empfänger der Zuwendung auf sein 
Erbrecht verzichtet, spricht dies dafür, 
eine als Ausgleich hierfür geleistete 
Zuwendung als entgeltlich anzuse-
hen. Steht dagegen die Zuwendung 
als solche im Vordergrund und wird 
der Erbverzicht lediglich als eine be-

sondere Form der Anrechnung auf das 
Erbrecht gewählt, ist in der Regel von 
einem unentgeltlichen Charakter der 
Zuwendung auszugehen.
Das Berufungsgericht hatte bei der 
Beurteilung des Charakters der Zu-
wendung den Willen der Parteien 
nicht hinreichend ermittelt und zu 
Unrecht allein darauf abgestellt, ob 
der Zuwendungsempfänger auf sein 
Pflichtteilsrecht oder auf sein gesetz-
liches Erbrecht verzichtet. Anhalts-
punkte für den maßgeblichen Willen 
der Vertragsparteien können sich 
insofern insbesondere aus den Um-
ständen des Zustandekommens der 
Vereinbarung und ihrer Ausgestal-
tung im Einzelnen ergeben, bei der 
im vorliegenden Fall zu beachten war, 
dass die Zuwendung des Klägers in 
der notariellen Vertragsurkunde als 
erstes geregelt und ausdrücklich als 
Schenkung bezeichnet worden war.
Da das OLG sich bisher mit den Um-
ständen des Zustandekommens der 
notariellen Vereinbarung nicht näher 
auseinandergesetzt und im Übrigen 
keine Feststellungen dazu getroffen 
hatte, ob die geltend gemachten Wi-
derrufsgründe im Falle einer Schen-
kung den Widerruf wegen groben 
Undanks rechtfertigten, konnte die 
Sache vom Senat nicht abschließend 
entschieden werden.

BGH 7.7.2015, X ZR 59/13



Für die kollegiale unternehmerische Unterstützung zur Konduktfahrt am Mittwoch, dem 10. Juni 2015,  

vom Düsseldorfer Flughafen nach Haltern am See, möchten wir uns noch einmal auf diesem Wege bei all denen 

bedanken, die als Fahrer(in) persönlich mitgewirkt haben, als auch bei den befreundeten Unternehmen, 

die ihren Kuhlmann-Cars Bestattungswagen aus diesem Anlass uns zur Verfügung gestellt haben.

Fahrer(in) Unternehmen
Ludger Schöttler                    Hadeler Bestattungen GmbH & Co. KG, Bremerhaven
Heiko Dörr Bestattungshaus Beil, Neustadt
Max Riedl Bestattungen Max Riedl, Bad Tölz
Peter Schulte Bestattungen Müller, Röthenbach
Adrian Koriath Pietät am Odenwaldring, Offenbach
Alexander Hackspiel             Bestattungen Hackspiel, Bad Wörishofen
Martin Schulte Bestattungshaus ZUR-RUHE, Backnang
Dietmar Heindl Bestattungsinstitut Gross, Offenberg
Marek Górka                        Dom Pogrzebowy VEDIUS, Zgorzelec, Polen
Rafał Górka                          Bestattungshaus Mertens e.K., Meschede
Markus Seissler Bestattungen Holzward, Ingolstadt
Franziska Giesel Bestattungen Kosfeld GbR, Bochum
Detlef Venschott Bestattungen Venschott e.K., Greven
Uwe Willinger                      Bestattungsinstitut Brenner GmbH, Wiesloch
Johannes van Dunderen Kuhlmann-Cars GmbH, Heiden
Steffen Jachalke Kuhlmann-Cars GmbH, Heiden 
Grzegorz Bartoszek G&G Company, Pławniowice, Polen
Bruno Gerwert Mertens Bestattungshaus, Haltern am See

Mertens Bestattungshaus Kuhlmann-Cars GmbH
Birgit Mertens  Udo Schmidt

Foto: dpa

D-46359 Heiden  •  Tel.: (+49) 0 28 67/ 97 57- 0  •  www.kuhlmann-cars.de



Burg 1 - 36341 Lauterbach
Tel.: 0700 - 91 00 92 00 - info@bestattungstreuhand.de


