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Hygieneraum Erstausstattung

Alle Edelstahlprodukte werden in Deutschland gefertigt und entsprechen höchsten 

Hygieneansprüchen. Wir beraten Sie gern bei der Planung Ihres Hygieneraumes. 

Auf Wunsch liefern wir Sondermaße passgenau für Ihre Räumlichkeiten.
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Alle nummerierten  

Produkte beim Einzelkauf:

3579,30 €*

Unser Angebot 

3000,– €*

* Alle Preise sind Nettopreise – zzgl. MwSt.



Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
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Vorsorgeverträgen der BT Bestat-
tungstreuhand GmbH war und ist 
eine solche Klausel nicht vorhan-
den! 

Ach ja – da war noch was zum 
Thema Bestattungskultur. Ein 
deutscher Bestatterverband bittet 
neuerdings auf seiner Webseite 
um die Meinung seiner Mitglieder 
zum Wandel der Bestattungskultur 
und fragt nach, wie sich der Ver-
band in Zukunft ausrichten soll. 

Der VuB führt diese Diskussion 
schon seit je her und, um nur ein 
Beispiel zu nennen, hat bereits vor 
drei Jahren mit der Mitgliederver-
sammlung die Haltung unseres 
Verbandes zur Abschaffung des 
Bestattungszwangs für Urnen er-
arbeitet.

Wir verstehen unsere Arbeit so, 
das wir als Geschäftsführung und 
Vorstand für unsere Mitglieder da 
sind – und nicht umgekehrt.

Mehr dazu an anderer Stelle in 
diesem Heft.

die 7%-Hürde ist gefallen!

Keine Sorge, hier geht es jetzt 
nicht um profane Politik, sondern 
vielmehr um unser aller Kernge-
schäft, in diesem Fall um die Be-
stattungsvorsorge.

Da hat nämlich die Verbraucher-
zentrale des Bundesverbands 
(vzbv) gegen die Kuratorium Deut-
sche Bestattungskultur GmbH, ei-
nem Unternehmen des Bundesver-
bands deutscher Bestatter, geklagt 
– und Recht bekommen.

Dabei ging es nicht um den Namen 
(was bitte hat „Bestattungskultur“ 
mit der Verwaltung von Vorsorge-
geldern zu tun?) sondern um eine 
Klausel in den Vorsorgeverträgen 
dieser GmbH. Da wurde nämlich 
der vorsorgende Kunde im Falle 
einer Vertragskündigung zur Kasse 
gebeten. Mit 7 % der Summe der 
hinterlegten Sicherheitsleistung 
(in diesen Fällen Lebensversiche-
rungen bei der Nürnberger Versi-
cherung). 

Diese Klausel ist unwirksam. Zu-
sammengefasst dürfen nur die tat-
sächlich erbrachten Leistungen in 
einem solchen Kündigungsfall an-
gerechnet werden.

Ich möchte hier aber gar nicht 
hämisch grinsend mit dem Finger 
auf einen anderen Verband zeigen. 
Vielmehr halte ich es für wichtig, 
darüber nachzudenken, mit wel-

cher Selbstverständlichkeit unsere 
Branche jahrelang den Verbrau-
cher zur Kasse gebeten hat. 

Ich selbst nehme mich da gar nicht 
aus. In meinen hauseigenen Be-
stattungsvorsorgeverträgen stand 
nämlich eine ganz ähnliche Klau-
sel. Ich habe sie vor vielen Jah-
ren einfach kritiklos übernommen, 
ohne mir über mögliche Folgen im 
Klaren zu sein. Jetzt ist diese Klau-
sel weg! Glücklicherweise ist sie 
bei mir auch nie zur Anwendung 
gekommen, ich habe auch bei Kün-
digungen im Sinne meiner Kunden 
darauf verzichtet.  Vielleicht auch 
ein Hinweis, einmal in die eigenen 
Vertragstexte zu schauen.

Wie nun die Rechtsfolgen nach 
diesem Urteil sind, wird spannend. 
Gibt es jetzt Schadensersatzan-
sprüche von Kunden die „zu viel“ 
nach einer Kündigung gezahlt ha-
ben? Warten wir es ab.

Jedenfalls ist das etwas, das ne-
ben den oft gescholtenen, über-
höhten Produktpreisen, jetzt auf 
die gesamte Branche zurückfällt. 
Der übergroße Anteil der Kollegin-
nen und Kollegen, der hochprofes-
sionell arbeitet und dafür zu Recht 
auch eine entsprechende Entloh-
nung verlangt und verlangen darf, 
wird jetzt mal wieder an den Pran-
ger gestellt werden.

Eines darf ich in diesem Zusam-
menhang jedoch erwähnen. In den 

Klaus Wagner
2. Vorsitzender
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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

Scheckheftgepflegt, Zustand gut.

Radio mit CD Player, Der Ausbau:

1 oder 2 Sargbetrieb. Staufach

hinter der Schiebetür, genügend

Platz für Reserverad, Sargroller,

Schaufeltrage. Gehobene Optik:

Echte Holzmaserfurnieroberfläche

Einbaudeckenstrahler mit LED`s. 

Bestattungswagen

Vito 111 CDI lang

EZ: 8/2010, 116 PS,

77000km, Klima, 

3 Sitzer, unfallfrei,

Festpreis, sofort frei.

Overberg Bestattungen

Tel: 05466 - 218

49586 Merzen
Netto: 18.400 EUR

Verkaufe wegen Geschäftsaufgabe
Grabverbau komplett mit Schaltafeln

an Selbstabholer.
Preis: VB

Tel.: 0171 - 79 00 904
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Bestattungs unternehmen dürfen 
nach Kündigung keine 7 % der 
Sterbeversicherung verlangen

Bestattungs unternehmen dürfen 
nach der vorzeitigen Kündigung ei-
nes Vorsorgevertrags keinen Aufwen-
dungsersatz von 7 % des Werts einer 
Sterbe geld versicherung verlangen. 
Das hat das Landgericht Düsseldorf 
nach einer Klage des Bundesverbands 
der Verbraucher zentralen gegen die 
Kuratorium Deutsche Bestattungskul-
tur GmbH, einem Unternehmen des 
Bundesverbands deutscher Bestatter, 
entschieden.

Das Unternehmen des zugrunde lie-
genden Verfahrens bot Bestattungs-
vorsorgeverträge an, die es unter an-
derem dazu verpflichtete, im Todesfall 
ein geeignetes Unternehmen mit der 
Bestattung zu beauftragen. Finanziert 
werden sollten die Leistungen durch 
eine gleichzeitig abgeschlossene Ster-
begeldversicherung der Nürnberger 
Versicherung. Falls der Kunde den 
Vertrag vorzeitig kündigt, sollte er laut 
Vertragsklausel einen „Aufwandser-
satz“ in Höhe von 7 % des Wertes der 

Sterbegeldversicherung (Rückkaufs-
wert und Überschussbeteiligung) 
zahlen. Der Bundesverband der Ver-
braucherzentralen hatte die Pauschale 
als unangemessen kritisiert, weil das 
Unternehmen die Hauptleistung aus 
dem Vertrag nach einer Kündigung 

gar nicht erbringen muss.

Unternehmen steht laut gesetzli-
cher Regelung nach ordentlicher 
Kündigung kein Aufwandsersatz zu

Landgericht Düsseldorf schloss sich 
dieser Auffassung an. Nach der ge-
setzlichen Regelung stehe dem Un-
ternehmen nach einer ordentlichen 
Kündigung kein Aufwandsersatz zu. 
Die Aufwandpauschale richte sich au-
ßerdem nicht nach bereits erbrach-
ten oder noch zu erbringenden Leis-
tungen. Stattdessen richte sie nach 
der Höhe des Rückkaufswertes der 
Versicherung, der von der Laufzeit 
abhängt. Ein Zusammenhang mit 
erbrachten Leistungen sei nicht er-
kennbar. Außerdem gestatte die Klau-
sel dem Kunden nicht den Nachweis, 
dass der geforderte Aufwandsersatz 
im konkreten Fall zu hoch ist.
Landgericht Düsseldorf, Entscheidung 
vom 25.03.2015 
- 12 O 54/14 -
© kostenlose-urteile.de (ra-online 
GmbH), Berlin 19.08.2015
Quelle: Verbraucherzentrale Bundes-
verband/ra-online 

Bestattungsverträge: Zu hohe
Stornopauschale nach Kündigung
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Zum Waldfreibad 15
49509 Recke

Diese Veranstaltung gehört mittler-
weile zum jährlichen Pflichtprogramm 
unseres Verbandes. Vom Friedhofs-
verwalter bis zum Verwaltungsrichter 
über die Vertreter der Bestatterver-
bände zu den doch recht „hochkarä-
tigen“ Vortragenden sind entschei-
dende Personen unserer Branche 
vertreten. Die Kontaktmöglichkeiten 
und der interne Meinungsaustausch 
bewegen sich daher auf einem hohen 
Niveau. Unser Verband wurde die Vor-
sitzenden Kai Lociks und Klaus Wag-
ner, sowie den Geschäftsführer Hans-
Joachim Möller vertreten. Verstärkt 
wurden wir noch durch die Anreise 
unsere ehemaligen Vorsitzenden Ste-
fan Schäfer.

Die Themen waren gewohnt vielfältig. 
Angefangen beim Friedhofsplanungs- 
und –genehmigungsverfahren lag 
dieses Jahr der Schwerpunkt auf dem 
Friedhofsrecht. „Gebührenkalkulation 
in der Praxis“ oder „Kommunale Ge-
staltungsmöglichkeiten bei Friedhofs-
satzungen“ haben zwar erst einmal 
wenig mit der Arbeit des Bestatters 
zu tun. Allerdings suchen immer häu-
figer die Kommunen Kontakt zu den 
ansässigen Kolleginnen und Kollegen 
wenn es um Fragen der Friedhofspla-
nung geht.

Spätestens wenn es um „Rechtsfra-
gen des Grabnutzungsrechts“ geht 
wird der Bezug zu unserer alltäglichen 
Arbeit deutlich. Herr Rechtsanwalt 
Barthel (Autor des „Gaedke“ – Hand-
buch des Friedhofs- und Bestattungs-
rechtes) machte zum Beispiel auf 
die Problematik der Erbfolge bei der 
Grabnutzung aufmerksam.

Wie gewohnt interessant und unter-
haltsam war dann der Vortrag von 
Prof. Dr. Dr. Tade Spranger über die 
„Ökologisierung des Friedhofs- und 
Bestattungswesens“. Totenasche im 
Wald, Wachsleichen oder die Promes-
sion (Gefriertrocknung) als neue Be-
stattungsform waren hier unter an-
derem Thema.

Der zweite Tag begann mit dem The-
ma „Kommunale Gestaltungsmöglich-
keiten bei Friedhofssatzungen“. Daran 
anschließend waren zwei Vorträge an 
der Reihe, die sich auf aktuelle Aspek-
te unseres Berufes beziehen. 

Der Beitrag von  Prof. Dr. Ulrich Stel-
kens „Bestattergewerbe als zulas-
sungspflichtiges Gewerbe? – Gestal-
tungsmöglichkeiten“ beschäftigte sich 
mit einem auch in den Verbänden sehr 
stark diskutiertem Thema. Herr Prof. 
Stelkens bringt zwei Punkte für eine 

7. Speyerer Tage zum
Friedhofs- und Bestattungsrecht

Zulassungspflicht ins Spiel, die Ver-
braucher vor unzureichend ausgebil-
deten Bestattern schützen könnten. 
Dies wären ein Fachkundenachweis, 
sowie eine ausreichende Betriebs-
haftpflichtversicherung. In wieweit die 
Fachkunde nachzuweisen ist (per Aus-
bildung oder Fortbildungsmaßnahmen 
der Verbände) ist zu diskutieren. Da 
sich das Berufsbild immer weiter vom 
Handwerk entfernt, kämen hier evtl. 
auch kaufmännische Gesichtspunk-
te zum tragen. Letzlich wäre es sehr 
wichtig, dass sich die Verbände einig 
wären.
 
Die in diesem Zusammenhang von 
uns geäußerte Gesprächsbereitschaft 
wurde von der Vertreterin des Bun-
desverbandes (BdB) leider auswei-
chend beantwortet. 

Abschließend gab Prof. Oswald Jan-
sen (Rechtsanwalt und Leiter der 
Rechtsabteilung der Stadt Den Haag, 
Professor an der Maastricht Universi-
ty) einen Überblick zum Bestattungs-
recht in den Niederlanden. Zur aktu-
ellen Diskussion der Abschaffung der 
Bestattungspflicht für Urnen wurde 
wie im vergangenen Jahr am Thema 
Frankreich deutlich, welche Probleme 
auftauchen, wenn jeder die Urne mit 
nach Hause nehmen kann: Gar Keine!
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Als im November 2013 
eine Literaturagentin 
beim mir anrief und 
fragte, ob ich ein Buch 
über den Tod schreiben 
wolle, war ich sofort 
sehr angetan von die-
ser Idee. Meine einzige 
Bedingung war, dass es 
kein esoterisches Buch 
werden muss. Für mich 
selbst hatte ich außer-
dem festgelegt, dass 
ich so viel wie möglich 
selbst erleben möch-
te. Mit diesen Eindrü-
cken und dem, was ich 
bereits mit dem Tod 
erlebt habe, zu Hau-
se und bei meiner Ar-
beit im Krematorium, 
hat sich das Buch fast 
von allein geschrie-
ben. Das Ergebnis ist 
ein sehr persönliches 
Sachbuch, das dafür 
plädiert, besser (mitei-
nander) zu leben.  

Als der Verlag mir den 
Titel Drei Liter Tod vor-
schlug, war ich im ers-
ten Moment gar nicht 
begeistert. Ich kam 
gerade aus der Rechts-

Über den Tod schreiben
medizin, wo ich der 
Obduktion eines jun-
gen Mannes beige-
wohnt hatte. Vor mei-
nem geistigen Auge 
sah ich noch den ge-
öffneten Körper und 
in meiner Nase war 
noch der Geruch nach 
kaltem Fleisch, als 
meine Lektorin mich 
anrief und mir von 
dem Titel erzählte. 
Ich verband mit den 
Worten Liter und Tod 
sofort Blut und wollte 
mein Buch auf keinen 
Fall so nennen. Aber 
dann begann es doch 
zu wirken. Der heftige 
Titel und der leichte 
Einstieg über meine 
Reise mit Urne ha-
ben das Potential den 
Leser in ein Buch zu 
locken, was er sonst 
vielleicht nicht lesen 
würde. Es geht ja um 
den Tod, das will doch 
keiner so genau wis-
sen. 

In den letzten Mona-
ten konnte ich fest-
stellen, dass dem gar 

nicht so ist. Wo immer ich Menschen 
kennenlerne, auf Hochzeiten, im 
Zug oder bei Lesungen, kommt die 
Sprache schnell auf das Thema Tod 
– Smalltalk gibt es bei mir irgendwie 
nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, 
dass die Leute froh sind, über den 
Einstieg – „Was Sie arbeiten im Kre-
matorium? Das ist ja krass.“ – mal 
offen über den Tod reden zu können, 
ohne vorsichtig sein zu müssen. 

Ich nenne die Sprache, die wir uns 
beim Thema Tod angeeignet haben, 
gern mal pietätsverkleistert. Immer 
hat man Angst, etwas Falsches zu 
sagen, unpassend zu agieren. Dabei 
ist doch die Frage, wer das eigentlich 
definiert. Wer sagt, was richtig und 
was falsch im Umgang mit den To-
ten und dem Tod ist? Ich denke, das 
sollten wir selbst definieren. Jedem 
das, was er braucht. Wichtig ist nur, 
dass wir ungefähr eine Ahnung davor 
haben, was tot sein bedeutet, wie 
Sterben funktioniert, und dass das 
eben alles dazu gehört und gelebt 
werden kann. Wir sind dem Tod nur 
ausgeliefert, wenn wir keine Ahnung 
und nur Angst vor ihm haben. Wenn 
wir ihn als Teil unseres Seins wieder 
zurück ins Leben holen können, dann 
können wir ihm auch aufrecht begeg-
nen. Als Sterbende, als Angehörige 
und als Gesellschaft.

Normalerweise kommentieren wir 
Buchbesprechungen eigentlich nicht. 
Anlass ist in diesem besonderen Fall 
jedoch eine Rezension bei Amazon, 
ein Internetportal das jedem bekannt 
sein dürfte und über dies die Autorin 
Juliane Uhl ihr Buch „Drei Liter Tod: 
Mein Leben im Krematorium“ ver-
treibt. 

Wir bekommen fast täglich Bücher in 
die Geschäftsstelle geschickt, oftmals 
reicht die Zeit nur zum Querlesen. 

Das war bei dem Buch von Juliane 
Uhl etwas anderes. Von der ersten 
Seite an war es flüssig zu lesen, sehr 
authentisch und dabei, wie die Au-
torin ja am Anfang auch betont sub-
jektiv. Es wird in keinerlei Weise der 
Eindruck erweckt, dass es sich dabei 
um ein Hand- oder Fachbuch handelt, 
sondern es will zum Nachdenken und 
Diskutieren anregen. Und wenn ich 
auch die eine oder andere Sicht auf 
das Bestattungswesen mit der Au-
torin nicht teile, so ist es doch eine 

Bereicherung für die Diskussion über 
Sterben und Tod.

Umso mehr war ich ärgerlich über 
eine Rezension auf den Seiten von 
Amazon, in dem „Die Bestattermeis-
terin“ das Buch im Stil eines Marcel 
Reich-Ranicki rezensierte und ver-
riss, gepaart mit Arroganz und per-
sönlichen Angriffen auf die Autorin.
Wie lassen sich sonst Sätze wie: 
„Manche Attacke gegen die gewerb-
liche Tätigkeiten im Bestattungsbe-

Kommentar
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reich gründet wohl im Gedankengut 
der ehemaligen DDR, in der sie auf-
wuchs, bis sie im Alter von 10 Jahren 
die Wende erlebte, denn in jedem 
Kapitel werden Hinweise auf die mo-
netären Interessen von Bestattern 
und Betreibern von Bestattungswäl-
dern gegeben.“ erklären?

Warum werden Kollegen die mit Si-
cherheit eine gute Arbeit abliefern 
mit Sätzen wie: „Das Kapitel Letzte 
Ehre für Frau Koch“ stellt eindeutig 
nicht die Arbeitsweise eines Fachbe-
triebes dar, da dort das Angebot für 
Dienstleistungen und Produkte ein 
wesentlich umfangreicheres Spekt-
rum bietet, als der Landbestatter in 
Petersberg bei Halle (Saale ), der 
von ihr als ‚Ausbilder‘ gewählt wur-
de, es leisten kann.“ oder: „Da Frau 
Uhl lediglich eine Woche bei einem 
Bestatter hospitiert hat, der meiner 
Recherche nach keinen Fachzeichen 
führenden Betrieb unterhält, und der 
während ihrer Zeit dort lediglich drei 
Sterbefälle hatte, halte ich ihren Ein-
blick in die Branche meiner Ansicht 
nach für nicht repräsentativ.“

Ich kenne jede Menge sogenannter 
„Landbestatter“ von deren guter Ar-
beitsweise, ich mich selbst überzeu-
gen konnte, die mit ihren Möglich-
keiten getragen von den Bewohnern 
ihrer Gemeinden einen hervorragen-
den Dienst leisten. 

Ich kenne aber auch Bestatter, die 
mit was auch immer gearteten Zei-
chen und Titeln vor Gericht standen 
oder stehen.

Nur gut das „Die Bestattermeisterin“ 
mit ihrem Urteil alleine da steht. In 
weiteren Rezensionen heißt es näm-
lich: „Ist das denn überhaupt mög-
lich, mag man sich fragen. Die Ant-
wort von mir ist ein klares ja. Frau 
Uhl gelingt es in einer sehr ange-
nehmen und verständlichen Schreib-
weise über sämtliche Aspekte des 

Todes (und der Geschehnisse da-
vor und danach) zu informieren und 
zum Nachdenken anzuregen. Dabei 
drängt sie den Leser nicht zu einer 
bestimmten Meinung, sondern be-
leuchtet das Thema aus verschiede-
nen Blickwinkeln, die man ansonsten 
so nicht gewohnt ist einzunehmen. 
Durch die persönlichen Erfahrungen 
und Gefühle der Autorin bekommt 
man einen Einblick in eine Welt, die 
ansonsten meist verborgen bleibt. 
Sie spannt dabei immer wieder den 
Bogen zu den Lebenden und dem Le-
ben, zu Werten wie Familie, Bestän-
digkeit und Fürsorge für andere. Das 
war sehr interessant zu lesen. Ich als 
Physiotherapeutin bekomme immer 
wieder mit, wie wenig Menschen sich 
trauen offen mit ihrer Familie über 
ihren Tod zu sprechen. Für alle Men-
schen die sich aktiv mit Leben und 
Tod auseinandersetzen oder ausei-
nandersetzen möchten eine echte 
Empfehlung.“

„Dieses Buch ist eigentlich nicht zum 
stillen Lesen im Kämmerlein ge-
macht.... lesen und darüber reden, 
worüber meist geschwiegen wird: 
Der Tod.
Darüber nachdenkend, wie wir ster-
ben, was es bedeutet, tot zu sein und 
wie wir bestattet werden wollen, wie 
unsere Angehörigen mit uns umge-
hen werden, wenn wir nicht mehr 
sterblich sind macht bewusst was es 
bedeutet: Leben.“

„Wer Berührungsängste hat sich aber 
schon immer mit dem Thema Tod be-
schäftigen wollte ist bei diesem Buch 
hervorragend aufgehoben!
Humorvoll, kurzweilig, sachlich und 
immer den Ernst des Themas im Fo-
cus!“

Und der Kommentar der Leser auf 
die kritische Auseinandersetzung mit 
diesem Buch, ließ, auch nicht lange 
auf sich warten: „Sehr geehrte Frau 
Bestattermeisterin, ein Diplom, eine 

Doktorarbeit zu schreiben, mitunter 
noch dazu berufsbegleitend ist schon 
eine Aufgabe und dauert oftmals 
Jahre. Jemanden zu finden, der die-
se Arbeit dann auseinander nimmt, 
sei es aus sportlichen Gründen, sei 
es, um der Person zu schaden, oder 
auch nur, weil man sich der Wahr-
heit verpflichtet sieht, ist nicht ganz 
so schwer. So wie auch dieses Buch 
wird alles von verschiedenen Gremi-
en geprüft und bewertet. Erst dann 
erhält man seinen Titel bzw. wird ein 
Buch aufgelegt. Wäre es ein Fach-
buch, könnte man sicher höhere An-
sprüche stellen. So aber ist es ihr Le-
ben im Krematorium, so wie sie die 
Dinge sieht. Eine Art Meinungsfrei-
heit, die man in diesem Lande wohl 
haben darf. Und sie hat es nieder-
geschrieben, öffentlich gemacht und 
mit ihrem Namen versehen. Sie, sehr 
geehrte Frau Bestattermeisterin, zei-
gen mit dem Finger aus dem dunkeln 
auf die Autorin. Sie haben offenbar 
viel Erfahrung auf dem Gebiet und 
können es sicher besser machen. 
Wie heißt ihr Buch?“

Dem habe ich nichts mehr hinzu zu-
fügen.

Wer sich selbst 
ein Bild über die 
Autorin Julia-
ne Uhl machen 
möchte, hat dazu 
die Möglichkeit 
am 01.11.2015 
im WDR um 
11.00 Uhr in der 
Sendung West 
ART Talk.

(Quelle: http://www.amazon.de/
product-reviews/3466371317/
re f=cm_cr_p r_b tm_ l i nk_2? i e
=UTF8&showV i ewpo i n t s=1&s
ortBy=helpfu l&rev iewerType=
a l l _ rev i ews& fo rmatType=a l l _
f o r m a t s & f i l t e r B y S t a r = a l l _
stars&pageNumber=2 )
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Liebe Mitglieder,
Liebe Vermittler der BT,
Liebe Partner,

das Datum ist fixiert, die Location ist 
bestellt, Zimmerpreise und Kontin-
gente sind ausgehandelt, die Planun-
gen laufen auf Hochtouren und wir 
freuen uns auf Sie!

Es war nicht einfach einen Veranstal-
tungsort zu finden, an dem wir un-
sere Ideen verwirklichen können. Wir 
wollen das 10 Jährige Jubiläum zu et-
was ganz Besonderem machen.

Aus diesem Grund laden wir 
euch, liebe Mitglieder, Vermittler 
und Partner sehr herzlich ein am 
11. Juni 2016 an unserer Jubilä-
umsfeier in Timmendorfer Strand 
teilzunehmen. 

Wir haben uns als Veranstaltungs-
ort das Maritim Clubhotel (Golf- und 

Sporthotel) Timmendorfer Strand 
ausgesucht. Ein großartiges Hotel 
mit viel Erfahrung für Events, Kon-
zerte und Ausstellungen in einer der 
schönsten Regionen Deutschlands, 
der Lübecker Bucht. Das Hotel befin-
det sich auf einer Anhöhe, nur weni-
ge Gehminuten bis zum Strand oder 
ins Zentrum Timmendorfer Strand. 

Als besonderes Highlight werden 
wir in der Eventhalle des Hotels (ca. 
2000m² + Außenfläche) am Sams-
tag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine 
Hausmesse veranstalten, zu der vor-
rangig Aussteller eingeladen wurden, 
die die Arbeit des Verbandes durch 

Herzlichen Glückwunsch VuB!                    Herzlichen Glückwunsch BT!

Quelle aller Fotos: Tourismus GmbH - TDF. Strand
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Herzlichen Glückwunsch VuB!                    Herzlichen Glückwunsch BT!

Anzeigen in unserer Fachzeitung VuB-
Aktuell unterstützt haben. 
Während der Messe wird es für die 
Besucher ein Barbecue am Außenpool 
des Hotels geben (wenn das Wetter 
mitspielt). Für Messe- und Hotelbesu-
cher, die mit Ihrer Familie kommen, 
wird es eine Kinderbetreuung im Ma-
ritim Clubhotel geben. Dem Vorstand 
ist es ein Anliegen, dass es eine herz-
liche, verbandstypische Messe wird.

Eintrittskarten wird man über den 
Verband, die BT Bestattungstreuhand 
GmbH oder über unsere Aussteller 
beziehen können. Vermittler und Mit-
glieder haben selbstverständlich auch 

ohne Karte kostenlosen Zugang zur 
Hausmesse.

Unsere Jubiläumsveranstaltung wird 
am Samstagabend im großen Fest-
saal des Maritims stattfinden, mit Eh-
rung unserer langjährigen Mitglieder
Wir haben auch schon für Freitag ein 
Programm vorbereitet, mehr hierzu 
wird aber noch nicht verraten.

Die gesamte Ostseeregion der Lübe-
cker Bucht hat eine hervorragende 
Verkehrsanbindung durch den Flug-
hafen Hamburg oder Lübeck, einen 
Bahnhof in Timmendorfer Strand - 
ICE Verbindung bis nach Lübeck und 
die direkte Autobahnanbindung durch 
die A1.

Wir freuen uns auf eure Zusage.

Der Vorstand + die Geschäftsführung
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Zusammen mit der Messegesellschaft 
Ried und der Impuls-Messegesell-
schaft Wien fand auch in diesem Jahr 
wieder eine dreitägige Messe in Ried/
Innkreis in der 11. Auflage statt. Die 
Messeverantwortlichen brachten viele 
Veränderungen und innovative Neue-
rungen ein. Schon bei der Anreise zur 
Devota fielen die vielen Plakate und 
Werbetafeln ab der Autobahnausfahrt 
ins Auge. Speziell die Publikumsaus-
stellung „Der Weg“ wurde gut bewor-
ben und versprach wirklich nicht zu 
viel. In der neu gebauten Messehalle 
19 der Messe Ried, gab es eine Son-
derausstellung, in der afrikanische 
Särge sehr ansprechend und dekora-
tiv präsentiert wurden. 

Auch im dritten Jahrzehnt ihres Be-
stehens blieb die DEVOTA so frisch, 
so lebendig und so neugierig wie am 
ersten Tag. 

Über 100 Aussteller stellten in diesem 
Jahr ihre Dienstleistungen und Pro-
dukte vor.

Erstmalig gab es am Freitag den 
Friedhofsthementag, den die Öster-
reichische Steinmetzinnung ausrich-
tete.

Mit dabei war – an allen drei Messe-
tagen – die ARGE Urnenhain mit ihren 
Modernisierungsvorschlägen für be-
stehende Friedhöfe. Friedhofsbetrei-
ber und -verwalter durften sich über 
inspirierende Ideen und praktische 
Lösungen freuen.

Seit vielen Jahren präsentiert die De-
vota, parallel zur Publikumsausstel-
lung mit dem Titel „Der Weg“, in be-
währter Kooperation mit dem Mobilen 
Hospiz des Roten Kreuzes Ried, der 
ARGE Urnenhain und der Österreichi-
schen Steinmetzinnung eine Sonder-
ausstellung.

Als besonderes Highlight  gab es:
• gratis Eintritt für Fachbesucher, 

wenn Sie sich bis 15.08.2015 auf 
www.devota.at registrieren ließen

• gratis Parkplätze für die Besucher

Devota 2015 in Ried
- ein Messerückblick

Wir waren

dabei!

• gratis Parkplätze für die Aussteller
• gratis WLAN in allen Messehallen 

für ALLE

Leider ließ diesmal der Besuch von 
bereits registrierten Fachbesuchern 
zu wünschen übrig. Es war in der 
Hauptsache dem Umstand geschul-
det, dass aufgrund der Flüchtlingspro-
blematik und den damit verbundenen 
Grenzkontrollen bei der Ausreise aus 
Österreich, viele Besucher zu lange 
Abreisewege fürchteten. Dies führte 
bei vielen Ausstellern, die sich große 
Mühe bei der Vorstellung ihrer Unter-
nehmen gegeben haben, zu Enttäu-
schungen.

So wurden leider vorzeitig Messestän-
de abgebaut und mancher Mitausstel-
ler und Besucher, der sich an anderen 
Messeständen im Kundengespräch 
befand und von regulären Öffnungs-
zeiten ausging, fühlte sich dadurch 
sehr gestört. Etwas mehr Professio-
nalität jener Aussteller hätten wir uns 
daher sehr gewünscht und so hof-
fen wir wieder auf die oben bereits 
beschriebene hohe Qualität bei der 
nächsten DEVOTA.

Ein derartiges Verhalten ist einfach nur 
respektlos gegenüber Mitausstellern 
und Besuchern, die sehr wohl regist-
riert haben, um welche Unternehmen 
es sich dabei handelt und in Zukunft 
die eine oder andere Geschäftsbezie-
hung überdenken werden, wie man 
uns am Stand des VuB versicherte.

Fotos: DEVOTA
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in die Liste der „Meisterwerke des 
mündlichen und immateriellen Erbes 
der Menschheit“ der UNESCO aufge-
nommen ist, zu einer Kreation von 
bunten Traueroblaten® inspiriert, 
die ich nun wohl mit der gleichen 
Freude herstelle, wie sie auch in 
dieser Kultur gelebt wird. Das Mu-
seum für Sepulkralkultur hat mich 
mit seiner lebensnahen Ausstellung 
bereichert und mir nicht zuletzt auch 
eine gewisse Schwernis genommen, 
die gerne bei theoretischen Betrach-
tungen zum Thema Tod und Sterben 
aufkommen will.

Herzlichst
Ihre Angela Stehr

und nicht zuletzt voller abgründigem 
Humor stellte sich manches Kleinod 
dar, das die Erkenntnis der eigenen 
Endlichkeit vermittelte.

Gespannt betrat ich Das Sepulkral-
kaufhaus, eine Ausstellung, die sich 
mit Todesmotiven in der Mode be-
fasste. Bisher sah ich diesen Trend 
eher skeptisch und verstand nicht 
recht, wie man Totenköpfe auf T-
Shirts, Kleidern oder gar der eige-
nen Haut tragen kann. Das aktuelle 
Zeitgeschehen erscheint mir doch 
bedrückend genug. Doch diese Aus-
stellung im Kontext einer interkultu-
rellen Zeitreise durch verschiedene 
Kulturen machte mir deutlich, dass 
man die Konfrontation mit dem Tra-
gischen und Unvermeidlichen auch 
spielerisch suchen und ihm vielleicht 
den Schrecken mit den Mitteln un-
serer Zeit nehmen kann. Mancher 
mag sich tatsächlich in der Illusion 
verlieren, der Tod sei „eher ein Un-
fall der Medizin“ als die Konsequenz 
allen Lebens, wie es ebenfalls kri-
tisch angemerkt wurde. Mich aber 
hat der mexikanische Totenkult und 
sein farbenprächtiges Totenfest, das 

VuB – Traueroblaten®-Blog – Nr. 6
Liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie eigentlich das Museum 
für Sepulkralkultur in Kassel? Seine 
Ausstellungen hatten mich längst 
neugierig gemacht und so reiste 
ich im Sommer mit dem Zug an die 
Fulda. „Religionen und ihre Bestat-
tungssitten in Deutschland“ – eine 
umfassende Präsentation mit tollen 
Exponaten verdeutlichte, wie sich 
unsere Friedhöfe vor dem Hinter-
grund von Migration und Globalisie-
rung den religiösen Bedürfnissen der 
Menschen geöffnet haben. Menschen
hierzulande haben nie einen star-
ren Umgang mit dem Tod gepflegt, 
sondern sich von je her an geogra-
fischen, gesellschaftlichen und not-
wendigen Regeln orientiert, trotz 
etablierter
Traditionen. Ich betrachtete auf-
wändig bemalte Särge, fantasie-
volle Schnitzereien, feine Reliqui-
endöschen, Miniaturen von Särgen, 
kostbare Exponate eben, die den 
Menschen an seine Vergänglichkeit 
erinnern und ihn moralisch ermuti-
gen sollten, ein christliches Leben zu 
führen. Wie demütig, oft liebenswert 

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



   

Teil II
Die gesetzliche Erb-
folge

Das gesetzliche Erbrecht 
setzt sich aus der Ver-
wandten- und der Ehegat-
tenerfolge zusammen.

Verwandtenerbrecht

Wurde ein Testament errichtet, be-
stimmt sich die Erbfolge nach den 
gesetzlichen Bestimmungen des Bür-
gerlichen Gesetzbuches, das ein sog. 
Verwandtenerbrecht für die Hinter-
bliebenen des Erblassers vorsieht.

Verwandte sind Personen, die ge-
meinsame Eltern, Großeltern oder 
noch entferntere Vorfahren haben.

Auch nichteheliche Kinder werden 
seit dem zum 01.04.1998 in Kraft ge-
tretenen Erbrechtgleichstellungsge-
setz als Erben erster Ordnung ange-
sehen und werden ehelichen Kindern 
gleichgestellt. Dem nichtehelichen 
Kind steht deshalb nicht mehr nur ein 
Erbersatzanspruch in Höhe des Wer-
tes seines Erbteiles zu, sondern ein 
volles Erbrecht.
Ausnahmsweise wird nicht auf die 
dem Verwandtenerbrecht zugrunde 
liegende Blutsverwandtschaft ab-
gestellt, sondern auf eine rechtliche 
Verwandtschaft:

Ordnungen eingeteilt werden:

Zu den Erben erster Ordnung gehö-
ren nur die Abkömmlinge desVerstor-
benen, also seine Kinder (einschließ-
lich nichteheliche und adoptierte 
Kinder), Enkel, Urenkel usw.

Erben zweiter Ordnung sind die El-
tern des Verstorbenen und deren 
Kinder und Kindeskinder, also die 
Geschwister, Neffen und Nichten des 
Erblassers usw.

Die dritte Ordnung umfasst die Groß-
eltern und deren Kinder und Kin-
deskinder (Onkel, Cousin usw.), die 
vierte Ordnung die Urgroßeltern und 
deren Abkömmlinge. Bei der Ermitt-
lung der Erben und deren Quoten am 
Nachlass sind einige Grundsätze zu 
beachten:

Repräsentationsprinzip

• Existiert nur ein Verwandter ei-
ner vorhergehenden Ordnung, so 
schließt er sämtliche Verwandten 
der Nachfolgenden Ordnung aus.

      Beispiel 1: 

Erblasser E, dessen Ehefrau bereits 
totverstorben ist, hinterlässt keine 
ehegemeinschaftlichen Kinder. Sein 
nichtehelicher Sohn F kümmerte sich 
während seiner langen und schweren 
Erkrankung nicht um ihn und brach 
den Kontakt völlig ab. Seine Nichte 
- Tochter seines torverstorbene Bru-
ders - pflegte ihn allerdings über Jah-
re hinweg aufopfernd und hatte bis 
zu seinem Tode ein inniges Verhältnis 
zu ihm.

Ein Testament existiert nicht.

• So beerben adoptierte Kinder 
den Erblasser wie eheliche Kin-
der, da die Adoption ein um-
fassendes gesetzliches Ver-
wandtschaftsverhältnis zu dem 
Annehmen und dessen Verwand-
ten bewirkt. Einige Besonderhei-
ten bestehen bei der Adoption 
volljähriger Kinder, auf die hier 
nicht näher eingegangen wird. 

• Eine weitere Ausnahme vom 
Grundsatz der Verwandtenerb-
folge besteht für den Ehegat-
ten, der - obwohl regelmäßig mit 
seinem Partner nicht verwandt, 
also ohne gemeinsame Vorfah-
ren - dennoch ein eigenes Erb-
recht hat (siehe hierzu in Teil III. 
Das Ehegattenerbrecht). Trotz 
Bestehens der Ehe ist das Ehe-
gattenerbrecht allerdings dann 
ausgeschlossen, wenn einer der 
Ehegatten dem anderen einen 
begründeten Scheidungsantrag 
hat zustellen lassen oder einem 
derartigen Scheidungsantrag des 
anderen Ehegatten zugestimmt  
hat.

Erbordnung

Neben dem Ehegatten, auf dessen 
Erbrecht unter III. nochmals aus-
führlich eingegangen wird, kommen 
also die Verwandten - einschließlich 
adoptierter und nichtehelicher Kinder 
- in Betracht, die je nach dem Grad 
der Verwandtschaft in die folgenden 

Erben und Vererben
Rechtsfibel - Prof. Dr. jur. Edgar Weiler
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Gesetzliche Erbfolge:
Alleinerbe des E ist sein nichteheli-
cher Sohn F. Da dieser als Abkömm-
ling gesetzlicher Erbe erster Ordnung 
ist, verdrängt er die Nichte als Ver-
wandte der nachfolgenden zwei-
ten Ordnung, sodass diese keinerlei 
Rechte aus dem Ableben ihres Onkel 
hat.

Fazit:
Um diese dem Erblasserwillen völlig 
widersprechende Rechtsfolge zu ver-
meiden, hätte der E ein Testament 
errichten müssen, in dem er seine 
Nichte als Alleinerbin hätte einsetzen 
können. Seinem nichtehelichen Sohn 
hätte dann nur ein Pflichtteil zuge-
standen.

Eintrittsrecht

• Ist innerhalb einer Ordnung ein 
Verwandter verstorben oder in 
Wegfall geraten, so treten des-
sen Abkömmlinge an seine Stelle 
(sog. Eintrittsrecht).

      Beispiel 2:

Der verwitwete Erblasser E hinter-
lässt eine Tochter T, deren einziges 
Kind K das Lieblingsenkel des E ist. 
Außerdem existieren weitere drei En-
kelkinder seines bereits torverstor-
benen Sohnes S.

Gesetzliche Erbfolge:
Die Tochter T erhält die Hälfte des 
Nachlasses. Die auf den torverstor-
benen Sohn S entfallende Hälfte fällt 
an die drei Enkelkinder zu gleichen 
Teilen, damit zu je ein Sechstel. Das 
Lieblingsenkelkind K geht leer aus, 
obwohl es in der gleichen Generati-
on wie seine Cousinen und Cousins 
lebt.

Fazit: 
Durch ein Testament hätte der E zu-
mindest ausschließen können, dass 
sein Enkelkind K leer ausgeht. Er 

hätte diesem z. B. einen Geldbetrag 
als Ausbildungssicherung oder einen 
Geldbetrag als Ausbildungssicherung 
oder einen sonstigen Vermögensge-
genstand als Erinnerungsstück im 
Wege des Vermächtnisses zukom-
men lassen können.

Linienprinzip

Während die Erben der ersten Ord-
nung aus der Sicht des Erblassers in 
absteigender Richtung ermittelt wer-
den, bestimmen sich die Erben von 
der zweiten Ordnung an nach der 
aufsteigenden Linie (Eltern des Erb-
lassers sind weitere Vorfahren).

      Beispiel 3:

Der ledige Erblasser S lebt mit F 
schon seit vielen Jahren in einer ehe-
ähnlichen Lebensgemeinschaft.

Vor Kurzem haben S und F Verlobung 
gefeiert und beabsichtigen, dem-
nächst zu heiraten. Beide gehen da-
von aus, dass sie sich im Falle des 
Versterbend eines Lebensgefährten 
gegenseitig beerben.

Die Lebensgefährten sehen daher 
von der Errichtung eines Testaments 
ab.

S verstirbt bei einem Verkehrsunfall.

Gesetzliche Erbfolge:
Erbe des S ist nicht seine Verlobte 
und Lebensgefährtin F geworden. 
Vielmehr sind die Eltern des S nach 
dem Gesetz zur Erbfolge berufen.

Fazit:
Durch ein Testament hätte S sicher-
stellen können, dass F nicht leer aus-
geht. Allerdings wären die Eltern des 
E pflichtteilsberechtigt.

Gradualsystem

Ab der vierten Ordnung greift nicht 

mehr die Erbfolge nach (gleichbe-
rechtigten) Stämmen ein, sondern 
das Äradualsystem. Dies bedeutet, 
dass der Verwandtschaftsgrad, somit 
die Zahl der die Verwandtschaft ver-
mittelnden Geburten, ausschlagge-
bend ist. Derjenige erbt, der mit dem 
Erblasser gradmäßig näher verwandt 
ist.

      Beispiel 4:

Nach dem Tod des Erblassers E sind 
an Verwandten nur noch vorhanden: 
ein Urgroßerlternteil U mütterlicher-
seits, ein Großonkel G aus der väter-
lichen Linie und ein Sohn S eines be-
reits verstorbenen Großonkels.

Gesetzliche Erbfolge:
Da nur noch Personen der vierten 
Ordnung vorhanden sind, treten 
nicht an die Stelle der weggefallenen 
Urgroßeltern deren Abkömmlinge G 
und S. Vielmehr erben vorhandene 
Urgroßeltern als gradmäßig nächste 
Verwandte immer alleine.

U ist deshalb Alleinerbin.

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
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Das verspricht das neue Trauerdruck-
portal www.funus-druck.de, das der seit 
1951 bestehende Scholz Verlag aus 
Hamburg entwickelt hat. Fast zwei 
Jahre haben der Unternehmer Rolf 
Krahl, der Softwareexperte Niklas Krahl 
und der Gra�ker Dietmar Sommer in 
enger Zusammenarbeit mit Bestat-
tungsunternehmen an der Planung und 
Umsetzung der Internetplattform gear-
beitet.

Hierbei war es wichtig, ein einfaches, 
gut durchdachtes und speziell für die 
Bestatterbranche zugängliches Trauer-
druckportal zu erarbeiten. Mit weit 
mehr als 480 verschiedenen Trauer- und 
Danksagungskarten sowie den dazu 
passenden Sterbebildern ist funus-
druck.de der zurzeit am Markt einzige 
Anbieter, der auch im passenden 
Design gestaltete Urnen des Herstellers 
Frenzel Nord GmbH aus Großenkneten 
anbietet. Hierbei wird das Motiv, das 
sich die Hinterbliebenen für Ihre Trauer- 
und Danksagungskarten gewählt 
haben, durch Künstler individuell auf 
die Urne gebracht.
Der Bestatter hat des Weiteren die 
Möglichkeit, Aluminiumbilderrahmen 
der Firma Nielsen in der Größe von 40 x 
50 cm (Innenmaß), und Passepartouts 
in Museumsqualität in jeweils verschie-
denen Farben auszuwählen.

Besonders ist auch das kostenlose zur 
Verfügungstellen des Portals für den 
Bestatter. Jedes Bestattungsunterneh-
men bekommt einen kostenfreien 
Zugang zur Onlinedruckerei, mit 
seinem eigenen Firmenlogo. Der 
Bestatter erhält Zugangskonten, die er 
den Hinterbliebenen zur eigenen 
Gestaltung des Trauerdrucks zuweisen 
kann. Somit haben auch die Hinterblie-
benen die Möglichkeit eine der mehr 
als 480 verschiedenen Kartenmotive 
auszuwählen oder auch eine komplett 
eigene Karte in nur drei einfachen 
Schritten zu gestalten. 

Schritt 1: Motiv auswählen. hierzu 
stehen verschiedene Motivgruppen wie 
Sakral, Klassisch, Floral, Kinder und 
Jugendliche, Landschaften und weltli-
che Motive jeweils als Hoch- oder Quer-
format zur Verfügung.

Schritt 2: Die Karte anhand der vorge-
stalteten Innenseiten mit den Daten 
des Verstorbenen ausfüllen.

Schritt 3: Im letzten Schritt muss der 
Hinterbliebene oder der Bestatter nur 
noch die gewünschte Anzahl der Karten 
eingeben und durch nur einen weiteren 
Mausklick die Druckfreigabe an die 
Druckerei senden. 

Fertig!

Funus-druck.de produziert, von Mon-
tag bis Samstag, noch am selben Tag 
den Auftrag und übergibt das Paket an 
DHL.

"Wir sind ein Verlagshaus mit Geschich-
te und realen Ansprechpartnern", so der 
Unternehmer Rolf Krahl„ und kein 
anonymes Onlineunternehmen. Bei uns 
steht die Qualität, die Schnelligkeit und 
die Transparenz unseres Unternehmen 
im Vordergrund.“ Die Qualität ist beste-
chend, es wird ausschließlich auf hoch-
wertigstem Porzellankarton mit 308 
gr./m² gedruckt. Alle Karten werden mit 
grau gefütterten Umschlägen in einem, 
zur Übergabe an die Hinterbliebenen, 
zusätzlichen Stülpdeckelkarton gelie-
fert.

Einen kostenlosen Zugang erhalten Sie 
unter www.funus-druck.de oder 

Scholz Verlag e.K.
Dassauweg 4a
22145 Hamburg
Tel.: (040) 6 78 17 04

In drei einfachen Schritten
zum perfekten Trauerdruck!

WIR NEHMEN
ABSCHIED

Wir nehmen Abschied
Wiriri  nehmen Ar nehmen Ar bschied

A
B

S
C

H
IE

D

Motiv-Urnen
noch die gewünschte Anzahl der Karten 
eingeben und durch nur einen weiteren 
Mausklick die Druckfreigabe an die 

Staffeleibilder mit Passepartout
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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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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

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 II
(früher „Hygiene II“)

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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Wir haben uns zu einem Interview 
mit Sascha Müller getroffen, dem 
Inhaber und Betreiber des privaten 
Krematoriums Atrium-Park Waltrop, 
nachdem wir von Mitgliedern auf die 
Besonderheiten dieses Krematoriums 
hingewiesen wurden.

Redaktion: Herr Müller, wir wurden 
von Mitgliedern unseres Verbands 
auf Ihr Krematorium aufmerksam 
gemacht. Was ist hier anders? Worin 
liegen die Unterschiede zu vergleich-
baren Unternehmen?

Herr Müller: Alle unsere Mitarbeiter 
inklusive meiner Person, kommen aus 
dem Bestattungsgewerbe und waren 

dort langjährig tätig. In dieser Zeit 
erlebten wir viel Positives aber auch 
Negatives im direkten Kontakt mit 
Krematorien, sei es bei der Einliefe-
rung, der Terminierung der Einäsche-
rung, oder aber auch beim Versand 
oder der Abholung der Aschekapsel. 
Das ließ in mir dann den Wunsch rei-
fen, es besser machen zu wollen. Es 
sollte einfach mehr Service geboten 
werden. Ich wünsche mir eher einen 

kollegialen, ja, fast familiären Um-
gang mit den Bestattungsunterneh-
men. Wir sind auch ständig daran 
interessiert, mit unseren Kunden den 
Servicebereich auf deren Ansprüche 
zu erweitern oder anzupassen. So 

besuchte uns eine Dame, 94 Jahre, 
steht mit Ihrem Sohn, ca. 70 Jahre 
und bittet nachmittags um Einlass, 
um sich den Atrium Park einmal 
ansehen zu dürfen. Sie wollte ihre 
Zweifel an einer Feuerbestattung 
ausräumen. Gemeinsam machten 
wir eine Besichtigung aller Bereiche 
und beim Verabschieden an der Tür 
fallen Ihrerseits lachend die Worte: 
Na, dann bis demnächst!!!!

Redaktion: Service und Kunden-
orientierung sind heute moderne 
Schlagworte, wie sieht das bei Ihnen 
konkret aus?

Herr Müller: Das beginnt schon bei 
der Einlieferung des Verstorbenen. 
Unsere Mitarbeiter sind beim Aus-
laden behilflich. Auch außerhalb der 
Geschäftszeiten, wenn kein Mitar-
beiter vor Ort ist, kann der Bestat-
ter uns anrufen und ein Mitarbeiter 
kommt vorbei, um zu helfen.
Redaktion: Das hört sich gut an. 

Aber wenn ich Geschäftszeiten höre, 
denke ich an feste Zeiten der Einlie-
ferung und starre Regelungen.

Herr Müller: Nein (lacht), so ist das 
natürlich nicht gemeint. Es stirbt sich 
ja bekanntlich nicht nach Termin. Un-
sere Bestatter können uns zu jeder 
Tages- und Nachtzeit anfahren, sie 
haben einen Schlüssel für den Atri-
um Park und somit Zugang in weite 
Bereiche des Gebäudes, inclusive des 
Kühlraumes. Und sollte jemand Hilfe, 
zum Beispiel beim Ausladen benöti-

gen, kann er uns jederzeit anrufen. 

Redaktion: Und die Aushändigung 
der Aschekapseln erfolgt dann zu den 
Geschäftszeiten?

Herr Müller: Auch das ist bei uns 
anders. Unsere Bestatter haben auf 
Wunsch ihre eigenen festen ver-
schließbaren Fächer, in denen die 
Aschekapseln nach der Kremierung 
eingestellt werden. Auch diese sind 
24 Stunden am Tag frei zugänglich.

Redaktion: Und was bieten Sie sonst 
noch an Service und Dienstleistung?

Herr Müller: Wir überführen auf 

Krematorium
etwas anders

 

Weitere Informationen inkl. Produktvideo im Internet!  

 
 

www.funktionsfilm.de 

Roll-In System für Särge und Tragen - Überführungstragen - Schaufeltrage - Transporthüllen 

Vertriebsbüro Thomas Hochstein - Schwarzer Weg 14 - 59757 Arnsberg - Mobil: 0152/53542616 - info@t-hochstein.de 



Herr Müller: Stimmt es, dass Ver-
storbene ohne Sarg eingeäschert 
werden? Stimmt es, dass mehrere 
Verstorbene gemeinsam kremiert 
werden? Das sind die Sorgen, die 
die Menschen bewegen. Daher war 
es uns ein Herzensanliegen, Ange-
hörigen diesen Rahmen zu bieten, 
so können sie sich selbst davon zu 
überzeugen. Das ist eine Frage der 
Transparenz und des Vertrauens. 

Redaktion: Mir ist auch aufgefallen, 
dass bei Ihnen derzeit Baumaßnah-
men im Gange sind. Was wird denn 
gerade neu gestaltet?

Herr Müller: Unser Atrium-Park be-
steht jetzt seit 2012 und wird derzeit 
um einen weiteren Ofen erweitert, da 
wir an der Kapazitätsgrenze arbeiten. 
Die Anzahl der Feuerbestattungen ist 
gewachsen und so sind wir bei even-
tuellen Ausfälle durch Reparaturen 
gewappnet. Diese zweite Ofenlinie ist 
auch für übergewichtige Verstorbene 
ausgerichtet, da diese in den letzten 
Jahren doch reichlich zugenommen 
haben.

Redaktion: Herr Müller, wir bedanken 
uns für den Rundgang und das Ge-
spräch.

ATRIUM PARK GmbH & Co.KG 
Borker Straße 66 
45731 Waltrop 

Telefon 02309 7845966 
Telefax 02309 7845967
 
info@atrium-park.de 
www.atrium-park.de

Wunsch des Bestattungsunterneh-
mens den Verstorbenen vom Friedhof 
oder Bestattungsinstitut und liefern 
die Aschekapsel anschließend an das 
Unternehmen zurück. Dafür halten 
wir ein eigenes Überführungsfahr-
zeug bereit. Unsere Teeküche steht 
jedem Mitarbeiter und Bestatter für 
einen Kaffee oder Softdrink oder Im-
biss offen.

Auch sind Termineinäscherungen 
möglich, der Bestatter kann darauf 
warten und die Asche nach der Ein-
äscherung sofort wieder mitnehmen.

Redaktion: In Ihrem Eingangsbereich 
habe ich einen Empfangs- bzw. Famili-
enbereich gesehen, der allem Anschein 
nach für Angehörige bestimmt ist?

Herr Müller: Ja, das ist richtig. Die-
se Möglichkeit wird sehr gerne von 
den Angehörigen genutzt, um ihren 
Verstorbenen bis zum Schluss zu be-
gleiten oder um nur einfach in dessen 
Nähe zu sein. Früher ging dies leider 
nicht! Angehörige haben sich am To-

tenbett und/oder in der Aufbahrung 
auf dem Friedhof oder beim Bestatter 
verabschiedet. 

Irgendwann war dann die Trauerfeier, 
und dort stand auch die Urne mit der 
Asche. Oft kam dabei die Frage auf: 

Was passiert dazwischen? Zwischen 
Totenbett und Trauerfeier? Hier bietet  
der Atrium Park seinen Service.

Es war uns auch in diesem Zusam-
menhang ganz besonders wichtig, 
die Räumlichkeiten so zu gestalten, 
dass Licht und Farbe dominieren. 
Wenn Angehörige es wünschen, kön-
nen sie durch eine Glasscheibe mit 
verfolgen, wie ihr Verstorbener in 

den Kremierungsofen eingefahren 
wird.  Auf Wunsch kann auch ein Film 
erstellt werden oder Familien können 
sich live via Internet mit einem Pass-
wort einloggen, um an der Kremie-
rung teilzuhaben.

Redaktion: Das ist schon sehr unge-
wöhnlich. Warum macht man so et-
was?

Herr Müller: Wie ich schon eingangs 
unseres Interviews erwähnte, kom-
men meine Mitarbeiter und ich ur-
sprünglich aus dem Bestattungs-
gewerbe. Dort wurden wir immer 
wieder mit den Fragen konfrontiert, 
die jeder Bestatter mit Sicherheit 
schon einmal gehört hat.

Redaktion: Und die wären?
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Mühlenstrasse 16 / 23689 Techau
info @ schaland.de

0 45 04
  - 3718
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Herzlichen Glückwunsch
zur Zertifizierung

Björn Heckersdorf, Düren

Birgit Holz, Bretten



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

Sozialämter müssen
Bestattungsvorsorge

verschonen
Bis zu 7.000 Euro geschützt

Wer Leistungen beim Sozialamt 
beantragt, darf nicht grundsätzlich 
gezwungen werden, seine finan-
zielle Bestattungsvorsorge aufzu-
lösen. Zweckgebundene Beträge 
von bis zu 7.000 Euro sind vor dem 
Zugriff der Ämter geschützt. In der 
Praxis wird dies jedoch zu selten 
berücksichtigt. 

Königswinter, 30.07.2015 - Immer 
wieder drängen Sozialämter, beste-
hende Sterbegeldversicherungen 
oder Bestattungsvorsorgeverträge 
aufzulösen, wenn Betroffene Hilfe 
beantragen, etwa für Pflegekosten. 
Vorher könne kein Geld gezahlt 
werden. Eine zweckgebundene Be-
stattungsvorsorge muss jedoch 
nach verschiedenen Gerichtsurtei-
len verschont werden. Je nach örtli-
chen Bestattungskosten sind bis zu 
7.000 Euro oder in Ausnahmefällen 
sogar mehr geschützt. Dies gilt zu-
sätzlich zum allgemeinen Schonbe-
trag von üblicherweise 2.600 Euro, 
der Betroffenen ohnehin zusteht. 
Torsten Schmitt, Rechtsreferent 
von Aeternitas e.V., der Verbrau-
cherinitiative Bestattungskultur, rät 
Betroffenen, sich gegen falsche Be-
scheide von Sozialämtern zu weh-
ren. Es lohne sich, Widerspruch 
einzulegen und gegebenenfalls zu 
klagen. 

Als zweckgebunden gelten Ster-
begeldversicherungen und Vor-
sorgeverträge mit Bestattern, 
weil die Gerichte hier kein bzw. 
ein geringeres Risiko sehen, dass 
das Geld zu anderen Zwecken als 
für die Bestattung verwendet wer-
den könnte. Andere Formen der 
Bestattungsvorsorge wie zum Bei-
spiel ein einfaches Sparbuch müs-
sen bei Bedürftigkeit hingegen 
aufgelöst werden, bevor das Sozi-
alamt Hilfen zum Lebensunterhalt 
zahlt. Schmitt weist des Weiteren 
darauf hin, dass die Vorsorge für 
die Grabpflege ebenso geschützt 
ist, wenn sie zweckgebunden vor-
liegt. 

Weitere Informationen erhalten 
Sie bei: 

Alexander Helbach
Aeternitas e.V. - Verbraucherinitia-
tive Bestattungskultur
Dollendorfer Straße 72
53639 Königswinter
Telefon: 0 22 44 / 92 53 85
Fax: 0 22 44 / 92 53 88
E-Mail: alexander.helbach@aeter-
nitas.de
Internet: www.aeternitas.de
Twitter: twitter.com/Aeternitas_eV

Korrektur
Leider hatte sich bei der letzten 
Drucklegung der VuB-Aktuell 3/2015 
der Fehlerteufel auf  Seite 20 einge-
schlichen. Unter der Ankündigung für 
den Workshop auf der Devota der Fir-
ma Ceabis, erschien der Text der Fir-
ma Lavabis, anstelle des Messetextes 
der Firma Ceabis.
Wir bitten dieses Versehen zu ent-
schuldigen.
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Marko Kunig, 34, hat 
vor kurzem das Start-
Up “pacem digital” ge-
gründet.

Wir haben ihn im 
Münchner Tap House 
getroffen und uns al-
les über das neue Un-
ternehmen im Bereich 
digitaler Nachlassver-
waltung erzählen las-
sen.

Hallo Herr Kunig! Zu-
nächst: Was ist Pacem Digital und 
welche Lösung bietet Ihre Dienstleis-
tung?

Pacem Digital bietet eine Dienstleis-
tung zur Nachlassvorsorge und -ver-
waltung für Daten im Internet, dem 
sogenannten Digitalen Nachlass.

Wie kamen Sie auf die Idee, sich mit 
digitalem Nachlass auseinanderzu-
setzen?

Ich musste mich verändern. Nach der 
Insolvenz meines vorherigen Arbeit-
gebers stellte sich für mich die Frage 
wie es weitergehen soll.

In meinen 15 Jahren als Bestatter 
habe ich häufig miterlebt, dass ich 
den Hinterbliebenen bei den Proble-
men der digitalen Nachlassverwal-
tung nicht weiterhelfen konnte. Mei-
ne Ratlosigkeit und die letztlich die 
Hilflosigkeit der Hinterbliebenen ha-

ben den Entschluss reifen lassen hier 
eine Lösung zu entwickeln.

Was genau bietet Pacem Digital an?

Für mich ging es immer darum dem 
Hinterbliebenen sagen zu können „ich
kümmere mich darum“ um dem Hin-
terbliebenen seinen Sorgen zu neh-
men. Im digitalen Bereich beginnt 
diese Aufgabe beim Handyvertrag 
und endet im digitalen Geheimnis je-
des einzelnen von uns.

Und genau diese Möglichkeit bieten 
wir den Bestattern, einfach, transpa-
rent, mit minimalem Aufwand.

Herr Kunig dann sagen Sie uns doch 
einmal, wie Ihre Lösung funktionie-
ren soll?

Wir haben in den letzten Monaten 

intensive Gespräche 
mit dem Verband un-
abhängiger Bestatter 
e. V. geführt um eine 
Lösung zu definieren, 
die in gleichem Maße 
die Interessen des Be-
statters und der Hin-
terbliebenen abdeckt. 
Die Details erfahren 
Sie am 01.11., da ge-
hen wir online.

Man kann also sagen, 
dass Sie sich beim 

Verband unabhängiger Bestatter e. 
V. Unterstützung geholt haben.

Wenn Sie es so sagen wollen, stimme 
ich dieser Aussage gerne zu. Wissen
Sie, eine neue Dienstleistung auf den 
Markt zu bringen ist erst einmal keine 
große Herausforderung.

… wann ist es denn eine Herausfor-
derung?

Eine richtige Herausforderung ist es 
eine Dienstleistung auf den Markt zu
bringen, die akzeptiert und geschätzt 
wird, also genau die Erwartungshal-
tung und die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe erfüllt.

Was benötigen Sie denn für Anga-
ben?

Es genügen wenige Angaben, eine 
Vollmacht als Legitimation und die 
Sterbeurkunde.

“pacem digital” - DER digitale Nachlass
Mitgründer Marko Kunig im Interview

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

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

exklusiv 
und individ

uell
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Und das funktioniert?
Ja, der Prozess als solcher ist nicht 
sonderlich kompliziert. Er ist aller-
dings sehr aufwändig, wenn nicht 
viel Recherchearbeit im Vorfeld be-
trieben wird.

Teilweise liegen Recherchenergeb-
nisse bereits nach wenigen Stunden 
vor, durch die sehr unterschiedlichen 
Antwortzeiten vergehen jedoch in 
der Regel mehrere Wochen, bis eine 
erste annähernd vollständige Aussa-
ge möglich ist.

Bei der Konzeption dieser Kommuni-
kationsabläufe haben wir uns wieder
Unterstützung eingeholt. Kai Lociks 
als 1. Vorstand vom Verband unab-
hängiger Bestatter hat uns tatkräftig 
unterstützt. Vielen Dank noch einmal 
dafür.

Was machen Sie, wenn Sie erfahren 
das es einen Account bei einem An-
bieter gibt?

Zunächst wird dieser Eintrag in un-
serem System hinterlegt und er-
gänzt den digitalen Fußabdruck des 
Verstorbenen. Der aktuelle Stand 
der Bearbeitung bzw. die Ergebnisse 
können jederzeit eingesehen wer-
den.

Sie löschen keine Accounts des Ver-
storbenen?

Im ersten Schritt löschen wir keine 
Accounts, dass ist vollkommen rich-
tig. Unsere Hauptaufgabe ist die Re-
cherche, das auffinden von Accounts 
im Internet, um die Hinterbliebenen 
zu informieren, wo überall Daten des 
Verstorbenen gespeichert sind und 
welche Vertragsbeziehungen beste-
hen. Auf Basis dieser Informationen 
entscheiden die Hinterbliebenen was 
mit den Daten und Zugängen pas-
siert. Entweder Übertrag mit Weiter-
führung oder Löschung.

Wie verfahren Sie, wenn es Accounts 
gibt auf denen Guthaben vorhanden 
ist?

Eine interessante Frage und das ist 
genau der Grund, wieso wir im ers-
ten Schritt keine Accounts löschen. 
Wenn wir einem Anbieter mit einem 
Guthaben des Verstorbenen bitten 
würden den Account zu löschen, was 
passiert dann mit dem Guthaben?

Pacem Digital ist natürlich nicht be-
rechtigt das Erbe anzutreten, was 
klar bedeutet, dass wir auch kein 
Zugriff auf ein evtl. Guthaben haben 
können. Wenn also Guthaben vor-
handen sind, melden wir das an den

Bestatter bzw. die Hinterbliebenen, 
die dann weitere Entscheidungen 
treffen.

Wie viele Wochen / Monate dauert 
dieser Prozess?

Vom ersten Tag an können Hinter-
bliebene und natürlich auch der 
Bestatter den aktuellen Stand der 
Bearbeitung jederzeit einsehen, 
Transparenz ist uns sehr wichtig. 
Nach 3 Monaten erstellen wir unab-
hängig davon einen Bericht als Zwi-
schenstand. Nach 6 Monaten schlie-
ßen wir den Recherchevorgang mit 
Endergebnis ab.

Wie viele Anbieter kontaktieren Sie 
zur Zeit und aus welchen Bereichen?

Wir beginnen bereits mit über 200 
Anbietern. Das sind erstmal die gro-
ßen Tickets in allen Bereichen. Die 
Klassiker aus sozialen Netzwerken, 
Telekom, Shopping-Portale, Finanz-
dienstleister, sowie Dating- und Ero-
tikportale. Die Anzahl wird sich in 
den nächsten Monaten noch deutlich 
erhöhen.

Was sind Ihre Ziele mit Pacem Digi-
tal?

Unser erstes Ziel ist es einen konkre-
ten Bedarf zu befriedigen. Menschen
die trauern, gehen durch eine schwe-
re Zeit und können keine zusätzli-
chen Unsicherheiten benötigen. Hier 
schaffen wir Sicherheit.

Und zweitens entwickeln wir ein sta-
biles, wirtschaftlich tragfähiges
Unternehmen.

Sind die alten Kontakte ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor?

Ja, die alten Kontakte, meine Bran-
chenkenntnis und Berufserfahrung. 
Durch die vielen Jahre im Bestat-
tungswesen weiß ich gut, was Be-
statter zur Erfüllung Ihrer Aufgaben 
benötigen.

Wie sind denn die Reaktionen aus der 
Branche?

Beim Bestatterverband sehr positiv. 
Bei den einzelnen Unternehmen ge-
mischt: Bei einigen, gerade älteren 
Bestattern ist das Interesse am The-
ma „Digital“ nicht vorhanden. Das 
macht es nicht einfach.

Dennoch, an diesem Thema geht 
kein Weg vorbei und das erkennen 
bereits viele Bestatter, die sehr posi-
tiv auf unser Angebot reagieren.
Unser Versprechen ist ein einfaches 
Handling mit minimalem Aufwand 

und einer attraktiven Vergütung.

Im Bereich digitaler Nachlasspfle-
ge sind Sie nicht der erste Anbieter 
auf dem Markt. Wie positioniert sich 
Pacem Digital?

Wir starten am 01.11.2015, ein biss-
chen Spannung darf ich noch auf-
recht erhalten?

Was fehlt noch, damit Sie richtig 
durchstarten können? Wo sehen Sie 
noch Bedarf am Markt?

Es fehlt noch an Aufklärung. Sowohl 
der Bestatter, als auch der Trauern-
den.

Beispielsweise ist den wenigsten 
Hinterbliebenen klar, dass eine To-
desanzeige in der Zeitung eine ideale 
Quelle für Datenkriminelle darstellt: 
Voller Name,Geburtsdatum, Region. 
Die Adresse gibt es im Telefonbuch 
- und schon steht eine digitale be-
reit. Und nur wenige machen sich 
Gedanken, was aus bestehenden 
Verpflichtungen und den riesigen Da-
tenspuren wird, die man im Internet 
hinterlässt.

Angehörige haben nach dem Tod den 
Bestatter als ersten und wichtigsten
Ansprechpartner - da sehe ich eine 
große Verantwortung der Bestatter 
auf dieses Thema hinzuweisen. Wir 
merken aber schon, dass sich da was 
tut:
Nach entsprechender Information 
weisen immer mehr Bestatter im 
Erstgespräch darauf hin, dass es da 
auch noch einen Online-Nachlass ge-
ben könnte.

Und abschließend noch eine Frage: 
Macht es Spaß mit Pacem Digital?

Ja, auf jeden Fall. Ich genieße als 
junger Vater die aktuelle Flexibilität 
der Selbstständigkeit. Bislang war 
ich ja immer angestellt.
Und ich mag das Gefühl, Menschen 
in einer schwierigen Situation unter-
stützen zu können. Gleichzeitig bin 
durchaus erleichtert, vom Bestat-
teralltag mit seiner starken emotio-
nalen Belastung ein Stück weg ge-
rückt zu sein.

Pacem Digital GmbH
Hr. Marko Kunig
Dorfstraße 29
99438 Vollersroda

+49 152 55785627 
m.kunig@pacem-digital.com



Termine zum vormerken:
11. Juni 2016
Jubiläum
Timmendorfer Strand

29. Oktober 2016
Jahreshauptversammlung VuB
Hünfeld

29. Oktober 2016
Gesellschafterversammlung BT
Hünfeld

Januar 2016
VuB-Aktuell 0/2016
Anzeigenschluss 16. Dezember 2015

01. - 03. April 2016
TAN EXPO Messe
Bologna

09. April 2016
FORUM BEFA regional Messe
Duisburg
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Buch-Tipp
Juliane Uhl
Drei Liter Tod
Mein Leben im Krematorium

Eine überraschende, anrührende und aufrüttelnde Begegnung mit dem Tod.

Schon sehr früh kommt Juliane Uhl mit dem Tod in Berührung, eine Erfahrung, die 
sie prägt. Eine weitere persönliche Erfahrung mit dem Tod in der eigenen Familie 
ist dann der Auslöser für die internsive Beschäftigung mit diesem zentralen Thema 
unseres Lebens. Der Tod in all seinen Facetten hat sie seitdem nicht mehr losgelas-
sen, im Gegenteil: nach dem Studium hat Juliane Uhl den Tod zum Beruf gemacht. 
In ihrem buch erzählt Juliane Uhl von eben diesem Arbeitsplatz im Krematorium 
und ihren Erfahrungen und Erlebnissen im Umgang mit Sterbenden und Toten. 
Sie sucht Orte des Sterbens auf, spricht mit Menschen, denen der Tod unmittelbar 
bevorsteht, sie beschreibt, was wärend und nach dem Sterben geschieht und lässt 
den Leser genau so daran teilhaben, was im Inneren eines Verbrennungsofens im 
Krematorium geschieht.

Ihr persönlicher, unvoreingenommener, immer mitfühlender Blick auf dieses große 
Thema ist neu und ungewöhnlich. Das Buch ist zugleich ein Plädoyer dafür, unsere 
Toten warzunehmen und anständig zu verabschieden. zugrunde liegt die Idee von 
Lebensbetrachtung vom Tode her. Wenn wir auf dem Sterbebett erkennen, was 
wirklich wichtig ist, ist es zu spät.

„Der Tod ist für mich eine fassbare Realität geworden und nicht länger der abstrakte Horror, den er für die meis-
ten Menschen darstellt. Die Beschäftigung mit dem Tod macht mein Leben reicher und intensiver.“ (Juliane Uhl)

Juliane Uhl, geboren 1980, verheiratet und  hat zwei Töchter. Die Soziologin lebt in Halle an 
der Saale und arbeitet in einem Krematorium. In der Mitteldeutschen Zeitung schreibt sie „Die 
letzte Kolumne“.
www.julianeuhl.de

224 Seiten. Klappenbroschur
€ 17,99
Kösel-Verlag, München
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Zuwendender bei Voll-
zug eines formunwirk-
samen Schenkungs-
versprechens eines 
Erblassers
Hat ein Erblasser einem Bedachten 
eine Leistung schenkweise verspro-
chen, ohne die hierfür erforderliche 
Form nach § 518 Abs. 1 S. 1 BGB 
einzuhalten, und wird das formnich-
tige Schenkungsversprechen nach 
seinem Ableben durch Bewirkung der 
versprochenen Leistung aus seinem 
Vermögen vollzogen, ist der Erblas-
ser Zuwendender i.S.v. § 7 Abs. 1 Nr. 
1 ErbStG.

Der Sachverhalt:
Die Eltern des Klägers unterhielten 
bis Anfang 2004 Gemeinschaftskon-
ten bei der S-Bank in der Schweiz 
und zwei Banken in Luxemburg, für 
die sie jeweils Einzelvollmacht hat-
ten. Die Mutter des Klägers (M) erteil-
te der S-Bank schriftlich den Auftrag, 
sämtliche Salden und Zinsen des 
Gemeinschaftskontos auf das Konto 
des Klägers bei der S-Bank zu über-
weisen. Auf dem Auftrag war als Un-
terzeichnungsdatum der 10.11.2003 
vermerkt. Am 9.1.2004 wurde dem 
Konto des Klägers ein Betrag gutge-
schrieben.
Auch die Guthaben auf den Konten 
der Eltern bei den Luxemburger Ban-

ken wurden aufgrund schriftlicher 
Aufträge der M, die als Unterzeich-
nungsdatum den 20.9.2003 bzw. den 
10.11.2003 aufweisen, auf jeweils 
neu eröffnete Konten des Klägers bei 
diesen Banken umgebucht. Die Gut-
schriften erfolgten am 6.2.2004 bzw. 
am 20.2.2004. Am 25.11.2003 ist 
der Vater des Klägers (V) verstorben. 
Alleinerbin war M.

Im August 2010 zeigten der Kläger 
und M u.a. die Übertragung des Kon-
toguthabens bei der S-Bank dem Fi-
nanzamt an. Wegen der Schenkung 
des Guthabens setzte das Finanzamt 
gegen den Kläger Schenkungsteu-
er fest. Es ging davon aus, dass 1/3 
des Guthabens auf dem Konto der 
Eltern dem Kläger bereits vor der 
Überweisung auf sein eigenes Konto 
zuzurechnen gewesen sei. Das rest-
liche Kontoguthaben habe ihm allein 
M am 9.1.2004 zugewendet. Zu die-
sem Zeitpunkt sei das Vermögen des 
V, also auch dessen Anteil am Konto-
guthaben bei der S-Bank, bereits im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf 
M übergegangen gewesen. Ein wirk-
sames Schenkungsversprechen der 
Eltern gegenüber dem Kläger habe 
es bis dahin nicht gegeben.

Das FG wies die hiergegen gerichtete 
Klage ab. Auf die Revision des Klä-
gers hob der BFH das Urteil auf und 
verwies die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung an 
das FG zurück.

Die Gründe:
Entgegen der Auffassung des FG 
wurde das Kontoguthaben bei der S-
Bank dem Kläger nicht deshalb allein 
von M zugewendet, weil V zum Zeit-
punkt der Ausführung der Schenkung 
bereits verstorben war und bis zum 
Ableben des V ein formwirksames 
Schenkungsversprechen des V nicht 
vorlag.

Aktuelles

Informatives

Wichtiges

Welche Personen als Zuwendender 
und als Bedachter an einer freigebi-
gen Zuwendung beteiligt sind, be-
stimmt sich ausschließlich nach der 
Zivilrechtslage. Grundsätzlich ist Zu-
wendender derjenige, der Vermögen 
zugunsten eines anderen hingibt, 
also die steuerbare Zuwendung aus 
seinem Vermögen erbringt. So ist 
eine Schenkung des verstorbenen 
Schenkers anzunehmen, wenn er vor 
seinem Tod ein Schenkungsverspre-
chen formwirksam erteilt hat und die 
Schenkung erst nach seinem Tode 
ausgeführt wird; der Erbe als Ge-
samtrechtsnachfolger muss die Zu-
wendung aufgrund der auf ihn über-
gegangenen Verpflichtung erfüllen.

Der Vermögensübergang auf den 
Erben führt nicht zu einer Änderung 
der Person des Zuwendenden, ob-
wohl zum Zeitpunkt der Ausführung 
der Schenkung, zu dem auch die 
Schenkungsteuer entsteht (§ 9 Abs. 
1 Nr. 2 ErbStG), das Vermögen dem 
Erben und nicht mehr dem verstor-
benen Schenker gehört. Hat ein Erb-
lasser einem Bedachten eine Leis-
tung schenkweise versprochen, ohne 
die hierfür erforderliche Form nach § 
518 Abs. 1 S. 1 BGB einzuhalten, und 
wird das formnichtige Schenkungs-
versprechen nach seinem Ableben 
durch Bewirkung der versprochenen 
Leistung aus seinem Vermögen voll-
zogen, ist der Erblasser Zuwenden-
der i.S.v. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.

Die Heilung betrifft das vom Erblas-
ser abgegebene Schenkungsverspre-
chen, das mit dem Bewirken der ver-
sprochenen Leistung wirksam wird. 
Reicht das Vermögen des Erblassers 
zum Vollzug seines zu Lebzeiten er-
klärten Schenkungsversprechens 
aus, ist mit der Bewirkung der Leis-
tung keine Schenkung des Gesamt-
rechtsnachfolgers verbunden. Uner-
heblich ist, dass bis zum Vollzug des 
formnichtigen Schenkungsverspre-

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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chens keine Verpflichtung des Erb-
lassers bzw. seiner Erben bestanden 
hat. Nach ständiger Rechtsprechung 
liegt die Feststellungslast (objektive 
Beweislast) für steuerbegründende 
Tatsachen beim Steuergläubiger und 
für steuermindernde Tatsachen beim 
Steuerpflichtigen.

Danach kann im Streitfall auch V einen 
Teil des Guthabens auf dem Konto bei 
der S-Bank dem Kläger zugewendet 
haben, soweit die von M veranlasste 
Umbuchung des Kontoguthabens auf 
einem dem Kläger gegenüber münd-
lich erklärten Schenkungsverspre-
chen des V beruht und als Bewirkung 
der von V versprochenen Leistung 
anzusehen ist. Die Sache ist nicht 
spruchreif. Das FG hat noch Feststel-
lungen dazu nachzuholen, ob und in 
welcher Höhe V vor seinem Tod, also 
vor dem 25.11.2003, dem Kläger die 
Übertragung des Guthabens auf dem 
Konto bei der S-Bank versprochen 
hat.

BFH 23.6.2015, II R 52/13

Abwerben von Mitar-
beitern gehört grund-
sätzlich zum freien 
Wettbewerb
Das Abwerben von Mitarbeitern ge-
hört grundsätzlich zum freien Wett-
bewerb und ist nur bei Vorliegen 
besonderer unlauterer Umstände 
wettbewerbswidrig. Das klagende Un-
ternehmen muss glaubhaft machen, 
dass die abgeworbenen Mitarbeiter 
einen maßgeblichen Einfluss auf das 
beklagte Unternehmen ausüben und 
es als Mittel für die Umgehung des 
Wettbewerbsverbots einsetzen.

Der Sachverhalt:
Zwei Gesellschafter eines Osnabrück-
er Unternehmens, das sich mit dem 
Vertrieb von Kaffeeautomaten sowie 
weiteren damit zusammenhängen-
den Leistungen für Gewerbebetriebe 
befasst, hatten in den Jahren 2010 
und 2014 ihre Geschäftsanteile an 
eine Investorengruppe veräußert. 
Sie verpflichteten sich dabei, dem 
von der Investorengruppe weiter be-
triebenen Unternehmen keinen Wett-
bewerb zu machen und auch keine 
Mitarbeiter abzuwerben.
Die zwei Gesellschafter hatten bere-
its 1998 ein weiteres Unternehmen 
in Osnabrück gegründet, das sich 
ebenfalls mit dem Vertrieb von 
Getränkezubereitungsgeräten - al-
lerdings vorwiegend für Privathaush-
alte und kleinere Büros - befasst. 
Kurz vor ihrem Verkauf im Jahr 2014 
übertrugen sie ihre Anteile an dem 

Unternehmen unentgeltlich an ihre 
volljährigen Kinder, die inzwischen 
betriebswirtschaftlich orientierte Stu-
diengänge abgeschlossen haben. Die 
Investorengruppe informierten sie 
darüber nicht. Im ersten Halbjahr 
2015 wechselten zwei der drei Ge-
schäftsführer sowie etliche Anges-
tellte des von der Investorengruppe 
betriebenen Unternehmens zu dem 
beklagten Unternehmen der Gesells-
chafterkinder.
Das klagende Unternehmen der In-
vestorengruppe nahm die Beklagte 
im Wege des einstweiligen Rechtss-
chutzes auf Unterlassung des Wett-
bewerbs in seinem Geschäftsgebiet 
und des Abwerbens von Mitarbeitern 
in Anspruch. Das LG gab dem Antrag 
hinsichtlich des geltend gemachten 
Wettbewerbsverbots statt, lehnte ihn 
aber im Übrigen ab. Auf die Berufung 
der beiden Unternehmer änderte das 
OLG die Entscheidung des LG und 
lehnte den Antrag des klagenden Un-
ternehmens insgesamt ab.
Das OLG hat damit im Verfahren 
des einstweiligen Rechtsschutzes 
rechtskräftig entschieden. Es bleibt 
dem klagenden Unternehmen allerd-
ings die Möglichkeit, seinen Anspruch 
in einem Hauptsacheverfahren gel-
tend zu machen.

Die Gründe:
Die zwei Gesellschafter und nicht das 
beklagte Unternehmen hatten sich 
gegenüber der Investorengruppe ver-
traglich verpflichtet, dem klagenden 
Unternehmen keinen Wettbewerb zu 
machen und keine Mitarbeiter abzu-
werben. Das beklagte Unternehmen 
war an den Vereinbarungen über-
haupt nicht beteiligt und daher nicht 
der richtige Klagegegner.
Unabhängig davon hatte das klagen-
de Unternehmen auch nicht glaubhaft 
gemacht, dass die zwei Gesellschafter 
einen maßgeblichen Einfluss auf das 
beklagte Unternehmen ausüben und 
es als Mittel für die Umgehung des 
Wettbewerbsverbots einsetzen. Es 
sprach zwar manches für die An-
nahme des klagenden Unterneh-
mens, dass die zwei Gesellschafter 
Einfluss auf das Unternehmen ihrer 
Kinder haben und dies vorantreiben 
wollen. Ebenso gut war es aber denk-
bar, dass das beklagte Unternehmen 
unter seiner neuen Geschäftsfüh-
rung autonome Entscheidungen tref-
fen und nur die sich ihm bietenden 
wirtschaftlichen Möglichkeiten nutzen 
will.
Diese Ungewissheit ging in diesem 
Fall zu Lasten des klagenden Un-
ternehmens. Ein Wettbewerbsver-
stoß ließ sich auch im Übrigen nicht 
feststellen. Das Abwerben von Mi-
tarbeitern gehört grundsätzlich zum 
freien Wettbewerb und ist nur bei 

Vorliegen besonderer unlauterer Um-
stände wettbewerbswidrig. Dem kla-
genden Unternehmen war es nicht 
gelungen, glaubhaft zu machen, dass 
das beklagte Unternehmen gezielt Mi-
tarbeiter abgeworben hatte, um das 
klagende Unternehmen wirtschaftlich 
“lahmzulegen”.

Hintergrund:
Zwei weitere Verfahren, in denen 
das klagende Unternehmen die 
zwei ehemaligen zum Konkurren-
zunternehmen abgewanderten Ge-
schäftsführer auf Unterlassung von 
Wettbewerb in Anspruch genom-
men hatte, wurden nach einer im 
Verhandlungstermin vor dem OLG 
getroffenen Grundsatzeinigung und 
einem danach von den Prozess-
bevollmächtigten ausgearbeiteten, 
nunmehr gerichtlich festgestellten 
Vergleich erledigt. Darin hatten sich 
die beiden ehemaligen Vorstandsmit-
glieder verpflichtet, für den Zeitraum 
eines Jahres Wettbewerb zu Lasten 
des klagenden Unternehmens zu un-
terlassen, während das klagende Un-
ternehmen sich u.a. zur Zahlung ein-
er Karenzentschädigung (Fortzahlung 
von Gehalt) verpflichtet hatte.

OLG Oldenburg 18.9.2015, 6 U 
135/15
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Diamantbestattung 

Erinnerungskristalle & Gedenkskulpturen. 
Naturbestattung. 

Wir bewahren Erinnerungen und ermöglichen privates Gedenken!

www.immerundewig.com | info@immerundewig.com | Tel. 00800 8080 4040 

In über 33 Ländern weltweit vertreten

ALGORDANZA - seit 11 Jahren verlässlicher & exklusiver Partner für Bestatter

Ausbildung zum diplomierten Diamantberater an der ALGORDANZA Akademie

ISO Zertifikat & notarielle Urkunde über den gesamten Prozess

Schweizer Diskretion, Zuverlässigkeit und Präzision

Algordanza AG 
Via Innovativa 15
CH - 7013 Domat/Ems 
T +41 81 353 74 55 

Algordanza GmbH 
Kemptener Str. 8
DE - 88131 Lindau am Bodensee
T 00800 7400 5500

Algordanza GmbH 
Marktstrasse 59
AT - 6850 Dornbirn
T +43 5572 519 15

www.algordanza.com
info@algordanza.com

Ein echter Diamant - entstanden aus dem Kohlenstoff der Asche 

•	 Swiss Made Erinnerungskristalle - vom Glaskünstler selbst hergestellt 
•	 Sehr gute Einkaufskonditionen für Bestatter 
•	 Transparente und nachvollziehbare Produkte 
•	 Seriöse Auftragsabwicklung 
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