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Sie täglich von 9.00 – 15.00 Uhr
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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
ein frohes neues und erfolgreiches
Jahr 2016 wünsche ich Ihnen und
euch.

ben, an einer Anerkennung zur Stufe
6 (DQR- / EQR- Niveau) werden wir
weiterhin arbeiten.

Unsere Titelseite ist ein bisschen mit
Ironie zu betrachten, jedoch mangelt es uns nicht an Selbstbewusstsein. Warum auch?

Der VuB hat seine jetzt schon erstklassige Ausbildung zum Verbandsgeprüften Bestatter auf die Bedürfnisse des IHK Bestattungsfachwirtes
weiter abgestimmt, so dass derzeit
die Seminare des VuB als praktischer Qualifikationsnachweis für die
Anmeldung zum IHK Bestattungsfachwirt anerkannt werden. (auch
die Absolventen aus der Vergangenheit) Gerade die Kollegen die
sich als kaufmännische Dienstleister verstehen und keinerlei Bezug
zu den Handwerkskammern haben,
sind mehr als erfreut über diese
neue Möglichkeit der qualifizierten
Ausbildung. Damit wird auch nach
außen deutlich, dass unsere Kernkompetenz im kaufmännischen Bereich liegt. Beweis hierfür sind auch
die zahlreichen Ausbildungsstellen
im kaufmännischen Bereich unserer
Mitgliedsbetriebe, die berufsbegleitend ihre Auszubildenden zu unseren
Seminaren schicken. Die Vorteile
liegen klar auf der Hand - ortsnahe
Besuche der heimischen Berufsschulen, keine lange Fahrwege oder kostspielige Fahrten und Übernachtungen, starke Präsenz im ausbildenden
Unternehmen. Und auch die Auszubildenden erkennen die Vorteile einer vielseitigen Ausbildung, die es
ermöglicht im gesamten kaufmännischen Segment tätig zu werden und
nicht nur in einer Fachrichtung.

Das Jahr 2015 war für den Verband
unabhängiger Bestatter e.V., sowie
für die Bestattungstreuhand GmbH
in vielerlei Hinsicht das erfolgreichste seit Bestehen des Verbandes.
Im Dezember 2015 haben wir noch
ein Projekt abschließen können, das
uns ganz besonders stolz macht.
Dazu möchte ich ein bisschen ausholen:
Im August 2013 habe ich zum ersten Mal in meiner Funktion als erster Vorsitzender Kontakt zur IHK
Berlin aufgenommen und um einen
Gesprächstermin gebeten. Die IHK
hat über wenige Jahre (jedoch sehr
erfolgreich) den IHK Bestattungsfachwirt ausgebildet; eine hoch
qualifizierte
und
anspruchsvolle
Ausbildung. Die einzige Fachwirtausbildung im Bestattungsbereich, die
vor einer IHK abgenommen wird.
Unser Ziel war es den IHK Bestattungsfachwirt wieder zu reaktiveren
und so haben wir der IHK Berlin unser Konzept vorgestellt. In Berlin
war man zuerst mehr als skeptisch
und hat uns eine „fast“ unlösbare
Aufgabenlisten in die Hand gegeben.
Das Ziel war nach unserem Besuch
gefühlt weiter entfernt als davor;
unser Ehrgeiz ist allerdings auch
proportional gewachsen, so dass wir
über 2 Jahre versucht haben diese
Aufgaben abzuarbeiten.
Es war nicht immer einfach, aber wir
haben mal wieder mit viel Fleiß, Arbeit, Beharrlichkeit und nicht zuletzt
mit der Hilfe unseres Steuerberaters
und dessen Frau (Thomas und Helga Frenzel) die letzte Hürde genommen.
Nach unserem Besuch am 2. Dezember 2015 hat uns die IHK Berlin ganz
offiziell das „Ok“ gegeben.
Wir haben etwas Großartiges für die
Bestatterbranche erreicht und freuen uns diese Ausbildung nicht mit
irgendeiner IHK zu machen, sondern
mit der IHK Berlin. Die ersten Kurse
werden bereits in diesem Jahr starten.
Mit dem Abschluss zum IHK Bestattungsfachwirt ist es möglich sich an
jeder FH in Deutschland zu bewer-

Weitere Informationen werden wir
mit auf die Forum am 9. April 2016
im Landschaftspark Kraftzentrale in
Duisburg bringen und werden natürlich auch die Ausbildung zum IHK
Bestattungsfachwirt auf unserer eigenen Hausmesse am 11. Juni 2016
in Timmendorfer Strand ausführlich
vorstellen.

trittskarten auf dem Postweg.
Das Sorgenkind ist derzeit unsere
Homepage. Wir arbeiten bereits seit
Sommer 2015 an der Fertigstellung,
aber aufgrund fehlender Men (Women) Power blieb dieses wichtige
Projekt liegen oder wurde nur Stiefmütterlich behandelt.
Aber auch hier ist „Land in Sicht“
und wir sind fest entschlossen zum
1. April 2016 mit unserer neuen
Homepage und natürlich allen aktuellen Informationen zum IHK Bestattungsfachwirt, sowie weiteren,
geplanten Leistungen im Bestattungsvorsorgegeschäft der BT online
zu gehen.
Seminare können in Zukunft direkt
über die Homepage gebucht und bezahlt werden, die komfortable Bestattersuche wird euch begeistern
und auch die „Kollegenhilfe“ wird in
einer eigenen Datenbank mit eigener Suchfunktion zur finden sein.
Zu guter Letzt sei noch erwähnt,
dass vor allem Angehörige, die einen
seriösen Bestatter suchen, unsere
Homepage
„bestatterverband.de“
besuchen und schriftliche Anfragen
an die Geschäftsstelle stellen.
Wir hoffen mit der neuen, komfortablen Suche auch die Mitarbeiter in
Lauterbach entlasten zu können.
Wir sind gerüstet für 2016.
Wir haben den Kopf voller Ideen,
sind ein geschlossenes Team und
sind wie immer voller Tatendrang.
Wir freuen uns auf das neue Jahr
und die neuen Herausforderungen.
Herzliche Grüße
Kai Lociks
1. Vorsitzender

Die Vorbereitungen zu unserem Jubiläum und unserer Hausmesse im
Juni laufen auf Hochtouren, vieles
ist und wird organisiert. Wir haben
tolle Aussteller, tolle Gäste und ein
großartiges Hotel Team, dass sich
auf uns, die Bestatter, freut.
Die Eintrittskarten können ausschließlich über unsere Aussteller
und Werbepartner bezogen werden. Die Karten zur Hausmesse sind
selbstverständlich kostenlos.
Mitglieder und Vermittler der BT erhalten eine Einladung und die Ein-
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Bestattungsfahrzeug
zu verkaufen
MB Vito, Aufbau: Pollmann
EZ: 10/2011
ca. 37.000 km
Preis: 23.000,00 €
Bestattungshaus Siegwarth
 07641 / 33 88

Bestattungsunternehmen
im Raum
Berlin/Potsdam
zu verkaufen
Zuschriften an: VuB - Chiffre 16-02
Postfach 67 - 36332 Lauterbach

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
-4-

Editorial.........................................................................3
Einsichten und Aussichten.................................................6
Friedhofszwang endet mit Ablauf der Ruhezeit.....................7
Warum ich im VuB bin..................................................8, 9
Aussteller-Jubiläums-Hausmesse................................10, 11
Jahreshauptversammllung - wofür eigentlich?....................12
Traueroblaten-Blog.........................................................13
Erben und Vererben Teil III.........................................14, 15
Chef werden ist nicht schwer............................................16
Aufnahmeantrag............................................................17
Anmeldung zu den Weiterbildungsseminaren.....................18
Anmeldung zu den Fachseminaren.....................................19
Führen mit Persönlichkeit................................................20
Empathie und mehr/Computer und Bestatter.....................21
Begleitung von Familien die ein Kind verloren haben...........22
Gute Gründe für die BT Bestatutngstreuhand GnbH.............24
Was wir von Helmut Schmidt über Trauer lernen können.....25
Termine, Buchtipp..........................................................28
Aktuelles, Informatives, Wichtiges..............................29, 30

Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 24. März 2016
Herausgeber:

Verband unabhängiger Bestatter
Burg 1
36341 Lauterbach
Tel.: 0700 - 88 22 58 83
Fax: 0700 - 88 22 58 830
zeitung@vub-aktuell.de

Erscheinung:

vierteljährlich / 6.500 Stück

Das Copyright gilt für alle Inhalte, Scans, Kopien, Nachdruck
oder sonstige Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten. Die Artikelinhalte müssen
nicht der Auffassung der Redaktion oder der des Verband
unabhängiger Bestatter e.V. entsprechen. Für den Inhalt
der veröffentlichten Werbung und PR gilt der Haftungsausschluß, ebenso für unverlangte eingesandte Fotos, Manuskripte, Layouts, Dateien oder Beilagen.

Autoren:

K. Lociks, A. Stehr, B. Sperber
H.-J. Möller, E. Weiler, M. Meid
Silber Druck OHG

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Gießen
Anzeigenpreisliste vom Januar 2010
Nicht für den Verkauf bestimmt

Druck:

-5-

Einsichten und Aussichten
Wir hoffen sie sind alle gut und gesund in das neue Jahr 2016 gekommen. Ein ereignisreiches Jahr liegt
vor uns. Im Bereich der Ausbildung
zum verbandsgeprüften Bestatter
werden wir ab Herbst noch zusätzlich
den Ausbildungsort Berlin anbieten,
um speziell den Kollegen im Norden
und Osten kürzere Anfahrtswege zu
bieten. Des Weiteren wird unsere
Ausbildung zum Bestattungsfachwirt
(IHK) explizit in Berlin angeboten,
mit Ausnahme einiger fachbezogener
Lehrgänge in Münster.
Jetzt werden einige unter ihnen denken, schon wieder ein weiterer Ausbildungsabschluss im Bestattungsgewerbe. Das ist richtig, aber diesmal
gerichtet an die Kollegen die sich
dem kaufmännischen Teil unseres
Berufstandes zugehörig fühlen, die
mit dem Handwerk nichts anfangen
können oder wollen. Die sich weiterbilden wollen, egal ob selbstständig
oder angestellt. Und dies war der
überwiegende Teil unserer Mitglieder, die uns klar den Auftrag erteilt
haben, das zu realisieren. Denn eins
dürfte unstrittig sein, nur ein gut
ausgebildeter Bestatter wird heute
den vielfältigen Herausforderungen
unseres Berufes gerecht.
Aktuell setzen wir alles daran in der
Bundes- und Landespolitik für eine
Änderung in der Gewerbeordnung
Sorge zu tragen. Es kann einfach nicht
sein, dass sich jeder ohne gewisse
Mindeststandards im Bestattungsgewerbe selbstständig machen darf.
Hier brauchen wir klare allgemein

verbindliche Regeln in der Gewerbeordnung, wie z.B. eine Betriebshaftpflichtversicherung für Vermögensschäden und einen wie auch immer
gearteten Befähigungsnachweis. Es
muss den Gewerbeämtern erleichtert werden eine Gewerbeanmeldung
und/oder Ausübung zu untersagen,
wenn hinreichend Erkenntnisse wie
z.B. einschlägige Vorstrafen des Antragstellers bekannt sind. Dazu ist
eine Änderung der Gewerbeordnung
einfach unabdingbar, zum Schutz der
Angehörigen vor „schwarzen Schafen“ in unserer Branche.
Auch freuen wir uns jetzt schon gemeinsam mit ihnen unser 10-jähriges
Bestehen am Timmendorfer Strand
zu feiern. Alle Vermittler der BTBestattungstreuhand GmbH und die
Mitglieder des Verband unabhängiger
Bestatter e.V. sowie geladene Gäste
sind dazu herzlich willkommen.
Dazu veranstalten wir eine Hausmesse , die als Dankeschön an unsere
treuen Anzeigenkunden und freundschaftlich verbundenen Unternehmen verstanden werden soll. Die uns
in der schweren Anfangszeit zur Seite
standen, die an unsere Vorstellungen
von Verbandsarbeit und unsere Ideale glauben.
Noch heute überrascht es uns immer wieder, wenn uns bei Kooperationsangeboten von Unternehmen
finanzielle Vergünstigungen für den
Verband angeboten werden, oder
etwa besondere „Beigaben“. Umso
erstaunter dann die Reaktionen wenn

wir dankend ablehnen und statt dessen um bessere Konditionen für unsere Mitglieder bitten.
Auch Angebote Veranstaltungen zu
sponsern, werden wir wie in der Vergangenheit schon geschehen, dankend ablehnen. Es lässt sich mit dem
„unabhängig“ in unserem Namen
einfach nicht vereinbaren.
Die Kernforderung unseres Verbandes nach Abschaffung des „Friedhofzwang“ für Urnen wird auch zukünftig
Bestand haben. Die Mehrheit unserer Bevölkerung ist mit der derzeit
geltenden Rechtslage nicht mehr einverstanden und sieht sie als überholt
an. Ein größerer Teil der Bestatter hat
bereits darauf reagiert und bietet die
Möglichkeit zur Beisetzung ausserhalb von Friedhöfen unter Umgehung
des deutschen Bestattungsrechtes
an.
Kommunale und kirchliche Friedhöfe sind gefordert sich diesen Tatsachen und dem daraus resultierenden
Wettbewerb zu stellen. Denn oftmals
steckt hinter dem Gedanken außerhalb von Friedhöfen Urnen zu verstreuen oder beizusetzen, nur der
Wunsch nach mehr Alternativen und
Möglichkeiten auf den Friedhöfen.
Sich hinter geltender Rechtslage zu
verschanzen greift zu kurz und wird
langfristig keinen Erfolg haben.
Herzlichst
Ihr Vorstand des
Verband unabhängiger Bestatter e.V.

Wir stellen auf der Jubiläums-Hausmesse
des VuBs am 11.06.2016 aus.

Maritim ClubHotel Timmendorfer Strand - An der Waldkapelle 26 - 23669 Timmendorfer Strand

Aus Ihrer Fotovorlage fertigen
wir Ihr Wunschmotiv.

Frenzel Nord GmbH
Naturfaser-, Keramik- & Seeurnen - Tierurnen
Hellbusch 11 - 26197 Großenkneten
Telefon 04435 - 9160834 Telefax: 04435 - 9160836
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Pressemitteilung

Friedhofszwang endet mit Ablauf
der Ruhezeit
Urnen können an Angehörige herausgegeben werden

Angehörige können nach Ablauf der
Ruhezeit verlangen, dass Friedhofsverwaltungen ihnen die Urnen mit
der Asche Verstorbener aushändigen.
Nach einem aktuellen Rechtsgutachten greift der bestehende Friedhofszwang ab diesem Zeitpunkt nicht
mehr.
Königswinter, 12.11.2015 – Aufgrund
der in Deutschland herrschenden
Friedhofspflicht dürfen Angehörige
nicht frei über die Asche Verstorbener
verfügen. Die Ruhezeit bzw. Ruhefrist
bezeichnet dabei den Zeitraum, für
den die Totenruhe gilt und währenddessen die Asche an ihrem Beisetzungsort bleiben muss. Sie umfasst
je nach Friedhof meist zwischen 15
und 25 Jahren. Anschließend spricht
rechtlich jedoch wenig dafür, dass
die Asche auf dem Friedhof aufbewahrt werden müsste. Der Inhaber
des Totensorgerechts, in der Regel
ein Angehöriger, darf dann frei über
den Verbleib der sterblichen Überreste bestimmen. Zu diesem Ergebnis
kommt das aktuelle Gutachten „Herausgabe der Urne nach Ablauf der
Ruhezeit“ von Aeternitas e.V., der
Verbraucherinitiative Bestattungskultur aus Königswinter.
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Die Asche Verstorbener befindet sich
üblicherweise in einer Kapsel aus
Metall und diese wiederum häufig in
einer sie umschließenden Schmuckurne. Beide sind Eigentum des Angehörigen, der diese von Bestatter
bzw. Krematorium erwirbt. Die Behältnisse lassen sich aus praktischen
Gründen nicht getrennt von der Asche
betrachten und fallen somit auch unter den Friedhofszwang. Mit Ablauf
der Ruhezeit endet jedoch die Aufbewahrungspflicht der Friedhofsverwaltung. Der dazu berechtigte Angehörige kann neben dem Totensorgerecht
seinen Eigentumsanspruch ausüben.
Somit müssen die Friedhofsverwaltungen dann nicht nur die Asche Verstorbener, sondern auch die sie umhüllenden Behältnisse aushändigen.
Kritiker der Urnenherausgabe an Privatleute sehen in solchen Fällen die
Totenwürde gefährdet. Hier stellt sich
allerdings die Frage, ob die auf Friedhöfen verbreiteten Sammelbestattungen von Aschen aus abgelaufenen
Gräbern der Würde der Verstorbenen
gerecht werden. Rechtsanwalt Torsten Schmitt, Rechtsreferent bei Aeternitas, gibt zu bedenken: „Wenn
eine Familie das Andenken auf ihre
Weise pflegen will – zum Beispiel

durch eine Gedenkstätte im eigenen
Garten – ehrt dies den Toten sicherlich eher als ein anonymes Massengrab.“
Das Gutachten stellt Aeternitas auf
seiner Webseite kostenlos zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie
bei:
Alexander Helbach
Aeternitas e.V. – Verbraucherinitiative Bestattungskultur
Dollendorfer Straße 72
53639 Königswinter
Telefon: 0 22 44 / 92 53 85
Fax: 0 22 44 / 92 53 88
E-Mail: alexander.helbach@aeternitas.de
Internet: www.aeternitas.de
Twitter: twitter.com/Aeternitas_eV

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

Seebestattungs-Reederei Albrecht . Friedrichsschleuse 3a . 26409 Carolinensiel-Harlesiel
Tel. 04464.1306 . Fax 04464.8037 . www.seebestattungen-nordsee.de
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Warum ich im VuB bin
Oft werde ich gefragt, warum bist du
eigentlich im VuB Mitglied? Was hast
du für Vorteile? Braucht man so eine
Mitgliedschaft überhaupt? Glaubst du
wirklich, das deine Stimme irgendetwas verändert oder bewegt? Gute
und berechtigte Fragen, warum zahlt
man an einen Verband Mitgliedsbeiträge, bringt sich ein und wendet Zeit
dafür auf?
Ich werde einmal versuchen, dies
aus meiner persönlichen Sicht zu
beantworten. Seit 15 Jahren bin ich
selbstständiger Bestatter und führe
mein Institut in einer kleineren Stadt
in Baden-Württemberg, hatte zwei
Mitbewerber vor Ort mit denen ich
mich im Wettbewerb messe. Jeder
der ein Geschäft neu gründet, weiß
selbst das die ersten Jahre sehr hart
sind. Viele Investitionen stehen an,
der Finanzierungsbedarf ist höher als
die Auftragslage, man muss sich gewaltig nach der Decke strecken, um
jeden Monat seinen Verpflichtungen
nachkommen zu können. Und man
glaubt am Anfang, das alleine gute
Leistung, Empathie und ehrlicher
Umgang mit Angehörigen reicht, sein
Geschäft zum Erfolg zu führen.
Die alten Hasen unter den Kollegen
werden jetzt schmunzeln und denken
- mein Gott wie naiv. Ja, das stimmt
meine Frau und ich hatten damals
diese Vorstellung und glaubten einfach nur an den freien Wettbewerb
und an die Kräfte des Marktes.
Am Anfang wurden wir von den Mitbewerbern ignoriert und es wurde
uns immer wieder zugetragen, man
sei der Meinung, das wir spätestens
in drei Monaten am Ende seien (später wurden es dann 1 Jahr, 2 Jahre
u.s.w.). Nach 5 Jahren hatten wir
uns recht gut etabliert. Man hatte
sein Auskommen, konnte größere
Anschaffungen tätigen, besuchte die
ersten Messen und traf dann dort auf
den damals noch jungen VuB und seine Mitglieder. Bei einem Kaffee kam
man ins Gespräch, eigentlich sehr
nette Kollegen, aber bei denen mitmachen - wofür, mein Laden läuft
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doch und überhaupt ist die Vereinsmeierei nichts für mich, dachte ich
damals. So ging die Zeit ins Land und
keine zwei Jahre später wurde der
Wind rauher. Meinen Mitbewerbern
wurde ich einfach zu groß und erfolgreich, der Kollege der als Vertragsbestatter für die Gemeinde tätig war,
ließ keine Chance aus, mir eins auszuwischen. Sei es, dass er sich bei
Terminvergaben quer stellte, bei meinen Beisetzungen versuchte sich so
in Szene zu setzen, so das Angehörige schon glaubten, sie hätten ihn beauftragt. Unterlassungserklärungen
von Anwälten aus Düsseldorf wegen
angeblich unlauteren Wettbewerbs,
Einbestellungen zur Friedhofsverwaltung wegen Verstosses gegen die
Friedhofssatzung, Aufkündigung von
Lieferantenbeziehungen, immer von
Vertretern mit den gleichen Worten:
„Wir mögen dich und du hast auch
immer pünktlich gezahlt, aber wenn
wir dich weiter beliefern, nimmt der
Kollege vor Ort nichts mehr von uns.
Und der bestellt halt doppelt soviel“.

Zu allem Überfluss ließen auch die
Aufträge nach, aus zwei Alten- und
Pflegeheimen in denen ich eigentlich
recht gut aufgestellt war, kamen seit
einiger Zeit so gut wie gar keine Aufträge mehr. Auf vorsichtige Nachfrage bekam ich dann auch mit warum.
Meine Mitbewerber unterstützten
„notleidendes“ Pflegepersonal, verständlicherweise war niemand bereit
dies öffentlich zu bezeugen, sondern
nur hinter vorgehaltener Hand.
Eine solche Taktik zermürbt, jeden
Tag der Blick in den Briefkasten, welcher Anwalt will schon wieder etwas
von dir, welche Gemeinde meldet sich

wieder zwecks Beschwerde eines Mitbewerbers usw.
Und mit wem kann man dann außer
mit Familie und Ehefrau darüber reden? Wem kann man noch Vertrauen? Man fängt an misstrauisch zu
werden, wittert überall Verrat und
beginnt sich zu verändern, was nicht
unbedingt seinem Unternehmen und
den mitmenschlichen Beziehungen
zuträglich ist.
Und genau in dieser Zeit fand eine Bestattermesse in Dresden statt. Meine Frau war anfangs nicht besonders
begeistert, aber die Aussicht auf ein
freies Wochenende verbunden mit
ehelicher Gemeinsamkeit und Shopping überzeugten auch sie. So schlenderten wir gemeinsam über die Messe auf der Suche nach Neuem und
kamen dabei auch an den Stand des
VuB. Den kannten wir schon, allein
durch die Fachzeitung und wollten
eigentlich schon daran vorbei gehen,
als die (beste) Ehefrau der Welt spontan meinte: „Red doch mal mit denen,
vielleicht wissen die ja eine Lösung“.
„Wie können die mir schon helfen,
was interessiert die unser Geschäft?“
entgegnete ich. „Versuch macht klug“
meinte meine Frau und steuerte auf
den Stand zu. Eine freundliche Dame
bot uns Kaffee an und wir nahmen am
Tisch Platz. Zuerst war ich noch etwas
befangen, aber als ich dann erfuhr,
das alle am Stand aktive Bestatter mit
eigenem Geschäft waren, die hier aus
privater Überzeugung und ehrenamtlich standen, war das Eis gebrochen.
Aus meiner Frau und mir sprudelte es
nur so heraus, der Umgang durch Mitbewerber, der Ärger mit Friedhofsverwaltung, Vertragsbestatter und Lieferanten. Endlich mal jemand der mir
zuhört, mich versteht und meine Probleme ernst nimmt, weil er sie aus eigener Erfahrung kennt. Um es kurz zu
machen, nach vier Stunden verließen
wir den Stand mit Infomaterial und
noch mehr Informationen im Kopf.
Auf dem Nachhauseweg diskutierten
wir im Auto, über das Erlebte und Gehörte. Zuhause angekommen war man

schnell wieder im alten Trott und so
geriet unser Gespräch mit dem VuB etwas in den Hintergrund. Bis nach drei
Monaten erneut eine Unterlassungserklärung ins Haus flatterte (mein
Überführungsfahrzeug hätte zulange
auf dem Friedhofsparkplatz der Nachbargemeinde gestanden) und ich solle dies unterlassen. So jetzt reicht´s,
jetzt schauen wir doch mal ob die vom
VuB nur reden oder wirklich helfen, ich
rief in der Geschäftsstelle an und schilderte mein Problem.
Nach einem 30-minütigem Gespräch
war ich überzeugt, diese Hilfe auch
zu bekommen, übersendete meinen
Mitgliedsantrag und harrte der Dinge
die nun kamen. Eine große Anwaltskanzlei mit 10 Fachanwälten darunter
Anwälte für Wettbewerbsrecht nahmen sich der Sache an und wehrten
den Versuch ab, uns erneut Knüppel
zwischen die Beine zu werfen.
Liebe Kollegen, danke nochmals dafür, wir hatten endlich das Gefühl
nicht alleine zu sein. Umso gespannter war ich auf die erste Jahreshauptversammlung, man erzählte zwar
etwas von Basisdemokratisch und jeder hat eine Stimme die auch gehört
wird, aber stimmt das? Mit etwas
Herzklopfen fuhren wir nach Hünfeld,
schon am Eingang des Kongresshotels standen Kollegen die einen herzlich begrüßten. Beim anschließenden
Abendessen war man schnell beim
vertrauten Du, ich merkte schnell
das viele dieselben Schwierigkeiten
und Probleme haben.
Am nächsten Morgen dann die Jahreshauptversammlung,
die
eben
nicht wie erwartet von „oben“ herab
geleitet und geführt wurde, sondern
in der leidenschaftlich und viel diskutiert wurde, auf der Suche nach
Lösungen und Verbesserungen unseres Berufsstandes. Keiner wurde
in seinem Vortrag unterbrochen, jedem wurde zugehört. Bei einer Kaf-

feepause im Foyer fragte ich die umstehenden Kollegen, ob das immer
so sei. „Klar, das läuft immer so ab“
entgegnete einer, „es dauert zwar
länger, aber ich weiß das ich ernst
genommen werde und wir gemeinsam etwas erreichen, was von allen
mitgetragen wird und das unabhängig davon wie viel Beerdigungen ich
im Jahr mache, ob ich X- Filialen oder
Mitarbeiter habe, ob ich ein großes
oder kleines Institut habe - eben Basisdemokratisch. Und alles im Sinne
von uns Mitgliedern.
Nimm doch z.B. unseren Überführungswagen. Bezahlt aus Mitgliedsbeiträgen steht er jedem Kollegen
zur Verfügung der einen Ausfall mit
seinem eigenen Fahrzeug hat. Oder
unsere
BT-Bestattungstreuhand
GmbH die uns gemeinsam gehört.
Bei der wir auf der Gesellschafterversammlung entscheiden, wie und
wohin der Geschäftsweg geht, was
mit den Gewinnen passiert. Oder
unser derzeitiger Vorstand, gewählt
immer nur für zwei Jahre, der sich
aus ehrenamtlichen Mitgliedern zusammensetzt, die als selbstständige
und angestellte Bestatter tätig sind.
Gewählt von uns und nicht von irgendwelche Delegierten des Unterverbandes zum Oberverbandes.
Beim anschließenden Mittagessen
kamen wir auch schnell auf das
Thema Ausbildung zu sprechen, eigentlich war ich immer der Meinung,
das ich zur Führung eines Unternehmens alles notwendige weiß, umso
überraschter war ich teilweise über
den Wissensstand meiner Kollegen,
die bereits die Ausbildung zum verbandsgeprüften Bestatter durchlaufen hatten. Gerade in Bezug auf
rechtliche Hintergründe und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge waren die Kollegen bedeutend besser
informiert als ich. Spontan meldete
ich mich daher für die nächste Seminarreihe zum verbandsgeprüften Be-

statter an und zwar zusammen mit
meiner Frau.
In dieser Zeit haben wir nicht nur viel
Neues gelernt, nein, es verging kein
Unterrichtstag, ohne das ich mit irgendwelchen Neuerungen oder Verbesserungen in mein heimisches Institut zurück kehrte. Und was eigentlich
das wichtigste war, es sind viele neue
Freundschaften mit tollen Kollegen
entstanden. Die gegenseitigen Einladungen mit Erfahrungsaustausch,
die manchmal etwas unbequemen
Wahrheiten und Einschätzungen über
das eigene Unternehmen, weil man
einfach etwas betriebsblind mit der
Zeit wird und Fehler nicht mehr wahr
nimmt. Auch meine Frau ist dankbar für diese neuen Erfahrungen und
Freundschaften, es ist einfach schön
zu wissen, das man Freunde hat, die
dafür Verständnis haben wenn man
einen zugesagten Termin nicht einhalten kann, weil Sterbefälle dazwischen kommen.
Und die Situation heute: Einer meiner
beiden Mitbewerber hat zwischenzeitlich aufgegeben und geschlossen,
der andere ist ein „Marktbegleiter“.
Mein Unternehmen beinhaltet außer
dem Hauptgeschäft drei Filialen und
wir haben vor kurzem unseren fünften Vollzeitmitarbeiter eingestellt. In
unserem Unternehmen ist Ruhe eingekehrt und wir können uns zu 100%
auf die Arbeit und die Angehörigen
konzentrieren. Unser Sohn macht
derzeit bei einem Kollegen des VuB
die Ausbildung zum Kaufmann für
Bürokommunikation, berufsbegleitend die Ausbildung zum verbandsgeprüften Bestatter.
Eines steht für meine Familie und
mein Unternehmen jedenfalls fest:

Eine starke Gemeinschaft
- kein leeres Werbeversprechen
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Herzlichen Glückwunsch VuB!

11. Jun

Freuen Sie sich auf

(Stand Deze
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Herzlichen Glückwunsch BT!

ni 2015

f unsere Aussteller

ember 2015)
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Jahreshauptversammlung
- wofür eigentlich?
Hallo zusammen,
heute wollen wir uns mal beim VUB
bedanken. Wie jedes Jahr waren wir
auch dieses Jahr wieder auf der Jahreshauptversammlung und hatten
wie immer sehr viel Spaß. Hiermit
möchten wir auch mal den Aufruf
machen, dass die Jahreshauptversammlung einfach mal besser besucht werden sollte, denn es ist nicht
nur die Versammlung und das Essen
und Trinken wichtig, sondern auch
der Austausch mit den Kollegen.
Wie wir leider feststellen mussten,
wird man mit den Jahren, einfach
etwas Betriebsblind. So hat uns unser Kollege Last , schon des öfteren
auf unser Betriebslogo (Engel) angesprochen und gesagt das dies nicht
als Engel zu erkennen wäre. Da wir
diesen Engel aber schon über zehn
Jahre als Logo haben, haben wir hier
immer darüber gelächelt und es einfach nicht für ernst genommen.

Beim Abendessen im Hotel kamen
wir unter den Kollegen wieder auf
unser Logo zu sprechen und wir haben unsere Visitenkarte auf den Tisch
gelegt. Einer der Kollegen fragte uns
„warum wir ein Stierkopf als Logo
haben“. Wir wollen hierzu aber keine
Namen nennen, gell Herr Gimball.
Als wir uns dies dann näher betrachtet haben, haben wir es dann auch
erkannt was die Kollegen meinten.
Für uns war das die ganzen Jahre ein
Engel, weil wir wussten dass es ein
Engel sein soll. Es waren aber auch
noch andere Punkte die wir mit den
Kollegen besprochen haben.

(Homepage, Anzeigen, Visitenkarte,
Briefpapier, Schaufenster, Auto usw.
) und unser Hintergrundbild aus der
Homepage eingefügt. Dies war zwar
sehr Arbeitsintensiv aber es hat sich
gelohnt und wir sind nun super froh
diesen Schritt gegangen zu sein.
Unser Unternehmen wirkt jetzt einfach moderner und in neuem Glanz.
Hätten wir nicht an dem Wochenende Teil genommen, hätten wir wahrscheinlich immer noch ein „Stierkopf“
als Logo.
Daher nochmals Danke an den VuB
Nicole und Mario Meid

In dieser Nacht haben wir im Bett
noch lange über diese Thema gesprochen, bevor wir endlich einschlafen konnten.
Am Montag nach dem Wochenende
legten wir sofort los, alles zu ändern. Wir haben den Engel entfernt

0 45 04
- 3718
Mühlenstrasse 16 / 23689 Techau
info @ schaland.de
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VuB – Traueroblaten®-Blog – Nr. 7
Liebe Leserinnen und Leser,
öfters werde ich eingeladen, meinen
Dia-Vortrag zum Thema „Die Traueroblate – eine innovative Idee in der
Bestattungskultur“ zu halten. Die
Gastgeberinnen engagieren sich zumeist im Hospizdienst und ich treffe
an solchen Abenden auf ein interessiertes Publikum.
Der historische Exkurs durch Epochen und Kulturen regt zu tollen Gesprächen an, die vorbereiteten Leckereien tragen zusätzlich zu einer
angeregten Stimmung bei. Ich darf
meine künstlerische Arbeit vorstellen
und von der Produktion dieser Grabbeigaben erzählen.
Man erfährt von persönlichen Erlebnissen. Es sind nicht nur traurige Geschichten, sondern auch kuriose oder
solche, die einem ein Lächeln abringen. Es sind Berichte, die in einem
solchen Rahmen erzählt und weitergegeben werden wollen. Was in einem stillen Winkel irgendwo passiert
ist, wird plötzlich Thema in einem
ganz anderen Rahmen. Ein Leben
wird erwähnt, ein einzelnes Schicksal
wird bedeutsam, stellvertretend steht

es für eine ganz bestimmte Aussage. Nicht selten entwickelt sich aus
solchen Diskussionen das eigentlich
Verbindende unter den Menschen, es
lassen sich Erkenntnisse ableiten, die
ermutigen und trösten. Auch unsere
Weihnachtsgeschichte folgt diesem
Prinzip!
Solange Menschen miteinander leben, wird das Prinzip Hoffnung immer lebendig bleiben.
Mit der Traueroblate® möchte ich
dieser Hoffnung einen Ausdruck geben, ihre Formen sollen sie sichtbar
und greifbar machen. Nicht selten,
verehrte Leserinnen und Leser, treten
Sie mit Wünschen an mich heran, die
ich dann für Sie in Ton brenne. Der
eigenen Kreativität sind hier keine
Grenzen gesetzt und ihre künstlerische Umsetzung birgt etwas Erhabenes. Sie erinnern sich an den Großvater, der mit seinen Enkeln in mein
Atelier kam, um die Erinnerung an
die Großmutter in einem Relief festzuhalten? Wie sehr musste ich daran
denken, als ich im Sommer durch
Frankreich reiste und auf den bretonischen Friedhöfen überall Reliefs
fand, die das Hobby der Verstorbe-

nen darstellten. Auf den Grabplatten
liegen keramische Blumengestecke
und kleine Bilder zeigen die persönlichen Vorlieben der Verstorbenen.
Neben christlichen Symbolen und Jesusdarstellungen finden sich solche
von Jägern und LKW-Fahrern ebenso, wie von verliebten Paare in einem
Ruderboot, der strickenden Oma auf
der Hausbank oder des Golf spielenden Herrn.
Zum Jahreswechsel habe ich die Muschel ausgesucht als Symbol für den
Weg, den wir alle gehen. Viele von
uns und unseren Mitmenschen müssen gerade lange Strecken zurücklegen, um ihre Ziele zu finden, geleitet
von Hoffnung und Zuversicht.
Herzlichst
Ihre Angela Stehr

Zum Waldfreibad 15
49509 Recke
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Erben und Vererben

Rechtsfibel - Prof. Dr. jur. Edgar Weiler
Teil III
Das Ehegattenerbrecht
Wie hoch die Erbquote des
Ehegatten ausfällt, hängt
auch vom Güterstand der
Eheleute zum Zeitpunkt
des Erbfalles ab.
Als Ausnahme vom sog. Verwandtenerbrecht steht dem Ehegatten ein eigenes Ehegattenerbrecht zu, dessen
Höhe einerseits davon abhängt, neben welchen Verwandten der Ehegatte erbt, zum anderen davon, in welchem Güterstand die Eheleute zum
Zeitpunkt des Erbfalles gelebt haben.
Erbquote
Die Erbquote des Ehegatten beträgt
neben Erben erster Ordnung ein Viertel, neben Erben zweiter Ordnung
und den Großeltern (Erben dritter
Ordnung) ein Halb.
•

•

•

Haben die Eheleute im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt - ds ist bei
jeder Ehe ohne besondere Regelung der Fall -, so erhält der überlebende Ehegatte zusätzlich den
sog. pauschalierten Zugewinn in
Höhe eines Viertels, sodass sich
die Erbquote neben Erben erster
Ordnung auf ein Halb und neben
Erben zweiter Ordnung sowie
den Großeltern des Erblassers
(dritterOrdnung) auf drei Viertel
erhöht. Existieren weder Erben
erster noch zweiter Ordnung und
sind auch die Großeltern des Erblassers verstorben, so wird der
überlebende Ehegatte Alleinerbe.
Bestand zum Zeitpunkt des Erbfalles der Güterstand der Gütertrennung und sind aus der Ehe
ein oder zwei Kinder hervorgegangen, so erben der überlebende Ehegatte und die Kinder
zu gleichen Teilen. Die Erbquote
des Ehegatten beträgt also bei
einem Kind ein Halb und bei zwei
Kindern bleibt es bei der gesetzlichen Erbquote des Ehegatten von
einem Viertel, den Rest erhalten
die Kinder zu gleichen Teilen.
Andere Güterstände sollen hier
aufgrund ihrer untergeordneten
Bedeutung nicht im Einzelnen
dargestellt werden.
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Beispiel 5:
Die Eheleute E und die F leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft
und haben keine Kinder. Das Einfamilienhaus, in dem sie wohnen, steht
im Eigentum des E. Die Eheleute, die
beide keine Eltern mehr haben, gehen davon aus, dass sie sich alleine
beerben. Sie verzichten deshalb auf
die Errichtung eines Testamentes.
E Stirbt plötzlich an einem Herzinfarkt. Einige Tage später steht der
Neffe W (Sohn des verstorbenen
Bruders) vor der Tür und meldet „Ansprüche an dem Haus“ an.
Gesetzliche Erbfolge:
Die Witwe F erbt neben dem Neffen W
(Erbe zweiter Ordnung) zu drei Viertel des Erbes. W ist damit Miterbe zu
einem Viertel, was dazu führen kann,
dass das Einfamilienhaus letztlich auf
Antrag des W versteigert wird, falls
sich F und W hinsichtlich der Auseinandersetzung nicht einig werden.
Fazit:
Die Eheleute E und F hätten diese
Rechtsfolge durch ein einfaches Testament vermeiden können, in dem sie
sich beide zu Alleinerben eingesetzt
hätten. In diesem Fall hätte noch nicht
einmal ein Pflichtteilsanspruch bestanden, da der Neffe nicht zum Kreis
der Pflichtteilsberechtigten gehört.
Beachten Sie:
Kinderlose Ehepaare sollten immer
an die gesetzliche Erbfolge denken,
wonach bis zu den Großeltern neben
dem Ehegatten mitgehabt wird. Hier
ist in der Regel die Einrichtung eines
Testamentes ratsam.
Voraus
Unabhängig vom Güterstand erhält
der Ehegatte als gesetzlicher Erbe
vorweg als sog. Voraus die zum
Haushaltgehörenden
Gegenstände
sowie die Hochzeitsgeschenke. Neben Verwandten erster Ordnung gebühren ihm diese Gegenstände allerdings nur, soweit sie zur Führung
eines „angemessenen“ Haushalt benötigt werden, sodass reine Luxusgegenstände nicht erfasst werden.
Beispiele: Teppiche, Geschirr, unterhaltungselektrische Geräte, Bücher, Bilder usw. Ausgenommen sind
die dem persönlichen Gebrauch des
Erblassers dienenden Sachen sowie

diejenigen Gegenstände, die der Erblasser zur Ausübung seines Berufes
benötigte.
Der Voraus des Ehegatten entfällt,
wenn der Ehegatte enterbt ist, einen
Erbverzicht abgegeben oder die Erbschaft ausgeschlagen hat. Desgleichen unter den Voraussetzungen, in
denen der Ehegatte bei anhängiger
Scheidung enterbt ist.
Beachten Sie:
Ist der Ehegatte testamentarisch
Erbe geworden, so steht ihm der Voraus nicht zu.
Eingetragener Lebenspartner
Seit dem Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG)
vom 16.02.2001 wird der gleichgeschlechtliche
eingetragene
Lebenspartner erbrechtlich dem Ehegatten gleichgestellt (§ 10 LPartG),
sodass die Erbquote davon abhängt, in
welchem Güterstand die Lebenspartner lebten und welche Verwandten
beim Tode vorhanden waren.
Das
Lebenspartnerschaftsgesetz
sieht des Weiteren vor, dass die Lebenspartner ein gemeinschaftliches
Testament errichten können und ihnen im Todesfall ein sog. Voraus zusteht.
Nichteheliche
schaft

Lebensgemein-

Nur klarstellend sei erwähnt, dass
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, unabhängig von der
Dauer einer solchen, keinerlei erbrechtliche Ansprüche nach dem Able-

ben eines Partner haben.
Um zu verhindern, dass der Erblasser
nahestehende Partner hinsichtlich
des Erbes rechtlos gestellt ist und die
in vielen Fällen dem Erblasserwillen
widersprechende gesetzliche Erfolge eintritt, ist in der Regel die Abfassung eines Testamentes dringend
geboten.
Allerdings sollte hier Rechtsrat ein-

geholt werden, da für die nichteheliche Lebensgemeinschaft einige
Besonderheiten gelten, bspw. dass
im Gegensatz zu Ehegatten ein „gemeinschaftliches Testament“ keine
Wirksamkeit entfaltet.

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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Chef werden ist nicht schwer
- Es zu sein dagegen sehr
oder das Führen von Mitarbeitern
Erfahrungsbericht
Als neu einberufene Geschäftsführerin kamen nun viele neu Herausforderungen auf mich zu. Die Verantwortung nun für alles gerade stehen
zu müssen, Entscheidungen zu fällen
und nicht mehr den „schwarzen Peter“ weitergeben zu können, damit
verbunden auch die große Aufgabe:
Mitarbeiterführung.
Als (fast) Kollegin vorher, war der Umgang unkomplizierter und einfacher,
jetzt als „Chefin“ ist es etwas anderes
und da möchte man natürlich auch alles richtig machen. Nur das das vermeintlich Richtige manchmal eben
falsch bei der Mitarbeiterführung ist,
muss man erst verstehen.
Jeder Mensch ist einzigartig - auch
wenn es sich für viele wie eine Floskel anhört, es ist eine Tatsache und
dies sollte man sich immer wieder in
Gedächtnis rufen.
Nachdem wir im Jahr 2015 bei der
BT Bestattungstreuhand GmbH einen
immensen Zuwachs an Verträgen und
Vermittlern erfahren durften, musste natürlich auch der entsprechende
Man/Womenpower vorhanden sein
und somit kamen plötzlich Probleme und Schwierigkeiten auf mich zu,
welche vorher nie vorhanden waren.
Aus meiner Sicht war es einfach nur
„Zickenterror“, Eifersüchteleien usw.
Was aber nicht gerade zur guten
Stimmung beitrug. Das Arbeitsklima
war dann immer sehr angespannt,
worunter die Effizienz der Arbeitsleistung litt. Es musste eine Lösung her!
Neue Mitarbeiter suchen - kostet wieder Zeit zum Anlernen – und der Erfolg ist fraglich. Evtl. wieder dasselbe
Problem wie vorher. Was also in einer
solchen Situation tun?
Bei Gesprächen mit dem Vorstand
des VuB kristallisierte sich heraus,
professionelle Hilfe zu holen. Ich
dachte mir, dass man eigentlich nur
gewinnen kann, im besten Falle findet man neue Wege, im schlechtesten Fall trennen sich Wege. Da mich
Herr Uebler an unserer Jahreshauptversammlung mit seinem „Kurzvortrag“ bereits von sich fast überzeugt
hatte, fasste ich den Entschluss einfach bei ihm anzufragen, ob er auch
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ein „Personalcoaching“ gibt. Die Probleme kurz in einer E-Mail geschildert
und zwei Tage später haben wir uns
auf einen Termin geeinigt. Super!
Den Mitarbeiterinnen teilte ich den
Termin und Grund dafür mit. Zu
Anfang war auch etwas Skepsis zu
hören, aber für mich stand der Entschluss fest. Problem anpacken und
aufs Ergebnis warten.
Der „CoachingDay“ kam und
Herr
Uebler
stand vor der
Tür. Man merkte richtig das
Knistern in der
Luft, die gespannte
Erwartung aller
Beteiligten. Professionell überspielte
Herr Uebler die Situation und legte
los. Schon nach relativ kurzer Zeit
war klar, dass wir hier im Team völlig
unterschiedlich sind und eigentlich so
gar nicht zusammen passen konnten, weil jeder nun einmal eine andere Persönlichkeitsstruktur hat. Im
nächsten Schritt lernten wir Aussagen zu interpretieren und Arbeitsweisen des anderen zu verstehen. Wie
will er angesprochen werden, wie reagiert er, was motiviert ihn und vieles
mehr.
Nach sieben Stunden hatten wir es
geschafft, zu erkennen wer wie ist
und warum er so ist wie er ist. Nun
liegt es an uns dies auch nachhaltig
in unser Team einfließen zu lassen.
Es ist keine leichte Aufgabe, aber es
ist spannend und eine Herausforderung, wir packen es an und viele kleine Schritte führen auch zum Erfolg.
Und wir werden dieses Coaching weiter führen, denn alle Beteiligten haben erkannt, dass gerade aufgrund
unserer Unterschiedlichkeit, eine
große Chance unsere Potentiale im
Team zu entfalten besteht.

Stimmen der Mitarbeiterinnen:
Kornelia Braun

Der Tag mit Herrn
Uebler war hochinteressant!

Ich war überrascht,
wie unterschiedlich
die PersönlichkeitsProfile meiner BT
Team-Kolleginnen
sind und verstehe
nun deren Reaktionen und Verhaltensweisen im Berufsalltag besser.
Durch die Arbeit mit Herrn Uebler
hatte auch ich die Gelegenheit meine Stärken darzustellen (leider auch
meine Schwächen).
Mein persönliches Fazit nach diesem
Tag lautet:
Die Mischung macht’s
Aber Mensch bleib Mensch!
Carmen Butzer

Da ich Herrn
Uebler auf der
Jahreshauptversammlung des
VuB in Hünfeld
schon kennenlernen
durfte,
stand ich dem
Termin in Lauterbach
offen
gegenüber. So
bot sich mir, als
neuestem Team-Mitglied der BT die
Chance, meine Kolleginnen besser
kennen zu lernen.

Nach knapp drei Monaten die ich zu
diesem Zeitpunkt bei der BT beschäftigt war konnte man sich ein erstes
Bild von den Anderen machen, trotzdem wurde einem durch die Arbeit
mit Herrn Uebler bewusster wie jeder
„Tickt“ und wie man am besten damit
umgeht. Es wurden auch die eigenen
Schwächen und Stärken aufgezeigt
um sich selbst weiterzuentwickeln.
Mein Fazit: Eine gute Erfahrung, die
einem nicht nur beruflich weiterhelfen kann, sondern in jedem Umfeld
in dem man mit anderen Menschen
umgeht.

Birgit Sperber

Verband unabhängiger Bestatter e.V.
Aufnahmeantrag
Ich beantrage meine Aufnahme als:

ordentliches / förderndes

*

Mitglied

Vorname:

Name:
Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Internet: www.

Geb.-Datum:

Unternehmen:

besteht seit

Name:
Straße:

Nr.

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

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

Zweigniederlassungen? ja / nein

*

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

Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:
Selbstständig

leitender Angestellter

Angestellter

Der Monatsbeitrag beträgt z.Zt.

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

BIC:

Datum

IBAN:
Institut:

Unterschrift

*

nicht zutreffendes bitte durchstreichen

Verband unabhängiger Bestatter e. V. * Burg 1 * 36341 Lauterbach
Tel.: 0700 – 88 22 58 83 * Fax: 0700 – 88 22 58 830 * info@bestatterverband.de
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Anmeldung zu den Weiterbildungsseminaren
Begleitung von Familien

24. April 2016
Sonntag 10.00 Uhr - 17.00 Uhr

in Lauterbach

Teilnehmergebühr 280,- 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 Trauerbegleitung für BestatterInnen

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

in Lauterbach

Teilnehmergebühr 350,- EUR*

Postmortale Versorgung II

03. - 04. September 2016
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Münster

Teilnehmergebühr 370,- EUR*

(früher „Hygiene II“)

*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt

Firma: ________________________________________________________________________
Name: ________________________________________________________________________
Anschrift: ______________________________________________________________________
Tel.: __________________________________________________________________________
Seminarbedingungen:
Die Seminargebühren verstehen sich zzgl. der jeweiligen MwSt.
Die Vergabe der Teilnehmerplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Teilnehmer begrenzt.
Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.
Im Falle einer Stornierung berechnen wir folgende Gebühren: Innerhalb von vier Wochen vor Seminarbeginn wird ein viertel der
Gebühren fällig. Bei Absage einer Woche vor Seminarbeginn ist die halbe Gebühr zu entrichten. Bei Nichtabsage berechnen wir die
gesamte Gebühr.
Wir behalten uns vor, das Seminar bei ungenügender Beteiligung oder aus anderen Gründen (z.B. Krankheit) abzusagen.
Ferner halten wir uns vor, Termine, Referenten und/oder Ort zu ändern.

_________________________
_______________________________
Ort/Datum					Unterschrift
Anmeldung per Fax unter 06641- 186 22 36, E-Mail: info@bestatterverband.de oder per Post an: Verband
unabhängiger Bestatter e.V., Postfach 67, 36332 Lauterbach
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Anmeldung zu den Fachseminaren zum

2016
BWL I

30. - 31. Januar 2016
CHT!
EB-USonntag
AUSGUhr
Samstag 14.00
17.00 Uhr

in Lauterbach

Teilnehmergebühr 330,- EUR*

BWL II

13. - 14. Februar 2016
CHT! 17.00 Uhr
EB-USonntag
Samstag 14.00
AUSGUhr

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
CHT!
EB-USonntag
AUSGUhr
Samstag 10.00
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

07. - 08. Mai 2016BUCHT!
E
AUSGUhr
Samstag 10.00
- 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*

(früher „Hygiene I“)

*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt

Firma: ________________________________________________________________________
Name: ________________________________________________________________________
Anschrift: ______________________________________________________________________
Tel.: __________________________________________________________________________
Seminarbedingungen:
Die Seminargebühren verstehen sich zzgl. der jeweiligen MwSt.
Die Vergabe der Teilnehmerplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Teilnehmer begrenzt.
Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.
Im Falle einer Stornierung berechnen wir folgende Gebühren: Innerhalb von vier Wochen vor Seminarbeginn wird ein viertel der
Gebühren fällig. Bei Absage einer Woche vor Seminarbeginn ist die halbe Gebühr zu entrichten. Bei Nichtabsage berechnen wir die
gesamte Gebühr.
Wir behalten uns vor, das Seminar bei ungenügender Beteiligung oder aus anderen Gründen (z.B. Krankheit) abzusagen.
Ferner halten wir uns vor, Termine, Referenten und/oder Ort zu ändern.

_________________________
_______________________________
Ort/Datum					Unterschrift
Anmeldung per Fax unter 06641 - 186 22 36, E-Mail: info@bestatterverband.de oder per Post an: Verband
unabhängiger Bestatter e.V., Postfach 67, 36332 Lauterbach
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Führen mit Persönlichkeit
Termin: 18. - 19. Juni 2016
Referent:
Thorsten Uebler, K.O.P.S. consulting GmbH, Jg. 1968
Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann, Weiterbildung zum zertifizierten Stress- und Persönlichkeitstrainer,
Organisationsberater und Trainer für Zeit- und Selbstmanagement, Selbstständiger Unternehmer seit 22 Jahren, Interims-Manager in unterschiedlichen Unternehmen, je über längere Zeiträume
Der Umgang mit sich selbst, Mitarbeitern und Kunden.
Jeder Mensch ist einzigartig!
Beste Leistungen werden von Menschen erbracht, die mit sich selbst und anderen effektiv umgehen. Diese Handlungskompetenz im Arbeitsalltag wird von der Fähigkeit zur Selbstführung, von der Fähigkeit der Mitarbeiterführung und der
Kundenführung bestimmt.
Sie sind in diesem Seminar richtig, wenn...
… Sie Ihr Arbeitsverhalten als Unternehmer verstehen und entdecken wollen,und wie dieses Verhalten auf andere wirkt,
… Sie erkennen möchten, Ihre Energie dort einzusetzen, wo Sie am erfolgreichsten werden können,
… Sie lernen wollen, die Verhaltensweisen bei sich, Ihren Mitarbeitern und Ihren Kunden besser einzuschätzen,
… Sie Freude daran haben, Ihren Verantwortungsbereich positiv zu beeinflussen,
… Sie Strategien entwickeln wollen, um die Mitarbeiterführung weiter zu professionalisieren und damit die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
Inhalt
• Erstellen Ihres Persönlichkeitsprofils als Unternehmer.
• Selbstführungskompetenz: Den eigenen Verhaltensstil bestimmen und verstehen.
• Effektiver mit anderen Menschen umgehen, erfolgreiche Strategien für die Zusammenarbeit entwickeln; Stärken und
Schwächen als Chancennutzen.
• Hintergründe des Verhaltens von Mitarbeitern erkennen undeinschätzen: „Führung by Stärken“.
• Ein verlässliches und verhaltensgerechtes Arbeitsumfeld als Basis fürKommunikation und Interaktion schaffen.
• Führungserfolg erhöhen und Leistungspotenzial nutzen durch bewusste Selbst- und bedürfnisgerechte Mitarbeiterführung.
• Einsatz von Stellenprofil und Gesprächsplaner in der Vorbereitung auf Mitarbeitergespräche.
Ihr Nutzen
• Sie reflektieren Ihr Führungsverhalten und erarbeiten Lösungsansätze und Maßnahmen, um unterschiedlichen Anforderungen an Sie als Führungskraft gerechter zu werden.
• Sie lernen, das Verhalten Ihrer Mitarbeiter einzuschätzen.
• Sie lernen, wie Sie das Leistungspotenzial Ihrer Mitarbeiter neu entfalten können.
• Sie erlangen die Kompetenz, Ihr Führungsverhalten an Ihren persönlichen Verhaltensstärken und an der Persönlichkeit des Mitarbeiters auszurichten.
• Sie stärken Ihre Selbstwahrnehmung: Nur wer sich selbst führen kann,ist auch in der Lage, andere Menschen individuell zu führen.
Was ist das Besondere?
• Hohe Transferleistung in den Arbeitsalltag.
• Wissenschaftlich fundiert und seriös.
• Flexible Inhalte – Teilnehmer orientiert.

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

+ KOMPATIBEL MIT NAHEZU ALLEN TRAGEN UND SÄRGEN
+ IN DEN MEISTEN BESTATTUNGSWAGEN EINSETZTZBAR

FA
H
M
R
O
DE GE
LL RÄ
40 T
04

www.funktionsfilm.de
Vertriebsbüro Thomas Hochstein - Schwarzer Weg 14 - 59757 Arnsberg - Mobil: 0152/53542616 - info@t-hochstein.de
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Empathie und mehr…
Termin: 29. - 30. August 2015
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.

Computer und Bestatter
(für Angsthasen und Anfänger)

Termin: 17. - 18. September 2016
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 Fragen, 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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Begleitung von Familien die ein Kind
verloren haben
(aus der Sicht des Bestatters)

Termin: 24. April 2016
Referent:
Dr. Dittmar Rostig
Er ist Sozio-, Trauer- und Traumatherapeut und verfügt über langjährige Erfahrungen in der Sterbe- und Trauerbegleitung in eigener therapeutischer Praxis und am „Zentrum für Trauerbegleitung und Lebenshilfe“ in Dresden.
Auch für Bestatter ist der Umgang mit Familien, die ein Kind verloren haben, eine besondere Herausforderung. Sie
macht betroffen und verlangt dennoch ein Gleichgewicht zwischen Empathie, sachlicher Kompetenz und Mitmenschlichkeit. Methodisch ist das Seminar geprägt durch kurze theoretische Basics, Diskussion, Fall- und Filmbeispiele sowie
Übungen. Im Zentrum dieses Tagesseminars geht es um folgende Komplexe. Diese sollen Bestatter ermutigen, ihren
Umgang mit betroffenen Familien zu reflektieren und sich neue Perspektiven zu erschließen.
•
•
•
•
•
•
•

Psychologische Reaktionsmuster der Trauer, um Familien besser beizustehen: Bestatter als Schleusenwärter
Der erwartete Tod eines Kindes und Hilfen zur Bewältigung bei Fehl-, Totgeburt und plötzlichem Kindstod
Gesprächsführung im Trauergespräch, um Eltern als Bestatter nahe zu sein und sie wirklich zu begleiten
Trauer von Mutter, Vater und Geschwistern – die Schuldfrage und die Suche nach Antworten
Wenn Jugendliche sich das Leben nehmen, gibt es eine Zeit davor und danach ...
Rituale, die Eltern und Kinder aktiv gestalten, lösen Trauer aus und helfen, den Tod zu begreifen
Wann ist therapeutische Hilfe für Geschwisterkinder erforderlich und wann darf ich als Bestatter Eltern ermutigen,
diese zur Trauerfeier mitzunehmen?

Die Wasserurne

“ein natürlicher Abschied...”

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

PRESSEMITTEILUNG

Was wir von Helmut Schmidt über
Trauer lernen können
Helmut Schmidt ist im stolzen Alter
von 96 Jahren friedlich im eigenen
Haus eingeschlafen. Ein Tod, den sich
viele so wünschen, der in diesem
hohen Alter erwartet und akzeptiert
wird und auf ein erfülltes wertschätzendes Leben zurückblicken lässt.
Das ist leider nicht immer so. Andere
Menschen werden plötzlich aus dem
Leben gerissen, sterben unter Qualen
und die Angehörigen müssen diesen
schmerzlichen Verlust verarbeiten.
Warum jetzt? Warum mein Kind? Warum mein Partner? Kann ich je wieder
glücklich sein, sind die Fragen, die
dann das Tagesgeschehen bestimmen.
Egal wann und wo: Der Verlust eines geliebten Menschen ist für jeden
Angehörigen ein schmerzhaftes Ereignis. Er fühlt sich allein gelassen,
manchmal auch schuldig. Lachen,
Freude und Lebenslust scheinen unerreichbar weit weg gerückt.
Helmut Schmidt überzeugte immer
durch die Klarheit seines Urteils und
durch seine analytische Schärfe.
Dabei hat er es neben seiner analytischen Betrachtung der Dinge
verstanden, seine Gefühle für sich
zu respektieren. Das bedeutet für
Schicksalsschläge und Verlustverarbeitung, die Realität des Geschehens
zu akzeptieren und nicht in Visionen

eines weiteren Miteinanders oder gar
ewigen Lebens zu verfallen. „Wer Visionen habe, solle zum Arzt gehen,“
ist eines seiner bekannten Zitate. Er
hat den Lauf des Lebens akzeptiert
und damit auch den Tod angenommen. Realität sind das Sterben und
auch die damit verbundenen Gefühle.
Gefühlsbetonte gut gemeinte Empfehlungen wie „du musst vergessen“
oder „du hast genug getrauert“ sind
wie die vielen Fragen nach dem „Warum“ keine Hilfe. Es sind visionäre Gedanken, die zu nichts führen.
Helmut Schmidt war ein Mann der
Tat, ein Pragmatiker, der durch seine Verknüpfung von Erfahrung mit
theoretischem Wissen, Orientierung
geben konnte, Urteile fällte und konsequent handelte.
Machen Sie es wie Helmut Schmidt,
bauen Sie auf Ihre Erfahrungen. Die
Trauer macht Sie auf das aufmerksam, was Ihnen wichtig war und ist!
Erinnern Sie die schönen Momente,
gemeinsame Erlebnisse mit Verstorbenen und wertschätzen Sie, was Sie
dadurch für Ihr Leben gelernt haben.
Im Positiven oder auch als schlechtes
Beispiel finden Sie so Orientierung
die Sie als Geschenk des Verstorbenen für das eigene Leben annehmen und umsetzen können. Helmut
Schmidt hat pragmatisches Handeln
trotz aller Fehlerhaftigkeit für sich

angenommen und sich so von einem
ziellosen oder gar perspektivlosen
Leben distanziert.
Psychologisch betrachtet ist der Trauerprozess die Neuordnung der sozialen Beziehungen, zuerst in unseren
Köpfen und dann in der Realität.
Menschen trauern, weil Verstorbene
in der geistigen Vorstellung weiter
bestehen. Das ist gut so und auch für
uns bleibt die Erinnerung an Helmut
Schmidt als Geschenk erhalten. Sie
können Ihn vor Ihrem inneren Auge
sehen, ihn als Vorbild in ihr Trauerpanorama integrieren und sich durch
ihn sowie andere unterstützt fühlen.
Der Autor: Dr. Klaus Witt ist Psychologischer Psychotherapeut in Bargteheide und koordinierte 2009-2011
das EU-Projektes „Dying & Death in
Europe“. Unterstützung zur Verlustverarbeitung ist in dem Buch: „Aus
der Trauer ins Leben“ erhältlich.
(ISBN 978-3-941903-06-7) oder
unter www.psymed-verlag.de. 184
Seiten, Hardcover, 19,80 Euro. Infos zum Trauerpanorama unter www.
trauerpanorama.de

Dr. Klaus Witt
Baumschulenstr. 23
22941 Bargteheide
04532 501651
dr@klaus-witt.de
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Tel.:

+49 (0) 351 4179591-0

Fax:

+49 (0) 7243 526821

Mail:

info@venerogmbh.de

Web:

www.venerogmbh.de

Bestatter- und Friedhofszubehör
Transport

Instrumente

Einrichtung

Bekleidung

Projekte / Edelstahlmöbel

Hyg. Versorgung

Friedhof

Embalming

Sargversenker

Kosmetik

Schmuck

Sichern Sie sich Ihren Willkommensrabatt von 4% auf alle Produkte (außer Einrichtungskomponenten)!
Gültig für alle Bestellungen bis eingehend 31.01.2016!
Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter www.venerogmbh.de oder im neuen Katalog 2016.

Dresden

Karlsruhe / Ettlingen

Rostock

Hauptsitz, Hygieneshop

Filiale Süd

Filiale Nord

Merianplatz 4, 01169 Dresden

Pfarrer-Fettig-Str. 29, 76275 Ettlingen

Industriestr. 14, 18069 Rostock

Tel.: +49 (0) 351 4179591-0

Tel.: +49 (0) 7243 2199848

Tel.: +49 (0) 381 12182537

Fax: +49 (0) 7243 526821

Fax: +49 (0) 7243 526821

Fax: +49 (0) 7243 526821

Höchste Qualität I Preisgünstig I Stetige Produktentwicklung I Schnell I Für Sie vor Ort I Immer persönlich erreichbar
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Termine zum vormerken:
01. - 03. April 2016
TAN EXPO Messe

11. Juni 2016
Jubiläum

09. April 2016
FORUM BEFA regional Messe

29. Oktober 2016
Jahreshauptversammlung VuB

Duisburg

Hünfeld

April 2016
VuB-Aktuell 2/2016

29. Oktober 2016
Gesellschafterversammlung BT

Bologna

Anzeigenschluss 24. März 2016

Timmendorfer Strand

Hünfeld

Buch-Tipp
Liebe verleiht Flügel...
Mattea Bernet, Heike Fink

Die Sache mit der Liebe
und den Flügeln
Eine überraschende, anrührende und aufrüttelnde Begegnung mit
dem Tod.
In Meeris Leben geht es drunter und drüber: Ihre Mutter kann sie nur
Briefe schreiben, dabei bräuchte Meeri sie jetzt ganz besonders. Ihr Vater ist frisch verliebt - ausgerechnet in die Falsche. Und der Junge ihrer
Träume will nichts von ihr wissen. Als wäre das nicht schon genug, ist da
noch die Sache mit dem Fliegen. Unglaublich, aber wahr: Meeri hat von
ihrer Mutter die Fähigkeit geerbt. durch die Lüfte zu schweben. Doch
leider kann sie ihre Flugkünste nicht immer kontrollieren. Klar, dass da
Turbulenzen vorprogrammiert sind. Trotzdem setzt Meeri alles daran,
dass Rocco sich auch in sie verliebt. Egal, wie waghalsig sie dafür
durch die Luft saussen muss...

PRESSESTIMMEN
ELVIRA M. GORDON-PUSCH, FRANKFURTER STADTKURIER,
07.07.2015
„Erfrischend ehrlicher Herzschmerz einer 13-Jährigen.“
JUNIOR-REDAKTEURIN
„Das Buch ist ein sehr gut geschriebenes Buch.“ Rebecca, Buchmedia Magazin, Juli 2015
KINDERREPORTER MARLEEN, 12 JAHRE
„Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Teilweise ist es traurig und manchmal lustig, was das Ganze abrundet.
Ich kann dieses Buch nur weiterempfehlen.“

ORIGINALAUSGABE
192 SEITEN, LAMINIERTER PAPPBAND
AB 10 JAHREN
ISBN: 978-3-414-82417-2
€ 12,99
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Aktuelles
Informatives
Wichtiges
Zur
wettbewerbsrechtlichen Haftung
für einen Hyperlink
Das Setzen eines Links kann eine
geschäftliche Handlung darstellen,
ohne dass dadurch eine wettbewerbsrechtliche Haftung desjenigen
begründet wird, der den Link gesetzt
hat. Der Unternehmer, der einen Hyperlink setzt, ist bei einem Hinweis
auf Rechtsverletzungen auf der verlinkten Internetseite allerdings zur
Prüfung verpflichtet, ohne dass es
darauf ankommt, ob es sich um eine
klare Rechtsverletzung handelt.
Der Sachverhalt:
Der Kläger ist ein Verein zur Wahrung gewerblicher Interessen. Der
Beklagte ist Facharzt für Orthopädie
und bietet in seiner Praxis auch alternativmedizinische Behandlungsmethoden an. Auf seiner Internetseite hatte er Mitte 2012 in der Rubrik
“Implantat-Akupunktur” für eine Behandlungsform geworben, bei der
dem Patienten an Akupunkturpunkten im Bereich der Ohrmuschel winzige Nadeln subkutan implantiert
werden. Am Ende des Textes befand
sich nach der Ankündigung “Weitere
Informationen auch über die Studienlage finden Sie unter ...” ein Link
zur Startseite der Internetpräsenz
des Forschungsverbandes ImplantatAkupunktur. Auf deren Unterseiten
waren u.a. Aussagen zur Wirkung

der Therapie abrufbar, die der Kläger
für irreführend hielt.
Auf seine Abmahnung hin entfernte der Beklagte den Link von seiner
Internetseite, ohne eine Unterlassungserklärung abzugeben. Das LG
hat den Beklagten dazu verurteilt,
es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, in der konkreten
Form der beiden Internetseiten mit
dreiunddreißig näher bezeichneten
Aussagen - wie in der Urteilsformel
wiedergegeben - für eine Ohr-Implantat-Akupunktur zu werben, und
die Abmahnkosten des Klägers zu
erstatten. Auf die Berufung des Beklagten hob das OLG das Urteil auf
und wies die Klage ab. Die Revision
des Klägers blieb vor dem BGH erfolglos.
Gründe:
Dem Kläger steht kein Unterlassungsanspruch aus §§ 8, 3 Abs. 1, §
4 Nr. 11 UWG i.V.m. der dem Gesundheitsschutz der Verbraucher dienenden Marktverhaltensregelung des § 3
HWG zu, da der Beklagte für etwaige
wettbewerbswidrige Inhalte auf der
Internetseite des Forschungsverbandes nicht haftet. Da die Abmahnung
unbegründet war, konnte der Kläger
auch keine Erstattung von Abmahnkosten verlangen.
Eine Haftung für die Inhalte einer
über einen Link erreichbaren Internetseite wird nicht allein dadurch begründet, dass das Setzen des Links
eine geschäftliche Handlung des Unternehmers darstellt. Wer sich fremde Informationen zu eigen macht,
auf die er mit Hilfe eines Hyperlinks
verweist, haftet zwar dafür wie für
eigene Informationen. Darüber hinaus kann, wer seinen Internetauftritt
durch einen elektronischen Verweis
mit wettbewerbswidrigen Inhalten
auf den Internetseiten eines Dritten verknüpft, im Fall der Verletzung
absoluter Rechte als Störer und im

Fall der Verletzung sonstiger wettbewerbsrechtlich geschützter Interessen aufgrund der Verletzung
einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht in Anspruch genommen
werden, wenn er zumutbare Prüfungspflichten verletzt hat. Doch ist
etwa ein rechtsverletzender Inhalt
der verlinkten Internetseite nicht
deutlich erkennbar, haftet derjenige,
der den Link setzt, für solche Inhalte
grundsätzlich erst, wenn er von der
Rechtswidrigkeit der Inhalte selbst
oder durch Dritte Kenntnis erlangt,
sofern er sich den Inhalt nicht zu eigen gemacht hat.
Der Unternehmer, der den Hyperlink setzt, ist bei einem Hinweis auf
Rechtsverletzungen auf der verlinkten Internetseite zur Prüfung
verpflichtet, ohne dass es darauf
ankommt, ob es sich um eine klare Rechtsverletzung handelt. Insofern hatte das OLG zutreffend festgestellt, dass der Link im Streitfall
einem Hinweis auf weiterführende
Literatur entsprach, über den sich
der interessierte Internetnutzer zusätzliche Informationsquellen zu einem bestimmten Thema selbständig
erschließen konnte. Es war somit
fernliegend, dass der angesprochene
Verkehr den Link dahingehend verstehen könnte, der Beklagte wolle
damit die inhaltliche Verantwortung
für alle Inhalte auf der Internetseite
des Forschungsverbandes übernehmen.
Zu Recht hatte das Berufungsgericht
in diesem Zusammenhang maßgebliche Bedeutung dem Umstand
beigemessen, dass es sich bei dem
vom Beklagten gesetzten Link nicht
um einen sog. Deeplink handelt, der
direkt zu allen oder einzelnen der
vom Kläger beanstandeten Aussagen
führt, sondern lediglich um einen Link
zu der als solcher unbedenklichen
Startseite des als Forschungsver-
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band bezeichneten Vereins Implantat-Akupunktur. Die beanstandeten
Inhalte werden dem Internetnutzer
also nicht schon durch einfaches Klicken auf den vom Beklagten bereitgestellten Link zugänglich, sondern
erst durch weiteres unabhängiges
und vom Beklagten nicht gelenktes
Navigieren innerhalb des Internetauftritts des Forschungsverbandes.
BGH 18.6.2015, I ZR 74/14

Zweifel am Vorliegen eines ernstlichen
Testierwillens
bei
Zettel-Testamenten
Zweifel am Vorliegen eines ernsthaften Testierwillens können sich daraus ergeben, dass ein vermeintliches
Testament nicht auf einer üblichen
Schreibunterlage, sondern auf einem
ausgeschnittenen Stück Papier oder
einem zusammengefalteten Bogen
Pergamentpapier errichtet worden
sind. Zusätzliche Zweifel können sich
darüber hinaus aus der äußeren und
inhaltlichen Gestaltung oder der Aufbewahrung an einem für Testamente
eher ungewöhnlichen Ort ergeben.
Der Sachverhalt:
Die im Juli 2013 im Alter von 102
Jahren verstorbene, verwitwete Erblasserin aus Preußisch Oldendorf war
Eigentümerin eines Hausgrundstücks
in Lübbecke. Sie hinterließ eine in
Preußisch Oldendorf lebende Tochter, drei Enkel in Lübbecke und eine
Enkelin in Münster. Die Enkelkinder
stammten von dem im Jahr 2009
vorverstorbenen Sohn H. der Erblasserin ab.
In der Annahme gültige Testamente
der Erblasserin in den Händen zu haben, aus denen sich eine Erbeinset-
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zung ihres Vaters H. ergebe, legten
die Enkel im April 2014 zwei Schriftstücke aus dem Jahre 1986 vor. Bei
einem dieser Schriftstücke handelte
es sich um einen ca. 8x10 cm großen, per Hand ausgeschnittenen Zettel mit nebenstehender handschriftlicher Aufschrift. Unter dieser folgten
die Angabe 1986 und ein Schriftzug
mit dem Nachnamen der Erblasserin.

1986 datiert sind. Ein Grund für die
Errichtung von zwei nahezu inhaltlich identischen Testamenten innerhalb eines Jahres ist nicht ersichtlich.
Das Vorliegen zweier inhaltlich ähnlicher Schriftstücke auf ungewöhnlichen Schreibunterlagen spricht vielmehr dafür, dass es sich lediglich um
schriftlich dokumentierte Vorüberlegungen oder Entwürfe handelt.

Bei dem zweiten Schriftstück, einem
mehrfach gefalteten Stück Pergamentpapier, finden sich die gleichen
Worte in leicht abgewandelter Anordnung. Auf der Grundlage der vorstehenden Schriftstücke beantragten
die Enkel einen die vier Enkelkinder als Miterben ausweisenden Erbschein. Sie vertraten die Auffassung,
die Schriftstücke seien Testamente
der Erblasserin mit einer Erbeinsetzung zugunsten ihres vorverstorbenen Vaters, an dessen Stelle sie als
Miterben zu gleichen Teilen getreten
seien.

Im Übrigen wurden die Schriftstücke
mit verschiedenen anderen - teils
wichtigen, teils unwichtigen - Unterlagen ungeordnet in einer Schatulle
aufgefunden worden. Auch dies lässt
nicht notwendig auf einen ernsthaften Testierwillen beim Verfassen der
Schriftstücke schließen. Es erscheint
nicht unwahrscheinlich, dass die
Erblasserin die Schriftstücke nicht
bewusst aufbewahrt, sondern lediglich vergessen hat. Dass die Erblasserin in der Folgezeit kein weiteres
abweichendes, bzw. klarstellendes
Testament errichtet hat, ist ebenso
wenig aussagekräftig. Hierzu hätte
aus Sicht der Erblasserin auch nur
dann Veranlassung bestanden, wenn
es sich bei den beiden Schriftstücken
tatsächlich bereits um Testamente
gehandelt hätte. Gerade dies war
vorliegend aber nicht sicher festzustellen.

Das AG lehnte den Antrag auf Erteilung eines Erbscheins ab. Die Beschwerde der Antragsteller hatte
vor dem OLG keinen Erfolg. Der Beschluss ist rechtskräftig
Die Gründe:
Das AG hat den Erbscheinantrag zu
Recht zurückgewiesen. Es kann bereits nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass es sich
bei den beiden Schriftstücken um
letztwillige Verfügungen der Erblasserin handelt.
Die Errichtung eines Testaments
setzt einen ernstlichen Testierwillen
des Erblassers voraus. Er muss eine
rechtsverbindliche Anordnung für
seinen Todesfall treffen wollen, bloße
Entwürfe eines Testaments reichen
nicht aus. Vorliegend bestehen Zweifel am ernstlichen Testierwillen der
Erblasserin. Allein der Umstand, dass
die vermeintlichen Testamente nicht
auf einer üblichen Schreibunterlage,
sondern auf einem ausgeschnittenen
Stück Papier und einem gefalteten
Bogen Pergamentpapier geschrieben worden sind, erweckt erhebliche
Zweifel.
Auch angesichts der Gestaltung ist
ein Testament fraglich. Und zwar in
formaler wie inhaltlicher Hinsicht.
Die Überschrift enthält bereits gravierende Schreibfehler, im Text fehlt
überhaupt ein vollständiger Satz.
Dabei war die Erblasserin der deutschen Sprache in Schrift und Grammatik hinreichend mächtig. Gegen
das Vorliegen von Testamenten
spricht darüber hinaus der Umstand,
dass beide Schriftstücke auf das Jahr
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