
Fachzeitschrift des Verband unabhängiger Bestatter

April 2016
ZKZ-NR. 69147

Liberalisierung des
Friedhofzwanges
in Mecklenburg-Vorpommern

Die Bestatterschule
Bestattungsfachwirt IHK

Ausstellerliste-Hausmesse
Jubiläum



Firma Götting | Schierenberg 72 | 22145 Hamburg | Tel. 040 / 636 65 38 - 0 | Fax 040 / 636 65 38 - 20

info@goetting-online.de | www.bestatterartikel.de

Bestellung bis 14.00 Uhr:
Lieferzeit 1–2 Werktage

Lieferung frei Haus

*Nettopreise
Die genannten Preise sind 
bis zum 31.12.2016 gültig

Unser

Angebot
Flüssigwachs-

Sie kennen unser Flüssigwachs  
noch nicht?

Herstellernummer: FC 3101 sowie FC 1013

Testen Sie es jetzt kostenlos!
Kostenlose Probe:1 Liter

frei Haus

Hochgereinigtes Flüssigwachs für die 
geruchlose  Flamme. Verwenden Sie in 
geschlossenen Räumen kein herkömm-
liches Lampenöl. Unser Flüssigwachs ist 
für alle Dauerkerzen bestens geeignet 
und wird auch von anderen namhaften 
Leuchteranbietern vertrieben. 

1 Liter Flüssig
wachs

Probeflasche

Firma Götting  |  Schierenberg 72  |  22145 Hamburg  |  www.goetting-online.de

Flüssigwachs

Hochgereinigt, beste Qualität

für Dauerkerzen aller Hersteller

Herstellernummer: FC 3101 sowie FC 1013

20 Liter-Kanister FW 20

05 Liter-Kanister FW 5

Bestellungen unter:

Tel. 040 / 636 65 38 - 0

Fax 040 / 636 65 38 - 20

www.bestatterartikel.de

info@goetting-online.de 

Firma Götting  |  Schierenberg 72  |  22145 Hamburg  |  www.goetting-online.de

FlüssigwachsHochgereinigt, beste Qualität
für Dauerkerzen aller Hersteller
Herstellernummer: FC 3101 sowie FC 101320 Liter-Kanister FW 2005 Liter-Kanister FW 5Bestellungen unter:Tel. 040 / 636 65 38 - 0Fax 040 / 636 65 38 - 20www.bestatterartikel.deinfo@goetting-online.de 

V
U

B
 0

4/
20

16

Beim Kauf von  

zwei Kanistern  

statt 138 €

nur 119 €
 (1 Kanister 69,– €*)



Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
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Ach ja – und da gab es dann ja 
noch das Thema Flüchtlinge und 
die Landtagswahlen, mit allen un-
schönen Nebenerscheinungen. Als 
Bestatter ist es uns egal (oder soll-
te es zumindest sein), wer als Kun-
de vor uns sitzt. Katholisch, evan-
gelisch, Moslem oder gar nichts, 
all das erleben wir jeden Tag. Wir 
respektieren die jeweiligen Bräu-
che und behandeln unsere Kunden 
mit Respekt. Diesen Respekt vor-
einander sollten wir auch im Alltag 
nicht vergessen. Jeder soll seine 
eigene politische Weltsicht haben 
– aber für Intoleranz, Rassismus 
und Demokratiefeindlichkeit ist in 
unserem Verband kein Platz! 

In diesem Sinne wünsche ich allen 
einen guten Start in den Frühling.

10 Jahre und kein bisschen leise…

Kaum zu glauben, aber wahr. Der 
Verband unabhängiger Bestatter 
und die Bestattungstreuhand wer-
den 10 Jahre alt. Ja, ich weiß, wir 
haben darüber schon geschrieben, 
aber jetzt rückt der Termin unserer 
Feier immer näher und ich denke, 
dass wir diese nicht ganz selbst-
verständliche Tatsache ruhig noch 
einmal erwähnen dürfen. 

Was als kleiner Verein von Be-
stattern, die mit den bestehenden 
Strukturen der Bestattungsbran-
che nicht zufrieden waren, begon-
nen hat, ist zu einem wichtigen 
Faktor in unserem Berufsumfeld 
geworden. Wir werden jetzt in zu-
nehmenden Maße von Politik und 
Presse wahr- und ernstgenommen. 

Unsere Mitgliederzahlen steigen 
rasant an, wobei auch immer mehr 
Angestellte die Mitgliedschaft er-
werben. Gerade weil bei uns nicht 
nur Unternehmer sind, sondern 
auch die Angestellten, die Bestat-
tungsfachkräfte und die Bestat-
tungshelfer teilnehmen können, 
werden wir auch als tatsächlicher 
Berufsverband wahrgenommen 
und nicht nur als Lobbyvertretung.

Wie wir das geschafft haben? 

Zum einen sicher dadurch, dass 
wir in Geschäftsführung und Vor-
stand nur Menschen sitzen haben, 
die etwas vom alltäglichen Be-
stattergeschäft verstehen. Auch 
wir brauchen natürlich in zuneh-
mendem Maße Anwälte und Steu-
erfachleute als Berater. Das Ta-
gesgeschäft sollten allerdings die 
erledigen, die wissen, wie man 
mit Angehörigen spricht und wie 
es sich anfühlt, wenn man einen 
Verstorbenen abholt und zurecht 
macht.

Das führt auch dazu, dass Proble-
me schnell und persönlich gelöst 
werden. Vor kurzem erreichte uns 
eine Beschwerde über eines un-
serer Mitgliedsunternehmen. Hier 
wurden dann Geschäftsführung 
und Vorstand aktiv und nach ein 
paar Telefonaten mit allen Betei-
ligten stellte sich heraus, dass es 
sich lediglich um ein Kommunika-
tionsproblem handelte. Keine An-
waltsschreiben, keine Drohungen 

mit Gerichtsverfahren und nur zu-
friedene Beteiligte. 
 
Zum anderen trägt sicher zu un-
serem Erfolg bei, dass wir uns um 
größtmögliche Transparenz und 
Offenheit bemühen. Von Skanda-
len sind wir so bisher verschont 
geblieben. Berührungsängste 
kennen wir nicht wie auch unsere 
Zusammenarbeit mit der Verbrau-
cherschutzorganisation Aeternitas 
e.V. zeigt. Auch unsere Mitglieder 
ermuntern wir immer wieder, ver-
krustete Strukturen aufzubrechen 
und sich Veränderungen gegen-
über zu öffnen.

Nicht umsonst sind unsere Semi-
nare für den Verbandsgeprüften 
Bestatter immer bestens besucht. 
Der Lehrgang wird ab diesem Jahr 
auch Teil des Bestattungsfachwir-
tes, den wir zusammen mit der 
IHK Berlin und Frau Frenzel (Steu-
erberaterin und Mitbegründerin 
der Bestatterschule in Zwickau) 
ins Leben gerufen haben.

Was gibt es sonst Neues? 

Am 9. April finden Sie uns auf der 
FORUM in Duisburg, wo wir auch 
gerne Auskünfte zum Bestattungs-
fachwirt geben.

Mitte bis Ende des Jahres wird 
dann voraussichtlich unser zusätz-
liches Büro in Berlin eröffnet wer-
den, Hauptsitz unseres Verbandes 
bleibt natürlich die Burg in Lauter-
bach.
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Liberalisierung des Friedhofzwanges
in Mecklenburg-Vorpommern

Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
     
27.-29.01.2016
Fraktion DIE LINKE

MdL Peter Ritter

TOP 21
Beratung des Antrages der Fraktion 
DIE LINKE
Reform des Bestattungsgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern 
- Drucksache 6/5073 -

Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren,

meine Fraktion beschäftigt sich seit 
mehreren Monaten intensiv mit dem 
Bestattungsgesetz.
Angefangen haben wir mit einer Klei-
nen Anfrage an die Landesregierung. 
Frau Sozialministerin Hesse hatte mir 
im Mai letzten Jahres noch geantwor-
tet, dass eine Reform des Gesetzes 
nicht geplant sei. Alles in Ordnung, al-
les soll so bleiben wie es ist, so die Bot-
schaft der Landesregierung. Liegt die 
Landesregierung da wirklich richtig?

Eine Reform des Bestattungsgesetzes 
ist zweifelsfrei ein wichtiges und sen-
sibles Thema.
Denn wenn wir über das Bestattungs-
gesetz reden, dann reden wir zugleich 
über Trauer, über Ehrfurcht vor dem 
Tod, über den letzten Willen, über 
Selbstbestimmung, über Glaubens-
fragen, über unsere Kultur und ja, wir 
reden wohl über Geld.

Es wunderte mich daher nicht, dass 
auf meine Forderung hin, das Bestat-
tungsgesetz zu reformieren und den 
Friedhofszwang abzuschaffen oder 
zumindest zu lockern, zahlreiche Zu-
schriften bei mir eingingen. Als lang-
jähriger Abgeordneter des Landtages 
kann ich Ihnen eines versichern: Sel-
ten zuvor habe ich eine so hohe Reso-
nanz erlebt. 
Vor allem das Thema Bestattungs-
zwang stand und steht dabei im Mit-
telpunkt der Debatte. 
Der übergroße Teil unserer Zuschrif-
ten teilte hier meine Auffassung. Die 
Umfragen der Zeitungen, z.B. in der 
Ostsee-Zeitung, ergaben ein ähnli-

ches Bild. 

Meine Damen und Herren, 
unabhängig von dem hohen Zuspruch 
hat meine Fraktion den intensiven 
Dialog mit vielen gesellschaftlichen 
Akteuren gesucht und gefunden. Mit 
Befürwortern und Kritikern. So haben 
wir uns mit Vertretern der Bestatter-
fachverbände, der Kommunen, der 
Kirchen, der Friedhofsverwaltungen, 
der Friedhofsvereine und einer Ver-
braucherinitiative für Bestattungskul-
tur intensiv ausgetauscht.

Das Ergebnis dieses Dialoges haben 
wir in dem Ihnen vorliegenden Antrag 
zusammengefasst.

Im Hinblick auf die jüngsten Verlaut-
barungen aus den Fraktionen der SPD 
und CDU sage hier in aller Deutlich-
keit: Es geht hier um keinen Schnell-
schuss, um Parteipolitik, um Populis-
mus. Es geht heute auch nicht um eine 
Abstimmung über unseren Antrag.
Es geht heute erst Recht nicht um 
eine Änderung des Bestattungsgeset-
zes. Niemand muss heute sagen, ob 
er dafür oder dagegen ist, ob er diese 
oder jene Änderung befürwortet oder 
ablehnt.

Meine Damen und Herren, 
das alleinige Ziel unseres Antrages ist 
erkennbar ein anderes:
Wir wollen, dass der Landtag über 
zahlreiche Punkte mit Vertretern der 
Kommunen,  der Religionsgemein-
schaften, der Friedhofsverwaltungen, 
der Bestattungsunternehmen, der 
Rechtsmedizin, der Ärztekammer,  
der Justiz, des Verbraucherschutzes 
sowie des Gartenbaus in einen er-
gebnisoffenen Dialog tritt. Wir wollen 
eine Befassung der Fachausschüsse, 
wir wollen eine öffentliche Anhörung.
Und am Ende könnte eine Gesetzes-
änderung oder eine Empfehlung an 
den neuen Landtag stehen.

Meine Damen und Herren, warum 
werbe ich für eine Überweisung? 
In unserer Verfassung steht, dass 
der Landtag Stätte der politischen 
Willensbildung ist. Ausweislich der 
Kommentierung unserer Verfassung 
gehört es zu unseren Aufgaben, poli-
tische Willensbildungsprozesse anzu-
stoßen, Auffassungen zu entwickeln 
und Meinungen zu diskutieren. Dem 
Landtag kommt vor allem die Aufga-
be zu, sämtliche, das Volk interessie-
rende Angelegenheiten öffentlich zu 
debattieren. Diese Kommentierung 

stammt von unserem Landtagsdirek-
tor. Vielen Dank an dieser Stelle für 
die Klarstellung.

Wenn die Reform des Bestattungsge-
setzes im Allgemeinen und die Locke-
rung des Bestattungszwangs im Be-
sonderen aktuell so intensiv und zum 
Teil kontrovers diskutiert werden, die 
Menschen und die Medien die Debat-
te so aktiv und interessiert verfolgen, 
dann frage ich mich, dann frage ich 
Sie:
Wer wenn nicht wir und wann wenn 
nicht jetzt sollte der Reformbedarf des 
Bestattungsgesetzes hier im Landtag 
mit allen Beteiligten öffentlich und er-
gebnisoffen diskutiert werden? Dieses 
Thema bewegt die Menschen.

Und betroffen sind alle drei Bereiche 
des Gesetzes, nämlich das Leichen-
wesen, das Bestattungswesen und 
das Friedhofswesen. Eine Reihe von 
Fragen wurde in anderen Landtagen 
bereits diskutiert. Wir wollen auch in 
Mecklenburg-Vorpommern mit Fach-
leuten ins Gespräch kommen und 
Fragen erörtern. Hier nur eine kurze 
Auswahl:
Sollte die Todesfeststellung und die 
erste Leichenschau nur durch Fach-
ärzte der Rechtsmedizin oder auf die-
sem Gebiet nachweislich qualifizierte 
Ärzte durchgeführt werden?
Müssen die Mediziner im Bereich der 
Leichenschau besser qualifiziert wer-
den? Brauchen wir eine Klarstellung, 
dass und unter welchen Vorausset-
zungen auch sarglose Bestattungen 
möglich sind? Sollten wir den Fried-
hofszwang aufheben oder lockern? 
Sollen wir die Fristen für Erdbestat-
tungen verkürzen, um religiösen Be-
dürfnissen zu entsprechen? Sollten 
Bestattungsunternehmen und Bestat-
tungsfahrzeuge zertifiziert sein, um 
qualitativen Mindestanforderungen 
zu entsprechen? Brauchen wir eine 
gesetzliche Grundlage dafür, dass die 
Friedhofsträger zum Erlass von Sat-
zungen ermächtigt sind, die festle-
gen, dass nur Grabsteine und Grab-
steinfassungen verwendet werden 
dürfen, die fair gehandelt und ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit herge-
stellt wurden? Ist die Mindestruhezeit 
von derzeit 20 Jahren angemessen 
oder sollte sie verkürzt werden? Soll-
ten die Regelungen zu Umbettungen 
im Interesse der Angehörigen gelo-
ckert werden? Sollten wir das Ster-
begeld als eine Geldleistung, die die 
Aufwendungen der Bestattung zu-
mindest teilweise ersetzen soll, wie-
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der einführen?

Meine Damen und Herren, es gibt 
noch eine Reihe weiterer Fragen, die 
wir erörtern könnten.
Aus Zeitgründen will ich es bei diesen 
zehn Fragen belassen und die Prob-
leme hinter den Fragen nicht näher 
beleuchten.
Da aber wie bereits gesagt der Fried-
hofszwang auf ein herausgehobenes 
Interesse stößt, will ich doch ein paar 
persönliche Anmerkungen machen 
und begründen, warum ich für eine 
Aufhebung oder zumindest für eine 
Lockerung bin:

Zunächst bin ich der Überzeugung, 
dass die Friedhofskultur ein hohes 
kulturhistorisches Gut ist und es auch 
bei Aufhebung oder Lockerung des 
Friedhofszwangs bleibt. 
Das zeigen die Erfahrungen in ande-
ren europäischen Ländern. Und auch 
in Bremen, das die Mitnahme der 
Urne seit einem Jahr erlaubt, ist der 
Untergang der Friedhofskultur nicht 
zu erleben. Gegen die Aufhebung des 
Bestattungszwangs liefen die Kirchen, 
die Bestatter, die Steinmetze, die Flo-
risten und die CDU Sturm.
Die Bedenken haben sich jedoch nicht 
bestätigt. Ein Mitarbeiter der Bremer 
Umweltbehörde ließ sich am im No-
vember letzten Jahres in der WELT 
wie folgt sinngemäß zitieren:
Nur ein bis zwei Prozent von Bre-
mens Toten werden privat beigesetzt. 
In allen Fällen würden trotzdem die 
Dienste des örtlichen Bestatters in 
Anspruch genommen. 
Kein Ende der Friedhofskultur. Kein 
Verlust von Arbeitsplätzen. Keine Ent-
sorgungsmentalität.

Meine Damen und Herren, 
dass also Friedhöfe um ihre Existenz 
fürchten müssen, hat nicht mit dem 
Bestattungszwang zu tun, sondern 
mit der Bevölkerungsentwicklung. 
Dass vermehrt auf das Geld geschaut 
würde, hat ebenfalls nichts mit dem 
Bestattungszwang zu tun, sondern 
mit den niedrigen Einkommen. Des-
wegen sollten wir das Für und Wider 

des Bestattungszwanges nicht mit 
verwaisten Grabstellen oder hohen 
Bestattungskosten verbinden. Das 
sind meiner Meinung nach nicht die 
zentralen Fragen. Die entscheidenden 
Fragen sind doch vielmehr: Ist Trauer 
öffentlich oder ist sie individuell? Gibt 
es ein Selbstbestimmungsrecht nur zu 
Lebzeiten oder auch darüber hinaus? 
Muss der Ort der Bestattung mit dem 
Ort der Erinnerung und Trauer über-
einstimmen? Wiegt der Wille der Hin-
terbliebenen, einen dauerhaft öffent-
lich zugänglichen Ort zu haben, höher 
als der letzte Wille des Verstorbenen?

Meine Damen und Herren, 
ich akzeptiere selbstverständlich den 
Wunsch von Verstorbenen oder Hin-
terbliebenen, auf einem Friedhof be-
graben zu werden. Dabei ist es heute 
vollkommen egal, ob als Sarg- oder 
Feuerbestattung.
Zum Glück: Erinnern wir uns: Die 
Kirche hatte sich jahrhundertelang 
gegen Feuerbestattungen gewährt. 
Grund war die christliche Lehre von 
der leiblichen Auferstehung. 
Seit ca. 200 Jahren ist in Deutschland 
eine Feuerbestattung möglich.
Es hat also einen Wandel gegeben. 
Und einen Wandel können wir auch 
heute beobachten.
Die Säkularisierung, also die Verwelt-
lichung, nimmt zu. Die religiöse Viel-
falt steigt.
Es gibt verschiedene Familienmodel-
le, die Familien wohnen heute weiter 
auseinander.
Kurzum: Die Bedürfnisse der Men-
schen ändern sich. Die meisten wün-
schen sich ein ordentliches Urnen- 
oder Sargbegräbnis auf dem Friedhof. 
Aber sie wollen zumindest die Wahl 
haben entscheiden zu können, wo und 
wie sie bestattet werden. Vielleicht 
auch in einem Friedwald, im Rahmen 
einer Seebestattung oder eben in dem 
Heim der Hinterbliebenen.
Sie wollen selbst bestimmen, was mit 
ihrer Asche geschieht.

Ich meine, dieser letzte Wille ist zu 
respektieren. Denn für mich ist Trau-
er zunächst individuell. Orte des Trau-

ens und des Gedenkens müssen mit 
dem Bestattungsort nicht zwingend 
übereinstimmen. Den Verstorbenen 
gedenkt man doch mit dem Verstand 
und vor allem mit dem Herzen. Jo-
hann Wolfgang von Goethe sagte ein-
mal:
„Was man tief in seinem Herzen be-
sitzt, kann man nicht durch den Tod 
verlieren.“ 
Und es gibt schließlich Erinnerungs-
stücke und bestimmte Orte oder Er-
lebnisse, die die Hinterbliebenen mit 
dem Verstorbenen verbinden. Hier 
könnte ich Immanuel Kant zitieren:
„Wer im Gedächtnis seiner Lieben 
lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; 
tot ist nur, wer vergessen wird.“

Meine Damen und Herren, 
bei Trauer und Erinnerung können 
Friedhöfe wichtige öffentliche Ort sein, 
eine Stütze geben. Ich habe die Argu-
mente der Kirchen für den Erhalt des 
Friedhofszwangs gelesen und kann 
ihre Sicht der Dinge nachvollziehen. 
Das gleiche gilt für die der Kommu-
nen, die an ihre Friedhöfe denken, für 
die Steinmetze, die an die Grabsteine 
denken, die der Friedhofsgärtner, die 
die Grabpflege vor Augen haben. Das 
alles kann ich gut verstehen.
Aber: Nach Abwägung alle Argumen-
te sprechen die besseren Gründe ge-
gen den Beibehalt des Bestattungs-
zwangs. Darüber und auch über alle 
weiteren Fragen rund um das Bestat-
tungsgesetz möchte ich gern mit den 
Beteiligten diskutieren.

Meine Damen und Herren,
vielleicht spricht sich ja am Ende die 
Mehrheit des Landtages für den Er-
halt des Friedhofzwangs aus. Das ist 
dann so, das akzeptiere ich. Ich be-
zweifle aber, dass an keiner Stelle des 
Gesetzes Änderungsbedarf gesehen 
wird. Fangen wir daher mit der poli-
tischen Willensbildung an. Ich bean-
trage daher die Überweisung unseres 
Antrages zur weiteren Beratung unter 
Federführung in den Sozialausschuss 
und Mitberatung des Europa- und 
Rechtsausschusses sowie des Innen-
ausschusses.

Ansicht zum Friedhofszwang
für Urnen
Aeternitas e.V. tritt im Sinne der 
Wahlfreiheit der Bürger für die Ab-
schaffung des Friedhofszwangs ein 
– ohne dabei die Institution Friedhof 
und ihre Bedeutung für den Großteil 
der Bevölkerung infrage zu stellen. 
Im Folgenden sollen einige der we-

sentlichen, am häufigsten gebrauch-
ten Argumente, die immer wieder für 
den Friedhofszwang angeführt wer-
den, jeweils mit einem Gegenargu-
ment entkräftet werden:

1. Der öffentliche Zugang:

Die Befürworter des Friedhofszwangs 
führen ins Feld, dass es allen Ange-
hörigen und Freunden möglich sein 
soll, des Verstorbenen an einer öf-
fentlichen Stelle zu gedenken.
Dies ist jedoch schon heute bei See-
bestattung und (wirklich) anonymer 
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Und täglich grüßt
das Murmeltier…
Man könnte fast denken, dass der 
VuB nichts Anderes tut, als ununter-
brochen gegen den Friedhofszwang 
zu wettern. Die Presse möchte State-
ments, wir geben Interviews im Ra-
dio, Blogger fragen uns nach unserer 
Meinung…

Am Ende jeden Gespräches, wenn 
die Mikrofone aus sind, wird fast im-

mer gefragt, was wir denn gegen die 
Friedhöfe haben?

Gegen Friedhöfe? Wir? Wir sind Be-
statter, was sollen wir gegen Friedhöfe 
haben? Nichts… ganz im Gegenteil…

Eine längst überfällige Reglementie-
rung zu kritisieren und die Friedhöfe 
so zum Umdenken zu bewegen, ist 

eher ein Sympathiebekenntnis als 
eine Anfeindung. 
Die Friedhöfe sind für viele Menschen 
ein wichtiger Anlaufpunkt, um Ihre 
Trauer zu verarbeiten. Ein Ort an 
dem man sich „noch“ kümmern kann, 
noch handlungsfähig ist, Ruhe findet, 
erzählen kann, für sich ist… Dieser 
Ort ist seit Jahrhunderten für viele 
Menschen Trost und Ruhe.

Statement vom Bestatterfachverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Vorsitzender Torsten Lange

Unserer Ansicht nach ist die sarglose 
Bestattung in MV schon heute mög-
lich, jedoch gibt es derzeit keinen 
Friedhof in unserem Bundesland der 
dieses von seiner Satzung her erlau-
ben würde. Der Aufbewahrung von 
Urnen zu Hause oder deren Beiset-
zung auf privatem Grund können wir 
nur bedingt zustimmen. Wir könn-

ten uns vorstellen das die Urne für 
eine Trauerphase zu Hause verblei-
ben darf um dann später beigesetzt 
zu werden.   Grundsätzlich freut uns 
die Diskussion über unser Bestat-
tungsgesetz, da es neben den von 
den Linken gemachten Forderungen 
eine Vielzahl von Konkretisierungen 
in diesem Gesetz geben muss, vor 

allem eine Zulassungseinschränkung 
für Bestattungsunternehmen, um 
den modernen Anforderungen an das 
Bestattungswesen gerecht zu wer-
den, sowie den Angehörigen und den 
Verstorbenen die notwendigen recht-
lichen Sicherheiten zu gewähren.

Bestattung nicht der Fall. Außerdem 
bestimmt sich nach Auffassung von 
Aeternitas die Würde des Verstorbe-
nen primär nach dessen zu Lebzei-
ten geäußertem Willen. Doch auch 
zu Lebzeiten darf man darüber ent-
scheiden, wer einen besuchen kön-
nen soll und wo man sich aufhält. 
Unseres Erachtens gibt es keinen 
sachlichen Grund, dieses Recht mit 
dem Tod enden zu lassen.

2. Gefahr eines unwürdigen Um-
gangs/Geiz:
Es wird die Gefahr betont, dass die 
Angehörigen die Asche später einfach 
entsorgen und diese Bestattungsart 
nur aus Kostengründen wählen wür-
den.
Im Ausland wird dies kaum nach-
gewiesen, auch wenn der miss-
bräuchliche Umgang mit der Asche 
vereinfacht wird und dies in Einzel-
fällen vorkommen mag. Aeternitas 
befürwortet eine Lösung, bei der nur 
dann eine Bestattung außerhalb ei-
nes Friedhofs möglich ist, wenn der 
Verstorbene dies gewünscht hat. So 
können die Angehörigen sich grund-
sätzlich nicht alleine aus Kostengrün-

den für eine Bestattung oder Aufbe-
wahrung der Urne außerhalb eines 
Friedhofs entscheiden. Es bleibt au-
ßerdem jedem selbst überlassen, ob 
er sich bzw. seine Asche einem An-
gehörigen anvertrauen möchte. Ge-
rade in den Familien, die eine Bestat-
tung/Aufbewahrung außerhalb eines 
Friedhofs wünschen, besteht häufig 
nach unserer Erfahrung eine beson-
dere Beziehung zu den Verstorbe-
nen, die eine einfache „Entsorgung“ 
niemals zulassen würde. 

3. Erschwerte Trauer:
Durch die Aufbewahrung der Toten-
asche in der Nähe der Angehörigen 
soll diesen die Trauer erschwert wer-
den.
Dabei handelt es sich um einen in 
seiner Allgemeingültigkeit wissen-
schaftlich nicht belegbaren  Mythos. 
Bereits die allgemeine Lebenserfah-
rung lehrt, dass jeder Mensch indivi-
duell trauert. Vielen Menschen ist es 
jedoch besonders wichtig, Handlun-
gen bezüglich der sterblichen Über-
reste zu vollziehen, die den Menschen 
bereits zu Lebzeiten „gut getan“/
„gefallen“ haben bzw. den Willen 

des Verstorbenen umzusetzen. Dies 
wird gerade im hauseigenen Umfeld 
der Angehörigen vereinfacht. Eine 
spätere Beisetzung sozusagen zum 
„endgültigen Abschied“ soll auch 
nicht verboten werden, sodass einem 
entsprechenden Gesinnungswandel 
auch später noch Rechnung getragen 
werden kann. Wir empfinden dieses 
Argument als reine Bevormundung. 
Es ist den Menschen zuzutrauen, 
eigene Entscheidungen darüber zu 
treffen, was Ihnen in der Trauersitu-
ation weiterhilft.

4. Die Finanzierung der kommu-
nalen Einrichtungen:
Es besteht die Befürchtung, dass das 
Defizit bei den Friedhöfen weiter an-
wachsen würde.
Rein fiskalische Argumente dürfen 
aber nie ausreichen, um Grundrechts-
eingriffe zu rechtfertigen.

Zuletzt sei noch betont, dass laut ei-
ner repräsentativen Umfrage aus dem 
Jahr 2013 bereits rund zwei Drittel 
der Bevölkerung den Friedhofszwang 
für Urnen für veraltet halten.
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Für viele, aber eben nicht für alle und 
wer gibt uns, der Kirche, den Gemein-
den, der Gesellschaft oder den Be-
fürwortern des Friedhofzwanges das 
Recht diesen anderen Menschen ihre 
Art der Trauer zu verbieten und das 
mit einem so unsinnigen Argument 
„Erhalt einer Tradition!“.

Ein Ort in der Natur, in der See, im 
Wald… ja und vielleicht auch beim hin-
terbliebenen Partner auf dem Kamin-
sims oder eben in der Nähe des Pfle-
gebettes, wenn der Weg zum Friedhof 
zu mühsam und zu beschwerlich ge-
worden ist; wenn die Einsamkeit un-
erträglich wird oder die Zeit endgültig 
Abschied zu nehmen noch nicht ge-
kommen ist….

Die ganze Welt hat auf dem Friedhof 
einen „öffentlichen Ort“ zum Trauern, 
nur die nächsten, vielleicht letzten, 
Angehörigen, Ehemänner oder Ehe-
frauen, haben diesen nicht?
Wer hier von Einzelfällen spricht, 
kennt die Bestattungsbranche viel-
leicht aus Zeitungen, vom runden 
Tisch oder von Erzählungen anderer, 
ist aber definitiv nicht beim Witwer 
oder der Witwe im Pflegeheim, beim 
betreuten Wohnen oder in der leeren 
Wohnung, in der nun jemand fehlt.
 
Man könnte oftmals sogar den Ein-
druck gewinnen, dass die größten 
Verteidiger des Friedhofzwanges 
Branchenfremd sind.

Ich möchte nicht für ein Produkt wer-
ben, aber Sie sollten mal die Home-
page von „Tree of Life“ besuchen und 
unter dem Punkt „Exklusiv Partner“ 
suchen. Sie werden dort zahlreiche 
Verfechter des Friedhofzwanges fin-
den, die es dann aber scheinbar beim 
Geld verdienen doch nicht ganz so 
ernst nehmen mit der vehementen 
Verteidigung des Friedhofszwanges 
und diese viele Ausnahmen in Ihrem 
Unternehmen anbieten. 
Das ist völlig in Ordnung und kauf-

männisch gesehen das einzig Richti-
ge... 
Aber die Doppelmoral gegenüber den 
eigenen Kollegen ist eine Frechheit.

Wieso verbietet die Gesellschaft und 
die Politik den Menschen die Urnen 
bei sich zu lassen, 
mit Ihr/ Ihm zu sprechen wie am 
Grab, frische Blumen neben der Urne 
aufzustellen wie auf dem Friedhof, in 
Gedenken eine Kerze neben der Urne 
anzuzünden? 
Wieso lassen wir die Menschen nicht 
an der Urne zu Hause oder im Pflege-
heim lachen und weinen, wie es dem 
Menschen auf einem Friedhof tun 
können?

Es geht hier nicht um „Wild West“ 
oder unkontrolliertes Entsorgen der 
Ahnen, sondern darum eine Möglich-
keit zu schaffen der sich ändernden 
Gesellschaft gerecht zu werden und 
auch anderen Formen der Trauerkul-
tur Raum zu geben.

In Bremen sind 2015 insgesamt 50 
Anträge gestellt worden. 
50 Menschen wurde der letzte Wunsch 
erfüllt… 
Der Untergang der Bestattungskultur? 
Ich hoffe, Sie können genauso herz-
haft darüber lachen wie ich.

Worüber ich überhaupt nicht lachen 
kann, sind die immer wieder keh-
renden Schlagzeilen gegen schwarze 
Schafe in unserer Branche. Dieses 
Problem muss so gut wie es geht, 
aber auch so gerecht wie möglich an-
gegangen und gelöst werden. 

Ich denke alle Verbände sind sich ei-
nig darüber, dass etwas geschehen 
muss. Es geht hier nicht um Fehler, 
die passieren und passieren können, 
sondern um grobe Verletzungen, Un-
terschlagung und das Ausnutzen der 
Situation in der Angehörige sind. 

Es müssen endlich klare Regularien 

für den Zugang in das Bestattungs-
gewerbe gefunden werden. Aus- und 
Fortbildung ist wichtig, aber auch kein 
verlässlicher Schutz vor schwarzen 
Schafen.

Eine denkbare Lösung wäre zum Bei-
spiel die Aufnahme unseres Gewer-
bes als überwachungsbedürftiges Ge-
werbe nach § 38 (Gewerbeordnung), 
unter die z.B. Reisebüros, Detekteien 
oder Unterkunftsvermittlungen gehö-
ren.

Bei den vorher aufgeführten Gewer-
ben überprüft die zuständige Behörde 
(Landratsamt/kreisfreie Stadt) nach 
erfolgter Gewerbeanzeige die Zuver-
lässigkeit des Gewerbetreibenden 
anhand der Vorlage des polizeilichen 
Führungszeugnisses und des Auszu-
ges aus dem Gewerbezentralregister.

Oftmals waren solche „Unterneh-
mensgründer“ schon in anderen Ge-
schäftsfeldern tätig und haben bereits 
dort unrühmliche Spuren hinterlas-
sen.

Darüber hinaus sollte auch eine Ver-
mögenshaftplicht-Versicherung zu-
gunsten der Kunden und Angehörigen 
bestehen, um bei fahrlässigen wie 
vorsätzlichen Handlungen, zumindest 
den finanziellen Schaden zu begren-
zen.
Es wird Zeit für Neues



Freuen Sie sich auf
unsere Aussteller 

(Alphabetisch)

afm assekuranz-finanz-makler GmbH
Andreas Deppe
Elisabethstraße 72
23701 Eutin

Tel: 04521 / 7750-102
deppe@afm-gruppe.de
www.afm-gruppe.de

Alento GmbH
Manfred Zoß
Aßlkovener Str. 1a
85560 Ebersberg

Tel.: 08092 / 88 160
service@alento.eu
www.alento.de

Algordanza
Christoph Wampel
Kemptener Str. 8
88131 Lindau

Tel.: 00800 / 7400 5500
info@algordanza.de
www.algordanza.de

ART PETER
Kornelia Peter
Sonnenweg 8
A-6832 Sulz

Tel.: +43 - 5522 / 46 167
art.peter@aon.at
www.artpeter.at

Bertram Wilken
Trauerredner
Dorfstr. 39
23701 Eutin

b-wilken@t-online.de

Beschriftungsagentur Töws
Dietrich Töws
Friedrich-Ebert-Str. 7
32339 Espelkamp

Tel.: 05772 / 97 84 30
info@ba-toews.de
www.ba-toews.de

Die Bestatterschule
Helga Frenzel
Am Kinderdorf 2
08064 Zwickau

Tel.: 0375 / 788110
h.frenzel@frenzel-stb-zwickau.de
www.dieBestatterschule.de

BT Bestattungstreuhand GmbH
Birgit Sperber
Burg 1
36341 Lauterbach

Tel.: 06641 / 186 22 35
info@bestattungstreuhand.de
www.bestattungstreuhand.de

DEVOTA
Rudolf Kleewein
Plenergasse 15/14
A-1180 Wien

Tel.: +43 - 699 / 81342870
info@devota.at
www.devota.at

AUTO-FÖRSTER GmbH
Volkmar Zerndt
Müglitztalstr. 40
01809 Dohna

Tel.: 03529 / 51 55 84
bewa@foersterdohna.de
www.foersterdohna.de



Frenzel Nord GmbH
Karsten Frenzel
Hellbusch 11
26197 Großenkneten

Tel.: 04435 / 91 608 34
info@frenzel-nord.de
www.frenzel-nord.de

Funeral Products B.V.
Nicole Almeida
Industrieweg 10-12
NL-5627 BS Eindhoven

+43/402485060
info@funeralproducts.nl
www.funeralproducts.nl

Götting
Ralph Berger
Schierenberg 72
22145 Hamburg

Tel.: 040 / 636 65 38-0
info@goetting-online.de
www.bestatterartikel.de

HIMMELSFÄHRE UG
Gabriele und Christian Haas
Ratzeburger Str. 12
16225 Eberswalde

Tel.: 03334 / 22 641
info@himmelsfaehre.de
www.himmelsfaehre.de

HKD-Systems GmbH
Daniel Kirschke
Dauner Str. 6
41236 Mönchengladbach

Tel.: 02166 / 687 68-90
info@hkd-systems.de
www.hkd-systems.de

H & T Steuerberatungsgesellschaft mbH
Thomas Frenzel
Voßbarg 5
23689 Pansdorf

Tel.: 04504 / 714465
thomas.frenzel@steuern-hut.de
www.steuern.hut.de

IDe flor blumiges aus Meisterhand
Ingrid Deschler
Am Hintertor 3
76857 Eußerthal

Tel.: 06345 / 40 71 22
info@ideflor.de
www.ideflor.de

Kinder auf Schmetterlingsflügeln e.V.
Karin Lociks
Am Bahnhof 26
23689 Pansdorf

Tel.: 04504/ 607370
info@kasf.de
www.kasf.de

K.O.P.S. consulting GmbH
Thorsten Uebler
Pinneberger Chaussee 5
25436 Moorrege

Tel.: 04122 / 408 30 92
info@kopscon.de
www.kopscon.de

Licht & Leuchter
Ralf Krings
Donatusstr. 107-109/Halle E1
50259 Pulheim

Tel.: 02234 / 922 546
info@licht-leuchter.de
www.licht-leuchter.de
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Kuhlmann Cars GmbH
Udo Schmidt
Lembecker Str. 17
46359 Heiden

Tel.: 02867 / 97 57 55
info@kuhlmann-cars.de
www.kuhlmann-cars.de

LAVABIS GmbH
M. Hartung, U. Maenner-Hartung
Steilshooper Allee 49
22309 Hamburg

Tel.: 040 / 466 555-25
info@lavabis.de
www.lavabis.de

BT Bestattungstreuhand GmbH
Birgit Sperber
Burg 1
36341 Lauterbach

Tel.: 06641 / 186 22 35
info@bestattungstreuhand.de
www.bestattungstreuhand.de

Nordische Ausflug Schifffahrts GmbH
Alexander Klein
Keeleng 3
24975 Husby

Tel.: 04634 / 93 110 79
info@nas-feodora.de
www.nas-feodora.de

Ruhe Sanft Bestattungssoftware
Stefan Lesny
Arigisstr. 5a
86561 Aresing

Tel.: 08252 / 9104296
info@bestattungssoftware.de
www.bestatutngssoftware.de

Werner Schaland
Trauerwarenvertrieb
Mühlenstraße 16
23689 Techau

Tel.: 04504 / 3718
info@schaland.de
www.schaland.de

Sigmund Produktdesign GmbH
Ursula Sigmund
Aspachweg 4
74427 Fichtenberg

Tel: 07971 / 9788070
info@avaseo.de
www.avaseo.de

Stollenwerk
Thomas Hochstein
Schwarzer Weg 14
59757 Arnsberg-Bergheim

Tel.: 02932 / 89 83 45
kontakt@t-hochstein.de
www.funktionsfilm.de

Verband unabhängiger Bestatter e.V
KAi Lociks
Burg 1
36341 Lauterbach

Tel.: 06641 / 186 22 34
info@bestatterverband.de
www.bestatterverband.de

Waterurn B.V.
Jos Weijs
Rijksweg Noord 83
NL-6661 KC Elst (Gld)

Tel.: 0031 - 615 / 909 942
info@wasserurne.de
www.wasserurne.de

Herzlichen Glückwunsch VuB!
Herzlichen Glückwunsch BT!
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nen darstellten. Auf den Grabplatten 
liegen keramische Blumengestecke 
und kleine Bilder zeigen die persön-
lichen Vorlieben der Verstorbenen. 
Neben christlichen Symbolen und Je-
susdarstellungen finden sich solche 
von Jägern und LKW-Fahrern eben-
so, wie von verliebten Paare in einem 
Ruderboot, der strickenden Oma auf 
der Hausbank oder des Golf spielen-
den Herrn.

Zum Jahreswechsel habe ich die Mu-
schel ausgesucht als Symbol für den 
Weg, den wir alle gehen. Viele von 
uns und unseren Mitmenschen müs-
sen gerade lange Strecken zurückle-
gen, um ihre Ziele zu finden, geleitet 
von Hoffnung und Zuversicht.

Herzlichst
Ihre Angela Stehr

es für eine ganz bestimmte Aussa-
ge. 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 le-
ben, wird das Prinzip Hoffnung im-
mer lebendig bleiben.

Mit der Traueroblate® möchte ich 
dieser Hoffnung einen Ausdruck ge-
ben, 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 künstleri-
sche Umsetzung birgt etwas Erhabe-
nes. Sie erinnern sich an den Groß-
vater, der mit seinen Enkeln in mein 
Atelier kam, um die Erinnerung an 
die Großmutter in einem Relief fest-
zuhalten? Wie sehr musste ich daran
denken, als ich im Sommer durch 
Frankreich reiste und auf den bre-
tonischen Friedhöfen überall Reliefs 
fand, die das Hobby der Verstorbe-

VuB – Traueroblaten®-Blog – Nr. 8
Liebe Leserinnen und Leser,

öfters werde ich eingeladen, meinen 
Dia-Vortrag zum Thema „Die Trauer-
oblate – eine innovative Idee in der 
Bestattungskultur“ zu halten. Die 
Gastgeberinnen engagieren sich zu-
meist im Hospizdienst und ich treffe 
an solchen Abenden auf ein interes-
siertes Publikum.

Der historische Exkurs durch Epo-
chen und Kulturen regt zu tollen Ge-
sprächen an, die vorbereiteten Le-
ckereien tragen zusätzlich zu einer 
angeregten Stimmung bei. Ich darf
meine künstlerische Arbeit vorstellen 
und von der Produktion dieser Grab-
beigaben erzählen.

Man erfährt von persönlichen Erleb-
nissen. Es sind nicht nur traurige Ge-
schichten, sondern auch kuriose oder 
solche, die einem ein Lächeln abrin-
gen. Es sind Berichte, die in einem 
solchen Rahmen erzählt und weiter-
gegeben werden wollen. Was in ei-
nem stillen Winkel irgendwo passiert 
ist, wird plötzlich Thema in einem 
ganz anderen Rahmen. Ein Leben 
wird erwähnt, ein einzelnes Schicksal 
wird bedeutsam, stellvertretend steht 

Zum Waldfreibad 15
49509 Recke



   

Teil IV-1
Die testamentarische 
Erbfolge

Durch testamentarische 
Verfügung kann die erb-
rechtliche Nachfolge be-
einflusst werden.

Testierfreiheit

Da die gesetzliche Erbfolge in zahl-
reichen Fällen nicht dem Erblasser-
willen entspricht und vielfach unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen 
familiären Verhältnisse zu Unge-
rechtigkeiten führt, bietet sich dem 
Erblasser die Möglichkeit, durch Er-
richtung eines Testamentes oder 
Erbvertrages die gesetzliche Erbfol-
ge unmittelbar zu ändern. Im Rah-
men seiner Testierfreiheit kann er 
diejenigen Personen nach seinem 
Belieben bedenken, die ihm persön-
lich besonders nahestehen.

Einschränkungen der Testier-
freiheit

Eine Grenze für die Testierfreiheit 
zieht das Gesetz einmal, indem es 
Formvorschriften für letztwillige Ver-
fügung aufstellt. Weiterhin ergeben 
sich Einschränkungen durch Bundes-
gesetze, wie z.B. das Heimgesetz. 
Der Träger eines Heims oder dessen 
Angehörige können von einem Hei-
minsassen bspw. nicht ohne Weite-
res zu Erben eingesetzt werden.

Eine weitere einschneidende Ein-
schränkung der Testierfreiheit des 
Erblassers erfolgt durch das Pflicht-
teilrecht. Pflichtteilsberechtigte sind 
besonders nahe Angehörige, näm-
lich die Abkömmlinge, der Ehegatte 
des Erblassers bzw. dessen Eltern.

Neben den von der Rechtsordnung 
objektiv geschaffenen Grenzen der 
Testierfreiheit ergeben sich Ein-
schränkungen des Erblasserwillens 
aufgrund selbst geschaffener Bin-
dungen aus gemeinschaftlichen Tes-
tamenten oder Erbverträgen. In ei-
nem gemeinschaftlichen Testament 
oder Erbvertrag können nämlich 
letztwillige Verfügungen des Erblas-
sers enthalten sein, die dieser bspw. 
nach dem Tode des erstversterben-
den Ehegatten beim gemeinschaftli-
chen Testament nicht mehr einseitig 

dass Alleinerbe Herr X sein soll, 
während die Tochter S enterbt ist. 6 
Monate nach Errichtung dieses Tes-
taments verstirbt Frau Y. Die Tochter 
ist der Auffassung, die Mutter sei bei 
Errichtung des Testaments schon so 
„verkalkt“ gewesen, dass man von 
einer krankhaften Störung der Geis-
testätigkeit bzw. von einer Bewusst-
seinsstörung ausgehen müsse. Die 
Tochter meint demgemäß, dass die 
Mutter nicht testierfähig gewesen 
sei, weshalb nicht Herr X, sondern 
sie (gesetzliche) Erbin wäre.

Rechtslage:
Das Nachlassgericht, welches über 
einen dementsprechenden Erbschei-
nantrag der Tochter zu befinden hat, 
muss bei Vorliegen konkreter Um-
stände, die auf mangelnde Testier-
fähigkeit schließen lassen, von Amts 
wegen aufklären (psychiatrisches 
Gutachten).

Allerdings ist zu beachten, dass die 
Tochter für die Tatsache der man-
gelnden Testierfähigkeit beweis-
pflichtig ist.

Falls sich aus dem psychiatrischen 
Gutachten nicht eindeutig ergeben 
sollte, dass Testierunfähigkeit vor-
lag, wird das Nachlassgericht im 
Zweifel den Erbscheinantrag der 
Tochter zurückweisen und Herrn X 
auf dessen Antrag hin einen Erb-
schein erteilen.

Dementsprechend könnte die Toch-
ter in diesem Falle nur ihren gesetz-
lichen Pflichtteilsanspruch geltend 
machen. Dieser liegt bei 50 Prozent 
des Nettonachlasses.

abändern kann.

Testierfähigkeit 

Allgemeine Voraussetzungen für die 
Errichtung einer letztwilligen Verfü-
gung von Todes wegen ist die Tes-
tierfähigkeit.

Diese liegt unbeschränkt vor mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres.

Mit der Vollendung des 16. Lebens-
jahres kann ein Minderjähriger aber 
nur notariell durch mündliche Erklä-
rung oder durch Übergabe einer so-
genannten offenen Schrift testieren.

Ehegatten und Verlobte, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben, können 
mit Zustimmung ihrer gesetzlichen 
Vertreter einen Erbvertrag errichten.

Testierfähigkeit liegt nach dem Ge-
setz dann nicht vor, wenn der Erb-
lasser wegen krankhafter Störung 
der Geistestätigkeit, wegen Geistes-
schwäche oder wegen Bewusstseins-
störung nicht in der Lage ist, die Be-
deutung einer von ihm abgegebenen 
Willenserklärung einzusehen und 
nach dieser Einsicht zu handeln.

Beachten Sie:
Die Tatsache, dass der testierende 
Erblasser unter Betreuung stand, 
sagt prinzipiell nichts über seine 
Testierfähigkeit aus. Demgemäß ist 
auch derjenige, der unter Betreuung 
steht, grundsätzlich als testierfähig 
anzusehen, es sei denn, dass die 
vorher näher dargelegten Umstände 
vorliegen.

Da die zur Testierunfähigkeit füh-
renden Zustände des Erblassers die 
Ausnahme bilden, ist der Erblasser 
bis zum Beweis des Gegenteiles als 
testierfähig anzusehen.

In einem Rechtsstreit über das Erb-
recht muss also derjenige, der die 
mangelnde Testierfähigkeit  des Erb-
lassers behauptet, diese auch be-
weisen.

       Beispiel 6:
Die 79-jährige Frau Y ist verwitwet 
und alleinstehend. Sie hat eine Toch-
ter S. Wegen ihres Gesundheitszu-
standes muss Frau Y in ein Alten- 
und Pflegeheim. Dort lernt sie den 
73-jährigen Herrn X kennen. Frau 
Y verfügt auf einem DIN A4-Blatt, 

Erben und Vererben
Rechtsfibel - Prof. Dr. jur. Edgar Weiler
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Tipp:
Es liegt auf der Hand, dass die Fest-
stellung der Testierunfähigkeit zum 
Zeitpunkt der Testamentseinrich-
tung häufig schwierig, wenn nicht 
unmöglich ist. will der zukünftige 
Erbe insoweit sichergehen, so muss 
er bei vermuteter Testierunfähigkeit 
rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass 
ein gesicherter ärztlicher Befund des 
Erblassers über seinen Gesundheits-
zustand bei Testamentseinrichtung 
vorliegt.

Selbst dann, wenn der Notar fest-
stellt, dass der vor ihm testierende 
Erblasser „unbedenklich“ geschäfts-
fähig ist, sagt dies noch nichts aus. 
Der Notar muss sich zwar von der 
Geschäfts- bzw. Testierfähigkeit des 
Erblassers überzeugen, diese Fest-
stellung ist medizinische jedoch 
nicht bindend.

Testamentsformen

Ein Testament kann der Erblasser 
entweder privatschriftlich als eigen-
händiges oder öffentlich als sog. no-
tarielles Testament errichten. Fasst 
er ein Einzel- oder Ehegattentesta-
ment ab, so steht es ihm frei, ob er 
dieses privatschriftlich oder vor ei-
nem Notar errichten möchte.

Entschließt er sich jedoch für den 
Abschluss eines Erbvertrages, so ist 
die notarielle Form Gültigkeitsvor-
aussetzung. Der durch seine beson-
dere Bindungswirkung gekennzeich-
nete Erbvertrag ist allerdings nur in 
seltenen Fällen  zur Verfolgung des 
Erbwillens anzuraten.

Bei der Abfassung eines privat-
schriftlichen Einzeltestaments sind 
folgende Besonderheiten zu be-
achten: Das privatschriftliche Tes-
tament muss eigenhändig hand-
schriftlich niedergelegt und mit der 
Unterschrift versehen werden. Das 

Datum ist deshalb so wichtig, da ein 
neueres Testament ein altes Testa-
ment ganz oder teilweise aufheben 
kann.

Im Einzelnen:

Einzeltestament

Ein Einzeltestament wird in der Re-
gel von Personen errichtet, die le-
dig bzw. verwitwet oder geschieden 
sind. Je nachdem ergeben sich un-
terschiedliche Interessenlagen.

So ist die Interessenlage bei einer 
ledigen Person, die keine Abkömm-
linge hat, eine gänzlich andere als 
bspw. die eines geschiedenen Ehe-
gatten mit Kindern. eine verwitwe-
te Person, die mit einer anderen 
verwitweten Person in eheähnlicher 
Gemeinschaft lebt, hat wiederum 
andere Interessen, je nachdem, ob 
Kinder vorhanden sind oder nicht.

Es würde den Rahmen dieser Dar-
stellung sprengen, wenn man die 
Interessenlagen bei Einzeltestament 
erschöpfend aufzählen würde.

Bei der Errichtung eines Einzeltesta-
mentes muss sich der Erblasser im 
Wesentlichen folgende Fragen stel-
len:

• Welche Ziele verfolge ich (Steu-
erersparnis, Schaffung von kla-
ren Verhältnissen unter den Er-
ben usw.)?

• Bestehen Bindungen aus frühe-
ren gemeinschaftlichen Testa-
menten oder Erbverträgen?

• Ist es u.U. besser, zu Lebzeiten 
zu übertragen, als auf dem Wege 
testamentarischer Verfügung, 
bspw. auch aus steuerlichen 
Gründen?

• Wer soll mein Erbe werden? Bei 
mehreren Erben: Was sollen die-
se im Einzelnen aus dem Nach-

lass erhalten?
• Soll mein Vermögen über meh-

rere Erbfälle in der Familie er-
halten bleiben? In diesem Falle 
muss an eine Vor- und Nacher-
benkonstruktion gedacht wer-
den.

• Gibt es Besonderheiten, weil zu 
bedenkende Personen behindert 
oder verschuldet sind bzw. Sozi-
alhilfe in Anspruch nehmen?

• Wer soll Ersatzerbe werden, 
wenn die von mir zu bedenkende 
Person vorverstirbt?

• sollen noch andere Personen mit 
kleineren Gegenständen (Erin-
nerungsstücken usw.) bedacht 
werden?

• Wie sollen die Bestattung und 
die Grabpflege geregelt sein?

• Kommt eine Testamentsvollstre-
ckung in Betracht?

• Wo soll mein Testament ver-
wahrt werden?

Dieser Fragenkatalog ist nicht ab-
schließender Natur. Er kann beliebig 
erweitert werden. Im Zweifel ist der 
Fachmann gefragt.

Weiter im nächsten Heft...

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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Wege entstehen erst beim Gehen und 
jede Reise beginnt mit dem ersten 
Schritt. Unter dieses Motto könnte man 
auch die Entstehung des Bildungsin-
stitutes Frenzel-Vos-Wagner GbR 
stellen. Unsere ersten Schritte auf 
der Reise führten uns als selbständige 
Steuerberater in Prüfungsausschüsse 
der Steuerberaterkammer des Frei-
staates Sachsen um dort die Prüfungen 
im Ausbildungsberuf „Steuerfachange-
stellte“ und der Weiterbildungsprüfung 
„Steuerfachwirt“ abzunehmen. Im 
Rahmen dieser Aufgabe liegt es dann 
auch nicht so fern, dass sich hieraus 
Dozententätigkeiten im Bereich der 
Prüfungsvorbereitung ableiten. 
Durch unsere tägliche Arbeit in eige-
nen Kanzleien sind uns die Heraus-
forderungen der Steuerberaterpraxis 
und die Anforderungen an die Aus-
zubildenden und Mitarbeiter sehr gut 
bewusst. Diese konnten wir frühzeitig 
in unsere Arbeit in den Ausschüssen 
und als freie Dozenten einfließen las-
sen. 

Bevor es aber dazu kam, dass wir 
uns zusammengefunden haben, um 
ein gemeinsames Bildungsinstitut ins 
Leben zu rufen, musste jeder von uns 
seinen eigenen Weg erst einmal fin-
den. 

Frau Frenzel leitete die Niederlas-
sung einer Steuerberatungsgesell-
schaft in Dortmund und Dresden 
und ging 1994 als Steuerberaterin in 
Zwickau in die Selbständigkeit. Seit 
1999 ist sie im Prüfungsausschuss 
der Steuerberaterkammer des Frei-
staates Sachsen im Bereich „Steu-
erfachangestellte“ und „Steuerfach-
wirte“ tätig. Als Dozentin ist sie im 
Bereich Ertragssteuern sowohl für 
die Handwerkskammer Chemnitz – 
technischer Fachwirt -  als auch die 
IHK Chemnitz - Bilanzbuchhalter - bis 
einschließlich 2013 im Einsatz gewe-
sen. Der Bereich Umschulung zum/ 
r „Steuerfachangestellten“ kam im 

Jahr 2009 durch die Anfrage der Hei-
merer - Schulen Zwickau hinzu. Hier 
unterrichtete sie ebenfalls im Bereich 
Ertragssteuern und stellte Stunden– 
und Rahmenstoffpläne zusammen.

Herr Vos war bis Januar 1992 auf 
„der dunklen Seite der Macht“. Er 
lernte das Steuerrecht an der Fach-
hochschule für Finanzen in Nordkir-
chen (NRW) von „der Pike auf“ bei 
der Finanzverwaltung, wechselte 
aber sehr bald die Fronten und wur-
de 1992 Sozius einer überregionalen 
Steuerberaterkanzlei in Chemnitz. 
Hier baute er stets und ständig seine 
Kanzlei auf und beschäftigt heute 10 
Mitarbeiter an zwei eigenständigen 
Standorten. Darüber hinaus ist er 
im Rahmen der Aus- und Fortbildung 
seit vielen Jahren als Dozent für ver-
schiedene Bildungsinstitute tätig ge-
wesen. Seit Beginn der Fortbildungs-
prüfung zum „Steuerfachwirt“ ist er 
im Prüfungsausschuss der Steuerbe-
raterkammer des Freistaates Sach-
sen tätig und leitet diesen als Vorsit-
zender seit mehr als 5 Jahren.

Herr Wagner ging nach dem Stu-
dium der Betriebswirtschaftslehre 
seine ersten beruflichen Schritte im 
Jahr 2001 bei einer der „big four“ 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
in Dresden. Nach erfolgreich absol-

vierter Steuerberaterprüfung wech-
selte er die Stadt und die Kanzlei 
und ist seit 2008 Gesellschafter einer 
Steuerberatungskanzlei, die in ihren 
Niederlassungen in Plauen und Hof 
insgesamt rund 35 Mitarbeiter be-
schäftigt. Er war in der Zeit von 2006 
bis 2012 als Dozent für die Hand-
werkskammer Chemnitz im Rahmen 
der Ausbildung zum Handwerksmeis-
ter und Technischen Fachwirt in den 
Bereichen Rechnungswesen, Buch-
führung, Controlling und Kosten-
Leistungsrechnung tätig.
Im Jahr 2010 kam dann eine Tätigkeit 
für die Heimerer-Schulen Zwickau im 
Bereich der Umschulungsmaßnah-
men zum/zur Steuerfachangestellten 
hinzu.

Durch unsere vielfältige und lang-
jährige Erfahrungen sowohl in der 
Ausbildung als auch in Prüfungsaus-
schüssen und nicht zuletzt im Praxi-
salltag haben wir festgestellt, dass 
es bei jeder Form von Ausbildung 
notwendig ist, einen hohes Niveau 
was Ablauf und Organisation der 
Maßnahmen betrifft und auch was 
die fachlichen Inhalte angeht, an den 
Tag zu legen. Gerade im Bereich der 
Steuerberatung ist es für Praxis- und 
Kanzleiinhaber wichtig, gut ausge-
bildete Fachkräfte zu finden, welche 
auch bereit sind, ein Leben lang zu 
lernen und sich den Herausforderun-
gen der sich ständig ändernden Ge-
setzesgrundlagen zu stellen. Wir ha-
ben daher gemeinsam im Jahr 2013 
ein Bildungsinstitut gegründet, um 
unsere Vorstellung von Ausbildung, 
Umschulung und Weiterbildung um-
setzen zu können. Nach dem das 
Zertifizierungsverfahren nach „AZAV“ 
im Sommer 2014 abgeschlossen war, 
konnten wir an die Entwicklung einer 
Maßnahme „Umschulung zum/zur 
Steuerfachangestellten“ gehen. Im 
Sommer 2015 konnten wir eine zerti-
fizierte Maßnahme bei der Steuerbe-
raterkammer Sachsen und der Agen-
tur für Arbeit listen. Unter dem Label 
„DieSteuerschule.de“ finden seit 
November 2015 Umschulungsmaß-
nahmen an unserem Schulstandort 
in Werdau statt.

Und weil Wege erst entstehen, wäh-
rend man sie geht, haben wir ne-
ben den Umschulungsmaßnahmen 
auf dem Gebiet des Steuerrechts 
begonnen, unter dem Label „Die-
Bestatterschule.de“ die Weiter-
bildungsreihe „Bestatterfachwirt“ zu 
entwickeln.
Nach ersten Gesprächen mit der IHK 

Die Bestatterschule
(für Bestattungsfachwirt IHK)
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Berlin und Vertretern des „Verbandes 
unabhängiger Bestatter e.V.“ stand 
für uns sehr schnell fest, in welche 
Richtung wir die Entwicklung voran-
bringen wollen. 

Die Weiterbildungsmaßnahme be-
steht aus einem wirtschaftsbezoge-
nen und einem handlungsspezifischen 
Teil. Inhalte im wirtschaftsbezogenen 
Teil sind unter anderem die Themen 
Recht, Steuern, Finanzbuchhaltung, 
VWL und BWL. Im handlungsspezifi-
schen Teil sind Themen wie Bestat-
tungskultur, Bestattungsorganisa-
tion und Bestattungstechnik sowie 
Dienstleistungen und rechtlicher 
Rahmen angesiedelt. 
Wir haben für jeden Bereich und je-
des Unterrichtsfach kompetente und 
spezialisierte Dozenten gewinnen 
können, die den Teilnehmern die In-
halte entsprechend vermitteln. Im 
wirtschaftsbezogenen Teil werden wir 
auch selbst als Dozenten tätig  sein.  

Als Schulungsstandort haben wir 
Berlin gewählt, da die Prüfung auch 
vor der IHK Berlin stattfindet. Bei 
Gesprächen mit dem „Verband un-
abhängiger Bestatter e.V.“ haben wir 
aber festgestellt, dass ein großer Teil 

möglicher Kursteilnehmer aus dem 
gesamten Bundesgebiet stammt und 
die Teilnahme an den Veranstaltun-
gen Freitags und Samstags zu zeit-
lichen und logistischen Problemen 
führen könnte. Insbesondere auch 
dadurch, dass für Teilnehmer aus 
kleineren Unternehmen eine regel-
mäßige Abwesenheit vom Betrieb 
nicht möglich wäre. Wir gehen daher 
bei der Entwicklung unsers Ange-
botes noch einen Schritt weiter und 
wollen die modernen Möglichkeiten 
des E-Learnings und des virtuellen 
Klassenzimmers nutzen. Damit soll 
es möglich sein, dass die Teilnehmer 
nicht zu jeder Unterrichtseinheit in 
Berlin anwesend sein müssen, son-
dern diese virtuell und interaktiv von 
ihrem Wohnort aus besuchen kön-
nen. Das spart Zeit, Geld und Ner-
ven und kann bei konsequenter und 
disziplinierter Durchführung für den 
Teilnehmer zu sehr guten Lernergeb-
nissen führen. 

Wege entstehen erst beim Gehen. 
Daher möchten wir auch interessier-
ten Teilnehmern mit dieser Weiterbil-
dungsangebot eine Möglichkeit bie-
ten, ihren Weg zu finden oder neue 
Wege zu entdecken. Die Inhalte be-

fähigen die Teilnehmer, bei erfolg-
reichem Abschluss in Unternehmen 
eine Führungsrolle einzunehmen, die 
Unternehmensnachfolge anzutreten 
oder einfach einen besseren Einblick 
in wirtschaftliche und kaufmännische 
Zusammenhänge zu bekommen. Der 
erfolgreiche Abschluss vor der IHK 
Berlin ermöglicht es zudem, ein Stu-
dium an einer Fachhochschule auf-
nehmen zu können. 

Wir möchten als Bildungsinstitut er-
reichen, dass die Projekte und Wei-
terbildungsmaßnahmen, die wir 
entwickeln und anbieten, auf einem 
qualitativ hohen Niveau ablaufen und 
es den Teilnehmern möglich ist, sich 
fachlich und persönlich weiterzuent-
wickeln. 

Wir bieten mit unseren Weiterbil-
dungsmaßnahmen einen Weg zu 
neuen Erkenntnissen. Den ersten 
Schritt dazu muss jeder selbst ma-
chen. Wo der Weg letztlich hinführt, 
ist nicht vorbestimmt. Aber „so ein 
bißchen Bildung ziert den ganzen 
Menschen“ (Heinrich Heine) und 
„Bildungshunger und Wissens-
durst sind keine Dickmacher“ 
(Lothar Schmidt).
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Mitte des Jahres 2015, stand es für 
uns fest. Wir müssen uns räumlich 
verändern. 

Aber wie?  Na klar, wie es jeder Kol-
lege macht, ein Neubau muss her. Mit 
Abschiedsräumen, Kühlung, Atrium 
und einer eigenen Trauerhalle. Also 
suchte ich meinen Freund auf, wel-
cher Architekt ist, und wir 
ließen die Gedanken krei-
sen, entwickelten und er-
arbeiteten den Preis.

Ok das war’s! Diesen Preis 
für ein Bestattungshaus 
würde ich nicht aufneh-
men wollen, um ihn an 
meine Kinder weiter zu 
geben. Also andere Lö-
sung muss her.

Diese fand sich gut 3,5 
km von unserem Büro 
entfernt, ein Neubau. An-
gerufen, getroffen und zu-
geschlagen. Dachten wir. 
Zwei Wochen später kam 
die Absage vom Vermie-
ter. Die anderen Mieter 
drohten mit Auszug, wenn 
unten ein Bestatter einzieht. Scha-
de, wäre ein Büro direkt 350 m vom 
Friedhof weg und direkt gegenüber 
dem Gasthaus welches 90% der Kaf-
feetafeln hat. Wie gesagt schade.

Weitere 3 Wochen später bekamen 
wir den Anruf vom Immobilienmak-
ler, ob wir noch Interesse an diesem 
Büro hätten. Wieder ein Treffen und 
diesmal mit Unterschrift unter dem 
Mietvertrag.

Es konnte also alles in die Wege ge-
leitet werden und da kamen dann die 
großen Probleme.

Man sollte meinen, dass das ummel-
den eines Telefonanschluss etwas 
Leichtes ist, wer das glaubt der irrt.

Anruf bei einem großen deutschen 
Telefonanbieter und Mitteilung wann 
und wohin wir den Anschluss haben 
möchten, bis dahin kein Problem.

Umzug der Firma
Auf den Wunsch, das Telefon für die 
Zeit des Umzuges auf mein Handy 
zu stellen, sagte man mir, dass dies 
überhaupt kein Problem sei. Es wurde 
ein riesiges Problem. Denn wer um-
zieht bekommt von diesem großen 
deutschen Telefonanbieter nämlich 
gleich einen  Voice over ip Anschluss 
und keinen ISDN Anschluss mehr. 

Fakt war, dass das Geschäftstelefon 
für mindestens 6 Stunden nicht er-
reichbar war. 

Als wir wieder erreichbar waren folg-
te die nächste super tolle Störung. 
Wir konnten nämlich nicht, wie man 
es eigentlich können sollte, über das 
Telefonie Center auf unsere Handys 
umschalten - nein, es ging gar nichts. 
Nach etlichen Anrufen und Gesprä-
chen mit diesem großen deutschen 
Telefonnetzbetreiber was es klar, ich 
konnte die Nacht im Büro verbrin-
gen. Das machte ich zwei Nächte bis 
es dann endlich ging. Umstellen, wie 
schön kein Problem mehr, egal von 
wo und egal wo hin es klappte. Wer 
meint das das alles war………., der irrt 
mal wieder. In der Stadt sprach mich 
ein Mann an und sagte das er mein 
Unternehmen seit Wochen nicht er-
reichen könnte und ob wir eine neue 
Telefonnummer hätten. Eins hatten 
wir sicher nicht - eine neue Nummer. 

Es vergingen Stunden bis ich heraus 
bekam woran es lag. Nach wiederum 
etlichen Minuten in der „Warte mal 
Schleife“ und mehreren Anrufen bei 
diesem mir immer sympathisch wer-
denden Telefonnetzbetreiber, hatte 
ich mal einen am Hörer der wusste 
woran das lag. UND JETZT KOMMT ES 
- Irgend jemand bei diesem Anbie-

ter hatte einen Haken ge-
setzt, so dass mich keiner, 
der einen anderen Anbie-
ter hat, erreichen konnte. 
Man stelle sich vor……….
einen Haken, damit mich 
nur Kunden aus dem glei-
chen Anbieternetz anru-
fen konnten. Wozu und 
warum gibt es so einen 
Haken? Mal nachgeschaut 
seit wann das Problem be-
stand, und mir war klar, 
warum ich einen echt mie-
sen November hatte.

So, jetzt konnten mich 
wieder alle aus Deutsch-
land anrufen. Wer jedoch 
glaubt das wars jetzt, nein, 
einen habe ich noch. Im 
März war ich 1,5 Wochen 

nur über das Handy meiner Frau zu 
erreichen. Warum? Naja, morgens, 
vor dem aus dem Haus gehen, habe 
ich das Telefon auf das Handy mei-
ner Frau gestellt, über das „Telefo-
nie Center“. Klappte, aber leider hat 
diese große Deutsche Telefongesell-
schaft ein Update durchgeführt und 
somit meine Einstellungen verloren 
und ich konnte weder hier noch dort 
umstellen. Nach wieder einmal vielen 
Minuten in der Schleife des Wartens 
und der Gespräche mit wirklich sehr 
interessanten Aussagen und mehre-
ren Wutausbrüchen lief es wieder bis 
heute. Und ich möchte nicht unken, 
aber ich warte auf nächste Problem.

Da dieses Unternehmen für Ihre Ar-
beit nicht gerade steht, habe ich bis 
heute keine Entschädigung oder eine 
Entschuldigung bekommen und freue 
mich sehr, wenn ich dieses große 
deutsche Telefonunternehmen ver-
lassen kann.
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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 06641- 186 22 36, E-Mail: info@bestatterverband.de oder per Post an: Verband 
unabhängiger Bestatter e.V., Postfach 67, 36332 Lauterbach

Anmeldung zu den Weiterbildungsseminaren

Begleitung von Familien 24. April 2016 
Sonntag 10.00 Uhr - 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 280,- EUR* 

Workshop Bestattungskosmetik
Firma LAVABIS

04. Juni 2016
Samstag 09.00 Uhr - 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 175,- EUR*

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

in Lauterbach Teilnehmergebühr 450,- 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*

„Trauern lernen“
Neue Wege der Verlustverar-
beitung/Trauerbegleitung

09. - 10. September 2016
Freitag 15.00 Uhr - Samstag 16.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 310,- EUR*

*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt
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Anmeldung zu den Fachseminaren zum

BWL I 16. - 17. Juli 2016
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 330,- EUR*

BWL II 30. - 31. Juli 2016
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Gespräch mit Hinterbliebenen 13. August 2016
Samstag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Bestattungsvorsorge und 
-aufträge

14. August 2016
Sonntag 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Trauerrede 27. - 28. August 2016
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 430,- EUR*

Recht I 19. November 2016
Samstag 10.00 Uhr - 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 380,- EUR*

Recht II 20. November 2016
Sonntag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Postmortale Versorgung I
(früher „Hygiene I“)

15. - 16. Oktober 2016
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 370,- EUR*

Ethnisch I 05. November 2016
Samstag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Ethnisch II 06. November 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 06641 - 186 22 36, E-Mail: info@bestatterverband.de oder per Post an: Verband 
unabhängiger Bestatter e.V., Postfach 67, 36332 Lauterbach

*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt
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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, Inte-
rims-Manager in unterschiedlichen Unternehmen, je über längere Zeiträume

Der Umgang mit sich selbst, Mitarbeitern und Kunden.
Jeder Mensch ist einzigartig!
Beste Leistungen werden von Menschen erbracht, die mit sich selbst und anderen effektiv umgehen. Diese Handlungs-
kompetenz 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 Kundenzu-
friedenheit 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 Anfor-

derungen 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 Persönlich-

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

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



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 

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

Produktvideo im Internet! 

FAHRGERÄT 
 

MODELL 4004 
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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 mitge-
brachten Beispielen aus Ihrem Berufsalltag zu einem interessanten und bereichernden Austausch zu kommen.

Referent: Dr. Dittmar Rostig
Er ist Sozio-, Trauer- und Traumatherapeut und verfügt über langjährige Erfahrungen in der Sterbe- und Trauerbeglei-
tung 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 Mitmensch-
lichkeit. 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?

Begleitung von Familien die ein Kind 
verloren haben

(aus der Sicht des Bestatters)

Termin: 24. April 2016



Hygienische Versorgung als
Selbstzweck?

In Zeiten, in denen der Sarg als 
Haupteinnahmequelle immer mehr 
seine Bedeutung verliert, sucht der 
Bestatter nach Lösungen, wie die-
se finanziellen Einbußen zu mildern 
sind.

Da ist es naheliegend, eine Tätigkeit 
in den Dienstleistungskatalog aufzu-
nehmen, die auch dem Kunden ver-
mittelbar ist.

Was aber ist „Hygienische Versor-
gung“ eigentlich? Da hilft ein Blick 
in die Dienstleistungsnorm DIN EN 
15017 in der steht: 

3.4.1.1 Allgemeines
Die vom Bestattungspersonal durch-
geführte Versorgung des Verstorbe-
nen muss in Einklang mit den nach-
folgenden Verfahren erfolgen.
Falls gewünscht. muss bestimmten 
Personen. z. B. Angehörigen oder 
Hinterbliebenen. die Mitwirkung an 
den Verfahren erlaubt werden. Sie 
müssen aber vorher beraten werden, 
wenn dies empfehlenswert oder an-
gemessen erscheint.
„…“

3.4.1.3 Praktisches Verfahren
Die Grundversorgung umfasst
das Entkleiden,
das Entfernen und Auflisten von 
Wertgegenständen,
das Entfernen von Kanülen, Verbän-
den und medizinischen Implantaten.
die Säuberung des Körpers und 
die oberflächliche Desinfektion des 

Leichnams (falls die die Umstände 
zulassen;
das Verschließen der Körperöffnun-
gen. das Lockern der Totenstarre so-
weit möglich;
das Rasieren (falls angebracht):
das Einsetzen von Zahnprothesen;
das Schließen der Augen und des 
Mundes:
das Kämmen und Zurechtlegen der 
Haare
Während dieser Tätigkeiten ist der 
Leichnam angemessen zu bedecken,
Implantate. die für das Personal oder 
die Anlagen des Krematoriums ge-
fährlich sein könnten müssen von 
autorisierten und qualifizierten Per-
sonen entfernt werden,
„…“

Falls es gewünscht und möglich ist 
kann der Verstorbene für einen an-
gemessenen Zeitraum zu Hause auf-
gebahrt werden. „
(Quelle: Bestattungs-Dienstleistun-
gen - Anforderungen; Deutsche Fas-
sung EN 15017:2005, S. 9 und 10)

Hier werden zwei Dinge deutlich. 
Zum einen kann die Versorgung 
nicht einfach mal ebenso von jedem 
durchgeführt werden. Eine entspre-
chende Teilnahme an den Kursen, die 
von unserem Verband und anderen 
Verbänden oder vom Verband Deut-
sche Einbalsamierer (VDT) durchge-
führt werden ist selbstverständlich. 
Die Fehler, die im Umgang mit den 
angewandten chemischen Mitteln 
aber auch am Verstorbenen selbst 

passieren können, sollten nicht un-
terschätzt werden.

Zum anderen wird auch klar, dass der 
Begriff der hygienischen Versorgung 
mehr umfasst als nur Haare kämmen 
und einmal mit dem Waschlappen 
über das Gesicht gehen!
 
Wenn ich als Bestatter diese Dienst-
leitung also anbieten und auf meine 
Rechnung schreiben will, benötige 
ich erstens die entsprechende Aus-
bildung und muss diese Tätigkeiten 
zweitens auch angewendet haben. 
„Kollegen“, die diesen Begriff ver-
wenden ohne den entsprechenden 
Hintergrund zu haben bewegen sich 
unter Umständen bereits im Bereich 
der Abmahnungen.

Soviel zu den Grundlagen.

Stark umstritten ist unter den Kolle-
gen allerdings, ob ich eine Grundver-
sorgung immer vornehme, nur dann, 
wenn es nötig ist, oder auf gar kei-
nen Fall.

Letztere Meinung, eine Versorgung 
nicht durchzuführen weil sie einen 
zu starken Eingriff in die Integrität 
des Verstorbenen bedeute, halte ich 
persönlich für falsch. Bevor ich die 
entsprechende Ausbildung absolviert 
habe, habe ich genau so argumen-
tiert. Rückblickend geschah dies aus 
Unkenntnis. Natürlich sind bestimm-
te Tätigkeiten gewöhnungsbedürftig, 
wenn sich dadurch aber Angehörige 
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ohne störende Anblicke und vor al-
lem Gerüche auch noch nach Tagen 
verabschieden können, rechtfertigt 
das auch ein wenig eigene Überwin-
dung.

Andere Kollegen führen eine Grund-
versorgung grund-
sätzlich durch. Hier 
stellt sich für mich 
auch immer die Frage 
nach dem Zweck. Für 
mich ist die Versor-
gung des Körpers ein 
Mittel, um den Ange-
hörigen den Abschied 
zu ermöglichen und 
zu erleichtern. Was 
aber ist mit den Fäl-
len, in denen die Fa-
milie eben nicht mehr 
an den offenen Sarg 
geht? Immer häufiger 
nehmen Angehörige in 
Hospizen oder auch zu 
Hause Abschied und 
wollen dieses letzte 
Bild in Erinnerung be-
halten. 

Ist in diesen Fällen 
eine Versorgung (die der 
Kunde ja auch bezahlen 
muss) sinnvoll? Dann werden oft all-
gemeine Hygienegründe angeführt, 
z. B. der Schutz der Krematoriums-
mitarbeiter die die Leichenschauen 
vorbereiten, aber auch ein Anspruch 
des Verstorbenen auf eine angemes-
sene Behandlung. 

Hier muss man allerdings auch den 
mutmaßlichen Willen des Verstorbe-
nen und natürlich nicht zuletzt die 
Ansichten und den Willen der Ange-
hörigen sehen. Schließlich stehen wir 

als Bestatter in erster Linie in einer 
Geschäftsbeziehung zu unseren Auf-
traggebern. Juristisch gesehen ist es 
da sehr schwierig, Leistungen vor-
zunehmen und zu berechnen, ohne 
dass diese vorab besprochen worden 
sind. Es sollte wenigstens eine ent-

sprechende Klausel in den AGB ste-
hen, die die Vornahme der hygieni-
schen Versorgung regelt.

In unserer Firma haben beide Inha-
ber die Hygienekurse I bis III beim 
Verband unabhängiger Bestatter ab-
solviert, einer hat darüber hinaus die 
Ausbildung an der Universität Graz 
zum Thanatopraktiker erfolgreich 
absolviert.

Wir handhaben es so, dass wir mit 

den Angehörigen besprechen, was im 
jeweils konkreten Fall sinnvoll durch-
geführt werden kann oder auch soll-
te. Dabei muss natürlich nicht jedes 
Detail erklärt werden (das möchten 
die meisten auch gar nicht hören), in 
groben Zügen erklären wir aber was 

wir machen und füh-
ren die entsprechende 
Leistung auch auf den 
Kostenvoranschlägen 
auf. Wenn uns ein Kun-
de sagt: „Legt ihn so 
in den Sarg wie ihr ihn 
abholt“, dann machen 
wir das auch so. Wir 
weisen in diesen Fäl-
len ausdrücklich darauf 
hin, dass wir dann im 
Falle einer später doch 
noch zu erfolgenden 
Abschiednahme noch 
einmal tätig werden 
müssen. 

Nach jeder Einbettung 
machen wir Fotos – 
auch in den Fällen, in 
denen keine Versor-
gung oder Ankleidung 
des Verstorbenen er-

folgt. Wir weisen die 
Angehörigen darauf hin, 

dass es diese Fotos gibt, händigen sie 
aber nur auf Anforderung aus. 

Für uns ist es wichtig, dass die hygi-
enische Versorgung nicht aus rein fi-
nanziellen Gründen zum Selbstzweck 
wird, sondern ein wichtiges Instru-
ment zur Trauerbewältigung bleibt.

Klaus Wagner
(Bestattungen Wagner & Loew, Bitburg)

Postmortale Versorgung in Münster - Dozent: Hans H. Stokkelaar
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Trauerrituale und Bestattungsformen 
im interkulturellen Kontext

In ihrem Gedicht Memento schreibt 
Mascha Kaléko:

„Bedenkt: den eigenen Tod, den 
stirbt man nur,
doch mit dem Tod der anderen muss 
man leben.“

Um mit dem Tod der anderen leben 
zu können, haben die Menschen 
weltweit unterschiedliche Formen der 
Bestattung, der Trauer und der Vor-
stellung vom Leben nach dem Tod 
entwickelt. Fast alle Zeremonien ha-
ben das Ziel, die Verstorbenen zu eh-
ren, aber auch den Trauernden dabei 
zu helfen, die Verstorbenen loszulas-
sen  und ihnen den Weg ins Jenseits 
zu ermöglichen.

Doch viele der weltweit durchgeführ-
ten Zeremonien wirken für Menschen, 
die in der christlichen Umgebung 
Deutschlands aufgewachsen sind, 
sehr fremd. Um das Zusammenleben 
in einer multikulturellen Gesellschaft 
zu ermöglichen, ist es daher wichtig, 
sich auch mit den unterschiedlichen 
Formen der Trauerrituale und Bestat-
tungsformen auseinanderzusetzen.

Ein Beispiel:
In einem deutschen Krankenhaus 
liegt ein Sinti im Sterben. In den 
letzten Tagen vor seinem Tod stehen 
Männer und Frauen seiner Gruppe in 
Menschentrauben vor seinem Zim-
mer. Dies führt zu besonderen Be-
lastungen der Ärztinnen und Ärzte 
sowie des Pflegepersonals, aber auch 
der Mitpatientinnen und –patienten. 
Einige reagieren neugierig, andere 
verärgert. Nachdem der Mann ver-
storben ist, wird am Sterbebett mit 
Gitarrenbegleitung gesungen und 
Wein getrunken. Als der Verstorbene  
zur Leichenhalle gebracht wird, folgt 
dem Leichenwagen eine ganze Auto-
kolonne. Die Angehörigen bitten den 
Fahrer, nicht direkt zum Friedhof zu 
fahren, sondern einen Umweg zu den 
Lieblingsplätzen des Mannes zu ma-

chen. Auch an der Stammkneipe wird 
Halt gemacht – verbunden mit dem 
erneuten Trinken von Alkohol1. Die-
ses Beispiel verdeutlicht, wie unter-
schiedlich die Formen des Abschied-
nehmens von  Verstorbenen auch in 
Deutschland sein können. In diesem 
Fall wird zum letzten Mal gemeinsam 
gefeiert.

Bei der Bestattung ist zudem die 
Gelegenheit, das Leben des Verstor-
benen wertzuschätzen. Eine „gro-
ße“ Beerdigung zeigt an, dass der 
Verstorbene während seines Lebens 
in der Lage war, ein großes soziales 
Netzwerk aufzubauen. Um die Bedeu-
tung des Verstorbenen zu belegen, 
sind oft kostspielige Beerdigungen 
notwendig. In vielen südostasiati-
schen Gesellschaften werden daher 
die Trauerzeremonien über viele Jah-
re verteilt. So wird der Tote zum Bei-
spiel zunächst in sehr einfacher Form 
bestattet, bis die Familie genug Geld 
gespart hat, um ein angemessenes, 
und damit kostspieliges Begräbnis 
durchführen zu können. Besonders 
befremdlich wirkt sicherlich auf den 
ersten Blick, dass in der griechisch-
orthodoxen Kirche nach Ablauf von 
fünf oder sieben Jahren das Grab 
geöffnet wird und die Gebeine exhu-
miert werden. Die Knochen werden 
zumeist von der ältesten Tochter 
gesäubert und gemeinsam mit dem 
Schädel in eine Kiste gelegt. Nach 
einer erneuten Zeremonie wird die 
Kiste dann ins Gebeinhaus gebracht.2

Durch das Zusammenleben vieler 
Kulturen gehören unterschiedliche 
Formen von Trauerritualen und Be-
stattungsformen inzwischen zum All-
tag in Deutschland. Auch die Flücht-
linge, die zurzeit nach Deutschland 
kommen, haben diesbezüglich ihre 
eigenen Vorstellungen. Doch gerade 
bei der Gruppe der Flüchtlinge ist es 
wichtig, sich immer wieder klar zu 
machen, dass es sich hierbei um kei-
ne homogene Gruppe handelt. Dies 

wird im Folgenden anhand von Aus-
sagen  geflüchteter syrischer Frauen 
verdeutlicht.

Die Bestattungsriten in Syrien unter-
scheiden sich zum Beispiel zwischen 
Stadt- und Landbevölkerung oder 
auch nach dem Alter der verstorbe-
nen Person. Das wichtigste Unter-
scheidungsmerkmal ist jedoch die 
Religionszugehörigkeit.
Bei der muslimischen Bevölkerung 
sind viele Riten nicht spezifisch für 
die syrischen Musliminnen und Mus-
lime, sondern bei fast allen musli-
mischen Gruppen zu beobachten. 
Allgemein ist es so, dass bei einer 
verstorbenen muslimischen Person 
die Kleidung und der Schmuck ent-
fernt werden. Die Augen und der 
Mund werden geschlossen und die 
Arme an die Seite gestreckt. Wenn 
es machbar ist, wird der/die Tote so 
bald wie möglich in einer bestimmten 
Weise von Verwandten gewaschen, 
wobei ein Mann von einem Mann und 
eine Frau von einer Frau gewaschen 
wird. Vor der Bestattung gibt es ein 
Gebet der Trauergruppe. Die bzw. der 
Tote wird mit dem Gesicht Richtung 
Mekka auf die rechte Seite gelegt 
und in einem Leinentuch begraben. 
Bei den Musliminnen und Muslimen 
werden die Toten möglichst schnell 
bestattet. Hat die verstorbene Per-
son sich ausdrücklich gewünscht, in 
einem bestimmten Land beerdigt zu 
werden, die Überführung aber aus 
gegebenen Gründen vorübergehend 
nicht möglich ist, gibt es bei einigen 
muslimischen Gruppen, vor allem bei 
den Schiitinnen und Schiiten, den 
Brauch, dass der Leichnam zur tem-
porären Verwahrung in einem Bein-
haus gelagert wird, um später über-

1Elisabeth Tauber: Du wirst keinen Ehemann 
nehmen! Respekt, Bedeutung der Toten und 
Fluchtheirat bei den Sinti Estraixaria. Münster, 
2005, Seite 27ff.
2 Konstantinos Kosmas: Schädelküsse. In: 
Kulturaustausch IV, 2012, S. 50.
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führt zu werden.
Zusätzlich ist bei der muslimischen 
Bevölkerung in Syrien, wie auch bei 
vielen anderen muslimischen Grup-
pen, das Opfern von Tieren und das 
Spenden des Fleisches an Hilfsbe-
dürftige zu beobachten. Bei reicheren 
Familien ist auch das Errichten eines 
Wasserspenders üblich, mit der ein-
gravierten Bitte, für die verstorbene 
Person ein Gebet zu sprechen. Bei 
dem Gebet handelt es sich meist um 
die erste Sure des Korans3, die lautet:

1 alfātiḥa

1. bismi llāhi rraḥmāni rraḥīmi
2. alḥamdu lillāhi rabbi lʿālamīna
3. arraḥmāni rraḥīmi
4. māliki yawmi ddīni

5. ʾiyyāka naʿbudu waʾiyyāka 
nastaʿīnu

6. ihdina ṣṣirāṭa lmustaqīma
7. ṣirāṭa llaḏīna ʾanʿamta ʿalayhim 

ġayri lmaġḍūbi ʿalayhim wala 
ḍḍāllīna

Sure: Die Eröffnung

1. Im Namen Gottes, des Allerbar-
menden und Barmherzigen.

2. Das Lob gebührt Gott, dem Herrn 
aller Welt,

3. dem Allerbarmenden und Barm-
herzigen,

4. dem Herrscher am Tag des Ge-
richts.

5. Dir dienen wir und dich bitten wir 
um Hilfe.

6. Führe uns den geraden Weg,
7. den Weg derer, denen du Gnade 

schenkst, denen nicht gezürnt 
wird und die nicht irregehen!

In einigen Städten Syriens ist es auch 
Aufgabe des Bestatters festzulegen, 
wer für eventuelle Schulden der ver-
storbenen Person zuständig ist.
In Teilen der muslimischen Gemein-
schaft Syriens ist es üblich, dass die 
Frauen erst nachdem das Grab zuge-
schüttet wurde, zum Grab kommen. 
Zudem ist es möglich, dass für ver-
storbene schwangere Frauen bzw. 
junge Mütter oder für unverheiratete 
Männer eine freudig-festliche Beer-
digung als Zeichen der Feste (z.B. 
der Hochzeitsfeier), die die Personen 
nicht mehr feiern konnten, organi-
siert wird.
Trauergestecke werden meist am 
dritten Tag nach der Beerdigung nie-
dergelegt. Grabsteine werden hin-
gegen oft erst nach 40 Tagen einge-
setzt, da die Seele sonst länger dort 
gehalten werden könnte. Die Zahl 40 
ist auch in anderen islamisch gepräg-
ten Gesellschaften eine wichtige Zahl 
bei Trauerriten. So sind z.B. im Iran 
der dritte, der siebte und der vier-

zigste Tag nach dem Tod, sowie der 
erste Jahrestag, Daten, an denen die 
Familie sich am Grab versammelt. Oft 
werden an diesen Tagen Datteln, Obst 
und traditionelle Süßspeisen an Be-
kannte und Fremde verteilt, die dann 
für die verstorbene Person beten.
Christliche Syrerinnen und Syrer 
wenden sich im Trauerfall an eine 
meist kirchliche Organisation, die 
sich ähnlich einem Beerdigungsinsti-
tut – je nach finanzieller Situation der 
Familie – um Einzelheiten der Bestat-
tung oder um alle organisatorischen 
Aspekte, sogar um die Beschaffung 
des Totenscheins, kümmert. Diese 
erstellt zunächst eine Totenanzeige, 
die den Namen der verstorbenen 
Person, das Datum des Begräbnis-
ses und die Namen der Trauernden 
enthält. Zu den Trauernden werden 
nicht nur enge Verwandte, sondern 
auch angeheiratete Verwandte ge-
zählt. Außerdem werden noch die 
Daten, an denen Beileidsbekundun-
gen angenommen werden, genannt. 
Die Traueranzeigen werden in dem 
Viertel, in dem die verstorbene Per-
son gelebt hat, aufgehängt. Ähnliche 
Traueranzeigen werden auch von 
Musliminnen und Muslimen in Syrien 
und anderen Ländern verwendet.
Bei Christinnen und Christen wird 
die Leiche ein bis zwei Tage im Haus 
der verstorbenen Person behalten. 
In dieser Zeit kommen nur enge Ver-
wandte zusammen, um sich Beistand 
zu leisten. Der Körper wird dann 
gewaschen und mit bester Kleidung 
versehen. Anschließend wird die Lei-
che im Holzsarg durch die Straßen 
getragen, damit sich die verstorbe-
ne Person von allen für sie wichtigen 
Orten verabschieden kann. Bei sehr 
jung Verstorbenen wird der Sarg 
auch offen, d.h. ohne Deckel, durch 
die Straßen getragen und zusätzlich 
gekippt, damit die verstorbene Per-
son besser „sieht“. In einigen Teilen 
Syriens kann der Sarg bei jungen 
Verstorbenen auch um die eigene 
Achse rotiert werden, eine Traditi-
on, die sich aus einem alten Kriegs-
tanz ableitet und den gewonnenen 
Kampf auf Erden symbolisieren soll. 
Die Trauerfarbe ist religionsübergrei-
fend schwarz. Hierbei ist zu beach-
ten, dass auch ein weißes Hemd zum 
schwarzen Anzug nicht gerne gese-
hen wird. Bei Frauen ist das Tragen 
von Make-up in der Trauerzeit un-
üblich. Bei muslimischen Männern 
kann ein Bartwuchs als zusätzliches 
visuelles Trauerzeichen auftreten, 
bei muslimischen Frauen ist in der 
Trauerzeit oft das Entfernen von Ge-
sichtshaaren, z.B.  Augenbrauenzup-
fen, unüblich.
Der Sarg wird bei christlichen Ver-
storbenen vor den Kirchenaltar getra-
gen, wo spezielle Gebete gesprochen 

werden. Für christliche Frauen ist es 
üblich, in der Kirche ein Kopftuch zu 
tragen. Anschließend wird der Sarg 
unter Trommel- und Fanfarenmusik 
zum Grab gebracht. Das Tragen des 
Sargs wird als Ehre betrachtet, so-
dass sich männliche Familienmitglie-
der und Bekannte oft abwechseln, 
damit möglichst alle den Sarg tra-
gen können. Ähnlich ist dies auch bei 
Musliminnen und Muslimen, wo das 
Tragen des Sargs zusätzlich als reli-
giös verdienstvoll gilt. Frauen laufen 
als geschlossene Gruppe hinter dem 
Sarg her. Das Grab von syrischen 
Christinnen und Christen ist meist 
ein Familiengrab, das in einem ab-
schließbaren Raum, also einem ge-
mauerten „Grabhaus“, ist. Der Sarg 
wird für ein letztes Verabschieden 
vor dem Raum niedergestellt und ge-
öffnet, sodass jeder die Leiche noch-
mal sieht. Der Sarg wird dann von 
zwei Bestattern in die Familiengruft 
getragen, die nur von Bestattern 
bzw. Friedhofswärtern und nicht von 
der Familie betreten wird. Die Leiche 
wird aus dem Sarg, der nur für Trans-
portzwecke verwendet wird, genom-
men und Richtung Osten auf den 
Boden gelegt. Später wird der Sarg 
aus der Gruft entfernt. Der Name der 
Person wird in die Wand eingraviert, 
einen Grabstein gibt es nicht. Auch in 
einigen anderen arabischen Ländern, 
in denen Totenverehrung nicht gern 
gesehen wird, ist ein Grabstein un-
üblich, auch wenn der Tote nicht in 
einer Gruft bestattet wird. Über den 
Toten wird nur Erde geschüttet und 
ein kleiner Hügel als Kennzeichen für 
ein Grab aufgeschüttet. Vor allem 
bei Musliminnen und Muslimen gibt 
es hingegen in einigen Ländern, wie 
z.B. dem Iran, sogar gerahmte Fotos 
auf den Grabsteinen.
In den ersten Tagen nach der Beerdi-
gung ist es für verwandte Frauen üb-
lich, morgens zum Grab zu gehen, für 
Männer ist dies nicht mehr verpflich-
tend. Nachmittags steht die enge Fa-
milie, bei Christinnen und Christen 
meist in kirchlichen Räumlichkeiten, 
für Beileidsbekundungen zur Verfü-
gung. Übliche Beileidswünsche sind 
z.B. „Gott möge den Hinterbliebenen 
Geduld geben“, „Es möge der letz-
te Trauerfall für die Hinterbliebenen 
sein“ oder „Gott segne die verstorbe-
ne Person“.

Die Aussagen der geflüchteten sy-
rischen Frauen zeigen, dass es sehr 

3Transliteration nach Hans Zirker http://duepu-
blico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Derivate-
Servlet/Derivate-24992/Koran_transliter.pdf
Deutsche Übersetzung nach Hans Zirker: Der 
Koran. Übersetzt und eingeleitet von Hans 
Zirker. 4. überarbeitete Auflage. Darmstadt: 
Lambrecht Schneider, 2013.



schwierig ist, feste Regeln und Verhal-
tensweisen für die Trauerrituale und 
Bestattungsformen von bestimmten 
Nationalitäten oder kulturellen Grup-
pen festzumachen. Für den Umgang 
mit Trauernden in dem multikulturell 
geprägten Alltag in Deutschland ist 
daher Folgendes wichtig:

• Kulturelle Unterschiede in Bezug 
auf Trauerrituale und Bestattungs-
formen müssen immer mit einbe-
zogen werden. Nur so kann man 
sensibel auf die Wünsche und An-
regungen der Trauernden reagie-
ren. Wichtig ist es hierbei, Offen-
heit und Bemühen zu signalisieren. 

• Informationen über die kulturell 
und auch individuell geprägten 
Vorstellungen sind dringend erfor-
derlich. Um diese zu bekommen, 
kann man das Gespräch mit den 
Trauernden suchen oder mit Per-
sonen, die ihnen nahe stehen. 
Es empfiehlt sich, - wenn mög-
lich – mit einer Person zu spre-
chen, die das gleiche Geschlecht 
und das gleiche Alter wie die Be-
statterin bzw. der Bestatter hat. 
Hierdurch werden mögliche Gren-
zen bei einigen Gesprächsthemen 

zwischen Mann und Frau oder 
Jung und Alt nicht überschritten. 

• Eine absolut notwendige Voraus-
setzung für einen erfolgreichen 
Dialog und damit eine Bestat-
tung, die für die Trauernden und 
die Verstorbene bzw. den Ver-
storbenen würdig ist, ist es, die 
vielleicht aus eigener Sicht nicht 
nachvollziehbaren Wünsche und 
Vorstellungen nicht zu werten und 
diese im Rahmen der gesetzli-
chen Möglichkeiten umzusetzen. 

• Kommt es zu einer Situation, in 
der man das Gefühl hat, dass es 
zu einem interkulturellen Missver-
ständnis gekommen ist, empfiehlt 
es sich, dieses anzusprechen. Hilf-
reich hierfür ist z. B. der Einstieg: 
„Ich habe das Gefühl, dass ich et-
was nicht so verstanden haben, 
wie Sie es gemeint haben. Damit 
wir Ihrem Verstorbenen ein wür-
diges Begräbnis bereiten können, 
bitte ich Sie, es mir noch einmal 
zu erklären.“ Auch seine eigene 
Unsicherheit einzugestehen kann 
helfen, den Dialog wieder auf eine 
konstruktive Ebene zu bringen.

Mehrnaz Koch-Kondazi und
Ursula Bertels
ESE e.V. Münster

Grab eines jungen 
Mädchen im Iran
(Foto: Mehrnaz Koch-
Kondazi)

Frauen bei der 
Grabplege im 

Iran
(Foto Mehrnaz 
Koch-Kondazi)
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Allgemeine Überlegungen zur 
Zweckmäßigkeit

Mit Art. 12 GG („Berufsfreiheit“) und 
§ 1 GewO („Grundsatz der Gewerbe-
freiheit“) hat sich die Bundesrepub-
lik Deutschland grundsätzlich für die 
Gewährleistung der Gewerbefreiheit 
entschieden, deren Einschränkungen 
sich zumindest an dem Gebot der Ver-
hältnismäßigkeit messen lassen müs-
sen. Da kaum Fälle bekannt werden, 
bei denen die mangelnde Hygiene 
tatsächlich zu einer Gefährdung der 
Allgemeinheit führt, ist der Gesund-
heitsschutz im Bestattungsgewerbe 
nur bedingt als legitimer Zweck ge-
eignet. Es verbleibt also im Wesentli-
chen der Schutz der Allgemeinheit vor 
der unsachgemäßen Ausübung des 
Bestatterberufs und vor eventuellen 
Schäden infolge solcher unqualifizier-
ten Berufsausübungen. Als Rechtferti-
gung bzw. legitimer Zweck einer ent-
sprechenden Regelung würde damit 
also der Verbraucherschutz dienen. 
Aus Sicht des Verbrauchers ist die Er-
laubnisfreiheit und damit der leichte 
Einstieg in das Bestattungsgewerbe 
jedoch nicht nur negativ zu bewerten. 
Aeternitas geht davon aus, dass es ge-
rade aufgrund dieses Umstands mehr 
Konkurrenz und damit viele günstige 
Angebote gibt, bei dennoch gegebe-
ner ausreichender Qualität. Leider re-
gistrieren wir jedoch  immer wieder 
mangelhafte Leistungen, unseriöses 
Geschäftsgebaren und insbesondere 
auch fehlendes Einfühlungsvermögen 

bei einzelnen Bestattungsunterneh-
men. Würde dies durch Vorschriften 
minimiert, ohne dass es zu einem er-
heblichen Preisanstieg käme, lägen 
diese Vorschriften im Verbraucher-
interesse. Allerdings geht Aeternitas 
davon aus, dass ein großer Teil der 
Probleme weiterhin bestünde, da sich 
insbesondere die persönliche Eignung 
im Sinne des zwischenmenschlichen 
Umgangs nur sehr bedingt erlernen 
lässt und daraus unseres Erachtens 
die meisten Bemängelungen resul-
tieren. Insbesondere eine besondere 
Geduld im Konfliktmanagement sollte 
selbstverständlich sein, ist aber leider 
nicht immer erkennbar. Bei der Ver-
meidung mangelhafter Leistungen 
und unkorrekter Abrechnungen könn-
ten Reglementierungen vielleicht eine 
wirksame Rolle spielen. Wir hegen die 
Hoffnung, dass eine – relativ kleine – 
Hürde zur Berufszulassung schon die-
jenigen vom Bestatterberuf abhalten 
könnte, denen auch das ausreichen-
de Engagement im Umgang mit den 
Menschen fehlen würde und die gra-
vierende Fehler zumindest beim Start 
in Ihr Berufsleben begehen würden. 
Dies bedeutet nicht, dass eine um-
fassende Ausbildung von Aeternitas 
abgelehnt wird. Diese ist als Zeichen 
von besonderem Engagement zu be-
grüßen und wird in vielen Fällen auch 
zu besseren Leistungen führen. Eine 
generelle Verpflichtung ist daraus je-
doch nicht abzuleiten.

Rechtliche Möglichkeiten

1. Fachkunde
Das Vorschreiben einer vollen dreijäh-
rigen Ausbildung empfände Aeternitas 
als übertrieben, da viele Bestatter und 
Bestatterinnen eine sehr gute Arbeit 
abliefern, ohne je eine entsprechen-
de Ausbildung durchlaufen zu haben. 
Einen mehrwöchigen Kurs mit Ab-
schlussprüfung, der die Grundlagen 
des Bestatterberufs orientiert an den 
bereits anerkannten Ausbildungsin-
halten vermittelte, würden wir befür-
worten. Diesen sollte zumindest die 
Unternehmensführung abgeschlossen 
haben. Andererseits könnte man da-
rüber nachdenken, bestimmte jah-
relange, nachgewiesene Erfahrung 
unter bestimmten Bedingungen aus-
reichen zu lassen, die mehr wert sein 
kann als ein entsprechender Kurs. 

2. Zuverlässigkeit
Schon jetzt ist § 35 GewO anwendbar: 
„Die Ausübung eines Gewerbes ist von 
der zuständigen Behörde ganz oder 
teilweise zu untersagen, wenn Tatsa-
chen vorliegen, welche die Unzuver-
lässigkeit des Gewerbetreibenden oder 
einer mit der Leitung des Gewerbebe-
triebes beauftragten Person in bezug 
auf dieses Gewerbe dartun, sofern die 
Untersagung zum Schutze der Allge-
meinheit oder der im Betrieb Beschäf-
tigten erforderlich
ist.“ Hier sollte dann sinnvoller Weise 
eine präventive Prüfung der Zuverläs-
sigkeit und dabei die Qualifikation als 
Voraussetzung festgeschrieben weren.

Reglementierung des
Bestattungsgewerbes

Aus Ihrer Fotovorlage fertigen 
wir Ihr Wunschmotiv.

Frenzel Nord GmbH
Naturfaser-, Keramik- & Seeurnen - Tierurnen

Hellbusch 11 - 26197 Großenkneten
Telefon 04435 - 9160834   Telefax: 04435 - 9160836

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

Maritim ClubHotel Timmendorfer Strand - An der Waldkapelle 26 - 23669 Timmendorfer Strand
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Die Wasserurne
“ein natürlicher Abschied...”

www.wasserurne.de  info@wasserurne.de

Seminare besuchen obwohl man schon 
Verbandsgeprüfter Bestatter ist?

Für mich kann ich behaupten, das es 
sich gelohnt hat, obwohl ich bereits 
alle Seminare durchlaufen habe, wie-
der mal eines zu besuchen.
Bereits im Juni 2015 hatte ich 
meine Ausbildung zum Ver-
bandsgeprüften Bestatter ab-
geschlossen. 

Als ich mitbekam das es für das 
Seminar „Trauerreden“ einen 
neuen Dozenten gibt, der den 
Teilnehmern vermittelt im Not-
fall eine Trauerrede zu halten 
wenn der Pastor/Redner aus-
fällt, habe ich dieses Seminar 
besucht. Denn es ist doch der 
Alptraum eines jeden Bestat-
ters das ein Pfarrer/Trauerred-
ner aus welchen Gründen auch 
immer, nicht auf der Trauerfeier 
erscheint und man dann diese 
Situation retten kann.

Seien wir doch mal ehrlich, wer will 

nicht gerne mal als Retter gesehen 
werden?  

Dieses Seminar war wirklich etwas 
Besonderes, nicht nur das man Text-
module und Checklisten für eine Not-

fallrede bekam, sondern auch noch 
verschiedene Text-Themen die man 
bei einer Beisetzung halten könn-

te. Was uns dieser Dozent, Hr. 
Bertram Wilken, allen mitgeben 
konnte an Dingen wie Betonung 
und Gestik war einfach perfekt 
und genial. 

Ich für meinen Teil sehne den 
Tag herbei wo der Pastor oder 
Redner nicht kommt, um das 
erlernte Wissen anhand dieser 
Checkliste abzuarbeiten und 
vielleicht als der große Retter 
in der Trauerfamilie Einzug zu 
halten. 

Aus diesen Grund, denn ich ja 
selber erlebt habe, kann ich es 
nur jeden empfehlen, die Semi-
nare des VuB`s aufzusuchen, 

vielleicht auch ein zweites Mal.

MfG Oliver Gimball
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Buch-Tipp
Bestattungsrecht in der Praxis
von Rechtsanwalt und FAErbR Dr. Dietmar Kurze und Rechtsanwältin Désirée Goertz, LL.M. (Stockholm)
DVEV-Schriftenreihe
2. Auflage 2016, ca. 280 Seiten, broschiert, ca. 49,- € (ISBN 978-3-95661-051-6)
Sonderpreis für DVEV-Mitglieder ca. 44,- € (ISBN 978-3-95661-059-2)
Erscheint März 2016

Kein Erbfall ohne Bestattung. Häufig genug ist die Bestattung erster Anlass für Streit zwischen den Angehörigen. Sei 
es, dass es um die Interpretation der letzten Wünsche des Verstorbenen hinsichtlich der Form der Bestattung geht oder 
Streit darüber entsteht, wer von den Angehörigen die Kosten zu tragen hat, wenn der Totenfürsorgeberechtigte und der 
Erbe nicht identisch sind. Wie bindend ist der zu Lebzeiten geschlossene Bestattungsvorsorgevertrag für die Angehöri-
gen und welche Preise sind in dem Bestattungsvertrag wie auszuweisen?

Sowohl Rechtsanwälte als auch Bestatter beraten zu Rechtsfragen rund um die Bestattung. Zusätzlich zur Behandlung strei-
tiger Fragen bietet dieses Buch deshalb auch Gestaltungsvorschläge für sinnvolle und eindeutige Lösungen zu Lebzeiten. 

Für die 2. Auflage ist zahlreiche, neue Rechtsprechung eingearbeitet worden. Beispiele für Klageanträge sind im Kapitel 
„Rechtsschutz“ zu finden. Um den zunehmenden Auslandsberührungen gerecht zu werden, wurde dazu in die Neuauf-
lage ein eigenes Kapitel aufgenommen.

Folgende Schwerpunkte werden ausführlich und praxisorientiert behandelt:
Kostentragung
• in der Erbengemeinschaft
• beim Alleinerben
• beim Pflichtteilsberechtigten
• im überschuldeten Nachlass
• bei der Sozialbestattung

Praxis
• Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Betreuer
• Friedhof
• Bestattungsvorsorgevertrag
• Bestattungsformen

Totenfürsorgerecht
• Bestattungspflicht
• Einstweiliger Rechtsschutz
• Umbettung

Muster
• Klageanträge
• Grabpflege
• Bestattungsverfügung
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Bestattungsunterneh-
mer müssen in ihrer 
Werbung im Hinblick 
auf Überführungskos-
ten die maßgeblichen 
Berechnungsparame-
ter angeben
Ein Bestattungsunternehmer, der für 
seine Dienstleistungen unter Anga-
be von Preisen für einzelne Bestat-
tungsarten wirbt, muss im Hinblick 
auf die bei jeder Beerdigung anfal-
lenden, entweder in Form von Ent-
fernungspauschalen oder anhand 
eines Kilometerpreises berechneten 
Überführungskosten die hierfür maß-
geblichen Berechnungsparameter 
und deren Höhe angeben. Die neu 
eingeführte Bestimmung des § 3a 
UWG entspricht insoweit in ihrem Hs. 
1 inhaltlich § 4 Nr. 11 UWG a.F. und 
ist in ihrem Hs. 2 um die Spürbar-
keitsschwelle nach § 3 Abs. 1 u. 2 S. 
1 UWG a.F. ergänzt worden.

Der Sachverhalt:
Sowohl die Klägerin als auch der Be-
klagte betreiben ein Bestattungsun-
ternehmen. Der Beklagte hatte im 
November 2012 mit einem Werbe-
flyer, in dem er unter dem Titel „Wir 
helfen im Trauerfall“ seine Dienst-
leistungen anführte, geworben. Der 
Flyer enthielt eine Preistabelle. Darin 
wurden die Preise der bei den ver-
schiedenen Bestattungsformen anfal-
lenden Dienstleistungen und der Sär-
ge sowie Urnen einzeln angegeben. 
In der untersten Zeile der Tabelle war 
jeweils die sich aus den Einzelpositi-
onen ergebende Summe für einzelne 
Bestattungsarten aufgeführt. Unter 
der Tabelle befand sich der Hinweis: 
„Wir machen Sie darauf aufmerksam, 
dass zu diesen aufgeführten Leistun-
gen, weitere Kosten wie etwa Über-
führung, Grabarbeiten entstehen.“
Die Klägerin war der Auffassung, 
diese Werbung verstoße gegen die 
Preisangabenverordnung und sei ir-
reführend, weil bei jeder Beerdigung 
Überführungskosten anfielen, die in 
Form von Entfernungspauschalen 
oder anhand eines Kilometerpreises 
berechnet würden. Das LG gab der 

Unterlassungsklage zunächst durch 
Versäumnisurteil statt, hob dieses 
jedoch später auf den Einspruch des 
Beklagten auf und wies die Klage ab. 
Auf die Berufung der Klägerin hat das 
OLG das erstinstanzliche Urteil abge-
ändert und das der Klage stattgeben-
de Versäumnisurteil aufrechterhal-
ten. Die Revision des Beklagten war 
teilweise erfolgreich.

Gründe:
Die Beurteilung des OLG, der bean-
standete Werbeflyer sei lauterkeits-
rechtlich unzulässig, hielt sowohl 
nach dem zum Zeitpunkt der Zuwi-
derhandlung im November 2012 gel-
tenden Recht (§§ 8, 3, 4 Nr. 11 UWG 
a.F. i.V.m. § 1 Abs. 1 S. 1 u. Abs. 6 
S. 1 PAngV) als auch nach dem zur 
Zeit der Entscheidung im Januar 
2016 maßgeblichen neuen Recht (§ 
3a UWG i.V.m. § 1 Abs. 1 S. 1 u. Abs. 
6 S. 1 PAngV) der rechtlichen Nach-
prüfung stand.

Aus einer an Art. 7 Abs. 4c der Richt-
linie 2005/29/EG über unlautere Ge-
schäftspraktiken orientierten Aus-
legung von § 1 Abs. 6 PAngV ergibt 
sich, dass bei einer Werbung unter 
Angaben von Preisen für Dienstleis-
tungen, bei denen der Gesamtpreis 
aufgrund der Beschaffenheit des 
Produkts vernünftigerweise nicht 
im Voraus berechnet werden kann, 
die Art der Preisberechnung für auf-
wandsabhängige Kosten mitzuteilen 
ist. Ein Bestattungsunternehmer, 
der für seine Dienstleistungen unter 
Angabe von Preisen für einzelne Be-
stattungsarten wirbt, muss somit im 
Hinblick auf die bei jeder Beerdigung 
anfallenden, entweder in Form von 
Entfernungspauschalen oder anhand 
eines Kilometerpreises berechneten 
Überführungskosten die hierfür maß-
geblichen Berechnungsparameter 
und deren Höhe angeben.

Die durch das Zweite Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb mit Wirkung 
vom 10.12.2015 neu eingeführte Be-
stimmung des § 3a UWG entspricht 
insoweit in ihrem Hs. 1 inhaltlich § 4 
Nr. 11 UWG a.F. und ist in ihrem Hs. 
2 um die Spürbarkeitsschwelle nach 
§ 3 Abs. 1 u. 2 S. 1 UWG a.F. er-
gänzt worden. In der Sache hat sich 
durch die Gesetzesänderung für den 
Tatbestand des Rechtsbruchs nichts 
geändert. Der Verstoß gegen § 4 Nr. 
11 a.F. i.V.m. § 1 PAngV ist geeignet, 
die Interessen der Verbraucher i.S.v. 
§ 3 UWG a.F. spürbar zu beeinträch-
tigen.

Allerdings ging das Verbot zu weit und 
war auf die konkrete Verletzungsform 
zu beschränken. Dem Beklagten 
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Wichtiges

kann die von der Klägerin beanstan-
dete Werbung nicht im Hinblick auf 
im Klageantrag nicht näher konkre-
tisierte nicht hoheitliche Leistungen, 
die im Rahmen einer ortsüblichen 
Bestattung anfallen, sondern allein 
im Hinblick auf die Überführungskos-
ten verboten werden. Der Antrag der 
Klägerin war allerdings allgemein for-
muliert und umfasste „insbesondere“ 
die von ihr beanstandete Werbung 
des Beklagten. Das Klagevorbringen 
dahin auszulegen, dass die Klägerin 
zumindest die von ihr beanstandete 
konkrete Verletzungsform verboten 
haben will. Der Unterlassungsantrag 
war daher insoweit abzuweisen, als 
er über die konkrete Verletzungsform 
hinausging.

BGH 14.1.2016, I ZR 61/14

Überstundenaufstel-
lung „aus dem Ge-
dächtnis“
Die von einem Arbeitnehmer für ei-
nen mindestens sechs Monate zu-
rückliegenden Zeitraum vom einem 
Jahr ohne konkrete Anhaltspunkte 
oder zeitnahe Aufzeichnungen aus 
dem Gedächtnis rekonstruierte Auf-
stellung der geleisteten, von Tag zu 
Tag differierenden Überstunden ist 
als willkürlicher Vortrag „ins Blaue hi-
nein“ unzulässig.

Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts muss der Ar-
beitnehmer, der die Vergütung von 
Überstunden fordert, im Einzelnen 
darlegen, an welchen Tagen und zu 
welchen Tageszeiten er über die übli-
che Arbeitszeit hinaus gearbeitet hat. 
Der Anspruch auf Überstundenver-
gütung setzt ferner voraus, dass die 
Überstunden vom Arbeitgeber ange-
ordnet, gebilligt oder geduldet wur-
den oder jedenfalls zur Erledigung 
der geschuldeten Arbeit notwendig 
waren. Der Arbeitnehmer muss dar-
legen, von welcher normalen Arbeits-
zeit er ausgeht und dass er tatsäch-
lich gearbeitet hat. Ist streitig, ob in 
dem Zeitraum Arbeitsleistungen er-
bracht wurden, muss der Arbeitneh-
mer darlegen, welche geschuldete 
Tätigkeit er ausgeführt hat Das Risi-
ko, eine dergestalt exakte Darlegung 
nachträglich nicht erbringen zu kön-
nen, ist Risiko dessen, der Überstun-
den rückwirkend geltend macht.

Diese Grundsätze gelten zunächst 
auch gegenüber Kraftfahrern. Nach 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
kann ein Kraftfahrer, dem vom Arbeit-
geber bestimmte Touren zugewiesen 
werden, seiner Darlegungslast da-
durch genügen, dass er vorträgt, an 
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welchen Tagen er welche Tour wann 
begonnen und wann beendet hat. Im 
Rahmen der gestuften Darlegungs-
last ist es dann Sache des Arbeit-
gebers, unter Auswertung der Auf-
zeichnungen nach § 21a Abs. 7 Satz 
1 ArbZG substantiiert darzulegen, an 
welchen Tagen der Arbeitnehmer aus 
welchen Gründen in geringerem zeit-
lichen Umfang als von ihm behauptet 
gearbeitet haben muss. Die konkre-
ten Arbeitszeiten sind gleichwohl zu-
nächst vom Arbeitnehmer vorzutra-
gen.

Gemessen an diesen Grundsätzen 
hat der Arbeitnehmer im Rahmen 
der ihm zukommenden Darlegungs-
last nicht hinreichend vorgetragen, 
ob und im Einzelnen wann er Arbeit 
in einem die Normalarbeitszeit über-
steigenden zeitlichen Umfang ver-
richtet hat. Insbesondere kann der 
Arbeitnehmer sich nicht auf die von 
ihm mit Schriftsatz vom 03.09.2014 
vorgelegten Überstundenaufstellun-
gen berufen. Die von dem Arbeitneh-
mer im August 2014 für den Zeitraum 
vom 02.04.2013 bis einschließlich 
zum 28.03.2014 ohne konkrete An-
haltspunkte oder zeitnahe Aufzeich-
nungen aus dem Gedächtnis rekon-
struierte Aufstellung der geleisteten, 
von Tag zu Tag differierenden Über-
stunden ist als willkürlicher Vortrag 
„ins Blaue hinein“ unzulässig.

Grundsätzlich ist es im Zivilpro-
zess wegen Rechtsmissbrauchs und 
Verstoßes gegen die prozessuale 
Wahrheitspflicht (§ 138 Abs. 1 ZPO) 
unzulässig, eine Behauptung ohne 
greifbare Anhaltspunkte für das Vor-
liegen eines bestimmten Sachver-
halts willkürlich aufs Geradewohl 
und gleichsam „ins Blaue hinein“ 
aufzustellen. Zwar ist bei der Annah-
me eines solchen missbräuchlichen 
Verhaltens Zurückhaltung geboten, 

da es oft einer Partei im Zivilpro-
zess nicht erspart bleibt, Tatsachen 
zu behaupten, über die sie keine ge-
naue Kenntnis haben kann, die sie 
nach Lage der Dinge aber für wahr-
scheinlich hält. In der Regel wird nur 
das Fehlen jeglicher tatsächlicher 
Anhaltspunkte den Vorwurf einer 
Behauptung ins Blaue hinein recht-
fertigen können.
Im vorliegenden Fall erscheint die 
erst im August 2014 vom Arbeitneh-
mer für einen ein halbes bis 1, 5 Jah-
re zurückliegenden Zeitraum von 11 
Monaten – ohne konkrete Anhalts-
punkte oder zeitnahe Aufzeichnun-
gen – aus dem Gedächtnis erstellte 
minutengenaue Aufstellung der tag-
täglichen Arbeitszeiten rechtsmiss-
bräuchlich. Es erscheint wegen der 
Begrenztheit menschlichen Erinne-
rungsvermögens unmöglich, dass der 
Arbeitnehmer sich insoweit an einzel-
ne Tage aus diesem Zeitraum konkret 
erinnern könnte. Die vorgelegte Auf-
stellung ist auch deswegen höchst 
unglaubhaft, weil die Arbeitszeit des 
Arbeitnehmers nach seinen eigenen 
Angaben minutengenau erfasst wur-
de, nach der Aufstellung die Arbeits-
zeiten des Arbeitnehmers jedoch je-
weils zur vollen oder halben Stunde 
bzw. um viertel nach oder viertel vor 
der vollen Stunde begonnen oder ge-
endet haben sollen.

Der Arbeitnehmer versucht sich nach 
Überzeugung der Arbeitsgericht mit 
der rekonstruierten Stundenaufstel-
lung aus einer Beweisnot zu befrei-
en, die er selbst verursacht hat. Denn 
es geht vorliegend gerade nicht um 
Tatsachen, die sich der Wahrneh-
mung des Arbeitnehmers entzogen. 
Vielmehr war es ihm unbenommen, 
seine Überstunden jederzeit selbst 
zu erfassen. Dieses Unterlassen kann 
er nicht nachträglich durch willkürli-
che Angaben ins Blaue hinein heilen. 
Da der Arbeitnehmer bereits nicht 
schlüssig zu den von ihm geleisteten 
Überstunden vorgetragen hat, geht 
auch sein Beweisantrag (Vorlage der 
bei der Arbeitgeberin befindlichen 
Aufzeichnungen des elektronischen 
Fahrtenschreibers) ins Leere.

Schließlich ist auch der Vortrag des 
Arbeitnehmers zu einer Anordnung, 
Duldung oder Erforderlichkeit der 
angeblichen Überstunden unzurei-
chend. Zu einer angeblichen Anord-
nung hat der Arbeitnehmer ebenso 
wenig substantiiert vorgetragen wie 
zu einer Duldung der Überstunden 
durch die Arbeitgeberin oder die be-
triebliche Notwendigkeit der Arbeit 
über die Normalarbeitszeit hinaus.

Arbeitsgericht Ulm, Urteil vom 4. No-
vember 2014 – 5 Ca 186/14






