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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
Es war großartig mit euch.
Es war ein Treffen mit Freunden.
Die freundschaftliche und ausgelassene Stimmung zwischen den Mitgliedern, unseren Ausstellern und
auch den Gästen anlässlich unserer Jubiläumsfeier in Timmendorfer
Strand war das ganze Wochenende
zu spüren. Die viele Arbeit, die wochenlangen Vorbereitungen und die
gesamte Planung haben sich wirklich
gelohnt und sogar das Wetter hat
mitgespielt.
Ich möchte mich persönlich bei den
Ausstellern und Werbekunden der
VuB-Aktuell bedanken, die bereit
waren an diesem, für eine Bestattermesse, ungewöhnlichem Ort alles zu
geben.
Keiner wusste was wirklich an diesem Tag auf uns zukommen würde
und trotzdem sind alle ambitioniert
und motiviert gewesen etwas ganz
Besonderes daraus zu machen.
Am Abend nach der Messe hatte der
Vorstand dann endlich mal Zeit mit
dem einen oder anderem Aussteller beim gemütlichen Bier den Tag
nochmal Revue passieren zu lassen.
Wie wir aus den persönlichen Gesprächen entnehmen konnten, war
es für alle eine schöne und in vielerlei Hinsicht erfolgreiche Messe.
Für uns steht fest, es wird nicht die
letzte Hausmesse mit unseren Werbekunden gewesen sein.
Was gibt es noch Neues?
Wir haben unser neues Büro in der
Schnellerstraße 122 in 12439 Berlin bezogen. Eine Außenstelle des
Verbandes unabhängiger Bestatter
und der BT Bestattungstreuhand
GmbH. Wir bieten nun die Seminare zum Verbandsgeprüften Bestatter parallel in Berlin und Lauterbach
an. Der Verbandsgeprüfte Bestatter
dient auch bereits als Vorbereitung
für den IHK Bestattungsfachwirt. Die
Kunden oder Interessenten der BT
Bestattungstreuhand GmbH haben
jetzt auch die Möglichkeit in Berlin
Schulungen in Anspruch zu nehmen
und Beratungstermine zu vereinbaren. Wir stehen mit unserer Berliner
Adresse ebenfalls im Lobbyverzeichnis des Deutschen Bundestages. Die
offizielle Eröffnung wird am 9. Oktober 2016 stattfinden.
Als weitere Neuigkeit hat die BT Bestattungstreuhand GmbH einen Ko-

operationsvertrag mit afm und der
LV1871 geschlossen, um unseren
Mitgliedern und Vermittlern ein hervorragendes Produkt im Bereich der
Sterbegeldversicherung (monatliche
Zahlungen) anzubieten.
Sehr gute Konditionen, zahlreiche
Sonderleistungen für den Bestatter
und den Versicherten, einen festen
Ansprechpartner (keine Hotline),
sowie der Verzicht auf Gesundheitsfragen und nur kurze Wartezeiten
machen das Produkt nahezu Konkurrenzlos. Wir sind sehr stolz auf
das Ergebnis, dass Birgit Sperber
dem Vorstand präsentiert hat. Vielen Dank.
In persönlicher Sache:
Ich habe im Frühjahr diesen Jahres
einen Anruf eines sehr netten Kollegen (kein VuB Mitglied) aus Mecklenburg Vorpommern bekommen,
der mein Vorwort in der Januarausgabe kritisiert hat. Ich konnte mit
dem Anruf zuerst nichts anfangen,
habe mich dann auf das Gespräch
eingelassen und mich über die ehrliche und freundliche Kritik gefreut.
Wir sind am Ende des Gespräches
mit Sicherheit nicht einer Meinung
gewesen, trotzdem möchte ich mich
für den respektvollen Umgang miteinander bedanken. Ich habe auch
schon andere Telefonate führen
müssen.
Zu der Kritik möchte ich wie folgt
Stellung nehmen:
Auszug aus dem Editorial JAN16:
[…]
Zu guter Letzt sei noch erwähnt,
dass vor allem Angehörige, die einen
seriösen Bestatter suchen, unsere
Homepage
„bestatterverband.de“
besuchen und schriftliche Anfragen
an die Geschäftsstelle stellen.
[…]
Die Kritik des Kollegen ging sinngemäß dahin, ob man nur etwa beim
VuB seriöse Kollegen findet. Ich kann
natürlich keine eindeutige Antwort
auf diese Frage geben, denn keine
Verbandszugehörigkeit, absolvierte
Ausbildungen oder belegte Seminare
würden aus einen verantwortungslosen, einen verantwortungsvollen
und seriösen Bestatter machen.
Die meisten Mitglieder oder Mitgliedunternehmen des VuB kenne ich jedoch persönlich und bin von deren
Seriosität überzeugt. Die Unternehmen und Unternehmer, die gegen
die Interessen oder die Satzung des
Verbandes unabhängiger Bestatter

e.V. oder des Bestattungsdienstleisters handeln werden ausnahmslos
ausgeschlossen.
Wenn ich die Bestattersuche zum
„Bestatter Ihres Vertrauens“ anderer
Verbände aufrufe und in Anspruch
nehme, habe ich mit Erschrecken
feststellen müssen, dass dort auch
nicht alle seriösen, vertrauensvollen und gut ausgebildeten Bestatter
aufgelistet sind. Bei einer Stichprobe
ist mir aufgefallen, dass selbst unsere erfolgreichsten Mitgliedsunternehmen dort nicht gelistet sind.
Ich kann also die Frage nur mit einer
Gegenfrage beantworten.
Glauben Sie das nur die Bestatter
„vertrauensvoll“ sind die einen Mitgliedsbeitrag an einem anderen Verband zahlen?
Als erster Vorsitzender des VuB ist
es daher Pflicht eine Bestattersuche
auf unserer Homepage zur Verfügung zu stellen, die nach unseren
Maßstäben alle seriösen und vertrauensvollen Bestatter führt und
auflistet. Auf der Homepage der Bestattungstreuhand GmbH ist diese
Suche für unsere Mitgliedsunternehmen und Vermittler bereits online.
(www.bestattungstreuhand.de) und
wird entsprechend stark von Vorsorgenden frequentiert.
Ich wünsche Euch, euren Familien und Mitarbeitern einen schönen
Sommer 2016. Wir würden uns freuen euch am 9. Oktober zur Eröffnung
unserer Filiale in Berlin begrüßen zu
dürfen.

Kai Lociks
1. Vorsitzender
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Führendes
Unternehmen in
Dekorationsbedarf
sucht
deutschlandweit
Handelsvertreter
Chiffre: 2016/2
Zuschriften an:
VuB, Postfach 67, 36332 Lauterbach

Wir sind ein familiengeführtes
Bestattungsunternehmen im
Raum zwischen Stuttgart und
Karlsruhe und suchen einen

Mitarbeiter zur
Festanstellung

Tätigkeit: Abholung und Versorgung von Verstorbenen, Durchführung von Bestattungen, organisatorische Arbeiten, Nacht- und
Wochenenddienst (alle 4 Wochen), Führerschein Klasse 3 erforderlich
Chiffre: 2016/3
Zuschriften an:
VuB, Postfach 67, 36332 Lauterbach
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Über das Ziel hinaus?
Aufgrund der Vorfälle in
früheren Jahren bezüglich der widerrechtlichen
Entnahme von Zahngold
aus Totenaschen wurde
letztendlich ein Urteil des
Bundesgerichtshofs gefällt AZ: 5 StR 71/15t in
dem es heißt:
„Zur `Asche´ im Sinne
des § 168 Abs. 1 StGB
gehören sämtliche nach
der Einäscherung verbleibende Rückstände, d.h.
auch die vormals mit einem Körper fest verbundenen, nicht verbrennbaren Bestandteile.“
Er sieht die Totenasche
als ebenso schutzwürdig wie den
Leichnam an. Schon das Reichsgericht habe klargestellt, dass mit der
grundsätzlichen Gleichstellung von
Feuer- und Erdbestattung durch das
Feuerbestattungsgesetz von 1934
einer unterschiedlichen Behandlung
der Asche und des Leichnams der
Boden entzogen worden sei und beide denselben Anspruch auf pietätvolle Behandlung und Wahrung der
Totenruhe genössen. Dieser Grundsatz gelte fort. Wie der Körper des
verstorbenen Menschen seien daher
auch seine Verbrennungsreste in ihrer Gesamtheit zu schützen.
Auf den ersten Blick ein gutes Urteil,
verbietet es doch die Entnahme von
Zahngold aus der Asche Verstorbener, ohne Zustimmung oder Einwilligung der Angehörigen.
Allerdings trifft dieses Urteil auch auf
andere metallische Verbindungen,
die zu Lebzeiten operativ in den Körper eingebracht wurden, zu.
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nen sich vor allem die
Titanlegierungen durch
eine sehr gute Körperverträglichkeit und hohe
Festigkeit auszeichnen.
Beim Polyethylen handelt es sich um einen
speziell für die Endo Prothetik
formgepressten
Kunststoff.
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Man denke dabei nur an Knie- oder
Hüftgelenke als Ersatz für verschlissene Gelenke oder Titanplatten – und
Stäbe zur Stabilisierung von Knochenbrüchen. Gerade mit der immer
höheren Lebenserwartung unserer
Bevölkerung nimmt der Anteil derartiger Implantate zu.
Der Hüftgelenkersatz durch eine
Hüft-TEP zählt in Deutschland zu den
häufigsten Operationen: Jedes Jahr
setzen Ärzte in Deutschland über
200.000 Menschen ein künstliches
Hüftgelenk ein, bei den Knie-Endprothesen liegt die Zahl bei 158.000
Operationen (Quelle: HKK Stand
2011).
Im Umkehrschluss bedeutet dies
auch eine vermehrte Anzahl von
Transplantaten bei Einäscherungen.
Derzeit sind Polyethylen, Keramik
und Metall die üblichen Materialien
auf dem Markt. Heute werden Metalllegierungen verwendet, unter de-

Aus Sicht der Krematoriums Betreiber, der Umwelt, aber auch der Bestatter entstehen durch
das Urteil neue Probleme
und Hemmnisse im Umgang und der Beisetzung
von Totenaschen.

Verbleiben die Implantate bei der
Asche des Verstorbenen, müssen
diese Aufwendung manuell zerkleinert werden, um sie der Aschenkapsel beifügen zu können.
„Titan kann ohne Schwierigkeiten
mit den üblichen Bügelsägen gesägt
werden. Ein starker Anpreßdruck bei
reichlicher Kühlmittelzufuhr ist zu
empfehlen. Es werden zweckmäßigerweise grobe Schnellstahl- (vier
Zähne / Zoll) oder hartmetallbestückte Sägeblätter verwendet. Bei
dünnwandigen Teilen empfiehlt sich
ein feines gezahntes Blatt. Es kann
mit Geschwindigkeiten gesägt werden, die etwa 25% niedriger sind als
bei Stählen. Höhere Trenngeschwindigkeiten werden mit Kreissägen
erreicht. Selbstverständlich können
auch geeignete Bandsägen verwendet werden.
Besonders beim Sägen ist es wichtig, dass eine eventuell auf gehärtete Oberfläche vor dem Sägen durch

Strahlen, Abschleifen oder Abdrehen
entfernt wird, da sonst das Sägeblatt
gleich am Anfang des Trennprozesses stumpf wird, wodurch neben einer Verlängerung der Sägezeit auch
die Gefahr zum Verlaufen des Sägeblattes besteht.“ (Quelle: form-technik.biz)

verwaltungen und Kommunen gefordert, in der praktischen Umsetzung
jedoch Metalle der Aschenkapsel beigefügt, die sich durch Korrosionsbeständigkeit und hohe Festigkeit auszeichnen.
Und was passiert z.B. bei einer
Aschenverstreuung auf einer Streuwiese? Werden die Metallteile vorher
aussortiert, was wiederum einer Störung der Totenruhe gleichkommen
würde?
Was passiert auf unseren Friedhöfen, wenn gewisse kriminelle Kreise
in Erfahrung bringen, das Metalle des
Verstorbenen in der Asche verbleiben
und beigesetzt werden?

© di do-ob/pixelio

Das bedeutet für Krematorien natürlich einen erhöhten Personal- und
Werkzeug –und Maschinenaufwand,
der sich mit Sicherheit in erhöhten
Kremierungskosten niederschlägt.
Auf der einen Seite wird im Sinne
der Umwelt der Einsatz von biologisch abbaubaren Aschekapseln und
Schmuckurnen durch die Friedhofs-

Schon jetzt werden regelmäßig Friedhöfe von Metalldieben heimgesucht,
die Skulpturen, Grablichter, Einfassungen und Grabvasen entwenden
nur aufgrund ihres Metallwertes.
Die Vorstellung das in absehbarer
Zeit Urnen aus den Gräbern entwendet und geöffnet werden, um an die
begehrten Metalle zu kommen, lässt
einen Erschaudern.

Wir sehen nur eine Möglichkeit unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, die Krematoriums
Betreiber sollten sicherheitshalber
neben dem Zahngold auch für die
Verwertung von künstlichen Gelenken, Titan usw. eine Einwilligung
einholen, um eine Strafbarkeit zu
vermeiden. Allerdings sehen wir
auch die Schwierigkeit, da es rechtlich umstritten ist, ob Erben oder die
nächsten Angehörigen verfügungsbefugt sind.
Und auch der ökologische Aspekt gerade mit Blick auf die nachfolgenden
Generationen sollte dabei Berücksichtigung finden, es ist ungleich
sinnvoller derartige Rohstoffe zu recyceln und wieder in den Kreislauf
zu bringen, als sie für einen langen
Zeitraum ins Erdreich oder in die See
einzubringen.
Den in letzter Konsequenz waren es
medizinische Hilfsmittel die das Leben der Verstorbenen erleichtert und
verbessert haben, ihn aber in der
Erinnerung und Gedenken an seine
Person nicht verändert haben.
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Brücke der Erinnerung
In den vielen Jahren ihres Bestehens
hat es die Seebestattungsreederei
Albrecht verstanden, sich aufgrund
ihrer persönlichen, menschlichen Art
einen hervorragenden Namen zu erarbeiten. Zuverlässigkeit, Kundenorientierung und Qualität sind die tragenden Säulen des Unternehmens,
hervorgehend aus der Tradition der
Reederfamilie Albrecht, gründete
das Ehepaar Inge und Dieter Albrecht vor mehr als 30 Jahren die
Seebestattungs-Reederei Albrecht.
Der Firmensitz des Familienunternehmens befindet sich seither am
Heimathafen in Harlesiel, in unmittelbarer Nähe zur ostfriesischen
Nordseeküste.
Eine derartige Arbeitsweise bleibt
nicht ohne Folgen. Mittlerweile führt

-8-

die Seebestattungsreederei Albrecht
weltweit Seebestattungen wie z.B.
dem Atlantik, Mittelmeer, in der Dominikanischen Republik vom Hafen
Le Marin / Martinique und von den
thailändischen Häfen in Khao Lak
und Ko Samui durch.
Trotz all dieser Aktivitäten sind sie
ihrer Heimat und dem Firmensitz in
Harlesiel eng verbunden, so das der
Gedanke einen Ort des Erinnerns
und der Trauer zu erschaffen, immer mehr zu einer Herzensangelegenheit von Reeder Dieter Albrecht
wurde. Die Idee zur Gedenkstätte
„Brücke der Erinnerung“ nahm Gestalt an und wurde im Frühjahr 2016
offiziell eröffnet.
Durch die Verbindung aller Weltmee-

re eignet sich die Gedenkstätte auch
um Seebestatteten zu gedenken, die
andernorts beigesetzt wurden.
Die Gedenkstätte ist in Form eines
Schiffhecks gestaltet und exakt auf
das Beisetzungsgebiet zwischen den
Inseln Spiekeroog und Wangerooge
ausgerichtet. Der Trauerort liegt inmitten des Naturschutzgebiets und
ist über eine kleine Brücke zugänglich.
An den acht Stelen können Angehörige auf Wunsch eine persönliche
Gedenktafel anbringen lassen. Die
Tafeln werden aus hochwertig poliertem und seewasserbeständigem
Edelstahl vom Typ V4A gefertigt.
Name, Geburts- und Sterbedatum,
sowie Beisetzungsposition sind in

die Gedenktafeln eingraviert.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Blumen für Verstorbene niederzulegen und auf der Sitzbank zu
verweilen. Die Laterne an der Spitze
der Plattform brennt dauerhaft als
sinnbildlicher Wegweiser.
Zwei Jahre betrug die Planungs- und
Bauzeit der „Brücke der Erinnerung“
alleine die Baukosten belaufen sich
auf 150.000 €. Gefertigt wurde das
150 Tonnen Bauwerk aus Beton,

Stahl und Holz um an der fast ungeschützten Stelle zur See hin, die
erforderliche Standsicherheit zu erreichen.
Von Angehörigen wird diese Gedenkstätte gut angenommen, wurde doch ein Platz geschaffen, an
dem man abseits der Touristenströme seinen Verstorbenen gedenken
kann, einen Platz wo man auch ohne
neugierige Blicke einen Blumengruß
hinterlässt.

Seebestattungs-Reederei Albrecht
Inh. Inge Albrecht
Friedrichsschleuse 3a
D - 26409 Carolinensiel-Harlesiel
Tel.: +49 (0) 4464 - 1306
Fax: +49 (0) 4464 - 8037
info@reederei-albrecht.de
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Wir gratulieren

Das Jubiläum des Verbandes unabhängiger Bestatter e.V. und der BT-Bestattungstreuhand GmbH anlässlich des
11 bzw. 10-jährigen Bestehens zusammen mit einer Hausmesse, war mit Sicherheit das diesjährige Highlight
des Berufsverbands.
Wir haben bisher auf keiner Messe eine derartige Kollegialität und Hilfsbereitschaft unter Ausstellern erlebt und
waren aufgrund unserer umfangreichen Messeerfahrung auf das Schlimmste bei Auf- und Abbau gefasst, gerade
mit dem Blick darauf, dass uns nur ein einziges Tor zum Be- und Entladen zur Verfügung stand.
Aber unverhofft kommt oft, von der ersten Minute an sprachen sich alle ab, halfen sich gegenseitig beim Aufbau
mit Muskelkraft, Werkzeug und Material, wenn etwas fehlte.
Dasselbe dann beim Abbau, viele Hände - schnelles Ende.
Ganz herzlichen Dank an Sie/Euch liebe Aussteller für das harmonische Miteinander.
Dasselbe gilt selbstverständlich für unsere Mitglieder und Gäste, die zahlreich erschienen waren, um gemeinsam mit uns den Erfolg zu feiern, die alte Freundschaften auffrischten und neue schlossen.
Ich habe eigentlich ein Problem damit, wenn immer von „Familie“ gesprochen wird, wie oft hört man diese abgedroschene Phrase, im Zusammenhang mit Firmen oder auch Institutionen.
Aber hier war dieses Wort um ein Gefühl zu beschreiben, wirklich angebracht. Ich möchte einige Zeilen aus
einer Email zitieren, die den Verband Tage später erreichten:
„…möchten Ihnen nochmals Danke sagen für die Einladung zu Ihrer Jubiläumsveranstaltung, die uns ganz
besondere Eindrücke verschafft hat. Es waren insbesondere die Gefühle eine große menschliche Gemeinschaft
erlebt zu haben.“
„Wir können nur wünschen, dass Ihr Verband weiterhin die menschliche Wärme behält, die leider bei vielen
Gemeinschaften nicht mehr vorhanden ist.“
Ich denke damit ist alles gesagt, was wir mit Euch an diesem Wochenende erlebt haben.
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Impressionen von unserer
Jubiläumsveranstaltung
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Das sagen unsere Aussteller
Auch für uns war das mal eine andere Messe, die offenen Stände waren mal was
anderes.
Die Location war schön, das Catering war super, auch der Gala Abend war echt
gelungen.
Noch mal ein großes Danke an alle die bei der Organisation mitgeholfen haben.
Nach unerwarteten Schwierigkeiten beim Standaufbau, die durch kollegiale Hilfe
schnell überwunden wurden, durften wir einen intensiven, fast familiär zu nennenden Messetag erleben. Viele interessante, anspruchsvolle Gespräche forderten uns heraus, so dass es niemals langweilig wurde. Leicht ermattet konnten wir
dann am Abend die Gastfreundschaft des VuB genießen und möchten an dieser
Stelle einfach DANKE sagen.
“Eine rundum entspannte Veranstaltung – vom Aufbau über Abbau bis zur Jubiläumsfeier – einfach gelungen.
Sehr familiäre Athmosphäre bei Kunden und Ausstellern. Vielen Dank für die gute
Organisation und Betreuung.”
Herzlichen Dank für eure Organisation. Die Seebestattung – so was hab ich noch
nie erlebt – war sehr beeindruckend und berührend. Danke, für den ShuttleDienst den ihr ganz selbstverständlich angeboten habt. Die Idee, KEINE Messewände auf zu stellen, war sehr gut. Diese Offenheit, das hat was!!! Es war
eine sehr entspannte Atmosphäre beim Auf- und Abbau und natürlich auch am
Messetag. Wir hatten gute Gespräche mit Kunden und auch der Humor kam nicht
zu kurz. Wir sind gerne wieder dabei, wenn es heißt – Jubiläum beim VuB!!

"Entspannte Atmosphäre, spannende Diskussionen, neue Kontakte - und das
Wetter spielte auch noch mit. Ein bunter Messetag, perfekt abgerundet beim
gemeinsamen Dinner. Ein wunderbares Wochenende an der Ostsee!"

Herzlichen Dank für diese offene Messe.
Organisiert durch einen Verband mit einem offenen Herz und einem offenen Ohr.
Das Ihr noch viele Herzen öffnen werdet.

Eine gut organisierte Messe und eine sehr angenehme Atmosphäre zu jedem Zeitpunkt, wofür wir dem Team der VuB und BT ein großes Kompliment aussprechen.
Die gesamte Veranstaltung hat auch dazu beigetragen, dass uns eine Menge an
gut gelaunten und sympathischen Menschen am Stand besucht haben.
Zuspruch und Komplimente für unsere Urnen hat uns auch gezeigt, dass wir mit
unseren Produkten auf dem richtigen Weg sind,
und so kann man an dieser Stelle nur sagen: „Immer wieder gerne mit dabei“.
Wir sagen DANKE VUB für die hervorragende Organisation, für ein gelungenes
neues Konzept der offenen Messestände, für viele interessante Gespräche und
für eine gelungene Abendveranstaltung. Bedanken möchten wir uns auch bei
allen Besuchern an unserem Stand. Es war einfach ein tolles Wochenende.
Herzlichst Ihr Frank Schöneberg

Lange haben wir geplant,
dass es ein schönes Fest wird, hatten wir geahnt.
Die Gäste sind gekommen aus Nah und aus Fern,
alles Menschen die wir haben von Herzen gern.
Danke für die schönen Stunden mit Euch –
Gemeinsam zu feiern hat uns gefreut!
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Erben und Vererben

Rechtsfibel - Prof. Dr. jur. Edgar Weiler
Teil IV-2
Die testamentarische
Erbfolge

Ehegatte muss den Testamentsinhalt
in notarieller Form widerrufen. Erst
danach kann er vom gemeinschaftlichen Testament abweichende letztwillige Verfügungen treffen.

Gemeinschaftliches Testament

Nach dem Tode des erstversterbenden Ehegatten ist der Überlebende
zum Widerruf seiner letztwilligen Verfügung in notarieller Form nicht mehr
befugt.

Das gemeinschaftliche Testament
kann nur von Ehegatten entweder
eigenhändig oder in notarieller Form
errichtet werden.
Bei eigenhändiger Errichtung reicht
es aus, wenn ein Ehegatte das Testament eigenhändig schriebt und unterschreibt und der andere Ehegatte
das Testament eigenhändig mitunterzeichnet.
Auch hier ist dringend anzuraten, Ort,
Tag, Monat und Jahr der Errichtung
bzw. der Mitunterzeichnen durch den
anderen Ehegatten zu vermerken.
Das Ehegattentestament ist in deutschen Familien weiterverbreitet. Es
entspricht einem natürlichen Bedürfnis
der Ehegatten, nicht nur den Erwerb
des Vermögens gemeinsam zu planen,
sondern auch die Weitergabe desErworbenen gemeinschaftlich zu regeln.
In einem gemeinschaftlichen Testament können sog. wechselbezügliche
Verfügungen getroffen werden. Dies
sind Verfügungen, die als Erbeinsetzung, Vermächtnisse oder Auflagen
voneinander abhängig sind und sich
somit gegenseitig bedingen.
Der Gesetzgeber hat die Wechselbezüglichkeit wie folgt umschrieben:
„Ein solches Verhältnis der Verfügung
zueinander ist im Zweifel anzunehmen, wenn sich die Ehegatten von
dem anderen eine Zuwendung gemacht und für den Fall des Überlebens des Bedachten eine Verfügung
zugunsten einer Person getroffen
wird, die dem anderen Ehegatten
verwandt ist oder ihm sonst nahesteht.“
Liegen wechselbezügliche Verfügungen vor, so ergibt sich hieraus eine
sog. erbrechtliche Bindungswirkung.
Diese erbrechtliche Bindungswirkung
äußert sich zu Lebzeiten beider Ehegatten dergestalt, dass eine einseitige
Abänderung durch einen Ehegatten
ohne Kenntnis und Zutun des anderen
nicht möglich ist. Entweder die Ehegatten ändern das gemeinschaftliche
Testament gemeinsam ab oder ein
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Will er seine Testierfreiheit wiedererlangen, muss er die Erbschaft ausschlagen. Schlägt er nicht aus, so
sind letztwillige Verfügungen, die dem
Inhalt des gemeinschaftlichen Testaments widersprechen unwirksam,
es sei denn, dass dem überlebenden
Ehegatten eine sog. Freistellungsbefugnis eingeräumt worden ist.
Dies bedeutet, dass der überlebende Ehegatte nach dem Testament
berechtigt sein soll, auch nach dem
Tode der erstversterbenden Ehegatten Verfügungen, die auf den sog.
Schlusserbfall getroffen wurden und
somit nach dem Tode des längstüberlebenden Ehegatten ihre Wirkung
entfalten sollen, abzuändern oder
aufzuheben.
Im gemeinschaftlichen Testament ergeben sich drei zentrale Regelungspunkte:
• Die Festlegung der Zuwendung an
den anderen Ehegatten beim ersten Todesfall.
• Eventuelle Festlegung der Zuwendung an die Kinder beim Tode des
Längstlebenden einschließlich zu
treffender Regelung für die Auseinandersetzung des Nachlasses.
• Die Festlegung der Bindungswirkung.
Bei dem sog. Berliner Testament setzen sich die Ehegatten wechselseitig
zu Alleinerben ein und bestimmen,
dass auf den Tod des Überlebenden
die gemeinschaftlichen Kinder als
sog. Schlusserben eingesetzt werden. Da diese Schlusserben lediglich
den zuletzt versterbenden Ehegatten beerben, entstehen mit Ableben
des erstversterbenden Ehegatten
notwendig Pflichtteilsansprüche der
Kinder. Die Geltendmachung solcher
Pflichtteilansprüche auf Ableben des
erstversterbenden Ehegatten hat
nicht selten zur Folge, dass der überlebende Ehegatte gezwungen ist,
einen Großteil des Nachlasses (wie
z.B. Grundstücke) zu veräußern.
Hier bietet sich die Aufnahme einer

sog. Pflichtteilsstrafklausel in das
Testament an, die bestimmt, dass
dasjenige Kind, das auf Ableben des
erstversterbenden Ehegatten seinen
Pflichtteil geltend macht, auch auf
Ableben des überlebenden Ehegatten
lediglich den Pflichtteil erhält. Bei der
Abfassung eines solchen Ehegattentestaments ist in der Regel die Einhaltung von Rechtsrat geboten.
Beispeil 7:
Die Eheleute E und F sind verheiratet. Sie setzen sich gegenseitig zu
Alleinerben ein und bestimmen, dass
nach dem Tode des Längstlebenden
die ehegemeinschaftlichen Kinder T
und S, mit denen sich die Eheleute
sehr gut verstehen, zur Erbfolge berufen sein sollen.
Nach dem Tode des E kommt es zu
einem Zerwürfnis zwischen F und S.
Rechtslage:
Vorliegen handelt es sich um sog.
wechselbezügliche Verfügungen. Zunächst einmal ist die gegenseitige
Erbeinsetzung der Eheleute wechselbezüglich und daher bindend. Dies
trifft auch auf die Schlusserbeneinsetzung der T und des S zu.
Wenn im Testament nichts Besonderes bestimmt ist, kann der überlebende Ehegatte von dieser Schlusserbeneinsetzung nicht mehr abweichen.
Tipp:
Bei der Abfassung eines gemeinschaftlichen Testaments sind folgende
Vorübergegangen anzustellen bzw.
stellen sich nachfolgende Fragen:
• Welche Ziele verfolgen die Eheleute?
• Soll das Erbe unter mehreren Kin-

•
•
•
•

•
•

dern geteilt werden (Teilungsanordnungen, Vorausvermächtnisse)?
Welche Regelungen sollen für den
Fall des gleichzeitigen Versterben
der Eheleute gelten?
Wie erfolgt die Absicherung gegen
Pflichtteilsansprüche?
Wie soll die Absicherung für den Fall
der Wiederverheiratung aussehen?
In welchem Umfang soll der überlebende Ehegatte von den gemeinschaftlichen Verfügungen abweichen können?
Soll eine Testamentsvollstreckung
erfolgen?
Wo soll das Testament aufbewahrt
werden?

Erbvertrag
Bei einem Erbvertrag treffen in der
Regel zwei Personen gegenseitige
letztwillige Verfügungen. Die Besonderheit des Erbvertrages liegt darin,
dass er im Regelfall zu einer erbvertraglichen Bindung führt. Eine derartige Bindung ist häufig erwünscht.
So möchte sich bsp. der Sohn, der
für wenig Geld in der Landwirtschaft
des Vaters arbeitet, nicht nur auf das
Wort seines Vaters verlassen. Vielmehr möchte er durch eine letztwillige, bindende Verfügung abgesichert
werden. Auf der gleichen Ebene liegen letztwillige von Lebenspartnern.
Auch hier möchte der jeweilige Lebenspartner wissen, woran er erbrechtlich ist, d.h. also, ob der andere
Partner ihn im Falle seines Todes zum
Erben beruft oder nicht. Wie schon
ausgeführt, ist ein Einzeltestament
jederzeit frei widerruflich. Beim Erbvertrag ist die letztwillige Verfügung
hingegen bindend. Ein Widerruf ist
demgemäß ausgeschlossen.
Die Parteien des Erbvertrages können sich zu Lebzeiten ein sog. Rücktrittsrecht vorbehalten. Dieses Rücktrittsrecht kann mit dem Recht zum
Widerruf beim gemeinschaftlichen
Testament verglichen werden.
Die Ausübung des Rücktritts bedarf
der notariellen Form und muss dem
anderen bekannt gemacht werden.
Insofern kann sich der Partner des
Erbvertrages auf die geänderte erbrechtliche Situation in seiner Lebensplanung einstellen. In einem Erbvertrag können nicht nur letztwillige
Verfügungen getroffen werden, vielmehr können auch lebzeitige Leistungen vereinbart werden.
Beispeil 8:
Frau T ist gehbehindert. Sie lebt in ihrem Einfamilienhaus und hat Schwierigkeiten bei der Durchführung ihrer

täglichen Verrichtungen.
Die Nichte N schaut häufig nach der
Tante und erledigt viele Botengänge.
Sie hilft der Tante auch, so gut es geht
im Haushalt. Eines Tages macht die
Tante T den Vorschlag, die N zu ihrer
Erbin einzusetzen. Sie erwartet aber
im Gegenzug, dass die N sich noch
mehr um sie kümmert. Insbesondere
möchte sie, dass die N sie eines Tages
pflegt, wenn sie bettlägerig wird.
Hier kann die T die Erbeinsetzung ihrer Nichte N erbvertraglich bindend
festlegen. Gleichzeitig kann N sich im
Erbvertrag verpflichten, Dienst- und
Pflegeleistungen für die Zukunft zu
erbringen. Im Vertrag sollte vorgesehen sein, was passiert, wenn die
Dienst- und Pflegeleistungen nicht
wie erwartet ausgeführt werden. Insbesondere wäre dann über die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes für
die Tante nachzudenken.
Der Erbvertrag muss notariell beurkundet werden. Dies hat das Gesetz
zwingend vorgeschrieben. Beim Erbvertrag muss derjenige, der letztwillige Verfügungen trifft, höchstpersönlich handeln und kann sich
nicht vertreten lassen. Derjenige,
der keine letztwillige Verfügung trifft
(im obigen Beispiel also die Nichte),
kann sich hingegen vertreten lassen.
Der Erbvertrag setzt zwingend („Vertrag“) die Beteiligung von mindestens zwei Personen voraus. Für den
Abschluss eines Erbvertrages ist nach
dem Gesetz volle Geschäftsfähigkeit
erforderlich.
Testamentsinhalt
Dem Erblasser stehen im Rahmen der
Errichtung eines Testaments verschiedene Instrumentarien zur Verfügung:
Er kann Erbeinsetzungen dahin gehend anordnen, dass entweder eine
Person als Alleinerbe eingesetzt wird
oder mehrere Personen zu bestimmten
Erbquoten als Erben bestimmt werden.
Im letzteren Fall entsteht eine Erbengemeinschaft, bei der jedem der
Miterben ein entsprechend seiner
Erbquote zu bemessener Anteil am
Gesamtnachlass zusteht, mit der
Maßgabe, dass nur alle Erben gemeinschaftlich über den Nachlass
verfügen können. Alleinige Verfügungsbefugnis des Einzelnen besteht
erst dann, wenn die Erbengemeinschaft aufgelöst und jedem Erben
sein Anteil am Nachlass zugeteilt ist.
Ist allerdings eine einvernehmliche
Auseinandersetzung nicht möglich,
so kann jeder Miterbe die Teilungsversteigerung beantragen, mit der

Folge, dass der hierbei erzielte Erlös
unter den Erben entsprechend ihrer
Erbquote aufgeteilt wird.
Eine solche Teilungsversteigerung
führt nicht selten zu unwirtschaftlichen Ergebnissen.
Ein Erbe kann auch in der Weise eingesetzt werden, dass er erst nach einem anderen - dem Vorerben - Nacherbe wird. Dies hat zur Folge, dass der
Nachlass des Erblassers zuerst an den
Vorerben fällt, der - sofern er nicht im
Testament „befreit“ wurde - erheblichen Verfügungsbeschränkungen unterliegt (z.B. Verbot der Veräußerung
von Grundstücken). Bei der Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft ist
es unbedingt anzuraten, sich rechtlich
beraten zu lassen. Sie ist insbesondere anzuraten bei Testamenten von
Eltern behinderter Kinder.
Ferner können in einem Testament
Vermächtnisse ausgesetzt werden.
Das Vermächtnis beteiligt den Bedachten entgegen einer Erbeinsetzung nicht unmittelbar am Nachlass, es gibt diesem allerdings einen
schuldrechtlichen Anspruch gegen
den Erben auf Zahlung einer Geldsumme oder Überlassung eines
Nachlassgegenstandes.
Mit der Auflage kann der Erblasser
bestimmte Personen zu einem Tun
oder Unterlassen, wie z.B. Grabpflege, veranlassen.
Will der Erblasser bestimmen, wie
seine Erben das ihnen hinterlassene
Vermögen unter sich verteilen sollen,
so kann er eine sog. Teilungsanordnung in sein Testament aufnehmen.
Um zu gewährleisten, dass seinem
Erblasserwillen entsprechend den
Anordnungen im Testament auch Folge geleistet wird, kann der Erblasser
eine Person seines Vertrauens zum
Testamentsvollstrecker
einsetzen,
die den Nachlass für die Erben zu
verwalten hat.

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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Überhöhte Rechnungen für
Leichenschau
Immer wieder verlangen Ärzte zu viel
Aktuell hat die Stuttgarter Zeitung
das Thema aufgegriffen. Sie
berichtet über einen Fall, bei dem die
Rechnung schon mehrfach korrigiert
wurde und dennoch weiterhin als zu
hoch eingestuft wird.

Alexander Helbach
ist Pressereferent
bei Aeternitas.
In vielen Fällen erhalten Hinterbliebene überhöhte Rechnungen für die
Leichenschau und das Austellen des
Totenscheins. Summen von über
100,-, manchmal sogar über 200,Euro sind nicht unüblich - obwohl die
Höchstgrenze bei knapp 77,- Euro
liegt. Selbst dieser Betrag wird nach
korrekter Berechung nur in Ausnahmefällen erreicht.

Jeder Verstorbene muss im Rahmen einer Leichenschau von einem
Arzt untersucht werden. Anschließend werden im Totenschein (auch
Leichenschauschein oder Todesbescheinigung genannt) die Personalien und Zeitpunkt und Ort des Todes
festgehalten. Dazu vermerkt der Arzt
- wenn möglich - eine Todesursache
und die Todesart, also ob es sich
um einen natürlichen oder unnatürlichen Tod handelt. Für den Totenschein werden Gebühren fällig, die
sich nach der Gebührenordnung für
Ärzte (GOÄ) richten. Entgegen der
Praxis vieler Ärzte fallen darunter

keine Leistungen, die eigentlich am
lebenden Patienten erbracht werden.
Diese müssen über die Krankenkasse
abgerechnet werden.
Immer wieder monieren Ärzte, dass
die Tarife der GOÄ für die Leichenschau extrem niedrig seien. Diese
Ansicht ist durchaus nachzuvollziehen, darf aber keine Rechtfertigung
liefern, um nicht erbrachte Leistungen abzurechnen. Die Ärzteschaft
sollte sich stattdessen vehementer
für eine Reform der GOÄ einsetzen.
Wie sich die Rechnung für einen
Totenschein im Einzelnen zusammensetzt und wie viel sie höchstens
zahlen müssen, können Sie hier
nachlesen:

Kosten für Todesbescheinigung
und Todesart und Todesursache untersuchen. Er stellt dann eine Todesbescheinigung aus, in die er die Ergebnisse seiner Untersuchung einträgt.
Das Ausstellen von Todesbescheinigungen ist kostenpflichtig und muss
von den Angehörigen bezahlt werden.
Der Arzt erstellt eine Privatrechnung
nach der amtlichen Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ). Diese Vorgehensweise klingt eindeutig, die Vorgaben
scheinen klar. Doch in der Praxis sind
die Rechnungen der Ärzte häufig unterschiedlich hoch. Das führt schnell
zu Missverständnissen und Verärgerung unter den Beteiligten.

© awindi/pixelio

Ärger bei den Kosten der
Todesbescheinigung
Ärzte rechnen unterschiedlich hohe
Beträge ab - nicht immer zu Recht
Einen Arzt zu verständigen, gehört
zu den ersten Dingen, die nach dem
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Tod eines Menschen zu erledigen
sind. Denn die Bestattungsgesetze
der deutschen Bundesländer schreiben vor, dass bei jeder Leiche vor der
Bestattung eine Leichenschau von einem Arzt durchgeführt werden muss
(vgl. z.B. § 3 Abs. 1 Bestattungsgesetz
Schleswig-Holstein). Der Arzt muss
den Tod des Verstorbenen feststellen

Hauptstreitpunkt sind die Positionen
der vom Arzt erstellten Abrechnung.
Folgende Positionen sind üblich: Ziffer 100 (Todesfeststellung) und § 8
Wegegeld. Hinzu kommen jedoch
Zuschläge bezüglich des Tages der
Leistung (Wochentag oder Wochenende) und der Uhrzeit der Leistung
(tagsüber, abends oder nachts).
Die Hauptleistung des Arztes im Rahmen der Feststellung des Todes einer Person ist in der genannten Ziffer
100 mit „Untersuchung eines Toten
einschließlich Feststellung des Todes

und Ausstellung des Leichenschauscheines“ umschrieben. Der Gebührensatz beträgt derzeit 14,57 Euro.
Die Höhe der tatsächlich anzusetzenden Gebühr ermittelt sich durch Multiplikation mit einem Faktor zwischen
1,0 und 3,5, wobei eine Überschreitung des Faktors 2,3 durch besondere Umstände gerechtfertigt sein
muss. Damit gibt sich ein Rahmen
zwischen 14,57 Euro und 33,51 Euro,
höchstens jedoch bis 51,00 Euro.
Bei der Höhe des Wegegeldes nach §
8 GOÄ gelten mehrere Entfernungsstufen und es gibt einen Nachtzuschlag (20.00 bis 8.00 Uhr). Das
Wegegeld beträgt bei bis zu zwei
Kilometern Entfernung 3,58 Euro,
(nachts 7,16 Euro), bei mehr als zwei
Kilometern bis zu fünf Kilometern
6,65 Euro (nachts 10,23 Euro), bei
mehr als fünf Kilometern bis zu zehn
Kilometern 10,23 Euro (nachts 15,34
Euro) und bei mehr als zehn Kilometern bis zu 25 Kilometern 15,34 Euro
(nachts 25,56 Euro).
Hieraus ergibt sich ein Kostenrahmen
von genau 18,15 Euro bis 59,07 Euro
(maximal: 76,56 Euro). Dennoch erreichen Aeternitas Beschwerden über
Arztrechnungen von teilweise mehr
als 160,00 Euro.
Der Grund für diese immensen Abweichungen ist eine weitere angesetzte Gebührenposition, nämlich
Ziffer 50 der GOÄ. Diese Gebührenposition soll den Aufwand anlässlich eines Besuchs, einschließlich
Beratung und symptombezogener
Untersuchung, abgelten. Diese Besuchsgebühr eröffnet einen Gebührenrahmen von 18,65 Euro bis 42,90
Euro (max. 65,28 Euro). Dies ist je-

doch nur in Ausnahmefällen zulässig.
Der Hauptanwendungsfall wäre hier,
dass der Arzt zu einem sterbenden
Patienten gerufen wird und bei Ankunft vor Ort nur noch den Tod feststellen kann. Die mit Ziffer 50 abgerechneten Leistungen (Hausbesuch,
Beratungsgespräch und symptomatische Untersuchung) wären jedoch
Leistungen an einem Lebenden, die
gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung abzurechnen sind.
Sie sollten also nicht in die Kosten für
den Leichenschauschein einfließen.
Dies ist im übrigen auch Ansicht der
Bundesärztekammer, wie sie sich
einer Mitteilung im Deutschen Ärzteblatt vom 22.06.2001 entnehmen
lässt: „Die Beschlussempfehlung,
wonach neben der Leichenschau und
dem hierfür abrechenbaren Wegegeld die Besuchsgebühr regelhaft
abrechnungsfähig ist, ist deshalb revidiert worden. Wenngleich mit der
Gebühr nach der Nr. 100 GOÄ und
dem berechenbaren Wegegeld die
ärztliche Tätigkeit nicht umfassend
bewertet ist, sprechen juristische
Gründe dafür, vom regelhaften Ansatz der Besuchsgebühr abzusehen.“
Ließe man eine Abrechnung der
Ziffer 50 zu, so hätte dies zur Folge, dass weitere Zuschläge erhoben
werden könnten, nämlich nach den
Buchstaben E, F, G, H, J oder K2 der
GOÄ. Diese Zuschläge beziehen sich
ausdrücklich nur auf Leistungen nach
dem Abschnitt IV der Grundleistungen nach GOÄ.
Auch das Ausfüllen des Totenscheins
als schriftlichen Krankheitsbefund
nach Ziffer 75 GOÄ abzurechnen, ist
nicht erlaubt. Der festgestellte Tod

ist keine Krankheit, über die ein Befund ausgestellt wird.
Nimmt man die Gebührensätze der
GOÄ genau, so dürfte sich die Rechnung des Arztes für das Ausstellen
des Leichenschauscheins auf einen
Betrag zwischen 20,00 Euro und
60,00 Euro belaufen.
Die Ärzteschaft beklagt hierbei, dass
die Leichenschau mit der Gebührenziffer 100 GOÄ für die Untersuchung
eines Toten nicht ansatzweise angemessen abgebildet sei. In ökonomischer Hinsicht lässt sich dieser
Standpunkt vertreten. Anstelle eines
unrechtmäßigen Gebührenansatzes
wäre eine Anpassung der Gebührensätze in der GOÄ durch den zuständigen Verordnungsgeber (Bundesminister der Gesundheit) jedoch der
legitime Weg.
Alle Angaben Stand 2016

Aeternitas e.V.
Dollendorfer Straße 72
53639 Königswinter
Telefon 02244/92537
Fax 02244/925388
info@aeternitas.de
www.aeternitas.de
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Verband unabhängiger Bestatter e.V.
Aufnahmeantrag
Ich beantrage meine Aufnahme als:

ordentliches / förderndes

*

Mitglied

Vorname:

Name:
Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Internet: www.

Geb.-Datum:

Unternehmen:

besteht seit

Name:
Straße:

Nr.

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

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

Zweigniederlassungen? ja / nein

*

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

Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:
Selbstständig

leitender Angestellter

Angestellter

Der Monatsbeitrag beträgt z.Zt.

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

BIC:

Datum

IBAN:
Institut:

Unterschrift

*

nicht zutreffendes bitte durchstreichen

Verband unabhängiger Bestatter e. V. * Burg 1 * 36341 Lauterbach
Tel.: 0700 – 88 22 58 83 * Fax: 0700 – 88 22 58 830 * info@bestatterverband.de
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Anmeldung zu den Weiterbildungsseminaren
Empathie und mehr
Grundlagen der Trauerbegleitung für BestatterInnen

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

in Lauterbach

Teilnehmergebühr 350,- EUR*

Postmortale Versorgung II

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

in Münster

Teilnehmergebühr 370,- EUR*

„Trauern lernen“
Neue Wege der Verlustverarbeitung/Trauerbegleitung

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

in Lauterbach

Teilnehmergebühr 310,- EUR*

(früher „Hygiene II“)

*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt

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

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

2016
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

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*

(früher „Hygiene I“)

*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt

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

_________________________
_______________________________
Ort/Datum					Unterschrift
Anmeldung per Fax unter 06641 - 186 22 36, E-Mail: info@bestatterverband.de oder per Post an: Verband
unabhängiger Bestatter e.V., Postfach 67, 36332 Lauterbach
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Gesetzlicher Mindestlohn für
Bereitschaftszeiten
Der gesetzliche Mindestlohn ist für
jede geleistete Arbeitsstunde zu zahlen. Zur vergütungspflichtigen Arbeit
rechnen auch Bereitschaftszeiten,
während derer sich der Arbeitnehmer
an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort - innerhalb oder außerhalb
des Betriebs - bereithalten muss, um
bei Bedarf die Arbeit aufzunehmen.
Der Kläger ist als Rettungsassistent
im Rahmen einer Vier-Tage-Woche
in
Zwölfstundenschichten
durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich
beschäftigt. Es fallen regelmäßig Bereitschaftszeiten an. Das Bruttomonatsgehalt des Klägers beläuft sich
auf 2.680,31 Euro nebst Zulagen.
Der Kläger hat geltend gemacht, die
Beklagte vergüte Bereitschaftszeit
nicht mit dem gesetzlichen Mindestlohn. Durch das Inkrafttreten des
Mindestlohngesetzes sei die arbeitsvertraglich einbezogene tarifliche
Vergütungsregelung unwirksam geworden. Deshalb stehe ihm die übliche Vergütung von 15,81 Euro brutto
je Arbeitsstunde zu. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das
Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen.
Der Fünfte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat die Revision des Klägers zurückgewiesen. Dem Kläger
steht für seine im Januar und Februar 2015 geleisteten Bereitschaftszeiten keine weitere Vergütung zu.
Zwar ist Bereitschaftszeit mit dem
gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten, der Anspruch des Klägers hierauf ist aber erfüllt. Bei maximal 228
Arbeitsstunden, die der Kläger mit

Vollarbeit und Bereitschaftszeiten
in einem Monat tatsächlich leisten
kann, erreicht die gezahlte Monatsvergütung den gesetzlichen Mindestlohn (228 Stunden zu 8,50 Euro
= 1.938,00 Euro brutto monatlich)
nicht nur, sondern übersteigt ihn.
Ein Anspruch auf weitere Vergütung
nach § 612 Abs. 2 BGB besteht nicht.
Die arbeitsvertraglich einbezogene
tarifliche Vergütungsregelung ist
nicht wegen des Inkrafttretens des
Mindestlohngesetzes unwirksam geworden.
(Quelle: Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 29. Juni 2016 - 5 AZR
716/15 - Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Köln
Urteil vom 15. Oktober 2015 - 8 Sa
540/15 – Pressemitteilung Nr. 33/16)
Kommentar:
In wie weit das Bestattungsgewerbe
davon betroffen sein wird, gerade
mit Blick auf geringfügig Beschäftigte
(Minijobs) bleibt abzuwarten.
Was versteht man unter einer Rufbereitschaft und welche Vergütung wird
dafür gezahlt?
Eine
Rufbereitschaft
verpflichtet
einen Arbeitnehmer, bei entsprechender Vereinbarung im Arbeitsvertrag, außerhalb seiner regulären Arbeitszeit, auf Abruf die Arbeit
aufzunehmen. Anders als bei einem
Bereitschaftsdienst kann sich der Arbeitnehmer bei einer Rufbereitschaft
an einem von ihm selbst gewählten Ort außerhalb der betrieblichen
Arbeitsstätte aufhalten. Allerdings

muss er telefonisch erreichbar sein,
um innerhalb einer im Voraus festgelegten Zeit seine Arbeit aufnehmen
zu können. Rufbereitschaft ist an
sich als Ruhezeit zu werten, die nicht
als Arbeitszeit zählt.
Kommt der Arbeitnehmer in dieser
Zeit jedoch zum Einsatz, handelt
es sich um vergütungspflichtige Arbeitsstunden, die mit mindestens
8,50 Euro vergütet werden müssen.
Allerdings gibt es hierbei einiges
zu beachten. Angesichts des Erfordernisses einer langen Zeitspanne
zwischen Abruf und Aufnahme der
Arbeit ist das Vorliegen einer Rufbereitschaft an hohe rechtliche Hürden
geknüpft.
In den meisten Fällen dürfte der Arbeitnehmer nach Hause gefahren
sein, bzw. sich in Ortsnähe zum Unternehmen befinden und ist ein sofortiger Einsatz (innerhalb von ca. 20
Minuten) notwendig, ist eine Rufbereitschaft ‑ wegen der übermäßigen
Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit ‑ ausgeschlossen.
In diesem Fall wäre die gesamte Zeit
der Bereitschaft ‑ und nicht nur die
aktive Arbeitszeit ‑ mit 8,50 Euro/
Std. als Bereitschaftsdienst voll vergütungspflichtig.
Wenn dagegen die Zeit der Rufbereitschaft als Freizeit anerkennt wird,
muss dem Arbeitnehmer eine Reaktionszeit von mindestens 45 Minuten, sowie völlige Bewegungsfreiheit
in dieser Zeit schriftlich zugesichert
werden.
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BT Bestattungstreuhand GmbH - Burg 1 - 36341 Lauterbach - Tel.: 0700 - 91 00 92 00 oder 06641 - 186 22 35
info@bestattungstreuhand.de - www.bestattungstreuhand.de
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Bestattungsfachmesse 2016
‚Fit in die Zukunft‘
Rund 250 Zulieferer aus der Bestattungsbranche heißen Sie auf der Bestattungsfachmesse 2016 herzlich willkommen!
Für Sie ist das die Chance, Ihre derzeitigen und künftigen Geschäftspartner zu treffen. Das zentrale Thema dieser Fachmesse für die gesamte Bestattungsbranche lautet in diesem Jahr 'Fit in die Zukunft'.
Das Ziel der Bestattungsfachmesse besteht darin, möglichst viele verschiedene Fachbereiche aus der (internationalen)
Bestattungsbranche zusammenzubringen. "Für eine erfolgreiche Messe ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass es für die
Besucher ein großes Angebot gibt und dass die Teilnahme für möglichst viele Aussteller finanziell machbar ist,” erklärt
der VTU-Vorsitzende Peter van Wijk. "Und das gilt nicht nur für Besucher und Aussteller aus dem eigenen Land, sondern
insbesondere auch für internationale Aussteller.“
Immer mehr Aussteller und Besucher
Mit sage und schreibe 9500 Besuchern und ca. 250 Ausstellern war die letzte Bestattungsfachmesse (2012) wieder
erfolgreicher als die Ausstellungen davor. Ein weiterer wichtiger Punkt: die Reaktionen von Ausstellern und Besuchern
waren ausnahmslos positiv. Van Wijk: "Wir haben uns das schöne Ziel gesetzt, dass 2016 wieder mindestens genauso
erfolgreich wird." Die Bestattungsfachmesse 2016 findet auf Initiative der „Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche“
(VTU) statt. Die VTU ist seit 1993 die Interessenvertretung der Zulieferer für Bestattungsunternehmer, Friedhöfe, Krematorien und Moratorien. Weitere Informationen über die Vereinigung finden Sie auf der VTU-Internetseite.
Die Organisation befindet sich in den Händen der Evenementenhal Gorinchem. Der Messe-Komplex mit 4000 kostenlosen Parkplätzen ist hervorragend erreichbar und liegt sehr zentral direkt neben der Schnellstraße A-15.

DIN-Normenausschuss Dienstleistungen (NADL)
Einladung zur Mitarbeit im NA 159-02-16 AA „Bestattungsdienstleistungen“
Am 2016-05-24 wurde der NA 159-02-16 AA „Bestattungsdienstleistungen“ gegründet, um die Arbeiten des europäischen Gremiums CEN/TC 448 „Funeral Services“ zu begleiten.
Das Technische Komitee wird sich insbesondere der Revision der bereits bestehenden europäischen Norm EN
15017:2005 „Bestattungsdienstleistungen – Anforderungen“ annehmen (in Deutschland als DIN EN 15017:2005-06
verfügbar). Hierbei sollen folgende Aspekte verbessert bzw. mit aufgenommen werden:
Transnationale/internationale Überführungen von Verstorbenen;
Anforderungen an die Aufbewahrung (über Särge hinausgehend);
Dienstleistungserbringung im Bereich der Feuerbestattung;
notwendige Ausstattung für eine adäquate Erbringung der Bestattungsdienstleistung.
Als Mitglied von CEN bietet DIN allen interessierten Kreisen die Möglichkeit, sich aktiv in die oben genannten Normungsprojekte einzubringen. Wir möchten Sie hiermit herzlich zur Mitarbeit einladen.
Wenn Sie an der Mitarbeit im NA 159-02-16 AA interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Quelle: http://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nadl/einladung-zur-mitarbeit-im-na-159-02-16-aa-bestattungsdienstleistungen--186908

IHR ANSPRECHPARTNER

© Viktor Miltenberg/pixelio

DIN e. V.
Inga Bergmann
Am DIN-Platz
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
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Herzlichen Glückwunsch

zum „Verbandsgeprüfter Bestatter “

Hermann Schindhelm,
Aachen

Michael Höhn, Eppelheim - Melissa Bachert, Eppelheim - Christian
Haas, Eberswalde - Michelle Schick, Bretten - von links nach rechts

Volker Glaser,
Aschaffenburg

Andrea Bohn, Oberhausen-Rheinhausen - Michael Kerkhoff, Xanten Benjamin Becher, Ebnath - Matthias Bartmann, Sendenhorst
- von links nach rechts
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Sie sind eingeladen!
ter verb

Zur Eröffnung unserer Niederlassung in Berlin am
09. Oktober 2016 von 11.00 Uhr - 16.00 Uhr
laden wir Sie herzlich ein.
In netter Atmosphäre mit Sekt und Snacks freuen wir
uns auf Ihr kommen.

Schnellerstr. 122, 12439 Berlin
(5 km vom Estrel Hotel, Messe Forum)
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Werbemittel
Acryllogo

38,00 €

ca. 290 mm x 310 mm x 8 mm
Sockel 8 mm x 150 mm x 75 mm
(HxBxT)

Plakate

Material: Folie PP 180 mit Schutzlaminat poly. Glänzend - Licht- und Witterungsbeständig

T

BestattungsTreuhand

Strumpf
Wir nehmen uns
für so vieles Zeit

BT 4|16 © www.bza-service.de

und unsere Vorsorge?

T

BestattungsTreuhand

Zeit
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BT 4|16 © www.bza-service.de

BT 4|16 © www.bza-service.de

Sicher und modern!

Vieles wird langfristig geplant

Familienplanung

...und Ihre Sterbegeldvorsorge?

bedeutet auch Vorsorge!

T

BestattungsTreuhand

Urlaub

Preis pro Plakat
DIN A2

Preis pro Plakat
DIN A1

BT 4|16 © www.bza-service.de

Weder sicher
noch modern!

T

BestattungsTreuhand

Familie

11,00 €
- 6,00 € Werbekostenzuschuss

= 5,00 €

15,00 €
- 6,00 € Werbekostenzuschuss

= 9,00 €

Bestellformular
Menge

Artikel

DIN A2 Plakat „Strumpf“
DIN A2 Plakat „Urlaub“
DIN A2 Plakat „Familie“
DIN A2 Plakat „Zeit“
DIN A1 Plakat „Strumpf“
DIN A1 Plakat „Urlaub“
DIN A1 Plakat „Familie“
DIN A1 Plakat „Zeit“
Acryllogo

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
38,00 €

Firma: ______________________________________________________________________
Name: _____________________________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________				_______________________
Ort,Datum								Unterschrift
Zu senden an:
BT Bestattungstreuhand - Burg 1 - 36341 Lauterbach oder an
info@bestattungstreuhand.de oder an
Fax: 06641 - 186 22 36
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Die Wasserurne

“ein natürlicher Abschied...”

www.wasserurne.de info@wasserurne.de
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Termine zum vormerken:
28. - 30. September 2016
VTU Evenementenhal

09. Oktober 2016
Neueröffnung

Oktober 2016
VuB-Aktuell 4/2016

29. Oktober 2016
Gesellschafterversammlung BT

08. Oktober 2016
Messe Forum

29. Oktober 2016
Jahreshautversammlung VuB

Gorinchem NL

Anzeigenschluss 23. September 2016

Berlin
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Niederlassung Berlin

Hünfeld

Hünfeld

Aktuelles
Informatives
Wichtiges
Gebührenverzeichnis
der Stadt Idar-Oberstein für Grabherstellung unwirksam
Leistungen für Grabherstellung und
Grabeinebnung dürfen nicht in einheitlicher Gebühr veranschlagt werden
Das
Verwaltungsgericht
Koblenz
hat die Regelungen des Gebühren
verzeichnisses der Stadt Idar-Oberstein zu den Grab
herstellungs
kosten
für nichtig erklärt. Nach den Ausführungen des Gerichts verstößt es gegen den sogenannten Grundsatz der
Leistungs
proportionalität, dass die
Grabherstellungsgebühren
zugleich
auch die Leistung der beklagten Stadt
für eine spätere Einebnung bzw. Abräumung der Grabmale nach dem Ende
der Nutzungszeit abgelten sollten.
Im zugrunde liegenden Verfahren
verlangte die Stadt Idar-Oberstein
von der Klägerin nach der Bestattung
ihrer Mutter auf einem städtischen
Friedhof (Erdbestattung in einem
Doppelgrab) Gebühren in Höhe von
zuletzt 2.438 Euro. In dem Festsetzungsbescheid waren u. a. Gebühren
für die Grabherstellung in Höhe von

890 Euro sowie ein hierauf bezogener
Gebührenzuschlag in Höhe von 100
% für die an einem Samstag durchgeführte Bestattung, d. h. weitere
890 Euro enthalten.
In
Grabherstellungsgebühren
dürfen nicht zugleich Leistungen
für spätere Einebnung bzw. Abräumung der Grabmale abgegolten sein
Die dagegen nach erfolglosem Widerspruch erhobene Klage der Klägerin
hatte Erfolg. Das Verwaltungsgericht
Koblenz erklärte die Regelungen des
Gebührenverzeichnisses der Stadt
Idar-Oberstein zu den Grabherstellungskosten für nichtig. Es verstoße
gegen den sogenannten Grundsatz
der Leistungsproportionalität, dass
die Grabherstellungsgebühren zugleich auch die Leistung der beklagten Stadt für eine spätere Einebnung
bzw. Abräumung der Grabmale nach
dem Ende der Nutzungszeit abgelten
sollten. Es sei nämlich nicht sicher,
dass diese Leistung der Stadt von einem Gebührenschuldner tatsächlich
in Anspruch genommen werde. Vielmehr seien die Nutzungsberechtigten nach der städtischen Friedhofssatzung zunächst selbst verpflichtet,
eine Grabeinebnung auf eigene Kosten vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund sei es unzulässig, die Leistungen für die Grabherstellung mit
denjenigen der Grabeinebnung bzw.
-abräumung in einer einheitlichen
Gebühr zu regeln, bei der ein Entgelt
für diese Einzelleistungen in einem
sie alle umfassenden Gebührensatz
festgelegt werde.
Voraussetzungen für zulässige Ungleichbehandlung liegen nicht vor

Die in einer solchen Einheitsgebühr
liegende Ungleichbehandlung sei zwar
dann unbedenklich, wenn sich durch
den mitabgegoltenen Aufwand für
Leistungen, die in Einzelfällen nicht
in Anspruch genommen würden, keine nennenswerte Mehrbelastung der
hiervon betroffenen Gebührenschuldner ergäbe oder die Anzahl der von
dieser Pauschalierung nachteilig betroffenen Personen nicht groß sei.
Beide Voraussetzungen liegen hier
jedoch nach Auffassung des Gerichts
nicht vor. Zum einen sei nach den von
der beklagten Stadt vorgelegten Unterlagen zur Gebührenkalkulation ab
dem Jahr 2011 ein nicht unerheblicher Aufschlag für die Grabeinebnung
von etwa 140 Euro in die Grabherstellungsgebühren eingeflossen. Zum
anderen sei aufgrund der vorrangigen
Einebnungspflicht der Nutzungsberechtigten davon auszugehen, dass
eine erhebliche Anzahl der Gebührenschuldner für eine nicht in Anspruch
genommene Grabeinebnung durch
die beklagte Stadt zahlen müsse.
Da sich der erhobene Zuschlag für
Samstagsbestattungen auf die unwirksamen Regelungen des Gebührenverzeichnisses
der
Stadt
Idar-Oberstein zu den Grabherstellungskosten stütze, sei er ebenfalls
rechtswidrig.
Verwaltungsgericht Koblenz,
13.03.2016 - 1 K 536/15.KO

Leiche im Auto als
Vorschaden:
Austausch der gesamten
Innenbekleidung ei-
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HERZIG GRABMATTEN:
Grabmatten direkt vom Hersteller

FÜR EINEN
WÜRDEVOLLEN
ABSCHIED
Verstärkter Saum
Die Grabmatte wird
rundum mit einem 3 cm
breiten Kunststoﬀband
gesäumt. (Auch mit 6 cm
Band lieferbar)

Eingenähtes
Bleiband
Das im Saum vernähte
Bleiband lässt die Matte
besser fallen.

nes Fahrzeugs aufgrund Austritts von
Fäulnisflüssigkeit begründet
Fahrzeugmangel
Käufer steht Recht zum Rücktritt vom
Kaufvertrag zu
Muss die Innenbekleidung eines
Fahrzeugs komplett ausgetauscht
werden, weil im Fahrzeug in einem
Zeitraum von vier Wochen eine Leiche verweste und deshalb Leichenflüssigkeit ausgetreten ist, so liegt ein
Fahrzeugmangel im Sinne von § 434
BGB vor. Der Käufer des Fahrzeugs
ist daher berechtigt, vom Kaufvertrag
zurückzutreten und den Kaufpreis
zurückzufordern. Dies hat das Landgericht Hannover entschieden.
Dem Fall lag folgender Sachverhalt
zugrunde: Im September 2013 kaufte sich ein Mann einen gebrauchten
Porsche Cayenne zu einem Kaufpreis
von 21.000 EUR. Nachträglich stellte
sich anlässlich einer vom Käufer in
Auftrag gegebenen Inspektion heraus, dass in dem Fahrzeug im Jahr
2010 einer der Vorbesitzer verstarb.
Da sich das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt in einem Waldstück befand,
verweste die Leiche bei geschlossenen Fenstern und bei Außentemperaturen von 18 °C über einen Zeitraum
von ca. vier Wochen, bevor sie entdeckt wurde. Aufgrund der ausgetretenen Leichenflüssigkeit musste
die gesamte Innenbekleidung des
Porsche Cayennes ausgetauscht werden. Der Käufer trat aufgrund dessen
vom Kaufvertrag zurück und verlangte neben dem Kaufpreis auch die
Kosten für die Inspektion in Höhe von
ca. 4.712 EUR ersetzt. Die Verkäuferin lehnte dies mit Hinweis auf den
vereinbarten
Gewährleistungsausschluss ab. Nach Meinung des Käufers sei dieser unbeachtlich, da die
Verkäuferin aufgrund ihrer Aussage
im Kaufvertrag „hat folgende Vorschäden: keine“ eine Garantie abgegeben habe. Der Käufer erhob daher
Klage.

INDIVIDUELLE
Haken

Die Grabmatte lässt
sich ganz einfach an
den Grablaufrosten
befestigen.

Ösen
Standard bei Erdhügelund Containermatten.
So lässt sich die Matte
leicht mit Heringen im
Boden bzw. am Container sichern.

NEU
Ab sofo

rt
mit geke auch
tteltem
Rand
Die Ränder der Grabmatte werden mit
textilem Garn umfasst und die Kanten
zusätzlich mit einem Textil-Unterlaufband
geschützt. Kein Ausfransen mehr!

Willibaldshof 1 • 36145 Hofbieber
Telefon: 0 66 57 60 90 46
info@grabmatten.eu
www.grabmatten.eu
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Anspruch auf Rückzahlung des
Kaufpreises und Erstattung der
Inspektionskosten
Das Landgericht Hannover entschied
zu Gunsten des Käufers. Er habe vom
Kaufvertrag zurücktreten können und
daher einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises sowie einen Anspruch auf Erstattung der Inspektionskosten gehabt. Denn der Porsche
Cayenne sei mangelhaft gewesen.
Die Tatsache, dass sich im Fahrzeug
über einen Zeitraum von ca. 4 Wochen eine Leiche befunden hat und
die Fenster über diesen Zeitraum bei
Außentemperaturen von 18 Grad geschlossen gewesen sind, stellt einen
Vorschaden dar, der in jedem Falle zu
offenbaren gewesen wäre.
Gewährleistungsausschluss aufgrund abgegebener Garantie unbeachtlich
Zwar haben die Parteien einen Gewährleistungsausschluss vereinbart,
so das Landgericht weiter, diese sei
jedoch gemäß § 444 BGB unwirksam.
Denn die schriftliche Bestätigung der
Verkäuferin im Kaufvertrag, wonach
das Fahrzeug keine Vorschäden habe,
sei als Garantieerklärung zu werten.
Diese habe sich als unzutreffend erwiesen, da die Tatsache, dass die gesamte Innenbekleidung des Fahrzeugs
aufgrund des Austritts der Fäulnisflüssigkeit ausgetauscht werden musste,
einen Vorschaden dargestellt habe.
Das Gericht konnte keinen Unterschied
zwischen einer Spezialentsorgung der
Innenausstattung und einem Blechschaden, der in jedem Fall als Vorschaden zu werten sei, erkennen.
Abgabe einer Garantie setzt nicht
Wort „Garantie“ voraus
Das Landgericht wies schließlich daraufhin, dass die Abgabe einer Garantie nicht voraussetze, dass das Wort
„Garantie“ benutzt werde. Es müsse lediglich zum Ausdruck kommen,
dass der Verkäufer für eine bestimmte Tatsache einstehen möchte. Dies
sei hier der Fall gewesen.
Landgericht Hannover
10.12.2015 - 4 O 159/14 -

Diamantbestattung

Ein echter Diamant - entstanden aus dem Kohlenstoff der Asche
ALGORDANZA - seit 11 Jahren verlässlicher & exklusiver Partner für Bestatter
Ausbildung zum diplomierten Diamantberater an der ALGORDANZA Akademie
ISO Zertifikat & notarielle Urkunde über den gesamten Prozess
Schweizer Diskretion, Zuverlässigkeit und Präzision
In über 33 Ländern weltweit vertreten

www.algordanza.com
info@algordanza.com
Algordanza GmbH
Marktstrasse 59
AT - 6850 Dornbirn
T +43 5572 519 15

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

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

Bilder © Valposchiavo Tourismus - Foto: Roberto Moiola - www.valposchiavo.ch

Wir bewahren Erinnerungen und ermöglichen privates Gedenken!
Erinnerungskristalle & Gedenkskulpturen.
Naturbestattung.
•
•
•
•

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

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

