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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen

-3-

Zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung wird unser Beisitzer 
Oliver Gimball leider aus dem Vor-
stand ausscheiden. Seine Art, uns 
hier und da mal auf den Boden der 
Tatsachen zurück zu holen, wird 
mir fehlen. Danke Oli!

Schließlich möchte ich mich noch 
bei allen Vorstandsmitgliedern und 
Kolleginnen und Kollegen bedan-
ken, die es mir dieses Jahr ermög-
licht haben, ein wenig kürzer zu 
treten. Das ist etwas, das ich an 
unserem Verband sehr schätze und 
der uns sehr von anderen unter-
scheidet: Der menschliche Umgang 
miteinander!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und Euch allen eine schöne und er-
folgreiche Zeit

Klaus Wagner

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wieder ist ein Jahr Ruckzuck zu drei 
Vierteln vorbeigegangen.  Geht es 
Euch / Ihnen auch so, dass mit zu-
nehmendem Alter die Jahre immer 
kürzer werden? Kaum hat man den 
Weihnachtsbaum aus dem Fens-
ter geschmissen – schon sind die 
Weihnachtssüßigkeiten wieder in 
den Geschäften obwohl draußen 
noch 30 Grad sind. 

Dieses Jahr war für unseren Ver-
band allerdings auch durch mehre-
re Ereignisse ein arbeitsreiches wie 
auch sehr erfolgreiches Jahr. Da 
war als erstes das 10-jährige Jubi-
läum und die Etablierung des Be-
stattungsfachwirtes über die ja be-
reits ausreichend berichtet wurde. 

Unser, wie wir es jetzt liebevoll 
nennen, „Hauptstadtbüro“ wurde 
bezogen und in Betrieb genom-
men. Viele Kolleginnen und Kolle-
gen sind froh, jetzt deutlich kürzere 
Anfahrtswege zu den Seminaren zu 
haben und so waren diese auch wie 
immer gut besetzt.

Ganz wichtig für uns sind auch 
die Messen. Die FORUM in Duis-
burg im Frühjahr dieses Jahres hat 
wieder enormen Zulauf gebracht. 
Hier ist es zum einen der Kontakt 
zu unseren Mitgliedern, der im-
mer wieder Anregungen für die 
weitere Verbandsarbeit gibt, aber 
selbstverständlich auch zum an-
deren das Treffen mit Menschen, 
die wir lange nicht gesehen haben 
und auf die wir uns auch freuen! 
Der Andrang war allerdings stel-
lenweise so groß, das persönli-
che Gespräche manchmal schon 
schwierig wurden. Sehr schade 
fand ich persönlich, dass der neue 
Generalsekretär des Bundesver-
bandes deutscher Bestatter, der ja 
auch Mit-Ausrichter der FORUM ist, 
bei seinem Messerundgang konse-
quent an unserem Stand vorbei 
geguckt hat (was bei der Stand-
größe und -positionierung schon 
schwer war). Über ein Gespräch 
hätten wir uns sehr gefreut, viel-
leicht auf ein neues in Berlin.

Während ich dies schreibe, laufen 
schon die Vorbereitungen für die 
Uitvaart in Gorinchem / Niederlan-
de und die Forum in Berlin eine Wo-
che später. 

Immer stärker im Vordergrund 
stehen auch auf den Messen die 
Fragen und die Nachfrage nach 
unseren Vorsorgeprodukten der 
Bestattungstreuhand. Um es an 
einem Beispiel zu verdeutlichen: 
Als wir die Geschäftsstelle in Lau-
terbach bezogen haben, waren wir 
uns nicht sicher, ob wir die obere 
Etage wirklich brauchen. Mittler-
weile wird der Platz für Büros und 
Aktenordner schon wieder eng.

Zum jährlichen Pflichtprogramm 
gehört auch unsere Teilnahme an 
den Speyerer Tagen zum Friedhofs- 
und Bestattungsrecht. Hier wird vor 
allem ein Beitrag aus dem Saarland 
interessant, wo Vergütungssätze 
für Sozialbestattungen ausgehan-
delt wurden sowie einige Beiträge 
zum Wettbewerbsrecht in Verbin-
dung mit Friedhofsverwaltungen 
und dem Bestattungsgewerbe.

Neben diesen „Großereignissen“ 
gibt es aber natürlich auch die täg-
liche Arbeit, die die wenigsten un-
serer Mitglieder tatsächlich mitbe-
kommen. Im Bereich der BT steht 
da natürlich ganz vorne die Bear-
beitung der täglich eintreffenden 
Vorsorgeverträge. Im Bereich der 
Geschäftsführung sind es die Kon-
takte zu unseren Finanzpartnern 
und die ständige finanzielle und ju-
ristische Kontrolle, die einen hohen 
Arbeitseinsatz erforderlich machen.

Bei der Verbandsarbeit steht ne-
ben der allgemeinen Koordination 
natürlich die Betreuung der Mit-
glieder im Vordergrund. Hier sind 
es vor allem allgemeine und wett-
bewerbsrechtliche Fragen, die von 
der Geschäftsführung zusammen 
mit unseren Anwälten so schnell 
wie möglich bearbeitet werden.

Ich möchte mich hier auch noch 
einmal ganz herzlich bei unseren 
Geschäftsführern HaJo Möller und 
Birgit Sperber bedanken. Ohne 
ihr Engagement wäre der Verband 
nicht das, was er heute ist!

Selbstverständlich geht auch ein 
großer Dank an die Mitarbeiterin-
nen der Geschäftsstelle in Lauter-
bach.

Und wo ich schon beim Danke-
schönsagen bin:
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Die Wasserurne
“ein natürlicher Abschied...”

www.wasserurne.de  info@wasserurne.de

Bestattungswagen Citroen Jumpy
Bj. 2008, EZ 06/2008, HU 08/2018, Diesel, Farbe: silbermetallic, Langversion, scheckheft-
gepflegt, einfacher Ausbau mit Edelstahlplatte von Reda-Karosse HB, abzugeben Mitte Jan. 

2017, Preis VHB 7.000€ Brutto (MwSt. aus-
weisbar). Bei Interesse gerne noch mehr 

Bilder möglich.
Ein Satz Sommerreifen auf Alufelgen können 

mit erworben werden.
Tel. 0421-6039878

Wir, ein Bestattungsunternehmen in der 
Region Berlin-Brandenburg suchen

Mitarbeiter
 

(gern auch Ehepaar) zur Festanstellung 
mit Leidenschaft für den Beruf. 

Sie sind engagiert, flexibel, teamfähig, 
sicher im Umgang mit PC und den moder-
nen Medien und verfügen über eine gute 

Allgemeinbildung. Führerschein ist Voraus-
setzung. 

Wir sind ein qualifiziertes Team in einem 
familiär geführten Unternehmen und bie-
ten sehr gute Arbeitsbedingungen, Qua-
lifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 

(auch für Quereinsteiger).

Zuschriften an: 
VuB

Chiffre: 2016/4
Postfach 67

36332 Lauterbach



Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 15. Dezember 2016

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

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

-5-

Herausgeber: Verband unabhängiger Bestatter
 Burg 1
 36341 Lauterbach
 Tel.: 0700 - 88 22 58 83
 Fax: 0700 - 88 22 58 830
 zeitung@vub-aktuell.de
 
Erscheinung: vierteljährlich / 6.500 Stück
 
Autoren: K. Wagner,  M. Bachert, B. Sperber 
 H.-J. Möller, E. Weiler, J. Peinemann
Druck: Silber Druck OHG

Editorial.........................................................................3

Die Hinterbliebenen als Opfer.........................................6, 7

Immer Ärger mit der GOÄ.............................................8, 9

Erneute Anzeige für Gießener Bestatter.............................10

Und täglich grüßt das Murmeltier......................................11

Trauer braucht ein zu Hause............................................12

Messeneuheit................................................................13

Erben und Vererben Teil III.........................................14, 15

Aufnahmeantrag............................................................16

Anmeldung zu den Weiterbildungsseminaren 1. Halbjahr.....17

Anmeldung zu den Weiterbildungsseminaren 2. Halbjahr.....18

Räuchermännchen..........................................................19

Warum zur BT?..............................................................20

Impressionen von unserer Neueröffnung...........................21

Das Verhältnis von Sarg- und Urnenbestattungen.........22, 23

digina.16................................................................24, 25

Gute Gründe für die BT...................................................26

Rehda Carosse - den Wurzeln verpflichtet..........................27

Termine, Herzlichen Glückwunsch....................................28

Aktuelles, Informatives, Wichtiges..............................29, 30 



Liebe Kollegen,

wir als Bestatter haben es uns als 
Ziel gesetzt, unsere Angehörigen so 
gut wie möglich vor äußeren Belas-
tungen während der Trauerzeit zu 
schützen. Wir sollten dafür sorgen, 
dass niemand deren Trauer ausnutzt. 
Im Folgenden möchten wir euch von 
einem Negativbeispiel berichten, wel-
ches wir in den vergangen Wochen 
erlebt haben. Leider zeigt dies auch, 
wie dreist sich so ein Arzt tatsächlich 
verhalten kann.

Seit ca. einem Jahr kümmern wir 
uns verstärkt um die Überprüfung 
der Rechnung von Ärzten, die im 
Pflegeheim oder zu Hause eine Lei-
chenschau durchgeführt haben. Geht 
die Abrechnung nicht direkt an uns, 
warnen wir unsere Familien vor den 
überteuerten Summen. Denn leider 
mussten wir in den vergangenen Mo-
naten feststellen, dass nahezu 90 % 
der Sterbefälle außerhalb des Kran-
kenhauses eine falsche Abrechnung 
bekommen. Mit ‚falsch‘ meinen wir 
zum Beispiel folgende Fälle: Pau-
schalbeträge zwischen 100,- € und 
250,- €; Aufforderung zur Überwei-
sung auf einem Rezeptbogen; 

Kurznotiz auf der Todesbescheini-
gung; Barzahlung direkt vor dem 
Verstorbenen zu Hause; Ziffer 50 
wird berechnet,  auch wenn der Ver-
storbene beim Erstbesuch bereits 
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verstorben ist; grundlose Erhöhung 
eines Faktors. Leider haben uns auch 
viele Rechnungen mit der privaten 
Bankverbindung des Arztes erreicht.

Die Spitze des Eisbergs haben wir 
dann im August erlebt: Bevor eine 
Abholung im Pflegeheim anstand, in-
formierten wir uns telefonisch, ob die 
Ärztin dort die Papiere bereits aus-
gestellt hat. Uns wurde ausgerichtet, 
dass wir die Papiere bitte auf dem Weg 
zum Pflegeheim in der Arztpraxis ab-
holen sollen. Natürlich sagten wir dem 
Pfleger, dass die Todesbescheinigung 
sowie die Umschläge im Heim bleiben 
sollen – leider war die Ärztin bereits 
weg. Also sind wir am Nachmittag in 
die Praxis, uns wurden die Papiere 
und eine pauschalisierte Abrechnung 
in Höhe von 150,00 € ausgehändigt. 
Die Ärztin erhielt von uns postwen-
dend eine Rechnung über Arbeitszeit, 
Wegegeld und Personalkosten für die 
Abholung der Bescheinigungen.

Anstatt sich daraufhin mit uns in 
Verbindung zu setzen, um dies zu 
klären, warf sie unsere geöffnete und 
an ihre Praxis adressierte Rechnung 
in den Briefkasten des Auftragge-
bers. Da sich diese Ärztin wiederholt 
nicht an die Vorgaben der GOÄ hält 
und trotz Aufforderung der Ärzte-
kammer weiterhin falsch abrechnet, 
ziehen wir zusammen mit dem Ver-

braucherschutz Aeternitas in Erwä-
gung, Strafanzeige zu stellen.
Sicher können einige von uns ähnli-
che Geschichten erzählen. Viele Kol-
legen sind auch der Meinung, dass 
die Gebühren der Leichenschau als 
durchlaufende Posten letztlich so-
wieso durch die Angehörigen bezahlt 
werden müssen und kümmern sich 
deshalb nicht um die Korrektur. Mög-
licherweise haben sie auch einfach 
nur Angst vor Auseinandersetzungen 
mit dem Arzt – schließlich könnte die-
ser Einfluss auf die Familien nehmen. 
Aber ist man nicht viel beruhigter, 
wenn man schon weiß, was auf einen 
zukommt? Wenn man den Angehöri-
gen die Angst vor solchen Mehrkos-
ten nehmen kann?

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen: werft 
bitte einmal mehr einen Blick auf die 
Gebühr der Leichenschau eurer nächs-
ten Hausabholung. Erhaltet ihr eine 
überteuerte Rechnung, setzt euch mit 
dem Arzt in Verbindung und versucht, 
das Problem zu klären. Habt ihr keine 
Möglichkeit an den Arzt ran zu kom-
men, leitet die Abrechnung an eure zu-
ständige Ärztekammer weiter. Ihr habt 
so die Möglichkeit, eure Angehörigen 
vor Mehrkosten zu warnen und rückt 
die eigene Firma sowie unsere Branche 
gleichzeitig in ein besseres Licht. Wir 
stehen im ständigen Kontakt mit Aeter-
nitas, welche uns in jeder Angelegen-
heit den Rücken stärken. Auch hier gilt: 

Die Hinterbliebenen als Opfer

Hier hat der Arzt eine undatierte „Rech-
nung“ ohne Angaben zum Verstorbenen 
oder zur ausgeführten Tätigkeit gemacht.

Beispiel einer korrekten Abrechnung
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die Masse an Beschwerden bringt das Fass zum Überlaufen. Und wenn ihr aktuell bei einer Überführung Probleme habt, wendet 
euch an den VuB. Hajo hat uns sofort zugesichert, dass er uns zur Seite steht.

Wir möchten doch alle, dass sich unsere Familien in dieser schweren Zeit nicht noch mit unnötigen Diskussionen ausei-
nander setzen müssen. 

Herzliche Grüße,
Alex, Melissa und Michael vom Bestattungsinstitut Alexander Klein GmbH aus Eppelheim
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Ein häufiges Ärgernis für viele unserer 
Kollegen, stellt die Todesbescheini-
gung durch Ärzte dar. Wie wir aus un-
zähligen Telefonaten und Gesprächen 
mit unseren Kollegen wissen, kommt 
es zu Teils abenteuerlichen Begeben-
heiten, mit den „Göttern in Weiß“. 
Immer wieder wird z.B. verlangt, die 
Todesbescheinigung, bei den Ärzten 
in der Praxis abzuholen, natürlich mit 
abgezähltem Geld in bar.

Dies selbstverständlich ohne Bezah-
lung für seine Mühen und alles noch 
recht freundlich.

Alleine dieser Vorgang ist schon mehr 
als fragwürdig, heißt es doch zum 
Beispiel im Gesetz über das Fried-
hofs-und Bestattungswesen (Bestat-
tungsgesetz - BestG NRW) des Lan-
des Nordrhein-Westfalen:

§ 9 Leichenschau, Todesbescheini-
gung und Unterrichtung der Behörden

(3) Ärztinnen und Ärzte sind ver-
pflichtet, unverzüglich nach Erhalt 
der Todesanzeige die unbekleidete 
Leiche oder die Totgeburt persön-
lich zu besichtigen und sorgfältig zu 
untersuchen (Leichenschau) sowie 
die Todesbescheinigung auszu-
stellen und auszuhändigen. Falls 
andere Ärztinnen und Ärzte für die 
Leichenschau nicht zur Verfügung 
stehen, ist sie von einer Ärztin oder 
einem Arzt der für den Sterbe- oder 
Auffindungsort zuständigen unteren 
Gesundheitsbehörde durchzuführen. 
Notärztinnen und Notärzte im öffent-
lichen Rettungsdienst sind während 
der Einsatzbereitschaft und wäh-
rend des Einsatzes, sobald sie den 
Tod festgestellt haben, weder zur 
Leichenschau noch zur Ausstellung 
der Todesbescheinigung verpflichtet; 
gesetzliche Unterrichtungspflichten 
bleiben unberührt, die Pflichten nach 
den Absätzen 5 und 6 gelten für sie 
entsprechend. Auf Verlangen der 
Ärztinnen und Ärzte, die die Leichen-
schau vorgenommen haben, sind die 
Angehörigen der Heilberufe, die die 
Verstorbenen oder die Mütter der Tot-
geburten behandelt haben, zur Aus-
kunft über ihre Befunde verpflichtet.“

Und er birgt auch Risiken, wie oft be-
richten uns Kollegen von Hinweisen 
auf Infektionen, zum Teil sogar mel-
depflichtig, die sie beim Abholen am 
nächsten Tag, auf dem Totenschein 
vermerkt sind. Was passiert z.B., 
wenn sich ein Mitarbeiter an einem 
Verstorbenen infiziert?

Wer ist für den Arbeits- und Gesund-

Immer Ärger mit der GOÄ
heitsschutz im Betrieb verantwortlich?
Die grundlegende Verantwortung für 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
im Betrieb trägt der Unternehmer, er 
hat eine Fürsorgepflicht für seine Mit-
arbeiter.

Was passiert bei einer Verletzung der 
Fürsorgepflicht?
Die/Der Arbeitnehmer/-in hat bei 
Verletzungen der Fürsorgepflicht 
grundsätzlich einen – ggfs. gericht-
lich geltend zu machenden – Erfül-
lungs- bzw. Unterlassungsanspruch 
gegen den Arbeitgeber. Daneben 
ist sie/er bei nicht nur geringfügi-
gen und kurzzeitigen Verstößen be-
rechtigt, ein Zurückbehaltungsrecht 
hinsichtlich ihrer/seiner Arbeitsleis-
tung geltend zu machen. Die/Der 
Arbeitnehmer/-in muss auf ihr/sein 
Zurückbehaltungsrecht hinweisen 
und dem Arbeitgeber Gelegenheit zur 
Abhilfe geben. Besteht ein Zurückbe-
haltungsrecht und wird es ordnungs-
gemäß ausgeübt, behält die/der 
Arbeitnehmer/-in trotz Nichtleistung 
ihren/seinen Vergütungsanspruch. 
Verletzt der Arbeitgeber (oder sein 
Erfüllungsgehilfe) schuldhaft die ihm 
obliegende Fürsorgepflicht, ist er zum 
Schadensersatz verpflichtet. Grund-
sätzlich ist auch die Geltendmachung 
von Schmerzensgeld möglich. Nicht 
erforderlich ist, dass eine Gefahr für 
Leben und Gesundheit besteht, ein 
arbeitsschutzwidriger Zustand ist 
ausreichend. Bei erheblichen Verlet-
zungen der Fürsorgepflicht, die eine 
weitere Erbringung der Arbeitsleis-
tung unzumutbar machen, kann die/
der Arbeitnehmer/-in kündigen. 
(Quelle ver.di)

Ein weiterer Punkt der in erster Linie 
die Angehörigen betrifft, die uns aber 
als Bestatter die ihre Aufgabe darin 
sehen, ihre Angehörigen bestmöglich 
zu beraten und zu schützen beson-
ders ärgert, sind die dafür abgerech-
neten Gebühren.

Die Verbraucherinitiative Aeternitas 
hat dazu einen hervorragenden Arti-
kel verfasst, der bundesweit für be-
trächtliches Aufsehen sorgte.

Kosten für Todesbe-
scheinigung

Ärger bei den Kosten der Todes-
bescheinigung 

Ärzte rechnen unterschiedlich hohe 
Beträge ab - nicht immer zu Recht

Einen Arzt zu verständigen, gehört 
zu den ersten Dingen, die nach dem 
Tod eines Menschen zu erledigen 
sind. Denn die Bestattungsgesetze 
der deutschen Bundesländer schrei-
ben vor, dass bei jeder Leiche vor der 
Bestattung eine Leichenschau von ei-
nem Arzt durchgeführt werden muss 
(vgl. z.B. § 3 Abs. 1 Bestattungsgesetz 
Schleswig-Holstein). Der Arzt muss 
den Tod des Verstorbenen feststellen 
und Todesart und Todesursache unter-
suchen. Er stellt dann eine Todesbe-
scheinigung aus, in die er die Ergeb-
nisse seiner Untersuchung einträgt. 

Das Ausstellen von Todesbescheini-
gungen ist kostenpflichtig und muss 
von den Angehörigen bezahlt werden. 
Der Arzt erstellt eine Privatrechnung 
nach der amtlichen Gebührenordnung 
für Ärzte (GOÄ). Diese Vorgehens-
weise klingt eindeutig, die Vorgaben 
scheinen klar. Doch in der Praxis sind 
die Rechnungen der Ärzte häufig un-
terschiedlich hoch. Das führt schnell 
zu Missverständnissen und Verärge-
rung unter den Beteiligten. 

Hauptstreitpunkt sind die Positionen 
der vom Arzt erstellten Abrechnung. 
Folgende Positionen sind üblich: Zif-
fer 100 (Todesfeststellung) und § 8 
Wegegeld. Hinzu kommen jedoch 
Zuschläge bezüglich des Tages der 
Leistung (Wochentag oder Wochen-
ende) und der Uhrzeit der Leistung 
(tagsüber, abends oder nachts). 

Die Hauptleistung des Arztes im Rah-
men der Feststellung des Todes ei-
ner Person ist in der genannten Ziffer 
100 mit „Untersuchung eines Toten 
einschließlich Feststellung des Todes 
und Ausstellung des Leichenschau-
scheines“ umschrieben. Der Gebüh-
rensatz beträgt derzeit 14,57 Euro. 
Die Höhe der tatsächlich anzusetzen-
den Gebühr ermittelt sich durch Mul-
tiplikation mit einem Faktor zwischen 
1,0 und 3,5, wobei eine Überschrei-
tung des Faktors 2,3 durch beson-
dere 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 Entfernungs-
stufen und es gibt einen Nachtzu-
schlag (20.00 bis 8.00 Uhr). Das 
Wegegeld beträgt bei bis zu zwei 



Beantwortung folgender Fragen und 
erhielten 254 Rückantworten. 

Wir erheben keinen Anspruch auf Re-
präsentanz des Umfrageergebnisses, 
aber halten es für eine aktuelle Ab-
bildung, der derzeitigen Situation.

Und natürlich können sich auch un-
sere Mitglieder an die Geschäftsstelle 
wenden, wenn sie den Verdacht ha-
ben, die abgerechneten Leistungen 
seien zu hoch. Wir werden dann die 
Ärztekammern kontaktieren, wie in 
der Vergangenheit bereits gesche-
hen, um eine Korrektur zu erwirken.

Und scheuen sie sich auch nicht die 
Angehörigen aufzuklären und gegen 
derartige Praktiken vorzugehen. Wie 
sie an anderer Stelle im Heft nachle-
sen können, entschließen sich immer 
mehr Kollegen, im Interesse der Hin-
terbliebenen zu handeln.
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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 Kilome-
tern 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 er-
reichen Aeternitas Beschwerden über 
Arztrechnungen von teilweise mehr 
als 160,00 Euro. 

Der Grund für diese immensen Ab-
weichungen ist eine weitere ange-
setzte Gebührenposition, nämlich 
Ziffer 50 der GOÄ. Diese Gebühren-
position soll den Aufwand anlässlich 
eines Besuchs, einschließlich Bera-
tung und symptombezogener Unter-
suchung, abgelten. Diese Besuchsge-
bühr eröffnet einen Gebührenrahmen 
von 18,65 Euro bis 42,90 Euro (max. 
65,28 Euro). Dies ist jedoch nur in 
Ausnahmefällen zulässig. Der Haupt-
anwendungsfall 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 Leis-
tungen (Hausbesuch, Beratungsge-
spräch und symptomatische Untersu-
chung) wären jedoch Leistungen an 
einem Lebenden, die gegenüber der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
abzurechnen sind. Sie sollten also 
nicht in die Kosten für den Leichen-
schauschein einfließen. 

Dies ist im Übrigen auch Ansicht der 
Bundesärztekammer, wie sie sich 
einer Mitteilung im Deutschen Ärz-
teblatt vom 22.06.2001 entnehmen 
lässt: „Die Beschlussempfehlung, 
wonach neben der Leichenschau und 
dem hierfür abrechenbaren Wegegeld 
die Besuchsgebühr regelhaft abrech-
nungsfähig ist, ist deshalb revidiert 

worden. Wenngleich mit der Gebühr 
nach der Nr. 100 GOÄ und dem be-
rechenbaren Wegegeld die ärztliche 
Tätigkeit nicht umfassend bewertet 
ist, sprechen juristische Gründe da-
für, vom regelhaften Ansatz der Be-
suchsgebühr abzusehen.“ 

Ließe man eine Abrechnung der Zif-
fer 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 Grundleistun-
gen 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 Rech-
nung 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 Gebührenzif-
fer 100 GOÄ für die Untersuchung ei-
nes Toten nicht ansatzweise angemes-
sen abgebildet sei. In ökonomischer 
Hinsicht lässt sich dieser Standpunkt 
vertreten. Anstelle eines unrechtmä-
ßigen Gebührenansatzes wäre eine 
Anpassung der Gebührensätze in der 
GOÄ durch den zuständigen Verord-
nungsgeber (Bundesminister der Ge-
sundheit) jedoch der legitime Weg. 
Alle Angaben Stand 2016 (Quelle Aeternitas)

Nachdem wir von verschiedenen 
Sendern und Medien Anfragen dies-
bezüglich hatten, entschlossen wir 
uns zu einer Umfrage unter unseren 
Mitgliedern und Vermittlern und ba-
ten 500 Kollegen um Mithilfe bei der 



-10-

Der Gießener Bestatter, der Teile des 
Vorsorgegeldes seiner Kunden in die 
eigene Tasche gesteckt haben soll, 
hat erneut eine Anzeige bekommen. 

Seit vielen Jahren setzt sich der VuB 
für eine Zugangsvoraussetzung im 
Bestattungsgewerbe ein.

Die bisherige Praxis, dass jeder der 
sich eine Gewerbeanmeldung be-
sorgt, und mit dieser unseren Beruf 
ausüben darf, muss der Vergangen-
heit angehören. Als moderne kauf-
männische Dienstleister sind die 
Aufgaben derartig vielschichtig ge-
worden, dass es ohne Fort- und Wei-
terbildung nicht geht, denken sie nur 
an den Themen-Komplex „Bestat-
tungsvorsorge“.

Verstärkt durch unser neues Haupt-
stadtbüro in Berlin und die damit ver-
bundene Vor-Ort-Präsenz, ist es uns 
möglich intensive Gespräche mit der 
Politik, über genau dieses Thema zu 
führen und diesen Gedanken weiter 
voran zu treiben.

Gute Ausbildung oder Tradition eines 

Erneute Anzeige für Gießener Bestatter
Unternehmens alleine reichen eben 
oftmals nicht aus, wie der aktuel-
le Fall in Gießen zeigt, in dem ein 
alteingesessenes und einstmals re-
nommiertes Gießener Bestattungs-
institut mutmaßlich Schwierigkeiten 
im Umgang mit Treuhandgeldern 
hat.
 
Unserer Meinung nach muss unser 
Gewerbe in die Gewerbeordnung auf-
genommen werden. Damit wäre allen 
ehrlich arbeitenden Bestattern ge-
dient, unabhängig ob Kaufmann oder 
Handwerk.

Sicherlich ist das auch kein 100% 
Schutz vor Kriminalität, aber es er-
schwert sie.

Umso mehr haben wir uns über eine 
Pressemitteilung des BDB gefreut, 
in dem der neue Geschäftsführer Hr. 
Stephan Neuser schreibt:

„Politisch und rechtlich ist die Einhal-
tung einer Mindestqualifizierung noch 
nicht umgesetzt. Wir erwarten hier 
im Interesse der Angehörigen und 
Auftraggeber des Bestatters zeitna-

he Handlungsperspektiven der Lan-
desgesetzgeber im Rahmen der Zu-
ständigkeit für Bestattungsgesetze 
oder eine entsprechende Regelung 
auf Bundesebene in der Gewerbe-
ordnung.“
(Quelle: https://www.bestatter.de/index.php?id=924)

Auch wenn unser Vorschlag bisher 
auf wenig Resonanz (VuB-Aktuell  
2/2014) stieß, sind wir angenehm 
überrascht, dass offensichtlich ein 
Umdenken seitens anderer Verbände 
stattfindet und neue Wege gesucht 
werden, die unserem gesamten Be-
rufsstand dienlich sind.

Lassen sie uns alle gemeinsam, wei-
ter an dieser Thematik arbeiten, 
damit derartige Schlagzeilen der 
Vergangenheit angehören oder zu-
mindest weniger werden.

Die bisherigen Bemühungen dieser 
Problematik Herr zu werden, zum 
Beispiel über die Handwerksordnung 
haben sich nicht als erfolgreich er-
wiesen.
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Wer kennt ihn nicht den gleichnami-
gen Film mit Bill Murray der als Repor-
ter in einer kleinen amerikanischen 
Stadt Punxsutawney über ein Mur-
meltier berichten soll und exakt jeden 
Tag um 6.00 Uhr wieder auf am sel-
ben Datum dem 2. Februar erwacht.

So kommt es einem auch vor, wenn 
man die aktuelle Diskussion um die 
Bestattungskultur und Reformen, wie 
z.B. die Abschaffung des Friedhofs-
zwangs für Aschen betrachtet. 

Als Argumente werden immer wieder 
dieselben Stereotypen gebraucht wie 
z.B. Friedhöfe sind öffentliche Orte der 
Trauer, der Verstorbene muss so bei-
gesetzt werden, dass jeder die Mög-
lichkeit hat um ihn zu trauern usw. 

Was aber ist mit den Tausenden von 
ordnungsbehördlichen Bestattungen 
jedes Jahr in Deutschland, die über-
wiegend anonym beigesetzt werden?
Hatten sie keine Freunde, Bekannte 
oder Kollegen die auch einen öffentli-
chen Ort zum Trauern brauchen?
Wird bei diesen Verstorbenen ein an-
derer Maßstab an die Bestattungskul-
tur angelegt nur, weil sie unglückli-
cherweise keine Angehörigen oder 
Bestattungspflichtigen haben?

Wenn man darauf die „Siegelbewahrer“ 
des Friedhofszwangs anspricht herrscht 
oftmals betretenes Schweigen. 

Man könnte bei einer Beisetzung im 
privaten Bereich Besuchs Möglich-
keiten für Dritte vorschreiben, z.B. 
könnte auf Privatgrundstücken der 
öffentliche Zugang zum „Grab“ vor-
geschrieben werden. Aber selbst das 
hielten wir noch für eine zu weitgehen-
de Bevormundung. Man ist schließlich 
auch zu Lebzeiten nicht gezwungen, 
Besuch zu empfangen. Deshalb sollte 
es der verstorbenen Person auch für 
die Zeit nach dem Tod vorbehalten 
bleiben, darüber zu entscheiden, wer 
sie besuchen darf und wer nicht bzw. 
ob überhaupt irgendeine Öffentlich-
keit hergestellt werden soll.

So dürfen selbst nahe Angehöri-
ge dann von einer Trauerfeier aus-

geschlossen werden, wenn dies 
dem Willen des Verstorbenen ent-
spricht (vgl. LG Detmold, Urteil v. 
26.03.2010, Az.: / C 141/10). Wes-
halb soll dies am Beisetzungsort nicht 
mehr gelten?

Auch gibt es überdies bereits heute 
zulässige Beisetzungsformen, bei de-
nen der Zugang der Angehörigen und 
anderer Personen zum Grab verwehrt 
ist bzw. werden kann. Die Seebestat-
tung und die anonyme Beisetzung.

Zu keiner Zeit waren Bestattung und 
Totengedenken ein einheitliches, alle 
Kulturen und Zeitläufe übergreifendes 
und überdauerndes Phänomen. »Der 
Friedhof, wie wir ihn in Deutschland 
und anderen Ländern heute kennen, 
ist gerade einmal 200 Jahre alt […]« 
(Sörries 2007.,8)

Vielleicht weil es in dieser Diskussi-
on darüber aber auch um monetäre 
Interessen geht. Und es ist durchaus 
legitim, wenn der Steinmetz Angst 
um Umsätze und Arbeitsplätze hat, 
der Friedhofsgärtner um seine Grab-
pflegeverträge bangt, der Kämmerer 
nicht mehr weiß, wie er die steigen-
den Gebühren Jahr für Jahr seinen 
Bürgern erklären soll. 

Nur sollte dann die Diskussion ehr-
lich und anders geführt werden, nach 
Ansätzen die auch diese durchaus 
berechtigten Befürchtungen einbe-
ziehen, nach Lösungen die Angehö-
rigen, Kommunen, Kirchen und Ge-
werbetreibenden gerecht werden.

Und wenn auch noch so oft mit straf- 
oder ordnungsbehördlichen Konse-
quenzen gedroht wird, es schreckt 
Vorsorgende oder Angehörige nicht ab.  
Das Gegenteil ist der Fall, wir konnten 
als Aussteller auf der internationalen 
Bestatter Messe VTU 2016 in Gorin-
chem niederländische Bestatter kennen 
lernen, die genau aus diesem Grund 
im grenznahen Gebiet zu Deutschland 
tätig sind und bereits über Expansion 
ihrer Dienstleistungen nach Deutsch-
land nachdenken. Wir trafen auf viele 
deutsche Bestatter die sich für das Un-
ternehmen Natuurbegraafplaats Heide-

pol interessierten das 37 km von der 
niederrheinischen Stadt Emmerich ent-
fernt, ein 17 Hektar großes Areal sein 
eigen nennt, auf dem Bestattungen 
im Sarg oder Urne möglich sind, aller-
dings im Unterschied zu Deutschland, 
ohne Ein- oder Zuteilung von Gräbern, 
sondern in der freien Natur auf Heide, 
Wiese oder Wald. Auch werden diese 
Fläche nicht erneut belegt, sondern 
haben laut Unternehmen einen „Ewig-
keitsanspruch“. Nicht erlaubt sind hin-
gegen klassische Grabmale aus Stein, 
sondern eine große Baumscheibe mit 
den Daten des Verstorbenen, um sich 
in die Natur einzufügen. Und bereits 
jetzt ist der fünfte Natuurbegraafplaats 
in den Niederlanden geplant, also ein 
durchaus erfolgreiches Modell.

Und unsere Unternehmen in Deutsch-
land?
Natürlich gehen sie auf die Wünsche 
ihrer Kunden ein. Warum gibt es über-
aus erfolgreiche Unternehmen wie die 
„Oase der Ewigkeit“, „ Algordanza“, 
„Memory Crystal“  oder  „Tree of Life“ ? 

Allein ein Blick auf die Partnerseite  
http://www.tree-of-life-baumbestat-
tungen.de/partner.html ist für man-
che Überraschung gut.

Und was sollte die Schlussfolgerung 
für unser Handeln als Bestattungsun-
ternehmer sein?

Neutrale Beratung unter Verweis auf 
Vor- und Nachteile über alle Bestat-
tungsmöglichkeiten die es heute gibt 
für die Angehörigen, die uns ihr Ver-
trauen entgegenbringen. 

Denn für den Umgang mit Trauer gibt 
es keinen „Fahrplan“ und man sollte es 
den Menschen und nicht Institutionen 
überlassen, wie sie trauern möchten.

Sicherlich für Politiker oder Theolo-
gen keine einfache Vorstellung, aber 
unserem Verständnis einer europäi-
schen und mittlerweile multikulturel-
len Gesellschaft geschuldet.

Die Rücksicht auf das Recht des an-
deren, das ist der Friede.
Benito Juarez (1806-1872)

Und täglich grüßt das Murmeltier
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Anonyme oder pflegefreie Urnen-Beisetzungen sind auf unseren Friedhöfen, in unseren Wäldern und Meeren heute die 
gängige Praxis. Warum?

Immer mehr Menschen leben heute in entwurzelten Familienstrukturen. Der persönliche Lebensmittelpunkt verlagert 
sich berufs-, alters- oder gesundheitsbedingt vom ursprünglichen „Heimatfriedhof„ fort.

Gedenkkristalle von Memory Crystal schlagen die Brücke zwischen traditioneller Beisetzung, anonymer Bestattung und 
individueller Trauerbewältigung für zu Hause. Sie sind äußere Zeichen innerer Verbundenheit – auch zur Weitergabe an 
die nächste Generation.

Wie funktioniert das?
Die Familie des Verstorbenen beauftragt hierfür das Bestattungsinstitut ihres Vertrauens mit der Einäscherung in 
Deutschland. Mittels einer Willenserklärung und Urnenanforderung wird die Asche dann an Memory Crystal nach Tsche-
chien überführt. Diese Handlung unterliegt dem Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art 2, Abs. 1 GG)1 und 
genießt verfassungsrechtlichen Schutz. Die anschließende Behandlung der Asche in Tschechien obliegt dem dort gel-
tenden Recht.

Nur wenige Gramm der Urnenasche wird von Memory Crystal für die Her-
stellung des Erinnerungskristalls entnommen. Schicht für Schicht ver-
schmelzen die Spezialisten dann flüssiges Kristallglas behutsam mit 
der Asche und formen dabei einzigartige, handgefertigte Unikate. 
Je nach Form arbeiten bis zu drei Glasdesigner gleichzeitig an 
einem persönlichen Erinnerungskristall. Jeder Erinnerungskristall 
wird bei der Fertigung mit einem einmaligen Registrierungs-Code 
und Echtheits-Zertifikat versehen.

Die verbleibende Urnenasche wird auf dem Friedhof Dablice in Prag 
anonym beigesetzt. Die GPS-Daten der Begräbnisstelle werden in 
einem Zertifikat festgehalten. Dieses Zertifikat bestätigt die Beiset-
zung und dokumentiert den genauen Ort der Bestattung. So können die 
Hinterbliebenen die Grabstelle jederzeit besuchen.

Schon wenige Wochen nach der Urnenüberführung wird dem beauftragenden Bestattungsinstitut das kristallene An-
denken an den geliebten Menschen zwecks der persönlichen Übergabe an die Hinterbliebenen überreicht. Neben dem 
Erinnerungskristall sind in dem Paket ebenfalls das Echtheitszertifikat sowie das Bestattungszertifikat auf dem Prager 
Friedhof enthalten.

1 vgl. Artikel Dr. Dr Tade Sprange/ Fachzeitschrift Friedhofskultur, April 2009

Trauer braucht ein zu Hause

Über Memory Crystal 
Memory Crystal fand 1999 seinen Ursprung in der Herstellung edler, mundgeblasener Urnen aus dem weltweit geschätz-
ten böhmischen Kristallglas. Stetig hat sich das in Tschechien ansässige Unternehmen weiterentwickelt und ist längst 
europaweit zum vertrauensvollen Bestattungs-Dienstleister avanciert.

Alles unter einem Dach: Die einzigartige Kombination aus erfahrenem, internationalen Bestattungs-Management, spe-
zialisierter Glasmanufaktur und dem Betrieb einer eigenen Friedhofsfläche in der goldenen Stadt Prag macht das Unter-
nehmen zu einem außergewöhnlichen und leistungsstarken Partner an Ihrer Seite.

Die Innovation in diesem jahrhundertealten Traditionshandwerk ist das 2009 eigens patentierte Herstellungsverfahren, 
in dem Glas und Kremationsasche miteinander verschmolzen werden erklärt das Unternehmen.

Familien- Set mit Handschmeichlern
Nominiert „International Funeral Award 2015“  in Köln.
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Weiteres unter:
Memory Crystal s.r.o., Dubice 32, Ceska Lipa 470 01, CZ, 
Kontakt Deutschland: Tel.: 0 55 05 / 50 97 35, Fax: 0 55 05 / 50 97 34
www.Memorycrystal.de - info@memorycrystal.de

Beschreibung:
Acryl-Gemälde mit optischen Fiberglasfasern als beleuchtetes Firmament. Sternzeichen und einem oder mehreren Aschekristallen.
Illuminiert mit angenehmer Ambilight-Rahmenbeleuchtung.

Messeneuheit
Forum/Befa Berlin Oktober 2016:

Licht-Gemälde “Schöpferischer KOSMOS“ mit Asche-Kristallsterne:
 
Die Gemälde sind – ebenso wie die Erinnerungskristalle – einzigartige und von Hand gefertigte Unikate. Auch sie dienen 
der friedvollen persönlichen Trauerbewältigung für zu Hause.

Das Besondere an den handgemalten Bildern ist, dass sich die Hinterbliebenen einen farbexplosiven Kosmos als Hin-
tergrund auswählen können. Diesen vervollständigt Memory Crystal mit dem Sternzeichen der geliebten verstorbenen 
Person, in das ein Asche-Kristallstern eingearbeitet wird.

Der schöpferischen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Das Bild kann im Laufe der Zeit durch weitere Sterne ergänzt werden.



   

V. Aufhebung oder 
Änderung eines Tes-
taments

Je nach der Form der letzt-
willigen Verfügung werden 
unterschiedliche Anforde-
rungen an die Aufhebung 
und die Abänderung ge-
stellt.

Will der Erblasser sein Testament auf-
heben oder abändern, so kann er dies 
- abgesehen vom Erbvertrag oder 
Ehegattentestament - ohne Weite-
res, indem er beim privatschriftlichen 
Testament entweder in einem neuen 
Testament das frühere ausdrücklich 
aufhebt oder aber ein neues Testa-
ment mit inhaltlichem Widerspruch 
zu dem früheren Testament errichtet.

Er kann das handschriftliche Testa-
ment jedoch auch einfach vernichten. 
Das notarielle Testament bedarf zu 
seiner Aufhebung allerdings der per-
sönlichen Rücknahme aus der amt-
lichen Verwahrung. Allerdings kann 
ein notarielles Testament durchaus 
geändert werden, indem ein späte-
res handschriftliches oder notarielles 
Testament errichtet wird.

Besonderheiten im Hinblick auf eine 
Abänderung des Testaments beste-
hen sowohl bei Erbverträgen als auch 
bei Ehegattentestamenten aufgrund 
ihrer besonderen Bindungswirkung. 
So kann ein Ehegatte sog. wechsel-
bezügliche Verfügung in einem Ehe-
gatentestament dann nicht mehr 
abändern oder aufheben, wenn der 
andere Ehegatte verstorben ist. 

      Beispiel 9:
Die kinderlosen Eheleute M und O 
setzen sich wechselseitig durch Ehe-
gattentestament zu Alleinerben ein 
und bestimmen, dass die Nichte des 
O, F, die sich rührend um das Ehe-
paar gekümmert hat, auf Ableben des 
längstlebenden Ehegatten Schlusser-
be werden soll. Kurz nach Errichten 
des Testaments stirbt O.

M lernt in einer Kur den „Kurschat-
ten“ P kennen. Da sie sich ohnehin 
nicht mehr besonders mit F versteht, 
bestimmt sie in einem handschriftli-
chen Testament, dass ihr alleiniger 
Erbe P sein solle. M. verstirbt.

Testamentarische Erbfolge:

Gleichzeitig wollen die Eltern gewähr-
leistet sehen, dass ihrem behinderten 
Kind Zuwendungen gemacht werden, 
die über demjenigen liegen, was dem 
Kind vom Träger der Sozialhilfe an 
Annehmlichkeiten und an Unterhalt 
zugestanden wird.

Auch ein Behinderter hat bestimmte 
Wünsche, Hobbys und Liebhabereien. 
Ein sog. Behindertentestament trägt 
dazu bei, dass dem Behinderten aus 
einem bestimmten Vermögensstock, 
der dem Zugriff des Trägers der So-
zialhilfe entzogen ist, Gelder für die 
Ausübung bestimmter Hobbys, für 
Reisen und bestimmte Luxusgegen-
stände zufließen.

Derartige über dem normalen Ver-
sorgungsrahmen durch den Sozialhil-
feträger liegende Ausgaben können 
regelmäßig aus dem Ertrag des von 
den Eltern hinterlassenen Vermögen 
bestritten werden. Die Substanz des 
Vermögens bleibt dann in der Fami-
lie und fließt regelmäßig den anderen 
Geschwisterteilen zu.

Rechtliche Ausgestaltung eines 
sog. Behindertentestament
Beim Behindertentestament wird 
der Behinderte umbefreiter Vorrede. 
Gleichzeitig wird Testamentsvollstre-
ckung angeordnet. Dem Testament-
vollstrecker werden diverse Weisun-
gen gegeben, wie er die Erträge des 
Vermögens zugunsten des Behinder-
ten zu verwenden hat. Zu Nacherben 
werden in der Regel die nicht behin-
derten Kinder bestimmt. Durch diese 
Konstruktion wird der Zugriff des So-
zialhilfeträgers auf das Vermögen des 
Behinderten verwehrt.

Das sog. Behindertentestament ist 
nicht unumstritten. Teilweise wird es 

Trotz des später errichteten und dem 
Ehegattentestament inhaltlich wider-
sprechenden handschriftlichen Testa-
mentes wird F alleinige Erbin auf Ab-
leben von M, da diese nach dem Tode 
von O gehindert war, eine von dem 
Ehegattentestament abweichende 
letztwillige Verfügung zu treffen.

VI. Testamentarische 
Vorsorge in besonde-
ren Lebenslagen

Rechtliche Gestaltungs-
möglichkeiten, um unlieb-
same Folgen im Todesfall 
zu vermeiden.

Behindertentestament

Interessenlage der Eltern behin-
derter Kinder
Haben Eltern dauerhaft behinderte 
Kinder, so müssen sie sich darüber 
Gedanken machen, wie die Zukunft 
ihrer Kinder nach ihrem Tod ausse-
hen soll.

Häufig ist der behinderte Sohn oder 
die behinderte Tochter in einem be-
treuten Wohnheim mit angeschlos-
sener Werkstatt untergebracht. Die 
hierdurch entstehenden monatlichen 
Kosten sind erheblich und betragen 
regelmäßig mehrere Tausend Euro. 
Haben die Eltern nicht die ausrei-
chenden Mittel zur Verfügung, müs-
sen diese Kosten vom Träger der So-
zialhilfe übernommen werden.

Rückgriff der Sozialbehörde
Allerdings kann der Sozialhilfeträger 
für seine Auslagen auf Einkommen 
und Vermögen des behinderten Kin-
des (auch zu einem späteren Zeit-
punkt) Rückgriff nehmen.

Wird dem behinderten Kind bspw. 
ein Geldbetrag oder eine Immobilie 
hinterlassen, so besteht die Gefahr, 
dass der Sozialhilfeträger diese Ver-
mögensgegenstände verwertet.

In der Regel möchten die Eltern je-
doch nicht, dass das Vermögen des 
behinderten Kindes dem Sozialhilfe-
träger und letztlich dem Staat zufällt. 
Vielmehr entspricht es dem Wunsch 
der Eltern, dass das Vermögen in der 
Familie bleibt und nicht dem Zugriff 
der Sozialhilfeträgers unterliegt.

Interessen des behinderten Kindes

Erben und Vererben
Rechtsfibel - Prof. Dr. jur. Edgar Weiler
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für sittenwidrig gehalten. Der BGH 
hat das Behindertentestament je-
doch bis dato, letztmals mit seiner 
Entscheidung vom 19.01.2011, in 
seiner Wirksamkeit bestätigt.

Die Ausgestaltung eine Behinderten-
testamentes ist im Einzelfall komplex 
und schwierig, weshalb hier unbedingt 
anwaltliche Beratung erforderlich ist.

      Beispiel 10: 
Die Eheleute A und L haben zwei Kin-
der, die Tochter S, 22 Jahre, und der 
Sohn T, 17 Jahre alt.

Der Sohn T ist körperlich und geistig 
Schwerstbehinderte und lebt in ei-
ner Wohneinrichtung der Lebenshilfe. 
Dieser Wohneinrichtung ist eine sog. 
Behindertenwerkstatt angeschlossen.

Wenn die Eltern erreichen wollen, 
dass ihr Vermögen im Wesentlichen 
dem Stamm der Tochter S erhalten 
bleibt, werden sie unter Inanspruch-
nahme anwaltlicher Beratung ein Be-
hindertentestament errichten.

In diesem Testament wird u.a. vor-
gesehen, dass dem Sohn T bestimm-
te Geldbeträge zur Finanzierung 
von Reisen, Hobbys und sonstige 
Annehmlichkeiten zur Verfügung 
gestellt werden. Die Substanz des 
Vermögens bleibt der Tochter S und 
deren Abkömmlingen erhalten.

Erbrechtliche Vorsorge bei einer 
nichtehelichen Lebensgemein-
schaft

Die Ehe ohne Trauschein ist in unse-
rer aufgeklärten Gesellschaft fast zum 
„Normalfall“ geworden. Während der 
Anteil der geschiedenen Ehen ständig 
steigt, leben immer mehr Partner un-
verheiratet zusammen. Selbst unter 
älteren Mitbürgern ist die nichteheliche 
Lebensgemeinschaft salonfähig gewor-
den. In diesen Fällen „verbieten“ es 
oftmals rententechnische oder sonstige 
wirtschaftliche oder persönliche Grün-
de, eine Ehe einzugehen. Der Gesetz-
geber hat diesen Gesellschaftswandel 
bisher noch nicht nachvollzogen; Son-
derregeln für nichteheliche Lebensge-
meinschaften gibt es noch nicht.

Vorsorge zu Lebzeiten
Häufig empfiehlt sich für die Vorsor-
ge der Partner zu Lebzeiten der Ab-
schluss eines Partnerschaftsvertra-
ges, in dem bspw. die Beendigung 
der Partnerschaft mit ihren ver-
mögensrechtlichen Folgen geregelt 
wird. Insbesondere dann, wenn der 
eine Partner erhebliche unbezahlte 
Leistungen für den anderen Partner 
erbringt, empfiehlt sich dringend 
eine vertragliche Regelung, da das 
Gesetz für diese Fälle keine Regelung 

bereithält und somit allenfalls nur ge-
ringfügiger Schutz zu erwarten ist.

Sinnvoll ist in vielen Fällen auch die 
Begünstigung des nichtehelichen Le-
benspartner durch eine Lebensversi-
cherung. Bei richtiger Gestaltung fällt 
diese nicht in den Nachlass, sodass 
Pflichtteilsansprüche hieran nicht 
geltend gemacht werden können.

Vorsorge für den Todesfall
Gerade bei nichtehelichen Lebensge-
meinschaften, die auf längere Zeit an-
gelegt sind, besteht auch ein Bedürfnis 
dahin gehend, wechselseitige Absiche-
rung für den Todesfall zu treffen.

Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an:
entweder die Errichtung eines jewei-
ligen Einzeltestaments durch jeden 
Partner oder der Abschluss eines Erb-
vertrages.

Die (bequeme) Form des gemein-
schaftlichen Testaments steht den 
Partnern einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft nicht zur Verfügung; 
diese ist nur Ehegatten vorbehalten.

Entschließen sich die Lebenspartner 
Für einen Erbvertrag, so treffen sie 
hiermit eine Regelung, die dem ge-
meinschaftlichen Testament von Ehe-
gatten nahekommt. Beim Abschluss 
eine Erbvertrages mit federzeitigen 
Rücktrittsvorbehalt ergibt sich für je-
den der Partner die Möglichkeit der 
einseitigen Lösung von seiner letzt-
willigen Verfügung zugunsten des an-
deren Partners.

Das Gesetz sieht beim gemeinschaftli-
chen Testament vor, dass der Widerruf 
desselben dem anderen Ehegatten zur 
Kenntnis zu bringen ist. Das Gleiche 
gilt beim Erbvertrag. Haben sich hier 
die Lebenspartner einen Rücktritt vor-
behalten, so sieht das Gesetz zwingend 
vor, dass der Rücktritt dem anderen 
bekannt gemacht werden muss. Jeder 
kann dann seine weitere Lebens- und 
Nachfolgeplanung auf diese veränder-
ten Umstände einstellen.

Der Abschluss eine Erbvertrages be-
darf der genauen juristischen Bera-
tung und Überprüfung. In jedem Falle 
ist davon abzuraten, einen Erbvertrag 
ohne Rücktrittsvorbehalt abzuschlie-
ßen oder einen Rücktrittsvorbehalt un-
ter die Bedingung zu stellen, dass die 
Beziehung auseinandergegangen ist.

Steuerlich ist zu bedenken, dass die 
Lebensgefährten, abweichend zu den 
eingetragenen Lebenspartnern, der 
ungünstigen Steuerklasse III ange-
hören. Hier gibt es lediglich einen 
Freibetrag von 20.000 Euro.

Erwirbt ein Partner von Todes wegen 

bspw. einen Nachlass im Wert von 
200.000 Euro, so müsste er immerhin 
54.000 Euro Erbschaftssteuer bezahlen.

      Beispiel 11:
K und A leben seit über 15 Jahren zu-
sammen. Eine Heirat scheidet für bei-
de Lebensgefährten aus. Beide sind 
nämlich schon einmal verheiratet ge-
wesen und somit „gebrannte Kinder“.

Die A hat eine Tochter und einen Sohn. 
Beide sind im Haushalt der Lebensge-
fährten aufgewachsen und groß ge-
worden. Die Lebensgefährten haben 
sich zusammen ein kleines Einfami-
lienhaus im Wert von 256.000 Euro 
angeschafft. Jeder ist je ein Halb Mit-
eigentumsanteilen im Grundbuch ein-
getragen. Auch die Einrichtung der 
Wohnung wurde zusammen erworben.

Die A und der K haben darüber hin-
aus noch ein gemeinsames Wertpa-
pierdepot im Wert von 128.000 Euro.

Rechtslage
Verstirbt bspw. K an den Folgen eines 
Verkehrsunfalls, würden weder seine 
Frau A noch deren Kinder zur Erbfol-
ge berufen sein. Nach der gesetzli-
chen Erbfolge wären die Eltern von 
K bzw. bei den Vorversterben dessen 
Geschwister zu Erben berufen.

Würde bspw. die A vorversterben, 
dann wären Erben ihre beiden Kinder 
zu je ein Halb Erbteilen.

Fazit:
In beiden Fällen muss der überleben-
de Partner damit rechnen, dass der 
Nachlass auseinandergesetzt wird und 
das Wohnen in dem gemeinsam an-
geschafften Haus nicht mehr möglich 
ist. Im schlimmsten Falle müsste der 
überlebende Partner eine Zwangsver-
steigerung des Hauses fürchten.

Im Falle der Lebenspartner K und A 
empfiehlt sich daher der Abschluss 
eines (in notarieller Form zu errich-
tenden) Erbvertrag. Der Inhalt dieses 
Erbvertrages und dessen steuerliche 
Folgen sollten mit einem Fachmann 
besprochen werden.

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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Verband unabhängiger Bestatter e. V. * Burg 1 * 36341 Lauterbach 
Tel.: 0700 – 88 22 58 83 * Fax: 0700 – 88 22 58 830 * info@bestatterverband.de 

Verband unabhängiger Bestatter e.V. 
 

Aufnahmeantrag 
 
Ich beantrage meine Aufnahme als:   ordentliches  /  förderndes * Mitglied 
 
Name:         Vorname:       

Straße:            Nr.      

PLZ:       Ort:           

Tel.:           Fax:       

E-Mail:         Internet: www.      

Geb.-Datum:       
 
 
 
Unternehmen:   besteht seit       

Name:              

Straße:           Nr.      

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

Zweigniederlassungen?   ja / nein *  Wenn ja, bitte alle aufführen (evtl. auf Rückseite): 

Straße:            Nr.      

PLZ:       Ort:           
 

 Selbstständig    leitender Angestellter   Angestellter 
 
Der Monatsbeitrag beträgt z.Zt.                    50,- € für Selbstständige und leitende Angestellte, 

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

 

BIC:          Institut:        

 
 
 
               
Datum     Unterschrift 
 
*nicht zutreffendes bitte durchstreichen 
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Anmeldung zu den Fachseminaren zum

BWL I 04. - 05. Februar 2017
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Umgang mit Angehörigen 18. Februar 2017
Samstag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Bestattungsvorsorge und 
-aufträge

19. Februar 2017
Sonntag 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Trauerrede 04. - 05. März 2017
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 430,- EUR*

Recht I 01. April 2017
Samstag 10.00 Uhr - 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 380,- EUR*

Recht II 02. April 2017
Sonntag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Ethnisch I 22. April 2017
Samstag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Ethnisch II 23. April 2017
Sonntag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 280,- EUR*

Postmortale Versorgung I
(früher „Hygiene I“)

06. - 07. Mai 2017
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 370,- EUR*

BWL II 20. - 21. Mai 2017
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 330,- 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

2017 - 1. Halbjahr
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Anmeldung zu den Fachseminaren zum

Recht I 01. Juli 2017
Samstag 10.00 Uhr - 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 380,- EUR*

Recht II 02. Juli 2017
Sonntag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 310,- EUR*

BWL II 15. - 16. Juli 2017
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Umgang mit Angehörigen 29. Juli 2017
Samstag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Bestattungsvorsorge und 
-aufträge

30. Juli 2017
Sonntag 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Trauerrede 12. - 13. August 2017
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 430,- EUR*

BWL I 26. - 27. August 2017
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 380,- EUR*

Ethnisch I 09. September 2017
Samstag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Ethnisch II 10. September 2017
Sonntag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 280,- EUR*

Postmortale Versorgung I
(früher „Hygiene I“)

14. - 15. Oktober 2017
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 370,- 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

2017 - 2. Halbjahr



„Ja, is‘ denn heut‘ scho‘ Weihnachten?“
Noch nicht, aber es kommt mal wieder schneller wie gedacht. Wir haben das passende Weihnachtsgeschenk für Sie!

Räuchermännchen
als Bestatterfigur

Besonderheit: Der Rauch tritt unter den Armen (Achseln) aus.
Nicht im freien Handel erhältlich!

Zu bestellen über:
Verband unabhängiger Bestatter e.V. - Burg 1 - 36341 Lauterbach
oder Email: info@bestatterverband.de oder Fax: 06641 - 186 22 36
zzgl. MwSt. und Versand

Frau

49,50 € Mann54,00 €

Paar
100,00 €
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Nicht nur anders -
besser!

Warum zur BT?
Kosten für den Bestatter:

 Einmalig 250,00 € Aufnahmegebühr

 - keine weiteren Kosten

 - keine Mitgliedschaft

Kosten für den/die Vorsorgende/n

 Bei Vertragsabschluss einmalig 50,00 €

 - keine prozentuale Abrechnung

 - keine weiteren versteckten Abzüge

Ärger mit dem Soizalamt?

 SERVICE wird bei uns groß geschrieben

 - wir kümmern uns darum

 - den Vorgang einfach an die BT weiterleiten - den Rest erledigt die BT 

Unschlagbare Argumente für Ihre Kunden

 Verzinsung

 - bis zum 85. Lebensjahr (Eintrittsalter) 0,5 % Zinsen (Sparbuch 0,1 %)

 Sicherheit

 - das Geld wird ausschließlich für die Bestattung ausgezahlt
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Impressionen von unserer Neueröffnung
09. Oktober 2016 in Berlin

Harlesiel
Bensersiel

Oostende
Norddeich

Seebestattungs-Reederei

Albrecht

Seebestattungs-Reederei Albrecht 
Friedrichsschleuse 3a
26409 Carolinensiel-Harlesiel
Tel.: 0 44 64 - 13 06
Fax: 0 44 64  - 80 37 
www.seebestattung-albrecht.de

Alle weltweiten Bestattungsgebiete 

finden Sie auf unserer Homepage:

www.seebestattung-albrecht.de

Seebestattungen

in der Nordsee
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digina.16 – die Konferenz zum 
digitalen Nachlass

Am Donnerstag, den 24.11.2016

im Hamburger Bestattungsforum Ohlsdorf 

Tickets sind ab sofort unter www.digina16.de verfügbar!

Preise: Early Bird für 69,- (netto), regulär 99,- (netto)

Die digina.16 ist die erste deutschsprachige Fachkonferenz zum Thema digitaler 
Nachlass. Ihr Ziel: Fach- und branchenübergreifenden Dialog zwischen diversen 
Berufsgruppen fördern – von Bestattern und Seelsorgern bis zu Juristen und 
Versicherungen, von Verbraucher- und Datenschützern bis zu Nachlass- und 
Vorsorge-Startups. Die digina.16 ist der Ort für:

● Wissensaustausch
● branchenübergreifende Vernetzung
● die Erkundung neuer Geschäftsfelder und
● die gesellschaftliche Debatte

Veranstalter: Sabine Landes und Dennis Schmolk (digital-danach.de)

Partner der digina.16:
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Konferenzprogramm und Referenten
(Vorläufig, Änderungen vorbehalten)

● 9–10 Uhr: Begrüßung, Sponsoren-Keynote

● 10–11 Uhr: Die Entwicklung des Themas digitaler Nachlass in 
Seelsorge und Consulting (Birgit Aurelia Janetzky, Semno)

● 11–12 Uhr: Digitaler Nachlass und die Verbraucher (Simone Vintz, 
Stiftung Warentest)

● 12–13 Uhr: Mittagspause

● 13–14 Uhr: Podiumsdiskussion „Digitaler Nachlass: Bewahren oder 
Löschen?“ mit Elisabeth Noltenius (Digital Heritage), Christoph 
Hübner (anera) und Kai Lociks (VuB)

● 14–15 Uhr: Vortrag zu den rechtlichen Rahmenbedingungen

● 15–15.30 Uhr: Kaffeepause

● 15.30–16.30 Uhr: Was soll aus meiner digitalen Identität werden? 
Aus der Sicht eines Vielanwenders

● 16.30–17.30 Uhr: Digitaler Nachlass aus Sicht der Medien- bzw. 
Netzwerk-Soziologie (Dr. Stephan Humer)

● 17.30 Uhr: Abschluss

> Jetzt Tickets unter www.digina16.de sichern!
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Vor knapp zehn Jahren gründete sich 
die Firma Rehda Carosse, und inzwi-
schen hat sie sich am Markt etabliert.
Die beiden Geschäftsführer waren 
früher Mitarbeiter des Fahrzeugbau-
Traditionshauses Conrad Pollmann in 
Bremen, bis sie irgendwann ihre ei-
genen Ideen umsetzen wollten, ins-
besondere im Bestattungswagenbau.

Wer glaubt, in Bremen sei deshalb 
ein erbitterter Konkurrenzkampf ent-
brannt, der irrt. Neben gesundem 
Wettbewerb war die Beziehung zwi-
schen C. Pollmann und Rehda Caros-
se geprägt von gegenseitiger Hilfe 
und vor allem von einer fortwähren-
den freundschaftlichen Verbunden-
heit. Rehda Carosse hat die eigenen 
Wurzeln nie verleugnet oder gar ver-
gessen -  ganz im Gegenteil, man 
pflegte eine gute Nachbarschaft.

Nun hat die Firma Pollmann zu 
Beginn des Jahres die Tore ihres 
Fahrzeugbauunternehmens unwie-
derbringlich geschlossen. Im ers-
ten Augenblick ist das natürlich ein 
Schreck für alle Bestatter, die aktuell 
ein Fahrzeug aus dem Hause Poll-
mann besitzen. Was ist nun mit dem 
Service? Was passiert mit möglicher-
weise defekten Teilen? Was, wenn 
einmal ein Unfallschaden an einem 
Pollmann-Fahrzeug entsteht? Keine 
Sorge! Rehda Carosse hat im Zuge 
der Firmenauflösung den größten 
und relevanten Teil des Pollmann-
Ersatzteillagers übernommen und 
ist nun gerne Ihr Ansprechpartner in 
Sachen Service, Reparatur und Er-
satzteile für Bestattungswagen aus 
dem Hause Pollmann - schließlich 
kennen die Fahrzeugbauer von Reh-
da Carosse die Technik der genann-
ten Autos quasi aus dem Effeff. 

Damit die betroffenen Bestatter nicht 

im Regen stehen, hat Rehda Caros-
se reagiert und den Ersatzteilfundus 
übernommen. 

Von der kleinsten Schraube über La-
ger, Dämpfer, Schienen und Schar-
niere, bis hin zu Fensterrahmen, 
Fensterscheiben und Karosserieteilen 
wie z.B. Heckklappen befindet sich 
nun alles in den kompetenten Hän-
den von Rehda Carosse. Und was es 
gar nicht mehr gibt, wird, wenn ir-
gend möglich, bei Rehda Carosse neu 
gebaut.

„Das verstehen wir unter nachhalti-
ger Verbundenheit zu unserem Ur-
sprung. Wir fühlen uns unseren Wur-
zeln verpflichtet und lassen deshalb 
die ehemaligen Pollmann-Kunden 
nicht im Stich. Wenn wir Ihnen also 
helfen können, rufen Sie uns an. Das 
gilt selbstverständlich nicht nur für 
alle ehemaligen Pollmann-Kunden.“, 

Rehda Carosse 
– den Wurzeln verpflichtet

sagt Geschäftsführer Sven Strang-
mann.

Rehda-Carosse – Bestattungswagen-
Manufaktur. Verstand. Vernunft. Ver-
trauen.

„Wir sind die starken 
und umsichtigen Partner 
an Ihrer Seite.“

Rehda Carosse GmbH
Oppenheimer Str. 13 – 15
28307 Bremen

Telefon: 0421 48 44 626

info@rehda-carosse.de
www.rehda-carosse.de



Termine zum vormerken:
13. Mai 2017
FORUM BEFA Messe
Hamburg

25. - 27. Mai 2017
PIETA Messe
Dresden

23. September 2017
FORUM BEFA Messe 2017
Salzburg

Januar 2017
VuB-Aktuell 1/2017
Anzeigenschluss 15. Dezember 2016

Betriebsurlaub
VuB + BT
24.12.2016 - 06.01.2017

April 2017
VuB-Aktuell 2/2017
Anzeigenschluss 23. März 2017
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Herzlichen Glückwunsch
zum „Verbandsgeprüfter Bestatter “

zur Zertifizierung

Bernd Freiberg,
Schweinfurt

Matthias Bartmann,
Sendenhorst
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Behinderten testa-
ment auch bei gro-
ßem Nachlasswert 
wirksam
Kein Verstoß gegen die guten Sit-
ten gemäß § 138 Abs. 1 BGB
Ein Behinderten testament ist selbst 
dann wirksam, wenn der Nach-
lasswert sehr groß ist und aus dem 
Pflichtteil die Versorgung des Behin-
derten sichergestellt ist. Ein Verstoß 
gegen die guten Sitten gemäß § 138 
Abs. 1 BGB liegt in diesem Fall nicht 
vor. Dies hat das Landgericht Essen 
entschieden.

Dem Fall lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Ein Sozialhilfeträger kam 
für die Unterbringungskosten eines 
geistig behinderten Menschen auf. 
Dieser war laut einem Behinderten-
testament nicht befreiter Vorerbe 
seiner verstorbenen Mutter. Im Falle 
der Unwirksamkeit des Testaments 
war angeordnet, dass der Behinder-
te seinen Pflichtteil erhalten sollte. 
Der Sozialhilfeträger vertrat die Mei-
nung, dass das Testament sittenwid-
rig und somit unwirksam sei. Denn 
die beträchtlichen Pflichtteils- und 
Pflichtteilsergänzungsansprüche des 
Behinderten in Höhe von mindestens 
934.000 EUR würden ausreichen, um 
die Kosten seiner Unterbringung bis 
zu seinem Lebensende abzudecken. 
Der Sozialhilfeträger machte daher 
gegen den Ehemann und Erbe der 
Erblasserin gerichtlich die Pflichtteils- 
und Pflichtteilsergänzungsansprüche 
des Behinderten geltend.

Kein Anspruch auf Pflichtteil
Das Landgericht Essen entschied 
gegen den Sozialhilfeträger. Diesem 
haben keine Pflichtteils- und Pflicht-
teilsergänzungsansprüche gegen den 
Ehemann der Erblasserin zugestan-
den. Denn das Behindertentestament 
sei wirksam gewesen.

Kein Verstoß gegen die guten 
Sitten aufgrund Behindertentes-
taments
Nach Ansicht des Landgerichts habe 
das Behindertentestament nicht ge-

gen die guten Sitten verstoßen und 
sei daher nicht gemäß § 138 Abs. 1 
BGB unwirksam gewesen. Das Ge-
richt verwies zur Begründung auf das 
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
20.10.1993 (IV ZR 231/92).

Unerheblichkeit des großen Aus-
maßes des Nachlasses
Für unerheblich hielt das Landge-
richt, dass der Pflichtteil nach Anga-
ben des Sozialhilfeträgers „beträcht-
lich“ und daher so groß sei, dass 
damit die Versorgung des Behinder-
ten sichergestellt wäre. Denn zum 
einen sei fraglich, ob ein Nachlass 
von unter einer Million Euro ausrei-
che, um von einem „beträchtlichen“ 
Vermögen auszugehen. Zum anderen 
sei es höchst zweifelhaft, die Frage 
des Ausmaßes der Sicherstellung der 
Versorgung durch den Pflichtteil zur 
Abgrenzung der Sittenwidrigkeit von 
der Wirksamkeit des Behinderten-
testaments heranzuziehen. Denn es 
finde sowohl bei großen Vermögen 
und Nachlässen als auch bei solchen 
in kleineren Bereichen im Rahmen 
der Nachlassregelung durch ein Be-
hindertentestament immer eine Be-
nachteiligung des Sozialhilfeträgers 
statt. Dieses könne als tragbar oder 
als missbilligend erachtet werden. 
Dabei handele es sich aber mehr um 
eine rechtspolitische als um eine ge-
richtliche Entscheidung.

Landgericht Essen, Urteil vom 
03.12.2015 - 2 O 321/14 -

Zwei auf Fotoum-
schlag angebrach-
te Aufkleber stellen 
kein wirksames Tes-
tament dar
Wahl der „Testaments“-Form be-
gründet Zweifel an Testierwillen
Wählt der Erblasser als Form seines 
„Testaments“ zwei Aufkleber auf ei-
nem Fotoumschlag, so begründet 
dies Zweifel an seinem Testierwillen. 
Es kann daher ein unwirksames Tes-
tament vorliegen. Dies geht aus einer 
Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Hamburg hervor.

Dem Fall lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Nachdem ein Erblasser 
verstarb, beantragte eine sehr gute 
Freundin von ihm einen Erbschein, 
der sie als Alleinerbin ausweisen soll-
te. Ihren Antrag begründete sie da-
mit, dass der Erblasser durch zwei 
auf einem Fotoumschlag angebrach-
te Aufkleber ein Testament errichtet 
habe. Auf dem einen Aufkleber stand: 
„V. ist meine Haupterbin“. Der ande-
re Aufkleber enthielt die Aufschrift: 

Aktuelles

Informatives

Wichtiges

„D.L. 10.1.2011“. Zudem habe sie 
sich in den letzten Jahren intensiv 
um den Erblasser gekümmert. Dar-
über hinaus können mehrere Zeugen 
bekunden, dass der Erblasser wollte, 
dass die Antragstellerin alles erben 
solle. Das Amtsgericht Hamburg-
Wandsbek wies den Antrag auf Ertei-
lung des Erbscheins jedoch zurück. 
Dagegen richtete sich die Beschwer-
de der Antragstellerin.

Wirksames Testament lag nicht 
vor
Das Oberlandesgericht Hamburg be-
stätigte die Entscheidung des Amts-
gerichts und wies daher die Be-
schwerde der Antragstellerin zurück. 
Sie sei nicht Alleinerbin des Erblas-
sers geworden. Der Erblasser habe 
durch die zwei Aufkleber auf dem 
Fotoumschlag kein wirksames Testa-
ment errichtet.

Zweifel an Testierwillen begrün-
dete Unwirksamkeit des „Testa-
ments“
Es haben hier, nach Ansicht des Ober-
landesgerichts, Zweifel an dem Tes-
tierwillen des Erblassers vorgelegen. 
Zwar setze ein wirksames Testament 
nicht voraus, dass dies ausdrücklich 
als Testament bezeichnet wird. Auch 
ein ungewöhnliches Schreibmaterial 
oder eine ungewöhnliche Gestaltung 
stehe der Wirksamkeit nicht entge-
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gen. Es sei aber dennoch zu berück-
sichtigen gewesen, dass das „Testa-
ment“ keine Überschrift, wie etwa 
„Testament“, „Letzter Wille“ oder 
„Letztwillige Verfügung“ aufwies. 
Zudem wurde lediglich ein Vorname 
genannt, was die Ermittlung der be-
nannten Person erschwerte. Darüber 
hinaus wurde die angebliche Erbin 
als „Haupterbin“ bezeichnet. Dies 
habe den Schluss nahegelegt, dass 
es noch weitere Erben gibt. Zu diesen 
Umständen sei gekommen, dass der 
Erblasser hätte davon ausgehen müs-
sen, dass die gewählte Form Zweifel 
an dem „Testament“ begründen wür-
de. Zumal, da der Erblasser bei der 
Abfassung des „Testaments“ nicht 
unter Zeitdruck gestanden habe.

Formunwirksamkeit wegen feh-
lender Unterschrift
Des Weiteren sei das „Testament“ for-
munwirksam gewesen, so das Ober-
landesgericht weiter, da es an der 
erforderlichen eigenhändigen Unter-
schrift fehlte. Während der erste Auf-
kleber mit der Aufschrift „V. ist meine 
Haupterbin“ gar nicht unterschrieben 
war, habe der zweite Aufkleber mit 
der Aufschrift „D. L. 10.1.2011“ kei-
nen erkennbaren Bezug zum ersten 
Aufkleber gehabt. Es habe sich um 
zwei separate Aufkleber gehandelt. 
Ein Schutz gegen mögliche Manipu-
lationen habe somit nicht bestanden.
Langjährige Pflege sowie Äußerung 
des Erblassers zur Erbenstellung un-
beachtlich.

Soweit die Antragstellerin anführte, 
sie habe sich um den Erblasser lange 
gekümmert und der Erblasser habe 
sich zu ihrer Erbenstellung geäußert, 
sei dies nach Auffassung des Ober-
landesgerichts unbeachtlich gewe-
sen. Diese Umstände haben die For-
munwirksamkeit des „Testaments“ 
nicht beseitigen können.

Hanseatisches Oberlandesgericht in 
Hamburg, Urteil vom 08.10.2013 
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SG zur Verwertung 
der Sterbegeldver-
sicherung vor Be-
zug von Grundsiche-
rungsleistungen
Bloße Verwendungsabsicht ge-
nügt nicht für Härtefallregelung
Der Einsatz einer angemessenen fi-
nanziellen Vorsorge für den Todesfall 
stellt für den Leistungsberichtigten 
eine Härte i.S.d. § 90 Abs. 3 S. 1 SGB 
XII dar, wenn die Zweckbindung ver-
bindlich festgelegt ist. Dies hat das 
Sozialgericht Gießen entschieden.

Im vorliegenden Fall bezog die 68 
Jahre alte Klägerin auf Grund ih-
rer geringen Altersrente bis Februar 
2014 ergänzend Grundsicherungs-
leistungen i.H.v. 150,49 € monatlich. 
Im Rahmen des Weitergewährungs-
antrags wies die Klägerin auf eine 
bei der E. Lebensversicherung AG 
bestehende Sterbegeldversicherung 
hin. Die E. Lebensversicherung AG 
bestätigte unter dem 22.03.2014, 
dass es sich um eine Sterbegeldver-
sicherung handele. Mit den angefoch-
tenen Bescheiden vertrat der beklag-
te Landkreis die Auffassung, die reine 
Bezeichnung als Sterbegeldversiche-
rung reiche nicht aus, um die Versi-
cherung von einem Einsatz als ver-
wertbares Vermögen auszunehmen 
und lehnte die Weiterbewilligung von 
Grundsicherungsleistungen ab.

Klage erfolgreich
Die Klage gegen die Versagung der 
Leistungen hatte Erfolg. Das Gericht 
bezog sich zunächst auf § 90 Abs. 
2 SGB XII. Danach sei das gesamte 
verwertbare Vermögen (§ 90 Abs. 2 
SGB XII) mit Ausnahme des in § 90 
Abs. 3 SGB XII im Einzelnen aufge-
führten Schonvermögens einzuset-

zen, soweit dies keine Härte bedeutet 
(§ 90 Abs. 3 SGB XII):

Zweckgebundene Sterbegeldver-
sicherung durch Härtefallrege-
lung geschützt
Vermögenswerte, die zur Absiche-
rung der Kosten einer angemessenen 
Bestattung angespart worden seien, 
würden durch die Härteregelung des 
§ 90 Abs. 3 SGB XII geschützt. Die-
se Privilegierung sei dann gerecht-
fertigt, wenn sichergestellt sei, dass 
der angesparte Vermögenswert tat-
sächlich für die Bestattungskosten 
verwendet werde. Dies sei bei einer 
zweckgebundenen Sterbegeldversi-
cherung der Fall. Die bloße Absicht 
des Betroffenen, ein angespartes 
Guthaben im Falle des Todes für die 
Bestattungskosten zu verwenden, 
ohne einen entsprechenden Teil sei-
nes Vermögens aus dem übrigen Ver-
mögen auszugliedern, genüge dage-
gen nicht.

Unwirtschaftlichkeit bei Verwer-
tung der Sterbeversicherung
Im Übrigen hielt das Gericht die Ver-
wertung der Sterbeversicherung für 
offensichtlich unwirtschaftlich. Der 
mit der Verwertung zu erzielende 
Gegenwert i.H.v. 2.980,34 € stehe in 
einem deutlichen Missverhältnis zum 
wirklichen Wert der Sterbeversiche-
rung i.H.v. 4.203,20 €. Das Bundes-
sozialgericht habe eine derartig hohe 
Verlustquote, in dem ohne Ermittlung 
weiterer Umstände von einer offen-
sichtlichen Unwirtschaftlichkeit aus-
zugehen sei, bei einer Verlustquote 
von 26,9 % und höher anerkannt. 
Im entschiedenen Fall betrug die 
Verlustquote sogar 29,1 %, so dass 
auf der Grundlage der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung ohne weiteres 
eine offensichtliche Unwirtschaftlich-
keit der Verwertung vorlag.

Sozialgericht Gießen, Urteil vom 
07.06.2016 - S 18 SO 108/14 -





Diamantbestattung 

Erinnerungskristalle & Gedenkskulpturen. 
Naturbestattung. 

Wir bewahren Erinnerungen und ermöglichen privates Gedenken!

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

In über 33 Ländern weltweit vertreten

ALGORDANZA - seit 11 Jahren verlässlicher & exklusiver Partner für Bestatter

Ausbildung zum diplomierten Diamantberater an der ALGORDANZA Akademie

ISO Zertifikat & notarielle Urkunde über den gesamten Prozess

Schweizer Diskretion, Zuverlässigkeit und Präzision

Algordanza AG 
Via Innovativa 15
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T 00800 7400 5500
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Ein echter Diamant - entstanden aus dem Kohlenstoff der Asche 

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