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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
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alles Notwendige für die Bestattung 
an den Bestatter vor Ort liefern zu 
lassen.

Einige von ihnen werden sicherlich 
schon Bekanntschaft gemacht haben 
mit deutschen Unternehmen, die mit 
unverbindlichen Preisempfehlungen 
für ihre Produkte im Internet, gerich-
tet an Endverbraucher, werben. Der 
vermutete Sinn dahinter dürfte wohl 
weniger darin bestehen einen Beitrag 
zur Transparenz zu leisten, sondern 
höhere EK-Preise beim Bestatter 
durch zu drücken. Ich gebe zu, bei 
mir als hanseatischer Kaufmann ein 
schwieriges Unterfangen. Für mich 
gilt:
Ehrbarkeit im hanseatischen Sinne 
heißt, von anderen Achtung erwarten 
zu dürfen, weil man sich dieser Ach-
tung würdig zeigt. Ein Charakteristi-
kum des hanseatischen Kaufmanns 
ist deshalb, dass vor der Vermehrung 
des Profits der Erhalt der Reputation 
steht. Ein Handschlag gilt als Ver-
trag, ein Wort ist ein Wort, diese be-
währten Tugenden garantieren einen 
fairen Wettbewerb.

Ich, für mein Unternehmen, habe da-
für eine einfache Lösung gefunden. 
Die Unternehmen die derartig wer-
ben, sind in meiner Firma keine Lie-
feranten mehr. So kann ich aufrichtig 
sein gegenüber Kunden, die mich mit 
oben genannten Informationen kon-
frontieren: „Tut mir leid, dazu kann 
ich nichts sagen, unser Unternehmen 
führt keine Artikel dieses Herstellers.“ 
Und damit steht es dem Kunden frei, 
zu entscheiden mit mir zusammen zu 
arbeiten oder nicht.

Lassen sie uns gemeinsam in dieser 
turbulenten Zeit versuchen, Ehrbar-
keit, Beständigkeit und Verlässlich-
keit zu leben, wenn es darum geht, 
Menschen in ihrer Trauer zu helfen 
und zu unterstützen. 

Herzlichst Ihr
Kai Lociks

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

an dieser Stelle wünsche ich ihnen 
allen ein gesundes und erfolgreiches 
2017. Das zurückliegende Jahr gehör-
te sicherlich nicht zu den Besten, die 
Anschläge von Berlin, Ansbach und 
Würzburg, die zum Teil offen auftre-
tende Spaltung der Gesellschaft, der 
Tod vieler bedeutender Politiker wie 
Hans-Dietrich Genscher oder Walter 
Scheel und Künstler, wie Leonhard 
Cohen, David Bowie und Götz George.

Und auch unsere Branche bleibt von 
positiven wie negativen Einflüssen 
nicht verschont. Einflüsse mit denen 
man sich auseinandersetzen muss, 
tut man es nicht, wird einem der Ein-
fluss genommen. Oftmals erinnert 
mich dieses Verweigern von neuen 
Einflüssen, an den Versuch die Uhr 
anzuhalten, um die Zeit zum Still-
stand zu bringen. Eines davon ist 
die zum Teil hoch emotional geführ-
te Debatte, um die Aufhebung des 
Friedhofzwanges. Durch repräsenta-
tive Umfragen eines führenden Mei-
nungsinstituts ist ganz klar hervorge-
gangen, das 68% der Bundesbürger 
eine Liberalisierung des Bestattungs-
rechts befürworten. 

Wohl gemerkt eine Liberalisierung zu 
der auch die Aufhebung des Beiset-
zungszwangs für Human-Aschen auf 
den Friedhöfen gehört und nicht die 
Abschaffung der Friedhöfe. Es geht in 
dieser Diskussion, nur um eine Wahl-
möglichkeit selbstbestimmt über den 
Ort meiner Beisetzung zu entscheiden.

Warum soll, wenn ich dies ausdrück-
lich wünsche, meine Asche ohne Öf-
fentlichkeits-Anspruch nicht außer-
halb des Friedhofs beigesetzt werden?

Wem füge ich Schaden zu, wen inte-
ressiert es?

Ärgerlich an dieser Diskussion ist nur 
wie sie geführt wird. Anstatt klar zu 
sagen, wir haben Angst vor Über-
hangsflächen, steigenden Gebüh-
ren, sinkenden Umsätzen oder den 
Verlust von Arbeitsplätzen, werden 
Argumente wie „Ausschluss von der 
Möglichkeit der öffentlichen Trauer“, 
„Entsorgungsmentalität“ oder so-
gar der „Untergang des christlichen 
Abendlandes“ heraufbeschworen.

Ehrlicher wäre es auch dieses Prob-
lem anzusprechen, die Menschen für 
die Friedhöfe zu begeistern, alte Zöp-
fe in den Friedhofsordnungen abzu-
schneiden, neue Bestattungsformen 

und Rituale anzubieten.

Wenn ich oftmals die Beschwerden 
von Angehörigen über Friedhofsver-
waltungen lese und dann die Antwor-
ten der Friedhofsverwaltung erhalte, 
wundert es mich wirklich nicht, das 
immer weniger Menschen sich für 
den Friedhof als Ort der letzten Ruhe 
begeistern können.

Auch wir als Bestatter sind von Ein-
flüssen bedroht, die uns gar nicht ge-
fallen. Man denke dabei nur an die 
„Internet oder Discount –Bestatter“.
Sollen wir jetzt Gesetze und Verord-
nungen fordern, die derartige Unter-
nehmensmodelle untersagen oder 
behindern? 

Welche Reaktionen das in der Bevöl-
kerung hervorrufen würde, wäre klar: 
„Die haben Angst um ihre Umsätze, 
kriegen den Hals nicht voll usw. 

Wer sich aber einmal genau mit die-
sem Geschäftsmodell auseinander 
setzt, wird sehr schnell die Schwach-
stellen derartiger Unternehmen er-
kennen und kann argumentativ und 
geschäftlich dagegenhalten.

Wenn meine Angehörigen erkennen, 
das ich für ihr Geld das Möglichste 
leiste, das Service, Empathie, Pro-
fessionalität, Ausführung stimmen, 
Transparenz und Wahrheit Grundsät-
ze meines Handelns sind, entsteht 
daraus Partnerschaft auf Augenhöhe. 
Dann stellt der „Internet/Discount-
Bestatter“ nur einen weiteren Mitbe-
werber dar, den ich zwar ernst neh-
me, den ich aber nicht als Bedrohung 
empfinde.

Als Bedrohung empfinde ich es nur, 
wenn in Pressemitteilungen oder 
Zeitungsbeilagen über Einkaufs-
Preise geschrieben oder geworben 
wird. Denn wie schnell gerät man 
in Erklärungsnot, wenn Angehörige 
mit derartigen Informationen in den 
Händen, die eigene Rechnung hinter-
fragen? Wenn Einzelpositionen wie 
Sarg, Decke oder Urne aus der Rech-
nung herausgenommen werden, um 
sie zu vergleichen? 

Da drängt sich oftmals der Eindruck 
auf, dass man Interesse daran hat, 
den klassischen Vor-Ort-Bestatter 
aus dem Geschäft zu drängen, um 
z.B. wie in den Vereinigten Staaten 
durchaus möglich, über Warenhaus-
ketten wie z.B. „Walmart“ (https://
www.walmart.com/browse/home/
caskets/4044_4431611_1058564)
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Die Wasserurne
“ein natürlicher Abschied...”

www.wasserurne.de  info@wasserurne.de

Gut eingeführtes
Bestattungshaus
im Raum Köln/Bonn

bietet Existenz für
Bestattungsunternehmer/in.
Einarbeitung gewährleistet.

Wohnung mit PKW-Garage vorhanden

Zuschriften an: 
VuB - Chiffre: 2017/1 - Postfach 67 - 36332 Lauterbach

Geschäftsführer gesucht
Für ein größeres Bestattungshaus in 
Süddeutschland mit ca. 300 Sterbe-
fällen im Jahr suchen wir einen en-

gagierten und flexiblen
Geschäftsführer

Aussagekräftige Bewerbungen bitte 
unter Chiffre an:

VuB - Chiffre: 2017/2 - Postfach 67 - 36332 Lauterbach

Bestattungsunternehmen zu veräußern
Größeres Bestattungsunternehmen in Südbaden zu verkaufen. 

Einarbeitung bzw. Mitarbeit durch den Inhaber wird angeboten bzw. 
zugesichert

Kontaktaufnahme bitte unter Chiffre an:

VuB - Chiffre: 2017/3 - Postfach 67 - 36332 Lauterbach
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Es ist altbekannt und mittlerweile 
mehr als eine Binsenweisheit – der 
Zuliefererbranche für das Bestat-
tungsgewerbe geht es nicht beson-
ders gut.

Die Gründe dafür sind vielfältiger 
Art und Natur. Wurde noch vor 10-
20 Jahren ein Großteil der benötigten 
Särge, Urnen oder auch Sargwäsche 
über den Vertreter vor Ort erworben, 
der einen regelmäßig aufsuchte und 
dabei seine neuesten Produkte vor-
führte, änderte sich diese Praxis im 
Zeitalter des Internets.

Ein Großteil der Kollegen benutzt die 
Online-Shops der verschiedenen An-
bieter und bestellt heute nicht mehr 
wenn der Außendienst vorbeikommt, 
sondern wenn er Zeit dafür hat, denn 
ein Online-Handel hat nun mal rund 
um die Uhr geöffnet.

Dies hat natürlich zu einem weite-
ren Phänomen geführt, das Preisge-
fühl- und Bewusstsein der Bestatter 
hat sich verändert. Kannte er früher 
nur zwei bis drei feste Lieferanten 
und deren Preise, so kennt er heu-
te durch die Vielzahl von Messen und 
das Netz der Dinge (Internet), 20 bis 
30 Lieferanten aus dem In- und Aus-
land. Zwangsläufig natürlich auch die 
unterschiedliche Preisgestaltung und 
Qualität. Auch schauen viele Kollegen 
über den Tellerrand - sind auf euro-
päischen und internationalen Messen 
als Besucher anzutreffen.

Diese vielen Vergleichsmöglichkeiten 
führen dann zwangsläufig zu einem 
veränderten Kaufverhalten, das es 
für Händler und Produzenten nicht 
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einfacher macht.

Dazu kommen selbst geschaffene 
Probleme.

Wenn ich als Produzent von Bestat-
tungsbedarf, einem neu gegründeten 
Bestattungsunternehmen die Liefe-
rung mit Hinweis auf den Ausschließ-
lichkeitsanspruch eines Mitbewerbers 
verweigere O-Ton:
„Wenn ich sie beliefere, bestellt ihr 
Kollege nichts mehr bei mir. Und 
der bestellt mehr als sie“, muss ich 
mich nicht wundern, wenn fünf Jahre 
später (aus dem Neugründer ist zwi-
schenzeitlich der Marktführer gewor-
den) mir als Händler die kalte Schul-
ter gezeigt wird.

Oder wenn Kollegen sich auf Ta-
gungen und Messen treffen, dabei 

feststellen, dass sie dieselben Ein-
kaufsquellen haben, nur stark un-
terschiedliche Preise für die Ware 
zahlen.  Auf Nachfrage beim Händler, 
wie das wohl sein könnte, kommt die 
gestotterte Antwort: „Es sind ja auch 
höhere Transportkosten die anfallen“. 
Wohlgemerkt der Preisunterschied 
lag bei 110 Euro pro Stück und das 
bei Unternehmen die 20 Kilometer 
Luftlinie voneinander entfernt ansäs-
sig sind.

Nun gut sei´s drum, könnte man sa-
gen, so ist das nun mal im Handel, 
mal gewinnt man – mal verliert man.
Wenn man dann aber Pressemittei-
lungen des Bundesverband Bestat-
tungsbedarf auf den Schreibtisch be-
kommt in denen es heißt:
„Die Durchschnittspreise der Her-
steller (Särge) lagen vor fünf Jahren 
noch bei über 200 Euro pro Sarg, 
sind inzwischen wegen des hohen 
Anteils an billigen Kremationssärgen 
auf 158 Euro abgesunken, so eine 
Statistik des Verbandes. Importware 
kostet durchschnittlich gar nur noch 
64 Euro im Schnitt.“.

oder

„Da sich der neue Verband vorge-
nommen hat, die Interessen sei-
ner Mitgliedsunternehmen wirklich 
zu vertreten und auch öffentlich für 
mehr Transparenz und für Verände-
rungen zu kämpfen, wurden einige 
Probleme, insbesondere der Sargher-
steller, genannt und diskutiert und 
es wurde auch über Preise gespro-
chen – zwar nicht von den Unterneh-
men aber vom Verband. Dies führte 
prompt zu scharfen Reaktionen von 

Ungute Entwicklungen oder
Beiße nicht in die Hand, die dich füttert

© Kigoo Images/pixelio
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Bestattern, die sich wohl Nachfragen 
von Kunden zur Preisgestaltung an-
hören mussten.“

Oh ja, die gab es. Die zuvor benann-
te Pressemitteilung wurde nämlich in 
voller Länge von der Rhein-Neckar 
Zeitung abgedruckt und von Angehö-
rigen dem ortsansässigen Bestatter 
als „Verhandlungsmittel“ präsentiert. 
Als sich unser Kollege mit diesem Ar-
tikel befasste, stellte er fest, dass es 
sich um einen Lieferanten von ihm 
handelte und er kurzentschlossen 
den zuständigen Außendienstmitar-
beiter anrief, um seine Verärgerung 
kundzutun.

Daraufhin erhielt er folgendes Sch-
reiben: „Wir, die Firma XXX, wollen 
auch noch einmal selbst betonen, 
dass wir weder Umsatzzahlen, noch 
irgendwelche Preise genannt haben. 
Wir wissen um die Diskretion und 
wollen unsere Kundschaft keinesfalls 
verärgern“.

Beigefügt war ein Schreiben des 
Bundesverband Bestattungsbedarf in 
dem es hieß: “Unser Bundesverband 
Bestattungsbedarf hat gegenüber 
Journalisten zur Preisgestaltung bei 
Särgen Stellung genommen und auf 
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
der Sarghersteller hingewiesen. 

Die Presse hat diese Informationen 
teilweise aufgenommen und ge-
druckt. Wir legen sehr großen Wert 
darauf, dass diese Informationen nur 
und ausschließlich vom Bundesver-
band und keineswegs von der Fa. 
XXX gemacht wurden. Die Firma XXX 
hat kein einziges Wort zu Preisen und 
Margen gesagt. Wir bitten sie des-

halb herzlich, der Fa. XXX durch un-
sere Äußerungen keine Nachteile er-
wachsen zu lassen. Dies wäre unfair 
und ungerecht zugleich.

Sehr gerne stehen wir ihnen für ein 
klärendes Gespräch zur Verfügung 
und verbleiben für heute…“

Bei allem Respekt, verehrter Bun-
desverband Bestattungsbedarf, 
entweder kennt man das Marktum-
feld nicht in dem man sich bewegt, 
oder ist einfach nur naiv.

Damit nicht genug. In der „Bestat-
tungswelt“ wurden Beilagen hinzu-
gefügt, in denen Sarg, Urnen und 
Wäschepreise genannt werden. 

Unsere Fachzeitschrift VuB-Aktuell 
hat in der Vergangenheit, weder 
in Artikeln noch in den Anzeigen, 
grundsätzlich keine EK-Preise für 
Särge, Wäsche oder Urnen veröffent-
licht und wird dies auch in Zukunft 
nicht tun.

Weil wir sie nicht wissen?
Nein, wir kennen sehr wohl die Preis-

gestaltung von diesen Waren und 
haben durch Besuche von Messen 
im osteuropäischen Ausland Katalo-
ge und Preislisten. Wir haben auch 
dort schon so manch bekanntes Ge-
sicht als Einkäufer getroffen, die in 
Deutschland ansässig sind oder chi-
nesische Händler gesprochen, die 
voller Stolz erzählen, für wen und 
was sie produzieren. 

Warum sollten wir die Preise veröf-
fentlichen? Um den Zulieferern zu 
schaden oder unseren Kollegen?
Was passiert, wenn derartige Druck-
erzeugnisse in die Öffentlichkeit ge-
langen? Warum soll ich mich als Be-
statter aufgrund falsch verstandener 
Transparenz dafür rechtfertigen?

Für mich als Bestatter und Unterneh-
mer gibt es darauf nur eine Antwort: 
In meinem Sortiment werden keine 
Produkte angeboten, deren EK-Prei-
se in irgendeiner Form öffentlich ge-
macht wurden. Damit erspare ich mir 
auf der einen Seite Nachfragen über 
die EK-Preise und Vergleichsmöglich-
keiten der Endkunden, und auf der 
anderen Seite leiste ich einen Bei-
trag, damit sich der Preiskampf un-
ter den Anbietern nicht noch weiter 
verschärft.

Damit wir uns an dieser Stelle nicht 
missverstehen: Gerne können sich 
meine Angehörigen (Kunden) Ange-
bote von Mitbewerbern holen, um 
Waren, Leistungen und Service zu 
vergleichen. Wenn sie jedoch aus-
gestattet mit EK-Preisen und Aussa-
gen wie: „Importware kostet durch-
schnittlich gar nur noch 64 Euro im 
Schnitt“, bei mir im Geschäft stehen, 
habe ich von vorne herein verloren.

© Rainer Sturm/pixelio
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Jeder der als Bestatter tä-
tig ist, weiß, dass es keinen 
normalen Alltag bei uns gibt. 
Jeden Tag um die gleiche 
Uhrzeit aufstehen? Fehl am 
Platze!
2.00 Uhr Nachts, das Telefon 
klingelt. Unbekannte Ruf-
nummer, das bedeutet im 
schlimmsten Fall ein Unfall 
mit sofortiger Bergung. Tat-
sächlich, die Polizei ist am Hö-
rer.“ Bitte kommen sie an den 
Kreisel Nord bei Süd, dort ist 
ein tödlicher Unfall passiert.“ 
Ok, alles klar. Sofort geht es 
ins Bad um einigermaßen 
sein verknäultes Gesicht in Form zu 
bringen, Arbeitskleidung an und los 
geht’s. Halb verschlafen fährt man mit 
dem Auto zum Betrieb um dort den 
Überführungswagen „Startklar“ zu 
machen. Auf der Fahrt zum Unfallort 
besprechen mein Mann und ich, was 
evtl. heute bei der Unfallstelle auf uns 
zukommt. Da vorne, die Feuerwehr 
ist schon zu sehen. Aufgewühlte jun-
ge Menschen sind zu sehen, sie sind 
in einem totalen Schockzustand und 
laufen wild umher. Was wird hier wohl 
schlimmes passiert sein? 

Wir steigen aus und suchen uns einen 
Ansprechpartner der Polizei. Er schüt-
telt nur mit dem Kopf und sagt, da-
hinten liegt die Person, ist eine harte 
Sache.

Oje, mein Mann nickt mir sorgenvoll 
zu, nach dem Motto, wir beide schaf-
fen das, ich bin bei dir.

Wie verdient der Bestatter eigentlich so 
sein Geld?

Das Auto von einem Anfang Dreißig 
Jahre alten Mann liegt auf der Sei-
te, zerfetzt ist gar kein Ausdruck. Ich 
spüre wie mein Blutdruck nach oben 
geht. Und dann, oh nein, das darf 
doch nicht wahr sein, ein Kindersitz 
im Auto. Ich spüre wie meine Knie 
weich werden. 

Dann gehen wir langsam zum Ort an 
dem der Verstorbene abgedeckt mit 
einem Tuch auf der Wiese liegt. Die 
Scheinwerfer der Feuerwehr leuchten 
uns den Weg dorthin. Unter dem Tuch 
der Fahrer, ich taste mich mit meinen 
Augen von den Füssen zum Bauch 
und dann zum Hals…Oh nein keine 
Bilder. Nein, Ruhe bewahren.

Mein Mann hält mich fest an der Hand 
und gibt mir zu verstehen, dass ich 
mich distanzieren soll. Ich muss nicht 
mehr sehen wie ich muss, wenn es 
so heftig ist. Er hat schon so vieles 
gesehen. Verstorbene die schon Mo-
natelang an der Heizung im Winter 
gelegen haben, die keiner vermisst 
hat, die nur gefunden worden sind, 
weil Nachbarn den „Gestank“ nicht 
mehr im Hausflur ertragen konnten. 
Jemand der auf dem Dachboden bei 
mind. 40-50 Grad Suizid begangen 
hat und auch da hat sich keiner Sor-
gen gemacht, dass er sich wochen-

lang nicht meldete. 
Kinder die von dem eigenen 
Vater umgebracht worden 
sind, verweste Körper bergen 
u.v.m. Diese Gedanken schie-
ßen mir immer wieder durch 
den Kopf. Um mich zu beru-
higen sage ich mir: Er schafft 
das schon. Er schafft das 
auch schon, er sagt, er hakt 
das ab, wenn er zu Hause 
ist. Ich kann es nicht so ein-
fach, die Gedanken kreisen 
ganz oft in mir umher. Und 
mal ganz ehrlich, wie vielen 
geht es so wie mir? Diese Be-
lastung, die man ständig im 

Kopf mit sich trägt, nicht, weil man 
schwach ist, sondern Mensch mit Ge-
fühlen und Empfindungen. 

Wir suchten noch zusammen mit der 
Polizei die „verlorenen“ Körperteile 
so gut es ging auf. Dann fuhren wir 
zurück und brachten den Verstorbe-
nen in die Kühlung. Es ist mittlerweile 
4.30 Uhr, schnell duschen und noch-
mal eine Runde Schlaf ist jetzt gut. 
Wobei der Kopf vor lauter kreisenden 

Gedanken nicht ruhen kann. Ich er-
innere mich nur noch daran, dass ich 
das letzte Mal um 6.00 Uhr auf die 
Uhr starrte. Piep, piep, der Wecker 
klingelt, Kinder müssen in die Schule 
und ach ja, der Tag geht ja weiter…
und was am heutigen Tag sonst noch 
so passiert? Wer weiß das schon. Fes-
te Termine stehen schon im Kalen-
der drin, 8:00 Uhr Beurkundung von 

© Erwin Lorenzen/pixelio
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Zum Beispiel eine Küche die vorher 
6000,- € gekostet hat die der Händ-
ler uns jetzt mit 50% Rabatt anbietet 
und scheinbar immer noch genügend 
verdient. Genauso ist es doch beim 
Autokauf, wir sprechen da von Sum-
men die unsere zum größten Teil weit 
übersteigen.

Sind wir wirklich in einer Zeit ange-
langt, wo der Preis das Maß aller Din-
ge ist? Wo Menschen nichts mehr zäh-
len?

Und man darf nicht vergessen, wel-
che Art von Kosten und Aufwand wir 
als Bestatter haben. Von den gängi-
gen wie Personalkosten, Miete, Büro-
bedarf, Dekoration, Geräte, Werbung 
etc. weg, bis hin zum Überführungs-
wagen für den Preis einer Eigentums-
wohnung

Das nur mal so am Rande
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Herrn XY, muss noch in das 45 km 
entfernte Standesamt um den Ster-
befall anzuzeigen. Um 11.00 Uhr eine 
Verabschiedung und um 14.00 Uhr 
eine Urnenbeisetzung und mehrere 
Überführungen stehen auch noch auf 
dem Plan. Telefonate über Telefonate, 
von Lieferanten, die man wieder mal 
vertrösten muss, da ja der Tag wieder 

verplant ist.
Ich könnte ja noch endlos weiter-
schreiben, aber es weiß ja jeder Kol-
lege selbst, wie sein Alltag aussieht, 
immer wieder aufs Neue.

Ich schreibe mal in Stichwörtern auf, 
was wir eigentlich alles für unser Geld 
so tun müssen und welche gesund-
heitlichen und familiären Einschrän-
kungen das mit sich bringt: 

• Rund um die Uhr Bereit-
schaft an 365 Tagen im Jahr 

• Geburtstage oder sonstige Feiern, 
Urlaube sind nur unter Vorbehalt 
möglich, oder man nimmt daran 
teil und wird vielleicht nach zwei 
Stunden wieder rausgerissen, da 
ja ein Angehöriger unsere Diens-
te in Anspruch nehmen möchte 

• Unsere Gesundheit (Rücken, Nerven 
die nicht zur Ruhe kommen, Herz 
usw.) wird sehr stark beansprucht 

• Sind permanent gesundheitli-

chen Gefahren ausgesetzt, selbst 
mit schützender Arbeitskleidung 
kann etwas passieren, wir wis-
sen nie, was der Verstorbene für 
Krankheiten hat (Infektionsgefahr) 

• Freundschaften und Familien gehen 
auseinander wenn das Verständnis 
fehlt, das man immer für die An-
gehörigen rund um die Uhr da ist 

• Dies ist nur ein kleiner Auszug aus 
dem Alltag des Bestatters, die Ge-
fahren, Risiken und auch Verzichte 
die dieser Beruf mit sich bringt.

Sicherlich habt auch Ihr schon mitbe-
kommen, dass zurzeit die Bestatter in 
den Medien regelrecht „ZERRISSEN“ 
werden. Ich spreche hier nicht von 
den „schwarzen Schafen“ die Abzo-
cke betreiben, z.B. Angehörigen nur 
die Netto Preise nennen und nachher 
die dicke Rechnung kommt. So etwas 
muss offengelegt werden, aber ich 
meine die Art von Berichten, die teil-
weise unsere EK Preise bekannt ge-
ben und sich dann noch darüber Ge-
danken machen, warum ein Bestatter 
eine andere Preisspanne hat.

Ich kann das Ganze nicht nachvoll-
ziehen. Denn wenn man sich umhört, 
möchte niemand mit uns und den zu-
vor genannten Stichwörtern tauschen.

Es stellt kaum ein Mensch in Fra-
ge, was der Möbelhändler verdient. 

© ro 18ger/pixelio

© S. Hofschlaeger/pixelio

© w.r.wagner/pixelio
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Aktuell erschien in der „Gießener 
Allgemeine“ ein Artikel der wahrlich 
kein Ruhmesblatt für den sensiblen 
Umgang mit Angehörigen und Vor-
sorgenden ist. 

Was konkret ist dort geschehen?

Ein alt eingesessenes Markenzeichen 
geführtes Unternehmen die Firma Pi-
etät Stadtmitte Carl Huhn GmbH war 
im vergangenen Jahr in die Schlag-
zeilen geraten, da es zu Unregelmä-
ßigkeiten bei den Abrechnungen von 
Vorsorgetreuhandverträgen mit Ange-
hörigen gekommen war, die daraufhin 
zahlreiche Strafanzeigen und Zivilkla-
gen gegen das Unternehmen stellten. 
(Quelle: Gießener Allgemeine).

Auf Antrag der Krankenkasse wurde 
am 3. November 2016 beim Amtsge-
richt Gießen ein Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens gestellt.
Der dazu eingesetzte Insolvenzver-
walter zeigte sich optimistisch, dass 
trotz der Vorgeschichte des Unter-
nehmens unter einem anderen Inha-
ber fortgeführt werden kann.

Szenen aus der Provinz
Zwei ortsansässige Bestatter erwar-
ben dann Mitte Dezember, kurzfristig 
die Immaterialgüterrechte an dem 
Unternehmen, wie Firmennamen und 
Vorsorgekartei mit über 200 Vorsor-
geverträgen, entschieden sich dann 
aber kurz darauf, die Vorsorgenden 
nicht anzuschreiben und die Rechte 
aus der Übernahme nicht zu nutzen 
mit der Begründung; „Der Name 
Huhn ist in Gießen verbrannt, wir 
wollen unseren guten Namen damit 
nicht belasten.“ (Quelle: Giessener 
Allgemeine).

Ein anzunehmender Grund wäre 
nämlich die zeitgleiche Neueröffnung 
der Pietät Gießen, einer Zweignie-
derlassung der Prinz Sarggroßhan-
del GmbH vertreten durch die Ge-
schäftsführer Patric Stromberg und 
Ferdinand Pfahl, Rheinbach in den 
angemieteten ehemaligen Räum-
lichkeiten der Pietät Stadtmitte Carl 
Huhn GmbH. 

Die Neugründer versendeten dar-
aufhin Schreiben an die Kunden die 
einen Vorsorgevertrag mit der Firma 

Pietät Stadtmitte Carl Huhn GmbH 
geschlossen hatten mit nachfolgen-
dem Inhalt:
„Wir beide haben nun die ehemali-
gen Räumlichkeiten der insolventen 
Bestattungen Carl Huhn angemietet 
und bei erheblichen Aufräumarbeiten 
einen Teil ihrer Vorsorgeunterlagen 
im Papiermüll gefunden. Wir sind er-
schüttert, dass wir diese sensiblen 
und persönlichen Daten der Vorsor-
genehmer so vorgefunden haben.“

Im Anschluss dieses Schreibens er-
folgte dann ein Gesprächsangebot.

Andere Bestatter aus der Region 
halten diese Darstellung allerdings 
für wenig überzeugend, wurde doch 
eigens für den Rechteverkauf durch 
den Insolvenzverwalter die Kunden-
kartei zusammengestellt.

Wenn es sich nicht um ein so ernstes 
Thema wie Tod und Vertrauen handeln 
würde, könnte man über eine derar-
tige Provinz-Posse nur schmunzeln – 
so bleibt nur ein fader Beigeschmack 
und verunsicherte Vorsorgende.
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1. Bestatter
Infofahrt

28. Mai 2017
(Sonntag nach der PIETA)

Wir bieten Ihnen zukünftig die Möglichkeit sich bei unseren Bestatter-Infofahrten über Firmen, Produkte, Herstellung 
usw. einen persönlichen Eindruck zu verschaffen.

Bei diesem unverbindlichen Zusammentreffen erhalten Sie Einblicke in unterschiedliche Unternehmen bzw. Orte wel-
che Ihnen so sonst nirgends geboten wird. Natürlich soll auch der Informationsaustausch unter Kollegen nicht zu kurz 
kommen, daher wird das Rahmenprogramm immer so gestaltet, dass hierfür noch Zeit bleibt.

Unsere 1. Bestatter-Infofahrt geht nach Tschechien.

Hier nun die Eckdaten:

Abfahrt: 28.05.2017 - 10.00 Uhr
  

Zwischenziel: Gegen 11.30 Uhr Empfang in der Stadthalle
  von Sloup v Cechach.
  Anschließend gemeinsames Mittagessen. 
  Vorstellung der Firma Memory Crystal 

14.00 Uhr:  „Verdauungsspaziergang“ (ca. 2 km) Besichtigung der Felsburg 

16.00 Uhr: Weiterfahrt nach Ceska Lipa zu Memory Crystal
  Live Produktion eines Asche Kristalls
  - vielleicht sich auch mal selbst versuchen
  Besichtigung des Tierkrematoriums mit Abschiedsraum

Bestatter

Infofahrt

Nutzen Sie die Gelegenheit bei der Bestatter Infofahrt hinter die Kulissen zu sehen. Eine willkommene Möglichkeit 
zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch in einer ungezwungenen und entspannten Atmosphäre.

Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen! Füllen Sie einfach den umseitigen Faxvordruck aus oder schicken uns 
einfach eine E-Mail. 

18.00 Uhr: Rückfahrt nach Dresden - Ankunft ca. 20.00 Uhr

Kosten:  Für Vermittler der BT 50,00 EUR
  Nichtvermittler 60,00 EUR
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Anmeldung zur
1. Bestatter-Infofahrt
am 28. Mai 2017 um 10.00 Uhr

Hiermit melde ich mich/uns verbindlich zur 1. Bestatter-Infofahrt am 28. Mai 2017 um 
10.00 Uhr an.

____________________________________________________________________
Name

____________________________________________________________________
Straße/Hausnummer

____________________________________________________________________
PLZ/Ort

____________________________________________________________________
Telefon für evtl. Nachfragen

Ich/wir nehmen mit _____ Personen an der Bestatterinfofahrt teil.

Teilnehmergebühr: 50,00 € für Vermittler der BT
    60,00 € für alle anderen Bestatter

Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Rechnung sowie weitere Details zum Treffpunkt.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt. Erst mit 
erfolgter Bezahlung der Teilnahmegebühr ist Ihre Anmeldung verbindlich.

_____________________________________   _________________________________________
Ort/Datum       Unterschrift/Stempel

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an:
BT Bestattungstreuhand GmbH - Postfach 67 - 36332 Lauterbach
Fax: 06641 - 186 22 36 oder an info@bestattungstreuhand.de

Anmeldeschluss: 14. Mai 2017 #
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Personelle Veränderungen im Vorstand 
des VuB

Nachdem unser bisheriger Beisitzer Oliver Gimball aus beruflichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt hat, wur-
de die Neuwahl eines Beisitzers notwendig. Aufgrund der ständig wachsenden Aufgaben regte der Vorstand an, die 
Zahl der Beisitzer zu erhöhen.
Daher freuen wir uns Jennifer Schüßler aus Mengerskirchen und Melissa Bachert aus Eppelheim, die beide einstimmig 
gewählt wurden, im Vorstand begrüßen zu dürfen.

von links nach rechts: Klaus Wagner, Bitburg; Bianca Kelsch, Gelenau; Jennifer Schüßler, Mengerskirchen; Melissa 
Bachert, Eppelheim; Hajo Möller, Lauterbach; Kai Lociks, Pansdorf



   

VII. Begleitende Ver-
fügungen zu Testa-
meten

Durch frühzeitige Vor-
bereitung auf Situatio-
nen, denen man hilflos 
ausgeliefert ist, kann die 
Handlungsunfähigkeit 
der Angehörigen bereits 
im Vorfeld verhindert 
werden.

Jeder kann in Lebenssituationen ge-
raten, in denen ein eigenverantwort-
liches Handeln nicht mehr möglich 
ist. Im Alter kann dies dadurch be-
dingt sein, dass man sich nicht mehr 
selbstständig fortbewegen kann oder 
aber geistig nicht mehr in der  Lage 
ist eigenverantwortlich Entscheidun-
gen zu treffen. Aber auch jüngere 
Menschen können von einer solchen 
Lebenssituation getroffen werden, 
etwa wenn sie ein Unfall hatten.

In der Bevölkerung besteht nach wie 
vor verbreitet der Irrglaube, dass der 
Ehepartner oder nahe Angehörige die 
notwendigen Entscheidungen tref-
fen können, wenn der eigene Wille 
nicht mehr geäußert bzw. nicht mehr 
selbstständig gehandelt werden 
kann. Dies ist nicht zutreffend, da es 
in Deutschland keinerlei Vertretungs-
recht für Erwachsene gibt. Dies exis-
tiert nur für minderjährige Kinder, die 
durch ihre sorgeberechtigten Eltern 
vertreten werden.

       Beispiel 12:

Bei einem Autounfall wird der Ehe-
mann so schwer verletzt, dass er ins 
Koma fällt und eine lebensrettende 
Operation benötigt. Am gleichen Tag 
schickt das Finanzamt dem Ehemann 
einen Steuerbescheid, der aufgrund 
eines Zahlendrehers eine Steuer-
schuld in Höhe von 1 Mio. Euro auf-
weist.

Da der Ehemann im Koma liegt, legt 
die Ehefrau für Ihren Mann fristge-
recht Einspruch ein und erklärt ihr 
Einverständnis mit der notwendigen 
Operation.

Rechtslage: 
Da die Ehefrau nach dem Gesetz kei-
nerlei Vertretungsrecht für Ihren Ehe-

zu überprüfen. Möglich und anzu-
raten ist es allerdings, mit dem Be-
vollmächtigten in einer gesonderten 
Vereinbarung im Innenverhältnis zu 
regeln, dass von der Vollmacht erst 
im „Vorsorgefall“ Gebrauch gemacht 
werden darf. Missbraucht der Bevoll-
mächtigte sodann die Vollmacht, hat 
der Vollmachtgeber die Möglichkeit, 
die Vollmacht zu widerrufen und den 
Bevollmächtigten auf Schadensersatz 
in Anspruch zu nehmen.

Wichtig ist, dass es sich bei der Per-
son des Bevollmächtigten um eine 
solche handelt, die uneingeschränkt 
Vertrauen des Vollmachtgebers ge-
nießt.

Die Vorsorgevollmacht bedarf der 
schriftlichen – nicht zwingend hand-
schriftlich- Form. Gehören zum 
Vermögen des Vollmachtgebers al-
lerdings auch Immobilien oder Ge-
schäftsanteile, über die der Bevoll-
mächtigte verfügen können soll, so 
bedarf die Vollmacht der notariellen 
Form.

Patientenverfügung

Aufgrund der Fortschritte in der mo-
dernen Medizin bestehen vielfältige 
Möglichkeiten, einen eigentlichen 
dem Tod geweihten Patienten u.U. 
auf lange Zeit am Leben zu halten. 
Diese künstliche Verlängerung des 
Lebens hat jedoch insbesondere 
dann, wenn das Leiden für den Pa-
tienten unerträglich ist, erhebliche 
Schattenseiten.

Auf der einen Seite sind die Ärzte 
zwar verpflichtet, nach dem neuesten 
Stand der medizinischen Forschung 

mann hat, wird der Steuerbescheid 
bestandskräftig und die Einwilligung 
in die Operation ist unwirksam.

Vorsorgevollmacht

In Fällen, in denen die Handlungs- 
und/oder die Äußerungsfähigkeit 
nicht mehr vorliegt, bestellt das Be-
treuungsgericht – auf Antrag oder von 
Amts wegen – einen Betreuer. Dieser 
Betreuer kann u.U. eine dem Betrof-
fenen völlig fremde Person sein, die 
sodann über persönliche Dinge, die 
sowohl im vermögensrechtlichen als 
auch persönlichen Bereich liegen, 
entscheidet.

Im Beispiel 12 wird das Krankenhaus 
unverzüglich das Betreuungsgericht 
informieren und die Bestellung eines 
Betreuers beantragen.

Mittlerweile ist vielen Menschen be-
wusst, dass ohne entsprechende Vor-
sorgemaßnahme die Gefahr besteht, 
dass dem eigenen Selbstbestim-
mungsrecht in einer Situation der 
vorübergehenden Verhinderung oder 
am Ende ihres Lebens nicht mehr 
Rechnung getragen wird.

Nur eine Vorsorgevollmacht hilft hier 
weiter, da bei Vorliegen einer solchen 
die Bestellung eines Betreuers und 
damit die staatliche Kontrolle verhin-
dert wird.

Mit einer Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtigt eine Person eine andere 
Person, im Falle einer Notsituation 
alle oder bestimmte Aufgaben für 
den Vollmachtgeber zu erledigen. Der 
Vorsorgebevollmächtigte entscheidet 
damit anstelle des nicht mehr hand-
lungs- und/oder äußerungsfähigen 
Vollmachtgebers.

Damit der Bevollmächtigte prob-
lemlos in der Lage ist, für den Voll-
machtgeber zu handeln, empfiehlt 
es sich, die Vollmacht in Form einer 
Generalvollmacht zu erteilen. Be-
schränkt man die Vorsorgevollmacht 
nämlich im Außenverhältnis – also 
im Verhältnis zwischen dem Bevoll-
mächtigten und Dritten – auf den 
Fall, dass der Vollmachtgeber nicht 
mehr in der Lage ist, seine Geschäfte 
selbstständig zu führen, so besteht 
die Gefahr, dass Behörden, Kredit-
institute und Versicherungen solche 
Vollmachten nicht anerkennen, da 
sie selbst nicht die Möglichkeit ha-
ben, den Eintritt des Vorsorgefalls 

Erben und Vererben
Rechtsfibel - Prof. Dr. jur. Edgar Weiler
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zu therapieren, um das Leben des 
Patienten zu verlängern, anderer-
seits wird der leidende Patient nicht 
gefragt, ob er auch unter solchen 
Umständen unbedingt weiterleben 
möchten. Sterbehilfe ist nach dem 
Gesetz verboten, auch wenn huma-
ne Gesichtspunkte dafür sprechen 
können. Demgegenüber besteht die 
Möglichkeit eines jeden Patienten, 
darüber zu entscheiden, ob und wie-
weit er sich überhaupt bestimmten 
Therapien unterziehen will. Das Ob 
und das Wie einer Behandlung liegen 
in der freien Entscheidung eines je-
den.

Selbst dann, wenn ein Patient tod-
krank ist, hat er theoretisch die freie 
Entscheidung, sich einer medizini-
schen Behandlung, die aufgrund ei-
ner lebensbedrohenden Krankheit 
eigentlich indiziert ist, zu entziehen 
und den (früheren) Tod in Kauf zu 
nehmen. 

Voraussetzung ist allerdings, dass 
der Patient in der Lage ist, über diese 
Dinge auch selbst verantwortlich zu 
urteilen. Dies bedeutet also, dass sich 
der hierüber entscheidende Patient 
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte 
befinden muss. Diese Fähigkeit wird 
demjenigen der dem Tode nahesteht 
und unter großen Schmerzen leidet, 
in der Regel abgesprochen, sodass 
der Wunsch des Patienten, der sich in 
einem derartigen Zustand befindet, 
häufig missachtet wird. Hier kann 
eine sog. Patientenverfügung helfen.

Die Patientenverfügung ist das Inst-
rument, mit dem sich der nicht mehr 
willensfähige Patient in der Situa-
tion einer schweren und aussichts-
losen Erkrankung, insbesondere in 
der letzten Lebensphase, für oder 
gegen eine lebenserhaltende oder 
lebensverlängernde medizinische 
Maßnahme entscheidet. Durch diese 
Patientenverfügung wird sicherge-

stellt, dass das im Grundgesetz ver-
ankerte Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten auch in dieser außerge-
wöhnlichen Situation gewahrt bleibt.

Mit der Patientenverfügung kann 
der Betroffene nach dem sog. Pati-
entenverfügungsgesetz (PatVG), das 
am 01.09.2009 in Kraft getreten ist, 
Entscheidungen für die ärztliche Be-
handlung treffen – sei es in der Klinik, 
einem Alters- oder Pflegeheim oder 
zu Hause- in der letzten Lebensphase 
oder für die Pflege bei schwerer oder 
aussichtsloser Erkrankung.

Eine rechtswirksame Patientenver-
fügung muss von den behandelten 
Ärzten beachtet werden, wobei die 
Verfügung lediglich schriftlich erfol-
gen muss. Eine notarielle Beurkun-
dung oder Beglaubigung ist nicht er-
forderlich. 

Damit die Patientenverfügung auch 
problemlos umgesetzt werden kann, 
sollte diese unbedingt mit der oben 
dargestellten Vorsorgevollmacht ge-
koppelt werden, da der Bevollmäch-
tigte sodann die Vorstellungen und 
Wünsche des Patienten gegenüber 
Ärzten und Pflegepersonal zum Aus-
druck bringen und ggfs. auch durch-
setzen kann.

Existiert nämlich keine Vorsorge-
vollmacht, so muss das Betreu-
ungsgericht zur Umsetzung der 
Patientenverfügung einen Betreu-
er bestellen. In diesem Fall werden 
nicht nur wertvolle Zeit und Geld 
verschwendet, sondern ist u.U. nicht 
gewährleistet, dass der Wille des Pa-
tienten umgesetzt wird.

Betreuungsverfügung

Gem. § 1896 Abs. 1 S. 1 BGB kann 
das Vormundschaftsgericht auf An-
trag oder von Amts wegen für einen 
Volljährigen, der aufgrund einer psy-

chischen Krankheit oder einer kör-
perlich oder seelischen Behinderung 
nicht mehr in der Lage ist, seine An-
gelegenheiten ganz oder teilweise zu 
besorgen, einen Betreuer bestellen.

Die Anordnung einer Betreuung 
kommt allerdings dann nicht in Fra-
ge, wenn eine Vorsorgevollmacht er-
teilt wurde.

Da die Erteilung einer wirksamen 
Vorsorgevollmacht Geschäftsfähig-
keit des Vollmachtgebers voraus-
setzt, demgegenüber für die Betreu-
ungsverfügung die Einsichtsfähigkeit 
ausreicht, empfiehlt es sich, die 
Vorsorgevollmacht immer mit einer 
Betreuungsverfügung zu kombinie-
ren und den Bevollmächtigten auch 
als Betreuer vorzuschlagen.  Der Be-
treuer unterliegt im Gegensatz zum 
Bevollmächtigten der Kontrolle des 
Betreuungsgerichtes.

Tipp:
Im Vorsorgebuch der Deutschen Ver-
fügungszentrale Dresden, das Sie 
über Ihren Vermögensberater be-
stellen können, erhalten Sie speziell 
zum Thema Vorsorgeregelungen wei-
tere Informationen und insbesondere 
Checklisten bzw. Formulare.

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

2017 - 2. Halbjahr



*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt

-19-

Anmeldung zu den
Weiterbildungsseminaren

Postmortale Versorgung III
(setzt I und II voraus)

11. - 12. März 2017
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag ca. 17.00 Uhr

in Münster Teilnehmergebühr 370,- EUR*

Diamantberater (Fa. Algordanza)
Bitte Laptop mitbringen

18. März 2017
Samstag 10.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 300,- EUR

Vorsorge aber richtig
BT Bestattungstreuhand

19. März 2017
Sonntag 10.00 Uhr - ca. 15.00 Uhr

in Lauterbach Teilnehmergebühr 80,- EUR

Vorsorge aber richtig
BT Bestattungstreuhand

05. August 2017
Samstag 10.00 Uhr - ca. 15.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 80,- EUR

Diamantberater (Fa. Algordanza)
Bitte Laptop mitbringen

06. August 2017
Sonntag 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

in Berlin Teilnehmergebühr 300,- EUR

Postmortale Versorgung II
(setzt I voraus)

12. - 13. August 2017
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 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
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Anne Sallanz,
Sinsheim

Gabriele Haas,
Eberswalde

Herzlichen Glückwunsch
zum „Verbandsgeprüfter Bestatter “

Diana Mierzwa,
Pößneck

... und Pablo,
Berlin

Alexander Fischer,
Berlin

Liesa Hess,
Berlin

Gabriele Haas,
Eberswalde

zur Zertifizierung
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Funeral Products überrascht mit den 
neuen Butterfly-Urnen

Die Urnen aus der LoveUrns®-Premiumkollektion werden seit November exklusiv von der niederländischen 
Firma Funeral Products vertrieben.

Jede Bestattung ist ein sehr persönliches Ereignis und das gilt auch für die Wünsche der Angehörigen. Jeder wird 
von seinen eigenen Erinnerungen getragen, jenen besonderen Augenblicken, die den geliebten Verwandten so sehr 
prägten. Auf dieser Philosophie wiederum beruht die Tätigkeit von Funeral Products. 

Aus diesem Grund stellt das niederländische Unternehmen mit großer Freude die neuen Messingurnen Butterfly von 
LoveUrns® vor, deren Design an einen Schmetterling mit seinen verschiedenen symbolischen Bedeutungen erinnert. 
Denn der Schmetterling stellt die Liebe oder die Schönheit des Lebens, die Metamorphose, das Unsterbliche und die 
Freiheit dar und gilt daher als spirituelles Symbol.

Diese innovativen Urnen aus der LoveUrns®-Premiumkollektion zeichnen sich durch ihr exklusives Design und ihre 
spezielle GlossCoat™-Beschichtung aus. Aufgrund ihrer eleganten modernen Formen werden die Butterfly-Urnen 
nicht direkt als Urnen erkannt. Dieses neue Produkt, das Funeral Products der Bestattungswelt präsentiert, ist in drei 
weichen Pastelltönen erhältlich: Hellrosa, Himmelblau und Perlmutt. „Die Farbe der Butterfly-Urnen in Kombination 
mit dem Design macht sie ideal für unterschiedlichste Innenräume, und aufgrund ihrer weichen Farben eignen sie 
sich auch besonders für die Asche von Kindern.“

Seit November dieses Jahres sind die Butterfly-Urnen exklusiv bei Funeral Products zur sofortigen Auslieferung erhältlich. 
Genauere Informationen über die LoveUrns®-Premiumkollektion finden Sie auf der Website:
www.funeralproducts.de.

Kontakt:
Funeral Products
Nicole Almeida

Tel.: 03222 - 1095 680
n.almeida@funeralproducts.de

www.funktionsfilm.de 

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

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

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

Produktvideo im Internet! 

FAHRGERÄT 
 

MODELL 4004 



PR – Diamantbestattung
Diamantbestattung – alternative und ergänzende Erinnerungsform 
Die Diamantbestattung ist heute in Deutschland weitgehend anerkannt

In Deutschland hat sich die Bestattungskultur in den letzten Jahren stark gewandelt. Dabei hat sich Feuer-
bestattung durchgesetzt. Individuelle Erinnerungs- und Gedenkformen finden weiter zunehmend Interes-
se. Der Erinnerungsdiamant ist eine der besonderen Formen der Erinnerung.

Durch die sich verändernden Lebensbedingungen in Deutschland, entscheiden sich immer weniger Menschen für eine 
klassische Erdbestattung. Sie wechseln häufiger den Wohnort als früher und die Grabpflege ist nicht nur zeitlich, son-
dern auch örtlich schwieriger geworden. Ein klassisches Grab beispielsweise muss bis zu dreimal in der Woche gegossen 
werden. Zwei von drei deutsche Familien entscheiden sich gegenwärtig für eine Feuerbestattung und damit gegen ein 
klassisches Grab.  Die Erinnerung an einen geliebten Verstorbenen soll aber dennoch aufrechterhalten werden und et-
was Bleibendes soll mit nach Hause genommen werden können. Deshalb finden individuelle Erinnerungsformen wie der 
Erinnerungsdiamant oder Glasskulpturen mit enthaltener Asche immer grösseren Anklang.

Kosten Diamantbestattung ø Erdbestattung ø Urnenbeisetzung

Friedhofsgebühren € 0 € 2.405,- € 2.020,-

Dauergrabpflege € 0 € 4.750,- € 3.000,-

Grabstein/-mal € 0 € 2.650,- € 2.000,-

Sarggebühren € 200,- € 850,- € 500,-

Urnengebühren € 15,- € 0 € 260,-

Kremationsgebühren € 355,- € 0 € 355,-

Bestatterleistung € 715,- € 715,- € 715,-

weitere Fremdleistungen
(Trauerredner, Leichnschau, etc.)

€ 1.585,- € 1.585,- € 1.585,-

Erinnerungsdiamant €4.480,- bis 19.860,- € 0 € 0

Total € 7.350,- bis 22.730,- € 12.955,- € 10.435,-

Rohdiamant Diamant mit Brilliantschliff
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Die Kosten der Diamantbestattung
Vor 14 Jahren wurde in der Schweiz der Grundstein für die Umwandlung der Kremationsasche in einen Erinnerungsdia-
manten und damit die Algordanza gelegt. Algordanza entwickelte ein Verfahren, um aus der Asche eines Verstorbenen 
den Kohlenstoff zu isolieren und daraus einen Diamanten herzustellen. Auch wenn das Bestattungsrecht in Deutschland 
sehr restriktiv ist, so ist die Überführung der Kremationsasche in ein anderes Land legal und erlaubt. Die Schweizer 
Gesetzgebung anerkennt die Diamantbestattung als Bestattungsform.

Die Diamantbestattung der Algordanza gilt heute in Deutschland als allgemein akzeptierte Alternative und Ergänzung 
zur Erd-, Feuer- und Seebestattung. Für einen Erinnerungsdiamanten werden mindestens 500 g Kremationsasche 
benötigt – wobei bei der Kremation bis zu vier Kilogramm Asche entstehen können. Grundsätzlich kann, wenn dies 
gewünscht wird, die Restasche in einem Urnengrab in Deutschland beigesetzt werden. Es kann aber auch entschieden 
werden, dass keine Restasche nach Deutschland zurückgeführt werden soll, sondern die Gesamtasche in den Transfor-
mationsprozess gehen soll. So entstehen keine Kosten für ein zusätzliches Urnengrab. Einen Erinnerungsdiamanten gibt 
es heute ab € 4‘480, wobei der Preis von der gewünschten Grösse und dem gewünschten Schliff bestimmt wird.
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Die Kosten einer Diamantbestattung sind heute durchaus mit den Gesamtkosten einer traditionellen Erd- oder Feuerbe-
stattung vergleichbar und können sogar unter diesen liegen. 

Bei der Erdbestattung rechnen sich neben den Friedhofsgebühren für eine zeitlich begrenzte Grabnutzung (in der Regel 
20 Jahre), Grabpflege und Grabstein gesamthaft Gebühren zwischen € 10‘000 und € 15‘000. Diese Gebühren können je 
nach Region und Kommune deutliche Unterschiede aufweisen. 

Bei der Diamantbestattung kann wahlweise auf ein Urnengrab verzichtet werden. Generell sind die Kosten für eine Di-
amantbestattung mit den Kosten der traditionellen Bestattungsformen vergleichbar. 

Der Ablauf einer Diamantbestattung 
Algordanza arbeitet mit über 3‘000 Bestattern in Deutschland zusammen. Angehörige können sich vor Ort bei ihrem 
Bestatter über die Diamantbestattung informieren. Algordanza organisiert mit dem Bestatter vor Ort die gesamte Auf-
tragsabwicklung von der Urnenüberführung in der Schweiz, über die Herstellung des Erinnerungsdiamanten bis zur 
Übergabe des Diamanten. Die Herstellung eines oder mehrere Erinnerungsdiamanten dauert zwischen vier und acht 
Monaten, da der Herstellungsprozess sehr komplex und langwierig ist. Die Angehörigen können die Unternehmung in 
der Schweiz auch besuchen, um die Urne persönlich zu überbringen oder den Erinnerungsdiamanten abzuholen. So 
bietet Algordanza den Angehörigen die Möglichkeit sich vor Ort ein Bild zu machen wie ein Erinnerungsdiamant herge-
stellt wird. Dies ist ein einzigartiges Angebot, aber ein wichtiger Entscheidungsfaktor, weil die Angehörigen etwas sehr 
Wertvolles in fremde Hände geben und Transparenz hat bei Algordanza hohe Priorität.

Algordanza Erinnerungsdiamanten GmbH
Kemptener Strasse 8
88131 Lindau am Bodensee
www.algordanza.com

Bestatter-Kollegen
Niederlande

Was verbindet einen Niederländer mit Deutschland?

Die deutschen Wurzeln, die Kinder in Berlin und das Verlangen nach Kaffee und Kuchen und deutschem Essen erhal-
ten die Verbindung mit Deutschland aufrecht.

Wir leiten seit fast 10 Jahren unser Bestattungsinstitut Terramor in Alkmaar und sind sehr erfreut, uns der Kollegen-
hilfe anzuschließen.

Wir sprechen fließend und gerne Deutsch. Wir stehen Ihnen sowohl bei der Kollegenhilfe als auch bei allgemeinen 
Fragen zum niederländischen Bestattungswesen und bei organisatorischen Angelegenheiten (z.B. Rückführung) au-
ßerhalb von Alkmaar zur Verfügung. Außerdem können wir eine (Feuer) Bestattung in den Niederlanden für Sie regeln 
und auch eine deutschsprachige Trauerfeier organisieren.

Wir haben Erfahrung mit der Begleitung von Sterbefällen zwischen Deutschland und den Niederlanden.

Wir sind Sybille Wetzel und Koert Huber.
Sie können uns telefonisch unter +31-72-8449767 oder +31-6-11225162 
erreichen oder per E-Mail: info@terramor.nl.



Am 24.11.2016 fand in Hamburg die 
erste „digina“ statt – die Fachkon-
ferenz zum Thema Tod und Digitali-
sierung. Schwerpunkt war dabei der 
digitale Nachlass. Die Initiatoren und 
Veranstalter Sabine Landes und Den-
nis Schmolk betreiben zum Thema 
auch das unabhängige Informations-
portal digital-danach.de – und schil-
dern in diesem Artikel ihre Eindrücke. 

Die Idee

Die Idee, eine Konferenz zu digitalem 
Nachlass und zur Trauerkultur im In-
ternet zu veranstalten, kam uns An-
fang 2016. Sie resultierte direkt aus 
unserer Arbeit an digital-danach.de: 
Uns fiel in zahllosen Gesprächen und 
Interviews auf, dass viele Menschen 
aus den unterschiedlichsten Bran-
chen an diesen Themen arbeiten: 
Bestatter, Juristen, Banken, Versi-
cherungen, Verbraucher- und Da-
tenschützer, Startups. Uns fiel aber 
immer wieder auf: Die verschiedenen 
Akteure hatten teilweise noch nie 
etwas voneinander gehört und sich 
entsprechend kaum ausgetauscht, 
obwohl sie sich mit ähnlichen Frage-
stellungen beschäftigen.

Das wollten wir ändern. Und zwar 
nicht nur im virtuellen Raum, son-
dern „live“ und im Rahmen einer 
Fachkonferenz. Dank der überwälti-
genden Gastfreundschaft der Ham-
burger Friedhöfe und der Unterstüt-
zung einiger Sponsoren konnten wir 
die #digina16 im Bestattungsforum 
Ohlsdorf veranstalten.

Die Besucher

Dem Ruf nach Hamburg folgten ins-
gesamt etwa 60 Interessierte: Refe-
renten, Sponsoren, Journalisten und 
Besucher. Erstaunlich klein war die 
Resonanz bei der Berufsgruppe, die 
wir ursprünglich vor allem anspre-
chen wollten: bei den Bestattern. 
Neben Kai Lociks, der als Teilnehmer 
einer Podiumsdiskussion vor Ort war, 
fanden sich lediglich zwei weitere Be-
statter auf der #digina16. Da Fragen 

zum digitalen Nachlass in den nächs-
ten Jahren bei Todesfällen aller Al-
tersklassen zunehmen werden, hof-
fen wir auf eine größere Beteiligung 
von Bestattern bei der nächsten di-
gina.

Einen großen Teil der Anwesenden 
machten die Startups und sonstigen 
Unternehmen aus, die sich bereits 
mit digitalen Nachlässen oder Vor-
sorgeplattformen beschäftigen. Zu-
dem waren einige Unternehmer aus 
den Bereichen Bestattungssoftware, 
IT-Beratung, Seniorenheime und Da-
ten- und Verbraucherschutz zuge-
gen. Und nicht zuletzt kamen auch 
einige Besucher, die als Blogger oder 
Online-Unternehmer ein großes In-
teresse an der Auseinandersetzung 
mit ihrem eigenen digitalen Nachlass 
hatten.

Das Programm

Den ersten Vortrag der #digina16 
bestritt Birgit Aurelia Janetzky (Sem-
no Consulting), die einen Überblick 
über zahllose Dienstleister und Un-
ternehmen gab, die sich im letzten 
Jahrzehnt mit digitalem Nachlass be-
schäftigten – und inzwischen nicht 
mehr existieren. Der Friedhof der 
Vorsorge- und Nachlassverwaltungs-
Dienste ist groß. Zudem lieferte 

Janetzky mit Zahlen und Fakten zur 
Digitalisierung in Deutschland den 
Diskussionsrahmen für alle späteren 
Vorträge. 

Simone Vintz von der Stiftung Wa-
rentest stellte im Anschluss eine 
Testreihe vor, im Zuge derer auch der 
Umgang großer Online-Unternehmen 
mit digitalen Nachlassfällen thema-
tisiert wurde. Dabei ging es sowohl 
um die Bedienbarkeit von Online-An-
geboten (Stichwörter: Accessibility 
und User Experience), die Koopera-
tionsbereitschaft von Unternehmen 
als auch um Fragen der Sicherheit. 
Nach Vintz‘ Vortrag ergab sich die 
erste rege Diskussion, insbesondere 
um die Frage, inwieweit es zur un-
ternehmerischen Verantwortung ge-
hört, das Thema digitaler Nachlass 
bei Online-Diensten zu berücksichti-
gen. Hier wurde zum ersten Mal klar, 
dass unsere Wette aufgegangen war: 
Es gab tatsächlich weitaus mehr Ge-
sprächsbedarf, als im Rahmen einer 
halbstündigen Diskussionsrunde ge-
klärt werden konnte. Dazu reichte 
noch nicht einmal die gesamte Kon-
ferenz mit diversen Kaffee- und Kon-
versationspausen aus. 

Nach dem Mittagessen, das ebenfalls 
der angeregten Unterhaltung diente 
und viele Menschen vernetzte, kam 
die Agenda zum diskussionsreichs-
ten Programmpunkt: In einer Podi-
umsrunde besprachen Elisabeth Nol-
tenius (Digital Heritage), Christoph 
Huebner (exmedio), Dr. Christopher 
Eiler (Columba) und Kai Lociks (VuB), 
ob Vorsorge oder Nachsorge den 
sinnvolleren Ansatz darstellt. (Anm. 
D. Schmolk: Ich hatte als Moderator 
alle Mühe, die Diskussion wieder auf 

Die #digina16
Eindrücke und Resümee zur ersten Fachkonferenz zum digitalen Nachlass

-24-



-25-

das eigentliche Titelthema „Löschen 
oder Bewahren?“ zu lenken, was nur 
durch die Mithilfe einiger Besucher 
im Publikum gelang.)

Der Vortrag vor der Kaffeepause 
widmete sich der juristischen Pers-
pektive: Dr. Antonia Kapahnke, die 
kurz zuvor für ihre Arbeit am Thema 
mit dem AGT-Preis für hervorragen-
de wissenschaftliche Leistungen auf 
dem Gebiet der Testamentsvollstre-
ckung ausgezeichnet wurde, erläu-
terte die erb- und medienrechtlichen 
Rahmenbedingungen des digitalen 
Nachlasses.

Wibke Ladwig (Sinn und Verstand 
Kommunikationswerkstatt) hat-
ten wir als Beispiel für eine digitale 
Vorreiterin mit großem virtuellem 
Nachlass eingeladen. Sie führte an-
hand ihrer (regen und umfangrei-
chen) digitalen Aktivitäten durch 
die komplexe Welt ihrer künftigen 
„Erbmasse“ und erläuterte auch, 

wo ihre Probleme mit der Vorsorge 
liegen. Bestatter und Trauerarbeiter 
forderte sie abschließend auf: „Holt 
uns dort ab, wo wir uns aufhalten! 
Kommt mit euren Themen in den di-
gitalen Raum!“ Der Vortrag war für 
einige der weniger digital-affinen 
Anwesenden eine bereichernde (und 
in einigen Fällen auch leicht erschre-
ckende) Konfrontation mit der digi-
talen Realität; für die „Digitalos“ un-
ter den Besuchern bot sich viel Stoff 
für Diskussionen und eigene Erfah-
rungsberichte.

Abschließend verordnete der Inter-
netsoziologe Dr. Stefan Humer das 
Thema digitaler Nachlass historisch 
und mediensoziologisch. Dabei warn-
te er vor allem, dass wir die Gestal-
tung der digitalen Trauerkultur nicht 
großen internationalen Konzernen 
überlassen, sondern uns selbst damit 
befassen und darum kümmern soll-
ten. Jetzt hätten wir noch die Chance 
dazu. 

Teilnehmerfeedback und Medi-
en-Echo

Vom Lob der Besucher waren wir 
trotz unseres eigenen positiven Ein-
drucks überrascht: Ettliche Besucher 
blieben nach unserer ausblickenden 
Abschlussmoderation noch im Saal, 
um uns zu danken und ihre Vorfreu-
de auf die #digina17 auszudrücken. 
Diesen Dank können wir nur zurück-
geben – ohne das diskussionsfreudi-
ge und hochinteressierte Publikum 
wäre die erste digina nicht zu einem 
solch positiven Ereignis geworden!

Auch die Medien berichteten: Von 
3Sat Online und diversen Regional-
zeitungen bis hin zum Fernsehen. 
Namentlich die 17-Uhr-Tagesschau 
und der NDR berichteten ausführlich 
über digitalen Nachlass und erwähn-
ten auch die digina. 

Fazit und Ausblick

Unser Fazit: Es ist noch lange nicht(s) 
ausdiskutiert. Weder die Frage, ob 
und wo Vorsorge die Nachsorge 
schlägt, noch die Frage nach der di-
gitalen Zukunft von Bestattern, Ver-
sicherern und anderen Berufsgrup-
pen ist geklärt. Gleichzeitig werden 
künftig immer mehr Menschen ver-
sterben, die ein reges und bedeut-
sames digitales Leben gelebt haben, 
und die Themenfelder digitaler Nach-
lass und Online-Trauer kommen erst 
langsam in Fahrt. Es wird spannend 
– und wir bleiben am Thema. Alle In-
fos zur nächsten digina gibt es unter 
www.digina.de. Es gibt viel zu reden 
– packen wir‘s an!

www.digina.de

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

im Mittelmeer

St. Tropez
Mallorca

Santorini
Elba
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Erfahrungsgemäß werden die meis-
ten Bestattungsaufträge auf telefoni-
schem Wege erteilt. Umso mehr er-
staunt es, dass viele Bestatter nicht 
durchgängig erreichbar sind. Dabei 
sollte doch jeder, der seine Dienst-
leistungen in Tageszeitungen, Bei-
lagen und Telefonbüchern anbietet 
und eine ständige Erreichbarkeit ver-
spricht, dies auch gewährleisten kön-
nen. Aber lässt sich das wirklich ohne 
Weiteres realisieren? 

Jeder weiß, dass selbst für Notfälle 
eine Rufumleitung auf das Mobilte-
lefon alles andere als optimal ist, da 
der Funkempfang mitunter gestört 
sein kann. Und auch ein Anrufbeant-
worter schafft keine zufriedenstel-
lende Lösung. Denn der persönliche 
Kontakt ist durch nichts zu ersetzen – 
erst recht in einer Ausnahmesituation 
wie beim Verlust eines lieben Men-
schen. Wo Einfühlsamkeit gefragt ist, 
schreckt eine nüchterne Bandansage 
eher ab. In der Folge gehen Aufträ-
ge verloren – unter Umständen sogar 
regelmäßig. Doch das lässt sich än-
dern, sogar recht schnell und einfach: 
Mit dem Premium-Telefonsekretariat 
bietet die AS-Infodienste GmbH eine 
zeitgemäße Lösung, die auch Ihnen 
große Vorteile bringen kann.

Das Prinzip
Das Rund-um-die-Uhr-Telefonsekre-
tariat ist tatsächlich 24 Stunden pro 
Tag an sieben Tagen in der Woche 
dienstbereit – eine überaus effektive 
Lösung für den Fall, dass Sie selbst 
aus guten Gründen nicht permanent 
erreichbar sind. Das zuvor speziell 
geschulte Personal nimmt alle einge-
henden Gespräche persönlich entge-
gen, reagiert situationsangemessen 
und emphatisch. Die Mitarbeiter mel-
den sich stets unter Ihrem Firmenna-
men und handeln dann konsequent 
nach Ihren Anweisungen:

• Standardfragen klären die Mit-
arbeiter entweder sofort oder 
sie bieten einen Rückruf an. 

• Als Auftraggeber bekommen 
Sie stets eine aussagekräfti-

ge Gesprächsnotiz, in der die 
Daten des Anrufers und des-
sen Anliegen festgehalten sind. 

• Etwaige Notfälle oder akute Ster-
befälle werden streng nach Ihren 
Vorgaben bearbeitet. Falls erfor-
derlich, wird Ihr Notdienst auf den 
vereinbarten Kanälen (Telefon, 
SMS, E-Mail und/oder Telefax) in-
formiert, oder der Anruf wird di-
rekt zu Ihrem Bereitschaftstelefon 
durchgestellt.

Der Kundennutzen
Für Bestatter besteht der größte Vor-
teil darin, grundsätzlich immer tele-
fonisch erreichbar zu sein. Kein Anruf 
wird verpasst, und damit geht auch 
kein Bestattungsauftrag verloren. 
Außerhalb der üblichen Bürozeiten 
wird der Auftraggeber entlastet von 
Standardanfragen, die sonst auf sein 
Mobiltelefon umgeleitet würden.

AS-Infodienste bietet diesen Tele-
fonservice bereits seit mehr als zehn 
Jahren an. Gerade beim Service für 
Bestatter agiert das Premium-Tele-
fonsekretariat mit größter Sorgfalt 
und gewährleistet einen besonders 
emphatischen Umgang mit den An-
rufern. Auftraggeber profitieren also 
von der langjährigen Erfahrung des 
Anbieters und dem professionellen 
Vorgehen der Mitarbeiter.

Das Telefonsekretariat ermöglicht 
es, Notfälle von weniger dringenden 
Anliegen zu unterscheiden. Entspre-
chend kann dann die Reaktion auf 
den Anruf aussehen, beispielsweise 
indem das zuvor mit dem Bestatter 
vereinbarte Notfall-Szenario ausge-
löst wird oder der Anrufer die Zusi-
cherung eines zeitnahen Rückrufs 
erhält.

Am Beginn der Zusammenarbeit ste-
hen immer sehr intensive Gespräche 
zwischen dem Bestatter als neuem 
Kunden und dem persönlichen Be-
treuer bei der AS-Infodienste GmbH. 
So lassen sich die jeweiligen Anfor-
derungen sehr klar ermitteln – im 
Sinne des Bestatters und seiner End-

kunden. Den Anrufern soll es nämlich 
gar nicht erst auffallen, dass er mit 
einem Externen spricht und nicht mit 
einem Mitarbeiter des Bestattungs-
unternehmens. Denn die geschulten 
Mitarbeiter überzeugen durch Empa-
thie und Professionalität!

Die Konditionen
Das Telefonsekretariat ist grund-
sätzlich rund um die Uhr erreichbar. 
Dieser 24/7-Dienst wird ohne Ein-
richtungskosten angeboten; zudem 
gibt es weder eine Mindestvertrags-
laufzeit noch eine besondere Kündi-
gungsfrist. Damit kann der Bestatter 
das Telefonsekretariat zunächst ohne 
Risiko ausprobieren und dann selbst 
entscheiden, ob und wie lange er den 
Service nutzen möchte – und natür-
lich auch in welchem Umfang.

Die Konditionen sind fair und trans-
parent, wie Ihnen ein kurzer Kosten-
überblick zeigt:

• keine Einrichtungskosten 

• keine Mindestlaufzeiten 

• Kündigung zum nächsten Tag ist 
jederzeit möglich 

• Starter-Tarif: 39 Euro pro Monat, 
zzgl. Gesprächskosten 

• Business-Tarif: 69 Euro pro Monat, 
zzgl. Gesprächskosten

Für Mitglieder des Verbandes unab-
hängiger Bestatter gibt es übrigens 
eine erfreuliche Besonderheit: Sie 
zahlen im ersten Monat keine Grund-
gebühren und können das Telefonse-
kretariat damit absolut unverbindlich 
testen! Das ist Premium-Service zu 
überaus fairen Bedingungen. 

Sie wollen noch mehr erfahren? Wei-
tere Informationen erhalten Sie unter:

www.as-callcenter.de
oder am
Infotelefon:
0208 989898-12

24 / 7 - Telefonservice für Bestatter:
empathisch und verlässlich

Mehr Aufträge sichern, besseren Kundenservice bieten
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Anmerkung der Redaktion

Wir arbeiten seit nun 8 Jahren mit dem AS-Info-
dienste zusammen, davon zwei Jahre mit dem 
Telefonsekretariat. Der Service ist wirklich kun-
denorientiert und sehr persönlich. Gerade bei Aus-
senterminen ist es besonders lästig, wenn man 
ständig im Gespräch unterbrochen wird. Oftmals 
sind es auch nur Standardanrufe oder Firmentele-
fonate zwecks Akquise, die weder besonders dring-
lich oder wichtig wären. 

Früher wurden die Gespräche auf die Mitarbeiter 
weiter geleitet, allerdings auf Kosten der Konzent-
ration und der Störung anderer Arbeitsabläufe. Der 
klassische Anrufbeantworter ist vielen Anrufern zu 
unpersönlich und es landeten selten Nachrichten 
darauf.

Gerade kleinere Bestattungsunternehmen mit ge-
ringem Personalschlüssel kennen das Problem:
Man befindet sich im Beratungsgespräch oder lei-
tet die Trauerfeier, das Handy klingelt (vibriert) im 
ungünstigsten Moment. Schnell raus vor die Tür, 
es könnte ja wichtig oder ein Sterbefall sein, man 
nimmt das Gespräch im Flüsterton an und dann ist 
die Firma Haifisch am Telefon, die einem Anteils-
scheine für brasilianische Kaffeebohnen verkaufen 
will.

Nachdem uns das einige Male passiert war, fass-
ten wir den Entschluss es einmal mit dem Telefon-
sekretariat zu probieren, obwohl wir keine Fans 
von unpersönlichen Call-Centern sind. Umso mehr 
waren wir überrascht, wie einfach professionell 
vor allen Dingen mit hoher Kompetenz gearbeitet 
wird.

In unserer persönlichen Box, hinterlege ich den 
Text den das Sekretariat für mich dem Anrufer 
mitteilt, wenn gewünscht der Grund meiner Abwe-
senheit und ab wann wir wieder erreichbar sind. 
Ausnahmen sind auch möglich, wenn ich z.B. Poli-
zei oder Sterbefall als Ausnahme angebe, werden 
diese sofort durchgestellt. Alle anderen werden ge-
beten Name, Telefonnummer und Anliegen zu nen-
nen und wir erhalten dann sofort eine Mail mit allen 
Informationen.

Und unser Vorurteil, dass ein derartiges Sekreta-
riat unpersönlich ist hat sich nicht bewahrheitet. 
Ein Kollege mit dem wir häufiger zu tun haben, 
fragte uns neulich, ob wir eine neue Mitarbeiterin 
in der Geschäftsstelle haben, die Dame wäre sehr 
freundlich und kompetent. Dass er mit einem Tele-
fonsekretariat gesprochen habe, sei ihm gar nicht 
aufgefallen. 

Die Aktivierung der Anwendung ist einfach und die 
Kosten sind absolut im unteren Bereich, ein verlo-
ren gegangener Sterbefall wegen Nichterreichbar-
keit kostet viel mehr.



Termine zum vormerken:
Juli 2017
VuB-Aktuell 3/2017
Anzeigenschluss 22. Juni 2017

22. - 23. September 2017
FORUM BEFA Messe
Salzburg

29. Oktober 2017
Gesellschafterversammlung BT
N.N.

29. Oktober 2017
Jahreshauptversammlung VuB
N.N.

April 2017
VuB-Aktuell 2/2017
Anzeigenschluss 23. März 2017

13. Mai 2017
FORUM BEFA Messe
Hamburg

25. - 27. Mai 2017
PIETA Messe
Dresden

09. - 11. Juni 2017
NFE Messe
Stoneleigh, Warwickshire, UK
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weg damit!

Verbieten!

Was ist Vm³ purefier?
Verbannen Sie die üblen Gerüche aus Ihrem Leben. Mit Vm³ purefier können 
Sie die Arbeitsqualität zurück gewinnen, wenn schlimme Düüe sie vermiesen. 
Mit unterschiedlichen Produkkormen, die alle auf Vm³ purefier basieren, kann 
jedes spezielle Geruchsproblem oppmiert gelöst werden.
Wie wird Vm³ purefier angewendet?
DieDie einfachste, am häufigsten verwendete Form ist Vm³ BFCC (Body Fluid Con- 
trol Compound). Das ist ein Pulver, das bereits in geringen Mengen seine wohl-
tuende Wirkung verbreitet. Hier ein paar Beispiele:
Streuen Sie 2 - 3  Esslöffel in die Leichenhülle oder in den Sarg und lassen Sie 
sich von der schnellen und andauernden Wirkung überzeugen. 
Stellen Sie eine offene oder durch ein Giier oder Sieb abgedeckte Schale in den 
betroffenen Bereich. Das kann Ihr Kühl- oder Hygieneraum, ein Fahrzeug oder 
eine Auuahrungshalle sein. Da das Produkt keine gefährlichen Inhaltsstoffe 
enthält, können Sie es auch in Toileienräumen oder sogar für die olfaktorische 
Verbesserung Ihres Hausmülls einsetzen.
Wie können Sie Vm³ purefier beziehen?
 Wir li Wir liefern den absorbierenden Geruchsvernichter Vm³ BFCC in 200 g, 900 g 
und 1.800 g Gebinden. Weiterhin bieten wir, die nach dem selben Prinzip ar-
beitenden Produkte  Vm³ Geruchskontrollpads und das Oberflächenspray an.
Gerne beraten wir Sie telefonisch oder legen Ihrer nächsten Bestellung eine 
kostenlose Probe Vm³ BFCC bei.

Stinkteufel stinksauer -         vertreibt den Mief
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Achtung Ironie! Ar-
beitnehmer können 
auch Korrektur eines 
zu positiven Zeugnis-
ses verlangen
Der Zeugnisanspruch eines Arbeit-
nehmers kann auch dann nicht er-
füllt sein, wenn der Arbeitgeber vom 
Zeugnisentwurf des Arbeitnehmers 
„nach oben“ abweicht. Das gilt je-
denfalls dann, wenn sich aus dem 
Gesamteindruck des Zeugnisses er-
gibt, dass die Bewertungen einen iro-
nischen Charakter haben und damit 
nicht ernst gemeint sind.

Der Sachverhalt:
Die Parteien streiten im Zwangsvoll-
streckungsverfahren darum, ob die 
Arbeitgeberin den Zeugnisanspruch 
des Arbeitnehmers erfüllt hat.

In einem Vergleich hatten die Partei-
en vereinbart, dass die Arbeitgeberin 
vom Zeugnisentwurf des Arbeitneh-
mers nur aus wichtigem Grund ab-
weichen darf. Tatsächlich hielt sich 
die Arbeitgeberin im Grundsatz an 
den Entwurfstext, steigerte allerdings 
die ohnehin sehr guten Bewertungen 
durch Hinzufügung von Begriffen wie 
„äußerst“, „extrem“ und „hervorra-
gend“. Den Vorschlag „Wir bewerten 
ihn mit sehr gut“ ersetzte sie durch 
„Wenn es bessere Noten als ‚sehr gut‘ 
geben würde, würden wir ihn damit 
beurteilen“. Die Formulierung „Herr F 
verlässt unser Unternehmen auf ei-
genen Wunsch, was wir sehr bedau-
ern“ ersetzte sie durch „Herr F (…), 
was wir zur Kenntnis nehmen.“

Der Arbeitnehmer beantragte beim 
Arbeitsgericht die Festsetzung eines 
Zwangsgelds, weil er der Auffassung 
war, die Arbeitgeberin habe ihrer 
Pflicht zur Erstellung eines Zeugnis-
ses nicht genügt. Die geänderten 
Formulierungen seien erheblich und 
dazu geeignet, das gesamte Zeug-
nis wertlos zu machen. Die Ände-
rungen dienten nicht dem Grundsatz 
der Zeugniswahrheit, sondern zögen 
vielmehr den Zeugnistext ins Lächer-
liche. Das Arbeitsgericht entsprach 

dem Antrag. Die hiergegen gerich-
tete sofortige Beschwerde hatte vor 
dem LAG keinen Erfolg.

Die Gründe:
Die Arbeitgeberin hat die im Vergleich 
titulierte Pflicht zur Zeugniserteilung 
nicht erfüllt. Die Parteien haben zu-
lässigerweise vereinbart, dass der 
Arbeitnehmer ein Vorschlagsrecht 
hat, von dem die Arbeitgeberin nur 
aus wichtigem Grund abweichen darf. 
Hiermit haben sie die Formulierungs-
hoheit wirksam auf den Arbeitneh-
mer übertragen.

Die Arbeitgeberin ist ohne wichtigen 
Grund von den Formulierungsvor-
schlägen des Arbeitnehmers abgewi-
chen. Sie hat die ohnehin sehr gu-
ten Bewertungen konsequent weiter 
gesteigert. Im Gesamteindruck führt 
dies dazu, dass jeder unbefangene 
Leser erkennt, dass die Bewertungen 
nicht ernst gemeint sind. Es handelt 
sich vielmehr um Formulierungen, 
die den Zweck haben, eine andere 
als die aus dem Wortlaut ersichtliche 
Aussage über den Arbeitnehmer zu 
treffen.

Dieser Eindruck wird durch die ab-
schließende Leistungsbeurteilung 
„wenn es bessere Note als sehr gut 
geben würde, würden wir ihn damit 
beurteilen“ verstärkt. Abgesehen 
davon, dass dieser Satz grammati-
kalisch misslungen ist, wird dadurch 
der ironische Charakter des Gesamt-
zeugnisses deutlich, nämlich dass 
die Arbeitgeberin ihre Beurteilungen 
nicht ernst meint.

Dies wird auch im Vorbringen der 
Arbeitgeberin erkennbar, wenn sie 
in Bezug auf die „Bedauernsformel“ 
ausdrücklich mitteilt, dass das Aus-
scheiden des Arbeitnehmers für sie 
keinen Verlust bedeute. Wäre der Ar-
beitnehmer tatsächlich ein Mitarbei-
ter gewesen, der nach Einschätzung 
der Arbeitgeberin noch besser als 
„sehr gut“ war, wäre sein Ausschei-
den - für jeden Arbeitgeber - ein Ver-
lust.
LAG Hamm 14.11.2016, 12 Ta 
475/16

Die neue 40-Euro-
Schadenspauschale 
beim Verzug gilt auch 
für verspätete Lohn-
zahlungen von Ar-
beitgebern
Auch Arbeitgeber müssen bei verspä-
teter oder unvollständiger (Lohn-)
Zahlung gemäß dem neuen § 288 

Aktuelles

Informatives

Wichtiges

Abs. 5 BGB einen Pauschal-Scha-
densersatz i.H.v. 40 Euro leisten. 
Dem steht nicht entgegen, dass die 
Pauschale auf separat entschädigte 
Kosten der Rechtsverfolgung ange-
rechnet wird, es im Arbeitsrecht aber 
keinen Anspruch auf Erstattung au-
ßergerichtlicher Rechtsverfolgungs-
kosten gibt. Die Norm ist nach ihrem 
Zweck trotzdem anwendbar, zumal 
es keine Bereichsausnahme für das 
Arbeitsrecht gibt.

Der Sachverhalt:
Ein Arbeitgeber war mit der Lohn-
zahlung in Verzug geraten und wur-
de daraufhin vom Arbeitnehmer u.a. 
auf Zahlung der 40-Euro-Schadens-
pauschale gem. § 288 Abs. 5 BGB in 
Anspruch genommen. Das Arbeitsge-
richt wies die Klage insoweit  ab; das 
LAG gab ihr statt, ließ allerdings we-
gen der grundsätzlichen Bedeutung 
der Rechtsfrage die Revision zum 
BAG zu.

Die Gründe:
Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch 
gegen den Arbeitgeber auf Zahlung 
der 40-Euro-Schadenspauschale aus 
§ 288 Abs. 5 BGB. Nach dieser 2014 
neu in das BGB eingefügten Norm 
können Gläubiger einer Entgeltforde-
rung bei Verzug des Schuldners ne-
ben dem Ersatz des durch den Verzug 
entstehenden konkreten Schadens 
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auch die Zahlung einer Pauschale 
i.H.v. 40 Euro verlangen.

Es ist allerdings umstritten, ob die 
Vorschrift auf das Arbeitsrecht an-
wendbar ist. Hintergrund des Streits 
ist, dass die Pauschale auf den Scha-
densersatz anzurechnen ist, soweit 
der Schaden in Kosten der Rechts-
verfolgung begründet ist. Im Ar-
beitsrecht gibt es aber im Gegen-
satz zum Zivilrecht keinen Anspruch 
auf Erstattung außergerichtlicher 
Rechtsverfolgungskosten. Während 
manche vertreten, dass die gesetz-
liche Neuregelung gerade deswegen 
im Arbeitsrecht relevant wird, sind 
andere der Auffassung, dass wegen 
des Fehlens eines Anspruchs auf Er-
stattung außergerichtlicher Rechts-
verfolgungskosten auch die 40-Euro-
Pauschale entfällt.

Die besseren Argumente sprechen 
für eine Anwendbarkeit der 40-Euro-
Pauschale auch auf Arbeitsentgeltfor-
derungen. Es besteht keine Bereich-
sausnahme für das Arbeitsrecht. Bei 
der 40-Euro-Pauschale handelt es 
sich schließlich um eine Erweiterung 
der gesetzlichen Regelungen zum 
Verzugszins, der auch auf Arbeitsent-
geltansprüche zu zahlen ist. Auch der 
Zweck der gesetzlichen Neuregelung 

- die Erhöhung des Drucks auf den 
Schuldner, Zahlungen pünktlich und 
vollständig zu erbringen - spricht für 
eine Anwendbarkeit zugunsten von 
Arbeitnehmern, die ihren Lohn  un-
pünktlich oder unvollständig erhal-
ten.
LAG Köln 22.11.2016, 12 Sa 524/16

OLG München unter-
sagt Werbung auf 
Hemd eines Bestat-
ters
Zwei Bestatter aus dem Berchtes-
gadener Land stritten sich um einen 
Werbeschriftzug auf der Arbeitsklei-
dung des Beklagten, nun musste 
das Oberlandesgericht München ent-
scheiden. Ergebnis: Auf dem Fried-
hof in Berchtesgaden darf keinerlei 
Reklame zur Schau getragen werden.
Konkurrierendes Bestattungsunter-
nehmen macht Reklameverbot er-
folgreich geltend

Der Rechtsstreit begann, als der Ge-
schäftsführer und ein Kreuzträger 
eines Beerdigungsinstituts bei einer 
Beisetzung am 16.06.2016 weiße 
Oberhemden trugen, die mit dem 
schwarzen Schriftzug des Unterneh-

mens versehen waren. Die Konkur-
renz klagte dagegen, weil Werbung 
laut Friedhofssatzung verboten sei. 
Das Landgericht Traunstein gab dem 
Konkurrenten recht. Das OLG schloss 
sich am 15.12.2016 dieser Ansicht 
an.

Reklame als Verstoß gegen der Wür-
de des Friedhofs entsprechendes 
Verhalten

In der Friedhofssatzung steht, 
dass sich Besucher „der Würde des 
Friedhofs entsprechend“ zu verhal-
ten haben. Es folgt eine Aufzählung 
mehrerer Dinge, die verboten sind, 
darunter: „Reklame irgendwelcher 
Art zu treiben“. Bei dem Schriftzug 
am Hemdkragen handle es sich um 
solche Reklame - also um Werbung, 
die der Förderung des Unternehmens 
diene, sagte der Vorsitzende Rich-
ter Andreas Müller. „Die Trauernden 
sollen eine angemessene und pietät-
volle Trauerfeier erleben, ohne durch 
Werbemaßnahmen hierbei gestört zu 
werden.“ Es handle sich um einen 
„Verstoß, der zur Unterlassung ver-
pflichtet“. Das Urteil dürfte auch für 
andere Bestatter in Bayern interes-
sant sein. Allerdings bezieht es sich 
nur auf Friedhöfe mit entsprechender 
Satzung.

Keine Werbung auf 
Friedhöfen
Landgericht Stade verbie-
tet Bestatterlogo auf Grab-
kreuzen | 17.11.2016 |

In einem aktuellen Urteil hat das 
Landgericht Stade einem Bestatter 
verboten, mit seinem Logo versehe-
ne Grabkreuze auf Friedhöfen aufzu-
stellen. Ein Konkurrent hatte ihn auf 
Unterlassung verklagt. Das Gericht 
betonte, Friedhofsbesucher müssten 
von Werbung verschont bleiben. 

Königswinter, 17.11.2016 - Der 
Friedhof als Ort der Trauer und des 
Gedenkens an Verstorbene genießt 
besonderen Schutz. Dies umfasst 
auch das Verbot von Werbung, wie 
das Landgericht Stade in einem ak-
tuellen Urteil (Aktenzeichen 8 O 
100/16) bekräftigt. Darin untersag-
ten die Richter einem Bestattungsun-
ternehmer, weiterhin Grabkreuze mit 
seinem Firmenlogo auf Friedhöfen 
aufzustellen. Ein Konkurrent hatte 
nach erfolgsloser Abmahnung gegen 
diese Praxis geklagt. 
Nach Ansicht des Landgerichts diene 
ein in der Friedhofssatzung enthalte-

nes, uneingeschränktes Werbever-
bot den Friedhofsbesuchern. Diese 
müssten auf dem Friedhof von Wer-
bung verschont werden. Durch die 
Holzkreuze mit dem deutlich sichtba-
ren Firmenlogo des Beklagten könn-
ten sich Hinterbliebene und sonstige 
Besucher jedoch der Werbung nicht 
entziehen. 

Aeternitas e.V., die Verbraucheriniti-
ative Bestattungskultur, begrüßt das 
Urteil. Trauernde sollten im Rück-
zugsraum Friedhof nicht von Wer-
bebotschaften belästigt werden. Der 
Friedhof solle ein besonderer Ort 
bleiben, fernab des hektischen All-
tags. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

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



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

 Einmalige Verwaltungsgebühr

 - keine prozentuale Abrechnung

 - keine weiteren versteckten Abzüge

Ärger mit dem Sozialamt?

 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

 - Verbindliche Zinszusage über den gesamten Zeitraum

 Sicherheit

 - das Geld wird ausschließlich für die Bestattung ausgezahlt



Diamantbestattung 

Erinnerungskristalle & Gedenkskulpturen. 
Naturbestattung. 

Wir bewahren Erinnerungen und ermöglichen privates Gedenken!

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

In über 33 Ländern weltweit vertreten

ALGORDANZA - seit 11 Jahren verlässlicher & exklusiver Partner für Bestatter

Ausbildung zum diplomierten Diamantberater an der ALGORDANZA Akademie

ISO Zertifikat & notarielle Urkunde über den gesamten Prozess

Schweizer Diskretion, Zuverlässigkeit und Präzision

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

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

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

www.algordanza.com
info@algordanza.com

Ein echter Diamant - entstanden aus dem Kohlenstoff der Asche 

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

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


