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Umfassend informiert
Zivilcourage und Grabgestaltung – das sind 
die kommenden Veranstaltungen bei Aetas

Wie treffe ich in unsicheren Situationen die richtige Entschei-
dung? Was ist in heiklen Momenten das Beste für mich und 
andere? In einem dreistündigen Kurs bei Aetas Lebens- und 
Trauerkultur zeigt Polizeihauptkommissar Gerhard Endl, wie 
Teilnehmer ihre Zivilcourage stärken können. Der „POLI-
ZEI (Potenzielle Opfer Lernen Individuell Zivilcourage und 
Eigensicherheit)-Kurs“ arbeitet mit praktischen Beispielen und 
gibt den Teilnehmern Verhaltensempfehlungen an die Hand. 
Termin: Mittwoch, 16. Mai, 17 bis 20 Uhr.
Ein Grabmal steht als Zeichen der Erinnerung an einen gelieb-
ten Menschen – seine Gestaltung kann viel über die Persön-
lichkeit des Verstorbenen aussagen. Die Steinmetzmeister von 
F. X. Rauch informieren über die vielfältigen Möglichkeiten der 
Grabmalgestaltung mit Formen und Symbolen. Die Themen der 
Veranstaltung reichen von der Auswahl des geeigneten Grab-
platzes über den Abbau der Gesteine bis hin zur Anordnung der 
Inschrift. In der Werkstatt zeigen die Steinmetze die Bearbei-
tung der Steine. Den Abschluss bildet eine Führung über den 
Westfriedhof. Termin: Freitag, 18. Mai, 16 bis 18 Uhr.
Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist jeweils kostenlos. 
Um Anmeldung (Telefon 089/15 92 76 0, info@aetas.de, wei-
tere Infos unter www.aetas.de) wird gebeten. Die Veranstal-
tungen finden jeweils bei Aetas Lebens- und Trauerkultur statt.

Gut vorbereitet
Für Bestatter ist Alltag, was für die meisten Menschen Ausnahmesituation ist –  

vor allem diese Fragen werden ihnen häufig gestellt

Mit Bestattungen, sei es mit der eigenen 
oder der eines geliebten Menschen, 
setzen sich viele Menschen nur ungern 

auseinander. Verständlicherweise, denn auf den 
(eigenen) Tod werden wir in unserer Gesell-
schaft kaum vorbereitet, nicht selten scheint er 
tabuisiert. Dies mag einer der Gründe sein, wa-
rum es beim Thema Bestattung und Vorsorge so 
viele Fragen zu beantworten gibt, die eigentlich 
nie an Aktualität einbüßen. Der Bundesverband 
Deutscher Bestatter hat unter anderem folgen-
de ausführlich beantwortet:

Gibt es einen Wandel in der Bestattungs-
kultur und worin zeigt er sich?

Die Bestattungskultur hat sich zu jeder Zeit 
und in allen Kulturen immer wieder verändert 
und neuen gesellschaftlichen Strömungen an-
gepasst. Dies ist auch in der Gegenwart der 
Fall, wobei die Geschwindigkeit der Verände-
rungen in den letzten Jahren zugenommen hat. 
Generell geht der Trend zur Wahl einer Feuer-
bestattung, womit neue Möglichkeiten der Bei-
setzung in Urnengräbern, Grabeskirchen oder 
Waldarealen gegeben sind. Dem Wunsch nach 
Pflegefreiheit der Grabfläche wird durch soge-
nannte pflegefreie Gemeinschaft-Grabanlagen 
zunehmend Rechnung getragen. Die Gestalt 
unserer Friedhöfe wird sich in den nächsten 
Jahren verändern, dies hat mit Grabfeldern für 
Verstorbenen anderer Kulturen und Religionen 
zu tun, aber auch mit einer größeren Band-
breite ästhetischer Stile und unterschiedlicher 
finanzieller Möglichkeiten. Daneben gibt es ei-
nen sehr problematischen Trend zur möglichst 
billigen Bestattung von Verstorbenen, oftmals 
bedingt durch veränderte familiäre Strukturen 
und finanziell engere Spielräumen für manche 
Bevölkerungsschichten.

Es wird viel von neuen Bestattungstrends 
gesprochen. Was ist damit gemeint?

Viele Trends werden in der öffentlichen 
Darstellung als große Neuerungen angeführt, 
wobei es hier gilt, adäquate Formen von aus-
geklügelten Geschäftsideen zu unterscheiden. 
Nicht alle modernen Trends sind im Nachgang 
einer Bestattung für Angehörige psychologisch 
tragfähig, auf Dauer für die Familie hilfreich 
und preislich angemessen. Definitiv kann von 
einem Trend zur Wahl der Kremation, also der 
Feuerbestattung gesprochen werden. Auch ist 
zu beobachten, dass Menschen durch erhöhte 
Mobilität beziehungsweise Entfernung zum Fa-
miliengrab die Grabpflege in andere Hände ge-
ben möchten und kleinere Grabflächen wählen.

Welche Bestattungsarten gibt es und wie 
hoch ist in Deutschland ihr Anteil?

Grundsätzlich gibt es nur zwei Bestattungs-
arten, die Erd- und die Feuerbestattung. Aus 
deren Wahl ergeben sich dann verschiedene 
Möglichkeiten einer Beisetzung: Reihengrab 
für Sarg- oder Urnenbestattung beziehungs-
weise Wahlgrab, Gemeinschaftsgrab, anonyme 
Bestattung oder Baumbestattung auf einem 
Friedhof, Seebestattung, Bestattung in einer 
Grabeskirche oder in Waldarealen.

Warum ist ein Grab für die Psychologie ei-
nes guten Trauerverlaufs so wichtig? 

Menschen brauchen äußere Zeichen einer 
inneren Verbundenheit. Ein Ort, der Angehörigen 
ermöglicht, ihre Verstorbenen zu betrauern und 
das Leben mit ihnen zu reflektieren, ist eminent 
wichtig. Es hat sich gezeigt, dass bei anonymen 
Bestattungen die Angehörigen oft über lange 
Zeit darunter leiden, wenn sie nicht wissen, wo 
ihre Angehörigen bestattet wurden. Der Friedhof 
bietet die Möglichkeit einer Begegnung mit den 
Verstorbenen und den Lebenden sowie einer 
Auseinandersetzung mit den Fragen von Leben 
und Tod.

Wie finde ich einen guten Bestatter?
Orientieren Sie sich an vertrauenswürdigen 

Bestattern in Ihrem eigenen regionalen Umfeld, 
die sich durch eine lange Tradition auszeichnen 
oder die ihre Kompetenz durch einen seriösen 
Auftritt dokumentieren können. Betriebe, die 
das Markenzeichen führen, zeichnen sich durch 
verbindliche Qualitätsstandards aus, die sie in 
wiederkehrenden Prüfungen und einer umfang-
reichen Dokumentationspflicht transparent dar-
legen können.

Welche Aufgaben übernimmt ein Bestatter 
für mich?

Sie können mit Ihrem Bestatter individuell 
besprechen, welche Dienstleistungen dieser 
für Sie verrichten soll. Dabei entscheiden 
Sie, welche Erledigungen Sie selbst durch-
führen wollen, was auch für einen würdigen 
Abschied wichtig sein kann: für den Angehö-
rigen noch einen letzten persönlichen Dienst 
vollziehen.

Warum kann ich die Urne meines Verstor-
benen in Deutschland nicht mit nach Hause 
nehmen?

Der in Deutschland oft ins Wort geführte 
„Friedhofszwang“ wird immer wieder als Be-
vormundung des Staates angesehen und kriti-
siert. Dabei wird übersehen, dass die Präferenz 
der Bestattung von Verstorbenen auf öffentlich 

ausgewiesenen Flächen und Friedhöfen aus 
gutem Grund gewachsene Tradition ist. Es 
geht dabei um eine Vielzahl kultureller, trau-
erpsychologischer und hygienischer Aspekte, 
die zu berücksichtigen sind – zum Beispiel die 
Gewährleistung eines stetigen Zugangs zum 
Grab für alle Angehörigen oder die Frage, was 
mit der Urne passiert, wenn der „Besitzer“ der 
Urne selber verstirbt.

Wie und wo kann ich einen Bestattungs-
vorsorge-Vertrag abschließen?

Eine Bestattungsvorsorgevereinbarung 
bedeutet nicht, bereits zu Lebzeiten einem Be-
statter eine finanzielle Vorleistung zu entrich-
ten. Vielmehr wird ausgehend von den eigenen 
Wünschen und den individuellen finanziellen 
Möglichkeiten die dereinstige Bestattung ver-
einbart. Dies ist in der Regel mit keinen Kosten 
oder Gebühren verbunden und kann beim Be-
statter abgeschlossen werden.

Wie kann ich einen Bestattungsvorsorge-
Vertrag finanziell absichern? 

Der Bundesverband Deutscher Bestatter 
bietet über das Kuratorium Deutsche Bestat-
tungskultur e.V. und die Deutsche Bestattungs-
vorsorge Treuhand AG die Absicherung von 
Bestattungsvorsorgeverträgen an. Es handelt 
sich um den Treuhandvertrag über die Deutsche 
Bestattungsvorsorge Treuhand AG sowie um die 
Sterbegeldversicherung, vermittelt durch das 
Kuratorium Deutsche Bestattungskultur, durch 
die Nürnberger Versicherung.

Wie kann ich die Bestattungsvorsorge vor 
dem Zugriff des Sozialamtes schützen? Was 
passiert bei einer möglichen Pflegebedürftig-
keit?

Grundsätzlich gilt: Die angemessene Be-
stattungsvorsorge ist vor dem Zugriff des So-
zialamts geschützt. Um eine angemessene 
Bestattungsvorsorge abzuschließen, ist es 
im ersten Schritt erforderlich, die Leistungen 
einschließlich der zu erwartenden ortsübli-
chen Kosten der dereinstigen Bestattung beim 
Wunschbestatter zu ermitteln und vertraglich 
festzulegen. Im zweiten Schritt wird die Be-
zahlung des Bestatters im Sterbefall durch eine 
treuhänderische Hinterlegung des Geldes, zum 
Beispiel bei der Deutschen Bestattungsvorsor-
ge Treuhand AG oder durch den Abschluss einer 
Sterbegeldversicherung über das Kuratorium 
Deutsche Bestattungskultur vor Antragstellung 
auf Sozialleistungen gesichert.

Warum ist es keine gute Idee, das Geld 
bar oder auf ein Sparbuch zu hinterlegen?

Bargeld kann jederzeit verloren gehen oder 
gestohlen werden, selbst die Einlage auf einem 
Sparbuch stellt nicht sicher, dass der Betrag, 
der automatisch nach dem eigenen Tod in die 
Erbmasse fällt, für die gewünschten Zwecke 
verwendet wird. Ferner sind das Sparbuch und 
Barbeträge im Falle einer Pflegebedürftigkeit 
nicht vor dem Zugriff des Sozialamts sicher.

Wer sollte das Totenfürsorgerecht über-
schrieben bekommen?

Das Totenfürsorgerecht sichert das Recht 
und die Pflicht des damit Beauftragten, den 
Ort der Grabstätte und auch die Gegebenhei-
ten der Bestattung zu ordnen. In erster Linie 
ist hierbei auf die Wünsche des Verstorbenen 
einzugehen. Ein Vorsorgender kann auch durch 
den Abschluss einer Bestattungsvorsorgever-
einbarung den Bestatter mit der Wahrung der 
vereinbarten Modalitäten beauftragen.

Anmutig,  
heilsam und  

geheimnisvoll 
Auch Hildegard von Bingen wusste um die 

Heilkraft der Pfingstrose

Glutrot, in sattem Rosa oder zartem Weiß verzaubert eine 
Blume derzeit viele Gärten und verleiht dem Grab eines 
geliebten Menschen eine besondere Ausstrahlung: die 

Pfingstrose. Um sie ranken sich viele Geschichten. Angefangen 
mit ihrem botanischen Namen „Paeonia“, der sich vom Namen 
des Arztes Paian ableitet. Dieser spielte in der griechischen My-
thologie eine wichtige Rolle. Denn er heilte mit Hilfe der Pfingst-
rose den Gott der Unterwelt Pluton. Dieser war von Herakles in 
einem der zahllosen Götterkriege verwundet worden. 

Auch der römische Dichter Vergil erzählt in der Äneis, dass 
die Göttin Artemis den Virbios, der von den Pferden seines Va-
ters Theseus getötet worden war, mit Hilfe einer Pfingstrose 
wieder zum Leben erweckte. 

Die Heilkraft dieser Pflanze pries die heilige Hildegard von 
Bingen: „Sie hilft sowohl gegen die dreitägigen wie die viertägi-
gen Fieber ...“ schrieb sie in ihrer Physica. In der Volksmedizin 
kannte man noch eine andere Verwendung der Pfingstrose. Ihre 
Samen wurden auf Ketten aufgereiht und zahnenden Kleinkin-
dern zum Kauen gegeben. 

In Bayern nannte man die Samen deshalb auch Apollo-
niakörner – zu Ehren der heiligen Apollonia, der Patronin der 
Zahnleidenden. Kein Wunder also, dass diese Blume schon im 
Mittelalter voller Symbolkraft war. Sie ist auch bekannt als Ma-
rienblume und wird auch immer wieder in Zusammenhang mit 
der Gottesmutter dargestellt. Denn die Pfingstrose gilt als „Rose 
ohne Dornen“, als Zeichen für das Heil. 

Doch nicht nur in unserem Kulturkreis hat die Päonie eine 
große Bedeutung. So galt sie in China einst als Blume der chine-
sischen Kaiserin, doch fiel sie Jahrhunderte später in Ungnade. 
Als Blume der Aristokratie wurden sogar Strauch-Pfingstrosen 
in manchen Regionen Chinas Opfer von Maos Kulturrevolution. 
Inzwischen werden dort aber wieder viele dieser edlen Gehölze 
gepflanzt, sehen viele Menschen in ihr doch die Nationalblume 
Chinas. Wegen ihrer großen, prachtvollen Blüten stehen diese 
Pflanzen dort als Sinnbild für Wohlstand und Glück. 

Wundervolle, wiederkehrende Pracht: die Pfingstrose. F.: pdm

Seriös, kompetent, mitfühlend – das sind wichtige Eigenschaften eines Bestatters. Foto: Fotolia

Reihen- oder Wahlgrab?
Bei der Auswahl der letzten Ruhestätte gibt es einiges zu beachten 

Wer den Blick in eine typische Friedhofs-
satzung wirft, wird auf eine grundle-
gende Unterscheidung treffen: Reihen-

gräber und Wahlgräber, jeweils für Urnen- und 
Sargbeisetzungen. Wie der Name sagt, werden 
bei Reihengräbern die Grabplätze der Reihe nach 
vergeben, während bei Wahlgräbern die Stelle 
innerhalb eines Grabfeldes selbst ausgewählt 
werden darf. Auf diesen Unterschied weist die 
Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeterni-
tas hin. Darüber hinaus seien auch weitere Un-
terschiede zu berücksichtigen. 

Bei Wahlgräbern kann die Laufzeit der Ru-
hefrist immer wieder verlängert werden, wäh-
rend Reihengräber nach einem festen Zeitraum 
– meist zwischen 15 und 25 Jahren – abge-
räumt und neu vergeben werden. Auch bieten 
nur Wahlgräber die Möglichkeit, mehrere Urnen 
beziehungsweise Särge beizusetzen. Aufgrund 

der genannten Vorteile und der häufig größeren 
Fläche fallen allerdings in der Regel deutlich hö-
here Gebühren als bei Reihengräbern an. 

„Der Laie kann angesichts der Vielzahl an 
Grabangeboten auf den ersten Blick häufig nicht 
erkennen, ob es sich um Reihen- oder Wahlgrä-
ber handelt“, weiß Christoph Keldenich, Vorsit-
zender von Aeternitas. So werden zum Beispiel 
Nischen in Urnenwänden manchmal in beiden 
Varianten offeriert. Gleiches gilt beispielsweise 
auch für Grabstätten in den verschiedenen Va-
rianten von Gemeinschaftsgrabanlagen. Die in 
Fachsprache formulierten und schwer verständ-
lichen Friedhofssatzungen helfen hier meist nur 
bedingt weiter. Zunehmend mehr Friedhofsver-
waltungen stellen allerdings ihre Friedhöfe und 
die vorhandenen Grabangebote online oder in 
Broschüren vor. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, 
bei Friedhofsverwaltung und Bestatter gezielt 

nachzufragen und die eigenen Wünsche und 
Ansprüche klar zu formulieren. Bei der Grabwahl 
zu berücksichtigen sind darüber hinaus die mög-
licherweise verschiedenen Gestaltungsvorschrif-
ten in den jeweiligen Bereichen der Friedhöfe. 
Dies gilt insbesondere bei speziellen Wünschen 
für das Grabmal oder die Bepflanzung. 

Des Weiteren stellt sich für immer mehr 
Menschen die Frage, inwieweit die Pflege einer 
Grabstätte nötig ist oder eventuell im Ange-
bot enthalten. Hier bieten viele Friedhöfe eine 
wachsende Vielfalt an pflegefreien Grabstätten. 
Ähnliche Unterschiede wie bei den Reihen- und 
Wahlgräbern auf Friedhöfen bestehen übrigens 
auch in den zahlreichen Bestattungswäldern in 
Deutschland: Dies betrifft dann zum Beispiel 
die Art und Größe eines Baumes, die Anzahl der 
Urnen unter einem Baum oder die Laufzeit der 
Grabstätte. 

Neuhausen  |  Leonrodstraße 9  |  089 / 139 88 30
Feldmoching |  Josef-Frankl-Straße 58a |  089 / 312 00 905
Informationen unter www.bestattungsdienst-friede.de

Gedanken über den Tag hinaus

Tag & Nacht
dienstbereit

Seit 1973 für Sie da.

Im eigenen Interesse und dem Ihrer Angehörigen 
hilft eine Vorsorge, die letzten Dinge zu regeln:
• Art und Umfang der Bestattung
• Wünsche eigenverantwortlich festlegen
•  
• Hinterbliebenen die Last abnehmen 
• Eingehendes Beratungsgespräch 
• Auf Wunsch Hausbesuche 

Sie nehmen Abschied,
alles andere machen wir

Damenstiftstr. 7 l 80331 München
=> S-Bhf Karlsplatz (Stachus)

Telefon 235 06 70

Tag & Nacht
erreichbar

Bestattungen
Vorsorge

Wir beraten Sie kompetent, um-
fassend und individuell.

Die letzten Dinge regeln: Wir helfen Ihnen

089 / 620 10 50  I  www.trauerhilfe-denk.de

Über 20x in München 

und Umgebung

Absicherung der eigenen Wünsche und Entlastung der 
Angehörigen durch eine verbindlich geregelte Vorsorge, 
denn eine Testamentseröffnung findet zu spät erst nach 
einer Beisetzung statt.

Wir geben Ihrer Trauer
Raum und Zeit.

19.26

Trauer bedeutet,
eine Distanz auszuhalten,
auf die ein Mensch nie

vorbereitet sein kann.
Wir geben Ihrer Trauer
Raum und Zeit.

München, St.-Bonifatius-Str. 8

Tel. 089 – 64 24 86 80

Grünwald, Rathausplatz 1

Tel. 089 – 64 91 13 70

Erding, Kirchgasse 2a

Tel. 08122 – 22 70 60

Freising, Prinz-Ludwig-Str. 5

Tel. 08161– 4 96 53 17

Neufahrn, Echinger Str. 17

Tel. 08165 – 79 96 24

www.karlalbertdenk.de

(Infostelle)
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