Bestatterfachtagung 2013

„Grenznahe Überführungen von und
nach Frankreich“
Pompes funèbres Granits Bies Frères
Daniel Bies
26 rue de l`église
57490 L´Hopital France
Tel.: 0049 387934109
Fax: 0049 387936216
Mail: granit.bies@orange.fr

Vorstellung des Unternehmens
•

•

•

•

Unser Unternehmen wurde 1936
gegründet. Bis zum Jahr 2004
waren wir ausschließlich im
Steinbildhauergeschäft und im
Baugewerbe tätig.
Im Jahr 2004 kam ein
Bestattungsgeschäft hinzu und
dann drei weitere Filialen in Falck,
Creutzwald und Homburg.
Zur Zeit haben wir 18 Beschäftigte
und unterhalten eine Werkstatt zur
Herstellung von Grabmalen und
von künstlichen Blumen
(Blumengebinde, Sträuße und
Kränze)
In 2012 haben wir 213 Todesfälle
bearbeitet.

Generelle Vorschriften für
Bestattungsunternehmen in Frankreich
• Rechtmäßige Anmeldung in Frankreich (Gewerbeanmeldung)
• Gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung (formation):
• Der Leiter der Gesellschaft: Ausbildung zur Leitung oder zur
Geschäftsführung/ Verwaltung eines Bestattungsunternehmens
(Schulung über 182 Stunden)
• Das Personal in der Aufnahme/Empfang und die kaufmännischen
Angestellten: Ausbildung zur Beratung in
Bestattungsangelegenheiten (140 h)
• Die Träger und die Leute, die das Einsargen (la mise en bière)
vornehmen, müssen eine Ausbildung zum „maitre de ceremonie“
(Zeremonienmeister) haben (70 h)
• Die Totengräber: Lehrgang zum Totengräber (16 h)

Generelle Vorschriften für
Bestattungsunternehmen in Frankreich
• Die Präfektur stellt eine Berechtigungs-Nummer aus,
die die Ausübung für 6 Jahre erlaubt und die alle 6
Jahre erneuert werden muss.
• Diese Nummer muss auf allen Dokumenten
erscheinen (Kostenvoranschlag, Bestellungen,
Rechnungen usw.)
• Gezielte Werbung mit Bestattungen ist verboten und
es ist untersagt, im konkreten Sterbefall seine Dienste
anzubieten.
• In Frankreich kann die gleiche Firma mehrere
Tätigkeiten gleichzeitig ausführen.

Vorgehensweise im
Sterbefall in
Frankreich
• Vor jeglicher
Handlung
benötigt der
Bestatter den
ärztlichen
Totenschein
(certificat de
décès), in dem
bestätigt wird,
dass keine
medizinischen
Hindernisse
bestehen.

Vorgehensweise im Sterbefall in Frankreich
• Für die Todesfallanzeige, die
auch von der Familie
gemacht werden kann,
braucht der Bestatter:
• das Familienstammbuch
oder einen Auszug aus der
original Geburtsurkunde –
(nicht älter als 3 Monate),
sowie eine
• „Vollmacht“ (Pouvoir) der
Hinterbliebenen

Vorgehensweise im
Sterbefall in Frankreich
•

•

•

•
•

Des Weiteren zum
Transport der
Leiche vorm oder
nach dem
Einsargen:
Antrag durch die
Familie mit
Angaben u. a.
zum:
Kennzeichen des
Bestattungskraftwagens
Adresse der
Aufbahrung
Adresse des
Krematoriums

Vorgehensweise im
Sterbefall in
Frankreich
• In Falle der
Einäscherung braucht
der Bestatter:
• den Antrag auf
Erlaubnis zur
Einäscherung,
unterschrieben vom
Zuständigen /
Bevollmächtigten für
Bestattungen
(Angehöriger)

Vorgehensweise im
Sterbefall in
Frankreich
• Die Erklärung wird auf
dem Rathaus des
Sterbeortes abgegeben
• Bürgermeister stellt die
Erlaubnis zur
Einäscherung aus

Vorgehensweise im Sterbefall in Frankreich
•

•

•

Der Bürgermeister stellt die
Sterbeurkunde aus sowie die
Erlaubnis zum Verschließen des
Sarges, was der überführende
Bestatter vornimmt
Mit der Polizei vereinbart der
Bestatter ein Treffen zum
Anbringen eines gerichtlichen
Siegels, falls der Sarg vom
Sterbeort in eine andere
Gemeinde überführt wird oder
eine Einäscherung stattfinden
soll
Es fällt lediglich eine Gebühr
zum Anbringen des
gerichtlichen Siegels an in Höhe
von zurzeit 20 €

Vorgehensweise im
Sterbefall in
Frankreich
• Vor jeglichem
Leichentransport zu einer
anderen Gemeinde hat
der Bestatter
entsprechende Anzeigen
(per Fax) vorzunehmen
• „La Mise en Bière“ meint
das Legen des Leichnams
in den Sarg, der auch
bestattet wird, nicht in
den Transport-Sarg!
• Der Transport darf nur zu
einem Bestattungshaus
zum Zwecke des
Einsargens erfolgen

Vorgehensweise im
Sterbefall in
Frankreich
• Die Ausstellung im offenen
Sarg:
• nur in einem dafür
vorgesehenen Raum
(chambre funeraire
habilitée)
• Erst nach Konservierung
des Leichnams
• Die Konservation darf nur
ein staatlich anerkannter
Thanatologe vornehmen

Vorgehensweise beim Transport nach
Deutschland
• Was benötigt der überführende Bestatter?
• Todes - Erklärung im Rathaus des Sterbe-Ortes
• Erlaubnis zur Sargschließung durch Bürgermeister
des Sterbeortes
• Versiegelung des Sarges durch die Polizei
• Leichenpass (un laissez-passer mortuaire) von der
für den Sterbeort zuständigen Präfektur
• Der Transport kann nur in einem (wasserdichten)
/Zink-Sarg durchgeführt werden, also ist es
unmöglich einen Transport ohne Sarg
durchzuführen.
• Alle diese Schritte sind kostenfrei außer die
Versiegelung, die heute 20 € beträgt(
Rechnung/Steuer- Erhebung).

Vorgehensweise beim Transport
nach Deutschland
• Für die Todes-Erklärung beim Bürgermeister
des Sterbeortes benötigt man folgende
Dokumente:
• Sterbeurkunde
• Familienstammbuch oder originale
internationale Geburtsurkunde (nicht älter als
3 Monate)
• Ein Wohnungsnachweis des Verstorbenen
(Stromrechnung, Gasrechnung oder
Bescheinigung des Wohnsitzes)
• Personalausweis oder Reisepass
• Vollmacht für das Bestattungsunternehmen

Vorgehensweise beim Transport von Deutschland
nach Frankreich durch französische
Bestattungsunternehmen
•

•

•

•

Benötigte Dokumente:
- Sterbeurkunde
- Familienstammbuch oder originale internationale
Geburtsurkunde – nicht älter als 3 Monate
- Ein Wohnungsnachweis des Verstorbenen (Stromrechnung,
Gasrechnung oder Bescheinigung des Wohnsitzes)
- Personalausweis oder Reisepass
- Vollmacht für das Bestattungsunternehmen
Transport kann nur in einem (wasserdichten) /Zink-Sarg, also ein Transport
ohne Sarg nicht zulässig
Durchführung der Schritte im Rathaus des Sterbe-Ortes mit der Hilfe der
Unterlagen, die der Bestatter vom Krankenhaus oder vom Arzt, der den Tod
festgestellt hat, erhalten hat:
- Acte de deces? Sterbeurkunde
- Certificat de deces? Totenschein?
- Leichenpass ausgestellt vom Bürgermeister des Sterbe-Ortes
Der Sarg muss auf jeden Fall versiegelt werden.

Resumée
• Als Schlussfolgerung möchte ich anmerken, dass nach
meinen persönlichen Erfahrungen, gleich ob in
Frankreich oder in Deutschland, ist es mit etwas gutem
Willen (mit kleinen Arrangements) die einfachste Sache
der Welt - aber leider ist das nicht immer der Fall und das
Ganze bereitet dann echtes Kopfzerbrechen.
• Ich denke, oft liegt das an der Unkenntnis der Gesetze
und fehlende Aus-/ Weiterbildung und fehlende
Informationen - sowohl bei den Behörden als auch bei
den Bestattern; aber am meisten bedaure ich den oft
schlechten Willen des Einen oder Anderen.
• Ich stehe Ihnen für alle Fragen und benötigen Angaben
zur Verfügung und hoffe, alle Ihre Fragen beantwortet zu
haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

