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Abzocker, Betrüger, Sperrholzsarg verkauft
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Wir sind ziemlich sauer auf unseren Bestatter, der sich nun als Abzocker raustellt. Wir
haben uns in seinem Lager einen Sarg ausgesucht. Der sieht aus wie Eschenholz in grau.
Er sagte uns, das sei ein Sarg aus Sperrholz mit laminierter Oberfläche. Der sei zwar
eigentlich von der Festigkeit eher für Feuerbestattungen geeignet, aber er verkaufe die nur
für Erdbestattungen.
Im hiesigen Krematorium dürften nämlich nur Vollholzsärge verbrannt werden. Bei einer
Erdbestattung spiele das hier auf dem Friedhof keine Rolle. Er hat uns unterschreiben
lassen, daß wir darüber informiert wurden, daß der von uns gewählte Sarg unter
ungünstigen Umständen in der Erde schneller vergeht als andere Modelle.
Jetzt haben wir uns doch für eine Feuerbestattung umentschieden und der Bestatter will 60
Euro dafür, daß mein Vater in einen anderen Sarg umgebettet wird, weil der graue Sarg
nicht abgenommen wird. Am Sarg selbst sparen wir jetzt 200 Euro weil die Trauerfeier
vorbei ist und er jetzt einen ganz einfachen Rohsarg nehmen will. Da fühlen wir uns
betrogen. Ist Sperrholz nun erlaubt oder nicht?

Im Prinzip Jein.

Es ist nicht ganz einfach, die Werkstoffeigenschaften der verschiedenen Holzwerkstoffe zu
definieren.
Eine gute Quelle findest Du beispielsweise hier unter diesem Link (Spanplatte) und hier zum
Thema Bindemittel, sowie hier zum Thema Sperrholz.
Bei einer Erdbestattung spielen in erster Linie die Festigkeit und Haltbarkeit des Werkstoffes eine
Rolle. Die Festigkeit des Sarges soll im Allgemeinen so sein, daß der Leichnam eine ausreichende
Zeit zum Vergehen hat, bevor das Holz des Sarges unter dem Erddruck nachgibt und einbricht.
Man kennt das als Friedhofsbesucher: Nach einigen Jahren gibt es plötzlich eine Kuhle im Grab
und man muß haufenweise Erde nachfüllen. Das ist stets ein sicheres Zeichen dafür, daß nun der
Sarg anfängt zusammenzufallen.
Beim Krematorium spielen vor allem technische Gründe eine Rolle, daß man auf Vollholz besteht.
Hier gilt es, zu vermeiden, daß die Verbrennungs- und Filteranlagen durch in den Abgasen
enthaltene Stoffe beschädigt werden könnten.
Das kann von Krematorium zu Krematorium vollkommen unterschiedlich sein.
Was in dem einen erlaubt ist, kann in der Nachbarstadt bereits schon wieder verboten sein.
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Grundsätzlich wird normales Sperrholz eher als Vollholz angesehen, als beispielsweise
Spanplatten.
Wegen eines Leimgehalts von bis zu 10% werden Spanplatten im Sargbau allgemein eher nicht
verwendet.
Hier ist Vollholz, auch in furnierter Form, der Werkstoff Nummer Eins.
Zunehmend findet aber auch Sperrholz Verwendung. Hier werden vorwiegend solche Sorten
verwendet, deren einzelne Lagen aus Vollholz bestehen. Es gibt auch solche, deren innere Lagen
wiederum aus Spanmaterial bestehen kann.
Laminate, wie wir sie von Fußböden kennen, bestehen mitunter überhaupt nicht aus Holz sondern
aus Pappe, Harz und bedrucktem Papier oder Folie.
Deshalb kann man aus diesem Laminatmaterial auch keine Särge bauen.
Allerdings gibt es Särge die aus dem durchaus erlaubten Sperrholz, also mehrlagigem Holz,
bestehen, auf das ein im Holzdekor bedrucktes Papier auflaminiert wurde.
Diese Särge sind sehr leicht, dennoch stabil und formschön und die Oberfläche lässt sich, obwohl
fast ausschließlich Pappelholz verwendet wird, in nahezu jeder denkbaren Holzmaserung und
-farbe herstellen.
Die Oberflächen sind sehr ansehnlich und unempfindlich.
Außerdem sind solche Särge recht günstig.
Völlig verständlich habt Ihr Euch für einen solchen Sarg entschieden, sie sehen wirklich gut aus.
Allerdings kann es tatsächlich sein, daß das zuständige örtliche Krematorium Sperrholzsärge nicht
annimmt.
Das weiß der Bestatter und hat Euch auch folgerichtig darauf hingewiesen, daß in diesem
Krematorium diese Sargart nicht zugelassen ist.
Überdies sind diese Särge im Grunde reine Verbrennungssärge, die vorwiegend oder
ausschließlich für Feuerbestattungen gedacht sind. Die Grundidee liegt ja darin, wertvolle
Holzarten durch das Dekor darzustellen, aber in Wirklichkeit so wenig Holz wie möglich der
Verbrennung zuzuführen.
Das funktioniert auch, denn die meisten Krematorien -aber eben nicht alle- nehmen diese Särge
an.
Natürlich kann man jeden Feuerbestattungssarg auch in die Erde stellen. Manchmal ist nur der
Einbau von Erdrucksperren (Streben im Deckel) notwendig, damit aus einem leichteren Feuersarg
ein für Erdbestattungen geeigneter Sarg wird.
Es gibt aber auch Särge die so leicht und wenig fest sind, daß es sich wirklich nicht empfiehlt, sie
zu vergraben.
Sie weichen u.U. schnell auf und geben schon nach wenigen Monaten im feuchten Erdreich nach.
Nimmt man das in Kauf, dann ist das egal.
Hierüber hat Euch der Bestatter ebenfalls informiert und Euch das sogar unterschreiben lassen,
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völlig korrekt.
Warum der Bestatter indes solche Särge im Angebot hat, die man bei Euch weder im Krematorium
anliefern darf, noch sie gut für Erdbestattungen geeignet sind, das bleibt eine offene Frage.
Vielleicht gibt es in der Region andere Verwendungszwecke (alternative Krematorien etc.), ich
weiß es nicht.
Wenn Ihr Euch nun aber mit Eurer Unterschrift dazu bereiterklärt habt, das Risiko des schnellen
Sargverganges in der Erde in Kauf zu nehmen, dann ist das durchaus okay. Der Sarg vergeht
irgendwann so oder so, einmal abgesehen von besonders festen Särgen in besonders
verrottungsunfreundlicher Erde. Dieser Sarg wird das eventuell nur etwas schneller tun.
Somit hat der Bestatter Euch korrekt aufgeklärt.
Ihr habt Euch nun aber nachträglich umentschieden und doch eine Feuerbestattung gewählt.
Vorher war es so, daß Ihr einen Sarg gewählt habt, der zwar nur bedingt für Erdbestattungen
geeignet ist, der aber durchaus erlaubt war.
Für Feuerbestattungen ist er es bei Euch leider nicht.
So muß der Bestatter den Verstorbenen aus dem bereits an Euch verkauften Sarg wieder
entnehmen und einen neuen Sarg herrichten und den Verstorbenen darin einbetten.
Der neue Sarg ist, wenn ich das richtig verstanden habe, 200 Euro günstiger und diesen
Preisunterschied gibt der Bestatter auch an Euch weiter, prima.
Für den Mehraufwand berechnet er Euch 60 Euro.
Das ist extrem günstig!
Er muß ja den bereits benutzten Sarg neu ausschlagen und kann ihn nur noch als gebrauchten
Sarg mit Verlust wieder einsetzen. (Das tut man z.B. in Fällen in denen man einem Kunden ganz
besonders weit preislich entgegen kommen will oder mitunter bei unbekannten Fundleichen. Einen
finanziellen Verlust bedeutet das für den Bestatter aber stets, denn immer wird er einen
ursprünglich teureren Sarg als einfachen Verbrennersarg abrechnen. Auf diese Weise bekommt
aber ein armer Teufel oft eine Mahagonitruhe. Gerne macht das aber kein Bestatter, da solche
Vorgehensweisen, die letztlich allen beteiligten Kunden nur Vorteile bringen, gerne mal von
Uneingeweihten als Abzocke mit Gebrauchtsärgen mißgedeutet wird.)
Wie gesagt: 60 Euro sind da ein Schnäppchen! Ihr habt diese Mehrkosten selbst zu verantworten
und ich entnehme Deinen Zeilen, daß der Bestatter gut und umfassend beraten hat. Wenn Ihr dann
trotz der Beratung auf einer bestimmten Ware beharrt und Euch dann auch noch umentscheidet, ja
dann habt Ihr auch für die Kosten einzustehen. Hier von Abzocker und Betrug zu sprechen, ist
gelinde gesagt eine Frechheit.
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