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Vorbemerkung



Vorsorge  
macht das Leben leichter

von Monika Olheide

Es ist beruhigend, wenn die eigenen Angelegenheiten schon zu 
Lebzeiten in Ordnung gebracht sind. Aber welche Bereiche be-
trifft das? Dieses Buch gibt Antworten auf die drängendsten 
Fragen.

Mal ehrlich: Haben Sie eigentlich schon Ihr Leben geregelt? 
Also für den Notfall vorgesorgt? Sind Ihre Angehörigen in der 
Lage, alle Entscheidungen in Ihrem Sinne zu treffen, wenn Sie 
selbst das nicht mehr können? Ein Blick in die verschiedenen 
Statistiken zeigt: Bei den meisten Menschen in Deutschland 
besteht hier noch deutlicher Nachholbedarf. Und es ist auch 
gar nicht so einfach, alle wichtigen Dinge zu organisieren. 
Denn mit einem Formular ist es längst nicht getan. Viele ge-
setzliche Vorschriften gilt es zu beachten, die richtige Form 
muss eingehalten werden. Wenn es darum geht, sein Leben zu 
regeln, tun sich eine Vielzahl von Fragen auf: Reicht es denn 
überhaupt, ein Testament aufzusetzen? Wann wird eine Vor-
sorgevollmacht nötig? Ist eine Bankvollmacht immer ausrei-
chend?
Menschen aus der ganzen Region, vom Bodensee, aus dem 



Schwarzwald und vom Hochrhein, erzählen im Rahmen dieses 
Buches von den wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens 
– und davon, wie schwierig es war, sie zu treffen. Das Wissen 
um die Vorgaben, die man einhalten muss, ist dabei allerdings 
nur ein Aspekt. Fast noch entscheidender ist die inhaltliche 
und emotionale Auseinandersetzung mit den Themen Sterben 
und Lebensende. Hier sind häufig Mut und auch Überwindung 
gefragt.
Zur Popularität eines Stammtisch-Themas fehlt es der Materie 
„Das Leben regeln“ an Charme und Unbeschwertheit. Keines-
wegs aber an inhaltlichem Gewicht. Und das längst nicht nur 
für ältere Generationen. Immer ist es der Tod, eine schwere 
Krankheit oder ein schrecklicher Unfall, wenn es darauf an-
kommt, dass das Leben geregelt ist. In Deutschland verloren 
im Jahr 2013 fast 22.000 Menschen ihr Leben bei einem Unfall. 
Manchmal kann es schnell gehen. Umso wichtiger ist die rich-
tige Vorsorge zur richtigen Zeit.
Der Humanist Albert Schweitzer (1875-1965) formulierte es so: 
,,Das einzig Wichtige im Leben sind Spuren von Liebe, die wir 
hinterlassen, wenn wir ungefragt weggehen und Abschied 
nehmen müssen.“ Doch in der Realität haben Angehörige 
nicht selten mit der Regelung eines ungeordneten Nachlasses, 
dem Treffen von essenziellen Entscheidungen, von denen sie 
nicht wissen, ob sie richtig sind, und dem Zusammensuchen 
der wichtigsten Unterlagen zu kämpfen. Eine zusätzliche Be-
lastung zur Trauer, die jeder seinen Nachkommen im Vorfeld 
ersparen kann. Aber wer spricht schon  gerne übers Sterben? 



In seiner Familie, mit dem Partner, im engen Bekannten- und 
Freundeskreis? Und zu welchem Zeitpunkt? In den Ferien, am 
Wochenende, beim Abendessen? Auch diese Fragen werden 
im Rahmen von  ,,Das Leben regeln“ auftreten. Wenn auch 
kein Leben wie das andere ist und viele Umstände individuell 
betrachtet werden müssen, so gibt es doch eine Reihe grundle-
gender Themen, von solch allgemeiner Bedeutung, mit denen 
sich jeder auseinandergesetzt haben sollte.  „Das Leben re-
geln“ bietet hier eine erste Orientierung. Verschiedene 



Schwerpunkte werden aufgezeigt, wobei jeweils auch namhaf-
te Experten zu Wort kommen. Denn die Kenntnis der Fakten 
hilft beim Angehen der einzelnen Aspekte. Diese Themen wer-
den in den folgenden Kapiteln näher beleuchtet:

Das Testament bietet viele Möglichkeiten, hat aber Besonder-
heiten. Weithin bekannt ist das Testament zur Regelung des 
Nachlasses: Es legt fest, wie das Vermögen an die Erben verteilt 
wird, und erklärt den letzten Willen des Betroffenen. Eine Al-
lensbach-Studie im Auftrag der Postbank ergab, dass im Jahr 
2012 rund 18 Prozent aller Deutschen ab 16 Jahren ein Testa-
ment abgefasst hatten. Doch nicht jedes Testament ist gleich. 
Es wird unterschieden zwischen notariellem Erbvertrag, nota-
riellem Testament und handgeschriebenem Testament. Bei 
Ehepartnern ist das sogenannte Berliner Testament möglich: 
Der überlebende Ehepartner wird alleiniger Vollerbe. Welche 
Form für das gewünschte Ergebnis die richtige ist, oder ob 
überhaupt ein Testament gebraucht wird, muss jeder selbst 
entscheiden. Liegt zum Zeitpunkt des Todes keines vor, gilt die 
gesetzliche Erbfolge, die im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt 
ist.

Die Sorgerechtsverfügung betrifft die Zukunft minderjähriger 
Kinder. Vor allem für Eltern mit kleinen Kindern stellt sich die 
Frage, was mit dem Nachwuchs passiert, wenn beide Elterntei-
le versterben sollten. Ob Unfall oder Krankheit: Im vergange-
nen Jahr wuchsen in Baden-Württemberg 700 Kinder als Voll-



waisen auf. Eine dramatische Situation für die Kinder, die in 
ihrer Trauer um die Eltern besonderen Halt brauchen. Wo 
wären sie im Ernstfall am besten aufgehoben: Bei Verwandten, 
bei guten Freunden? Hier können Eltern im Vorfeld wichtige 
Anhaltspunkte für eine dann anstehende Entscheidung des 
Familiengerichts geben.
 
Die Patientenverfügung gibt Sicherheit bei medizinischer 
Behandlung. Selbstbestimmung ist ein wichtiges Recht – auch 
und gerade, wenn es um medizinische Behandlung geht. Mit 
einer Patientenverfügung lässt sich der Wille bekunden, auch 
wenn der Betroffene selbst diese Entscheidungen beispielswei-
se aufgrund einer schweren Krankheit nicht mehr treffen kann. 
Die Bandbreite der Inhalte wird individuell bestimmt und 
kann von apparativer Lebensverlängerung bis hin zur Gabe 
von Medikamenten reichen, die lebensverkürzend wirken. 
Wichtig ist es dabei, eine vertraute Person zu bestimmen, die 
im Ernstfall den Willen des Betroffenen deutlich vertritt. Der 
Wunsch nach Selbstbestimmung bis zum Schluss ist in 
Deutschland groß, wie eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2012 
zeigt: Demnach hat etwa ein Viertel aller Deutschen eine Pati-
entenverfügung, und rund die Hälfte der Bürger plant, eine 
solche zu verfassen.
 
Mit der Vorsorgevollmacht werden mehrere Lebensbereiche 
abgedeckt. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt kontinuierlich 
an. Viele von ihnen sind nicht mehr in der Lage, selbst Ent-



scheidungen zu treffen, und gelten als nicht mehr geschäftsfä-
hig. Für diesen Fall kann eine Person des Vertrauens bestimmt 
werden, die im Ernstfall entsprechend der eigenen Wünsche 
handelt. Eine Vorsorgevollmacht kann eine Vielzahl von Berei-
chen umfassen, wie beispielsweise Finanzangelegenheiten, 
Aufenthaltsbestimmung und die Gesundheitsvorsorge. Nahe 
Familienangehörige sind übrigens ohne eine Vollmacht nicht 
befugt, in diesen Bereichen zu handeln. Das absolute Vertrau-
ensverhältnis zu der bevollmächtigten Person ist unverzicht-
bar.
 
Bankvollmachten sichern Zugriffe auf die Finanzen des Be-
troffenen. Wer glaubt, dass es bei Bankvollmachten keine Un-
terschiede gibt, der irrt sich. Sie können sehr eingeschränkt 
erteilt werden oder größeren Handlungsspielraum bieten. 
Schwierig wird es, wenn niemand eine Vollmacht hat, denn im 
Todesfall wird das Konto gesperrt. Je nachdem, wie ein Konto 
angelegt wurde, kann das schlimmstenfalls sogar bedeuten, 
dass selbst der Ehepartner dann keinen Zugriff mehr hätte.
 
Die richtige Ordnung und Aufbewahrung der Unterlagen ist 
wichtig. Die besten Vorsorgeunterlagen sind sinnlos, wenn sie 
im Ernstfall nicht gefunden werden. Darum ist eine klare Ord-
nung wichtig, die eine Person des Vertrauens kennt, die auch 
Zugang zu den Unterlagen und Dokumenten hat. Dabei müs-
sen und dürfen sich nicht alle wichtigen Dokumente im heimi-
schen Regal befinden. Beschäftigt man sich mit der Ordnung, 



ist das auch eine gute Gelegenheit, über den Verbleib der 
Haustiere nachzudenken und dafür Vorkehrungen zu treffen. 
Denn sicher gibt es bessere Lösungen für Hund und Katze als 
das Tierheim.
 
Das digitale Erbe ist ein für viele neues Thema. Nicht nur ma-
terielle Dinge bleiben im Todesfall zurück, auch digital hinter-
lassen Menschen ihre Spuren. Und die können sehr vielfältig 
sein: von E-Mail-Postfächern über soziale Netzwerke bis hin zu 
Online-Abonnements. Auch für den digitalen Lebensbereich 
empfiehlt es sich, Strukturen anzulegen, mit deren Hilfe der 
Nachlass geregelt werden kann. E-Mails mit Produktempfeh-
lungen und Geburtstagsglückwünsche via sozialem Netzwerk 
sind für die Hinterbliebenen natürlich emotional belastend. Je 
nachdem, welche Verträge online abgeschlossen wurden, kön-
nen aber auch finanzielle Auswirkungen die Folgen sein.
 
Vorkehrungen für den Todesfall. Das Leben ist endlich, doch 
was soll nach dem Tod passieren? Ein sehr sensibles und per-
sönliches Thema. Hier ist es sinnvoll, den Angehörigen die 
eigenen Vorstellungen mitzuteilen. Auch in diesem Bereich 
stehen bedeutende Entscheidungen an: Das beginnt mit der 
Frage einer möglichen Organspende und geht bis hin zu Wün-
schen für die Bestattung.

Es wird deutlich: ,,Das Leben regeln“ ist eine wichtige, aber 
auch eine schwierige Materie. Dennoch ist es ist ein Themen-



feld – und das wird bei jedem der Gesprächspartner klar –, mit 
dem es sich viel leichter leben lässt, wenn es erst einmal ange-
gangen ist.



Auseinandersetzung  
mit dem Leben und dem Tod
Leben und Tod sind Themen, die dem Leiter der Seelsorge-Ein-
heit Bad Säckingen-Murg, Dekan Peter Berg, fast täglich begeg-
nen. Er hat viele Erfahrungen gemacht, wann und wie sich Men-
schen mit der Endlichkeit des Seins auseinandersetzen. 

Ganz unterschiedliche Situationen hat Dekan Peter Berg bei 
zahllosen Trauergesprächen mit Angehörigen erlebt: „In man-
chen Fällen ist fast alles geregelt und durch den Verstorbenen 
vorgegeben, in anderen Fällen trifft man auf Unsicherheit oder 
sogar Hilflosigkeit der Angehörigen“, sagt er.
Wann sich Menschen mit der Regelung ihres Lebens beschäfti-
gen, ist nach Bergs Erfahrung unterschiedlich. Oft seien es 
Schicksalsschläge wie der Verlust eines geliebten Menschen, 
die zum Nachdenken über das eigene Leben führen. „Auslöser 
können aber auch Grenzerfahrungen wie körperliche oder 
psychische Krankheiten sein.“ Dabei spiele das Lebensalter 
zwar eine eher untergeordnete Rolle, doch: „Mir fällt auf, dass 
gerade ältere Menschen eher bereit sind, sich mit dem Thema 
Tod auseinanderzusetzen.“
Vorsorge-Dokumente können laut Berg eine große Hilfe sein. 
„Gerade die Patientenverfügung ist eine der sinnvollsten Ein-
richtungen, denn sie entlastet die Angehörigen.“ Liege keine 



Regelung vor, so würden schnell Zweifel auftreten. „Die Ange-
hörigen fragen sich oft, ob es die richtige Entscheidung war, 
den geliebten Menschen gehen zu lassen, und geben sich zum 
Teil die Schuld an dessen Tod“, erklärt Dekan Berg. Das sei eine 
enorme psychische Belastung, die zur normalen Trauerarbeit 
hinzukommt.
„Es ist immer eine heikle Situation, mit Angehörigen und na-
hestehenden Menschen über das Lebensende und die eigenen 
Wünsche zu sprechen“, so Berg. Manche würden dieses Thema 
im Dialog mit Angehörigen oder Freunden meiden, andere 
seien eher offen und suchten zu Lebzeiten nach Lösungen. 
Dekan Peter Berg ist sicher: „Eigentlich gibt es keinen richtigen 
Zeitpunkt und auch keine Musterlösungen, aber für jeden 
einen individuellen Weg.“ (mol)



Das Testament



Das Erbe in den richtigen Händen
Von Nicole Rieß

Die Deutschen vererben immer mehr, 260 Milliarden Euro sind 
es laut Schätzungen künftig pro Jahr. Was muss ich tun, um 
meinen Nachlass zu organisieren? Roland Mehringer aus Tettn-
ang hat dafür ein Testament gemacht.

Vor dem Tod hat Roland Mehringer keine Angst – nur davor, 
dass vielleicht noch nicht alles zu seiner Zufriedenheit geregelt 
sein könnte, wenn er einmal stirbt. Aber für diesen Fall hat er 
vorgesorgt und alles organisiert, was aus heutiger Sicht vorher-
sehbar ist. „Ich bin ein Regler“, lacht der Tettnanger. „Bei mir 
muss alles geplant sein.“ Da spricht einerseits der Geschäfts-
mann: Mehringer will alles im Griff haben und genau wissen, 
was mit seinem Geld passiert, nichts wird dem Zufall überlas-
sen. Andererseits hört man aus den Worten des 73-Jährigen 
auch den umsichtigen Ehemann und Vater heraus, dem es 
wichtig ist, die Weichen für die Zukunft zu stellen, für klare 
Verhältnisse zu sorgen und kein Chaos zu hinterlassen.
Das hat er mit einem großen Teil der Deutschen gemeinsam - 
denn laut einer Studie haben sich 57 Prozent der Menschen 
hierzulande mit dem Thema Vererben zumindest schon ein-
mal beschäftigt. Ein Testament gemacht haben laut einer re-
präsentativen Umfrage im Auftrag der Postbank allerdings nur 



18 Prozent. Roland Mehringer hat sein Testament schon vor 
vielen Jahren mit Hilfe eines Anwalts aufgesetzt. „Ich wollte 
alles rechtzeitig regeln, noch bevor ich in den Ruhestand ge-
gangen bin“, erinnert er sich. Aber so ganz zufrieden war er 
damit nicht - bis ihm der Gedanke kam, sein Geld in eine Stif-
tung zu stecken. So wurde er Gründungsmitglied der Tettnan-
ger Bürgerstiftung.
Mehringer hat eine ganz klare Vorstellung davon, was mit sei-
nem Geld geschehen soll. „ Ich kann und will nicht alles ausge-
ben, was ich mir erarbeitet habe“, sagt er. „Ich habe all das 
geschafft, weil ich ein gutes Umfeld hatte. Nun will ich der 



Gemeinschaft auch etwas zurückgeben.“ Das sei seine Motiva-
tion. In erster Linie geht es Mehringer natürlich darum, seine 
Angehörigen gut versorgt zu wissen – und damit ist er nicht 
allein. Drei Viertel aller Erbschaften in Deutschland werden für 
die Kinder geplant, an zweiter Stelle stehen Ehepartner (37 
Prozent) als Nachlass-Empfänger. Sein Sohn sei gut versorgt, 
sagt Mehringer, auch seine Frau habe er abgesichert. Dennoch 
sei Geld übrig, ,,und ins Grab kann ich das nicht mitnehmen“. 
Daraus folgt: Er will damit anderen helfen. Und das hat er in 
seinem Testament bis ins Detail festgelegt. „Der Gedanke kam 
mir nach dem Verkauf meiner Firma“, erinnert sich Mehringer, 
der sein Vermögen Haarteilen verdankt. 2004 war das, inzwi-
schen ist der 73-Jährige ein überzeugter Wohltäter und sagt: 
,,Spenden macht Spaß.“ Wenn er sehe, dass etwas Vernünftiges 
mit seinem Geld passiere, mache ihn das froh.
Deshalb wollte er auch nicht warten und hat schon zu Lebzei-
ten ein Mietshaus in die von ihm gegründete Treuhandstiftung 
eingebracht. „Ich kann darauf verzichten, deshalb habe ich es 
getan.“ Seine Stiftung, das sei ,,etwas für die Zukunft“. Jedes 
Jahr wird beispielsweise ein Stipendium vergeben, das Studen-
ten eines technischen Fachs bis zum Master-Abschluss unter-
stützt. Mehringers Stiftung läuft unter dem Dach der Tettnan-
ger Bürgerstiftung. Vorteil für ihn: weniger 
Verwaltungsaufwand und das gute Gefühl zu wissen, dass alles 
in geordneten Bahnen läuft.
Natürlich hat nicht jeder, der seinen Angehörigen etwas hin-
terlassen kann oder will, genug, um es in eine Stiftung zu ste-



cken. Aber: Amtliche Statistiken zeigen, dass insbesondere das 
Immobilienvermögen der Deutschen wächst. „Seinen letzten 
Willen zu verfassen, lohnt sich nicht nur für Millionäre“, betont 
Benjamin Schmidt, Fachanwalt für Erbrecht aus Konstanz. Wer 
sich nun dazu entschließt, für die Zeit nach seinem Tod vorzu-
sorgen, kann das mit Hilfe eines Anwalts machen oder auch 
von zu Hause aus regeln. Denn für ein einfaches Testament 
braucht man nur ein Blatt Papier und einen Stift – es muss 
handschriftlich verfasst sein; ein Computer-Ausdruck wird 
nicht anerkannt. Auch wer eine unleserliche Handschrift hat, 
kommt nicht darum herum, zum Stift zu greifen – kann jedoch 
eine am Computer getippte Abschrift beilegen.
Experten weisen darauf hin, dass das Dokument einen ent-
sprechenden Titel haben sollte (,,Testament“ oder ,,Mein letz-
ter Wille“) und dass auf keinen Fall die Unterschrift fehlen darf. 
Wichtig ist, sich so auszudrücken, dass keine Fragen aufkom-
men. Unklare Formulierungen führen dazu, dass ein Testa-
ment auf verschiedene Arten ausgelegt werden kann - was 
wohl kaum im Sinne des Verstorbenen ist. Ein Beispiel: Oft 
werden zwar Vermächtnisnehmer genannt (,,Meine Frau be-
kommt das Haus, mein Sohn das Auto, meine Tochter das 
Gartengrundstück.“), aber wer der Erbe, also Rechtsnachfolger 
wird, bleibt unklar. Zudem verwenden Laien Fach-Ausdrücke 
oft falsch, gibt die Konstanzer Anwältin Monika Pilz-Hönig zu 
bedenken.
Und noch etwas sollte man beachten, wenn man seinen letz-
ten Willen verfasst: Das beste Testament nützt niemandem 



etwas, wenn es nicht auffindbar ist. Natürlich kann man es 
daheim aufbewahren, möglich ist aber auch, es beim Notariat 
zu hinterlegen, dann wird es im Zentralen Testamentsregister 
gespeichert. Experten raten außerdem dazu, das Testament 
regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. 
Schließlich kann es passieren, dass zum Beispiel der als Erbe 
eingesetzte Ehepartner zwischenzeitlich verstirbt. Solange 
man testierfähig, also aus rechtlicher Sicht dazu in der Lage ist, 
sind Änderungen jederzeit möglich.
Mehringer, der gelernte Bankkaufmann, erzählt, es sei für ihn 
nie infrage gekommen, sich auf seinem Erfolg auszuruhen. 
Deshalb ist für ihn auch selbstverständlich, dass niemand sich 
auf ererbtem Vermögen ausruhen dürfe. „Ich finde nicht, dass 
man den Kindern alles geben muss, dass es ihnen durch meine 
Arbeit besser gehen muss als mir.“ Er sehe sich moralisch ver-
pflichtet, das weiterzugeben, was er geerbt habe. „Aber was ich 
erarbeitet habe, über das kann ich frei verfügen.“ Seine zweite 
Frau und seinen Sohn habe er über seine Pläne informiert, in 
die Entscheidung waren sie nicht einbezogen.
Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) schätzt, dass 
künftig jedes Jahr Vermögen im Wert von 260 Milliarden Euro 
den Besitzer wechseln werden – eine unglaubliche Summe. Als 
Grund dafür nennen Experten die Tatsache, dass in diesen 
Jahren erstmals eine Generation vererbt, die mehr als 60 Jahre 
Zeit hatte, Wohlstand aufzubauen – ohne Krieg oder Hyperin-
flation. Allein in diesem Jahrzehnt geht das DIA von mehr als 
fünf Millionen Erbfällen aus.



Roland Mehringer will mit seinem Entschluss, eine Stiftung zu 
gründen, auch andere dazu bewegen, über die Möglichkeit 
nachzudenken, beim Vererben nicht nur an die Familie zu 
denken. „Es gibt so viele Menschen, die Geld haben, und die 
sollten damit auch etwas für andere tun“, so Mehringer, der 
auch im Ruhestand noch arbeitet. Er ist sicher: Die wichtigen 
Dinge im Leben hat er geregelt. Zumindest fast. Denn da seien 
immer noch Kleinigkeiten wie die Baum-Patenschaft in Pana-
ma; es bleibt also immer noch etwas zu tun. Bloß um die Beer-
digung muss sich niemand mehr kümmern, das hat er schon 
erledigt. Mehringer will seine Asche auf einer Alpwiese ver-
streut wissen. Dann müsse sich niemand um das Grab küm-
mern. „Aber ich erwarte, dass meine Familie mal dorthin geht.“



Besonderheiten  
des Berliner Testaments

Standard: Das Berliner Testament ist in Deutschland unter 
Paaren die gängige Form, den letzten Willen zu bekunden – 
laut einer Studie ist jedes zweite Testament ein Berliner Testa-
ment. Dabei handelt es sich um das gemeinschaftliche Testa-
ment von Ehe- oder Lebenspartnern – sie setzen sich 
gegenseitig als Alleinerben ein, Kinder werden vorerst von der 
Erbfolge ausgenommen. Sie erben jedoch den gesamten Nach-
lass nach dem Tod des länger Lebenden.

Verbindlich: Laut § 2271 BGB kann der so festgelegte letzte 
Wille nach dem Tod eines Unterzeichnenden nicht mehr geän-
dert oder widerrufen werden – es sei denn, die Eheleute haben 
ausdrücklich eine Abänderung zugelassen. Der oder die Über-
lebende ist sonst daran gebunden, kann die Erbschaft aber 
ausschlagen und sich so davon lösen. Das gemeinsame Testa-
ment wird nur unwirksam, wenn die Ehe vor dem Tod eines 
Erblassers geschieden ist oder die Scheidung gemeinschaftlich 
beantragt war.
 
Im Fall der Fälle: Im Berliner Testament sind Wiederverheira-
tungsklauseln möglich, die bestimmen, dass der Überlebende 
bei Wiederheirat den Nachlass des Erstverstorbenen an die 



Schlusserben, meist die Kinder, ganz oder teilweise herausge-
ben muss. Regelt man einen solchen Fall nicht, muss man 
damit rechnen, dass das eigene Vermögen bei Personen lan-
det, die nicht zur Familie gehören.
 
Steuern: Aus steuerlichen Gesichtspunkten bringt das Berliner 
Testament laut Ansicht von Experten oft keine Vorteile. Denn 
Freibeträge der Kinder werden nach dem zuerst Versterbenden 
so nicht genutzt, erläutert Benjamin Schmidt, Fachanwalt für 
Erbrecht in Konstanz. Bei größeren Vermögen könne es daher 
passieren, dass Teile davon sowohl beim Tod des ersten als 
auch des zweiten Partners besteuert werden. (nri)



Die Sorgerechtsverfügung



Die Zukunft der Kinder sichern
Von Susann Klatt-D’Souza

Wenn Mutter und Vater sterben, entscheidet das Familienge-
richt, wo die minderjährigen Kinder leben. Eltern können aber 
einen Vormund bennen. So wie das Ehepaar van Kreuningen 
aus Horheim im Kreis Waldshut.

Der Tod ist das letzte, worüber Evelyn und Thomas van Kreun-
ingen aus Wutöschingen-Horheim im Kreis Waldshut nach-
denken wollen. Trotzdem hat sich das Paar vor der Geburt der 
Tochter vor zwei Jahren mit dem Gedanken befasst und ein 
Testament aufgesetzt. Darin hat das Paar die Finanzen geregelt 
und eine Sorgerechtsverfügung für ihr Kind aufgesetzt. „Uns 
war es wichtig, dass wir den Verbleib unserer Kleinen bei ei-
nem möglichen Todesfall von uns beiden geklärt haben“, sagt 
der 35-jährige Thomas van Kreuningen. Seine Frau Evelyn (32) 
ergänzt: ,,Wir möchten, dass sie in gute Hände kommt und 
nicht in eine Pflegefamilie, die wir nicht kennen.“
Mit dieser Befürchtung liegt die Familie richtig, denn wenn 
Eltern nicht geregelt haben, wo die minderjährigen Kinder im 
Falle des Todes der Eltern aufwachsen sollen, entscheidet das 
Familiengericht. Bei diesen Entscheidungen wird zwar beach-
tet, wer die Voraussetzungen erfüllt, das Kind aufzunehmen - 
das muss aber nicht dem Wunsch der Eltern entsprechen. 



Auch wenn Familien einen Vormund per Testament bestimmt 
haben, entscheidet das Familiengericht über den Verbleib der 
Kinder, weiß Bernhard Götz, Notar in Waldshut. „Ist ein Vor-
mund vonseiten der Eltern benannt, dann hat das Gericht 
einen Anhaltspunkt, muss sich aber nicht automatisch an den 
Wunsch der Eltern halten“, sagt Götz. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen könne der vorgeschlagene Vormund übergan-
gen werden, beispielsweise, wenn er durch Krankheit beein-
trächtigt ist, das Wohl des minderjährigen Kindes gefährden 



würde oder das mindestens 14-jährige Kind mit dem Vormund 
nicht einverstanden ist. Allerdings sei der Wunsch des Kindes 
nicht rechtsverbindlich. „Man kann aber sagen, je reifer ein 
Mädchen oder Junge ist, desto mehr findet der Wunsch des 
Kindes vor Gericht Beachtung“, weiß Götz.
Eltern können in der Sorgerechtsverfügung nicht nur den 
Wunsch nach einem Vormund äußern, sondern auch be-
stimmte Personen ausschließen. „Aber auch in diesem Fall 
überprüft das Familiengericht, ob die Gründe dafür plausibel 
sind“, erklärt Götz. Im Zweifelsfall kann ein Gutachter beauf-
tragt werden, um sich von den potenziellen Vormündern ein 
Bild zu machen, weiß Götz, der seit 1990 als Notar in Waldshut 
arbeitet. Speziell bei getrennt lebenden Paaren könne der Aus-
schluss beispielsweise der Großeltern nicht per se geschehen. 
„Es ist denkbar, dass die Mutter allein aus persönlichen Grün-
den die Eltern des Vaters ausschließt, obwohl das Kind ein sehr 
gutes Verhältnis zu den Großeltern pflegt“, so Götz.
Eine lange Diskussion über einen Vormund habe es bei den 
van Kreuningens nicht gegeben. „Wir waren uns beide schnell 
einig“, erinnert sich der 35-jährige Thomas van Kreuningen. 
„Wir haben einer jahrzehntelangen Freundin die Vormund-
schaft bei einem Todesfall übertragen. Wir haben uns für sie 
entschieden, weil wir ihr vertrauen. Sie hat selbst schon zwei 
Kinder und geht mit ihnen wunderbar um. Wir wissen, dass 
unsere Tochter bei ihr sehr gut aufgehoben wäre“, sagt der 
Diplom-Betriebswirt. „Es ist uns wichtig, dass unsere Tochter 
selbstbewusst und selbstständig erzogen wird und das wäre 



bei unserer Freundin der Fall. Bei aller Liebe möchten wir, dass 
unserem Kind auch Grenzen gesetzt werden. Und auch das 
würde sie tun.“ Ein langes Gespräch mit der Freundin habe es 
nicht gegeben. „Wir haben sie nur kurz angerufen und ihr 
Bescheid gegeben. Wir sind so gut befreundet, dass das bei uns 
eigentlich schon fast eine Selbstverständlichkeit gewesen ist, 
sie als Vormund einzusetzen.“ Fast täglich treffen sich die van 
Kreuningens mit ihrer besten Freundin und deren Ehemann. 
„So hat unsere Tochter schon jetzt einen sehr guten Bezug zu 
ihr. Auch unsere Kinder sind in etwa gleich alt, das passt gut 
zusammen“, sagt die pharmazeutisch-technische Assistentin. 
Die Voraussetzungen dafür, dass der Vormund der van Kreun-
ingens vom Gericht das Sorgerecht übertragen bekommt, stün-
den gut. „Es ist wichtig, dass das Kind eine intensive Bindung 
zum Vormund hat“, informiert Bernhard Götz.
Ausschlaggebend dafür, sich mit den Schicksalsschlägen des 
Lebens zu befassen, war für Evelyn van Kreuningen auch die 
schwierige Geburt ihrer Tochter. „Da macht man sich dann 
doch schon einmal Gedanken, ob einem etwas passiert“, so die 
32-Jährige. Außerdem habe die Familie viele Sendungen gese-
hen, in denen die Wichtigkeit eines Vormundes betont wurde.
Setzen Eltern keine Sorgerechtsverfügung auf, so bestimmt das 
Vormundschaftsgericht im Todesfall einen Vormund für die 
minderjährigen Kinder, weiß Götz. Das Gericht würde hierbei 
zunächst das zuständige Jugendamt einschalten und dann 
eine Person auswählen, die nach den persönlichen Verhältnis-
sen sowie nach der Vermögenslage zur Führung der Vormund-



schaft geeignet ist. „In der Regel werden Verwandte vorrangig 
als Vormund eingesetzt. Aber auch Nachbarn oder enge Freun-
de, zu denen das Kind einen guten Bezug hat, kommen infra-
ge“, erklärt Alexander Bartels, Richter beim Amtsgericht Walds-
hut-Tiengen. Gibt es niemanden, dann kommt das Kind 
zunächst in eine sogenannte Bereitschaftspflegefamilie. Das 
Familiengericht überprüft dann laut Bartels, ob die Waise in 
eine Pflegefamilie kommen kann. Das letzte Mittel sei das 
Heim.
Die van Kreuningens haben neben einer Sorgerechtsverfügung 
auch einen Taufpaten für ihre Tochter bestimmt. „Das ist bei 
uns ebenfalls die beste Freundin“, sagt Evelyn van Kreuningen. 
Wie die Horheimer verbinden viele Eltern mit dem Taufpaten 
den Wunsch, dem Kind vertraute Menschen an die Seite zu 
stellen, die es auf seinem Lebensweg begleiten. Allerdings hat 
die Patenschaft vor Gericht keine Verbindlichkeit, weiß Bern-
hard Götz. Das Patenamt bedeutet eine moralische und nicht 
eine gesetzliche Verpflichtung für das Kind. Im Todesfall der 
Eltern wird ein Pate nicht automatisch zum Vormund, erklärt 
Götz. Soll der Taufpate auch das Sorgerecht bekommen, dann 
sollten Eltern entweder im Testament, so wie die van Kreunin-
gens, einen Vormund bestimmen, oder ein Schreiben aufset-
zen, das notariell beurkundet ist. Bernhard Götz rät, das 
Schriftstück nicht zu Hause aufzubewahren. „Das Risiko, es 
nach einem Todesfall nicht zu finden, ist zu hoch. Am besten 
ist es, es beim Nachlassgericht, in Baden-Württemberg beim 
Notariat, aufzubewahren. Das kostet einmalig 75 Euro.“



Um die Finanzen der Familie würde sich im Todesfall ein 
Freund kümmern. Die van Kreuningens haben sich für eine 
Trennung zwischen Vormund und Testamentsvollstrecker 
entschieden. „Das ist aber nicht die Regel und kommt höchs-
tens bei zehn Prozent der Familien vor“, sagt Götz. In den meis-
ten Fällen bekommt der Vormund, den die Eltern sich wün-
schen, auch die Vollmacht über das finanzielle Erbe, weil meist 
keine Testamentsvollstrecker vorgesehen ist.
Heute, zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter, genießt die 
Familie das Leben zu dritt. „Wir sind jung, lebenslustig und 
gesund. Wir können nachts gut schlafen, weil wir wissen, dass 
wir alles getan haben, um unserer Tochter – falls uns etwas 
passiert – eine sichere Zukunft zu bieten“, sagt Evelyn van 
Kreuningen.



Eine Patenschaft reicht nicht aus
Viele Eltern gehen davon aus, dass es genügt, wenn das Kind 
Taufpaten hat. Dass es auf diese Weise abgesichert sei, falls den 
Eltern selbst etwas zustoßen würde. Doch diese Annahme ist 
grundlegend falsch. Taufpaten spielen keine Rolle, wenn es dar-
um geht, wo das Kind im Todesfall beider Elternteile aufwach-
sen soll.

Keine rechtliche Verbindlichkeit: Bei der Patenschaft handelt 
es sich um ein rein kirchliches Ehrenamt. Die Paten sollen den 
Täufling auf seinem christlichen Lebensweg begleiten – mehr 
Rechte haben sie aber nicht.
 
In der Vergangenheit: Früher war es üblich, dass Taufpaten 
im Falle des Todes der Eltern die Fürsorgepflicht für das Kind 
übernahmen. Doch dies gilt längst nicht mehr. Wünschen sich 
die Eltern den Paten als möglichen Vormund, müssen sie dies 
regeln.
 
Eltern können anders verfügen: Anders sieht es aus, wenn 
die Taufpaten in der Sorgerechtsverfügung der Eltern explizit 
genannt sind. Dann werden Jugendamt und Gericht überprü-
fen, ob die Taufpaten die Kinder aufnehmen dürfen.



Die Patientenverfügung



Rücksicht auf den eigenen Willen
Von Brigitte Geiselhart

Wünsche zur medizinischen Behandlung, wenn man sich nicht 
mehr selbst äußern kann, lassen sich formulieren. Für Sandra 
Berthold und ihre Schwester Georgia Raithmaier aus Friedrichs-
hafen ein wichtiges Thema.

Fast alle Bundesbürger kennen die Patientenverfügung. Viele 
ziehen sie in Erwägung und etwa 23Prozent haben sie. Bei den 
über 65-Jährigen sollen es mittlerweile mehr als 50Prozent sein 
– Tendenz steigend. In der Patientenverfügung kann jeder 
Volljährige erklären, welche ärztlichen Behandlungen er 
wünscht oder ablehnt, wenn der Fall eintritt, dass er selbst 
nicht mehr entscheiden kann. „In einer Patientenverfügung 
können Sie schriftlich für den Fall Ihrer Entscheidungsunfähig-
keit im Voraus festlegen, ob und wie Sie in bestimmten Situati-
onen ärztlich behandelt werden möchten.“ So steht es in der 
Patientenverfügungs-Broschüre des Bundesjustizministeri-
ums. Es geht um Situationen, ,,wenn ich mich aller Wahr-
scheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbe-
prozess befinde“, oder ,,wenn ich mich im Endstadium einer 
unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, selbst 
wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist“.
Laut einer aktuellen Umfrage von Forsa glauben knapp zwei 



Drittel aller Deutschen, die nächsten Verwandten seien auto-
matisch befugt, Entscheidungen zu treffen, wenn man selbst 
aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls selbst nicht mehr 
dazu in der Lage ist - ein fataler Irrtum.
Sandra Berthold ist 44 Jahre alt, kommt aus Friedrichshafen, 
hat eine Patientenverfügung und eine bewegende Lebensge-
schichte. Brustkrebs - mit dieser erschütternden Diagnose 
wurde die 44-Jährige im März 2013 konfrontiert, nachdem sie 
zuvor selbst einen Knoten in ihrer Brust entdeckt hatte. Unter-



suchungen, Operation, monatelange Chemotherapie, ein quä-
lendes Hoffen und Bangen, immer wieder Rückschläge und 
eine weitere Operation - all das sollte folgen. Die Patientenver-
fügung noch vor ihrer ersten Operation im Frühjahr 2013 aus-
zufüllen, war für Sandra Berthold selbstverständlich. Und sie 
hat ihren Partner, ebenfalls Anfang 40 und ein begeisterter 
Hobby-Motorradfahrer, dazu bewegen können, es ihr gleich-
zutun.
Mit dem Gedanken an eine Patientenverfügung hat sich Sand-
ra Berthold allerdings schon vor der eigenen Erkrankung ver-
traut gemacht. Der Vater war seit Jahren schwerbehindert und 
krank. Auch die Mutter war in fortgeschrittenem Alter. Sandra 
Berthold holte für die ganze Familie eine Vorsorgemappe. „Wir 
wollten vorsorgen. Das war auch der Wunsch der Eltern. Wir 
haben uns einen ganzen Mittag zusammengesetzt und sehr 
rational und nüchtern über alles gesprochen“, ergänzt Sandra 
Bertholds 57-jährige Schwester Georgia Raithmaier. „Mein 
Vater hatte einen großen Lebenswillen. Die Horrorvorstellung 
für ihn war aber, irgendwann an allen möglichen Maschinen 
zu hängen, sich nicht mehr bewegen und verständlich machen 
zu können.“
Diesen Wunsch nach Selbstbestimmung teilen viele: Men-
schenwürdig und selbstbestimmt vom Leben Abschied neh-
men zu dürfen, ist die gesetzliche Grundlage der Patientenver-
fügung. Ist die Form richtig gewählt, ist diese Verfügung für die 
behandelnden Ärzte bindend. Im Vorfeld sollte die fachliche 
Beratung durch den Hausarzt stehen. Wichtig ist auch die Wahl 



der Person des Vertrauens, die als Betreuer benannt werden 
sollte. Sie setzt sich dafür ein, dass entsprechend des Willens 
des Patienten gehandelt wird.
Dass eine solche Verfügung wichtig ist, darüber ist man sich in 
Deutschland laut Statistik mehrheitlich einig. Doch nicht ein-
mal ein Viertel aller Bürger haben tatsächlich eine Patienten-
verfügung. Sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das 
heißt auch, sich mit Leiden und Sterben intensiver zu beschäf-
tigen. Doch das ist schwierig: Muss das denn heute schon sein? 
Hat das nicht noch Zeit? Und wann sollte man dieses Thema 
angehen? Der promovierte Mediziner Detlev Jäger aus Fried-
richshafen fasst es zusammen: ,,Wenn man beginnt, über das 
Leben nachzudenken, muss man auch über Sterben und Tod 
nachdenken. Viele Menschen schaffen das leider niemals, 
andere schon mit 14 Jahren.“
Sandra Berthold und Georgia Raithmaier erlebten den Sinn 
der Vorsorge im Familienkreis: Nach einer weiteren Ver-
schlechterung der Gesundheit war für den Vater ein halbes 
Jahr Pflegeheim unausweichlich - und dann trat der Fall der 
Fälle ein: Notarzt, Krankenhaus, nicht mehr ansprechbar, aus-
weglose Situation. Die Frau und Mutter, drei Töchter, Schwie-
gersöhne und Enkel, alle standen hinter dem geliebten Famili-
enoberhaupt - und hinter der von ihm ausgefüllten 
Patientenverfügung. Am 9.November 2013 verstarb der Vater 
im Alter von 89 Jahren. „Unnötige lebensverlängernde Maß-
nahmen wären nur ein Hinauszögern gewesen“, sind sich die 
beiden Töchter einig.



So sieht es auch Sandra Berthold: ,,Ein langes Hinauszögern, 
das will ich nicht. Wenn ich nicht entscheiden kann, wenn ich 
ins Koma falle, mich nicht mehr äußern kann und wenn die 
Ärzte keine Chance mehr sehen, dann will ich keine Verlänge-
rung“, ist sich die 44-Jährige sicher. Während der Leidenszeit 
des Vaters hat sie aber auch selbst schwer zu kämpfen. ,,Diese 
Krankheit darf nicht Besitz von mir und meinem Leben ergrei-
fen“, spricht sie sich in schweren Zeiten immer wieder Mut zu 
- auch im Bewusstsein, auf die Unterstützung des Partners, der 
Familie, der Arbeitskollegen und Freunde vertrauen zu kön-
nen. „Jeder Krebs ist schlimm. Ich habe aber die Erfahrung 
gemacht, dass es gegenseitig Ängste abbaut, wenn man dieses 
leider noch allzu oft anzutreffende Tabu bricht und ganz offen 
darüber spricht und so vielleicht sogar zum Hoffnungsträger 
für andere wird. Ich will mich auf jeden Fall nicht verstecken“, 
sagt Sandra Berthold heute mit Optimismus und Selbstbe-
wusstsein.
Dass ihr Lebenspartner ebenso wie ihre beiden Schwestern 
gegebenenfalls ihre Wünsche respektieren und ihre Interessen 
vertreten, auch das ist ihr wichtig. „Wir wissen, dass wir uns in 
guten wie in schlechten Zeiten aufeinander verlassen können“, 
bestätigt Georgia Raithmaier. „Natürlich denke ich beim Wort 
Patientenverfügung als erstes an meine Schwester. Natürlich 
hat ihr Befund auch bei mir Angst ausgelöst. Aus genetischer 
Sicht bin auch ich risikobehaftet. Bei meinem Vater war ein 
Ende abzusehen, aber wenn jüngere Menschen sich mit Lei-
den und Tod auseinandersetzen müssen, dann geht das doch 



unter die Haut“, sagt sie. Als die Diagnose gestellt wurde, war 
sie mit dabei, hat die Hand von Sandra Berthold fest gedrückt 
und mit ihr geweint, hat später die Schwester immer zur Che-
motherapie begleitet. ,,Eine intensive Zeit, die uns noch mehr 
miteinander verbunden hat“, so die gemeinsame dankbare 
Erkenntnis.
Doch so weit wie ihre Schwester ist Georgia Raithmaier mit 
ihrer eigenen Vorsorge noch nicht. „Meine Vorsorgemappe 
liegt griffbereit zu Hause - unausgefüllt“, räumt sie ein. „Eigent-
lich wollte ich das schon über die Feiertage erledigen. Das 
mache ich, wenn ich Ruhe und Zeit habe. Meist brauche ich 
aber auch einen Anstoß, um Unangenehmes nicht ständig vor 
mir herzuschieben. Das heutige Gespräch könnte so ein An-
stoß gewesen sein. Man darf nie vergessen, dass jeden Tag 
etwas passieren kann.“



Sechs wichtige Antworten  
zur Patientenverfügung

1. Was gilt es beim Verfassen einer Patientenverfügung zu 
beachten?
In der Verfügung wird eine Vertrauensperson als Betreuer 
angegeben. Hier empfiehlt sich ein eingehendes Gespräch, um 
den eigenen Willen zu verdeutlichen. Auch die Beratung durch 
einen Arzt ist zu empfehlen.

2. Welche Form muss die Patientenverfügung haben?
Auf jeden Fall muss die Patientenverfügung schriftlich abge-
fasst sein. Ob handschriftlich frei formuliert oder auf einem 
Vordruck ausgefüllt, ist unerheblich. Wichtig ist immer die 
Unterschrift mit Datum, Ort, Vor- und Zuname.

3. Warum ist es wichtig, sich intensiv mit den Inhalten zu 
beschäftigen?
Kein Patient ist wie der andere. Auch wenn es gute Formu-
lar-Vorlagen gibt, so treffen doch auf jeden Menschen ganz 
individuelle Merkmale zu, die beachtet werden müssen.

4. Wo gibt es Unterstützung bei Fragen zur Formulierung?
Es sollte auf jedem Fall ein Arzt zu Rate gezogen werden. Auch 
Juristen können helfen. Als Ansprechpartner eignen sich aber 



auch gemeinnützige Vereine. So beschäftigt sich beispielswei-
se der Kreisseniorenrat Bodenseekreis bereits seit mehreren 
Jahren intensiv unter anderem mit dem Thema Vorsorge.

5. Gibt es Wünsche, die nicht zulässig sind?
In Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten. Damit ist bei-
spielsweise der Wunsch nach einem Medikament, das unmit-
telbar den Tod herbeiführt, unwirksam. Anders sieht es jedoch 
bei der Gabe von schmerzlindernden Medikamenten aus, die 
möglicherweise lebensverkürzend wirken könnten. Hier emp-
fiehlt sich im Vorfeld der Austausch mit einem Mediziner.

6. Wo sollte die Patientenverfügung aufbewahrt werden?
Experten empfehlen, dass sowohl beim Betreuer als auch beim 
Hausarzt jeweils ein Exemplar hinterlegt wird. Hilfreich ist 
außerdem ein Hinweis auf die Existenz der Verfügung und den 
Aufbewahrungsort im Geldbeutel oder in der Brieftasche. 
(mol)



Die Vorsorgevollmacht



Ohne Vertrauen geht gar nichts
Von Nicole Rieß

Der Notfall kann jederzeit eintreten. Deshalb ist es wichtig, auf 
die Zeit vorbereitet zu sein, in der man nicht mehr selbst ent-
scheiden kann. Engelbert Cicak hat seine Wünsche in einer Vor-
sorgevollmacht festgehalten.

Wer seine Angelegenheiten ordnet, um für den Notfall abgesi-
chert zu sein, ist vielleicht versucht zu denken, dass mit dem 
Testament doch eigentlich das Wichtigste erledigt ist. Dabei 
wird vergessen, dass Vorsorge nicht nur für den Todesfall sinn-
voll ist – im Gegenteil. Wie schnell kann ein Unfall passieren, 
nach dem man ins Koma fällt? Wie oft hört man, dass jemand 
aus dem Bekanntenkreis dement ist? Wer auch in der Zeit, in 
der er selbst nicht mehr handeln kann, über sein Leben be-
stimmen will, der muss aktiv werden, bevor es zu spät ist.
Eine Betreuungsverfügung oder Vorsorgevollmacht stellt si-
cher, dass die eigenen Wünsche im Pflegefall berücksichtigt 
werden. 
Das weiß auch Engelbert Cicak. Der 59-jährige Konstanzer 
hatte sich schon lange Gedanken über das Thema gemacht, 
bevor er gemeinsam mit seiner Frau tätig wurde. „Ich habe 
immer mal wieder gedacht, dass ich jetzt endlich etwas ma-
chen muss. Und als dann durch eine Gesetzesänderung klar 



wurde, dass mein Arzt ohne Vollmacht nicht mal meinen 
nächsten Angehörigen Auskunft geben darf, kam der Stein ins 
Rollen.“ Er begann sich zu fragen: Was wäre, wenn ich durch 
Unfall oder Krankheit meine Angelegenheit nicht mehr selbst 
regeln kann? Wenn meine Frau nichts tun darf, weil sie keine 
Vollmacht hat? Als beide ihr Testament neu gestalteten, wurde 
auch eine Vorsorgevollmacht erstellt.
Einfach ein Formular auszufüllen – im Grunde reicht sogar ein 
formloses Schreiben –, das hätte sich Engelbert Cicak nicht 



zugetraut. „Da gibt es wahnsinnig viele Fallstricke“, erklärt er 
seine Bedenken. „Was will man, was will man nicht? Einerseits 
möchte man vielleicht seine Organe spenden, andererseits 
lehnt man lebensverlängernde Maßnahmen ab – es ist nicht 
leicht zu entscheiden, was richtig ist.“ Wer sich in solchen Fra-
gen nicht auskennt, sollte sich seiner Ansicht nach beraten 
lassen. Das machen zum Beispiel Betreuungsvereine oder 
Sozialverbände, aber auch Anwälte. Eine solche rechtliche 
Beratung hat Engelbert Cicak in Anspruch genommen und die 
Vorsorgevollmacht mit seinem Anwalt erstellt. Das sei für ihn 
unerlässlich gewesen. „ Dann ist man auf der sicheren Seite. 
Man übersieht sonst vielleicht etwas Wichtiges, vor allem kann 
man die Konsequenzen für sich selbst und den Bevollmächtig-
ten einfach nicht einschätzen.“
Experten raten dazu, beim Ausfüllen einer Vollmacht vor allem 
auch darauf zu achten, dass sie nicht der Patientenverfügung 
widerspricht. Denn das komme immer wieder vor. Wer ein 
Formular ausfüllt, der hat bereits alle relevanten Fragen vor 
sich, wer ein eigenes Schreiben aufsetzt, sollte darin beispiels-
weise festhalten: Wer soll mein Betreuer sein und wer auf kei-
nen Fall? Was muss beachtet werden, wenn ich ein Pflegefall 
werde? Wo will ich untergebracht werden? Wie will ich im 
Krankenhaus behandelt werden? Welche Rechte trete ich an 
meinen Bevollmächtigten ab – darf er sich zum Beispiel um 
meine Finanzen kümmern? Wer sichergehen will, sollte das 
Dokument beglaubigen lassen. Denn Experten zufolge werden 
sie von Banken, Versicherungen oder staatlichen Stellen sonst 



nicht immer akzeptiert.
Ein Grund dafür, dass das Ehepaar Cicak sich für eine Vorsor-
gevollmacht entschieden hat, war der, dass die beiden vermei-
den wollen, dass irgendwann ein Fremder die Entscheidungen 
trifft, zu denen sie möglicherweise nicht mehr in der Lage sind. 
Das passiert jedoch recht häufig - wenn jemand durch Unfall 
oder Krankheit nicht mehr geschäftsfähig ist, wie es heißt, und 
niemand bevollmächtigt wurde, kommt automatisch das Be-
treuungsgericht ins Spiel, das festlegt, wer in Zukunft wichtige 
Entscheidungen trifft. 2013 wurden laut einer Statistik des 
Bundesamts für Justiz 211.000 Betreuungsverfahren neu ange-
ordnet, in den meisten Fällen wurden zwar Familienangehöri-
ge als Betreuer eingesetzt – diese werden jedoch kontrolliert. 
Die Zahl dieser erstmals angeordneten Betreuungen hat sich 
innerhalb von 20 Jahren fast verdreifacht. In Deutschland wer-
den derzeit rund 1,3 Millionen Menschen so betreut.
Engelbert Cicak kennt die Vorteile dieser Art von Betreuung, 
bei der man durch eine entsprechende Verfügung zumindest 
einen Wunsch für seinen Betreuer äußern kann - aber auch die 
Nachteile. Für ihn kam sie nicht infrage, selbst wenn die Gene-
ralvollmacht für den Fall, dass er eines Tages seine Geschäfts- 
und Handlungsfähigkeit verlieren sollte, ebenfalls nicht nur 
Vorteile hat: ,,Wenn ich jemanden bevollmächtige, hat diese 
Person natürlich Macht über mich.“ Deshalb war es ihm wich-
tig, jemanden einzusetzen, dem er hundertprozentig vertraut. 
Das ist seine Frau, sein Sohn ist der Ersatzbevollmächtigte – 
denn theoretisch bestehe ja die Gefahr, dass sie vor ihm de-



ment wird und die Vollmacht nicht mehr ausüben kann. Mit 
zwei Bevollmächtigten ist Engelbert Cicak zufrieden: ,,Zu viele 
sollten es nicht sein, sonst führt das zu Diskussionen, die si-
cher nicht in meinem Sinne sind.“ Das raten auch Experten – 
einerseits ist es gut, sich abzusichern, dennoch besteht die 
Möglichkeit, dass beide Bevollmächtigte nicht immer der glei-
chen Meinung sind. „Ich denke, wir haben es richtig gemacht“, 
sagt der Konstanzer rückblickend. Angst, das Falsche festzule-
gen, hatte er nie. Wichtig war und ist ihm sein Selbstbestim-
mungsrecht – zu entscheiden, was er will, solange er das kann.
Ganz ohne Hindernisse war der Weg zur Vorsorgevollmacht 
nicht, erinnert sich der 59-Jährige. „Wir haben mehrere Anläu-
fe genommen“, sagt er. Im Internet hatten sie recherchiert, hin 
und her überlegt, dann Formulare heruntergeladen, sogar 
einen Termin mit dem Notar gab es schon – ,,der kam dann 
aber nie zustande“. Der Gedanke an eine mögliche Erkrankung 
sei kein Problem gewesen, sagt Engelbert Cicak. Aber es sei 
eben nicht ohne, „über so ein Thema zu sprechen. Man gibt ja 
doch einiges von sich her.“ Mit seiner Frau hat er das Thema im 
Detail diskutiert - mit seinem Sohn nicht. Er geht jedoch davon 
aus, dass dieser den Inhalt der Vollmacht richtig einzuordnen 
weiß, sollte er sie einmal verwenden müssen. „Wir haben vor-
ausgesetzt, dass unser Sohn die Aufgabe übernimmt“, sagt er. 
„Es ist ja nicht in meinem Interesse, dass ein vom Gericht be-
stellter Fremder solche wichtigen Entscheidungen trifft, 
schließlich geht es ja um mich. Und ich möchte für den Notfall 
jemanden haben, dem ich vertraue und von dem ich weiß: Der 



tut das Richtige für mich.“ Gemeinsam hat das Paar seine Wün-
sche dokumentiert. „Wir haben konkrete Vorstellungen“, so 
Engelbert Cicak. Die Vorsorge-Urkunde ist im Zentralen Vor-
sorgeregister der Bundesnotarkammer registriert, eine Ab-
schrift liegt bei ihm zu Hause - nicht nur für ihn die optimale 
Lösung. Mehr als 2,6 Millionen Urkunden sind registriert, viele 
davon mit Patientenverfügungen verbunden.
Das Thema Vorsorgevollmacht ist für Engelbert Cicak damit 
abgeschlossen. „Es ist geregelt, und damit ist es gut.“ Er betont: 
,,Ich will nicht in einer staatlichen Einrichtung betreut werden. 
Das soll kein anderer für mich entscheiden – diese Entschei-
dung will ich selbst treffen!“ Damit fühlt er sich abgesichert. 
,,Aber wer weiß, was morgen ist?“



Vorsorgevollmacht  
oder Patientenverfügung?

Jeder von uns kann plötzlich auf Hilfe angewiesen sein. Aber 
wer entscheidet, wenn ich es selbst nicht mehr kann, wer verwal-
tet mein Geld, wer sucht einen Platz im Pflegeheim, wer über-
wacht meine Versorgung?

1. Vorsorgevollmacht: Damit legt man fest, wem man Rechte 
überträgt für den Fall, dass man zum Beispiel nach einem Un-
fall oder wegen einer schweren Erkrankung seine persönlichen 
Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann. Wer eine Per-
son seines Vertrauens bevollmächtigt, kann sicher sein, dass 
kein Fremder wichtige Entscheidungen trifft und dass sich 
keine Behörden einmischen; das bringt jedoch gleichzeitig den 
Nachteil, dass es keine Kontrollinstanz gibt. Eine vorgeschrie-
bene Form gibt es nicht, die Vollmacht muss jedoch schriftlich 
vorliegen. Eine Beglaubigung ist nicht notwendig, erhöht je-
doch die Akzeptanz. Beim Ausfüllen muss der Vollmachtgeber 
geschäftsfähig sein. Der Bevollmächtige kann, wenn er die 
Aufgabe übernimmt, beispielsweise Rentenansprüche geltend 
machen oder einen Heimvertrag abschließen; er zahlt Rech-
nungen. öffnet die Post, bewilligt ärztliche Maßnahmen. Es 
kann einzelne Bevollmächtigte geben, zwei (oder mehr), die 
gemeinsam entscheiden sowie einen Haupt- und einen Ersatz-



bevollmächtigten. 

2. Betreuungsverfügung: Dieses Dokument ist die richtige 
Wahl, wenn man niemanden hat, den man umfassend bevoll-
mächtigen will. Wer Einfluss auf die Wahl der Person haben 
möchte, die zum Beispiel im Fall einer Demenz wichtige Ent-
scheidungen übernimmt, kann jemanden benennen, dem die 
Aufgabe übertragen wird. Das Gericht ist an den Wunsch ge-
bunden, wenn dem keine wichtigen Gründe entgegenstehen. 
Betreuer werden vom Gericht überwacht.

3. Rechtliche Betreuung: Wer seine Angelegenheiten vorüber-
gehend oder dauerhaft nicht selbst regeln kann, kann einen 
Antrag auf Betreuung stellen; das können auch Dritte tun. Ein 
Gericht ordnet bei Bedarf die Betreuung an und überwacht sie. 
Betreuer können Angehörige sein, ehrenamtliche oder Berufs-
betreuer. Ihre Aufgaben: Vermögens- und Gesundheitssorge, 
Aufenthaltsbestimmung und Postkontrolle. (nri)



Die Bankvollmacht



Auch übers Geld muss man reden
Von Nicole Rieß

Mehr als 94 Millionen Girokonten gibt es in Deutschland. Aber 
wer kümmert sich darum, wenn der Inhaber krank wird oder 
stirbt? Werner Trunz aus Donaueschingen hat seinen beiden 
Söhnen eine Vollmacht erteilt.

Bei Werner Trunz hat alles seine Ordnung. Die Geldangelegen-
heiten haben der 67-Jährige und seine Frau schon früh geregelt 
- ,,in jungen Jahren“, sagt er. „Für uns war es schon immer 
wichtig, dass die Familie alle Entscheidungen rund ums Geld 
selbst in der Hand hat.“ Trunz selbst wurde schon früh mit dem 
Tod konfrontiert, wie er erzählt. „Mein Vater verstarb, als ich 
gerade mal vier Jahre alt war, dann starb meine Mutter wäh-
rend meines Studiums und nur wenige Jahre danach mein 
Bruder. Danach war klar, dass die Dinge geregelt werden müs-
sen. Es war für uns dann ganz selbstverständlich, das anzuge-
hen“, erinnert er sich.
Die Geldangelegenheiten regeln – angesichts von 94,5 Millio-
nen Girokonten in Deutschland eine große Aufgabe. Die Zahl 
der online geführten Konten steigt seit Jahren an, wie aus einer 
Statistik der Deutschen Bundesbank hervorgeht. Fast die Hälf-
te der Girokonten werden inzwischen per Internet gepflegt. 
Zum Vergleich: 2001 waren es rund 22 Prozent – und mit 87,1 



Millionen auch deutlich weniger Girokonten.
Ohne das Einverständnis des Kontoinhabers darf im Fall von 
Krankheit oder Tod nicht einmal der Ehepartner auf dessen 
Geld zugreifen, solange keine Vollmacht vorliegt oder man 
ohnehin ein gemeinsames Konto hat. Experten raten deshalb 
dazu, für den Notfall einer Vertrauensperson eine Vollmacht zu 
erteilen – denn wird der Kontoinhaber beispielsweise durch 
einen Unfall entscheidungsunfähig, hat der Bevollmächtigte 
Zugriff auf das Konto und kann zum Beispiel Arztrechnungen 



bezahlen. Für das Ehepaar Trunz war von Anfang an klar, wem 
es die Vollmacht über seine Geldangelegenheiten gibt - ihren 
beiden Söhnen, denen sie voll und ganz vertrauen, wie er sagt. 
„Wenn das so ist, kann man ihnen diese Dinge meiner Ansicht 
nach übergeben. Und genau das haben wir auch getan.“
Keine Angst vor Missbrauch
Schon seit vielen Jahren haben die Kinder des Donaueschinger 
Ehepaars Trunz alle Vollmachten für die Geldgeschäfte der 
Familie. Diese Vollmachten werden nicht erst im Todes- oder 
Pflegefall gültig, sondern sind es bereits jetzt. Angst vor Miss-
brauch hat Werner Trunz allerdings nicht: ,,Wir haben Vertrau-
en in unsere Kinder“,
betont er. Dazu kommt, dass die beiden Söhne nur gemeinsam 
entscheiden dürfen. Bei jeder einzelnen Überweisung, jedes 
Mal, wenn Geld vom Konto abgehoben werden soll, werden 
von der Bank beide Unterschriften verlangt.
Eine einfache Bankvollmacht berechtigt dazu, Überweisungen 
auszuführen, Geld abzuheben, Wertpapiere zu kaufen oder zu 
verkaufen – aber: Der Bevollmächtigte kann damit beispiels-
weise weder neue Kreditverträge abschließen noch Kreditkar-
ten beantragen oder gar das Konto auflösen. Dennoch prüft 
die Bank nicht, ob der Bevollmächtigte zu Recht Gebrauch von 
seiner Vollmacht macht, ob der Kontoinhaber tatsächlich nicht 
handlungsfähig ist. Das Risiko trägt jeder selbst.
Werner Trunz bereitet dieses Wissen keine schlaflosen Nächte. 
Erstens habe er keinen Grund für Misstrauen, sagt er mit Über-
zeugung; zweitens fühle er sich bei seiner Bank in guten Hän-



den. „Ich weiß, dass sich meine Familie an die Bank wenden 
kann, wenn etwas ist.“ Seine Kundenberaterin bei der Sparkas-
se Schwarzwald-Baar kenne er seit vielen Jahren, so Trunz. Sie 
wisse über jedes finanzielle Detail Bescheid. „Wenn wirklich 
mal etwas wäre“, da ist er sicher, hat sie ein Auge darauf, dass 
mit der Vollmacht kein Missbrauch betrieben wird. „Das ist für 
uns ganz wichtig“, betont der Donaueschinger. Zu wissen, dass 
es jemanden gibt, der den Überblick hat, findet er beruhigend.
Auch wenn Werner Trunz sein Leben geregelt hat, soweit es 
möglich ist - von der Bankvollmacht über die Patientenverfü-
gung bis hin zum Testament - das Thema lässt ihn nicht los. 
Der 67-Jährige hält die Vorsorge für ein Thema, das man per-
manent im Auge
behalten muss. Etwa alle zwei Jahre komme es wieder auf den 
Tisch, ,,zur Überprüfung“, sagt Trunz. „Je älter man wird, desto 
mehr Dinge ändern sich. Und im Alter sehe ich manche Dinge 
natürlich auch anders als vielleicht vor 30 Jahren.“ Bei Bedarf 
wird dann auch etwas an den bestehenden Dokumenten geän-
dert. „Man muss sich im Alter auch vor sich selbst schützen“, 
gibt Trunz zu bedenken. Der Donaueschinger ist sich darüber 
im Klaren, dass es niemals eine hundertprozentige Sicherheit 
geben kann. „Man diskutiert und überlegt sehr viel. Aber nicht 
alles, was man gern hätte, kann man eben auch rechtssicher 
formulieren.“ Zudem, sagt er, könne beispielsweise eine Vor-
sorgevollmacht, die zu viele Details enthält, die Angehörigen 
auch überfordern.
 Generell beobachtet Werner Trunz bei jüngeren Menschen 



eine gewisse Sorglosigkeit, die er durchaus kritisch sieht. „Die 
jungen Leute leben meines Erachtens nach ein bisschen zu 
sehr in den Tag hinein. Es kann einem so schnell etwas passie-
ren – da braucht man einfach eine Vollmacht. Es kann doch 
nicht sein, dass ein fremder Mensch über mich bestimmt“, sagt 
er. Natürlich treffe man, wenn man jung ist, andere Regelun-
gen als im Alter. Dann sei man sensibler für das Thema: 
,,Durch eigenes Erleben wissen wir, wie hinfällig und entschei-
dungsunfähig man im Alter werden kann“, sagt er.
Ein Grund dafür, dass er recht früh nicht nur seine Geldangele-
genheiten, sondern auch vieles andere geregelt hat, war nicht 
nur der frühe Tod seiner Angehörigen, sondern auch die Tatsa-
che, dass er beruflich viel unterwegs war - da wollte er seine 
Familie abgesichert wissen. „Es gibt nichts Schlimmeres, als 
wenn jemand stirbt und die Familie steht da und hat nichts, bis 
der Erbschein kommt. Das geht gar nicht!“, ist seine klare Mei-
nung. In der Tat: Stirbt jemand, erhält der Partner bei getrenn-
ten Konten erst dann Zugriff auf das Geld des Verstorbenen, 
wenn das Testament vollstreckt wird. Bis dahin bleiben im 
schlimmsten Fall Rechnungen unbezahlt, Bargeld ist nicht 
verfügbar. Ähnlich im Betreuungsfall – ist nichts geregelt, 
kommt erst der vom Gericht bestimmte Betreuer ans Konto 
heran.
Der Gedanke an Krankheit oder Tod hält viele Menschen da-
von ab, ihr Leben rechtzeitig zu regeln, solange sie dazu prob-
lemlos in der Lage sind. Schließlich geht es auch beim Erstel-
len einer Bankvollmacht letztendlich darum, dass zum Beispiel 



der Partner handlungsfähig bleibt, wenn der Hauptverdiener 
nach einem Unfall im Koma liegt. Werner Trunz weiß aus Er-
fahrung, wie hilfreich es war, ,,dass die Dinge geregelt waren, 
als meine Eltern und mein Bruder starben“. Deshalb hat er sich 
auch nicht viel Zeit gelassen, als es darum ging, seine eigenen 
Angelegenheiten zu regeln. „Das war eine Frage von wenigen 
Wochen.“ Das Thema aufzuschieben, kam für ihn nicht in Fra-
ge: ,,Wenn man eine Entscheidung gefällt hat, muss man sie 
auch umsetzen.“ Die Formulare für die Vollmachten waren 
kein Problem - die habe seine Bankberaterin ausgefüllt, seine 
Frau und er haben sie gelesen und unterschrieben. So einfach 
kann es sein. Seit er auch das geregelt hat, hat Werner Trunz 
das Gefühl, bestmöglich vorgesorgt zu haben: ,,Es ist gut zu 
wissen, dass diese Angelegenheiten geregelt sind.“



Mit Vollmachten vorsorgen
Warum man eine Bankvollmacht braucht und was man damit 
tun kann – Eleonore Winterhalter von der Sparkasse Schwarz-
wald-Baar beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum brauche ich eine Vollmacht?
Ohne das Formular hat im Krankheits- oder Todesfall nicht 
einmal der Ehe- oder Lebenspartner Zugriff auf das Konto, 
sofern es sich nicht um ein Gemeinschaftskonto handelt. Part-
ner sind nicht gesetzliche Vertreter des jeweils anderen und 
müssen sich gegenseitig bevollmächtigen, um füreinander 
Bankgeschäfte zu tätigen. Angehörige oder Hinterbliebene 
können ohne Vollmacht in Geldnot geraten, bis im Todesfall 
der Erbschein ausgestellt oder im Pflegefall ein Betreuer einge-
setzt wird.

Was ist mit der Vollmacht möglich?
Der Bevollmächtigte – ein Angehöriger, ein Freund oder auch 
ein Bankangestellter – darf Bankgeschäfte im Namen und 
Rechnung des Kontoinhabers abschließen, also zum Beispiel 
Geld abheben oder Überweisungen vornehmen. Gerät das 
Konto dadurch ins Minus, wird der Kontoinhaber zum Schuld-
ner. Der Bevollmächtigte darf das Konto aber nicht für eigene 
Zahlungen nutzen und das Konto auch nicht kündigen.



Woher bekomme ich das Formular?
Jede Bank hat eigene Vordrucke. Diese müssen in der Regel 
vom Vollmachtgeber und dem Bevollmächtigten gemeinsam 
in der Filiale unterschrieben werden – unter Vorlage der Aus-
weise. Wer mehrere Konten bei einer Bank hat, kann entweder 
Einzelvollmachten oder eine Generalvollmacht ausfüllen. Wer 
Online-Banking nutzt, kann sich ein Formular im Internet 
herunterladen, ausfüllen und es dann per Post-Ident-Verfah-
ren (eine Legitimationsprüfung der Deutschen Post) an die 
Bank schicken.

Gibt es verschiedene Vollmachten?
Experten unterscheiden zwischen drei Arten. Die transmortale 
Bankvollmacht ist zeitlich unbegrenzt, also auch über den Tod 
des Kontoinhabers hinaus gültig. Die prämortale Bankvoll-
macht gilt bis zum Tod und erlischt dann automatisch. Die 
postmortale Vollmacht tritt erst mit dem Tod des Kontoinha-
bers in Kraft.

Ist es nicht ein Risiko, eine Vollmacht auszustellen? 
Ein Risiko ist dabei. Die Bank prüft nicht, ob ein Notfall einge-
treten ist, wenn der Bevollmächtigte Geld abhebt. Um Miss-
brauch zu vermeiden, kann die Vollmacht beschränkt und die 
Abhebe-Summe begrenzt werden. 

Reicht die Vorsorgevollmacht nicht?
Nein, viele Geldinstitute akzeptieren allgemeine Vorsorgevoll-



machten nicht, die auch den Zugriff auf das Konto regeln. Ist 
sie notariell beglaubigt, wird sie in der Regel anerkannt – man 
muss jedoch jedes Mal das Originaldokument vorlegen. (nri)



Die Unterlagen organisieren



Ordnung hilft über den Tod hinaus
Von Michael Pohl

An die Zukunft zu denken, bedeutet mehr, als sich finanziell 
abzusichern. Das weiß auch Sascha Lahr aus Geisingen, der 
alles vorbereitet, um für die Zukunft seiner Partnerin und seines 
kleinen Sohnes vorzusorgen.

Das Leben ist irgendwann vorbei. Dessen ist sich Sascha Lahr 
bewusst, auch wenn er sich mit seinen 48 Jahren eigentlich 
noch nicht mit seinem Tod beschäftigen möchte. Eines ist für 
ihn aber heute schon klar: „Wenn es soweit ist, möchte ich, 
dass meine Lebensgefährtin, unser Sohn und meine beiden 
Hunde Micky und Niki versorgt sind.“ Deshalb befindet sich 
Lahr derzeit in einer bedeutenden Phase seines Lebens: Er 
regelt seinen Nachlass.
Lange Zeit hat sich der 48-Jährige nicht mit seinem eigenen 
Tod befasst und, wie er sagt, auch nicht befassen wollen. Heute 
sieht er das anders und ist sich darüber im Klaren, dass er sein 
Leben regeln muss, bevor es zu spät ist. Sascha Lahr lebt in 
Scheidung, hat mit seinem alten Leben – bis auf die rechtli-
chen Wege, die noch ausstehen – abgeschlossen und lebt in 
einer neuen Partnerschaft mit seiner Lebensgefährtin Cathari-
na Müller und dem gemeinsamen vier Monate jungen Sohn 
Simon. „Nach seiner Geburt war für mich klar, ich muss meine 



Familie absichern.“ Laut Angaben des Statistischen Bundes-
amts sind 21.930 Menschen allein im Jahr 2013 durch verschie-
dene Arten von Unfällen ums Leben gekommen. Diese Zahl 
zeigt deutlich, dass das Leben schnell und unerwartet zu Ende 
sein kann und es eben nicht reicht, wenn man erst in hohem 
Alter seinen Nachlass regelt. Aber: Unfälle enden nicht 
zwangsläufig tödlich. Oft hat ein Unglück oder eine Krankheit 
zur Folge, dass die betroffenen Personen pflegebedürftig wer-



den und keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können.
Wer also schon frühzeitig an eine Patientenverfügung denkt, 
kann seinen Angehörigen in ohnehin schweren Zeiten noch 
schwerere Entscheidungen abnehmen – oder zumindest ver-
suchen, ihnen diese zu erleichtern.
Den ersten Schritt ist Lahr schon gegangen und hat in einem 
handschriftlichen Testament seinen Nachlass geregelt. Dieses 
bewahrt er zu Hause auf. Seine Vertrauten sind informiert, 
dass dieses existiert und wissen, wo sie es finden. Experten 
raten allerdings dazu, wenn man sein Testament nicht kosten-
pflichtig beim Gericht hinterlegen möchte, dass man mehrere 
Kopien anfertigt und sie an unterschiedlichen Orten aufbe-
wahrt. Bei nur einem Exemplar besteht die Gefahr, dass bei-
spielsweise durch einen Hausbrand die Dokumente vernichtet 
werden. Auch der Verbleib des Hauses in Geisingen, in dem 
die Familie mit ihren beiden Hunden lebt, ist 
dokumentiert. „Wenn ich nicht mehr bin, sind meine Partnerin 
und mein Sohn durch eine Lebensversicherung finanziell ab-
gesichert und das Haus geht in Catharinas Besitz über.“ Profes-
sionelle Hilfe dafür fand Lahr bei seinem Bankberater. Wäh-
rend Sohn Simon mit großen Augen auf Mamas Schoß sitzt 
und mit seinen vier Monaten natürlich ganz andere Interessen 
hat, fällt es dem Paar sichtlich schwer, sich über den Tod zu 
unterhalten.
Dennoch sind sich die beiden bewusst, dass dieses Thema 
unumgänglich ist. Und deshalb will Sascha Lahr auch Stück für 
Stück alles Weitere regeln, was im Ernstfall hilfreich sein kann. 



„Auch der Gedanke, unser Sohn könnte durch einen Unfall 
von uns beiden von heute auf morgen alleine sein, ist nicht 
schön“, sagt er. 
Den perfekten Zeitpunkt, um über dieses schwierige Thema zu 
sprechen, wird es aber wohl nie geben, da ist sich das Paar 
einig. „Selbst im engsten Familienkreis fällt einem das sehr 
schwer, weil es natürlich niemand erwartet und erst recht nicht 
hofft“, sagt Sascha Lahr. Deshalb bleibt ihnen nur eines: „Wir 
müssen uns dafür die Zeit nehmen. So unangenehm es auch 
ist.“ Es gibt die unterschiedlichsten Methoden, den eigenen 
Nachlass zu regeln. Ein Testament ist für viele das Erste, was 
sie im Zusammenhang mit dem Tod verbinden. Doch es ge-
hört noch mehr dazu. Ob Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht, oder auch Vollmachten für Konten, Verträge oder Ähn-
liches. „Je mehr du dich mit dem Thema Tod und Nachlass 
beschäftigst, desto mehr wird dir bewusst, dass es ein sehr 
wichtiges Thema ist“, betont Lahr.
Für ihn zählt allerdings nicht nur, dass alles Wesentliche gere-
gelt ist. Für ihn ist auch wichtig, dass die entsprechenden Doku
mente geordnet vorliegen und dass die betroffenen Personen 
informiert sind. „Meine Partnerin weiß Bescheid. Und alles 
was wir in nächster Zeit noch angehen und an Formularen 
ausfüllen werden, machen wir ohnehin gemeinsam“, sagt Lahr. 
Auch an den Verbleib seiner beiden Vierbeiner hat er gedacht. 
„Wenn mir etwas zustößt, bleiben sie natürlich bei Catharina. 
Sollte uns beiden etwas passieren, würde sich ein guter Freund 
um sie kümmern.“ Das sei schriftlich nicht fixiert, aber mit 



diesem Freund abgesprochen. Um auf Nummer sicher zu ge-
hen, würde Sascha Lahr aber selbst das noch dokumentieren. 
„Die Hunde gehören ebenso zur Familie und sollen versorgt 
sein.“ Haustiere werden nach dem Ableben des Halters recht-
lich an die Hinterbliebenen vererbt. Gibt es diese Erben nicht, 
gehen die Tiere als Erbmasse an den Staat (siehe Interview). In 
der Praxis bedeutet das, dass die Tiere ins Tierheim kommen 
und weitervermittelt werden. Das muss im Falle von Sascha 
Lahr nicht sein: „Mir ist es natürlich auch lieber, wenn ich 
weiß, dass Micky und Niki liebevoll versorgt sind.“
Es klingt im Gespräch alles so logisch und auf eine gewisse Art 
auch selbstverständlich, dass man sich mit seinem eigenen 
Tod beschäftigen und lange, bevor der Tag X kommt, die Zeit 
nach dem Ableben geregelt haben sollte. Doch Sascha Lahr 
weiß genau: „Das ist alles andere als die Regel.“ Es ist seiner 
Meinung nach ein Tabu-Thema, das in jungen Jahren „ganz 
weit weg ist“. Auch er muss einräumen, dass er dieses Schlüs-
selerlebnis „Scheidung und neue Partnerschaft“, wodurch sich 
sein bisheriges Leben vollkommen verändert hat, gebraucht 
hat, um sich über seinen Tod Gedanken zu machen. In dieser 
gedankenintensiven Phase, in der Lahr aus schließlich im Kon-
junktiv denken muss, gewinnt das Thema Tod jedoch an Be-
deutung. „Du überlegst dir schon, was unangenehmer ist. Das 
Thema Tod jetzt anzusprechen, solange du es kannst, oder 
Angehörige irgendwann vor Entscheidungen stellen zu müs-
sen, die sie womöglich aus rechtlichen Gründen nicht einmal 
treffen dürfen“, denkt er an eine mögliche Pflegebedürftigkeit. 



Doch diese Gedanken widersprechen Lahr eigentlich, denn er 
ist ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt und das Familienle-
ben mit seiner Partnerin Catharina, seinem Sohn Simon und 
den beiden Hunden in vollen Zügen genießt. „Ich kann Men-
schen verstehen, die ihre Schwierigkeiten mit dem Thema 
haben, aber ich kann jeden Einzelnen nur dazu ermutigen, 
sich damit zu beschäftigen“, sagt er. 
Mit dem Ausdruck „alles regeln“ tut sich Sascha Lahr selbst 
schwer. „Ich bin jetzt nicht der Typ, der eine genaue Vorstel-
lung davon hat, wie mein Begräbnis aussehen oder gar ablau-
fen muss.“ Aber dennoch habe er selbst das mit seiner Lebens-
gefährtin schon besprochen. Zumindest insoweit, als dass er 
eine Urnenbeisetzung für angemessen hält. „Welche Musik 
gespielt und welche Blumen gekauft werden, möchte ich aber 
wirklich nicht im Vorfeld bestimmen“, betont er. „Es klingt hart, 
aber wenn wir ehrlich sind, bekomme ich das sowieso nicht 
mehr mit.“



An die Haustiere denken
Herbert Lawo, Vorsitzender des Landestierschutzverbands Ba-
den-Württemberg, weiß, dass nur wenige Haustierbesitzer den 
Verbleib ihrer Tiere nach dem Ableben des Halters geregelt ha-
ben.

Herr Lawo, was passiert mit Haustieren, wenn der Besitzer 
stirbt, er aber den Verbleib seines Haustieres davor nicht 
geregelt hat?
Haustiere werden in solchen Fällen vererbt wie Sachen. Das 
heißt, es greift die gesetzliche Erbfolge. Falls es keine Angehö-
rigen gibt, erbt der Staat.

Wie ist das rechtlich geregelt?
Wenn die Erben das Erbe annehmen, erlangen sie rechtlich 
auch das Eigentum über die Tiere. Sie können die Tiere dann 
weiterhin halten oder müssen sich darum kümmern, dass 
diese anderweitig unterkommen. So zum Beispiel in Tierhei-
men, von wo aus sie dann weitervermittelt werden.

Gibt es Unterschiede zwischen Hamster, Hund und Pferd?
Nein, was die rechtliche Situation betrifft, gibt es keine Unter-
schiede zwischenverschiedenen Tierarten. Unterschiede kann 
es dann allerdings im weiteren Verlauf geben, denn die ver-
schiedenen Tiere sind natürlich sehr unterschiedlich leicht 



oder schwer unterzubringen. Schwierig wird es aber beispiels-
weise bei Pferden und exotischen Tieren. Zumal Tiere wie 
Papageien auch noch sehr alt und zudem wesentlich älter als 
Menschen werden können. 

Können Sie Zahlen nennen, wie viele solcher Fälle es jähr-
lich gibt? 
Nein, gesicherte Zahlen gibt es nicht. Allerdings hat jedes Tier-
heim, selbst die kleinsten, jährlich Fälle, in denen Tiere aus 
Nachlassfällen, häufig auch aus ungeklärten Nachlässen unter-
zubringen sind. Dann meist auch mit ungeklärter Zuständig-
keit bei der Kostenübernahme. Auch Finanzämter haben bei 
uns schon nachgefragt, wo Tiere untergebracht werden kön-
nen, die aus Nachlässen an den Staat fielen. Als großes Prob-
lem erweist sich dabei immer wieder, dass von den Hinterblie-
benen oder Erben niemand weiß, was mit den Tieren 
geschehen soll. Deshalb ist dringend zu raten, klar zu regeln, 
welche Schritte im Falle des Todes des Halters zu unterneh-
men sind. 

Wer übernimmt die Kosten für die Aufnahme betroffener 
Tiere im Tierheim, wenn keine Erben vorhanden sind? 
Sollten keine Mittel für die Kostenübernahmevorhanden sein, 
wird die jeweilige Behörde zuständig, die auch die restlichen 
Nachlass-Angelegenheiten regeln muss. In Zusammenarbeit 
mit Tierheimen und Veterinärbehördenmuss dann eine Rege-
lung gefunden werden.



Das digitale Erbe



Nachlass im Netz richtig 
organisieren

Von Monika Olheide

Fast jeder hinterlässt Spuren im Internet. Doch was passiert mit 
E-Mail-Postfächern oder den vielen Accounts nach dem Tod? 
Wie lässt sich das digitale Erbe regeln? José Morla aus Murg am 
Hochrhein hat eine Lösung gefunden.

Wir posten Bilder, liken Beiträge, nutzen Online-Banking und 
an unser E-Mail-Passwort erinnern wir uns wesentlich leichter 
als an den Platz des Briefkastenschlüssels: Unsere Lebenswelt 
verändert sich, die digitale Realität nimmt immer weiter zu. 
Noch nicht dauerhaft, noch nicht für jeden, aber die Tendenz 
ist deutlich: Laut der JIMStudie 2014, die das Mediennutzungs-
verhalten der Zwölf- bis 19-Jährigen abbildet, haben schon 88 
Prozent der Jugendlichen in Deutschland ein Smartphone. 
Ständig online – das wirft ganz neue Fragen auf. Eine lautet: 
„Was passiert eigentlich mit unserer ganzen digitalen Existenz 
nach unserem Tod?“ 
Während viele hier noch ratlos mit den Schultern zucken, re-
agiert José Morla aus Murg am Hochrhein ganz entspannt: 
„Meine Familie und ich wissen genau, welche Online-Zugänge 
wir haben und meine Frau und ich kennen auch sämtliche 



Passwörter.“ Was beeindruckend klingt, verdankt die sechsköp-
fige Familie Morla einer vorbildlichen Organisation. „Wir ha-
ben jetzt ungefähr ein Jahr einen Passwortmanager in Betrieb. 
Nach und nach wurden hier die wichtigsten Passwörter und 
Log-Ins ergänzt.“ Einen besonderen Anlass gab es nicht und 
das Thema Nachlass stand bei dieser Entscheidung auch nicht 
im Vordergrund. Ein Passwort ist schnell vergessen, ebenso 
wie die Registrierung bei einem Online-Shop. Der 37-Jährige 
erklärt: „Meine Frau und ich hatten einfach das Gefühl, dass 



irgendwo alles zentral zusammengestellt sein sollte, sodass 
jeder von uns beiden auch wirklich auf alles Zugriff hat.“   Aber 
sonst niemand: „Das Masterpasswort für diese Datenbank 
kennen nur meine Frau und ich, und ich denke hinsichtlich 
der Nachlassregelung ist es sinnvoll, dieses bei einem Anwalt 
oder Notar zu hinterlegen.“
Im Testament könnte Morla dann auch festlegen, ob alle oder 
nur einzelne Familienmitglieder Zugang zu den Daten bekom-
men und ob einige Konten direkt gelöscht werden sollen. Die 
Passwörter zu kennen, um Daten abzurufen und Accounts 
löschen zu können, kann im Ernstfall für die Hinterbliebenen 
ein entscheidender Vorteil sein. Ohne die Passwörter wird es 
zum Teil sehr kompliziert bis unmöglich, an die Daten des 
Verstorbenen zu kommen. Manchmal braucht es einen Erb-
schein, manchmal bringt selbst dieser nichts. 
Doch welche Daten kursieren überhaupt im Netz? José Morla 
ist Datenschutzbeauftragter beim Deutschen Roten Kreuz und 
kennt sich hier bestens aus: „Alle Online-Dienste müssen auf 
Nachfrage angeben welche Daten sie von mir für welchen 
Zweck wann gespeichert haben und natürlich für wie lange.“ Es 
gibt gesetzliche Löschfristen, denn was viele Online-Anbieter 
machen, sei laut Morla nichts anderes als eine Vorratsdaten-
speicherung. „Und hier habe ich natürlich ein Mitsprache-
recht, auch wenn das manchmal auf den ersten Blick nicht der 
Fall zu sein scheint.“ Die Sache mit dem Datenschutzrecht hat 
jedoch einen entscheidenden Nachteil: „Es gilt nur für lebende 
Personen und kann nicht übertragen werden.“ Das heißt, wenn 



Erben nur wenig über die digitalen Fußspuren des Verstorbe-
nen wissen, kann das spätere Regeln sehr schwierig werden.
Bestes Beispiel ist das soziale Netzwerk Facebook. Der Anbie-
ter lässt es gar nicht zu, den eigenen Zugang zu löschen. Der 
Status kann nur auf „inaktiv“ gesetzt werden. Im Todesfall wird 
das für die Erben kompliziert: Bisher wurde das Profil in eine 
Gedenkseite umgewandelt, wenn Sterbeurkunde und Erb-
schein vorlagen. Demnächst soll es möglich sein, das Profil des 
Verstorbenen entweder zu deaktivieren oder weiter zu pflegen 
– sofern der Facebook-Nutzer einen entsprechenden Kontakt 
benannt hat. Derzeit gilt diese Regelung nur in den USA. Die 
Voraussetzungen zur nachträglichen Organisation der digita-
len Spuren unterscheiden sich übrigens von Anbieter zu An-
bieter. Und das können schnell viele sein.
Für Familie Morla kam bei ihrer Online-Inventur einiges zu-
sammen: Um den Überblick behalten zu können, musste José 
Morla eine entsprechende Struktur schaffen: „Die Passwörter 
sind gegliedert in verschiedene Rubriken.“ Und das gut durch-
dacht: Unter „Internet“ finden sich alle Online-Shop-Zugänge, 
unter „E-Mail“ die Passwörter für alle bestehenden Postfächer. 
Daneben richtete Morla die Rubriken „Zahlungsverkehr“ für 
Online-Banking, Paypal oder kostenpflichtige Softwareupdates 
und die Kategorien „Mobilfunk“ mit allen Zugangsdaten rund 
um Handys und mobile Endgeräte, sowie „Kinder-Accounts“ 
ein. Hier merkt man, dass Morla sich intensiv mit der digitalen 
Welt auseinandersetzt. Doch während sich ganz langsam erst 
wenige Internetnutzer mit dem digitalen Nachlass beschäfti-



gen, sind einige Firmen bereits einen Schritt weiter. Sie bieten 
an, den digitalen Nachlass zu regeln. Kostenpflichtig und auf 
Wunsch bereits zu Lebzeiten. Was Experten kritisch sehen, gibt 
auch Morla zu denken. Er sagt: „Ich stelle es mir schwierig vor, 
solche sensiblen Daten auf einem Webserver abzuspeichern. 
Diese sind deutlich reizvoller zu hacken.“ Doch auch private 
PCs werden gehackt und hier liegt doch der Passwortschatz 
der gesamten Familie? Morla bringt die Frage nach dem 
Schutz dieser hochsensiblen Daten vor Angriffen nicht aus der 
Ruhe. Die Sicherung reicht von der Firewall des Routers über 
eine möglichst gute und aktuelle Virensoftware bis hin zum 
richtigen Verhalten im Netz. Wer sich mit Datensicherung 
nicht so gut auskennt, kann das Problem durch Datenspeiche-
rung auf externen Datenträgern, wie beispielsweise einem 
USB-Stick, umgehen. 
Bis Morlas jüngster Sohn – er ist zwei Jahre alt – online surfen 
kann, wird es noch etwas dauern. Aber: „Das Thema digitale 
Welt, und alles was dazugehört, wird immer wichtiger werden.“ 
So fortschrittlich wird an offizieller Stelle noch nicht überall 
gedacht. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Ba-
den-Württemberg,  Jörg Klingbeil, sagte auf Anfrage, dass das 
Thema „digitaler Nachlass“ wohl nur für kleinere Gesell-
schaftsgruppen interessant, im Großen und Ganzen aber eher 
unwichtig sei. Immerhin in Berlin wurde das Thema jüngst von 
der Verbraucherzentrale-Bundesverband aufgegriffen. Seit 
Oktober vergangenen Jahres soll die Kampagne „#machtsgut“ 
sensibilisieren und zum Nachdenken anregen: Was wird aus 



unserer Existenz in der digitalen Welt, wenn es uns nicht mehr 
gibt? Eine bunte Kampagne mit unterhaltsamen Grafik-Effek-
ten. Während davon vor allem normale Internetnutzer ange-
sprochen werden sollen, machen sich die echten Netzprofis 
schon seit einiger Zeit Gedanken. Deutschlandweit kursierte 
kürzlich ein sogenanntes „Blogstöckchen“ zum Thema digita-
ler Nachlass. Eine Art Kettenbrief im Internet: Eine Sammlung 
von Fragen wird an Blogger verschickt, die auf ihren Seiten 
diese Fragen beantworten und weitere Personen nominieren. 
Aber so ein Blogstöckchen bekommt nicht jeder zugeworfen. 
Was das Thema Nachlass angeht, so sieht Morla wenig Nach-
holbedarf: „Es ist ein Thema mit dem wir von Anfang an sehr 
offen umgegangen sind. Wir haben darauf geachtet, dass alles 
so angelegt ist, dass der Ehepartner auf alles Zugriff hat und 
überall drankommt – und das nicht nur digital, sondern auch 
im realen Leben.“



In fünf Schritten  
das digitale Erbe regeln

Von Amazon bis Twitter: Fast jeder hat mittlerweile eine Viel-
zahl von Accounts und Benutzerkonten im Web. Diese fünf 
Tipps von José Morla helfen bei der Erfassung und Strukturie-
rung der digitalen Existenz.

1. Sammeln: Wer vorsorgen möchte, muss zunächst einmal 
wissen, welche Zugänge überhaupt bestehen. Vergessene 
E-Mail-Konten? Online-Shop-Konten, die bereits seit Jahren 
ruhen? Eine gute Gelegenheit hier einmal gründlich aufzuräu-
men und nicht benötigte Zugänge zu löschen. 

2. Ordnen: Ein Twitter-Account ist nicht das gleiche wie ein 
Ebay-Konto. Um im Ernstfall schnell einen Überblick zu be-
kommen, empfiehlt es sich, die Passwörter in übersichtliche 
Kategorien einzuordnen. Beispielweise „soziale Netzwerke“ 
oder „E-Mail-Postfächer“. Das hilft auch bei der regelmäßigen 
Aktualisierung der Passwörter – die ja empfohlen ist. eigenen 
Passwort, dem sogenannten Masterpasswort, abgesichert sein. 

3. Speichern: Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten, wo die 
Passwortsammlung gespeichert werden kann: Auf dem Com-
puter, wobei die Sicherung gegen Viren und Hacker entschei-



dend ist, online in sogenannten Passworttresoren bei professi-
onellen Anbietern und auf einem externen Speichermedium 
wie USB-Stick oder externer Festplatte. Doch egal wofür man 
sich entscheidet: Die Datensammlung muss unbedingt mit 
einem eigenen Passwort, dem sogenannten Masterpasswort, 
abgesichert sein.

4. Vermitteln: Damit keine Zweifel aufkommen, dass die digi-
tale Existenz geregelt ist, empfiehlt es sich das im Testament 
oder in der Vorsorgevollmacht zu erwähnen. Achtung: Das 
Masterpasswort nicht nennen, sondern nur erklären, wo es zu 
finden ist. Beispielsweise bei Anwalt oder Notar hinterlegt.

5. Aktualisieren: Werden einzelne Passwörter im Laufe der 
Zeit aktualisiert, können sie in der Sammlung geändert wer-
den, da das Masterpasswort bestehen bleibt. Übrigens: Es ist 
wahrscheinlich, dass die ersten drei Schritte praktisch parallel 
erfolgen. Insbesondere die Sammlung der Zugänge braucht 
etwas Zeit, da häufig der eine oder andere 
noch auftaucht, an den man nicht gleich gedacht hatte. (mol)



Im Todesfall



Klare Wünsche  
für das Lebensende

Von Birgit Hoffmann

Wissen Sie, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich Gedanken 
über den eigenen Tod zu machen? Joana Ramsteck aus Bad 
Säckingen ist erst 21 Jahre alt und weiß doch schon genau, wie 
sie beerdigt werden möchte.

Sie ist erst 21 Jahre alt und hat sich schon überlegt, wo ihr Grab 
liegen soll. Joana Ramstecks Leben hat gerade erst so richtig 
begonnen, wenn man bedenkt, dass sie statistisch gesehen 
noch 62 Jahre zu leben hätte, falls alles gut geht, sie nicht ernst-
haft krank wird oder bei einem Unfall stirbt. Dann würde man 
das Jahr 2077 schreiben und sie wäre 83 Jahre alt. Wie sie dann 
sterben wird und ob sich ihre Vorstellungen bis dahin noch 
einmal ändern, weiß die junge Frau aus Bad Säckingen am 
Hochrhein nicht. Sie lebt in einer schönen kleinen Wohnung 
zusammen mit ihren beiden Katzen Momo und Malique, die 
neugierig ihre Nähe suchen. Als sie dennoch keine Aufmerk-
samkeit bekommen, trollen sie sich wieder und strecken sich 
auf der Fensterbank aus, mit Blick auf die enge Gasse, die an 
diesem regnerischen Tag dunkel und nass in der Tiefe schim-
mert.



Wenn sie jetzt sterben würde, dann hätte Joana vorgesorgt. Sie 
weiß, wie sie bestattet werden möchte, und sie besitzt seit zwei 
Jahren einen Organspendeausweis. Damit gehört sie zu den 28 
Prozent der Deutschen, die bereit sind, im Falle ihres Todes 
ihre Organe zu spenden. 11000 Menschen warten in Deutsch-
land auf ein Organ, doch 2014 standen diesen nur 864 Spender 
gegenüber. Die Zahl der postmortalen, also nach dem Tod 
erfolgten Organspenden liegt bei rund 3000.
Dass Joana diese Entscheidungen schon getroffen hat, ist sehr 



ungewöhnlich in ihrem Alter. Sie hat das mit sich ausgemacht, 
denn mit ihren Freunden hat sie noch nie über den Tod gere-
det, wie sie erzählt. ,,Man sieht die Welt als junger Mensch 
noch anders, und es ist schwer, den Einstieg in ein solches 
Thema zu finden“, sagt Joana Ramsteck. In der Tat zählt der 
Tod zu den gesellschaftlichen Tabus, der es Trauernden dann 
oft auch so schwer macht.
Wenn sich die junge Frau Gedanken über sich und ihr Schick-
sal macht, dann schert sie sich nicht um Skandale. So lässt sie 
der Transplantationsskandal von 2012 kalt, als bekannt gewor-
den war, dass Ärzte an fünf deutschen Universitätskliniken 
Patientendaten manipuliert hatten. Ihre Organe sollen jeman-
dem zugute kommen, der unheilbar krank ist, sagt die junge 
Frau. Nur die Hornhaut ihres Auges möchte sie nicht herge-
ben, da sie die Welt durch sie hindurch gesehen hat und es ihr 
sehr seltsam vorkäme, wenn das nach ihrem Tod ein anderer 
täte. „Meine Organe sollen jemandes Leben retten, ob die Ver-
gabe dann mit rechten Dingen zugeht, darauf habe ich sowieso 
keinen Einfluss mehr.“ Sie findet es egoistisch, überhaupt darü-
ber nachzudenken, ob man nach seinem Tod seine Organe 
spenden möchte. „Man stelle sich vor“, sagt sie, ,,man steht als 
junger Mensch da, braucht ein lebenswichtiges Organ und 
bekommt keines.“
Es war ein Mädchen von sieben Jahren, das Joana nachhaltig 
beeindruckt hat, damals vor sechs Jahren. Sie war gerade 15 
Jahre alt, als sie von der Schule aus ein zweiwöchiges Prakti-
kum machen musste: Sie begleitete Schwestern, Pfleger und 



Ärzte auf der onkologischen Kinderstation eines Krankenhau-
ses, wo sie dieses Mädchen kennenlernte, das im Sterben lag. 
Es litt an Leukämie und hatte das ganze medizinische Pro-
gramm hinter sich, mit Chemotherapie, Bestrahlung und 
Blutaustausch. Joana besuchte die Schule in Bad Säckingen. 
Sie las der Kleinen vor, die ihr sagte: ,,Ich habe keine Angst vor 
dem Tod.“ Und genau das war es, das die junge Praktikantin 
beeindruckte. Für das kleine Mädchen war dies der einzige 
Weg, der sie von ihrem Leiden befreite. Sie hatte die Nebenwir-
kungen der Therapien tapfer ertragen und trotzdem keine 
Chance auf Heilung. Seitdem hat die junge Frau immer wieder 
Sozial-Praktika gemacht, in einem Geburtshaus und verschie-
denen Kliniken und ist dort dem Tod begegnet. Inzwischen 
studiert sie Sozialpädagogik.
Für sie ist es ein schlimmer Gedanke als kompletter Mensch in 
einem Sarg unter der Erde zu liegen. ,,Ich möchte auf jeden 
Fall verbrannt werden“, sagt sie. Doch die Urnenwände auf den 
Friedhöfen findet sie kalt und unpersönlich: ,,Da stirbt man so 
nebeneinander.“ Doch sie möchte es ihrer Familie im Falle 
ihres Todes so einfach wie möglich machen: Sie hat sich für 
eine Baumbestattung in einem Friedwald entschieden. Die 
21-Jährige mag die Vorstellung, dass ihre Urne an den Wurzeln 
eines Baumes wäre, aus denen dieser seine Kraft zieht und 
wächst.
Als sie 17 war, sprach sie ihre Mutter an, ob sie sich nicht mit 
ihren eigenen Eltern darüber aussprechen wolle, wie sie ge-
pflegt werden möchten und was deren letzter Wille sei. Es 



dauerte eine Zeit lang, doch dann regelte auch ihre Mutter 
diese letzten Dinge mit ihren Eltern. Die junge Frau hat eine 
sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter, die ihre Freunde kennt 
und weiß, wo sie diese im Ernstfall treffen könnte. Joana wohnt 
im dritten Stock eines alten Hauses, nur wenige Schritte von 
der historischen Holzbrücke in Bad Säckingen entfernt. Zwei 
Häuser weiter findet man auch ihr Stammcafé.
In einer Kiste bewahrt sie Briefe auf, die sie an verschiedene 
Freunde und ihren Bruder adressiert hat und in denen sie sich 
an schöne Erlebnisse erinnert. Auch kleine Andenken liegen in 
den Umschlägen. „Ich finde es so wichtig, dass einem etwas 
bleibt, wenn jemand stirbt.“ Vier Seiten hat sie an ihre Mutter 
geschrieben und notiert, wie sie sich alles vorstellt. Dazu ge-
hört auch, dass die Freunde, die zu ihrer Trauerfeier kommen, 
entweder in Schwarz kommen können oder auch in bunter 
Kleidung, eben so, wie sie möchten.
Monika Pilz-Hönig, 57, Fachanwältin für Erbrecht und Erb-
schaftssteuerrecht aus Konstanz, rät, einen solchen Brief in 
eine Dokumentenmappe zu legen, in der wichtige Unterlagen 
abgeheftet sind. Bestattungswünsche solle man schriftlich 
festlegen und diese an einem Ort hinterlegen, wo dieses 
Schreiben im Zweifelsfall auch gefunden wird. „Manche legen 
es in ein Schließfach und denken nicht daran, dass es im To-
desfall eines Erbnachweises bedarf, um das Fach zu öffnen“, 
sagt sie. Dann könnte es für einen speziellen Bestattungs-
wunsch schon zu spät sein. Es sei ausreichend, dass aus einem 
bestimmten Verhalten oder aus Äußerungen des Verstorbenen 



auf einen bestimmten Willen hinsichtlich Art und Weise seiner 
Bestattung geschlossen werden kann, beispielsweise aus häufi-
gen Äußerungen innerhalb des Familienkreises, sich eine Feu-
erbestattung zu wünschen.
„Wenn meine Spitzenschuhe und mein Glücksbringer mit mir 
verbrannt werden würden, dann wäre ich glücklich“, sagt die 
21-Jährige, die jahrelang leidenschaftlich getanzt hat. Sie legt 
einen Stoffhund auf den Tisch, dessen Kunstpelz an vielen 
Stellen abgeschabt ist, so oft hat sie ihn als Kind geherzt. Den 
Brief an ihre Mutter möchte sie immer wieder aktualisieren, da 
auch neue Freunde hinzukommen, und sich ihre Ansichten 
ändern könnten. So findet sie die Vorstellung schön, wenn 
einer ihrer Freunde das Gedicht, das er einmal für sie geschrie-
ben hat, bei der Beerdigung vorlesen würde. Auch ihre beiden 
Katzen kämen im Ernstfall zu ihrer Mutter. Schön, wenn man 
jemanden hat, dem man Tiere und Dinge, die einem viel wert 
sind, anvertrauen kann. Und Joana fände es schön, wenn alle 
abends nach ihrer Beerdigung zusammen etwas trinken ge-
hen.



Wissenswertes zur Organspende
Minderjährige: Wer noch nicht volljährig ist, kann mit vollen-
detem 16. Lebensjahr einen Organspendeausweis beantragen 
und ausfüllen. Schon wer das 14. Lebensjahr vollendet hat, 
kann seinen Widerspruch zur Organspende äußern.

Voraussetzungen: Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, 
damit Organe für eine anschließende Transplantation ent-
nommen werden können. Zum einen müssen zwei Ärzte un-
abhängig voneinander den Hirntod feststellen, und zum ande-
ren muss eine Einwilligung vorliegen (in Form eines 
Organspendeausweises) oder indem eine dem Verstorbenen 
nahe stehende Person im Sinne des Verstorbenen einer Ent-
nahme zustimmt.

Lebendspende: Der Gesetzgeber räumt der Organspende 
nach dem Tod Vorrang vor der Lebendspende ein. Erlaubt ist 
die Lebendspende nur unter Verwandten ersten und zweiten 
Grades, unter Ehepartnern, Verlobten und Menschen, die sich 
persönlich besonders nahe stehen. Eine unabhängige Gutach-
terkommission klärt, ob die Spende frei von finanziellen Inter-
essen erfolgt. Es muss sicher sein, dass kein Organ aus einer 
postmortalen Spende zur Verfügung steht.

Keine Organspende: Grundsätzlich ausgeschlossen wird eine 



Organentnahme dann, wenn der Spender akut an Krebs er-
krankt war oder ein positiver HIV-Befund vorliegt.

Angehörige: Die Familie kann Abschied von dem Verstorbe-
nen nehmen: „Nach der Entnahme-Operation wird die Opera-
tionswunde mit der gebührenden Sorgfalt geschlossen“, so die 
Deutsche Stiftung Organtransplantation. Der Leichnam könne 
aufgebahrt werden und die Bestattung wie gewünscht stattfin-
den. 

Wer einen Organspendeausweis möchte, kann diesen unter 
der kostenlosen Rufnummer 0800/90 40 400 bestellen.



Ausblick



Essay:  
Hinschauen nimmt die Angst 

Von Beate Schierle

Eine Krebs-Diagnose kann das ganze Leben verändern – so wie 
bei Redakteurin Beate Schierle. Ihr Fazit: Verdrängen hilft nicht. 
Wer nicht selbst entscheidet, für den wird entschieden.

„Es tut mir sehr leid, aber das ist ganz sicher Krebs.“ Als die 
Ärztin im Klinikum Singen diese Worte sagt, liege ich da wie 
betäubt. Mit dem Ultraschallgerät ist sie mehrere Minuten 
sanft über meine linke Brust gefahren, hin und her, hinauf und 
hinunter. Mitten in dem hellen, sanft strukturierten Gewebe 
befindet sich ein schwarzer Fleck, scharf konturiert, etwa einen 
Zentimeter groß. Seit Monaten spüre ich eine flächige Verhär-
tung; an Krebs hatte ich nie gedacht. Ich liege da, als wäre die-
ser Körper gar nicht meiner, während die Ärztin sichtlich be-
unruhigt weitermacht, die andere Brust untersucht, die 
Lymphknoten in den Achseln und am Ende die Leber. Immer-
hin: Abgesehen von dem Knoten in der Brust findet sie nichts. 
Alle Lymphknoten sind frei, die Leber auch – keine Metastasen 
also.
Diese letzte Information kommt bei mir schon gar nicht mehr 
an. Krebs. Ich? Das kann nicht sein. Ich bin 47 Jahre alt, stehe 



mitten im Berufsleben, liebe meine Arbeit als Journalistin. Zu 
Hause warten mein Mann und meine Katze auf mich, meine 
Familie, meine Freunde. Ich habe immer gesund gelebt, rau-
che nicht. Okay - Bewegung könnte etwas mehr sein. Aber 
Krebs?
Die Ärztin entnimmt mit einem Stanzapparat zwei Proben aus 
meiner Brust. Mein Körper wird nur leicht durchgeschüttelt, 
als die Kanüle hineingeschossen wird. Aber meine Seele erzit-
tert bis in ihre Grundfesten. Als die Untersuchung zu Ende ist, 
sagt die Krankenschwester, die dabei ist, mitfühlend: ,,Sie kön-
nen jetzt aufstehen.“



Sterben muss jeder – eine banalere Erkenntnis gibt es nicht. 
Philosophie und Religionen haben jahrhundertelang darüber 
nachgedacht und unterschiedliche Lösungen dafür gefunden. 
Auferstehung, Jenseits, Nirwana. Doch diese spirituellen Über-
zeugungen sind vielen modernen Menschen verloren gegan-
gen, meint der Konstanzer Literaturwissenschaftler Helmut 
Bachmaier. ,,Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der 
Menschen jung, vital und dynamisch sind“, sagt der Altersfor-
scher. Der Tod, dem keiner entrinnen kann, sei die Negation 
dieses Menschenbildes. „In unserer Gesellschaft ist alles sehr 
zerbrechlich – denken Sie an den Flugzeugabsturz in den fran-
zösischen Alpen“, sagt er. Wer dem Tod ins Gesicht blicke, ver-
liere auch die Angst davor, wie der Philosoph Michel de Mon-
taigne gesagt hat. Philosophen waren sich immer einig, dass 
der Tod zum Leben gehört – ohne Tod gäbe es auch kein Indi-
viduum, so der Soziologe und Philosoph Georg Simmel. „Ver-
dränge ich den Tod, verdränge ich dadurch auch mich“, so 
Bachmaier.
Auch mir ging das nicht anders. Testament, Patientenverfü-
gung? Klar. Irgendwann später einmal. Vielleicht mit 60 oder 
70. Als wenn sich der Tod immer an die Pläne der Menschen 
hielte. Nicht jeder wird 70 oder 80. Das Leben kann von heute 
auf morgen zu Ende sein. Ein Autounfall, in den man unver-
schuldet gerät, eine geplatzte Ader im Bauch oder Gehirn – all 
das ereilt nicht nur Menschen im hohen Alter.
Der Glaube an unsere Unsterblichkeit ist eine Illusion – aber 
eine verständliche. Wir müssen jeden Tag zur Arbeit, haben 



vielleicht Kinder, unsere Eltern, unsere Hobbys: Da ist keine 
Existenzialphilosophie, da ist handfestes Zupacken gefragt. 
Deshalb betonen manche Experten auch, dass Verdrängen im 
Alltag nicht die schlechteste Methode ist: ,,Nicht jeder muss 
über seinen Tod nachdenken“, sagt Gerhild Becker, Professorin 
für Palliativmedizin am Uniklinikum Freiburg. Allerdings sei es 
gut, wenn man Sterbenden einen Raum biete, in dem sie Ängs-
te ansprechen könnten. Becker meint, dass vor allem die unge-
bremst agierende moderne Medizin viel zur Angst der Men-
schen vor dem Sterben beigetragen habe. Frühere 
Generationen hätten noch ein tiefes Wissen um die Endlich-
keit des Lebens gehabt. Rituale halfen bei den Lebensübergän-
gen und spendeten Trost. Doch dies sei dem modernen Men-
schen verloren gegangen. „Abschiede, Trennungen, Verluste, 
Lebensübergänge wie Schulabschluss oder Rente – jeder Ab-
schied ist ja eigentlich ein kleines Sterbe-Erlebnis“, meint sie. 
Gestorben werde heute im Krankenhaus oder im Altenheim: 
,,Wir haben den Tod outgesourct“, sagt sie. In Freiburg lädt sie 
Schulklassen in die Palliativstationein. „Unsere Patienten freu-
en sich, und auch für die Kinder ist es gut.“
Hinschauen statt wegschauen also. Kaum jemand hat dieses 
Wegschauen so gut auf den Punkt gebracht wie Ingmar Berg-
man in seinem düsteren Film ,,Das siebente Siegel“. Da sägt 
der Tod einem Schauspieler, der sich vor dem Sensenmann auf 
einen Baum geflüchtet hat, den rettenden Ast ab. ,,Aber mein 
Kontrakt! Ich habe einen Kontrakt!“, versucht der Schauspieler 
um sein Leben zu feilschen. ,,Ist gekündigt“, sagt der Tod und 



sägt weiter. ,,Keine Ausnahmegenehmigung für Schauspieler?“ 
– ,,In diesem Falle nicht“, lautet die Antwort, bevor der Mann 
abstürzt und sich das Genick bricht.
Vom Tod von Verwandten weiß ich, dass das Ende eine Befrei-
ung sein kann. Doch über den eigenen Tod nachzudenken, tut 
zunächst weh. Aber das Nachdenken beruhigt auch. Was will 
ich am Ende meines Lebens, was will ich nicht? Und vor allem: 
Was will ich bis dahin noch tun, was erleben, was im Umgang 
mit anderen Menschen und mit mir selbst besser machen?
Doch zunächst stürze ich mich in die Recherche. In kurzer Zeit 
kenne ich mich aus in Sachen hormonpositive, HER-positive 
und dreifach-negative Brustkrebse. Ich entscheide: OP und 
Bestrahlung ja, Chemotherapie nein. Zwei nahe Verwandte 
von mir sind trotz Chemotherapie qualvoll an Krebs gestorben. 
Das will ich nicht - dann lieber noch ein paar gute Jahre. Die 
Lebensqualität ist mir wichtiger als reine gewonnene Lebens-
zeit. Mein Mann unterstützt meine Entscheidung ebenso wie 
meine Familie.
Als die Ärztin mir zwei Wochen später die Ergebnisse der Biop-
sie vorstellt, strahlt sie mich an: Der Tumor ist hormonpositiv 
– eine gute Nachricht. Diese Tumoren sprechen auf eine weni-
ger belastende Anti-Hormon-Therapie an. Bis zur Operation 
bleiben mir noch drei Wochen Zeit. Eine Woche davon gönne 
ich mir Wellness in Badenweiler – ich will meinen Körper noch 
einmal so sehen und spüren, wie er war.
In einer Buchhandlung dort finde ich das Buch „Das Prinzip 
Apfelbaum. Was bleibt?“, in dem Prominente, fotografiert von 



Bettina Flitner, von den Gedanken erzählen, die sie angesichts 
ihres eigenen Todes haben, was sie weitergeben wollen, was 
am Ende von ihnen bleiben soll. Die Geigerin Anne-Sophie 
Mutter umarmt in einem leeren Konzertsaal Musik und Publi-
kum; der Bergsteiger Reinhold Messner blickt mit grauweißem 
Bart von einem Berg in die Ferne. Er sagt: ,,Wenn ich den Tod 
als das selbstverständliche Ende meines Daseins annehme, 
kann ich mein Leben viel besser ausfüllen. Ich genieße die 
Möglichkeit, zu gestalten. Ich genieße die Möglichkeit, zu er-
fahren.“
Ich merke, dass ich allmählich ruhiger werde. Es kann sein, 
dass ich diese Krankheit nicht überlebe. Es kann aber auch 
sein, dass ich damit 90 werde. Zurück von der Wellness-Woche 
beginne ich, die wichtigsten Dinge in meinem Leben zu ord-
nen. Zwei Wochen habe ich noch bis zur OP. Für ein Testament 
oder eine Patientenverfügung reicht mir die Zeit nicht. Aber 
ich besorge eine Bankvollmacht für meinen Mann, denn bis-
lang hatten wir getrennte Konten. Es ist schon unheimlich, 
wenn man in die Bankfiliale geht, in der man sonst Überwei-
sungen abgibt und Schweizer Franken zum Bummeln in Zü-
rich tauscht und sagt: ,,Ich möchte meinem Mann eine Bank-
vollmacht einräumen. Was müssen wir genau tun?“ Die 
Banker fragen nicht nach. Aber das Erstaunen ist in ihren Au-
gen abzulesen.
Statt einer Patientenverfügung setze ich ein Schriftstück auf, 
laut dem, sollten bei der OP Komplikationen auftreten und ich 
ins Koma fallen, die lebenserhaltenden Geräte nach einer Wo-



che abgeschaltet werden sollen. Auch eine Magensonde zur 
künstlichen Ernährung lehne ich ab. Mein Verstand und mein 
freier Wille gehen mir über alles. Von diesem Papier wird auch 
die operierende Ärztin unterrichtet. Sie sagt: ,,Es ist gut, wenn 
wir das wissen.“
Mit meinem Mann spreche ich darüber, wie ich beerdigt wer-
den möchte, falls die Operation schief geht, auch wenn eine 
Brustkrebs-OP kein schwerer Eingriff ist. Ich wünsche mir eine 
Bestattung in einem Friedwald, weil ich die Natur liebe. Bo-
densee, Wald und Vogelgezwitscher haben mir bei meinen 
vielen Spaziergängen vor der OP gut getan, sie haben mein 
Gedanken-Karussell gestoppt und mich daran erinnert, dass 
ich Teil des großen Ganzen bin, das kommt und geht.
Am Tag der OP sein Leben ganz in die Verantwortung anderer 
Menschen legen - das ist eine erste Übung für das, was uns für 
unseren großen Abschied bevorsteht. Als ich aufwache, kann 
ich wegen des engen Verbandes kaum atmen. Aber alles ist gut 
gegangen. Am Morgen danach ist der Himmel noch fast dun-
kel, als ich erwache. Aber über dem Horizont steht eine wun-
derbar schmale Mondsichel, dicht neben ihr ein leuchtender 
Stern. Ich bin mir sicher, noch nie so etwas Schönes gesehen 
zu haben.
Die Wochen vergehen, die Wunde verheilt, die Narbe wird 
blasser. Die Strahlentherapie, die von Frauen, die eine Chemo 
hinter sich haben, als Spaziergang bezeichnet wird, kostet 
erneut Kraft. Aber die Prognose ist gut. Dieses Mal noch wird 
der Tod mich gehen lassen. Aber er hat sich mir schon einmal 



vorgestellt, sage ich zu Verwandten und Kollegen. Und wenn 
es dann soweit ist, will ich sagen können: Willkommen.
Testament und Patientenverfügung – das sind die nächsten 
Aufgaben, die vor mir liegen. Obwohl das genau genommen 
nicht stimmt. Meine wichtigsten Aufgaben der Zukunft sind: 
gesund werden; wieder im Meer schwimmen; ein Konzert von 
Coldplay besuchen, obwohl ich Stadion-Konzerte nicht mag; 
vielleicht nach Vietnam fahren. Wir sind alle nur eine begrenz-
te Zeit hier – wir sollten sie nutzen. Dazu gehört auch, sich 
rechtzeitig Gedanken über den eigenen Tod zu machen. Denn 
sonst laufen wir Gefahr, dass am Ende andere für uns entschei-
den.



Lesetipps



Wertvoller Wegweiser:  
Das Leben regeln

Was soll passieren, wenn man nicht mehr selbst für sich ent-
scheiden kann? Bei der Vorsorge für den Ernstfall wird schnell 
deutlich, dass im Vorfeld viele Entscheidungen mit weitrei-
chenden Konsequenzen getroffen werden müssen. Mit der 
Sonderveröffentlichung „Das Leben regeln“ gibt das SÜDKU-
RIER Medienhaus wichtige Hilfestellungen. Hier finden sich 
auf rund 100 Seiten alle entscheidenden Unterlagen für die 
Vorsorge eines Notfalls zu Lebzeiten und für den Todesfall. Der 
handliche Ratgeber enthält eine übersichtliche Sammlung 
aller wichtigen Vorlagen. Daneben gibt es eine ganze Reihe 
praktischer Tipps zum Ausfüllen oder zur Aufbewahrung der 
Dokumente. Dieses Buch ist das erste, das trauernde Angehö-
rige im Ernstfall in die Hand nehmen, und es hilft mit klaren 
Anweisungen dabei, im Sinne des Betroffenen zu handeln. Es 
beantwortet die wichtigsten Fragen, beispielsweise nach Versi-
cherungen, Testament und den Orten, an denen die Unterla-
gen zu finden sind. „Das Leben regeln“ umfasst Themen von A 
wie Altersvorsorgevollmacht bis Z wie Zustellungsvollmacht 
und lässt keine Fragen offen. Damit erfüllt es den Wunsch 
vieler, den eigenen Willen zu vermitteln, auch wenn man sich 
selbst nicht mehr äußern können sollte, und ist eine wichtige 
Unterstützung für Angehörige. 



Erhältlich ist die Sonderpublikation „Das Leben regeln“ online 
unter shop.suedkurier.de sowie telefonisch unter der gebüh-
renfreien Rufnummer 0800 880 8000 (aus dem Festnetz der 
DTAG). SÜDKURIER-Abonnenten zahlen 9,90 Euro und be-
stellen versandkostenfrei. Nicht-Abonnenten zahlen 15,90 
Euro zzgl. 4,95 Euro Versandgebühren.

http://www.shop.suedkurier.de


Das Leben regeln – exklusive 
Online-Inhalte

Das große Paket an Informationen rund um das Thema „Das 
Leben regeln“, umfasst für SK Plus-Mitglieder exklusiv zu je-
dem Themenschwerpunkt weitere Inhalte im Internet. Ob 
Musterverträge oder Checklisten – juristisch geprüft und damit 
verlässlich – oder die wichtigsten Hintergründe übersichtlich 
zusammengestellt: Profitieren Sie als Mitglied von SK Plus von 
vielen weiterführenden Informationen und nützlichen Zusat-
zangeboten.

Der Link zum Dossier:
 www.suedkurier.de/leben-regeln

http://www.suedkurier.de/leben-regeln
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