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Vorwort
Denn die eigene Sterblichkeit zu bedenken
und sich darin dem Leben zuzuwenden – das
macht ein mündiges Leben aus, das auf Gott vertraut. „Lehre uns bedenken, dass wir sterben
müssen, auf dass wir klug werden.“ heißt es in
Psalm 90, 12. Dazu gehört es, das Nachdenken
über das eigene Sterben nicht zu verdrängen,
sondern die Endlichkeit mit in den Blick zu
nehmen und diese letzte Wegstrecke bewusst
vorzubereiten - gerade, wenn Sie sich noch
gesund und fit fühlen. Wir möchten Sie dabei begleiten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder,
das Thema Gesundheitsvorsorge ist vielen Menschen im Bewusstsein. Ernährung, Sport oder ärztliche Routineuntersuchungen werden vermehrt als
wichtige Bausteine für ein gesundes Leben wahrgenommen.
Das Ihnen vorliegende Heft ist eine sinnvolle Ergänzung der „Christliche Patientenvorsorge“ der
Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) und gehört in den Bereich der Lebensvorsorge. Es geht
um eigene Wünsche, Hoffnungen und Ängste,
auch um den Bereich der Bestattungsvorsorge
und um die Fragen beim Blick auf das Ende des
eigenen Lebens.

Bleiben Sie behütet.
Ihr
Ralf Meister

Landesbischof
Evangelisch-lutherische
Landeskirche Hannovers
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Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes
noch irgendeine andere Kreatur
uns scheiden kann
von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist,
unserm Herrn.
Römer 8, 38 - 39
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Liebe Leserinnen und Leser,
niemand denkt gerne daran, dass das ganze
Leben sich plötzlich verändern kann. Und doch
ist es ein gutes Gefühl, wenn man sich Gedanken
gemacht hat und damit seine Angehörigen und
Freunde entlastet. Vorsorge kann helfen:
pp vorbeugend zu handeln und für den Fall einer
ernsten Erkrankung Informationen bereitzustellen, die dem einzelnen wichtig sind
pp rechtlich verbindliche Handlungsvollmachten für eine/n Stellvertretende/n in einer Notsituation zu erteilen
pp Vorsorge zu treffen für den eigenen Todesfall
pp gut aufgestellt zu sein für die Zukunft

Wichtig ist aus unserer Sicht, sich dem Thema
Vorsorge zu stellen – gleichgültig, wie jung oder alt
man ist. Sie sollten in Ruhe nachdenken, was Ihnen
wichtig ist und was Sie sich wünschen. Vielleicht
hilft Ihnen dabei auch ein Gespräch mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin.

Deshalb richtet sich diese Broschüre an unterschiedliche Zielgruppen. Sie ist zum einen gedacht
für Menschen, die vorsorgen möchten:
pp Frauen und Männer, die mitten im Arbeitsleben stehen und für die Familie alles Notwendige bedenken möchten
pp Seniorinnen und Senioren, die sich im Ruhestand befinden und sich bewusst sind, dass die
dritte oder vierte Lebensphase begonnen hat

Wir wünschen Ihnen Lebensfreude und Gottes
Segen für Ihren persönlichen Weg!

Sie ist aber auch gedacht für Angehörige, die vor
der schwierigen Aufgabe stehen, sich von einem
geliebten Menschen verabschieden zu müssen und
dessen Wünsche möglichst gut berücksichtigen
möchten.

Helene Eißen-Daub

Neben der vorliegenden Broschüre halten wir als
Landeskirche weitere ausführliche Materialien rund
um das Thema bereit, die Sie gerne bei uns anfordern können. Für Rückfragen stehen wir gerne zur
Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der
vorletzten Seite.

Ihre

Anita Christians-Albrecht

Dr. Katharina Rogge-Balke

Vielleicht werden Sie die Broschüre nicht von
vorne bis hinten durchlesen, sondern im Sinne
einer Materialsammlung gezielt die Abschnitte
aufschlagen, die für Sie am wichtigsten sind.
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Nun aber bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte
unter ihnen.
1. Kor. 13,13

Da ist ein Land der Lebenden
und ein Land der Toten,
und die Brücke zwischen ihnen
ist die Liebe –
das einzig Bleibende,
der einzige Sinn.
Thornton Wilder
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Meine persönlichen Daten
Die folgenden Seiten sind für Sie privat bestimmt und helfen Ihnen, alle
wichtigen daten zusammenzutragen. Damit verschaffen sie sich und den
ihnen nahestehenden überblick und orientierung. Verwahren sie diese
Unterlagen auffindbar, aber an einem geschützten ort.

__________________________________________________________________________________________
Titel, Familienname, Vorname

__________________________________________________________________________________________
Geburtsname
Familienstand

__________________________________________________________________________________________
Anschrift (Straße, PLZ / Ort)

__________________________________________________________________________________________
Telefon
E-Mail

__________________________________________________________________________________________
Geburtsname
Geburtsort

__________________________________________________________________________________________
Konfession
Mitglied in der Kirchengemeinde

Im schweren Krankheitsfall / bei einem Unfall zu benachrichtigende Personen (Name und Kontaktdaten):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Medizinische Daten

__________________________________________________________________________________________
Behandelnder Hausarzt (Adresse und Telefon)

__________________________________________________________________________________________
Blutgruppe

__________________________________________________________________________________________
Lebensnotwendige Medikamente / Ort der Aufbewahrung

__________________________________________________________________________________________
Mögliche Behinderung

Krankenversicherung

__________________________________________________________________________________________
Name der Versicherung (Adresse und Telefon), Nummer der Versicherungskarte

__________________________________________________________________________________________
ggf. Zusatzversicherung (Adresse und Telefon)

__________________________________________________________________________________________
Pflegekasse (Adresse und Telefon)

__________________________________________________________________________________________
Pflegegrad

8

Vorsorge ist sinnvoll
INS GESPRÄCH GEBRACHT UND GUT GEREGELT

Renten und Rentenversicherung

__________________________________________________________________________________________
Name und Anschrift der Rentenanstalt / Gesellschaft / Behörde sowie Versicherungsnummer

__________________________________________________________________________________________
Rententräger / Pensionskasse

__________________________________________________________________________________________
Renten-Zusatzversicherung / Beihilfe

__________________________________________________________________________________________
Private Rentenversicherung / Sterbegeld

Weitere Versicherungen – z. B. Hausrat-, KFZ- oder Privat-Haftpflichtversicherung
(Angabe der Gesellschaft, Nummer der Versicherungspolice, Versicherungssumme sowie im Fall einer
Lebensversicherung ggf. Nennung Begünstigte/r im Todesfall)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Wichtige Angaben zu meinem Haushalt

__________________________________________________________________________________________
Gas- und Stromversorger (Adresse und Telefon)

__________________________________________________________________________________________
Wasserwerk (Adresse und Telefon)

__________________________________________________________________________________________
Abfall (Adresse und Telefon)

__________________________________________________________________________________________
GEZ (Adresse und Telefon)

__________________________________________________________________________________________
Fernsehen / Kabel TV (Adresse und Telefon)

__________________________________________________________________________________________
Anbieter Internet (Adresse und Telefon)

__________________________________________________________________________________________
Anbieter Telefon

__________________________________________________________________________________________
Anbieter Mobilfunk

__________________________________________________________________________________________
Post – gibt es einen derzeit laufenden Nachsendeantrag, z.B. in ein Pflegeheim?
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Sonstige Verträge
Abonnements (Zeitschriften, Zeitungen, Lotterie, Theater und Konzerte)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden, Freundeskreisen oder einer Gewerkschaft

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Profile in sozialen Netzwerken
Zugangscodes schützen Smartphones, Tablets, Social-Media-Accounts und andere Online-Dienste vor unbefugtem Zugriff. Angehörige haben keinen selbstverständlichen Zugang, um Nutzerkonten aufzulösen oder
online-Abos zu kündigen. Darum ist es nötig, sich auch über den sogenannten „digitalen Nachlass“ und ein sinnvolles Passwortmanagement Gedanken zu machen. Sehr hilfreich für die Angehörigen kann es sein, wenn ein
entsprechendes Verzeichnis an einem sicheren Ort, z. B. bei anderen wichtigen Unterlagen wie dem Testament, hinterlegt ist, der für Unbefugte nicht zugänglich ist. Festlegen sollte man, wer sich um den digitalen
Nachlass kümmern und wie das geschehen soll. Hilfreich ist es, eine kurze Anleitung zu verfassen und alle
relevanten Passwörter beizufügen, z. B. auf einem USB-Stick.
Soziale Netzwerke
Online-Dienste

Benutzername
Passwort / Zugangscode

Ort der Aufbewahrung

Online-Banking

______________________________

__________________________

Smartphone

______________________________

__________________________

Facebook

______________________________

__________________________

Twitter

______________________________

__________________________

Instagram

______________________________

__________________________

XING

______________________________

__________________________

..............................................

______________________________

__________________________

..............................................

______________________________

__________________________

..............................................

______________________________

__________________________

..............................................

______________________________

__________________________

..............................................

______________________________

__________________________

..............................................

______________________________

__________________________
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Wichtige Unterlagen
wie das Stammbuch mit Geburts- und ggf. Heiratsurkunde, Testament, Vollmachten, Verfügungen,
Zeugnissen, Urkunden oder Versicherungspolicen sollten an einem den Angehörigen bekannten Ort sicher
aufbewahrt werden und im Sterbefall auffindbar sein.
Unterlagen	Ort der Aufbewahrung
Stammbuch / Familienbuch / Geburtsurkunde

___________________________________________

Heiratsurkunde (ggf. mit Scheidungsurteil)		

___________________________________________

Sterbeurkunde des Ehepartners			

___________________________________________

Testament / ggf. Vormundschaftsregelung		

___________________________________________

Rentenausweis / Nachweis über Zusatzrenten

___________________________________________

Leistungsbescheid Pflegekasse			

___________________________________________

Krankenkassenkarte			

___________________________________________

Versicherungsschein für Sterbegeldversicherung

___________________________________________

Personal- und ggf. Behindertenausweis / Reisepass

___________________________________________ 		

Wünsche zur weiteren Pflege der Haustiere		

___________________________________________

Wünsche zur Grabpflege			

___________________________________________

Ich habe eine Patientenverfügung

£ Ja £ Nein

___________________________________________

Ich habe eine Betreuungsverfügung

£ Ja £ Nein

___________________________________________

Ich habe eine Vorsorgevollmacht

£ Ja £ Nein

___________________________________________

Ich habe einen Organspende-Ausweis £ Ja £ Nein

___________________________________________
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„Hast Du Angst vor dem Tod“, fragte der kleine Prinz die Rose.
„Aber nein“, antwortete sie. „Ich habe doch gelebt!
Ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt, so viel ich konnte.
Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie mir gegeben.
So will ich warten auf das neue Leben und ohne Angst und Verzagen verblühen“.
Antoine de Saint-Exupéry
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Ins Gespräch gebracht
und gut geregelt
Diesen Titel haben wir bewusst für die Ihnen
vorliegende Broschüre gewählt. Es erscheint uns
wichtig, dass man „sich traut“, mit seinen Angehörigen und nahestehenden Menschen über
Themen wie Erkrankungen, den Sterbeprozess und
die Wünsche für die eigene Bestattung zu sprechen. So können Missverständnisse ausgeräumt
werden und Ihre Angehörigen können Ihre Wünsche
später umsetzen. Vielleicht ergibt sich in solchen
Gesprächen auch, dass Ihre Angehörigen und Sie
viele Dinge ähnlich sehen. Diese Gespräche können zu einem noch intensiveren Zusammengehörigkeitsgefühl führen. Gerade über „die letzten
Dinge“ spricht man selten – es kann aber für
alle Beteiligten eine große Erleichterung sein, zu
wissen, wie bestimmte Lebenssituationen ausgestaltet werden sollen. Dies gibt gerade den Angehörigen größere Sicherheit auch in emotional
schwierigen Zeiten.

geschrieben, häufig aber sehr sinnvoll. Vielleicht
nehmen Sie sich vor, die Unterlagen jedes Jahr zu
einem bestimmten Zeitpunkt zur Hand zu nehmen
und darüber nachzudenken, ob diese noch Ihren
aktuellen Wünschen entsprechen?

Vorsorge für das Leben
und für den Tod
Welche Möglichkeiten zur Vorsorge gibt es?
Viele kennen das Gefühl, dass „man“ eigentlich einmal etwas regeln sollte. Häufig sind allerdings nicht alle Vorsorgebereiche präsent. Die
Begriffe: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung, Betreuung, Testamente und
Erbverträge, Totenfürsorge, Bestattungsvorsorge, Dauergrabpflege können beim Thema „Vorsorge“ eine Rolle spielen. Diese Broschüre soll
Ihnen einen Überblick dazu geben, in welchen
Bereichen Sie Vorsorge treffen können, wenn Sie es
möchten. Alle Einzelfragen lassen sich nicht beantworten, wir hoffen aber, dass Sie hier Anregungen
und eine erste Hilfestellung finden. Die Broschüre
ist so aufgebaut, dass wir Ihnen zunächst kurz die
gesetzliche Regelung vorstellen, die gilt, wenn Sie
nichts regeln. Anschließend erläutern wir, welche
Möglichkeiten es gibt, individuell nach eigenen
Vorstellungen vorzusorgen.

Wir stellen Ihnen mit dieser Broschüre die Christliche Patientenvorsorge, die von der Evangelischen
Kirche Deutschlands (EKD) und der Deutschen Bischofskonferenz herausgegeben wurde, zur Verfügung. Unsere Erläuterungen dazu sollen Ihnen
eine zusätzliche Hilfestellung sein für die Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen und für das
Gespräch mit den Angehörigen.
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass im Hinblick auf die eigenen persönlichen
Entwicklungen, den
medizinischen Fortschritt
und Veränderungen der Rechtsprechung und Gesetzeslage jegliche Vorsorgemaßnahme – seien
es Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder auch Testament –
regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden sollte. Das ist gesetzlich nicht vor15
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Darstellung der einzelnen Möglichkeiten

gehörigen oder Bevollmächtigten gegenüber Ärzten und Pflegepersonal nachweisen können, wie
sich die Betroffenen ihre Behandlung oder Nichtbehandlung vorgestellt haben. In der Christlichen
Patientenverfügung sind Vorschläge und Muster
für die Abfassung einer Patientenverfügung gerade
aus christlicher Sicht enthalten.

Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Bereiche vorstellen, in denen Sie heute für sich selbst
„Vor“-sorge treffen können. Welche Form der Vorsorge für Sie die richtige ist, sollten Sie gerade auch
im Gespräch mit Ihren Angehörigen aufgrund Ihrer
konkreten Lebenssituation ermitteln. Eine allgemein verbindliche Zusammenstellung, „was man
unbedingt haben muss“, gibt es nicht. Dafür sind
die persönlichen Konstellationen und Vorstellungen
zu unterschiedlich.

Ganz wichtig ist in diesem Bereich, dass Sie mit
Ihren Angehörigen und Bevollmächtigten über
Ihre Wünsche und Vorstellungen ausführlich sprechen. Eine Patientenverfügung kann niemals alle
Möglichkeiten und Eventualitäten einer späteren
Behandlungsbedürftigkeit darstellen. Für Ihre Angehörigen und auch die behandelnden Ärzte und
Pfleger ist es wichtig, Ihre grundsätzliche Einstellung zu Behandlungsformen zu kennen, damit sie
das für Sie Richtige entscheiden können.

Im Bereich der Vorsorge werden häufig Begriffe gebraucht, die vielleicht nicht immer im
Detail und hinsichtlich ihrer Reichweite bekannt
sind. Wir versuchen daher nachfolgend eine
Begriffsklärung, insbesondere auch im Hinblick
darauf, wann und unter welchen Voraussetzungen
die einzelnen „Instrumente“ gelten, und benennen
auch die Grenzen der einzelnen Regelungsmöglichkeiten.

Mit der Abfassung einer Patientenverfügung
können Sie Ihren Angehörigen und Ihren behandelnden Ärzten bzw. Pflegekräften Entscheidungen über ärztliche Behandlung und Pflege sehr
erleichtern. Es kann Sie allerdings niemand zur Abfassung einer Patientenverfügung „zwingen“. Sie
haben auch das Recht auf „Nichtregelung“. Der
Gesetzgeber hat in § 1901a Abs. 4 BGB ausdrücklich festgestellt: „Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die
Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung
darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses
gemacht werden“. Sie müssen also nichts regeln,
wenn Sie das nicht möchten.

Patientenverfügung
Im Jahr 2009 wurde das Recht der Patientenverfügung neu geregelt. Insbesondere wurden auch einzelne Vorschriften neu in das BGB aufgenommen.
Diese Vorschriften in §§ 1901a und 1901b BGB
regeln das Recht der Patienten auf Selbstbestimmung. Eine Patientenverfügung ist eine Anweisung
an den behandelnden Arzt und die behandelnden
Pflegekräfte, wie man im Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit behandelt oder auch nicht behandelt
werden möchte. Eine Patientenverfügung sollte
immer schriftlich abgefasst werden, damit die An16
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Vorsorgevollmacht

Betreuungsverfügung

Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigen Sie
eine oder mehrere Personen, Sie im Rahmen des
rechtlich Möglichen zu vertreten. Die Vorsorgevollmacht kann sich entweder auf alle „Lebensbereiche“ (sogenannte Generalvollmacht) oder auch auf
Teilbereiche erstrecken. Wichtig ist, dass Sie eine
solche Vorsorgevollmacht nur Personen erteilen,
die Ihr absolutes Vertrauen haben. Eine gute Kontrollfrage im Hinblick auf den finanziellen Bereich
könnte sein, ob Sie theoretisch bereit wären, dem
oder der Bevollmächtigten bereits jetzt Ihre EC-Karte mit PIN-Nummer anzuvertrauen. Haben Sie dieses Vertrauen nicht, ist die Vorsorgevollmacht für
die Person nicht geeignet.

Mit einer Betreuungsverfügung teilt man dem
Gericht mit, welche Person man als Betreuer haben möchte (sogenannte positive Betreuungsverfügung). Man kann allerdings auch eine negative Betreuungsverfügung errichten, d. h. mitteilen, wen
man keinesfalls als Betreuer haben möchte. Eine Betreuungsverfügung ist eine gute Möglichkeit, seine
Wunschperson über das Gericht mit der Wahrnehmung seiner Interessen zu betrauen. Im Unterschied
zur Vorsorgevollmacht kann die betreffende Person
allerdings erst handeln, wenn sie vom Gericht als
Betreuer bestellt worden ist. Darüber hinaus ist sie
gegenüber dem Gericht rechenschaftspflichtig und
benötigt für manche Entscheidung auch eine gerichtliche Genehmigung. Diese Genehmigung und
Rechenschaftspflicht kann bei bestimmten Familienkonstellationen durchaus eine Erleichterung für
die Betreuerin sein, da sie durch die entsprechende
Prüfung bzw. Genehmigungsvermerke des Gerichts
auch einen Nachweis gegenüber anderen hat, dass
man sich ordnungsgemäß gekümmert hat.

Es ist sehr sinnvoll, wenn man eine Patientenverfügung erstellt hat, auch eine Vorsorgevollmacht
mindestens im gesundheitlichen Bereich zur Durchsetzung der Patientenverfügung zu erteilen. Dadurch kann man sicherstellen, dass den Ärzten zum
einen der eigene Wille, der in der Patientenverfügung zum Ausdruck gekommen ist, bekannt wird
und zum anderen auch der eigene Wille gegenüber
den Ärzten durchgesetzt wird.

Betreuung
Häufig wird die Vorsorgevollmacht als Möglichkeit genannt, das (Betreuungs-)Gericht aus der
Regelung in der persönlichen Angelegenheiten
„herauszuhalten“. Diese Aussage stimmt allerdings
nur begrenzt, da im Bereich der Gesundheitsangelegenheiten und in der „Unterbringung“ bzw. bei
bestimmten ärztlichen Behandlungen trotz einer
bestehenden Vorsorgevollmacht auch das Gericht
eingeschaltet werden muss.

Bereits seit 1992 gibt es das neue Betreuungsrecht, das in den §§ 1896 ff. BGB geregelt ist. „Entmündigt“ wird heute niemand mehr. Die Betreuung
ist nach der Vorstellung des Gesetzgebers dafür da,
dass Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder
Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst besorgen können, einen
Betreuer erhalten, der sich um die ihm zugewiesenen Aufgaben kümmert.
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Totenfürsorge

In der Regel werden Angehörige oder sonstige
nahestehenden Personen als Betreuer bestellt. Nur
wenn diese nicht zur Verfügung stehen, bestimmt
das Gericht einen „fremden“ Betreuer. In § 1896
Abs. 1a BGB ist insbesondere festgelegt, dass gegen den freien Willen des Betroffenen ein Betreuer
nicht bestellt werden darf.

Das Recht zur Totenfürsorge steht – unabhängig von der Erbfolge – den nahen Angehörigen zu.
Zur Totenfürsorge gehören u. a. die Bestimmung
der Bestattungsart (Erd- oder Feuerbestattung,
Wahl- oder Reihengrab, evtl. pflegefrei) und die
Bestimmung des Bestattungsortes (Friedhof). Dabei
entscheidet der Wille des Verstorbenen, der zu Lebzeiten zum Ausdruck gekommen ist. Falls bekannt
ist, dass innerhalb der Familie zu diesem Punkt unterschiedliche Auffassungen bestehen, bietet es
sich an, zum einen die eigenen Wünsche deutlich
(und schriftlich) zu äußern und zum anderen eine
Person ausdrücklich mit der Totenfürsorge zu betrauen, um hier Streitigkeiten zu vermeiden.

Testament/Erbvertrag
Neben der gesetzlichen Erbfolge, die ein gesetzliches Erbrecht für nahe Angehörige und den Ehepartner1 bestimmt (§§ 1922 ff. BGB), besteht auch
die Möglichkeit, durch ein Testament die Erben
abweichend von der gesetzlichen Erbfolge zu bestimmen. Darüber hinaus kann man in einem Testament auch Vermächtnisse aussetzen und Auflagen bestimmen. Weiterhin ist es möglich, in einem
Testament auch eine bestimmte Aufteilung des Erbes oder einzelner Nachlassgegenstände vorzunehmen. Ein Testament kann man eigenhändig (gleich
handschriftlich) errichten oder vor einem Notar. Das
deutsche Recht sieht Pflichtteilsansprüche für nahe
Angehörige vor. Die Möglichkeit, diese Pflichtteilsansprüche zu entziehen, ist sehr eingeschränkt. Ein
Testament gilt erst nach dem Tode.

Bestattungsvorsorge
Manche Bestattungsunternehmen bieten Bestattungsvorsorgeverträge an, die in der Regel
über Treuhandunternehmen abgesichert sind. Bestattungsvorsorgeverträge bieten die Möglichkeit,
schon zu Lebzeiten die Modalitäten der eigenen
Bestattung zu regeln und gegebenenfalls auch
schon vorab zu bezahlen. Ähnliche Möglichkeiten bestehen auch im Bereich der Grabpflege im
Rahmen von sogenannten Dauergrabpflegeverträgen, die auch über eine Treuhandstelle abgesichert
werden können.

Ehegatten können auch ein gemeinschaftliches
Testament errichten – und zwar sowohl eigenhändig als auch vor dem Notar. Wenn man nicht miteinander verheiratet ist, besteht die Möglichkeit, einen Erbvertrag abzuschließen. Dies ist nur vor dem
Notar möglich.
1
Die Ausführung zum Ehegattenerbrecht gelten sinngemäß auch für das Erbrecht des eingetragenen Lebenspartners gemäß LPartG.
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Vorsorge für das Leben –
persönliche Angelegenheiten –
vermögensrechtliche
Angelegenheiten

sind im Interesse der in diesem Fall schutzlosen und
sich nicht wehren könnenden Betroffenen eingeführt worden. § 1906 BGB ist in diesem Zusammenhang auch mit Art. 104 Abs. 2 des Grundgesetzes
zu sehen: „Über die Zulässigkeit und Fortdauer
einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden.“ Dieses Justizgrundrecht ist also nicht als
Bevormundung des Bevollmächtigten zu verstehen,
sondern als besonderer Schutz des Betroffenen.

Was gilt, wenn man nichts geregelt hat
Der Gesetzgeber bemüht sich, alle Lebensbereiche so gut wie möglich zu regeln. Rechtsfreie
Räume gibt es in der Regel nicht. Davon zu unterscheiden ist, ob die gesetzliche Regelung für einen selbst passend ist. Manche rechtlichen Regelungen des Gesetzgebers erscheinen häufig sehr
bürokratisch oder umständlich. Der Hintergrund
von umständlichen oder besonders bürokratischen
Formulierungen ist aber, dass der Gesetzgeber
eine Regelung treffen muss, die für eine Vielzahl
von Fällen „passt“. Der Mensch, der sich nicht
mehr artikulieren kann oder selbst nicht mehr in
der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, wird
als besonders schutzbedürftig angesehen. Auf den
ersten Blick bürokratisch erscheinende gesetzliche
Verfahren dienen dazu, den Schutz des Betroffenen bestmöglich zu gewährleisten. Insbesondere
die Mitarbeitenden von Betreuungsgerichten und
Betreuungsbehörden wollen den Betroffenen und
ihren Angehörigen nicht das Leben schwer
machen, sondern mithelfen, die bestmögliche
Regelung zu finden. Der Gesetzgeber konnte z. B.
bei der Abfassung der Regelungen des Betreuungsrechts nicht davon ausgehen, dass alle Personen,
die ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln
können, Vertrauenspersonen haben, die sich uneigennützig um sie kümmern. Auch die Regelungen
im Bereich der unterbringungsähnlichen Maßnahmen (§ 1906 BGB) und der Gesundheitsfürsorge
(§§ 1904, 1906a BGB), die auch bei Vorliegen einer
wirksamen Vorsorgevollmacht die Genehmigung
durch das Betreuungsgericht erforderlich machen,

Auch im Bereich des Erbrechtes gibt es Regelungen, die „ungerecht“ erscheinen, beispielsweise
dass Menschen, die teilweise über Jahrzehnte im
Rahmen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
zusammengelebt haben, nicht automatisch Erben werden, auch wenn sie gemeinsame Kinder
aufgezogen oder gemeinsames Vermögen aufgebaut haben. Manchen erscheint es auch ungerecht, dass Kindern ein gesetzliches Erbrecht (und
Pflichtteilsrecht) zusteht – und zwar unabhängig
davon, ob sie sich um ihre Eltern gekümmert
haben.
Diese Broschüre soll Ihnen helfen, die Bereiche zu
erkennen, in denen Ihnen die gesetzliche Regelung
für Ihre Lebenssituation nicht passend erscheint.
Möglicherweise haben Sie ein weitergehendes
Informationsbedürfnis. Da wir aufgrund des Umfangs der Broschüre nicht alle Einzelfragen berücksichtigen können, bietet es sich an, dass Sie sich
fachkundig beraten lassen. Eine solche Einzelfallberatung – vielleicht auch gemeinsam mit Ihren Angehörigen – kann Ihnen helfen, die für Sie richtige
Lösung zu finden. Ansprechpartner für Einzelfallberatungen können z. B. die Betreuungsbehörden,
Betreuungsvereine, Rechtsanwälte, Notare sowie
Ärzte im Hinblick auf medizinische Möglichkeiten
und Behandlungsformen etc. sein.
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Was kann man regeln, wenn man möchte?

Im Bereich der Totenfürsorge können Sie auswählen, wie Sie bestattet werden möchten und
welche Form Ihre Trauerfeier haben soll. Die einzige
Einschränkung sind hier die jeweils geltenden Bestattungsgesetze. Auch für diesen Bereich können
Sie einen Bevollmächtigten bzw. Berechtigten benennen.

Im Bereich Ihrer persönlichen Angelegenheiten
können Sie sehr viel selbst regeln. Sie können z. B.
im Rahmen einer Patientenverfügung detailliert
festlegen, welche Behandlungsformen Sie akzeptieren und welche Sie nicht akzeptieren und in welchen Situationen die Patientenverfügung überhaupt
gelten soll. Allerdings gibt es in diesem Bereich
auch Einschränkungen. Sie haben nach deutschem
Recht keinen Anspruch auf aktive Sterbehilfe
(Tötung auf Verlangen). Sie können aber verlangen, dass bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung
lebensverlängernde Maßnahmen unterlassen oder
beendet werden (sogenannte passive Sterbehilfe).
Sie können sich auch aussuchen, welche Person
Ihre Angelegenheiten regeln soll, wenn Sie selbst
dazu nicht mehr in der Lage sind. Das richtige
rechtliche Instrument hierfür ist eine Vorsorgevollmacht. Vorsorgevollmachten können Sie sowohl
im gesundheitlichen Bereichen erteilen (z. B. zur
Durchsetzung einer Patientenverfügung) als auch
in vermögensrechtlichen Angelegenheiten (z. B.
Geldgeschäfte, Erledigung von Behördengängen,
Anträge und Korrespondenz mit Krankenkasse,
Pflegekasse etc.). Im Bereich des Erbrechtes können
Sie im Rahmen der sogenannten „gewillkürten“
Erbfolge frei entscheiden, wer nach Ihrem Tode Ihr
Vermögen erhält. Ehepartnern, Kindern (und falls
keine Kinder vorhanden sind, den eigenen Eltern)
steht ein sogenanntes Pflichtteilsrecht zu. Hierbei
handelt es sich um einen Geldanspruch in Höhe
der Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs. Dieser
Pflichtteilsanspruch kann nur unter sehr engen
Voraussetzungen, die in § 2333 BGB geregelt sind,
entzogen werden.

Bei der Auswahl Ihrer Bevollmächtigten – gleich
in welchem Bereich – sollten Sie sich davon leiten
lassen, dass Sie zum einen absolutes Vertrauen
zu Ihrem Bevollmächtigten haben und zum anderen sicher sind, dass der Bevollmächtigte in Ihrem
Sinne handeln wird. Zudem sollte man darauf achten, dass der oder die Bevollmächtigte auch bereit
und in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und
durchzusetzen. Auch aus diesem Grunde ist es
wichtig, dass Sie mit Ihren Angehörigen und nahestehenden Personen sprechen und im Gespräch
klären, ob derjenige, den Sie bevollmächtigen
möchten, dazu bereit und in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen. Gerade im Zusammenhang
mit dem Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen,
der in einer Patientenverfügung gewünscht und geregelt ist, kann es für Nahestehende ausgesprochen
schwierig sein, diese Entscheidung trotz des klar
formulierten Willens zu treffen bzw. treffen zu müssen. Wir möchten Sie ausdrücklich ermutigen, mit
Ihren Angehörigen auch über dieses Thema (falls
Sie es in Ihrer Patientenverfügung regeln möchten)
zu sprechen. Manche Ihrer Angehörigen sind möglicherweise besser in der Lage, in einer so emotional schwierigen Situation Ihre Patientenverfügung
durchzusetzen als andere.
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Vorteile/Nachteile, rechtliche Grenzen
Diese Broschüre kann Ihnen helfen, den gedanklichen Einstieg für eigene Vorsorgeregelungen zu
finden und gemeinsam im Gespräch mit Ihren Angehörigen und nahestehenden Personen zu klären, welche Regelung für Sie selbst die beste ist.
Möglicherweise sind Sie mit den gesetzlichen Regelungen zufrieden, vielleicht möchten Sie in Teilbereichen eine abweichende Regelung treffen oder
Sie erkennen, dass die gesetzlichen Regelungen
Ihren Vorstellungen und Ihrer Lebenswirklichkeit
nicht entsprechen und möchten umfassend Vorsorge treffen. Die Möglichkeiten, die im Bereich der
Vorsorgeplanung bestehen, sind keine „entweder
oder“-Möglichkeiten, d. h. Sie können selbstverständlich eine Patientenverfügung ohne Vorsorgevollmacht erstellen, ein Testament errichten oder
nur die Bestattungsvorsorge regeln etc.
Ein „Gesamtpaket“ verlangt niemand von Ihnen.
In vielen Situationen können Sie durch Regelungen
Ihren Angehörigen die Entscheidung erleichtern.
Alle Regelungen – sowohl die gesetzlichen als auch
die persönlich getroffenen – haben Vor- und Nachteile. Bitte bedenken Sie auch, dass Regelungen,
die für Ihre Freunde, Nachbarn und Bekannten richtig sind, für Sie nicht richtig sein müssen. Sie sind
frei in Ihrer Entscheidung, eine eigene Regelung zu
treffen oder darauf zu verzichten.
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Patientenverfügung
Die Christliche Patientenvorsorge als Handreichung und Formular ist in einer aktualisierten Neuauflage im Juli 2018 erschienen. Diese Neuauflage
war erforderlich, da in den vergangenen Jahren sowohl mehrere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs im Bereich der Patientenverfügung getroffen
worden sind als auch gesetzliche Änderungen im
Bereich der gesundheitlichen Sorge (§ 1906a BGB)
eingetreten sind. Sie können hieran bereits erkennen, dass die Änderung der gesetzlichen Grundlagen, also eine Konkretisierung oder Änderung
durch die Rechtsprechung, auch die Überarbeitung
Ihrer eigenen Vorsorge, insbesondere Ihrer Patientenverfügung, immer wieder notwendig machen
kann. Der medizinische Fortschritt bzw. eigene
(chronische) Erkrankungen können eine Überarbeitung der eigenen Patientenverfügung erforderlich
machen. Hierzu möchten wir Sie ausdrücklich ermutigen, auch zum Gespräch mit Ihren Angehörigen. Im Bereich der Patientenverfügung besteht
die Schwierigkeit, dass man weder den medizinischen Fortschritt noch die Entwicklung des eigenen
Gesundheitszustandes vorhersehen kann. Es kann
daher durchaus der Fall eintreten, dass bei Ihnen
ein gesundheitliches Problem auftritt, das Sie nicht
vorhergesehen haben. Dann ist es für Ihre Angehörigen und die behandelnden Ärzte hilfreich, wenn
Sie vorher mit ihnen und anderen Vertrauenspersonen detailliert besprochen haben, in welchen
Situationen Sie wie behandelt werden möchten.
Möglicherweise kann man hieraus Rückschlüsse
auf die von Ihnen gewünschte Behandlung in dem
dann vorliegenden Krankheitsfall ziehen. Lesen Sie
die Hinweise in der Handreichung der Patientenverfügung in Ruhe durch. Auch die Hinweise zu den
individuellen Verfügungen können für Sie sehr hilfreich sein, Ihre eigenen Behandlungswünsche zu
erkennen und zu benennen.

Wie oben dargestellt haben Sie auch ein Recht
auf Nichtregelung. § 1901a Abs. 5 BGB legt ausdrücklich fest, dass niemand zur Errichtung einer
Patientenverfügung verpflichtet werden kann.
Häufig gewinnt man den Eindruck, dass man in einer Patientenverfügung nur festlegen kann, welche
Behandlungsmethoden man nicht möchte – insbesondere dass man z. B. nicht künstlich ernährt werden möchte. Sie haben aber auch das Recht und die
Möglichkeit im Rahmen einer Patientenverfügung
festzulegen, dass Sie alle oder bestimmte von den
Ärzten vorgeschlagenen Behandlungsmethoden
wahrnehmen möchten. Eine solche sogenannte
positive Patientenverfügung können Sie ebenfalls
errichten.
Bei der Errichtung einer Patientenverfügung geht
es um Sie als individuelle Person. Niemand kann
und darf Ihnen vorschreiben, wie Sie sich Ihre Behandlung vorstellen und welche Behandlungsformen Sie wahrnehmen möchten. Sie sind einzigartig
und ein geliebtes Geschöpf Gottes.
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Die Erfahrungen beispielsweise mit Demenzerkrankten oder mit Wachkomapatienten zeigen, dass auch Menschen, die keine oder nur
eingeschränkte Möglichkeiten haben, verbal zu
Ihrer Umgebung Kontakt aufzunehmen, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten am Leben teilnehmen
und nicht „lebensmüde“ sind. Erkrankungen,
die uns die Möglichkeit nehmen, in gewohnter Form mit unserer Umgebung in Kontakt zu
treten, erschrecken uns. Sie sind ungewohnt, und
wir können häufig nicht damit umgehen, gerade
wenn wir bisher keinen näheren Kontakt zu diesen Erkrankungen hatten. Wir möchten Sie ermutigen, sich mit diesem durchaus schwierigen Thema
zu beschäftigen, bevor Sie eine Entscheidung im
Rahmen einer Patientenverfügung über den Behandlungsabbruch in diesen Fällen treffen. Sie entscheiden selbst und haben selbstverständlich auch
das Recht festzulegen, dass Sie auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten wollen.

– z. B. an einer chronischen Erkrankung jeglicher
Art – ermutigen wir Sie, mit Ihrem Arzt den möglichen zukünftigen Verlauf Ihrer Erkrankung detailliert zu besprechen und zu klären, welche Behandlungsmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung gestellt
werden können. Ihr Arzt wird Ihnen sicherlich die
Vor- und Nachteile der Behandlungsmöglichkeiten erläutern können. Nach dieser Information –
vielleicht haben auch Ihre Angehörigen die Möglichkeit, an dem Gespräch teilzunehmen – regeln
Sie im Rahmen Ihrer Patientenverfügung, wie Sie
zukünftig behandelt werden möchten. Bei bereits bestehenden Erkrankungen ist es sinnvoll,
dass Sie diese bereits in der Patientenverfügung
benennen und klarstellen, dass Sie sich nach einem ausführlichen ärztlichen Gespräch für diese
Behandlungsmethoden oder auch gegen diese Behandlungsmethoden, die Sie nach Möglichkeit sehr
genau bezeichnen sollten, entschieden haben. Da
der medizinische Fortschritt nicht vorhersehbar ist,
ist es für spätere Situationenhilfreich, wenn Sie eine
grundsätzliche Linie Ihrer Behandlungswünsche
darstellen. Dann können Ihre Angehörigen und die
behandelnden Ärzte Ihren Willen bzw. Ihren mutmaßlichen Willen besser ermitteln.

In vielen Orten gibt es Selbsthilfegruppen Angehöriger oder Erkrankter, mit denen Sie Kontakt aufnehmen und bei denen Sie sich informieren können. Besprechen Sie auch mit Ihren Angehörigen,
wie diese zu einer Pflege und Begleitung stehen.
Möglicherweise möchten Sie Ihren Angehörigen
nicht zur Last fallen – vielleicht wäre es aber für
Ihre Angehörigen keine Last, Sie zu unterstützen
und zu begleiten? Vielleicht möchten Sie auch in
unterschiedlichen Stadien der Erkrankung unterschiedlich behandelt werden? Erkundigen Sie sich,
sprechen Sie mit Ihren Ärzten, mit Ihren Angehörigen und regeln Sie dann – wenn Sie möchten – im
Rahmen einer Patientenverfügung Ihre künftigen
Behandlungswünsche.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Patientenverfügung zu widerrufen, zu ändern, anzupassen – Ihre Patientenverfügung entfaltet ihre Wirksamkeit erst in dem Augenblick, in dem Sie selbst
nicht mehr in der Lage sind, Ihren Willen zu artikulieren und zu entscheiden. Wenn Sie – in welcher
Form auch immer – noch in der Lage sind, Ihren
Willen zu artikulieren (z. B. durch Zeichen), hat der
so geäußerte Wille Vorrang vor jeder Patientenverfügung. Niemand wird Sie gegen Ihren erkennbaren aktuellen Willen nur anhand Ihrer Patientenverfügung behandeln.

Wenn Sie möglicherweise bereits erkrankt sind
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Wenn Sie sich dazu entschließen, eine Patientenverfügung zu errichten, sollten Ihre nahen Angehörigen und Vertrauensperson wissen, dass Sie
eine Patientenverfügung errichtet haben und wo
sich diese befindet. Eine besondere Form, wie z.B.
eine notarielle Beurkundung oder Zeugen, schreibt
der Gesetzgeber für die Patientenverfügung nicht
vor. Sie muss allerdings schriftlich abgefasst und
eigenhändig unterschrieben sein. Falls Sie Bedenken haben, dass es deswegen zu Missverständnissen und Zerwürfnissen innerhalb Ihrer Familie
kommt (z. B. weil in Ihrer Familie unterschiedliche
Auffassungen über Behandlungen in bestimmten
Lebenssituationen bestehen), sollten Sie überlegen,
ob es nicht besser ist, eine Patientenverfügung mit
allen für Sie wichtigen Festlegungen handschriftlich abzufassen. Sie können dabei das Formular der
christlichen Patientenverfügung als Anregung nehmen. Durch diese Form beugen Sie späteren Vorwürfen, „jemand anderes habe das Kreuzchen gemacht“, vor. Dieser Hinweis gilt im Übrigen für alle
Ankreuzformulare. Selbstverständlich haben Sie
auch die Möglichkeit, bei einem Rechtsanwalt oder
Notar eine Patientenverfügung fertigen zu lassen
– die grundlegenden Entscheidungen, in welchen
Situationen Sie wie behandelt werden möchten,
treffen allerdings auch in diesem Fall Sie.

Beharrlichkeit durchzusetzen. Auch hier ist es wichtig, mit der Vertrauensperson zu sprechen – möglicherweise ist es für sie schwierig, Ihren Wunsch
nach einem Behandlungsabbruch in bestimmten
Situationen durchzusetzen, weil er oder sie sehr an
Ihnen hängt und Sie nicht gehen lassen möchte.
Wenn sich dies im Rahmen des Gespräches oder
der Gespräche herausstellt, sollten Sie sich für
diesen Bereich (Durchsetzung der Patientenverfügung) gegebenenfalls eine andere Bevollmächtigte
suchen, die sich in der Lage sieht, Ihre Wünsche
durchzusetzen.
Sofern Sie keine Vertrauensperson haben, können sie gleichwohl eine Patientenverfügung errichten. Auch ein vom Gericht bestellter Betreuer setzt
Ihren Willen durch und ist dankbar, wenn er durch
eine aussagekräftige Patientenverfügung weiß,
wie Sie sich Ihre Behandlung vorgestellt haben. In
diesem Fall sollten Sie besonders darauf achten,
dass Ihre Patientenverfügung leicht auffindbar ist
und ein eventueller Betreuer (der Sie möglicherweise vor seiner Bestellung nicht gekannt hat) sie

Wenn Sie eine Person haben, die Ihr Vertrauen
besitzt und von der Sie sicher sind, dass sie bereit
und in der Lage ist, Ihre Patientenverfügung durchzusetzen, sollten Sie überlegen, diese Person auch
mit einer Vorsorgevollmacht im gesundheitlichen
Bereich auszustatten. Die Patientenverfügung kann
ihre Wirksamkeit nicht entfalten, wenn niemand bereit und rechtlich in der Lage ist, die Ärzte über den
Inhalt der Patientenverfügung zu informieren und
Ihren Willen notfalls auch mit der entsprechenden
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schnell findet. Gegenwärtig gibt es noch keine
Möglichkeit, isoliert eine Patientenverfügung bei
Gericht oder im Zentralen Vorsorgeregister zu hinterlegen. Es ist aber gesetzlich vorgeschrieben, dass
Ihre Angehörigen an der Entscheidung zu beteiligen sind.

Dies bedeutet, dass man bei Abfassen der Patientenverfügung noch in der Lage sein muss, die Reichweite und Bedeutung zu verstehen. In Zweifelsfällen und bei einer Erkrankung, die hieran zweifeln
lassen könnte, sollte ein fachkundiger Arzt befragt
werden, ob Einsichtsfähigkeit noch vorliegt.

Nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Sie Ihre
Patientenverfügung regelmäßig überprüfen oder
bestätigen müssen. Es bietet sich aber an, dass Sie
– wie oben dargestellt – in regelmäßigen Abständen die Patientenverfügung zur Hand nehmen und
überlegen, ob die dort niedergelegten Wünsche
noch Ihren aktuellen Vorstellungen entsprechen.
Wenn dies der Fall ist, sollten Sie das auch durch
Ihre Unterschrift mit aktuellem Datum zum Ausdruck bringen. Auch dies ist eine Erleichterung für
denjenigen, der Ihre Patientenverfügung eventuell
einmal durchsetzen muss.

Besondere Umstände:
Patientenverfügungen können nur Volljährige
errichten. Bei Minderjährigen werden die Behandlungswünsche aber auch berücksichtigt. Es gibt hier
allerdings eine etwas andere Verfahrensweise, über
die chronisch erkrankte Minderjährige und ihre Eltern sich gesondert beraten lassen sollten.
Bei bestehenden psychischen Erkrankungen, die
z. B. schubweise verlaufen, ist ebenfalls eine gesonderte einzelfallbezogene Beratung erforderlich.
Die Wirksamkeit einer Patientenverfügung ist
nicht davon abhängig, ob jemand voll geschäftsfähig ist. Es wird aber eine Einsichtsfähigkeit, die
sogenannte Einwilligungsfähigkeit, vorausgesetzt.
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Vorsorgevollmacht
Eine Vorsorgevollmacht schafft die Vorraussetzung, eine Vertrauensperson mit der rechtlichen
Möglichkeit auszustatten, für Sie tätig zu werden.
Der Gesetzgeber hat im § 1896 BGB festgelegt:
„Kann ein Volljähriger … seine Angelegenheiten
ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das
Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts
wegen für ihn einen Betreuer.“

Kind oder alle Kinder Sie vertreten sollen und wer
gegebenenfalls „endgültig entscheiden darf“. Die
Aufteilung der Vollmachten in verschiedene Bereiche, z. B. ein Bevollmächtigter im gesundheitlichen Bereich und ein anderer Bevollmächtigter für
die finanziellen Angelegenheiten, ist möglich und
manchmal auch sinnvoll. Sie sollten auch überlegen, ob Sie für den Fall einer Verhinderung des
„Hauptbevollmächtigten“ einen weiteren Bevollmächtigten bestellen.

Wenn Sie für diesen Fall aber eine Person
haben, die Ihr vollstes Vertrauen besitzt, können
Sie diese Person mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigen, für Sie tätig zu werden. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie zu dieser Person
wirklich umfassendes Vertrauen haben. Eine Vorsorgevollmacht gilt gerade dann, wenn Sie nicht
mehr in der Lage sind, Ihren Bevollmächtigten
zu kontrollieren. Vorsorglich möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es kein automatisches Vertretungsrecht oder keine automatische Bevollmächtigung des Ehepartners oder
der Kinder gibt. Ihr Ehepartner oder Ihre Kinder
dürfen nicht selbstverständlich für Sie handeln.
Sicher haben Sie in Ihrem Umfeld auch schon
Familien erlebt, in denen sich Eltern und Kinder
nicht mehr gut verstehen oder keinen Kontakt
mehr miteinander haben. Vor diesem Hintergrund
ist verständlich, dass der Gesetzgeber auf ein solches automatisches gesetzliches Vertretungsrecht
verzichtet hat. Wenn Sie Vertrauenspersonen in Ihrer Umgebung haben, sollten Sie mit diesen sprechen, ob sie bereit sind, für Sie aufgrund einer Vorsorgevollmacht zu handeln und Sie zu vertreten.
Dies kann in manchen Situationen durchaus mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden sein. Auch
darüber sollten Sie sprechen. Falls Sie mehrere Kinder haben, sollten Sie auch besprechen, ob nur ein

Wenn Sie keine Vertrauenspersonen haben
oder diese nicht in der Lage sind, für Sie tätig zu
werden, beispielsweise weil sie weit weg wohnen
oder beruflich stark eingespannt sind (z. B. durch
häufige Auslandsaufenthalte) oder Sie befürchten,
dass es in Ihrer Familie zu Streitigkeiten und Zerwürfnissen kommt, wenn Sie ein Kind, zu dem Sie
besonderes Vertrauen haben, bevollmächtigen, ist
eine Vorsorgevollmacht für Sie unter Umständen
nicht das richtige Vorsorgeinstrument. Es sind auch
Konstellationen denkbar, in denen Angehörige,
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die man liebt und zu denen man auch einen guten
Kontakt hat, gleichwohl aufgrund ihrer Lebensumstände nicht die richtigen Bevollmächtigten sind.
In diesem Fall ist es dann unter Umständen besser,
durch einen gerichtlich bestellten und kontrollierten
Betreuer seine Angelegenheiten regeln zu lassen.
Vielleicht möchten Sie über Ihre Ängste und Besorgnisse mit Ihren Angehörigen sprechen? Ob dies
ein guter Weg ist, Missverständnisse zu klären und
den Familienfrieden zu wahren, werden Sie sicher
selbst einschätzen können. Wichtig ist, dass auch
der „fremde Betreuer“ sich nach Ihren Wünschen
zu richten hat. Dies hat der Gesetzgeber in
§ 1901 Abs. 3 BGB ausdrücklich festgelegt. Falls
eine Vorsorgevollmacht – z. B. mangels einer entsprechenden Vertrauensperson – nicht in Betracht
kommt, sollten Sie aber Ihre Wünsche für Ihr Leben,
Ihre Pflege und Ihre Behandlung sowie Ihren (künftigen) Wohnsitz schriftlich niederlegen, damit ein
eventuell zu bestellender Betreuer Ihre Versorgung
entsprechend Ihren Wünschen (und im Rahmen Ihrer
finanziellen Möglichkeiten) organisieren und regeln
kann.

Beratung einer sachkundigen Rechtsanwältin oder
Notarin. Vor dem Hintergrund, dass Sie selbst möglicherweise nicht mehr handlungsfähig sind, wenn
es zu Unregelmäßigkeiten kommen sollte, sollten
Sie Ihre Bedenken zum Anlass nehmen, sich fachkundig beraten zu lassen.

Für eine Vorsorgevollmacht ist „an sich“ keine
bestimmte Form vorgeschrieben. Sie können Formulare zum Ankreuzen verwenden, Sie können sie
selbst handschriftlich verfassen, Sie können sich
von einem Rechtsanwalt beraten oder sie durch einen Notar beurkunden lassen. Überlegen Sie, welche Form für Sie stimmig ist. Bei den im Handel
erhältlichen Formularen ist auch zu bedenken, dass
gerade in bestimmten Bereichen der Gesundheitssorge und der Unterbringung bzw. unterbringungsähnlichen Maßnahmen bestimmte Formulierungen
erforderlich sind, damit die Bevollmächtigten handeln dürfen.

Die Christliche Patientenvvorsorge ist so formuliert, dass sie den gesetzlichen Anforderungen
genügt. Sofern Sie nicht die in der Christlichen
Patientenvorsorge enthaltene Vorsorgevollmacht
verwenden möchten, sondern ein anderes „Formular“ als Vorsorgevollmacht wünschen, empfehlen wir Ihnen, auf die Formulierungen der
vom Niedersächsischen Justizministerium herausgegebenen
Vorsorgevollmacht
zurückzugreifen. Diese Vorsorgevollmacht mit weiteren
Erläuterungen zum Betreuungsverfahren und verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten können Sie
auf der Webseite www.mj.niedersachsen.de/
… / B r o s c h u e r e _ Vo r s o r g e v o l l m a c h t _ f u e r _
Unfall_Krankheit herunterladen.

Die Bevollmächtigte kann und soll für Sie handeln, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, ihn zu
kontrollieren. Dies ist die Gefahr einer Vorsorgevollmacht. Im Regelfall wird auch sonst niemand Ihren Bevollmächtigten kontrollieren. Dies bedeutet,
dass möglicherweise Ihr Bevollmächtigter über Ihr
gesamtes Vermögen verfügen und insbesondere
auch ihre Ersparnisse (selbst) verbrauchen kann.
Wenn Sie hier Bedenken haben, sollten Sie überlegen, ob Sie den richtigen Bevollmächtigten ausgewählt haben oder ob Sie „Sicherungen“ in Ihre
Vollmacht integrieren möchten. Dies ist rechtlich
durchaus möglich, erfordert aber eine individuelle
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Sofern Sie Grundbesitz haben, beispielsweise
ein Einfamilienhaus oder ein sonstiges Grundstück,
kann Ihr Bevollmächtigter über das Grundstück nur
verfügen, wenn die Vorsorgevollmacht notariell
beurkundet, mindestens aber Ihre Unterschrift beglaubigt wurde. Die entsprechende Unterschriftsbeglaubigung können auch von der Betreuungsbehörde, die Sie auch bei der Abfassung einer
Vorsorgevollmacht berät, vorgenommen werden.
Betreuungsbehörden sind die Betreuungsstellen,
die in der Regel in Niedersachsen bei den Landkreisen und kreisfreien Städten bzw. in der
Region Hannover bei der Regionsverwaltung angesiedelt sind.

kurzfristig „zu beschaffen“ – zudem geht es
(z .B.) Ihren Stromversorger auch nichts an, an welcher (demenziellen) Erkrankung Sie leiden.
Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Vollmacht bereits jetzt im Original Ihren Bevollmächtigten zur Verfügung stellen oder ob Sie sie zu
Hause bei Ihren Unterlagen aufbewahren. Falls Sie
die Originalvollmacht gegenwärtig noch nicht aushändigen möchten, sollte sie aber leicht auffindbar
sein und Ihr Bevollmächtigter wissen, wo sie sich
befindet. Bedenken Sie bitte auch, dass Sie möglicherweise die Vollmacht unabsichtlich selbst vernichten könnten, wenn Sie später einmal an einer
demenziellen Erkrankung leiden sollten. Auch kann
immer die Gefahr bestehen, dass ein in der Vollmacht „übergangenes Familienmitglied“ die Vollmacht vernichtet. Besprechen Sie daher mit Ihren
Angehörigen, wie das Original der Vollmacht aufbewahrt werden soll und wer ein Original erhält.

Banken und Sparkassen bestehen häufig darauf,
dass Vollmachten für die bei ihnen geführten Konten auf ihren eigenen Formularen abgegeben werden. Um Ihren Bevollmächtigten hier die Arbeit
nicht zu erschweren, kann es hilfreich sein, bereits
jetzt eine entsprechende Vollmacht auf den Bankvordrucken zu erteilen.

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie die
Vorsorgevollmacht
beim
Zentralen
Vorsorgeregister
der
Bundesnotarkammer
hinterlegen. Informationen erhalten Sie hierzu unter
www.vorsorgeregister.de. Die Kosten belaufen sich auf aktuell ca. 13 Euro bis 18 Euro
für Privatpersonen. Da die Betreuungsgerichte bei der Einleitung eines Betreuungsverfahrens
regelmäßig das Vorsorgeregister abfragen, ist die
Registrierung dort sehr sinnvoll.

Wir möchten Ihnen raten, die Regelungen –
„wer wann tätig werden darf“ – in einem gesonderten Schriftstück aufzunehmen. Steht dies in
der Vollmachtsurkunde, muss möglicherweise der
„Vertretungsbevollmächtigte“ nachweisen, dass
der Hauptbevollmächtigte gerade verhindert ist,
beispielsweise weil er sich im Urlaub befindet. Das
kann schwierig sein. Vor diesem Hintergrund sollten auch Formulierungen wie „für den Fall, dass ich
nicht mehr in der Lage bin, meine Angelegenheiten
selbst zu regeln…“ in der Vollmacht vermieden werden. Ihre Bevollmächtigte muss sonst nachweisen,
dass Sie nicht mehr in der Lage sind, Ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Eine entsprechende medizinische Diagnose ist unter Umständen nicht
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Betreuungsverfügung
Wer sich für eine Betreuungsverfügung entscheidet, sucht sich seinen Betreuer aus und hat über das
Rechtsinstrument der Betreuung und die gerichtliche Aufsicht gleichzeitig eine Kontrollmöglichkeit.
Das Gericht führt im Rahmen eines Betreuungsverfahrens auch die Aufsicht über die Handlungen
des Betreuers. Familienangehörige Betreuer haben
gewisse Erleichterungen, z. B. kann von der laufenden Rechenschaftspflicht über die Vermögensverwaltung abgesehen werden. Der Betreuer muss
dann nur einmal jährlich den Vermögensstand mitteilen und nachweisen, nicht jedoch jede einzelne
Kontobewegung. Erst nach Beendigung der Betreuung ist der Betreuer für seine gesamte Tätigkeit
rechenschaftspflichtig. Neben der Rechenschaftspflicht für die Kontoverwaltung der Ein- und Ausgaben muss sich die Betreuerin auch besonders einschneidende Entscheidungen genehmigen lassen.
Die Genehmigungspflichten im gesundheitlichen
Bereich, z. B. bei lebensgefährlichen Eingriffen bzw.
bei Unterbringung, sind bereits oben aufgeführt
worden.

z. B. seinen Geschwistern oder anderen Angehörigen
nachweisen, dass er das Vermögen seines Vaters
oder seiner Mutter ordnungsgemäß verwaltet hat
und alles kontrolliert und geprüft worden ist. Die
Transparenz der Handlungen und Prüfung durch
eine unabhängige Stelle wie ein Gericht kann bei
manchen Familienkonstellationen für die Betreuerin eine große Erleichterung sein. Sprechen Sie daher auch mit Ihren Angehörigen, ob sie auch die
Vorteile in einer solchen unabhängigen Kontrolle
sehen, und lassen Sie sich entsprechend beraten.

Ein Betreuungsverfahren birgt auch gewisse
Nachteile: Der Betreuer kann erst handeln, wenn
er vom Gericht bestellt worden ist. Dies kann möglicherweise zu Verzögerungen führen, da regelmäßig vor Anordnung einer Betreuung ein (fach)
ärztliches Gutachten eingeholt wird und Sie als
Betroffener vom Gericht angehört werden müssen.
Sofern schnelle Entscheidungen erforderlich sind,
bemühen sich die Betreuungsgerichte jedoch, das
Verfahren zu beschleunigen. Die Betreuerin unterliegt Aufsichts- und Kontrollpflichten des Gerichts.
Dies kann auch bei ordnungsgemäßem Handeln
lästig sein, weil ein zusätzlicher Arbeitsaufwand
erforderlich ist. Die Genehmigungspflichten erschweren kurzfristige Vermögensumschichtungen
wie beispielsweise kurzfristige Aktienverkäufe aufgrund von Kursschwankungen, da regelmäßig für
diese Geschäfte eine betreuungsgerichtliche Genehmigung erforderlich ist. Manche empfinden
auch die Offenlegung ihrer Vermögensverhältnisse,
die durch das vom Betreuer abzugebende Vermögensverzeichnis zu Beginn der Betreuung erfolgt,
als unangenehm. Schließlich ist zu berücksichtigen,
dass durch die Führung des Betreuungsverfahrens
Gerichtsgebühren anfallen. Bei ehrenamtlichen

Der Betreuer muss sich allerdings auch die Aufgabe der Wohnung durch das Gericht genehmigen lassen. Hierdurch wird verhindert, dass
vorschnell endgültige Entscheidungen getroffen werden und eine Rückkehr in den häuslichen
Bereich beispielsweise nach einer längeren Erkrankung nicht mehr möglich ist. Auch die Veräußerung
von Immobilien bedarf der Genehmigung des Gerichts. Das Gericht macht diese davon abhängig, dass
z. B. ein Verkehrswertgutachten eingeholt worden
ist und die Veräußerung der Immobilie wirklich sinnvoll und notwendig erscheint. Diese Kontrolle durch
das Gericht schützt zum einen die Betroffenen selbst,
zum anderen kann auch der Betreuer gegenüber
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Betreuern, wie beispielsweise Familienangehörigen, muss keine Vergütung an den Betreuer gezahlt werden. Er hat jedoch die Möglichkeit, eine
Aufwandsentschädigung geltend zu machen. Diese Aufwandsentschädigung beträgt zurzeit ca. 399
Euro im Jahr.

Sie dann etwas regeln möchten, so können Sie –
gegebenenfalls nach zusätzlicher Beratung durch
eine fachkundige Person – eine für Sie persönlich
passende Entscheidung auf Basis der hier von uns
vorgestellten Möglichkeiten treffen.

Eine Betreuungsverfügung ist formlos möglich,
d. h., es ist ausreichend, seine Wünsche schriftlich
niederzulegen. Eine Betreuungsverfügung kann
man ebenfalls beim Zentralen Vorsorgeregister
registrieren.

Es bietet sich an, eine Vorsorgevollmacht mit einer Betreuungsverfügung zu kombinieren. Für den
Fall, dass die Vorsorgevollmacht als nicht ausreichend oder unvollständig angesehen wird, kann
man damit sicherstellen, dass die Wunschperson
Betreuer wird. Wie oben bereits dargestellt, gibt es
auch die Möglichkeit festzulegen, wer keinesfalls
Betreuer werden soll.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal klarstellen, dass Sie nicht gezwungen sind, eine Vorsorge – sei es in Form einer Patientenverfügung, einer
Vorsorgevollmacht oder einer Betreuungsverfügung
– zu treffen. Es lässt sich nicht sicher vorhersehen, ob
Sie solche Vorsorgemittel benötigen werden. Wenn
Sie jedoch eine oder eine Kombination der hier vorgestellten Möglichkeiten nutzen wollen, möchten
wir Sie mit dieser Broschüre nicht nur informieren, sondern Sie insbesondere dazu anregen, mit
Ihren Angehörigen und nahestehenden Personen
zu besprechen, wie Sie sich Ihr Leben, Ihre Behandlung in schwierigen Situationen vorstellen. Wenn
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Vorsorge für den Tod –
Bestattung und Nachlassregelungen
Was gilt, wenn man nichts geregelt hat?

Anteil zwischen einem Viertel und dem gesamten
Nachlass schwanken. Nach deutschem Recht können aufgrund gesetzlicher Erbfolge neben dem Ehegatten nur Blutsverwandte oder ihnen Gleichgestellte (Adoptierte) erben. Verschwägerte haben kein
gesetzliches Erbrecht. Das Erbrecht der Verwandten richtet sich nach sogenannten Ordnungen.
Erben 1. Ordnung sind die Kinder und die sonstigen Abkömmlinge des Verstorbenen. Dabei schließen die Kinder ihre eigenen Kinder (also die Enkel
des Verstorbenen), solange sie selbst leben, von
der Erbfolge aus. Sind keine Erben der 1. Ordnung
vorhanden, erben die Erben der 2. Ordnung. Dies
sind die Eltern und die Abkömmlinge der Eltern
(also die Geschwister des Erblassers). Auch hier
schließen die Eltern, solange sie leben, ihre Abkömmlinge von der Erbfolge aus. Erben der 3. Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren

Wenn man keine abweichende Bestimmung getroffen hat, gilt die gesetzliche Erbfolge. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass nach dem Tode
der Ehegatte und die nächsten (Bluts-)Verwandten
erben. Hierzu hat er das Ehegattenerbrecht und
das Verwandtenerbrecht geschaffen. Das Erbrecht
des eingetragenen Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) entspricht dem
Erbrecht des Ehegatten. Daher gehen wir hierauf
nicht gesondert ein.
Für die Bestimmung des Erbanteils des Ehegatten
und des eingetragnen Lebenspartners nach dem
LPartG kommt es darauf an, in welchem Güterstand
er mit dem Verstorbenen gelebt hat und welche
weiteren Verwandten vorhanden sind. So kann sein

Gesetzliche Erben sind der Ehepartner bzw. der eingetragene Lebenspartner und die Verwandten der Erblasserin
oder Erblassers, vorrangig die Abkömmlinge. Der Gesetzgeber hat sie in folgende Gruppen eingeteilt:

1. Ordnung
Kinder und Adoptivkinder,
eventuell Enkelkinder

2. Ordnung
Eltern, eventuell Geschwister, eventuell
Neffen und Nichten

3. Ordnung
Großeltern, eventuell Kinder und
Enkelkinder

4. Ordnung
Urgroßeltern und deren Abkömmlinge
(zum Beispiel Großonkel)

Erbrecht des Ehegatten / eingetragenen Lebenspartners (abhängig vom Güterstand)
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Abkömmlinge (also Onkel und Tante bzw. Cousin
und Cousine). Erben der 4. Ordnung sind die Urgroßeltern und ihre Abkömmlinge. Hier gilt, dass
derjenige, der mit dem Erblasser dem Grade nach
am nächsten verwandt ist, erbt. Das deutsche Erbrecht kennt keine Begrenzungen der Ordnungen.
Es kann also durchaus vorkommen, dass auch Erben der 5. oder 6. Ordnung erben. Wenn die Erben zunächst nicht bekannt sind, kann eine Nachlasspflegschaft durch das Amtsgericht eingerichtet
werden. Die Aufgabe des Nachlasspflegers ist es
dann, den Nachlass zu sichern und die Erben zu
ermitteln. Gelegentlich bedient er sich bei der Erbenermittlung der Hilfe von professionellen Büros,
die sich auf Nachforschungen in diesem Bereich
spezialisiert haben. Erst wenn keine Erben gefunden werden, kann nach einem entsprechenden
Aufgebotsverfahren das Erbrecht des Landesfiskus
festgestellt werden. Es erbt also „immer jemand“.

sollen / müssen sie sich an die Vorgaben des Verstorbenen halten. Dieses Recht zur Totenfürsorge
besteht unabhängig davon, ob jemand Erbe geworden ist oder nicht.
Wenn man mit den Festlegungen der gesetzlichen Erbfolge nicht einverstanden ist, kann man
durch ein Testament eine andere Erbfolge festlegen.
Man kann zum einen eine andere Regelung im Hinblick auf die Person der Erben treffen, zum anderen
auch die Anteile am Nachlass verändern. Man kann
auch die gesetzlichen Erben „von der Erbfolge
ausschließen“ („enterben“) und andere Personen
oder Institutionen zu Erben einsetzen. Nicht möglich ist es, Tiere oder sonstige Nichtrechtsfähige als
Erben zu bestimmen. Rechtsfähige Institutionen wie
beispielsweise öffentlich-rechtliche Körperschaften
oder eingetragene Vereine bzw. Stiftungen kann
man als Erben einsetzen. Bei Enterbung der nächsten Angehörigen (Ehegatte, Kinder, Eltern) steht
diesen ein sogenannter Pflichtteilsanspruch zu.
Den Pflichtteilsanspruch kann man nur unter sehr
erschwerten strengen Bedingungen ausschließen
bzw. entziehen. Falls Sie dies in Erwägung ziehen,
sollten Sie sich fachkundig beraten lassen.

Bei Alleinstehenden, die keine Ehepartner haben,
erben nur die Verwandten, d. h. beispielsweise,
dass beim Tode der Mutter ihre Kinder allein erben.
Inzwischen wird im deutschen Recht nicht mehr
zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern in
der Erbfolge unterschieden. Alle Kinder erben gesetzlich zu gleichen Anteilen. Besonderheiten kann
es noch geben für nichteheliche Kinder, die mit ihren Vätern Regelungen vor dem 1.4.1998 getroffen
haben. Sollte bei Ihnen eine entsprechende Konstellation vorliegen, raten wir dazu, sich fachkundig
beraten zu lassen.

Durch ein Testament kann man seinen eigenen
Wünschen bei der Nachlassgestaltung Ausdruck
verleihen. Man kann einzelne Personen besonders absichern. In diesem Zusammenhang muss
man auch bedenken, dass nahen Angehörigen, die
enterbt worden sind, ein Pflichtteilsrecht zusteht.
Wenn der Pflichtteil geltend gemacht wird, sind die
Erben verpflichtet, diesen auszuzahlen. Das kann
insbesondere, wenn das Erbe im Wesentlichen aus
Sachwerten (z. B. ein Einfamilienhaus) besteht, die
Erben in finanzielle Not bringen. Auch ist zu berücksichtigen, dass nach dem Erbschaftsteuerge-

Den nahen Angehörigen steht unabhängig von
ihrer Erbenstellung das Recht zur Totenfürsorge
zu, d. h. sie haben das Recht, die Bestattung in die
Wege zu leiten und die Form auszuwählen. Dabei
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setz nahe Angehörige Freibeträge haben, die sie
nicht ausschöpfen können, wenn sie nicht als Erbe
berufen worden sind. Wir raten dazu, hier fachkundigen Rat einzuholen, damit Ihr Wille auch richtig
umgesetzt wird. Im Rahmen eines Testamentes
können Sie auch einzelne Nachlassgegenstände als
Vermächtnisse weitergeben, beispielsweise ein besonderes Schmuckstück an Ihr Patenkind.

richten. Dies ist auch eigenhändig möglich. Dabei
reicht es aus, wenn einer der Ehepartner das Testament mit der Hand geschrieben hat und der andere
mit unterschreibt. Gemeinschaftliche Testamente
sind auch vor dem Notar möglich. Eine bekannte
Form des gemeinschaftlichen Testaments ist das sogenannte Berliner Testament. Hier setzen sich die
Ehepartner jeweils zum Alleinerben ein, Schlusserben (nach dem Tod des Letztversterbenden) sollen
dann häufig die (gemeinsamen) Kinder werden. Geklärt werden muss beim gemeinschaftlichen Testament, ob der überlebende Ehepartner die (Schluss-)
Erben noch ändern darf. Hier empfehlen wir Beratung. Mit den eigenen Kindern oder mit jeder
nahen anderen Person, auch mit dem Ehegatten,
kann man einen sogenannten Erbvertrag schließen. Im Rahmen von Erbverträgen können mehrere
Personen sich gemeinsam verbindlich verpflichten.
Ein Erbvertrag ist nur durch Errichtung vor einem
Notar möglich. Dieser berät ausführlich zur Bindungswirkung und zur Möglichkeit des Widerrufs.

Für die Gestaltung des letzten Willens gibt es
mehrere Möglichkeiten. Eine der bekanntesten Formen ist das Testament. Ein Testament kann man
handschriftlich oder vor einem Notar errichten. Ein
notarielles Testament ist sogar schon ab 16 Jahren
möglich. Man kann ein Testament nur errichten,
wenn man testierfähig ist. Liegt bereits eine Erkrankung vor, die die Fähigkeit einschränkt und Zweifel an der Testierfähigkeit aufkommen lässt, sollte
man sich auch nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eingehend durch einen fachkundigen
Rechtsanwalt oder Notar beraten lassen.
Ein eigenhändiges Testament kann man selbst
schreiben. Dabei muss man beachten, dass es nicht
ausreicht, wenn der Text mit Schreibmaschine oder
dem PC geschrieben ist oder wenn ein anderer ihn
handschriftlich geschrieben hat. Das eigenhändige
Testament muss selbst unterschrieben werden.

Wenn man sicherstellen möchte, dass der
Nachlass ordnungsgemäß abgewickelt und (zunächst) nach den eigenen Vorstellungen verwaltet wird, kann man Testamentsvollstreckung anordnen. Der Testamentsvollstrecker muss nicht Erbe
sein. Er sorgt aber dafür, dass der Nachlass nach
den Vorgaben des Erblassers verwaltet wird und die
Erben die ihnen zugedachten Nachlassgegenstände
erhalten. Eine Testamentsvollstreckung bietet sich
unter anderem an, wenn die Erben oder einzelne
Erben noch minderjährig bzw. jung sind.

Ein notarielles Testament wird von einem Notar
nach entsprechender Beratung und Besprechung
mit Ihnen formuliert, Ihnen dann von ihm nochmals vorgelesen und in seiner Gegenwart unterschrieben. Der Notar bestätigt damit, dass das
Testament Ihrem Willen entspricht und Sie es selbst
unterschrieben haben.

Zur Versorgung von Angehörigen in besonderen
Lebenslagen oder Gesundheitssituationen sind verschiedene Testamentsformen entwickelt worden,
die eine dauernde Versorgung dieses Personen-

Ehegatten können gemeinsam ein Testament er35
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kreises / dieser Personen sicherstellen sollen. Hierzu
empfehlen wir, sich gesondert bei einem Rechtsanwalt oder Notar beraten zu lassen.

als Vertragspartner mit einer entsprechenden Kostentragungspflicht angesehen wird. Der Auftraggeber
der Bestattung hat zwar gegenüber den Erben einen
entsprechenden Erstattungsanspruch. Dies kann
allerdings zusätzlich Mühe machen und Streitigkeiten verursachen. Unsere Empfehlung lautet daher,
dass Sie sich mit Ihren Angehörigen in guten Zeiten
zusammensetzen und auch Ihre eigene Bestattung
und Ihre Vorstellung besprechen. Dabei sollten Sie
auch Rücksicht auf die finanziellen Rahmenbedingungen nehmen und gegebenenfalls klären, ob
hier eine Regelung der Kosten durch einen entsprechenden Vorsorgevertrag mit treuhänderischer Verwaltung des benötigten Geldbetrages für Sie Sinn
machen kann. Unabhängig von der Erbenstellung
sind die in § 8 des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes genannten nahen Angehörigen (Ehegatte /
eingetragener Lebenspartner, Kinder, Enkelkinder,
Eltern, Großeltern und Geschwister) gegenüber den
Ordnungsbehörden verpflichtet, für die Bestattung
zu sorgen. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über
die Ausgestaltung der Trauerfeier, insbesondere
über das, was Sie sich wünschen. Schreiben Sie Ihre
Wünsche und Gedanken dazu auf. Dies kann im
Rahmen des Trauergespräches und der Organisation der Bestattung für Ihre Angehörigen eine
große Hilfe sein.

Testamente können grundsätzlich zu Hause aufbewahrt werden, wir empfehlen jedoch die Hinterlegung beim Amtsgericht und die Registrierung
beim Testamentsregister der Bundesnotarkammer.
Für die Hinterlegung beim Amtsgericht bzw. die
Registrierung im Testamentsregister brauchen Sie
eine Fotokopie Ihrer Geburtsurkunde und Ihren
Personalausweis. Mit einer solchen amtlichen Aufbewahrung können Sie sicherstellen, dass Ihr Testament nicht verloren geht oder (versehentlich) vernichtet wird. Sie stellen so auch sicher, dass nach
Ihrem Tode Ihr Testament eröffnet wird. Vermeintlich sichere Verstecke bergen immer auch die Gefahr, dass das Testament überhaupt nicht auffindbar ist.
Die Erbschaftsteuergesetze und Freibeträge unterliegen immer wieder Schwankungen. Insoweit
empfehlen wir Ihnen dringend, hierzu gesonderte
Informationen einzuholen.
Die Vorstellungen, die Sie hinsichtlich Ihrer Bestattung haben, sollten Sie nicht im Testament
niederlegen, da dieses in der Regel erst eröffnet
wird, wenn die Bestattung schon stattgefunden
hat. Bewahren Sie Ihre Vorstellung dazu in einem
gesonderten, leicht auffindbaren Ordner auf. Das
Recht zur Totenfürsorge steht den nahen Angehörigen zu. Wenn Sie Bedenken haben, dass hier Streit
entstehen könnte, sollten Sie schriftlich eine Vertrauensperson mit der Wahrnehmung der Totenfürsorge beauftragen. Bitte beachten Sie, dass derjenige, der die Bestattung veranlasst, gegenüber dem
Bestattungsunternehmen und anderen Beteiligten

Die Kosten für die Bestattung können sehr variieren. Auch hier ist es sinnvoll, zu Lebzeiten, gegebenenfalls gemeinsam mit den Angehörigen, Informationen einzuholen und die angemessene Form
der Bestattung zu besprechen.
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Vermögensaufstellung
Ein Vermögensverzeichnis hilft Ihnen bei der Erstellung Ihres Testaments oder der Vorbereitung eines
Notartermins. Sie schaffen sich einen Überblick, selbst, wenn Sie nur mit Schätzwerten arbeiten.
Bankkonten und Wertpapiere
Bankkonto__________________________________

Aktien______________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Sparguthaben_______________________________

Wertpapiere_________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Sparbücher__________________________________

Bargeld / Münzen____________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Bankschließfach______________________________

Bausparverträge______________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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sonstiges ergänzen (z. B. ausstehende Forderungen,
Beteiligungen oder Erwerbsgeschäft)

Lebensversicherungspolicen, Renten- und Unfallversicherungen

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Mein Ansprechpartner bei der Bank (Filiale, Name)_

Immobilien

___________________________________________

Haus- und Grundbesitz (Grundbucheintrag)
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Eine Vollmacht für mein Konto hat / befindet sich bei_
___________________________________________

Eigentumswohnungen________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Vermietete Objekte___________________________

Gemälde____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Sammlungen________________________________
___________________________________________

Wertvolle Gegenstände

___________________________________________

Antiquitäten_________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Waffen_____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Teppiche____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

sonstige Gegenstände, z. B. PKW_______________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Schmuck____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Den eigenen Trauergottesdienst
planen?
Auf den ersten Blick mag das befremdlich wirken. Und doch zeigt die Erfahrung mit Sterbenden: Wer weiß, dass die eigenen Wünsche für die
Trauerfeier berücksichtigt und den Hinterbliebenen Stress und Unsicherheit in einer emotional
ohnehin schweren Zeit erspart werden, geht gelassener. Die Beschäftigung mit der eigenen Beerdigung ist eine Form des Abschieds. Und eine
Trauerfeier, bei der die verstorbene Person noch
einmal auf eine unnachahmliche Weise nahe
und lebendig ist, schenkt auch den Angehörigen
Trost.

uerfeier
Elemente einer christlichen Tra
Glockengeläut
Orgelmusik
Bibelvers – Gruß – Begrüßung
he Lesung
Psalmtext – Eingangsgebet – biblisc
(Glaubensbekenntnis)
Lied
Ansprache
Lied
Fürbitte
ergemeinde
Segen für Verstorbene/n und Trau
Musik – Auszug – Sarggeleit

Hilfreiche Texte und Liedvorschläge finden Sie
am Ende dieser Broschüre.

Am Grab
Grablegung
Bibelwort – Gebet – Erdwurf
gemeinsames Vaterunser
Segen

Wenn Sie über Ihr Leben und Ihre Wünsche
für Ihre Trauerfeier sprechen möchten, wenden
Sie sich gerne an das Pfarramt Ihrer Kirchengemeinde.

Dieser Bibelvers ist für mich wichtig (Es handelt sich dabei um meinen £ Tauf- , £ Konfirmations-,
£ Trauspruch, £ einen Vers, der / den ...):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Folgende Musik und / oder folgende Lieder könnten während der Trauerfeier gespielt oder gesungen werden:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Weitere Wünsche:
_____________________________________________________________________________________________
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Folgende Personen sollen ausdrücklich zur Trauerfeier eingeladen werden:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Ich wünsche mir, dass im Anschluss an die Trauerfeier zu einem Kaffeetrinken / einer Teetafel

eingeladen wird:

£ Ja

£ Nein

Ein möglicher Ort könnte sein: ________________________________________________________________
Ich möchte auf folgendem Friedhof beigesetzt werden (eine Grabstelle ist dort vorhanden Ja / Nein):
__________________________________________________________________________________________
Folgendes Institut soll mit der Durchführung meiner Beerdigung beauftragt werden:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Wenn Sie Ihre Angehörigen bei der Gestaltung der Trauerfeier unterstützen möchten, können Sie Ihre Gedanken hier aufschreiben.
Diese Stationen und Situationen haben mein Leben geprägt:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Folgende Ereignisse und Erlebnisse haben in unserer Familie eine große Rolle gespielt,
z. B. Geburt der Kinder, berufliche Erfolge, Freundschaften, Urlaube, Kriegserfahrungen, Ortswechsel,
Krankheiten, Todesfälle:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nach diesem Lebensmotto habe ich versucht, mein Leben zu gestalten:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Ein langer Abschied
Zum Umgang mit Demenzerkrankten in der letzten Phase ihres Lebens
Es ist ein langer Abschied, wenn ein Angehöriger
an Demenz erkrankt. Auch wenn der Tod manchmal wie eine Erlösung am Ende eines langen Leidensweges empfunden wird – auch in dieser Phase sollen Erkrankte so gut wie möglich unterstützt
werden.

pp Auch wenn die Erkrankten den Sinn von Worten oft nicht mehr verstehen: Durch nonverbale Kommunikationsformen wie Körperkontakt,
das Halten der Hand, Musik oder Düfte können
sie bis zuletzt erreicht werden.
pp Geistliche Begleitung kann Trost spenden und
Geborgenheit vermitteln. So hat es sich z. B.
bewährt, in den letzten Stunden vertraute
Psalmen zu lesen oder bekannte Lieder vorzusingen oder zu summen. Auch Handschmeichler (z. B. Holzkreuz oder Engelsfigur)
können Halt vermitteln.
pp Angst spielt eine große Rolle. Auch der
sterbende Mensch mit Demenz erfasst
intuitiv seine Situation und reagiert eventuell
mit Unruhe, Rufen und Schreien oder Aggressivität. Wichtig ist, dass man diese Ängste als
real akzeptiert.
pp Humor und Lachen helfen und nehmen oft einen Teil der Last – zumindest für einen kurzen
Augenblick.
pp Einige schwer dementiell erkrankte Menschen
werden in den Tagen oder Stunden vor ihrem
Tod auffallend klar.

Folgende Überlegungen und Erfahrungen können
hilfreich sein:
pp Menschen mit Demenz haben – wie alle anderen auch – Gefühle und Wünsche, Bedürfnisse
und Hoffnungen. Ein zentrales Bedürfnis ist die
Vertrautheit mit Tagesstruktur und Umgebung.
Ortswechsel, z. B. in ein Krankenhaus, unnötige
ärztliche Maßnahmen und hektischer Aktionismus sollten deshalb möglichst vermieden werden. Dementiell veränderte Menschen geben
häufig durch Mimik, Gestik und Verhalten zu
erkennen, dass sie z. B. Schmerzen haben oder
Nahrung ablehnen.
pp Immer wieder werden wir in der Begegnung
mit Demenzkranken in die Vergangenheit geführt. Viele Sterbende rufen ‚Mama!‘ oder ‚Ich
will nach Hause!‘ Dabei ist die Konfrontation
mit der Realität (‚Deine Mama ist doch längst
tot‘; ‚Sie sind doch jetzt hier zu Hause!‘) nicht
hilfreich. Gespräche über Eltern und Geschwister oder eine Umarmung können dagegen Geborgenheit vermitteln.
pp Auch wenn die geistigen Fähigkeiten verloren
gegangen sind: Die emotionale Erlebnis- und
Aufnahmefähigkeit und das Wahrnehmen von
Beziehung bleiben bis zum Tod erhalten und
sind im Sterbeprozess häufig sogar besonders
geschärft.

Das Wichtigste im Umgang mit Demenzerkrankten auch in der Sterbephase ist die Akzeptanz der
Situation und der Person. Demenz ist kein Versagen der Persönlichkeit, sondern das Resultat biologischer und biochemischer Veränderungen. Die
Krankheit bestimmt das Verhalten. Und wenn der
Abschied kommt, sollte man daran denken, dass
es kein Zeichen für eine Niederlage ist, einen Menschen gehen zu lassen. Es ist ein Akt der Liebe.
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Phasen der Trennung
Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen.
Es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen.
Slawisches Sprichwort
Die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod ist ein Lernprozess für das eigene Leben. In ihrem Buch
„Interviews mit Sterbenden“ hat Elisabeth Kübler-Ross (Droemer Knaur, München 2001) die Phasen des
Sterbens und des Trauerns eindrucksvoll beschrieben. Die in der Tabelle beschriebenen Phänomene verlaufen
nicht unbedingt zeitlich in dieser Reihenfolge. Manche Phase kommt vielleicht überhaupt nicht vor, eine andere
kann sich wiederholen.
Phasen

Nicht wahrhaben
wollen / Isolierung

Zorn, starke Gefühle

Was sich beobachten
lässt

Die Aufgabe, die der
oder die Betroffene
bewältigt
Schweigen,
Leugnung Die neue Realität ander Krankheit, körper- sehen lernen
liche und seelische Zusammenbrüche
Zorn und Aggression ge- Die neue Realität gefühlsgenüber anderen Men- mäßig wahrnehmen, die
schen, Warum-Frage
Aufgabe der Trennung
annehmen lernen

Verhandeln / Aktivität Allmähliche Erkenntnis
der tatsächlichen Folgen,
Schuldgefühle, Verhandeln mit Gott

Auf dem Hintergrund
der neuen Realität die eigene Handlungsfähigkeit
wiedergewinnen

Depression /
Zurückgezogensein

Traurigkeit, Rückzug in Loslassen eventuell aller
sich selbst, Schweigen, Bezüge des eigenen LeSelbstvorwürfe
bens

Zustimmung

Unerledigte
Aufgaben Abschied, eventuell Kläsollen erledigt werden, rungen und Versöhnung
wenig Interesse an der
Außenwelt, wenig Gespräche, mehr Äußerungen in Gesten
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Möglichkeiten der
Begleitung
Selbst realistisch sein,
den Weg des anderen
respektieren, Schweigen
und Affekte aushalten
Annehmen, aushalten,
Gefühle nicht abwehren, sondern helfen, sie
auszudrücken; der / die
Betroffene darf Tabus im
Gespräch brechen, sich
nicht angegriffen fühlen
Aktivität und Selbständigkeit bejahen, nicht
zum Anwalt der Krankheit werden, sondern die
Lebendigkeit des Betroffenen unterstützen
Dasein,
zur
Verfügung stehen, zuhören,
Respekt zeigen vor der
Größe der Aufgabe
Sehr aufmerksam sein,
Zeitaussagen
wichtig
nehmen, bereit sein, den
Abschied zu gestalten,
eventuell entsprechende
Rituale anbieten
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Lassen Sie sich unterstützen
Seelsorgliche Begleitung

trauten Umgebung ermöglicht werden, und Angehörige erfahren Beistand (BAG Hospiz 2007).
Neben ausgebildeten Pflegekräften und Ärzten
sind hier auch geschulte ehrenamtliche Sterbe- und
Trauerbegleiter und psychosoziale Fachkräfte tätig.
Sie schenken den Sterbenden vor allem Zeit und
menschliche Nähe.
Ambulante Hospizdienste arbeiten vor Ort, wenn
der Gesundheitszustand des Pateinten dies erlaubt.
Aber auch in Krankenhäusern und Altenheimen
sind Hospizdienste ansässig oder aktiv.
Weitere Informationen – auch über Hospizdienste in Ihrer Nähe – finden Sie auf der Seite des
Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes e.V. unter www.dhpv.de

In schwierigen Lebensphasen, sei es nach einer
belastenden Diagnose, bei der Begleitung kranker
Angehöriger oder in der Trauer müssen Sie nicht
allein sein. Oft hilft es, wenn einfach jemand da ist
und zuhört.
Wenn Sie jemanden brauchen, der einfach da
ist und zuhört, können Sie sich jederzeit an Ihre
Seelsorgerin oder den Pastor wenden und einen
Gesprächstermin vereinbaren.
Rund um die Uhr und kostenfrei erreichen Sie
darüber hinaus die Telefonseelsorge der evangelischen und katholischen Kirche unter den
Nummern 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222
oder online unter https://online.telefonseelsorge.de.
Vor allem, wenn Verluste besonders schmerzhaft
sind, weil ein Angehöriger z. B. sehr jung oder auf
eine besonders tragische Weise verstorben ist und
man Gottes Handeln nicht verstehen kann, ist dieser Austausch hilfreich.
Das Seelsorgegeheimnisgesetz sichert Ihnen dabei zu, dass Ihre Sorgen vertraulich behandelt werden.

Gott wird abwischen
alle Tränen von Ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei
noch Schmerz wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen.

Hospizarbeit und Palliativdienste
Unterstützung erhalten Sie auch durch Hospizund Palliativdienste. Ziel der Hospizbewegung ist
es, Tod und Sterben in das Leben zu integrieren
und zu vermitteln, dass sie natürliche Bestandteile
des Lebens sind und nicht mit allen medizinischen
Mitteln bekämpft werden müssen. Das Leiden
Sterbenskranker soll gelindert werden. Sterbenden Menschen kann oft das Verbleiben in der ver-

Offenbarung 21, 4
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Was ist bei einem Todesfall
zu tun?
Diese Fra
gen sollte
man mit s
Angehörig
einen
en oder F
reunden
bespreche
pp Erd- od
n:
er Feuerbe
stattung?
pp Rasen-,
Reihen- od
er Familien
pp Welch
grab
er Friedho
f?
pp Lage u
nd Gestalt
ung des G
pp Ablauf
rabes
der Trauerf
eier
pp Wer so
ll dabei se
in?

Es ist sinnvoll, wichtige Dokumente in einer
Vorsorgemappe zu Lebzeiten zusammenzustellen.
Wenn sie bei einem Todesfall benötigt werden, ist
es eine Hilfe bei der Erledigung der Formalitäten.
Die meisten Bestattungsinstitute übernehmen gerne alle Aufgaben. Viele davon können aber durchaus von den Angehörigen selbst erledigt werden.
Das kann eine Hilfe für die eigene Trauerarbeit sein.
1. Hausarztpraxis informieren, damit eine Todesbescheinigung ausgestellt wird.
2. Engste Angehörige informieren.
3. Bestattungshaus informieren.
Die Bestatter beraten die Angehörigen bei der
Versorgung der verstorbenen Person, bei der
Einsargung, der Vorbereitung der Aussegnung,
der Organisation der Trauerfeier und der Beerdigung. Die Bestatter klären Angehörige gern
darüber auf, was dabei zu beachten ist und
welche Aufgaben diese auch selbst übernehmen können, wenn Sie möchten.

pp bei Geschiedenen: Heiratsurkunde und Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk
pp bei Verwitweten: Heiratsurkunde und Sterbeurkunde des Ehepartners
pp Bestattungsvorsorgevertrag (wenn vorhanden)
pp Versicherungsunterlagen (Sterbegeld-, Lebens-,
Unfallversicherungen; …)
pp Private Sterbegeldversicherungen (u. U. Nachbarschaftshilfe)
pp Rentennummer (Rentenbescheid, Rentenausweis oder Kontoauszug)
pp Angaben zu betrieblichen Renten
pp Der Bestatter hält üblicherweise die Formulare
für die Beantragung der sogenannten Drei-Monats-Rente (Sterbevierteljahr) für die Witwe
oder den Witwer vor
pp Grabdokumente, sofern bereits eine Grabstelle
vorhanden oder reserviert ist
pp Testament, Erbvertrag, Hinterlegungsschein für
das Amtsgericht oder den Notar
pp ggfs. schriftliche Erklärung des Verstorbenen,
dass eine Einäscherung und anschließende Seebestattung gewünscht wird

4. Trauergespräch mit dem Seelsorger oder der
Seelsorgerin verabreden. In der Regel wird das
Pfarramt vom Bestattungshaus informiert. Daraufhin nimmt der Seelsorger oder die Seelsorgerin Kontakt zu den Angehörigen auf.
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Wichtige Dokumente im Trauerfall
ärztliche Todesbescheinigung
Nachweis über den letzten Wohnsitz
Personenstandsurkunden
bei Ledigen: Geburtsurkunde
bei Verheirateten: Heiratsurkunde
bei eingetragenen Lebenspartnerschaften:
Lebenspartnerschaftsurkunde
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5. Aufsetzen einer Todesanzeige
Der Entwurf einer Traueranzeige erfordert Zeit
und Konzentration. Es ist sinnvoll, die Entwürfe, die Ihnen vielleicht vom Bestatter angeboten
werden, genau zu prüfen. Passen die Texte und
Symbole zum Verstorbenen und zu den Angehörigen? Welche Angehörigen oder Freunde
sollten als Trauernde mit aufgeführt werden?
Wo soll die Anzeige gedruckt werden?
Wer verschickt die Karten? Wer sorgt für die
Aufgabe der Traueranzeige in der Tagespresse?
Passende tröstliche Bibelworte finden Sie am
Ende dieser Broschüre.

pp Organisation eines Beerdigungskaffees in
einem Gemeindehaus oder in einer Gaststätte
pp Abrechnung mit den Lebensversicherungen bzw. Sterbekassen
pp Verschicken der Danksagung (etwa drei
Wochen nach der Trauerfeier)

6. Erledigung der Formalitäten
pp Standesamt des Sterbeortes über den Tod
informieren, Todesbescheinigung mitnehmen, Sterbeurkunde besorgen (Original
wird benötigt bei Sterbegeld-, Lebens- oder
Rentenversicherungen. Bei der Abmeldung
von bestimmten Versicherungen, wie beispielsweise bei Autoversicherungen, reicht
eine Fotokopie)
pp Terminfestlegung bei der Gemeinde
und / oder Kirche für die Trauerfeier und
Beerdigung
pp Erwerb oder Wiedererwerb der Grabstätte
pp Foto des oder der Verstorbenen zum Aufstellen neben dem Sarg bzw. der Urne, wo
regional üblich
pp Musikalischer Rahmen für die Trauerfeier
(Organist, Musiker, CD, …)
pp Dekoration für die Trauerfeier in der
Kapelle
pp Auslegung einer Kondolenzliste
pp Bestellung von Blumenschmuck, Kränzen,
Handsträußen und ggf. Blumen für die
Trauerfeier
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Die Aussegnung
Endgültig Abschied nehmen ist unendlich schwer.
Nehmen Sie sich dafür die nötige Zeit! Nach der
Ausstellung des Totenscheins durch einen Arzt haben Sie die Möglichkeit und das Recht, sich noch im
Sterbehaus in Ruhe von Ihrem / Ihrer Verstorbenen
zu verabschieden. Krankenhäuser und Seniorenheime stellen Ihnen dafür meistens einen Raum zur
Verfügung.
Erst spätestens 36 Stunden nach Eintritt des
Todes sind Verstorbene in eine Leichenhalle zu
überführen. So lange dürfen sie im Haus verbleiben; das Bestattungsunternehmen kann für die
Angehörigen bei der zuständigen Ordnungsbehörde
sogar einen noch längeren Verbleib im Sterbehaus genehmigen lassen.
Viele empfinden es als sehr tröstlich, wenn ein
Seelsorger oder eine Seelsorgerin unmittelbar nach
dem Tod in einem mit Kerzen und Blumen geschmückten Raum eine Aussegnung am Sterbebett
oder am offenen Sarg durchführt und vertraute
Menschen daran teilnehmen. Man betet und hört
auf ein Wort der Bibel, man kommt zur Ruhe und
sagt dem / der Verstorbenen vielleicht ein letztes
Wort, bis man ihn oder sie mit Segensworten in
Gottes Obhut übergibt. Eine Aussegnung findet
traditionell noch am Tag des Todes im Sterbehaus
oder im Altenheim statt; sie kann aber auch nach
der Überführung auf den Friedhof in der Friedhofskirche / -kapelle gehalten werden.
Wenn Sie eine Aussegnung wünschen, informieren Sie gerne Ihr Pfarramt. In vielen Fällen, besonders wenn das Abschiednehmen am offenen
Sarg in der Friedhofskapelle erfolgt oder mit einer
Einsargung verbunden ist, veranlasst auch das Bestattungsinstitut die nötigen Absprachen.
Für Trauernde ist diese letzte Begegnung mit der
verstorbenen Person häufig schmerzlich, aber für
die Realisierung und spätere Verarbeitung des Verlustes oft auch sehr hilfreich.

Ein jegliches hat seine Zeit, und
alles Vorhaben unter dem Himmel
hat seine Stunde:
geboren werden hat seine Zeit,
sterben hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit,
lachen hat seine Zeit;
klagen hat seine Zeit,
tanzen hat seine Zeit;
herzen hat seine Zeit,
aufhören zu herzen hat seine Zeit;
suchen hat seine Zeit,
verlieren hat seine Zeit;
schweigen hat seine Zeit,
reden hat seine Zeit.
Gott hat alles schön gemacht
zu seiner Zeit,
auch hat er die Ewigkeit in das Herz der
Menschen gelebt;
nur dass der Mensch nicht ergründen kann
das Werk, das Gott tut,
weder Anfang noch Ende.
aus Prediger 3, 1-15
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Bestattungsformen
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In Deutschland gibt es eine vielfältige Bestattungskultur. Zu den herkömmlichen Bestattungsarten gehören die
pp Erdbestattung auf einem Friedhof (Beisetzung
in einem Sarg)
pp Feuerbestattung (Beisetzung in einer Urne nach
der Kremation auf dem Friedhof)
pp Seebestattung (Urne in einem extra dafür ausgewiesenen Gewässer).
Traditionell werden auf Friedhöfen Wahl- und
Reihengräber angeboten, die von den Angehörigen
selbst gepflegt werden. Diese Grabpflege ermöglicht es, das Grab individuell z.B. nach den besonderen Wünschen und Vorlieben des Verstorbenen
zu bepflanzen. Dies kann auch einen Teil der Trauerarbeit darstellen.
Gegenwärtig vollzieht sich in unserer Gesellschaft in der Trauer- und Bestattungskultur ein
Wandel. So ist zum einen zu beobachten, dass der
Anteil der Feuerbestattungen stark zugenommen
hat. Zum anderen werden seit einigen Jahren aber
auch andere Grabarten angeboten und nachgefragt, die keine persönliche Grabpflege erfordern.
Die Gründe für die Wahl einer solchen Grabstätte
können vielfältig sein. Manche möchten ihre Angehörigen nicht mit der Grabpflege belasten, bei
anderen spielt die räumliche Entfernung eine Rolle
oder es sind keine Angehörigen vorhanden, die die
Grabpflege übernehmen können.
Nachdem es zunächst nur Rasengräber als pflegearme Grabstätten gab, haben sich in den letzten Jahren unterschiedliche Formen von pflegearmen Grabarten sowohl für Urnen- als auch für
Sarggräber entwickelt. Inzwischen werden Bestattungen in Themengärten z. B. „Heidegarten“
oder besonders naturnah (z. B. Streuobstwiese)
angeboten und kommen heutigen Bedürfnissen und
Vorstellungen entgegen. Nach unserem kirchlichen

Selbstverständnis
gehört zu einer Grabstelle immer
auch die namentliche Kennzeichnung des Verstorbenen. Bei der Wahl der Grabstättenart sollte auch
bedacht werden, ob sie die Möglichkeit bietet,
dass der Partner in der gleichen Grabstätte oder in
der Nähe bestattet werden kann – wenn dies gewünscht wird.
Die Wahl der Bestattungsart kann man innerhalb
der gesetzlichen Grenzen nach seinen persönlichen
Überzeugungen, seiner religiösen Haltung und persönlichen Lebenseinstellung bestimmen. In der Regel wird allein dem Willen der verstorbenen Person
entsprochen. Die Angehörigen haben ihre eigene
Gefühlslage dem unterzuordnen. Hier empfiehlt es
sich, innerhalb der Familie oder im Freundeskreis
das Gespräch zu suchen. Denn die, die zurückbleiben, brauchen während der Trauerfeier und danach
Hilfe für die eigene Trauerarbeit. Wenn das Grab
nur schwer (z. B. Bestattungswald) oder gar nicht
zu erreichen ist, kann das den Trauerprozess für
die Hinterbliebenen erheblich erschweren. Manche
Seele braucht einen festen Ort für die Trauer, ein
zugängliches Grab mit einem Grabstein, auf dem
der Name der verstorbenen Person zu lesen bleibt.
Auch kann es sein, dass die Angehörigen, die Grabpflege nicht als Last, sondern als Möglichkeit der
Trauerarbeit empfinden. Wenn vorher über die Bestattungswünsche gesprochen wird, können die
Beteiligten gemeinsam zu einer Form finden, die
dem oder der Verstorbenen entspricht und auch
den Trauernden das Abschiednehmen erleichtert.
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Das Trauergespräch
In der Regel informiert das Bestattungsinstitut
das zuständige Pfarramt über den Todesfall und
verabredet in Absprache mit den Angehörigen den
Termin für die Trauerfeier. Der Pastor meldet sich
danach und vereinbart ein Trauergespräch, meistens zu Hause bei den Angehörigen. Sie können
auch selbst Kontakt zum Pfarramt aufnehmen.

manchmal auch Fotos oder Erinnerungsstücke.
Das Erzählen ist wichtig, und auch die durchaus
gemischten Gefühle der Trauernden dürfen hier
zum Ausdruck gebracht werden.
Was von diesem Gespräch im Trauergottesdienst Erwähnung finden soll, entscheiden Sie
zusammen mit der Pastorin. Hilfreich sind hier
die Hinweise zur Gestaltung der eigenen Trauerfeier (vgl. S. 40 ff).

Im Trauergespräch geht es um das Leben und
die Persönlichkeit des verstorbenen Menschen, um
schöne und schwere Zeiten. Hilfreich sind dabei

In mir ist es finster – aber bei dir ist das Licht.
Ich bin einsam – aber du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig – aber bei dir ist Hilfe.
Ich bin unruhig – aber bei dir ist Friede.
In mir ist Bitterkeit – aber bei dir ist Geduld.
Ich verstehe deine Führung nicht
aber du weißt den Weg für mich.
Dietrich Bonhoeffer
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Lieder und Bibeltexte - eine Auswahl
Kirchliche Lieder
pp Ach bleib mit deiner Gnade (EG1 347)
pp Befiehl du deine Wege (EG 361)
pp Christ ist erstanden (EG 99)
pp Du kannst nicht tiefer fallen (EG 533)
pp Großer Gott, wir loben dich (EG 331)
pp Jesus lebt, mit ihm auch ich! (EG115)
pp Jesus, meine Zuversicht (EG 526)
pp Wenn ich einmal soll scheiden (EG 85, 9+10)
pp So nimm denn meine Hände (EG 376)
pp Von guten Mächten (EG 65)
Klassische Musik
pp Abendlied
(Bleib bei uns, Josef Gabriel Rheinberger)
pp Agnus dei (Requiem, Antonin Dvorak)
pp Air (Johann Sebastian Bach)
pp Denn er hat seinen Engeln
(Felix Mendelsohn Bartholdy)
pp Ich
weiß,
dass
mein
Erlöser
(Georg Friedrich Händel)
pp Träumerei (Robert Schumann)

pp Alles hat seine Zeit (Prediger 3,1-15)
pp Der Herr ist mein Hirte (Psalm 23)
pp Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
(Psalm 23,4)
pp Ich aber, Herr, hoffe auch dich und spreche: Du
bist mein Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen. (Psalm 31,15f)
pp Herr, du bist unsere Zuflucht für und für
(Psalm 90)
pp Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
(Psalm 121,8)
pp Von allen Seiten umgibst du mich (Psalm 139)
pp Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich
mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe
am äußersten Meer, so würde auch dort deine
Hand mich führen und deine Rechte mich halten. (Psalm 139,8f)
pp Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; denn ich bin
dein Gott. (Jesaja 41,10)
pp Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst.
(Jesaja 43,1)
pp Ich weiß wohl, welche Gedanken ich für euch
habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens
(Jeremia 29,11)
pp Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung
und das Leben. (Johannes 11, 25-26)
pp Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein
Stachel? (1. Korinther 15, 55)

lebt

Populäre Lieder/Popmusik
pp Angels (Robbie Williams)
pp Der Weg (Herbert Grönemeyer)
pp Knocking on Heaven`s Door (Bob Dylan)
pp My way (Frank Sinatra)
pp Tears in Heaven (Eric Clapton)
pp Time to say Goodbye (Andrea Bocelli und Sarah
Brightman)
pp What a wonderful world (Louis Armstrong)

Bei Liederwünschen aus dem Bereich
Popsongs / Schlager beachten Sie bitte, dass
diese inhaltlich dem Anlass entsprechen
sollten und eine Absprache mit dem Pastor /
der Pastorin notwendig ist.

Biblische Texte
pp Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du auch gehst. (1. Mose 28,15)
1

Evangelisches Gesangbuch
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Erinnerungen
Was Menschen miteinander erlebt haben, geht
auch durch den Tod nicht verloren. Deshalb lohnt
es sich, Erinnerungen lebendig zu halten.
pp Fotoalbum anlegen
Kann es helfen, noch vor dem Trauergespräch Fotos
zu den wichtigsten Lebensstationen der verstorbenen Person herauszusuchen und evtl. aufzukleben oder digital aufzubereiten? Kann dieses kleine
Fotoalbum die Vorbereitung der Trauerfeier unterstützen und – wenn es z. B. bei der Kaffeetafel nach
der Trauerfeier ausgelegt wird – auch bei anderen
Trauergästen tröstliche Erinnerungen wecken?
pp Foto aufstellen
Ist es möglich, an einem besonderen Ort im Haus
oder in der Wohnung eine schöne Fotographie der
Verstorbenen aufzustellen und den Platz zusätzlich
mit Blumen zu schmücken?

pp Geschichten erzählen
Was haben wir gemeinsam mit der Verstorbenen
erlebt? Was prägt mich bis heute? Worüber haben
wir zusammen gelacht? Macht das Erzählen die
Trauer leichter?

pp Erinnerungsstücke zusammenstellen
Können bestimmte Gegenstände, die dem Verstorbenen etwas bedeutet haben oder vom ihm
oder ihr hergestellt wurden (Bücher, besondere
Kleidungsstücke, Souvenirs) eine Zeitlang zugänglich aufbewahrt werden?

pp Grabstelle
Gibt mir der regelmäßige Gang zum Friedhof Trost?
Sind das liebevolle Schmücken der Grabstelle mit
Blumen, das Lesen des Namens auf dem Grabstein
oder die Begleitung durch Kinder und Enkel für
mich hilfreich?

pp Erinnerungszeiten bewusst gestalten
Möchte ich an besonderen Tagen (Geburtstag,
Hochzeitstag etc.) allein sein oder mit anderen zusammen an den Verstorbenen denken? Möchte ich
zu Hause sein oder unterwegs?
Soll es vielleicht eine Andacht geben?

pp Ewigkeitssonntag
Tröstet es mich, zum Gottesdienst zu gehen und
dort am Ewigkeitssonntag den Namen meines Verstorbenen aus der Gemeinde zu hören? Hilft mir
die Auferstehungsbotschaft und die Fürbitte der
anderen in meiner Trauer?

pp Erinnerungsrituale finden
Hilft es mir, eine Kerze für den Verstorbenen anzuzünden oder ihm einen Brief zu schreiben?
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Mit Kindern trauern
Kinder bei der Trauerfeier

Trauer bei Kindern

Wenn Kinder es möchten, sollten sie die Möglichkeit haben, an der Trauerfeier teilzunehmen. Auch
sie haben ein Bedürfnis, sich zu verabschieden.
Außerdem macht die Trauerfeier deutlich, dass
andere Menschen die Trauernden begleiten und
unterstützen.
Einige Menschen fühlen sich durch die Anwesenheit von Kindern, Kleinkindern oder Babys in ihrer
Trauer gestört. Andere dagegen tröstet es, das blühende Leben zu sehen. Falls Sie sich unsicher sind,
sprechen Sie mit Vertrauten der Hinterbliebenen
darüber, ob die Anwesenheit der Kinder gewünscht
ist oder eher nicht.
Vorher sollten die Kinder über den Ablauf der
Trauerfeier informiert werden.
Während der Trauerfeier braucht das Kind eine
erwachsene Person in seiner Nähe, die auch hier
seine Fragen beantwortet oder es gegebenenfalls begleitet, falls dieses nicht weiter teilnehmen
möchte. Handelt es sich bei dem Verstorbenen um
ein Elternteil des Kindes, ist es wegen der emotionalen Belastung des anderen Elternteils von Vorteil,
wenn sich ein enger Vertrauter um das Kind kümmert.

Für Kinder ist es manchmal noch schwerer als für
die Erwachsenen, den Tod zu begreifen.
pp Der bevorstehende Tod eines nahen Angehörigen sollte Kindern nicht verschwiegen werden. Gespräche – auch über den Kummer der
Erwachsenen – sind hilfreicher als ein diffuses
Gefühl der Bedrohung, das Kinder oft empfinden, wenn mit ihnen nicht über den Ernst der
Lage gesprochen wird.
pp Wenn Kinder an der Traurigkeit der Erwachsenen Anteil nehmen dürfen, können sie besser
mit ihrer eigenen Traurigkeit umgehen.
pp Kinder müssen zeitnah über den Tod informiert
werden.
pp Wenn durch einen Trauerfall die Gefühlswelt
ins Wanken gerät, sollte in der Außenwelt so
viel wie möglich stabil bleiben.
pp Kinder entwickeln oft Rituale, die ihnen helfen,
die Trauer besser zu ertragen. Sie wiederholen
z. B. bestimmte Verhaltensweisen immer wieder.
pp Kinder können Gefühle oft nicht in Worte
fassen. In der Zeit der Trauer kann es zu
Wutausbrüchen,
Schlafund
Einschlafstörungen und Albträumen kommen. Diesen ganz normalen Reaktionen sollte mit viel
Zuwendung begegnet werden.
pp Das Kind sollte erfahren, dass es sich seiner
eventuell aufbrechenden Gefühle nicht schämen muss.
pp Gemeinsame Tätigkeiten, wie das Aufstellen eines Fotos können Stabilität vermitteln.
pp Gespräche über die verstorbenen Person tun
Kindern gut. Dabei sollte der Tote nicht idealisiert werden.
pp Es kann auch sinnvoll sein, dem Kind einen Erinnerungsgegenstand zu schenken.

In Anlehnung an: Gertraud Finger,
Mit Kindern trauern, Zürich 1998
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Trauergezeiten
Rm.E.W. Smeding, M. Heitkönig-Wilp, Trauer erschließen, Eine Tafel der Gezeiten, Stuttgart 2014
Zusammenfassung: Helene Eißen-Daub, 9/2018

Menschen, die trauern, sind nicht krank. Sie haben einen Verlust erlitten, den sie in ihr Leben einbinden
müssen. In diesem persönlich sehr unterschiedlichen Prozess brauchen sie Hilfe, eine Begleitung auf dem
eigenen Weg, der später aus eigener Kraft bewältigt werden muss. Ruthmarijke Smeding, Trauertherapeutin in den Niederlanden, beschreibt, wie die Trauer sich wellenartig entwickelt. Je besser wir diesen Prozess
verstehen, desto eher können wir Trauernde gut begleiten.

Schleusenzeit
Zeit zwischen Tod und Beerdigung

Januszeit
Übergangszeit, in der versucht wird, die
Verbindung zum Verstorbenen zu halten

Die Trauernden werden wie auf einem Schiff durch
eine Schleuse gelotst, um die Zeit vor dem Tod und
die Zeit, die nach der Beerdigung kommt, zu überbrücken.
Der Angehörige ist noch sehr präsent.
Die Trauernden müssen aber trotzdem in einen neuen Lebensabschnitt eintreten und bekommen in der
Gesellschaft unter Umständen einen neuen Status:
Die Ehefrau wird Witwe, das Kind wird Halbwaise…. Zum ersten Mal werden die durch den Tod
der geliebten Person entstandenen Veränderungen
wahrgenommen. Die Trauernden werden von ihnen
zum Teil völlig fremden „Schleusenzeitwächtern“
(Arzt, Pflegerin, Bestatter, Pastorin…) begleitet,
die professionell und einfühlsam sein müssen, da
Erfahrungen, die in dieser Zeit versäumt werden,
nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden können.

Die
Trauernden
machen
die
Erfahrung,
„Hinterbliebene“ zu sein und müssen lernen, damit umzugehen. Diese Erfahrung lässt sich mit
dem Symbol des römischen Gottes Janus, der zwei
Gesichter hat, ein vorwärts- und ein rückwärtsgewandtes, beschreiben. Der „Hierbleibende“ muss
nach neuen Möglichkeiten suchen, die Vergangenheit sinnvoll in das Leben einzubinden. Die Trauernden müssen ein neues Alltagsraster für sich
erstellen. Dabei kann der Rückgriff auf Vertrautes
zunächst hilfreich sein.
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Labyrinthzeit
Umfasst den größten Teil des Trauerweges

Regenbogenzeit
Das Leben wird wieder lebenswert

Ein neuer Weg entsteht, der als Herausforderung
erlebt wird. Er wird begleitet von immer wiederkehrenden Einbrüchen. Dabei sind manche Verluste besonders schmerzhaft, z. B. wenn ein Mensch
sehr jung oder auf tragische Weise verstorben
ist. Nicht selten hadern Menschen dann auch
mit Gott. Hier hilft es, sich Gesprächspartner zu
suchen und ggf. Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Es ist eine tröstende Erfahrung, dass die
Menschen langsam wieder Kontrolle über ihr
Leben gewinnen. Sie spüren, dass das Labyrinth,
das erlebte Auf und Ab der Situation, trotzdem eine
Mitte hat, und diese Gewissheit verleiht zunehmend Sicherheit. Teile des Weges müssen zurück
und wieder neu gegangen werden, aber auf dem
Weg durch das Labyrinth erschließt sich in vielen
kleinen Schritten ein neuer Lebenskontext, der als
sinnvoll und stützend erfahren wird. Obwohl der
Verlust in seiner ganzen Tragweite als schonungslos erlebt wird, ist er begleitet von der „Ernte der
Früchte“ der einstigen Beziehung.

Neue Erlebnisse, neue Erfahrungen machen das
Leben wieder lebenswert. Die Trauernden bauen eine eigene Beziehung zum Verstorbenen auf
und binden das zu Ende gegangene Leben in ihr
eigenes neu ein. Die Beziehung zum / zur Verstorbenen erhält eine neue Qualität, sie befindet sich
auf einer neuen Ebene und erschließt einen neuen Umgang mit den Toten. Die Trauernden erleben
wieder bewusst glückliche Momente, können herzhaft lachen. Daneben gibt es auch immer wieder
Schuldgefühle und die Frage, ob das erlaubt ist. In
der Regenbogenzeit können frühere Trauerreaktionen auftreten, ein Rückfall in die Januszeit oder die
Labyrinthzeit ist möglich als vorübergehende Erfahrung im Leben. Die Trauernden haben immer weniger Angst vor dem Rückfall, weil sie die Erfahrung
gemacht haben, dass sie in der Regel über ausreichend Kraft verfügen, den Trauerweg, der wieder
ein Lebensweg ist, weiter zu gehen.
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Link- und Literaturhinweise
Mögliche Bibelworte für die traueranzeige und für die Trauerfeier
https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/wir-fuer-sie/begleiten/trauer-und-tod/biblischer-trost
https://www.trauernetz.de/bibelworte/
Informationen zum Thema Testamentsspende und Erbschaft
https://www.gutesleben-gutesgeben.de
Testamentsbroschüre „In jedem von uns steckt ein Engel. GUTES LEBEN, GUTES LEBEN“
Sie können diese Broschüre anfordern beim Evangelischen FundraisingService
Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V.
https://www.dhpv.de
Der Todesfall - was ist zu tun?
https://www.bestatter.de/trauerfall/der-todesfall-was-ist-zu-tun/

Literaturhinweise
pp Der Tod ist groß, wir sind die Seinen, Mit dem Sterben leben lernen, Ralf T. Vogel, Stuttgart 2015
pp Meine Trauer wird dich finden: Ein neuer Ansatz in der Trauerarbeit, 12. Auflage,
Roland Kachler, Freiburg i. Br. 2012
pp Das Abschiedsbuch. Trost erfahren – Trost spenden – Die Trauerfeier gestalten, 2. Auflage,
J. F. Steinkopf, Kiel 2015
pp Nimm den Tod persönlich: Praktische Anregungen für einen individuellen Abschied,
Fritz Roth/Georg Schwikart, Gütersloh 2009
pp Das letzte Fest. Neue Wege und heilsame Rituale in der Zeit der Trauer, Nicole Rinder/Florian Rauch,
München 2012
pp Das letzte Tabu. Über das Sterben reden und den Abschied leben lernen, 2. Auflage,
Henning Scherf/Annelie Keil, Freiburg i. Br. 2016
pp Wenn die alten Eltern sterben: Das endgültige Ende der Kindheit, Barbara Dobrick, Freiburg i. Br. 2017
pp Du bist mir täglich nahe ... Sterben, Tod, Bestattung, Trauer, Susanne Breit-Keßler, Kerstin Lammer,
Georg Raatz (Hrsg.), Hannover, 2015
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Kontakt
Anita Christians-Albrecht
Pastorin, Beauftragte für Altenseelsorge
Zentrum für Seelsorge
Blumhardtstraße 2a
30625 Hannover
Tel.: 0511 79 00 31 18
anita.christians-albrecht@evlka.de
www.zentrum-seelsorge.de
Helene EiSSen-Daub
Pastorin, Referentin für Besuchsdienst
Haus kirchlicher Dienste
Archivstraße 3
30169 Hannover
Tel.: 0511 1241-589
eissen-daub@kirchliche-dienste.de
www.kirchliche-dienste.de/besuchsdienst
Dr. Katharina Rogge-Balke
Referentin für Erbschaftskommunikation
Evangelischer FundraisingService
im Haus kirchlicher Dienste
Archivstraße 3
30169 Hannover
Tel.: 0511 1241-812
rogge-balke@kirchliche-dienste.de
www.kirche-fundraising.de
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Die juristischen Angaben wurden fachlich geprüft (Stand der Prüfung: Juni 2019). Für eventuelle
nach dem Druck erfolgte gesetzliche Veränderungen kann keine Gewähr übernommen werden.
Die Broschüre kann eine individuelle Beratung durch einen Angehörigen der rechts- und steuerberatenden Berufe nicht ersetzen. Wir empfehlen Ihnen, sich ggf. mit einem Fachanwalt / einer
Fachanwältin oder einem Notar / einer Notarin in Verbindung zu setzen.
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Hier finden Sie ein Exemplar der
Christlichen Patientenvorsorge.
Falls nicht, wenden Sie sich bitte
an die Superintendentur Ihres
Kirchenkreises.

