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TAG UND NACHT ERREICHBAR
Oberboihinger Straße 53
72622 Nürtingen

SEIT 1933 PRÄGT DIE WÜRDE DES MENSCHEN UNSEREN DIENST
Wir sind ein regionales Familienunternehmen
mit jahrzehntelanger Erfahrung. In der oftmals
schwierigen Abschiedszeit nach einem Todesfall
stehen wir Ihnen als umsichtiger Partner zur Seite.

Wir organisieren alle Bestattungsformen auf allen
Friedhöfen in Nürtingen sowie auch im nahen und
fernen Umkreis. Auch die Organisation von Bestattungen im Ausland übernehmen wir auf Wunsch für Sie.

Jeder Mensch und jedes Leben sind einzigartig,
deswegen ist die Umsetzung Ihrer Wünsche – wie
ausgefallen oder persönlich auch immer - für uns
oberste Priorität. Unsere Beratung ist darauf ausgerichtet, diese Wünsche zu erfassen und Sie mit
Informationen zu unterstützen. Wir arbeiten mit
zahlreichen Partnern verschiedenster Richtungen
zusammen um Sie bei einem einschneidenden
Lebensereignis zu begleiten, den Abschied zu gestalten und soweit es geht zu erleichtern. Unser
einfühlsames Team übernimmt dabei alle notwendigen Erledigungen soweit möglich.

Schon vor einem konkreten Sterbefall bieten wir
unsere Dienste an - beispielsweise um Unklarheiten
zu beseitigen oder Wünsche für eine Bestattung vorab entsprechend Ihrer Vorstellungen zu ﬁxieren.
Um genügend Zeit für eine ausführliche Beratung
zu haben, bitten wir um telefonische Terminabsprache. Auf Wunsch beraten wir Sie gerne auch bei
Ihnen zu Hause.

www.bestattungen-kuehne.de
info@bestattungen-kuehne.de
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Editorial
Von uns gegangen.
Aus dem Leben verschieden.
Heimgegangen.
Nicht mehr unter uns weilen.
Dahingeschieden.
In Gottes Schoß zurückgekehrt.
Aus dem irdischen Leben abberufen.
Nicht mehr sein.
Entschlafen.
Verstorben.
Tot.
Worte für die schreckliche Tatsache,
dass ein uns nahestehender, geliebter Mensch gestorben ist, gibt es viele. Aber egal wie man’s benennt –
der Fakt bleibt bestehen: Von nun an
müssen wir ohne den Verstorbenen
zurechtkommen. Das ist schwer.
Etwas leichter wird es vielleicht,
wenn man sich schon zuvor Gedanken zu Möglichkeiten der Vorsorge,
zur Bestattung oder auch zum Nachlass gemacht hat. Unser Trauerbegleiter, den Sie in den Händen halten, kann da eine kleine Hilfe sein.
Der Ratgeber der Nürtinger Zeitung /

Wendlinger Zeitung enthält vielerlei
Informationen von Spezialisten aus
der Region, die Sie im Trauerfall mit
ihrem Wissen und ihrer Dienstleistung fachkundig unterstützen.
Als speziellen Service haben wir die
Gemeinden in unserem Verbreitungsgebiet angeschrieben und
nach den Möglichkeiten der Bestattung auf den jeweiligen Friedhöfen
gefragt. Schließlich hat sich gerade
da in den letzten Jahren viel geändert. Auf den Seiten 14 und 15 finden
Sie die entsprechende Übersicht.
Besonders ans Herz legen wollen wir
Ihnen unseren einleitenden Artikel,
der auf der nächsten Seite beginnt.
Wir haben mit den hauptamtlichen
Kräften der Arbeitsgemeinschaft
Hospiz gesprochen. Sie kennen sich
aus mit Sterben und Trauer. Außerdem nannten uns die beiden zahlreiche lokale Ansprechpartner, die
Unterstützung geben können.
Ihr Trauerbegleiter-Team

Zeichen der Verbundenheit in Zeiten der Trauer können Trost spenden.

Foto: Adobe Stock
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Trauerbegleiter

Die fachkundigen Zuhörer für Sterbende und Trauernde
Wenn man vom Arzt die Diagnose
Krebs bekommen hat, wenn die eigene Mutter im Sterben liegt, wenn
die letzten Lebenstage lieber zuhause als im Pflegeheim verbracht werden möchten, wenn die Trauer um
den kürzlich verstorbenen Mann einen unendlich quält – diese Situationen (und noch viele ähnliche)
sind so unfassbar, dass sie keiner alleine meistern sollte. Aber manchmal ist das Umfeld selbst wie gelähmt, weiß nicht, was es sagen soll
oder wie man beistehen kann. Helfen kann dem Betroffenen in Fällen
wie diesen ein Anruf bei der Arbeitsgemeinschaft Hospiz in Nürtingen.
Die beiden hauptamtlichen Kräfte
Gabriele Grünewald oder Karen
Renftle kennen sich aus, wissen, was
zu tun ist, und welche Unterstützung jetzt nottut.
Die AG Hospiz gibt es seit mehr als
einem Vierteljahrhundert. Was 1991
von engagierten Bürgern als „Nürtinger Hospiz- und Sitzwachengruppe“ ins Leben gerufen wurde, mün-

dete 2005 in die Arbeitsgemeinschaft Hospiz. „Trotzdem wissen viele Menschen nicht, dass es uns gibt
beziehungsweise was wir tun“, wundert sich Gabriele Grünewald und
fügt die Erklärung gleich an: „Wir begleiten Sterbende, ihre Angehörigen und Trauernde – und zwar kon-

fessionslos.“ Die Dienste sind für
alle Menschen offen und auch kostenfrei.
Ein Anruf genügt
Den Anfang macht meist ein Telefonat. „Dafür nehmen wir uns viel Zeit,
hören zu, nehmen die Krankenge-

schichte auf und klären, ob unsere
Unterstützung gebraucht wird oder
ob wir einen anderen Dienst vermitteln sollen und wie unsere Unterstützung aussehen kann.“
Dann folgt schnell ein Termin vor
Ort. „Dabei lernen wir den Sterbenden und eventuell auch seine Angehörigen kennen und können uns ein
Bild machen.“ Manchmal bleibt es
bei diesem einen Besuch („Oft werden wir zu spät gerufen“), manchmal besteht der Kontakt über Jahre.
Unterstützungsnetzwerk bauen

Gabriele Grünewald

Karen Renftle

„Wir schauen, was genau gebraucht
wird und koordinieren entsprechend“, sagt Grünewald. „Wenn wir
merken, dass es beispielsweise eher
um einen hauswirtschaftlichen oder
pflegerischen Bedarf geht, vermitteln wir an die Fachkollegen aus der
Pflege oder der Nachbarschaftshilfe.“ Die AG Hospiz arbeitet mit allen
relevanten Fachdiensten zusammen
und baut ganz individuelle Unterstützungsnetzwerke auf.

Trauerbegleiter
Wenn es dann an die Begleitung der
Sterbenden geht, kommen die Ehrenamtlichen zum Einsatz. „Wir
schauen, wer zusammenpasst.“ 32
Frauen und fünf Männer gehören zu
den Nürtinger Hospizbegleitern. Sie
unterstützen Menschen in der Zeit
des Sterbens und begleiten die Sterbenden so, dass sie ihre letzte Lebensphase als lebenswert und erfüllt empfinden können.
Konkret bedeutet das: einfach still
am Bett sitzen oder in der Nähe sein,
die Hand halten, Schweiß abwischen oder den Mund anfeuchten,
auf Wunsch vorlesen, ein Gespräch
führen oder auf religiöse Bedürfnisse eingehen und bei Bedarf auch
während der Nacht da sein, um die
Angehörigen zu entlasten.
Ambulante Palliativversorgung
Natürlich gibt es auch Menschen,
bei denen pflegerische oder medizinische Hilfe notwendig ist. „Aufgrund ihrer fortschreitenden schweren Erkrankung, die mit belastenden
Symptomen wie zum Beispiel
Schmerzen, Übelkeit und Atemnot
einhergehen können, brauchen
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manche Menschen in ihrer letzten
Lebensphase eine palliative Versorgung“, erklärt Grünewald. „Dann
können wir auf das SAPV-Team verweisen.“
SAPV steht für Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung. Zu diesem Team gehören erfahrene Palliativfachkräfte und Palliativärzte. „Die
SAPV-Teams gibt es seit etwa zehn
Jahren und gemeinsam mit Hausärzten, Pflegediensten, ambulanten
Hospizdiensten und anderen Fachdiensten ermöglichen sie, dass viele
der schwerstkranken Menschen mit
hoher Symptomlast in ihrer vertrauten Umgebung zu Hause oder im Altenpflegeheim sterben können“, erläutert die Fachfrau. Die SAPV muss
von einem Arzt verordnet und von
der Krankenkasse genehmigt werden und ist dann kostenfrei.
Da zu sein ist wichtig
„Oft geht es gar nicht darum, noch
sehr viel zu tun, sondern einfach nur
ums Dasein und ums Mittragen der
Situation“, ist die Erfahrung von
Grünwasser. Dazu gehöre auch dem
Menschen in dieser letzten Lebens-

Angebote für Trauernde
Trauercafé
Treffpunkt: Bürgertreff Café
Regenbogen, Marktstraße 7,
Nürtingen (Eingang seitlich)
Zeitpunkt: samstags, 15 bis 17 Uhr
Termine: 2. Mai/18. Juli/
26. September/28. November
„Spazier-Wandern“
für Trauernde
Treffpunkt: Parkplatz Sportplatz
Neuffen, Spadelsberg
Zeitpunkt: samstags, 13 Uhr
Termine: 25. April/20. Juni/15. August/17. Oktober/12. Dezember
Dauer: ca. 2 Stunden
Mitzubringen: gutes Schuhwerk
und angepasste Kleidung,
eventuell etwas zu trinken
Bei unbeständiger Wetterlage
Rückfragen unter
Telefon (01 60) 96 26 15 19
Einzelbegleitung für Trauernde
Für Trauernde, die aus beruflichen
oder persönlichen Gründen nicht
an den vielfältigen Gruppenangeboten teilnehmen können, besteht die Möglichkeit einer Einzel-

begleitung. In einem geschützten
Rahmen können sie mit erfahrenen Trauerbegleiterinnen und
Trauerbegleitern über das Sterben
und den Tod eines geliebten Menschen sprechen und gemeinsam
einen für sie gangbaren Weg aus
der Trauer zurück ins Leben finden.
Termine und Abstände der Gespräche können an den individuellen
Bedürfnissen ausgerichtet werden,
Kontakt: AG Hospiz Nürtingen, Telefon (0 70 22) 9 32 77-30
Trauercafé MiT Wendlingen
Ort: Treffpunkt Stadtmitte
Wendlingen, Raum 02/9
Termine: 24. April/14. Mai/
18. Juni/16. Juli/18. September/
15. Oktober/19. November/
17. Dezember
Ansprechpartnerinnen:
Heide Mayer, Telefon (0 70 24)
34 72, und Renate Matrohs,
Telefon (0 70 22) 21 07 84
Termine momentan ohne Gewähr,
aktuelle Informationen unter
www.ag-hospiz-nuertingen.de
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phase Respekt entgegenzubringen.
„Beispielsweise fragen wir, ob wir
uns setzen dürfen, wir fragen, ob wir
ihn berühren dürfen – auch wenn er
nicht antworten kann.“ Gabriele
Grünewald ist sicher: „Jeder bekommt noch was mit.“
Deshalb werde auch nicht über den
Sterbenden gesprochen. „Bei Bedarf
gehen wir mit den Angehörigen in
einen anderen Raum.“

Trauerbegleiter
macht ein Trauergespräch den Anfang. „Oft ist da unsere Einzelbegleitung ganz gut“, so die Erfahrung der
beiden Fachkräfte. Es herrsche noch
viel Chaos und Schmerz. Da sei es
gut, einen geschützten Raum zu bieten. Bei der Anamnese am Telefon

Hilfe für Angehörige
Denn auch um die Angehörigen
kümmern sich die Ehrenamtlichen.
„Wir möchten ihnen Hilfe in der Zeit
des Abschieds geben.“ Dazu gehört,
dass Angehörige kleine Pausenzeiten in der Begleitung ihres Sterbenden bekommen und gleichzeitig sicher sein können, dass dennoch jemand bei ihm ist. Auch Gespräche
gehören dazu: „Wir können alle sehr
gut zuhören.“
Begleitung in der Zeit der Trauer
Mit dem Tod des Familienmitglieds
oder Freundes endet die Arbeit der
AG Hospiz nicht. „Wir haben auch
Angebote für Trauernde.“ Meist

Begleitung in der Zeit des Abschieds und der
Trauer
Foto: Adobe Stock

überlegen sich Karen Renftle und
Gabriele Grünewald oft bereits
schon, wer aus der Gruppe der Ehrenamtlichen zum Trauernden passen würde.
Gemeinsam Wege finden
„Manchmal sind es aber auch sachliche Zwänge, wie räumliche Nähe,
wie mobil jemand ist oder auch
übereinstimmende freie Zeiten für
gemeinsame Treffen.“ Die beiden,
der Trauernde und sein Begleiter,
versuchen dann gemeinsam einen
Weg aus der Trauer zu finden. „Dafür
gibt es kein Patentrezept, das ist bei
jedem anders.“ Nach und nach werde der Trauernde dann stabil genug
für die Gruppenangebote. „Unsere
ausgebildeten Trauerbegleiter merken, wann der Trauernde in einer
Gruppe gut aufgehoben ist.“ Jeden
Monat gibt es ein Angebot: „Entweder das Trauercafé oder unser Spazier-Wandern.“ Das wechsle sich ab.
Und noch etwas liegt den beiden
hauptamtlichen Kräften am Herzen:
„Wenn der Trauernde tiefgehende
Symptome hat, legen unsere Trauerbegleiter ihm den Besuch bei einem

Therapeuten nahe.“ Wie lange ein
Mensch auf die Angebote der AG
Hospiz zurückgreift, sei ganz unterschiedlich. Es gebe Hinterbliebene,
die zweimal kommen, andere seien
zehn Mal da. „Auch drei Jahre kann
eine Trauer gehen.“ Da gebe es keine Regel. Aber mit der Zeit lerne der
Hinterbliebene, dass die Wunde, die
der Verlust gerissen hat, zwar bleibe,
aber dass sie verheilen darf, oder
auch dass die Trauer nicht mehr am
eigenen Weiterleben hindere. „Die
Trauernden spüren, dass sie unsere
Angebote nicht mehr brauchen.“
Schön sei es auch, wenn sich innerhalb der Gruppen kleinere Grüppchen zusammenfinden und sich
auch außerhalb des Angebots treffen. „Das sind dann neue Beziehungen, die nichts mehr mit den alten
zu tun haben.“ Das sei ein wichtiger
Schritt.
sip
Kontakt: AG Hospiz
Hechinger Straße 12
72622 Nürtingen
Telefon (0 70 22) 9 32 77-30
E-Mail:
info@ag-hospiz-nuertingen.de

Trauerbegleiter
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Ambulante Hospizdienste in der Region
Arbeitsgemeinschaft
Hospiz Nürtingen
Hechinger Straße 12
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 - 9 32 77-30
E-Mail: info@ag-hospiz-nuertingen.de
Hospizgruppe
Deizisau – Altbach
Im Kelterhof 3 , 73779 Deizisau
Telefon 0 71 53 - 7 23 47
E-Mail: hospizgruppe-deizisaualtbach@t-online.de
Hospiz Esslingen
Keplerstraße 40, 73730 Esslingen
Telefon 07 11 - 13 63 20-10
E-Mail: info@hospiz-esslingen.de
E-Mail: ambulant@hospiz-esslingen.de
Hospiz- und Sitzwachengruppe
Filderstadt
Hebbergstraße 92
70794 Filderstadt

Telefon 07 11 - 65 54 440
E-Mail: magdalene.weinmann@web.de
Arbeitsgemeinschaft
Hospiz Kirchheim
Alleenstraße 74, 73230 Kirchheim
Telefon 0 70 21 - 9 20 92 27
E-Mail: info@hospiz-kirchheim.de
Häuslicher Kinder- und Jugendhospizdienst Kirchheim
Schlierbacher Straße 23
73230 Kirchheim
Telefon 0 70 21 - 9 21 41-48
E-Mail: info@kinderhospizdienst.de
Hospizgruppe LeinfeldenEchterdingen
Kapfstraße 14
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 01 51 - 14 86 94 26
E-Mail: ruehlebarbara@t-online.de
E-Mail: elfriede.wieland@gmx.de

Hospizgruppe
Metzingen/Ermstal
Christophstraße 20
72555 Metzingen
Telefon 0 71 23 - 36 06 76
E-Mail: info@hospiz-metzingen.de
Hospiz- und Sitzwachengruppe
Neuhausen
Taläckerstraße 15
73765 Neuhausen
Telefon 0 71 58 - 77 51
E-Mail: we-bessei@t-online.de
Hospizdienst Ostfildern
Häuserweg 22
73760 Ostfildern
Telefon 07 11 - 3 41 53 36
E-Mail: info@HospizdienstOstfildern.de
Hospizgruppe Plochingen
Mozartstraße 27
73207 Plochingen
Telefon 0 71 53 - 2 65 73
E-Mail: schick-i@gmx.de

Ambulanter Hospizdienst
Reichenbach – Hochdorf –
Lichtenwald
Wilhelmstraße 15
73262 Reichenbach a.d.Fils
Telefon 01 75 – 8 39 67 80
E-Mail: hospiz-rhl@web.de
Ambulanter Hospizdienst
Reutlingen und Ambulanter
Hospizdienst für Kinder,
Jugendliche und junge
Erwachsene und ihre Familien
im Landkreis Reutlingen
Oberlinstraße 16
72762 Reutlingen
Telefon 0 71 21 - 27 83 38
E-Mail: info@hospiz-reutlingen.de
Ökumenische Hospiz-Gruppe
Wernau
Keplerstraße 1
73249 Wernau
E-Mail: hospizgruppewernau@hospiz-bw.de
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Vorsorge

Vorsorge für den Ernstfall besser rechtzeitig besprechen
Die finanzielle Absicherung der eigenen Familie oder des Partners im
Todesfall ist der Mehrheit der Menschen sehr wichtig. Das haben 68,4
Prozent der Teilnehmer einer Umfrage bestätigt, die das Analyse- und
Beratungshaus Assekurata Solutions
im Auftrag der DELA Lebensversicherungen durchgeführt hat. Tatsächlich vorgesorgt haben deutlich
weniger Menschen. So haben nur elf
Prozent eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen.
Dabei sollten Familien, die auf den
„Ernstfall“ vorbereitet sein wollen,
schon frühzeitig miteinander sprechen und klären, was sie sich für die
eigene Bestattung wünschen und
wie einmal die Kosten von durchschnittlich 7300 Euro für eine Bestattung und Trauerfeier aufgebracht
werden sollen. „Auch wenn beispielsweise die Eltern nicht über dieses Thema sprechen wollen, können
Kinder sich und ihre Eltern vor den
finanziellen Belastungen eines
plötzlichen Todesfalls schützen, in-

nanzielle Absicherung hinaus und
kann auch die organisatorische Hilfe
im Trauerfall einschließen. Je nach
Leistungsumfang reicht die Unterstützung bei der Organisation der
Trauerfeier von der Dekoration bis
hin zum Trauerredner. Auch eine
Überführung aus dem Ausland ist
über die Versicherung abgedeckt,
wenn der Todesfall bei einem Auslandsaufenthalt
eintritt.
Über die finanzielle Bestattungsvorsorge hinaus ist es
wichtig, auch über
Vorsorgedokumente wie eine
Sorgerechtsverfügung, eine Vorsorgevollmacht oder
eine Patientenverfügung zu sprechen und diese für
Die finanzielle Absicherung früh besprechen. Foto: wundervisuals/
alle FamilienmitiStockphoto.com/DELA Lebensversicherung/akz-o
dem sie selbst eine Sterbegeldversicherung für die eigenen Eltern abschließen“, weist Walter Capellmann von der DELA auf eine Möglichkeit hin, die vielen Menschen
nicht bekannt ist.
Der Schutz einer Sterbegeldversicherung geht weit über die rein fi-

glieder zu erstellen. Diese entscheiden im Ernstfall über die Zukunft der
Angehörigen. Im Fall eines schweren Unfalls beispielsweise kann der
Arzt zwar davon ausgehen, dass der
Patient möchte, dass seine Angehörigen über seinen Zustand informiert werden.
Geht es aber um Behandlungsentscheidungen, wird es kompliziert,
wenn der Betroffene sich nicht mehr
selbst äußern und nicht über seine
Behandlung entscheiden kann. Für
einen solchen Fall lässt sich mit einer Patientenverfügung genau festlegen, was im Ernstfall zu tun ist.
Ohne dieses Vorsorgedokument
wissen Angehörige und Ärzte nicht,
wer entscheiden darf oder welche
Behandlungsmethoden gewünscht
sind. In einer sowieso schon schwierigen emotionalen Situation ist es
wichtig, Angehörige zu entlasten
und Klarheit zu schaffen, damit der
Wille des Patienten auch über den
Tod hinaus an erster Stelle steht.
akz-o

Vorsorge
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Patientenverfügung: Recht auf medizinische Selbstbestimmung
Die Patientenverfügung ist ein extrem wichtiges Dokument, damit
man in einem medizinischen Ernstfall nicht fremdbestimmt wird. Darum spielt dieses Thema auch im familiären Kontext zwischen Angehörigen und Pflegebedürftigen eine
zentrale Rolle. Noch bevor eine zu
pflegende Person ihre Zurechnungs-

fähigkeit verliert, sollte eine Patientenverfügung geklärt sein. Somit
kann verhindert werden, dass medizinische Maßnahmen an einer Person durchgeführt werden, die eventuell nicht in derem Sinne sind. Das
bedeutet, dass diese Patientenvollmacht sozusagen eine Willenserklärung ist, womit ein Angehöriger be-

ziehungsweise Bevollmächtigter die
Wünsche des nicht mehr entscheidungsfähigen Patienten durchsetzen kann. Sich mit der „Was wäre
wenn . . .“-Frage auseinanderzusetzen, ist auf den ersten Blick erst einmal unangenehm.
Nichtsdestotrotz hat jede Person das
Recht auf Selbstbestimmung und
somit auch auf eine Patientenverfügung. Das heißt auch, dass nicht je-

der eine solche Vollmacht ausstellen
muss. Wer sich dagegen entscheidet, kann damit rechnen, dass das
Gesetz greift und der Arzt oder die
Ärztin mit allen Mitteln versuchen,
die betroffene Person am Leben zu
erhalten. Nicht für jeden ist die Vorstellung, einige Jahre an Maschinen
gebunden zu sein tragbar, weshalb
sich einige dafür entscheiden, dies
konkret festzuhalten.
lps/str

Steinmetz- und Bildhauerwerkstatt
für das gut gestaltete Grabmal

Grablaternen und Grabschmuck
Geschäftszeiten: Mo–Fr 8.30–11.30 Uhr und 14–17 Uhr · Sa 10–12 Uhr
Ausstellung immer geöffnet · Beratung nach Vereinbarung
Eine Patientenverfügung kann persönlich und für die Personen im Umfeld eine große Erleichterung bringen, wenn klar ist, was sich der Patient im weiteren Vorgehen wünscht.
lps/Foto: Pixabay.com

Neuwiesenstraße 13 · 73240 Wendlingen
Telefon (0 70 24) 21 60 – 5 30 89
www.steinmetz-schopper.de · E-Mail: info@steinmetz-schopper.de

8

Vorsorge

Testament und Todesanzeige: Vorsorge für den Trauerfall
Niemand beschäftigt sich gerne mit
dem eigenen Ableben. Dabei ist es
ganz natürlich, dass Themen, die
sich um Trauer und Tod drehen, so
lange wie nur möglich hinausgezögert werden. Es sollte dennoch nicht
gewartet werden, bis Entscheidungen bezüglich Trauerfeier, dem eigenen Nachlass oder Bestattungsort
unter Druck gemacht werden müssen.
Das Wissen darum, dass diese Dinge
bereits schriftlich festgelegt wurden, kann eine große Erleichterung
mit sich bringen. Mit genug Zeit und
Ruhe können Alternativen abgewogen und Wege gefunden werden,
die tatsächlich dem eigenen letzten
Willen entsprechen. Denn für den
Trauerfall ist an vieles zu denken,
was vielleicht anfangs nicht im Blickfeld ist.

gebote, die in Anspruch genommen
werden können. Bei der Erstellung
eines Testaments beispielsweise
muss ein Rechtsanwalt zurate gezogen werden, welcher das Schrift-

stück beglaubigt. Bei der Auswahl eines Bestattungsortes und der Art der
Bestattung können spezielle Institute Hilfestellungen geben. Sie klären
auch über verschiedene Alternativen

Mit schwierigem Thema in Ruhe
auseinandersetzen

Entsprechende Experten
zu Rate ziehen
Um dabei den Überblick nicht zu
verlieren, gibt es verschiedene An-

zu einem traditionellen Grab auf,
beispielsweise der Seebestattung.
Im Handel sind unterschiedliche
Handbücher zum Thema erhältlich,
welche einen Leitfaden bezüglich
der zu gehenden Schritte geben
können.

Die Auseinandersetzung mit der Planung des eigenen Ablebens entlastet Angehörige.
Foto: Adobe Stock

Ratsam ist es außerdem, enge Familienangehörige und Freunde in den
Prozess mit einzubeziehen und über
die eigenen Entscheidungen aufzuklären.
So können Unverständnis oder gar
Streitigkeiten vermieden und ein
solch schwieriges Thema mit mehr
Ruhe angegangen werden. Außerdem ist es auch für Angehörige
wichtig und beruhigend zu wissen,
dass die Auseinandersetzung mit
diesen Themen stattgefunden hat
und sie sich im Todesfall auf die
Wünsche des Verstorbenen oder
der Verstorbenen berufen können.
lps/ML.

Todesfall
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Palliative Versorgung
Überall dort, wo Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen, kann
Palliativversorgung geleistet werden. Die Pflegebedürftigen können
sowohl in stationären Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, Hospizen aber auch zu Hause versorgt werden.
Letzten Lebensabschnitt in
vertrauter Umgebung verbringen
Viele schwerkranke Menschen äußern den Wunsch, ihren letzten Lebensabschnitt in einer vertrauten
Umgebung zu verbringen. Der stete
Ausbau von ambulanten Palliativversorgungen unterstützt diese
Möglichkeit.
Schwerstkranke sterbende Menschen haben Anrecht auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung, welche sowohl palliativmedizinische als auch palliativpflegerische Leistungen umfasst.
So wurden speziell für die ambulante Versorgung zusätzlich vergütete
Leistungen zwischen Ärzteschaft

und Krankenkassen vereinbart, welche zur Steigerung der Qualität der
Palliativversorgung beitragen soll.
Unter anderem haben Ärzte Zusatzqualifikationen erworben, aber
auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und beteiligten
Berufsgruppen oder Einrichtungen
wurde verbessert. Zudem kann eine
häusliche Krankenpflege für die Palliativversorgung nunmehr länger als
für die bisher möglichen vier Wochen angefordert werden.
Stationäre Versorgung, wenn ambulante Pflege nicht mehr möglich
Auch in ländlichen und strukturschwachen Regionen wird der Ausbau der sogenannten spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung,
kurz SAPV, weiter gefördert. Ist die
ambulante Pflege in den eigenen
vier Wänden jedoch nicht mehr
möglich, können die Patientinnen
und Patienten alternativ in stationären Palliativstationen versorgt werden oder ein Hospiz wählen. lps/bi

Vorsorge Digitaler Nachlass
REFERENT UND FACHBERATER
0 70 22 90 44 05
info@buero-faude.de

LASSEN SIE SICH BERATEN UND UNTERSTÜTZEN

Durch qualifiziertes Wissen sichern Sie Ihre Vorsorge ab.

Christiane Lohrey
Trauerrednerin

Worte finden, wenn man
eigentlich sprachlos ist.
Zertifizierte Trauerrednerin
Klosterstraße 4 · 73240 Wendlingen a. N.
Mobil: 01 51 – 19 19 15 44
Telefon: 0 70 24 – 50 19 699
E-Mail: info@Trauerreden-Lohrey.de
Web: www.Trauerreden-Lohrey.de
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Todesfall

Was bei einem Sterbefall zu erledigen ist
❑ Arzt rufen zur Untersuchung und
Erstellung des Totenscheins (bei
Sterbefällen zu Hause)
❑ Benachrichtigung der engsten
Angehörigen
❑ Prüfung, ob eine Bestattungsverfügung vorhanden ist (Wünsche
des Verstorbenen bezüglich der
Bestattung berücksichtigen)
❑ Klärung, ob Organspender
❑ Ordner mit allen wichtigen Bestattungsdokumenten anlegen
• Personalausweis
• Geburtsurkunde, Heiratsurkunde oder Stammbuch oder
Familienbuchauszug
• bei geschiedener Ehe: rechtskräftiges Scheidungsurteil
• wenn Ehepartner bereits
verstorben: dessen
Sterbeurkunde
• bei vorhandenem Grab: Grabdokumente oder Grabnummern
• bei einer Feuerbestattung: letztwillige Verfügung der verstorbenen Person (sofern vorhanden)

• Rentenbescheide/
Rentennummern
• Versicherungsunterlagen (Lebens-, Unfall-, Sterbegeldversicherungen)
❑ Auswahl eines Bestattungsunternehmens und Absprache, welche
Aufgaben übernommen werden
sollen
❑ Überführung des Verstorbenen
veranlassen
❑ Wohnung versorgen (Tiere,
Pflanzen, Kühlschrank et cetera)
❑ Meldung des Todesfalls beim
Standesamt für Beantragung der
Sterbeurkunde
❑ Meldung des Todesfalls
bei der Kranken- und Rentenversicherung
❑ Meldung des Todesfalls beim
Arbeitgeber
❑ Liste mit Personen anfertigen,
die zur Bestattung eingeladen
werden sollen
❑ Trauerfeier planen und Ablauf der
Beisetzung besprechen

❑ Termine für Trauerredner und
Kirche absprechen
❑ Leichenschmaus planen
❑ Grabstätte und Blumenschmuck
auswählen
❑ Traueranzeige/Trauerkarten
beauftragen
❑ Nachlassgericht kontaktieren
❑ Kündigung von laufenden
Zahlungen
❑ Meldung des Todesfalls bei
Vereinen, Organisationen,
Banken, der Post
❑ Abmeldung beim Sozial-/
Versorgungsamt
❑ Falls Todesfall im Krankenhaus/
Pflegeheim eintrat, Kleidung
und persönliche Gegenstände
abholen
❑ Verbleib von Kleidung/
Gegenständen/Möbeln
des Verstorbenen klären
❑ Mietvertrag kündigen/
Immobilien klären
❑ Grabgestaltung/Grabpflege organisieren oder selbst übernehmen

❑ Steinmetz für Grabmal
kontaktieren
❑ Antrag auf Rentenfortzahlung
(ein Vierteljahr) beim Rententräger stellen
❑ Finanzamt kontaktieren
(Steuererklärung, Abmeldung
Kfz-Steuer)
❑ Erbe klären
❑ Testament öffnen lassen, wenn
vorhanden oder Erbschein
beantragen
❑ Grab abräumen und Grabpflege
organisieren

Todesfall
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... und wenn ich

gehen muss,

hinterlasse ich euch

meine Liebe.

Bestattungshaus
Riempp
• ist mit dem vom Bundesverband Deutscher Bestatter e. V. verliehenen Markenzeichen ausgezeichnet
• wird von der Verbraucherinitiative Bestattungskultur
Aeternitas e. V. als qualifizierter Bestatter empfohlen
• ist aktives und förderndes Mitglied der humanitären Hilfsorganisation
DeathCare Embalmingteam Germany e. V.
• hat ein Qualitätsmanagement und ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001: 2008 LGA InterCert / TÜV Rheinland
Bestattermeister • Geprüfter Thanatopraktiker • Zertifizierter Trauerbegleiter
Privater Verabschiedungs- und Trauerfeierraum
Bestattungshaus Riempp • Nürtinger Straße 79 • 72622 Nürtingen-Neckarhausen • Tel.: 0 70 22 - 93 22 50
wwww.bestattungshaus-riempp.de • mail@bestattungshaus-riempp.de
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Bestatter bieten Orientierung bei Tod und Abschied
Der Verkauf und die Erbringung von
Dienstleistungen waren schon immer Vertrauenssache. Wer früher auf
den Handwerker, das Ladengeschäft
und den Dienstleister um die Ecke
vertraut hat, so wie es auch schon
die eigenen Eltern getan haben,
fragt heute auf dem großen Markt
der Möglichkeiten des Internets:
Wie kann ich seriöse Anbieter von
schwarzen Schafen unterscheiden?
Besonderes Vertrauen und eine qualifizierte wie auch menschliche Begleitung wünschen sich Angehörige
verständlicherweise dann, wenn der
Tod an die Tür der eigenen Familie
klopft und die Bestattung der Eltern,
des Partners oder gar von eigenen
Kindern durchzuführen ist.
Der Bundesverband Deutscher Bestatter vergibt seit über 60 Jahren
das Markenzeichen an besonders
qualifizierte Bestattungsunternehmen.
Mehr als 1000 Markenzeichenbestatter bundesweit erfüllen diese
hohen persönlichen, fachlichen und

betrieblichen Anforderungen bei
der Beratung und Durchführung von
Bestattungsdienstleistungen. Die
Anforderungen werden nicht nur
versprochen, vielmehr auch durch
die Festlegung auf die europaweit

einheitliche Norm DIN EN 15017 verbindlich zugesagt. Die Einhaltung
der Standards wiederum wird durch
unabhängige Prüfer des TÜV Rheinland und regelmäßige interne Kontrollen verbürgt und gewährleistet.

Wer sein Bestattungshaus seit vielen
Jahren kennt und dort in Zeiten von
Trauer und Abschied beim letzten
Mal gut begleitet wurde, wird sicher
wieder dessen Dienste in Anspruch
nehmen. Was aber, wenn einem
kein Unternehmen persönlich bekannt ist? Wer kann bei dieser Suche
der ganz besonderen Art Hilfestellung leisten? Wie findet man über
die Wege des Internets den seriösen
Bestatter oder eben auch einen zertifizierten Betrieb?
Orientierungshilfe
im Fall der Fälle

Den letzten Weg zu begleiten, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Fotot: Adobe Stock

Wichtig ist, sich nicht von vermeintlich günstigen Preisen verlocken zu
lassen. Viele Menschen haben im
Bereich der Bestattung keine konkrete Preiserfahrung und können
dadurch anfällig für Versprechungen sein, die nicht realistisch sind,
etwa eine Bestattung für wenige
Hundert Euro. Auf der Internetseite
des Bundesverbands Deutscher Bestatter www.bestatter.de sind rund

Todesfall
80 Prozent der in Deutschland tätigen Bestattungsunternehmen gelistet, wobei eine Suche nach Wohnort
und Postleitzahl problemlos die in
Frage kommenden Bestatter eingrenzt und im Suchergebnis auch
die einzelnen Leistungen des jeweiligen Bestattungshauses ersichtlich
sind. Weblinks führen schnell zu den
einzelnen Häusern, die man dann
im Internet einer ersten näheren Betrachtung unterziehen kann.
Viele Unternehmen sind
in der Region verwurzelt
Seriöse Bestattungsunternehmen
und insbesondere die Betriebe mit
dem Markenzeichen haben stets ein
konkretes Ladengeschäft und sind in
der Region verwurzelt, auch ist deren Namen in der Region bekannt.
Sogenannte Bestattungshäuser, die
keine Repräsentanz in einem Ort
nachweisen können und die rein auf
Wegen des Internets werben, sind
dahingehend zu hinterfragen, wie,
von wo und in welcher Art die Bestattungsdienstleistung erbracht wird.
Wer auf inzwischen vielfältig im Internet vorhandenen provisionsba-
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sierten Vermittlungsportalen eine
Bestattung beauftragt, muss wissen,
dass er in aller Regel nicht die Gesamtheit der in der Region tätigen
Bestattungsunternehmen zur Auswahl hat, vielmehr nur jene Betriebe, die auf Basis einer Provision von
bis zu 20 Prozent der Bestattungsdienstleistung mit diversen Anbietern kooperieren. Ob eine solche
Wahl richtig ist, muss jeder Nutzer
selbst entscheiden, es ist jedoch
zwingend die Frage zu stellen, ob
nicht bei einem anderen Betrieb
eine ähnliche oder bessere Leistung
vielleicht gar günstiger vereinbart
werden könnte.

Gärtnerei & Blumenhaus

Heinz Oelkrug
Blumenbinderei – Schnittblumen – Topfpflanzen
Grabdekorationen – Friedhofsarbeiten

Blumen und Dekorationen für den Abschied
Trauerfloristik • Blumen für Gedenktage
Grabpflege • Dauergrabpflege
Rilkeweg 3 • Am Waldfriedhof • 72622 Nürtingen
Telefon (0 70 22) 4 18 26 • Telefax (0 70 22) 4 18 76
E-Mail: gaertnerei_heinzoelkrug@t-online.de

Qualitätsvolle Begleitung
in schweren Stunden
Das Markenzeichen als bewährtes
Siegel erweist sich als zuverlässiger
und anerkannter Leuchtturm in der
Unübersichtlichkeit des modernen
Marktes und wird auch in den nächsten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, um Menschen in besonders
bitteren und schweren Stunden
nicht allein zu lassen.
Quelle: bdb.bestatter.de

• Grabdenkmale
• Grabumrandungen
• Inschriften

• Grabanlagen
• Grableuchten
• Grabentfernungen

Bahnhofstraße 14 · 72644 Oberboihingen
Telefon (0 70 22) 6 18 58 · www.strayle-arnold.de
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Friedhöfe und mögliche Bestattungsarten
Angaben der
jeweiligen
Gemeinden

Erd- und/oder
Urnenreihengräber
Erd- und/oder
Urnenwahlgräber
Rasengräber
Urnengräber in
Gemeinschaftsfeldern
Urnengräber mit
Komplettabdeckung

Nürtingen
Waldfriedhof1
Hardt2
Neckarhausen3
Raidwangen4
Reudern5
Zizishausen6
Oberensingen7

Wendlingen
Wendlingen1
Unterboihingen2
Bodelshofen3

Aichtal
Aich
Grötzingen
Neuenhaus

Altdorf

Altenriet

Bempflingen
Bempflingen1
Kleinbettlingen2

Beuren

Erkenbrechtsweiler

Frickenhausen
Frickenhausen1
Linsenhofen2
Tischardt3

Grafenberg

1, 2, 3, 4, 5, 7

1, 2, 3







1, 2





1, 2, 3



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3







1, 2





1, 2, 3







1, 3, 5



1, 2

1, 3, 4, 5



1, 2

Baumgräber

1, 3
1, 2, 6,
(7 in Konzeption)

Anonyme Gräber

1

Schmetterlingsgräber

1

Kindergräber

1, 2, 4, 5, 6

Gräber für Islamische
Bestattungen

1

Stelenkammer

Urnenwand

1

1

Urnengräber mit
Gemeinschaftsgrabmal

Grünes Grab



1, 2, 3



1

2





1, 2

1, 2





1, 2

1, 2






2





1



1



2, 3

1

Friedhain
Ehrengräber
Grabkammer



1



Bestattung
Angaben der
jeweiligen
Gemeinden

Erd- und/oder
Urnenreihengräber
Erd- und/oder
Urnenwahlgräber
Rasengräber
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Großbettlingen

Köngen

Kohlberg

Neckartailfingen

Neckartenzlingen





















Urnengräber in
Gemeinschaftsfeldern
Urnengräber mit
Komplettabdeckung



Baumgräber



Urnengräber mit
Gemeinschaftsgrabmal





Anonyme Gräber









Schmetterlingsgräber
Kindergräber



Neuffen
Neuffen1
Kappishäusern2

Oberboihingen

Schlaitdorf

Unterensingen

Walddorfhäslach

Wolfschlugen

nur Erdreihengräber

1, 2













1, 2













1











1













1



1



















1, 2

Gräber für Islamische
Bestattungen

1

Stelenkammer

1, 2

Grünes Grab
Urnenwand
Friedhain
Ehrengräber
Grabkammer







1, 2



16

Bestattung

Schöne Ideen für die letzte Ruhestätte
Ein schwieriges Thema während der
Lebenszeit ist die Formulierung der
persönlichen Wünsche hinsichtlich
der eigenen Beerdigung. Aus diesem Grunde meiden die meisten
Menschen dieses Thema und überlassen Entscheidungen hinsichtlich
Bestattungsort, Trauerfeier oder
auch der Grabgestaltung Hinterblie-

benen und Angehörigen. Aber auch
im Falle eines plötzlichen Versterbens kann es vorkommen, dass Familienmitglieder mit der Organisation solcher Fragen für den oder die
Verstorbene/n konfrontiert werden.
Dabei ist es schön, sich einige Augenblicke Zeit zu nehmen, um die
letzte Ruhestätte der verstorbenen

Ein Friedhof muss kein trister Ort sein – individuelle Grabgestaltung kann dabei helfen.
Foto: Adobe Stock

Person individuell für diese zu gestalten. Vielleicht fallen dabei spontane Vorlieben zu Blumen oder Farben ein, die diese Person hatte oder
man selbst hegt. Solche Besonderheiten sollten auf jeden Fall mit einbezogen werden, um das Grab zu einem möglichst persönlichen Ort
werden zu lassen. Wichtig ist, das
Grab in sich passend zu gestalten. So
sollte bei der Bepflanzung darauf geachtet werden, dass diese in Größe
und Farbe zum Grabstein, aber auch
zu den umliegenden Ruhestätten
passen. Der Standort ist entscheidend, da die Begrünung unterschiedliche Bedürfnisse an Licht und
Wasser hat. Auch muss man sich bewusst machen, durch wen und wie
oft das Grab besucht und gepflegt
werden wird. Dementsprechend
könnten Pflanzenarten gewählt werden, welche mehr oder weniger
pflegeintensiv sind. Speziell ausgebildete Friedhofsgärtner können dabei Hilfestellungen und Anregungen geben.
lps/ML
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Der Friedhof ist eine Schatzkiste für Flora und Fauna
Wer einen Friedhof besucht, möchte
trauern, der Verstorbenen gedenken oder einfach innehalten und
sich besinnen. Friedhöfe gelten als
Oasen der Stille und Entspannung.
Sie sind aber auch Naturoasen, die
eine bunte Lebensvielfalt zeigen.
Es ist kein Wunder, dass sich im
„Ökosystem Friedhof“ zahlreiche
Tiere und Pflanzen angesiedelt haben. Insbesondere auf Friedhöfen
mit altem Baumbestand gibt es eine
große biologische Vielfalt. Heimische Laubbaumarten spenden zum
Beispiel nicht nur wohltuenden
Schatten bei Hitze, sondern dienen
einer Vielzahl von Tieren als Unterschlupf. Auf Mauern aus Naturstein
und alten Grabsteinen gibt es häufig
Moose und Flechten. Dort finden
Kleinstlebewesen sehr gute Lebensbedingungen.
Wer ein mit blühenden Pflanzen dekoriertes Grab einmal näher betrachtet, entdeckt sicherlich auch
die ein oder andere Biene oder
Hummel und kann beobachten, wie

sie bei der Nahrungssuche ihre für
die Natur äußerst wichtige Bestäubungsarbeit vollzieht. Vögel finden
auf Friedhöfen ein reichhaltiges
Nahrungsangebot vor, und wegen
einer Vielzahl von Brutmöglichkeiten können sie sehr artenreich und
auch zahlreich auf diesen ruhigen
Flächen existieren. Arten wie die
Amsel, das Rotkehlchen, der Zaunkönig oder viele Vertreter aus der Fa-

milie der Meisen sind über das ganze
Jahr hinweg dem Friedhof treu. Und
auch Säugetiere wie der Igel, der Siebenschläfer, die Haselmaus oder
Fledermäuse bewohnen den Friedhof.
Tipps für eine bienenfreundliche
Grabbepflanzung
Besonders Friedhofsgärtner wissen
um den hohen ökologischen Wert

Friedhöfe sind wichtiger Lebensraum für Tiere und gut fürs Stadtklima.

pm

von Friedhöfen. Schließlich sind oftmals sie es, die mit ihrem Fingerspitzengefühl und ihrer Kreativität diesen friedlichen Oasen ein Gesicht
verleihen – sei es bei der Gestaltung
einzelner Gräber oder des Rahmengrüns. Doch nicht nur Friedhofsgärtner, sondern jeder Hinterbliebene
kann einen Beitrag zum Schutz der
Bienen leisten. Denn für die Grabbepflanzung steht eine breite Auswahl
an bienenfreundlichen Pflanzen zur
Verfügung. Die Palette reicht dabei
von A bis Z – von blühenden Adonisröschen (Adonis vernalis) bis hin zu
der Zwergmispel (Cotoneaster), einem blühenden Bodendecker. Diese Blütenvielfalt liefert nahezu das
ganze Jahr über Nahrung. Beliebt
sind Zwiebelblüher im Frühjahr wie
Krokusse und Schneeglöckchen, im
Sommer Hortensien und Lavendel.
Aber auch im Herbst liefern die Blüten von Glockenheide (Erica gracilis)
und Christrose (Helleborus niger)
Futter für viele Bienen.
(Quelle: www.grabpflege.de)
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Dem Leben ein würdiges Zeichen setzen
Die Erinnerungskultur ist vielfältiger
geworden. Das individuell gestaltete Grabmal ist und bleibt aber ein
zentrales und sehr nachhaltiges Element gegen das Vergessen. Neben
persönlichen Trauerhandlungen am
Grab ist das Grabmal ein Ausdruck
individueller Erinnerung – aber nur
wenn es als solches verstanden und
gestaltet wird. Der Bundesverband
Deutscher Steinmetze zeigt auf seiner Homepage und in seiner Broschüre „Persönliche Grabdenkmale“
besondere Grabzeichen, in erster Linie aus dem nachhaltigen Material
Naturstein.
Das, was uns auf alten Friedhöfen
begeistert, nämlich die oftmals sehr
persönlichen, anrührenden und
manchmal auch skurrilen Denkmalgestaltungen, reicht bis in unsere
Zeit. Auch heute gestalten Steinmetze aus Naturstein und in Kombination mit anderen Materialien, wie
Kunststoff, Glas, Holz oder Cortenstahl, wunderschöne und verschiedenartige kleine Kunstwerke. Denn

allem Wandel in der Bestattungskultur zum Trotz ist der Friedhof für viele Menschen nach wie vor ein Ort der
Besinnung und des Trostes. Der Besuch des Grabes gibt Kraft und hilft,
sich Schritt für Schritt von einem lie-

Individuelle Grabmale

Foto: Adobe Stock

ben Menschen zu verabschieden.
Zugleich pflegen Hinterbliebene
den stillen Dialog mit dem geliebten
Menschen und spüren die andauernde Verbundenheit.
Grabzeichen als Rettungsanker
Nur an einer solch persönlich gestalteten Grabstelle treten Angehörige
und Freunde in stille Zwiesprache
mit dem Toten und verrichten Dinge, die sie für den Verstorbenen
noch tun möchten, sei es Blumen
aufstellen, eine Kerze anzünden, ein
Foto ablegen oder eine kleine Figur
mitbringen. Diese unscheinbaren
Gesten helfen in der schwersten
Phase der Trauer. Als Rettungsanker
für die Hinterbliebenen ist ein Grabzeichen auf dem Friedhof daher unverzichtbar.
Überall dort, wo ein Grabstein steht,
ruht Leben. Welche Geschichte die
Grabstätte davon erzählt, hängt von
vielen Faktoren ab. Am persönlichsten gelingt ein Grabzeichen, wenn
sich die Angehörigen Zeit nehmen

und sich gemeinsam mit dem Steinmetzbetrieb auf die Suche nach der
passenden Gestaltung machen, indem sie ihre Ideen und Erinnerungen in den Entwurfsprozess einfließen lassen.
Aufgabe der Steinmetze ist es, diese
Wünsche und Anregungen aufzugreifen und in konkrete Entwürfe
umzusetzen. Bei der Gestaltung geben die Form des Steins, seine Farbe
und Oberflächenbearbeitung den
Rahmen vor.
Wichtig ist, dass das Grabmal am
Ende ein Stück des Verstorbenen ist,
denn erst dann erfüllt es auch seinen
wirklichen Zweck: Es ist die Visitenkarte auf dem Grab, am konkreten
Ort des Erinnerns. Besonders interessant sind Modelle, die eine Aktion, wie das Drehen eines Rades, das
Betrachten eines Windspiels oder
die Ablage von Erinnerungsstücken
zulassen.
(aus: Bundesverband Deutscher
Steinmetze: „Persönliche Grabdenkmale“)
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Wege aus der Trauer – Bewegung kann helfen
Nicht auf Dauer abschotten
Dennoch sollte der sozialen Isolation und Abschottung nicht auf Dauer
Raum gewährt werden. Auch der
Faktor der körperlichen Betätigung
ist in solchen Phasen nicht zu unterschätzen. Bewegung, vor allem an
der frischen Luft oder mit anderen
Menschen gemeinsam,
kann helfen, die Stimmung wieder zu heben.
Auch wenn anfänglich
die Motivation hierfür
vielleicht noch etwas
schwerfallen mag, so
wird diese bald zurückkehren. Dabei dürfen
sich ruhig kleine oder
auch größere sportliche
Ziele gesetzt werden,
wie beispielsweise das
Absolvieren eines Stadtlaufes. Das hilft, den Fokus wieder auf Positives
zu setzen und steigert
durch Erfolgserlebnisse
das Selbstbewusstsein.
Foto: Adobe Stock
lps/ML

In schwierigen Lebensphasen können Menschen dazu neigen, die Öffentlichkeit zu scheuen und die gewohnten vier Wände ungern verlassen zu wollen. Sicherlich hat jeder
und jede Trauernde seine/ihre ganz
persönliche Art, mit dem Schmerz
umzugehen.

Bewegung im Freien kann helfen.

Ein Grabmal von
Ein Grabmal von
Weber erinnert
erinnert an die E
an die Einzigartigkeit
und Würde des
und Würde
des Verstorbenen.

Gerhart-Hauptmann-Strasse 1-3
Neu:
Exklusive
Ausstellung
mitNatur
mehr
Gerhart-Hauptmann-Straße 1−3 · 72622 Nürtingen
72622 Nürtingen,
0 70 22/4 48 91
Kontinenten.
Ausstell
ständig geöffnet
Telefon (0 70 22) 4 48 91 · weberstein@aol.com



Fachmännische Beratung und individuelle Gestaltung.
Vertrauen Sie der Meisterwerkstatt
Unser familiär geführtes
Bestattungshaus bietet
Ihnen in der Zeit des
Abschieds Hilfe und
Unterstützung
und begleitet
Sie in Ihrer
Trauer.

Wir können auf jedem Friedhof
für Sie tätig sein.

( 07127- 5 65 71
BESTATTUNGEN
www.goetz-bestattungen.de
Neckartailfingen - Neckartenzlingen - Aichtal - Rechberghausen
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In acht Schritten zum persönlichen Grabdenkmal
1 Entscheidungen
gemeinsam treffen
Ein rechtzeitiger Gedankenaustausch
ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eine Grabanlage den Wünschen des Verstorbenen und auch
den Vorstellungen und Möglichkeiten der Angehörigen entspricht. Die
Grundsatzentscheidung für eine
Grabstätte auf dem Friedhof sollte
daher möglichst frühzeitig als Vorsorge mit dem familiären Umfeld geklärt
werden.
2 Offene Kommunikation mit
allen Akteuren
Bei der Gestaltung, Errichtung und
Pflege einer Grabstätte sind verschiedene Akteure beteiligt, wie Steinmetz, Bestatter und Friedhofsgärtner.
Damit das Ergebnis die Wünsche von
Verstorbenen und Angehörigen langfristig erfüllt, ist eine vertrauenswürdige und offene Kommunikation aller Beteiligten unbedingt empfehlenswert.

3 Am Entwurfsprozess teilhaben
Im Einklang mit den lokalen Gegebenheiten des Friedhofs wird die Art
der Grabstätte ausgewählt, die am
besten zu den Wünschen und Vorstellungen aller Betroffenen passt.
Persönliche Anregungen und Wünsche, aber auch Charaktereigenschaften, der Beruf und Hobbys des Verstorbenen sind wichtige Elemente,
die der Steinmetz beim Entwurf einbezieht. Unabhängig von der Größe
der Grabstätte sind individuelle und
persönliche Gestaltungen bei Erdund auch bei Urnengräbern möglich.
4 Pflegeaufwand realistisch
einschätzen
Die Pflege der Bepflanzung ist für viele Angehörige ein wichtiger Teil der
Trauerbewältigung. Abhängig vom
Wandel der Lebenssituation, der Mobilität und zur Verfügung stehenden
Zeit können sich die Möglichkeit und
Bereitschaft zu einer intensiven Grabpflege im Laufe der Zeit jedoch ändern.

5 Ablegen von Blumen
und Gegenständen
Viele Angehörige und Freunde möchten beim Besuch der Grabstätte persönliche Zeichen der Verbundenheit
setzen. Dies können Kieselsteine
sein, aber auch kleinere Gegenstände
oder Blumen. Beim Entwurf des
Grabzeichens berücksichtigt der
Steinmetz diese Wünsche und kann
auch beraten, ob und wie dieses Zeichensetzen während der Laufzeit der
Grabstätte veränderbar ist.
6 Spätere Inschriften einplanen
Für die Gestaltung der Schrift und der
Ornamente ist zu entscheiden, ob
diese abstrakt oder figürlich gehalten
werden. Neben klassischen Schriftarten kann der Steinmetz auch die individuelle Handschrift des Verstorbenen umsetzen. Die Anordnung der
Schrift ist ein wesentliches Gestaltungselement. Sollen später weitere
Inschriften folgen, ist der Platzbedarf
bereits bei der Erst-schrift zu berücksichtigen.

7 Das passende Material
auswählen
Unter den Aspekten der Ökologie
und Nachhaltigkeit, aber auch der
Einhaltung sozialer und umweltschonender Produktionsstandards sind
Grabzeichen aus europäischen Natursteinen empfehlenswert. Die Materialwahl kann ein Teil der individuellen Gestaltung sein, beispielsweise
bei einem Stein aus der Heimat oder
einer Lieblings-Urlaubsregion.
8 Standort und Oberfläche
abstimmen
Abhängig vom Standort – unter Bäumen, vor Büschen, auf einer Rasenfläche – patiniert die Oberfläche des
Grabsteins unterschiedlich. Glatte
Flächen sind pflegeleichter, spaltraue
oder handwerklich bearbeitete Flächen wirken natürlich, sind aber anfälliger für organische Verfärbungen
und Bewuchs durch Moose. Die Art
der Oberflächenbearbeitung beeinflusst daher, ob und wie sich das
Grabzeichen über die Jahre wandelt.

Trauer
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Nur nicht allein bleiben – soziale Netzwerke aktivieren
Wohl jeder kennt die Situation, sich
in einem Trauerfall allein zu fühlen.
Das Empfinden, mit seinem
Schmerz alleine zu sein, kann diesen
noch verschlimmern und leicht dazu
führen, keinen Ausweg mehr zu sehen. Deshalb ist es wichtig, gerade
in solchen Momenten die persönlichen sozialen Netzwerke nicht aus
den Augen zu verlieren. Auch wenn
es manchmal hilfreich sein kann, ein
paar ruhige Augenblicke alleine zu
verbringen, sollte man sich nicht auf
Dauer von der Außenwelt abschotten. Familie und Freunde können
helfen, traurige Erlebnisse besser zu
verarbeiten und Ablenkung von den
Sorgen verschaffen.
Wichtig in solchen Momenten sind
die engen und persönlichen Kontakte, die ein Mensch um sich herum
aufgebaut hat. Personen, mit denen
man selbst schon schöne Erlebnisse
teilen konnte und die einen in guten
Zeiten kennengelernt haben, wissen
oft, was einem zur Aufheiterung
hilft.

Über die eigene Trauer sprechen
Das gegenseitige Vertrauen, das zu
Familie und Freunden bestenfalls
besteht, bildet außerdem eine Ba-

sis, die helfen kann, über die eigene
Trauer zu sprechen. Auch dies ist
wichtig für den Prozess des Verarbeitens. Im gemeinsamen Gespräch

können neue Ideen und Anregungen entstehen, wie der weitere Weg
zur Verarbeitung aussehen kann.
Vertrauenspersonen können wiederum ihre sozialen Netzwerke aktivieren, um eventuelle Hilfsangebote anzubieten.
Neue Perspektiven aufzeigen

Soziale Netzwerke bieten Unterstützung und Halt.

lps/Foto: Pixabay.com

Auch die eigenen Netzwerke in Form
von Vereinen oder anderen Hobbygemeinschaften sind in solchen Zeiten sehr viel wert.
Regelmäßige Treffen und Aktivitäten sorgen für Ablenkung und dafür,
seinen gewohnten Tagesablauf
nicht vollständig unter der Trauer
aufzugeben. Bestenfalls können soziale Netzwerke nach einer Zeit des
Schmerzes zu einem Neustart motivieren und neue Perspektiven aufzeigen. Die Übernahme einer neuen
Aufgabe im Sportverein oder einer
anderen Gemeinschaft kann das
Selbstwertgefühl steigern und zu
neuem Lebensmut verhelfen.
lps/ML
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Das Erbe planen – am besten mit fachkundiger Hilfe
Viele Menschen scheuen sich, ihren
Nachlass zu regeln – von einer professionellen Beratung ganz zu
schweigen.
Um das Erbe zu bewahren, die Erbschaftssteuer zu minimieren und
Konflikte unter den Nachkommen
zu verhindern, ist fachkundige Unterstützung jedoch dringend geboten.
Mit dem eigenen Tod möchten sich
nur wenige auseinandersetzen. Das
Regeln des Nachlasses wird darum
gern ausgeblendet oder als unbequeme Pflicht vor sich hergeschoben. Zudem wird der eigene Besitz
oft kleingeredet: Es sei ja kein „Vermögen“ vorhanden, dessen Übergabe geplant werden müsse – eine
Meinung, die selbst einige Immobilieneigentümer teilen. „Jeder
Mensch hat einen Nachlass“, betont
Anja Maultzsch von der Postbank.
„Und jeder sollte ein Interesse daran
haben, ihn möglichst unbeschadet
an die nächste Generation weiterzugeben.“

Während Unternehmer ihre Nachfolge meist mit großem Aufwand
weit im Voraus planen, messen viele
Privatpersonen dieser Angelegenheit deutlich weniger Bedeutung

bei. In der Konsequenz kann eine
fehlende oder falsche Nachlassplanung zu finanziellen Einbußen für
die Erben und zu Konflikten innerhalb der Familie führen.

Fachkundige Unterstützung ist empfehlenswert bei der Regelung des Erbes. Foto: Adobe Stock

Nichts von der Stange
Inhaber einer Immobilie sollten beispielsweise bedenken, dass ihre vier
Wände über die Zeit an Wert gewinnen können. Dies kann dazu führen,
dass die Erben Steuern auf den
Nachlass zahlen müssen, weil der
Wert des Erbes den Freibetrag übersteigt.
Dem kann der zukünftige Erblasser
vorbeugen, indem er bereits zu Lebzeiten Teile seines Vermögens an
seine Nachkommen überträgt.
„Eine generelle Empfehlung gibt es
allerdings nicht“, meint Anja
Maultzsch, „die passende Strategie
hängt von der Lebenssituation des
Einzelnen und seinen Wünschen
ab.“
Fälschlicherweise werde das „Berliner Testament“ oft als Mittel der ersten Wahl für Verheiratete empfohlen. In dieser Testamentsform bestimmen beide Ehepartner den jeweils anderen als Alleinerben. Stirbt
etwa der Ehemann, erbt die Ehefrau
alles. Die Kinder erhalten ihren An-

Detail.
STIL &
Nachlass

PERSÖNLICHKEIT.

teil erst nach dem Tod der Ehefrau –
vorausgesetzt, sie verzichten zunächst auf ihren Pflichtteil.
Hürden beachten
„Dies beinhaltet jedoch Fallstricke“,
so die Postbank-Expertin: „Den Kindern geht der persönliche Freibetrag
gegenüber einem ihrer Elternteile
verloren, sodass beim Eintreten der
Erbschaft eine hohe Steuerbelastung anfallen kann, weil der Freibetrag überschritten ist. Zudem besteht die Gefahr, dass der Erbteil der
Kinder durch Pflegekosten aufge-
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zehrt wird, falls der letztlebende Elternteil zum Pflegefall wird.“
Das Erbrecht ist hochkomplex und
bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die ein Fachmann aufzeigen kann. Ein Testamentsvordruck
aus dem Internet oder eine Wir
hand-kümmern
schriftliche Eigenkreation uns
bringt um jedes
hingegen meist nicht das erwünschte Ergebnis. „Es lohnt sich, die Un-Detail.
terstützung eines Fachanwalts für
Erbrecht oder eines Notars in Anspruch zu nehmen, um den eigenen
Nachlass bestmöglich zu regeln“,
empfiehlt Anja Maultzsch.
pm

Bestattungen
Bestattungen

Bestattungen

Im Städtle 29
• Wendlingen
Im Städtle
29 • Wendlingen
07024-31
6161
www.bestattungen-heilemann.de
07024-31
Städtle www.bestattungen-heilemann.de
29 • Wendlingen

Im
www.bestattungen-heilemann.de

07024-31 61

24

Nachlass

Zankapfel Erbe: Wenn sich die Erbengemeinschaft streitet
Erben mehrere Menschen gemeinsam, entsteht eine Erbengemeinschaft. Was so nett klingt, ist nicht
selten Anlass für Streit. Wer Konflikte vermeiden und die Erbengemeinschaft zügig auflösen will, sollte einige Tipps beherzigen.
Was soll mit dem Erbe geschehen?
Welcher Teil des Nachlasses steht
wem zu? Für die Mitglieder einer Erbengemeinschaft haben diese Fragen enormes Konfliktpotenzial, da
die Antworten meist nicht auf der
Hand liegen. Gehören beispielsweise sechs Teetassen zum Nachlass einer dreiköpfigen Erbengemeinschaft, erbt nicht etwa jedes Mitglied zwei Tassen, sondern jeder einen bestimmten Anteil an jeder Teetasse, so das deutsche Recht.
Hat der Erblasser keine Regelungen
per Testament oder Erbvertrag getroffen, müssen die Erben gemeinsam entscheiden, wie der Nachlass
zu verwalten und schließlich untereinander aufzuteilen ist. Während
dies bei Guthaben auf Sparkonten

derzusetzen, das heißt, das Erbe aufzuteilen. „Auch wenn es schwerfällt,
sollten die Miterben Streit vermeiden und eine außergerichtliche Einigung anstreben. Ein Gerichtsverfahren würde alle Beteiligten nicht nur
viel Zeit, sondern auch Geld kosten.“
Hier kann die Unterstützung durch
einen Mediator hilfreich sein, der als
neutraler Dritter in einem streng
vertraulichen Gespräch zwischen
den Parteien vermittelt. Die Lösung wird in einem
Protokoll
festgehalten, das
alle Erben unterzeichnen. Im Idealfall führt die
Schlichtung zu einer einvernehmlichen Lösung. Mediatoren vermitteln zum Beispiel
der
Bundesverband Mediation
(www.bmev.de)
Eine Mediation kann bei einem Erbstreit helfen. Foto: Adobe Stock
recht einfach zu handhaben ist, gestaltet es sich bei Schmuck, Autos
oder Immobilien deutlich schwieriger. Mit ins Spiel kommt zudem die
ganze Bandbreite menschlicher Gefühle: Sympathien und Abneigungen, Neid, enttäuschte Erwartungen
und Trauer erschweren die Kommunikation unter den Erben. Anja
Maultzsch von der Postbank rät, die
Erbengemeinschaft zügig auseinan-

und die Deutsche Gesellschaft für
Mediation (www.dgm-web.de).
Vereinbarung schriftlich fixieren
Sind sich die Erben einig, wer welchen Anteil am Erbe erhält, sollten
die Ergebnisse der Erbauseinandersetzung vertraglich vereinbart oder
alle teilbaren Güter nach der sogenannten Erbquote aufgeteilt werden. Die Erbquote ist der prozentuale Anteil, der einem Erben am Nachlass zusteht – also wie im Beispiel
der Anteil an einer Teetasse. Die Erbquote wurde entweder vom Erblasser im Rahmen eines Testaments bestimmt oder entspricht der gesetzlichen Erbfolge.
Werden die unteilbaren Güter nicht
verkauft, sollte die Verteilung von
den Erben schriftlich festgehalten
werden. „Handelt es sich um Immobilien, muss die Auseinandersetzungsvereinbarung bei einem Notar
geschlossen werden, da sie sonst
nicht wirksam ist“, erklärt Anja
Maultzsch.
pm

Nachlass

25

Tipps zum Umgang mit dem digitalen Nachlass
Persönliche Informationen
auf Datenträgern
Wenn im Testament oder in einer
Vollmacht nichts anderes geregelt
ist, werden die Erben Eigentümer aller Gegenstände des Verstorbenen,
also auch des Computers, Smartphones oder lokaler Speichermedien. Seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Jahr 2018 beinhaltet
dies auch den Zugang zu Accounts
etwa in sozialen Medien. Damit dürfen die Erben die dort gespeicherten
Daten uneingeschränkt lesen. Deshalb sollte man die Entscheidung, ob
die Hinterbliebenen nach dem Tod
Einblick in die digitale Privatsphäre
haben, zu Lebzeiten treffen. Ein Notar oder Nachlassverwalter kann unter Umständen entsprechende Dateien oder ganze Datenträger vernichten beziehungsweise konservieren lassen. Neben Hinweisen auf das
Erbe können sich in persönlichen
Dateien sensible private Informationen befinden, die mancher lieber
mit ins Grab nehmen möchte.

Online-Dienste wie E-MailKonto oder Cloud-Speicher
Hinterbliebene erben nicht nur
Sachwerte, sondern treten auch in
die Verträge des Verstorbenen ein –
auch, wenn es sich um kostenpflichtige Dienste handelt wie etwa ein
Streaming-Abo. Gegenüber E-Mailund Cloud-Anbietern haben Erben in
der Regel Sonderkündigungsrechte.
Bei der Online-Kommunikation gilt
aber zugleich das Fernmeldegeheimnis, das auch die Rechte der
Kommunikationspartner des Verstorbenen schützt.
In der Praxis gelingt der Zugang zu
den Nutzerkonten am besten, wenn
der Verstorbene zu Lebzeiten geregelt hat, ob und in welchem Umfang
die Erben im Todesfall Zugriff auf die
Accounts erhalten. Außerdem kann
man die Zugangsdaten für solche
Dienste beim Notar hinterlegen.
Hinterbliebene sollten die Betreiber
von sozialen Netzwerken benachrichtigen, wenn sie entsprechende
Mitgliedschaften des Verstorbenen

kennen. Viele Betreiber verlangen
die Vorlage einer Sterbeurkunde. Bei
Facebook ist es Nutzern möglich, zu
Lebzeiten einen Nachlasskontakt zu
bestimmen, der das Profilfoto des
Verstorbenen ändern oder auf
Freundschaftsanfragen
reagieren
darf.
Eine Anmeldung unter dem Konto
des Verstorbenen oder das Lesen von
dessen Chats ist aber auch dem

Nachlasskontakt nicht möglich. Angehörige können darüber hinaus beantragen, das Profil in einen „Gedenkzustand“ zu versetzen. Die Profilinhalte bleiben dann erhalten und
Freunde oder Familienmitglieder
können in der Chronik Erinnerungen
teilen. Bei beruflichen Netzwerken
wie etwa Xing wird das Profil deaktiviert, sobald der Betreiber vom Tod
eines Mitglieds erfährt.
pm
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Steuerliche Vorteile beim Erben und Schenken sichern
Das eigene Hab und Gut hat für die
meisten Menschen einen hohen
Stellenwert, schließlich haben sie
ihr Leben lang für dieses Vermögen
gearbeitet. Gleichzeitig sollen die
nächsten Angehörigen für den
Ernstfall abgesichert sein. Doch mit
der Erbschaft wird in der Regel auch
Erbschaftsteuer fällig. „Wer sich
frühzeitig mit dem Thema Erben
und Vererben beschäftigt und
Schenkungen in Erwägung zieht,
kann Vermögenswerte über den eigenen Tod hinaus bewahren, die
Zahlung von Steuern gegebenenfalls mindern und bestimmen, was
mit dem eigenen Vermögen geschieht“, so die Steuerberaterkammer Stuttgart.
Dabei kann der Schenkende verschiedene Instrumente nutzen, die
ihn auch nach der Übergabe seines
(Teil-)Vermögens absichern. Beispielsweise können ihm Erträge aus
dem übergebenen Vermögen weiter
zufließen. Darüber hinaus kann er
sich ein Wohnrecht und bestimmte

Entscheidungsrechte sichern. Um
dabei alle steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, ist professioneller Rat empfehlenswert. Vor
allem, wenn es um Immobilien
geht, sollte rechtzeitig ein Steuerberater in die Überlegungen einbezogen werden.
Freibeträge bei Erbschaftsteuer
Für Erbschaften und Schenkungen
gelten steuerliche Freibeträge. Erst
wenn der geerbte oder geschenkte
Betrag eine bestimmte Höhe überschreitet, müssen Steuern gezahlt
werden. Die Steuerfreibeträge, die
alle zehn Jahre neu gewährt werden,
sind umso höher, je enger die verwandtschaftliche Beziehung ist. Wer
also frühzeitig beginnt, Vermögen
auf die nächste Generation zu übertragen, kann diese Beträge mehrmals ausschöpfen.
Die Freibeträge sind im nahen Familienkreis beträchtlich. Ehegatten
dürfen sich alle zehn Jahre 500 000
Euro steuerfrei schenken und ein

Kind darf von jedem Elternteil
400 000 Euro im Zehn-Jahres-Turnus erhalten, ohne mit dem Fiskus
teilen zu müssen.
Beschenken beide Elternteile ein
Kind, verdoppelt sich der Freibetrag
damit auf 800 000 Euro pro Kind
alle zehn Jahre. Großeltern können
ihren Enkelkindern 200 000 Euro
steuerfrei überlassen. Der steuerliche Freibetrag für Geschwister,
Nichten, Neffen und Lebensgefährten liegt hingegen lediglich bei
20 000 Euro.
Handlungsbedarf besteht also insbesondere bei Vermögen, das deutlich über den Freibeträgen liegt und
bei Übertragungen unter entfernten
Verwandten oder Nichtverwandten,
da in diesen Fällen die Freibeträge
gering sind.
Schenkung gegen Versorgung
Wenn Eltern ihren Nachkommen
Haus oder Wohnung unentgeltlich
übergeben und dafür von den Kindern Versorgungsleistungen erhal-

ten, können die Kinder solche Leistungen steuerlich geltend machen.
Bei den Eltern ist die Einnahme steuerpflichtig, sie bleibt aber in der Praxis wegen gewährter Freibeträge oft
ganz oder teilweise steuerfrei. Damit kann eine Familie ihre steuerliche Gesamtbelastung erheblich
verringern.
Nießbrauch bei Immobilien
Wenn Immobilien bereits zu Lebzeiten an die Erben verschenkt werden,
muss dies grundsätzlich notariell
beurkundet werden. Der Schenker
ist mit der Eintragung im Grundbuch
nicht mehr Eigentümer. Er kann die
Immobilie dann weder verkaufen
noch als Kreditsicherung nutzen.
Der Schenker kann sich jedoch ein
sogenanntes Nießbrauchsrecht sichern. Dadurch kann er die verschenkte Immobilie weiter nutzen
oder vermieten, wobei dem Inhaber
des Nießbrauchsrechts die Mieteinnahmen zustehen und nicht dem
beschenkten Immobilienbesitzer.

Nachlass
Zugleich kann ein Rückforderungsrecht verankert werden. Wird zum
Beispiel der Sohn insolvent, so fällt
das Haus an die Eltern zurück.
Weitere Besonderheiten
Für die steuerliche Einstufung von
Häusern und Wohnungen ist grundsätzlich deren tatsächlicher Wert relevant. Bewohnt der Erbe die Nachlassimmobilie selbst für mindestens
zehn Jahre nach der Erbschaft, fällt
unabhängig vom Wert der Immobilie keine Erbschaftsteuer an. Allerdings darf er die Immobilie dann
während dieser Zeit weder verkaufen noch vermieten oder verpachten.
Das gilt uneingeschränkt für erbende Ehe- oder eingetragene Lebenspartner. Die Steuervergünstigung
geht verloren, sobald der überlebende Ehe- oder Lebenspartner die
Immobilie vor Ablauf der zehn Jahren verkauft oder verschenkt. Das
gilt selbst dann, wenn die Mutter das
Familienheim an ihre Tochter verschenkt und sich ein lebenslanges
Wohnrecht vorbehält, wie der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 11. Juli

27
2019 entschied. Bei Kindern und –
im Fall deren Todes – Kindeskindern
ist die Steuerbefreiung auf eine
Wohnfläche von 200 Quadratmetern begrenzt, wobei auch hier Voraussetzung ist, dass die Immobilie
selbst bewohnt wird. Für alle anderen Erben gibt es keine solche Steuerbefreiung. Begründet wird diese
steuerliche Begünstigung mit dem
besonderen Schutz des familiären
Lebensraums.
Pflege eines Angehörigen
Im Erbfall können Kinder, die ihre Eltern pflegen, den Pflegefreibetrag
bei der Erbschaftsteuer geltend machen. Danach können die pflegenden Angehörigen bis zu 20 000 Euro
steuermindernd anrechnen. Dies
gilt trotz der gesetzlichen Unterhaltspflicht, die die Kinder gegenüber den Eltern haben.
Nachlassverbindlichkeiten
Unter Nachlassverbindlichkeiten
werden die Kosten gefasst, die dem
Erben unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung oder der
Erlangung des Nachlasses entste-

hen. Diese Aufwendungen, die notwendig sind, um das Erbe anzutreten, können die Steuerlast ebenfalls
senken.
Erbe ausschlagen
Im Erbfall ist es steuerlich zuweilen
sogar vorteilhaft, ein Erbe gar nicht
anzutreten. Das gilt nicht nur, wenn
das Erbe aus Schulden besteht, sondern auch wenn es im Gegenteil so
hoch ist, dass die persönlichen Freibeträge deutlich überschritten werden. Schlägt beispielsweise ein als
Alleinerbe eingesetzter Ehegatte die
Erbschaft zu Gunsten der gemeinsamen Kinder aus, verteilt sich das
Erbe auf mehrere Personen.
Alle begünstigten Familienmitglieder können ihre Freibeträge nutzen
und eine unnötige Belastung mit
Erbschaftsteuer vermeiden. Der
überlebende Ehegatte, der das Erbe
ausgeschlagen hat, muss dennoch
nicht leer ausgehen. Er kann sich
von den Kindern eine entsprechende Abfindung zusagen lassen.
Pflichtteilsansprüche beachten
Durch Schenkungen zu Lebzeiten

wird in der Regel das Vermögen im
Todesfall gemindert. Das hat Auswirkungen auf den Pflichtanteil, den
Enterbte geltend machen können.
Aus diesem Grund werden Schenkungen, die in den letzten zehn Jahren vor dem Tod des Schenkers veranlasst wurden, zum Nachlass gezählt und erhöhen damit den
Pflichtteilsanspruch. Im Jahr des Todesfalls werden 100 Prozent der
Schenkung dem Nachlass zugerechnet. Pro Jahr, das die Schenkung zurückliegt, werden zehn Prozent weniger angerechnet, sodass die
Schenkung nach zehn Jahren für den
Pflichtteil ohne Bedeutung ist.
Bei solchen und vielen anderen
Überlegungen sollten Steuerzahler
die Unterstützung eines Steuerexperten in Anspruch nehmen. Der
bundesweite Steuerberater-Suchdienst (www.stbk-stuttgart.de) bietet die Möglichkeit, einen seinen
Anforderungen
entsprechende
Steuerberater nach den Kriterien
Ort, Arbeitsgebiete, Branchenkenntnisse und/oder Fremdsprachenkenntnisse in ganz Deutschland zu suchen.
pm
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Mondnacht
„Es war, als hätt‘ der Himmel
Die Erde still geküsst,
Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müsst.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis‘ die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande
als flöge sie nach Haus.“
Joseph von Eichendorff
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