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Vorwort Herausgeber
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie nunmehr die Erstausgabe der
„Service-Seiten Leben selbstbestimmt.“ in den Händen
halten. Bei diesem Ratgeber handelt es sich um das
neueste Mitglied der Service-Seiten-Familie, die Ihnen
durch die Titel ,,Gesundheit“, ,,Finanzen Steuern Recht“,
,,Immobilien“ und ,,Stiftungen“ – die seit über zehn
Jahren in Braunschweig und bundesweit in weiteren
Regionen erscheinen – bekannt sein könnte.
In verschiedenen Lebensabschnitten geht es oftmals
darum, die jeweilig richtigen und wegweisenden Entscheidungen zu treffen, um Weichenstellungen für eine
möglichst sorgenfreie Zukunft für sich und seine Familie zu legen. Dieser neue Ratgeber hat den Anspruch,
zu einer Vielzahl von entscheidenden und richtungsweisenden Fragestellungen Antworten zu geben und
Lösungsansätze aufzuzeigen.
Der Ratgeber ist dabei in fünf Kapitel untergliedert:
 Bildung, Beruf & Karriere
 Werte & Vermögen
 Gesundheit
 Engagement
 Lebensrisiken & Vorsorge
Zu jedem dieser wichtigen Themenkomplexe haben
die Beiräte und andere Autoren der Region Braunschweig/Wolfsburg wertvolle Beiträge zugesteuert
– allesamt zu Themen, die einen jeden von uns betreffen und über die man zumindest einmal nachgedacht
haben sollte.

Unstreitig dürfte sein, dass man sich nunmehr in seinem
gesamten Leben in einer stetigen Weiterbildungsphase befindet. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich fortzubilden? Die Vermögensbildung ist ein
weiterer wichtiger Punkt. Welche Anlageformen sind
für Sie die richtigen? Soll z. B. eine Immobilie gekauft
oder diese besser gemietet werden? Kümmern Sie sich
ausreichend um Ihr Wohlergehen? Die Lebensqualität
hängt ganz entscheidend davon ab, wie Sie leben und
was Sie tun, damit es Ihnen auch im höheren Alter
immer noch gut geht. Wollen Sie der Gesellschaft
vielleicht etwas zurückgeben? Es gibt vielfältige Möglicheiten gesellschaftlichen Engagements. Für Menschen,
denen es finanziell besonders gut geht, kommt z. B.
auch die Errichtung einer Stiftung infrage. Haben Sie
darüber nachgedacht, im Notfall richtig abgesichert zu
sein? Eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung sind hierfür nahezu unabdingbar; die Errichtung
eines Testaments ist zumindest in den meisten Fällen
empfehlenswert. Schlussendlich erhalten Sie vielfältige
Einblicke über den Umgang mit dem Tod.
Wir hoffen, dass Sie durch die Lektüre die ein oder
andere nützliche Anregung erhalten und wünschen
Ihnen und Ihren Familien für Ihr Leben vor allem viel
Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit.
Herzlichst,

Martin Voß, LL.M.

Timo Grän

Wolfgang Straub

3

4

Axel Richter
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Leiter der Geschäftsstelle
Die Braunschweigische Stiftung
Braunschweig

Geleitwort

Foto: fotolia/REDPIXEL

Liebe Leserin, lieber Leser,

jedes Jahr wieder erhalten wir von uns wohlgesonnenen Menschen Glückwünsche zu unserem Geburtstag.
Wir nehmen sie oft ganz selbstverständlich entgegen,
ohne uns bewusst zu machen, was sich in ihnen eigentlich offenbart. Es sind unsere Vorstellungen davon,
wie wir uns ein gelungenes Leben vorstellen: Glück,
Gesundheit, Erfolg, Zufriedenheit, spannende Herausforderungen und Muße sowie Entspannung im Wechsel und Agilität und Selbstbestimmtheit bis in ein
hoffentlich hohes Alter hinein. Allerdings sind wir uns
im Klaren darüber, dass wir bei vielem davon nur
darauf hoffen können, dass es uns geschenkt werden
möge.
Völlig ausgeliefert allerdings sind wir den Wechselfällen
des Lebens nicht. Über das rechte Maß an Eigenver-

antwortung für uns selbst und die uns anvertrauten
Menschen können wir für viele Bereiche unseres Lebens
Vorsorge treffen und über Regelungen und Verfügungen
vorab dafür Sorge tragen, dass unsere Vorstellungen
im Ergebnis so umgesetzt werden, wie wir selber es
wollen.
Die Voraussetzungen dafür in unserem Land, in unserer Region, sind mehr als gut. Unsere Rechtsordnung,
unser Ausbildungs-, Gesundheits- und unsere darüber
hinausgehenden sozialen Systeme bieten eine Vielzahl
von Gestaltungsmöglichkeiten, in denen man sich
allerdings manchmal auch verirren kann. Die Magazinbeilage „Leben selbstbestimmt.“ hat sich deshalb
zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Wegweiser durch die
grundlegenden Fragen der Daseinsvorsorge und Da-
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„Die wahre Lebenskunst besteht darin,
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“
seinsfürsorge zu sein. Über die Ankerthemen „Familie“,
„Bildung, Beruf & Karriere“, „Gesundheit“, „Lebensrisiken & Vorsorge“, „Werte & Vermögen“, „Gesellschaftliches Engagement“ und „Lebensqualität“ möchten
wir Ihnen aufzeigen, woran Sie einerseits denken
müssen, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten Sie aber
andererseits auch haben, um Ihren ganz persönlichen
Plan von einem langen, gesunden, erfüllten und vor
allem in allen wesentlichen Punkten selbst verantworteten und selbstbestimmten Leben zu entwickeln.
Dabei sind Sie nicht allein. Sie können auf viele erfahrene Beratungs- und Dienstleistungspartner zugehen
und zurückgreifen, die Ihnen gern zur Seite stehen.
Einige von Ihnen kommen in dieser Beilage zu Wort
und beleuchten beispielhaft, worauf es bei den einzelnen Ankerthemen ankommt.

Pearl S. Buck

Fühlen Sie sich also eingeladen, sich zusammen mit
uns auf den Weg zu machen durch Ihren ganz persönlichen Lebensplan. Lassen Sie sich informieren,
inspirieren und motivieren, das zu gestalten und zu
bestimmen, was Sie – selbstbestimmt – in der Hand
haben. Und spüren Sie dabei auch, wieviel Freude
es macht, dabei nicht nur an sich selbst, sondern
auch andere Menschen zu denken. Beim Rest hilft
dann eine positive Lebenseinstellung und eine gehörige Portion Zufriedenheit!

Herzlichst, Ihr

Axel Richter
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kapitel 1

Bildung, Beruf &
Karriere
B
B
K

Dank Mastertrends wie Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung
eröffnen sich völlig neue und ungeahnte Möglichkeiten. Die Karriere, dem
Wortsinn nach „Fahrstraße“ bedeutend, steht schon lange nicht mehr für einen geradlinigen Weg. Es geht um das Ausprobieren, Austesten und Erkunden.
Doch bevor berufliche Wege eingeschlagen und irgendwann wieder verworfen
werden, gilt es sich die wesentlichen, persönlichen Fragen zu stellen. Was
sind meine Ziele? Wohin will ich? Was bedeutet „Karriere machen“ für mich?

Technologisierung und Digitalisierung sorgen für einen
in der Historie einmaligen Wandel in der Arbeitswelt.
Ob Old Economy, Industrie 4.0 oder New Work: Branchen verabschieden sich mitunter, transformieren sich,
oder es entstehen völlig neue Berufsbilder. Es wird von
der Informations- und Wissensgesellschaft gesprochen,
weniger geht es um das Wissen selbst als vielmehr um
das, was man damit entwickeln und anstellen kann.

Alexander von Lützow

tEUTLOFF Technische Akademie gGmbH
Braunschweig

Für Sie persönlich ist das, ganz pragmatisch, mit
vielen Weichenstellungen verbunden. Welche Branchen
sagen mir zu? Will ich freiberuflich oder im Angestelltenverhältnis arbeiten? Welcher Arbeitgeber entspricht
meinen Vorstellungen von Arbeit? Natürlich wirkt sich
all das auch auf Ihr persönliches Umfeld aus.
Inwieweit sich Beruf und Familie vereinbaren lassen,
müssen Sie einerseits selbst erkunden, andererseits
rechtzeitig mit dem Arbeitgeber abstimmen und im
Zweifelsfall auch mit Hilfe von fachlicher Beratung
abklären. Seien es Aufstiegsmöglichkeiten, Homeoffice
oder steuerliche Vorteile: Neben der proaktiven Abstimmung im Unternehmen ist es ratsam, bei offenen
Fragen entsprechende Experten um passende Empfehlungen zu bitten.

stellvertretender
geschäftsführer

Alexander von Lützow ist Diplom-Kaufmann und studierte Wirtschaftswissenschaften in Braunschweig und Lüneburg. Seine
berufliche Laufbahn begann an der Oskar-Kämmer-Schule in Braunschweig und setzte sich fort mit leitenden Tätigkeiten bei verschiedenen anderen Bildungsträgern. Seit 2009 ist Herr von Lützow stellvertretender Geschäftsführer der TEUTLOFF Technische
Akademie gGmbH. Er ist aktiv in zahlreichen Arbeitskreisen und Netzwerken der Region, Mitglied des Aufsichtsrates des Jobcenters Salzgitter, Vorsitzender des Weiterbildungsverbundes Salzgitter, Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK Braunschweig sowie
Honorardozent an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Herr von Lützow ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Beiratsmitglied Leben selbstbestimmt.

Fotos: fotolia/Photographee.eu, fizkes, Halfpoint
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„Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit!“
Friedrich Schiller

Der persönliche Weg der Karriere, er ist dabei
niemals abgeschlossen. Ob durch Angebote
im eigenen Unternehmen, Seminare oder auch
neue Qualifikationen: Vielfältigste Bildungsträger helfen Ihnen bei einem beruflichen
Aufstieg und der Weiterentwicklung. Sei es
für ein bestimmtes Fachgebiet oder einen
völlig neuen Job. Informieren Sie sich bei den
Bildungsträgern in Ihrer Region und darüber
hinaus. Die Schule des Lebens ist niemals zu
Ende.
Falk-Martin Drescher

Roberta Meyer

Appelhagen Rechtsanwälte
Steuerberater PartGmbB
Braunschweig
Rechtsanwältin und Mediatorin
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Die gebürtige Braunschweigerin Roberta Meyer ist der Region nach Jurastudium und Referendariat treu geblieben.
Seit 2013 ist die Fachanwältin für Arbeitsrecht und Mediatorin in der Wirtschaftssozietät Appelhagen Rechtsanwälte
Steuerberater PartGmbB tätig. Ehrenamtlich engagiert sich Roberta Meyer als Ausbildungsberaterin der Rechtsanwaltskammer Braunschweig sowie in der Vereins- und Vorstandsarbeit der Wirtschaftsjunioren Braunschweig.

Beiratsmitglied Leben selbstbestimmt.
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Die Halbwertszeit
von Wissen
In dynamischeren Zeiten
hat die Aus- und Weiterbildung
eine bedeutende Rolle inne

Zur Schule gehen, einen Beruf erlernen und diesen bestenfalls bis zur Rente ausüben: Das früher oft sehr geradlinige Modell hat sich im Laufe der Jahrzehnte überholt. Ging es früher vor
allem darum, mit einer Ausbildung einen beruflichen Einstieg zu finden, fordern Masterthemen
wie Globalisierung, Digitalisierung und Automatisierung eine permanente Weiterentwicklung.
Konkreter: Wer sich nicht regelmäßig weiterbildet, verliert im schlimmsten Fall den Anschluss.

Wer aussetzt und
nicht am Ball bleibt,
der kommt unter
Umständen nicht
mehr hinterher.

Warum entscheide ich mich eigentlich für eine
Weiterbildung?
Vielleicht möchte ich neues Wissen erlernen, mir zusätzliche Kompetenzen aneignen. Das ist wichtig und

Alexander von Lützow

tEUTLOFF Technische Akademie gGmbH
Braunschweig
stellvertretender
geschäftsführer

nach wie vor von Bedeutung, jedoch hat sich die Ausgestaltung, der Kontext, wesentlich verändert. Statt „auf
Vorrat“ zu lernen, ist es heute um ein Vielfaches wichtiger und naheliegender, neues Fachwissen und neue
Kompetenzen genau dann zu erlernen, wenn es einen
konkreten Bedarf dafür gibt. Der Grund dafür ist ganz
einfach: Die Veränderungsgeschwindigkeit von Systemen,
Prozessen und Technologien hat eine so hohe Dynamik
angenommen, dass es einerseits von Vorteil ist, sich
kontinuierlich damit auseinanderzusetzen und nötiges
Know-how anzueignen, anderseits gleichzeitig entscheidend. Denn: Wer aussetzt und nicht am Ball bleibt, der
kommt unter Umständen nicht mehr hinterher.
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In Zeiten von Industrie 4.0, Automatisierung
und Digitalisierung
Um nur einige wenige Beispiele zu nennen
– Wissen hat eine immens geringere Halbwertszeit. Das haben auch die Unternehmen
erkannt, schenken Weiterbildungen eine viel
größere Aufmerksamkeit sowie Relevanz und
unterstützen Mitarbeiter bei entsprechenden
Qualifikationen. Zumeist dann, wenn die
Kompetenzen konkret benötigt werden, quasi
„Lernen on demand“. Der Bedarf bei den
Unternehmen an Weiterbildungen steigt: Sie
wissen, technologische Veränderungen müssen moderiert und ausgestaltet werden.
Vielfältige Motivatoren für eine Weiterbildung
Wenn wir einen Schritt zurückgehen, gibt es
für Weiterbildungen grundsätzlich freilich ganz
unterschiedliche Motivatoren. Ein Anlass kann
der angesprochene Grund sein, neue Methoden
oder Techniken zu erlernen, besser zurecht
zukommen oder auch sein Wissen breiter
aufzustellen. Es gibt natürlich noch weitere
Gelegenheiten: den Wunsch nach Aufstieg,
persönlicher Weiterentwicklung, mehr Verantwortung, interessanteren Tätigkeiten oder auch
höherem Gehalt.

Man kann eigentlich
nie gut genug
ausgebildet sein.

Für all dies können passende Weiterbildungen
das passende Fundament ermöglichen. Unterschiedliche Studien belegen dies ganz pragmatisch – ein Großteil erfolgreicher Absolventen
hat in der Folge höhere Positionen inne und
verdient mehr. Kraftvolle Argumente.
Natürlich ist klar, dass gerade die Weiterbildung
mit einem höheren Aufwand verbunden ist.
Sofern Sie für die Qualifikation nicht vom
Unternehmen freigestellt werden, nehmen
Sie die Weiterbildung schichtbegleitend oder
abends wahr. Das kostet viel Kraft und Freizeit.

Fotos: fotolia/salita2010, iuricazac

„Ein Großteil
erfolgreicher Absolventen
hat in der Folge
höhere Positionen inne
und verdient mehr.“

Es ist ein doppelter Aufwand, nach oder neben
Ihrem Job sitzen Sie im Unterricht, lernen für
Prüfungen oder nehmen etwa an Praxisprojekten teil. Neben dem bestenfalls erfolgreichen
Abschluss treten Sie dafür noch einen Beweis
an, für sich selbst, Ihr Umfeld als auch Personaler: Sie sind bereit, mehr zu leisten, weiter
zu gehen. Manchmal auch dahin, wo es
wehtut. Ihr Engagement wird erkannt und
angerechnet, spätestens im nächsten Personal- oder Bewerbungsgespräch. Lassen Sie
sich derweil auch nicht von der etwaigen Finanzierung der Weiterbildung abschrecken.
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Der Wunsch nach
Aufstieg, persönlicher
Weiterentwicklung,
mehr Verantwortung,
interessanteren
Tätigkeiten oder auch
höherem Gehalt
veranlasst viele
Menschen,
sich weiterzubilden.

rückt in den Hintergrund, wird durch Teamarbeit,
projektbasierte Vorhaben oder auch Praxismodule ersetzt. Digitale Möglichkeiten führen
häufiger zu einer veränderten Präsenzpflicht
im Unterricht, ein wesentlicher Vorteil im
Hinblick auf den zeitlichen Aufwand für die
Teilnehmer. Das Lernen wird örtlich und zeitlich
mobiler sowie flexibler.

Die Fördermittelsituation in Deutschland ist
gut – der Staat tut einiges, auch investieren
Unternehmen viel in die Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter. Scheuen Sie nicht, Ihr Unternehmen
oder auch Aus- und Weiterbildungsträger
darauf anzusprechen.
Transformation der Branche
Zu der Entwicklung des Weiterbildungsbereichs
ist zu sagen, dass auch er selbst von einer
steten Transformation betroffen ist – im positiven Sinne. Lernformen verändern sich, werden
angepasst. Der klassische Frontalunterricht

Qualifikationsmöglichkeiten werden sich
inhaltlich verändern
Neben den stets wichtigen Fachkompetenzen
rücken Methoden- und Sozialkompetenzen
weiter in den Vordergrund. Warum? Es wird
vernetzter gearbeitet, die Zusammenarbeit
zwischen Abteilungen wird intensiviert, projektbasiertes Arbeiten nimmt zu sowie die
Kooperation von internationalen Teams. Dafür
bedarf es methodischen oder sozialen Tugenden wie bspw. kultureller Sensibilität, Ausdrucksvermögen, Fremdsprachenvielfalt,
Moderations- und Kommunikationsfähigkeit.
Ohne entsprechende Soft Skills kann und wird

eine interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit nicht funktionieren können. Die
Welt ist vernetzter und damit kleiner geworden.
Themen wie technischer Fortschritt und
zunehmende Globalisierung sind all gegenwärtig
Von Ihnen wird in diesem Zusammenhang
erwartet, dass Sie sich stets den neuen Anforderungen anpassen, sich fortbilden. Das
kann die Fachveranstaltung für neue rechtliche Rahmenbedingungen in Ihrer Abteilung
sein – oder eben die völlig neue Technologie
für Ihre Branche. Gesprochen wird dabei vom
sog. lebenslangen Lernen. Und eines ist in
diesem Zuge klar: Man kann eigentlich nie
gut genug ausgebildet sein.
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Lebensphasenorientierte Arbeitszeit
Raus aus der Teilzeitfalle?

Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen,
berufsbegleitende Weiterbildung oder einfach mehr Freizeit: Die Möglichkeit, nach
Bedarf/Wunsch flexibel zwischen einer
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung zu
wechseln, ist eines der zentralsten Elemente der Lebensphasengestaltung.
Gesetzlicher Anspruch auf Teilzeitarbeit
So sehen verschiedene Gesetze auch zahlreiche Optionen (Elternteilzeit, Pflegeteilzeit etc.)
vor. Es kann aber auch Anlässe geben, die
einer Veränderung der Arbeitszeit bedürfen
und die nicht (spezial-)gesetzlich geregelt sind.
In diesen Fällen kommt die Vereinbarung von
Teilzeitarbeit nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) in Betracht. Im TzBfG ist
ein grundsätzlicher Anspruch auf Teilzeitarbeit
für Arbeitnehmer geregelt.

Foto: fotolia/Korn V.

Doch längst nicht alle Arbeitnehmer wollen
ihre Arbeitszeit auf Dauer verkürzen. Das
Problem: Wer bisher den Schritt in die Teilzeit
wagte, begab sich damit in eine „Teilzeitfalle“.
Einen rechtlichen Anspruch darauf, die Arbeitszeit zu einem späteren Zeitpunkt wieder
aufzustocken, gab es nicht. Wollte ein Arbeitnehmer die Stunden wieder aufstocken, war
er auf das freiwillige Entgegenkommen des
Arbeitgebers angewiesen. Hatte sich der Arbeitgeber in der Zwischenzeit personellen
Ersatz beschafft, um den mit der reduzierten
Arbeitszeit verbundenen Arbeitsausfall zu
kompensieren, hatte der Arbeitnehmer später
häufig das Nachsehen.
(Schöne) neue Teilzeitwelt?
Das hat der Gesetzgeber mit Einführung der
sog. „Brückenteilzeit“ zum 01.01.2019 geändert.
Seitdem besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit. Mit der „Brückenteilzeit“ wird für die
anspruchsberechtigten Arbeitnehmer, die
zeitlich begrenzt ihre Arbeitszeit verringern,
sichergestellt, dass sie nach der Teilzeitphase

automatisch wieder zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückkehren.
Allerdings werden nicht alle Arbeitnehmer
davon profitieren. Der Anspruch auf „Brückenteilzeit“ besteht nur für Arbeitnehmer, deren
Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs
Monate besteht und deren Arbeitgeber in der
Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt.
Der Anspruch knüpft an den Begriff des „Arbeitgebers“ an. Maßgebend sind daher das
Unternehmen bzw. die Anstellungskörperschaft,
nicht der Betrieb oder die Dienststelle. Letztere Voraussetzung lässt die Neuregelung nicht
kritiklos. Arbeitnehmer in kleineren Betrieben
können das Rückkehrrecht nicht nutzen.
Alle anderen, die ihre Arbeitszeit wieder auf
eine Vollzeitstelle aufstocken möchten, sind
zukünftig jedoch nicht mehr auf das Entgegenkommen des Arbeitgebers angewiesen.
Ein bestimmter Grund ist für den Anspruch
auf Brückenteilzeit nicht erforderlich. Der
Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer in Teilzeit
arbeiten möchte, muss im Voraus bestimmt
werden. Er muss mindestens ein Jahr und darf
höchstens fünf Jahre betragen. Anträge können seit dem 01.01.2019 gestellt werden und
müssen dem Arbeitgeber (wie beim allgemeinen Teilzeitanspruch) spätestens drei Monate vorher in Textform zugehen.

Verhältnis aus. Arbeitgeber haben mit dem
Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung
mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung
zu gelangen. Zwar können Arbeitgeber, wie
bei der zeitlich unbegrenzten Teilzeit, die
Verringerung der Arbeitszeit oder deren Verteilung aus betrieblichen Gründen ablehnen.
Diese Hürden sind allerdings sehr hoch.
Daneben hat der Arbeitgeber allerdings ein
weiteres Ablehnungsrecht: Er muss – sofern
er zwischen 45 und 200 Arbeitnehmer beschäftigt – pro 15 Beschäftigten lediglich einem
Arbeitnehmer einen Verringerungsanspruch
zugestehen. Arbeitgeber, die mehr als 200
Arbeitnehmer beschäftigen, können sich auf
diesen Überforderungsschutz nicht berufen.
Fazit
Zwar ist der Gesetzgeber mit der Neuregelung
einen weiteren Schritt in Richtung Arbeitszeitenflexibilisierung gegangen, der einigen Arbeitnehmern die lebensphasenorientierte
Arbeitszeitplanung erleichtern wird. Arbeitnehmer kleinerer Betriebe sind allerdings nach wie
vor auf einvernehmliche Lösungen mit ihrem
Arbeitgeber angewiesen. Ausnahmslos „schön“
ist die neue Teilzeitwelt damit noch nicht.

Für die Umsetzung des Anspruchs auf Brückenteilzeit gelten die gleichen Grundsätze wie
bei der zeitlich unbegrenzten Teilzeit. Das
Gesetz geht von einem partnerschaftlichen

Roberta Meyer

Appelhagen Rechtsanwälte
Steuerberater PartGmbB
Braunschweig
Rechtsanwältin & Mediatorin
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Homeoffice
Flexibel Arbeiten von zu Hause?

In Zeiten fortschreitender Digitalisierung
wächst der Wunsch von Arbeitnehmern,
zumindest einen Teil ihrer Arbeit von zuhause aus zu erledigen. Sowohl familiäre Gründe
wie Kindererziehung oder die Pflege von
Angehörigen sind hierfür Motiv, als auch der
schlichte Wunsch nach Souveränität über
die eigene Arbeitszeit. Auch für Arbeitgeber
kann die Möglichkeit der häuslichen Arbeit
schon aus Kapazitätsgründen attraktiv sein.
Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern
aus diesem Grunde die Gelegenheit, ihre
geschuldete Arbeitsleistung ganz oder zumindest teilweise aus dem Homeoffice zu
erbringen.
Was ist Homeoffice?
Das Homeoffice ist zunächst abzugrenzen von
einem Telearbeitsplatz nach § 2 Abs. 7 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete
Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der
Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit
den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche
Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung
festgelegt hat. Diese Voraussetzungen sind
schon nicht erfüllt, wenn der Arbeitnehmer
sein eigenes Notebook oder seinen Schreibtisch
für die Arbeit nutzt. Häusliche Arbeit, welche
die Voraussetzung des § 2 Abs. 7 ArbStättV
nicht erfüllt, wird daher verbreitet als Homeoffice bezeichnet.

Der rechtliche Rahmen
Dem Arbeitgeber steht es nicht zu, den Arbeit
nehmer im Rahmen seines Direktionsrechts
unfreiwillig nach Hause zu versetzen. Diese
Möglichkeit muss arbeitsvertraglich vereinbart
sein. Die Arbeit im Homeoffice würde die
Grundlage des Arbeitsverhältnisses verändern,
da der Arbeitnehmer mit eigenen Arbeitsmitteln
wie Raum und Mobiliar seiner Beschäftigung
nachginge. Sollten dringende betriebliche
Erfordernisse die Arbeit im Homeoffice erforderlich
machen, wäre theoretisch eine betriebsbedingte
Änderungskündigung des Arbeitgebers nach
§ 2 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) denkbar.
Dieser Weg ist allerdings nicht anzuraten, da
gerade eine Beschäftigung im Homeoffice ein
gewisses Vertrauen der Vertragsparteien
voraussetzt. Eine einvernehmliche Regelung
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist
daher in jedem Fall vorzuziehen und entspricht
der gängigen Praxis. Dabei haben die
Arbeitsvertragsparteien insbesondere zu
vereinbaren, ob die Arbeit im Homeoffice
obligatorisch ist oder der Arbeitnehmer nur
berechtigt sein soll, von zu Hause zu arbeiten.
Ferner sollte der zeitliche Umfang und die Lage
der Arbeitszeit vereinbart werden, sowie die
Frage, unter welchen Voraussetzungen der

André Kappel

Schulte & Prasse Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Braunschweig
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fotos: fotolia/weedezign, Ralf Geithe
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Arbeitgeber auch an Tagen, an denen eigentlich
ein Arbeiten im Homeoffice vereinbart ist, das
Erscheinen im Betrieb verlangen kann. Auch
ist ratsam, Fragen zur Auflösung einer entsprechenden Homeoffice-Vereinbarung zu
klären. Einzelheiten hierzu werden üblicherweise
in Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen
geregelt. Gerade die Betriebsvereinbarung ist
dabei für Arbeitgeber das Mittel zur Platzierung
eindeutiger Regelungen.

Ausstattung
Das Homeoffice muss sich in einem nach den
baulichen Bestimmungen zum dauerhaften
Aufenthalt von Menschen zugelassenen Raum
befinden. Typische Ausstattungsgegenstände
sind Stuhl und Schreibtisch, Beleuchtung,
Schrank, Telefon- und Internetanschluss,
Notebook/PC und Drucker. Die Arbeitsvertragsparteien haben zu vereinbaren, wer die Arbeitsmittel zur Verfügung stellt.

Anspruch auf Homeoffice
Ohne gesonderte individual- oder kollektivarbeitsrechtliche Regelung hat der Arbeitnehmer
grundsätzlich keinen Anspruch darauf, seine
Arbeitsleistung im Homeoffice zu erbringen.
Nur wenn mehreren Beschäftigten ein Recht
auf ein Homeoffice eingeräumt wird, kann sich
ein Arbeitnehmer im Einzelfall auf den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen.
Diese Möglichkeit scheidet allerdings bereits
dann aus, wenn besondere Gründe vorliegen,
die seine persönliche Anwesenheit im Betrieb
des Arbeitgebers erforderlich machen. Eine
Betriebsvereinbarung kann selbstverständlich
einen Anspruch des Arbeitnehmers auf ein
Homeoffice begründen.

Haftung
Beschädigt der Arbeitnehmer die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel,
gelten auch im Homeoffice die Grundsätze
über die Arbeitnehmerhaftung. Der Arbeitnehmer haftet demnach bei grober Fahrlässigkeit
voll, bei mittlerer Fahrlässigkeit nach Billigkeitsgesichtspunkten und bei leichtester
Fahrlässigkeit überhaupt nicht.

Arbeitszeit
Die Arbeitszeit ist individualvertraglich zu
vereinbaren. Eine Betriebsvereinbarung kann
insoweit lediglich einen Rahmen (z. B. das
Minimum oder Maximum an Tagen, an denen
Arbeiten im Homeoffice überhaupt möglich
ist) regeln. Natürlich muss der Arbeitnehmer
während der Arbeitszeit auch tatsächlich erreichbar sein (z. B. telefonisch und per E-Mail).
Selbstverständlich hat der Arbeitnehmer auch
die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG)
zu beachten.
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Arbeitsschutz
Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer auch im
Homeoffice durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Allerdings wird deren
Umfang von den Gerichten sehr restriktiv
ausgelegt, sodass der Versicherungsschutz
schon entfallen kann, wenn der Arbeitnehmer
in einem anderen als für das Homeoffice vorgesehenen Raum verunfallt. Der Arbeitnehmer
sollte insoweit stets darauf achten, die Lücken
der gesetzlichen Unfallversicherung durch
geeigneten privaten Unfallversicherungsschutz
zu schließen.
Datenschutz
Abschließend sei noch erwähnt, dass der
Beschäftigtendatenschutz natürlich nicht nur
im Betrieb des Arbeitgebers, sondern auch im
Homeoffice zu beachten ist. Gleiches gilt für
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

kapitel 2

Werte &
Vermögen
W
V

Wer rechtzeitig und bedacht Vorsorge betreibt, der legt eine wichtige Basis für
einen soliden Vermögensaufbau. Dabei gibt es nicht nur diverse Wege –
sondern vor allem auch reichlich Fehler die vermieden und Regeln, die beachtet
werden sollten. Neben geläufigen Grundregeln wie „Erst sparen, dann konsumieren!“ und „Geben Sie nur das Geld aus, das Sie wirklich haben!“ gibt es im Kontext
von Vermögensaufbau viele Themen, die für Sie von Interesse sein können: Tages
geld, Immobilieninvestments, Fonds, Crowdinvesting oder auch Stiftungen.

Mieten oder kaufen? Niedrige Zinsen lassen viele mit
Blick auf das Thema Vermögensaufbau an Immobilien
denken. Statt allmonatlich an den Vermieter zu überweisen, stellen sich viele die Frage, das Geld nicht
sinnvoller und nachhaltiger einzusetzen. Dabei ist die
Frage „Kauf oder Miete“, freilich auch abhängig von
Vorlieben und Lebensplänen. Sie treffen mithin Entscheidungen, die Sie in der Folge Jahrzehnte oder Ihr
gesamtes Leben begleiten werden.

Dipl.-Kfm.
Martin schönborn

BRW Finanz AG
Braunschweig

vermögensverwalter

Martin Schönborn, Dipl.-Kaufmann (FH): zertifizierter Stiftungs- und Honorarberater, verfügt über 37 Jahre Erfahrungen in
regional und international ausgerichteten Banken, davon 19 Jahre als Führungskraft. Ausschließlich als Honorarberater ist
er seit 2011 bei der BRW Finanz AG tätig. Sein Aufgabenschwerpunkt umfasst die Betreuung von Stiftungen, Unternehmen
und Privatpersonen.

Beiratsmitglied Leben selbstbestimmt.

Fotos: fotolia/hanohiki, jozsitoeroe, schulzfoto,
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Mit Blick auf diese und zugehörige Themen liegt es
nahe, rechtzeitig auf entsprechende, kompetente
Ansprechpartner zuzugehen – seien es die Mitarbeiter in der eigenen Bank oder unabhängige Berater.
Mit Blick auf die Stiftungswelt gibt es einige Servicestellen und Ansprechpartner, die Sie etwa bei der
Gründung Ihrer eigenen Familienstiftung begleiten
und fachlich unterstützen. Bei Themen wie der Zuordnung von Vermögenswerten oder der Planung der
Vermögenszuordnung empfiehlt sich nicht zuletzt die
Einbeziehung eines Anwalts oder Notars – was natürlich auch für viele andere Fachthemen gilt.
Falk-Martin Drescher

jens burmester

nowo Immobilien GmbH
Braunschweig

geschäftsführer

Jens Burmester ist gebürtiger Braunschweiger. Nach seinem Abitur wurde er zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in Braunschweig und Bochum ausgebildet. Nach seiner Ausbildung trat er 1997 in die Immobiliengruppe
nowo Holding ein, wurde drei Jahre später zum Geschäftsführer bestellt und ab 2002 Mitgesellschafter. Die beruflichen
Schwerpunkte liegen seitdem in der Entwicklung und Realisierung eigener Immobilienvorhaben sowie im Immobilienvertrieb.
Seit 2014 ist Jens Burmester Hauptgesellschafter der aktuell aus zehn Unternehmen bestehenden Immobiliengruppe mit rund
30 Mitarbeitern. Jens Burmester ist verheiratet und hat drei Kinder.

Beiratsmitglied Leben selbstbestimmt.
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Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!
Haben Sie das Sprichwort eventuell schon von Ihren Großeltern gehört?

Es hat sich immer wieder gezeigt, dass es dem, der es beherzigt, besser geht als
dem, der es ignoriert. „Warum sollte das so sein?“, werden Sie sich fragen und eben
dieser Frage wollen wir uns im Folgenden annehmen und untersuchen, ob Sparen
in der Zeit noch zeitgemäß ist.
Der Vermögensaufbau
dient dem Konsum,
jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt
und nur mit Vermögensaufbau lassen
sich die Bedürfnisse
nach Freiheit und
Sicherheit befriedigen.

Dipl.-Kfm.
Martin schönborn

BRW Finanz AG
Braunschweig

Vermögensverwalter

Betrachten wir einmal die gesellschaftliche
Situation, so ist der Begriff Konsumgesellschaft
allenthalben bekannt. Wir alle werden dazu
animiert zu konsumieren und der technische
Wandel macht es möglich, „online“ rund um
die Uhr einzukaufen. Kaufen wird damit zu
einer Freizeitbeschäftigung.
Laut Angaben des statistischen Bundesamtes
besitzt im Jahre 2017 jeder Haushalt in
Deutschland im Schnitt drei Telefone, anderthalb Flachbildschirm-Fernseher und etwas
mehr als ein Auto. Für die meisten Menschen
bedeutet zunehmender Besitz auch zunehmenden Wohlstand. Tatsächlich machen
viele Konsumgüter das Leben kurzfristig
leichter. Langfristig zahlen wir für unseren
Konsum allerdings einen hohen Preis.

Fotos: fotolia/toxicoz, Anna, zatletic, sunnyws

Wie wichtig Sparen sein kann, sehen wir in
vielen Ländern Europas.
Wer seinen Haushalt nicht sparsam geführt
hat, den trifft es in Krisensituationen besonders
hart und die Bürger müssen in dieser „Not“ mit
Einschränkungen leben. Die Nachrichten und
Bilder aus Griechenland aus der jüngsten
Vergangenheit sind sicherlich noch präsent.
Unser Sprichwort findet hier durchaus seine
Bestätigung.

SERVICE-SEITEN Leben | 2019–21
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Es geht somit auch um Achtsamkeit und Bewusstheit mit sich selbst und seiner Lebensführung.
Jeder von uns möchte sich auch einmal etwas leisten
können und das ist auch in Ordnung. Doch zwei
Dinge sollten wir uns vor Augen führen: Geld ausgeben kann wie eine Sucht wirken und das Lebenseinkommen ist nicht planbar. Insbesondere für jüngere
Menschen gilt, dass der berufliche Weg nicht aus
dem einen Beruf bestehen wird, sondern aus verschiedenen Berufen. Zeiten für den Erwerb oder den
Ausbau von Kompetenzen müssen finanziell überbrückt
werden.

Je mehr wir verbrauchen, umso stärker schädigen wir
unsere Lebensgrundlagen. Wichtige Rohstoffe werden
knapp, die Böden laugen aus, der Grundwasserspiegel
sinkt und Giftstoffe aus dem Müll belasten unsere
Umwelt, wie bspw. der Plastikmüll unsere Meere. Verteilungskriege um die knapper werdenden Ressourcen,
ganz besonders von Ackerflächen und Süßwasser,
werden zunehmend wahrscheinlicher.

Ein Student (oder dessen Eltern) muss ein immer teurer
werdendes Studium finanzieren. Denken Sie dabei auch
an die monatlichen Kosten für die Studentenbude. Ein
junges Paar möchte ein Haus kaufen oder bauen: Die
Bank fragt nach Eigenkapital. Wir werden immer älter
und die Bedürfnisse dadurch nicht weniger. Im Gegenteil, denn viel Ältere möchten sich in diesem Lebensabschnitt etwas gönnen und lang gehegte Träume
realisieren. Wie steht es um Ihre Bedürfnisse? Wo
stehen Sie in Ihrem Leben?
Nähern wir uns dem Thema einmal aus wissenschaftlicher Sicht:
Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow
stellt die unterschiedlichen Bedürfnisse in einer Bedürfnispyramide dar, die vereinfacht wie folgt dargestellt werden kann:

Ändern wir unser Konsumverhalten nicht, werden die
natürlichen Ressourcen der Erde nicht mehr lange für
alle Menschen reichen. Die Bürger der westlichen
Industriestaaten leben seit Jahrzehnten weit über
ihre Verhältnisse. Stehen rein rechnerisch jedem
Menschen auf der Erde 1,7 Hektar zu, um den Verbrauch
zu decken, benötigen sie meist mehr als das Doppelte. Sinnvolles Konsumieren und eine zeitlich längere
Nutzung der Konsumgüter, indem man sich das
Wegwerfen „erspart“, würden sicherlich gute Beiträge
zum Wohle für uns alle darstellen. Spare in der Zeit,
so hast du in der Not oder auch durch Sparen die Not
mindern oder gar vermeiden.

5. Bedürfnis nach Freiheit

Zwischen Sparsamkeit und Nachhaltigkeit besteht
somit ein deutlicher Zusammenhang
Im Übrigen hat Sparsamkeit nichts mit Geiz zu tun
hat. Denn „geizig“ bedeutet, dass man jegliche Ausgaben meidet, soweit es geht. Sparsam ist man dann,
wenn man sich seinen gewünschten Lebensstandard
erfüllt, jedoch bei den Kosten bewusst schaut, wo
Einsparungen möglich sind.

2. Bedürfnis nach Gesundheit
und Sicherheit

4. Bedürfnis nach Wertschätzung

3. Bedürfnis nach Zugehörigkeit

1. Körperliche Bedürfnisse

Ein neues Auto ist toll –
keine Frage! Allerdings
erfolgt der Kauf eines
neuen Wagens heutzutage
immer öfter über einen
teuren Kredit.
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„Es geht um keinen
Geringeren,
		als Sie selbst.“

Unsere Bedürfnisse lassen sich in die unterschiedlichen
Stufen der Pyramide einordnen, wobei die Bedürfnisse,
die weiter oben in der Pyramide stehen, immer weniger
durch Konsum befriedigt werden können. Machen Sie
sich Ihre Bedürfnisse stets bewusst. Daraus resultiert
auch die Frage: „Brauche ich das (wirklich)?“ Der Kauf
eines Autos erfolgt heutzutage immer öfter über einen
Kredit. Das bedeutet, dass das Auto dann um beispielsweise 2 000 bis 3 000 Euro teurer wird, denn bei einem
Kredit müssen ja auch Zinsen bezahlt werden. Wer
vorausdenkt und die angenommene Kreditrate jeden
Monat „in der Zeit“ spart, kann sich nach einigen Jahren
das Auto auch ohne Kreditaufnahme leisten, spart die
Kreditkosten und erfüllt sich zudem das Bedürfnis nach
Freiheit (Nr. 5 in der Pyramide), indem die Abhängigkeit
vom Kreditgeber, der Bank, vermieden wird.
Schärfen Sie Ihr Bewusstsein und Sie gelangen automatisch zu einem Ihren Bedürfnissen entsprechenden
Konsumverhalten. Zur Erfüllung Ihrer Bedürfnisse
gewinnt der Vermögensaufbau eine immer größere
Bedeutung. Denn auch der Vermögensaufbau dient
dem Konsum, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt
und nur mit Vermögensaufbau lassen sich die Bedürfnisse nach Freiheit und Sicherheit befriedigen.
Erstellen Sie einen Ausgabenplan. Wer erhält was
von Ihrem Nettolohn?
Wenn Ihnen Ihr monatlicher Ausgabenplan deutlich
geworden ist, können Sie beginnen, Ausgaben sinnvoll
zu optimieren. Machen Sie sich bewusst, welche größeren Anschaffungen bevorstehen. Mit den eingesparten Ausgaben können Sie Geldbeträge sparen, ohne
Ihren Lebensstandard signifikant zu reduzieren.
Als nächster Schritt ist die Erstellung eines Budgetplanes zu empfehlen, der die Ausgaben den Einnahmen
gegenüberstellt. Auf der einen Seite die monatlichen
Einnahmen, auf der anderen die monatlichen Ausgaben.
Denken Sie dabei auch an die wechselnden oder
schwankenden Ausgaben, die vielleicht nur einmal im
Jahr entstehen. Durch regelmäßige Kontrolle Ihres
Budgetplans erlangen Sie ein gutes Gefühl für Ihre
Einnahmen- und Ausgabensituation. Sie kennen die
bevorstehenden Ausgaben und können diese bereits
im Laufe des Jahres mit einplanen und ggf. an sich
selbst eine feste Rate zahlen.
Zusammen mit Ihren geplanten Anschaffungen (Immobilen- oder Autokauf) entsteht eine Liquiditätsplanung, die Ihnen sehr realistisch darlegt, wann Sie,
unvorhersehbare Ereignisse einmal ausgeklammert,
Ihre Wünsche verwirklichen können.

SERVICE-SEITEN Leben | 2019–21
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Die Frage nach Ihrem persönlichen Anlagehorizont ist die wichtigste Frage, die Sie für
sich beantworten müssen. Danach richtet
sich die Auswahl der Anlageformen, um ein
gut austariertes Verhältnis zwischen Ertrag
und Risiko für Ihre Vorhaben planen zu
können.
Die Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie kann beginnen. Doch neben
der Frage, wer Sie dabei unterstützen darf,
stellt sich auch stets die Frage nach den
Bedingungen und Kosten.

Mag das alles auf den ersten Blick kompliziert
für Sie klingen, so machen Sie einfach den
ersten Schritt und ja, Finanzplanung kann auch
Spaß machen, insbesondere die eigene.
Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, sich
immer unabhängiger zu machen, indem die
Summe auf der Habenseite sichtbar anwächst
oder die vorhandenen Kredite schneller zurückgezahlt werden können. Sparen in der Zeit
bedeutet Selbstbestimmung!
Wenn sich nach einiger Zeit Beträge auf dem
Konto angesammelt haben, stellt sich ganz
automatisch die Frage nach der Anlage. Die
richtige Form der Anlage unterstützt Ihre Vorhaben. Doch das Angebot ist nahezu unerschöpflich. Hier nur einige wenige Beispiele:
Bank- und Sparkassenberater bieten Sparpläne und Fondssparpläne an.
Versicherungsberater raten zu fondsgebundenen Versicherungen oder Rentenversicherungen.
Finanzberater möchten mit Ihnen ein ganzes
Paket aus Versicherungen, Fonds und Sparplänen abschließen. Je unabhängiger Sie beraten und damit Ihre Interessen vertreten
werden, desto weiter gelangen Sie in der Erfüllung Ihrer Bedürfnisse nach Freiheit und
Unabhängigkeit (Nr. 5).
Denken Sie auch an das oben genannte Bedürfnis nach Sicherheit (Nr.2). Das könnte Sie

zu einem schnellen Abschluss verführen, der
nicht nur Ihre finanziellen Möglichkeiten ausreizt,
sondern diese sogar überfordert. Fragen Sie
daher ganz konkret, für welche Anschaffung
oder Ausgaben Sie sparen möchten. Wann steht
die Anschaffung (z. B. neue Heizung, neues
Auto) an? Wie hoch wird der Preis voraussichtlich sein? Wie lange möchten Sie sparen, um
z. B. eine eigene Immobilie zu erwerben?
Aus den Antworten ergibt sich der sog.
Anlagehorizont.
Unter dem Anlagehorizont versteht man die
Zeit, in der das Kapital voraussichtlich nicht
benötigt wird und investiert werden kann.
Der Anlagehorizont entscheidet, welcher Teil
des Vermögens höchstens in schwankungsintensive Anlagen investiert werden kann, wenn
ein Verlust zum Ende des Anlagehorizontes
möglichst vermieden werden soll. Insbesondere zu einer Zeit, in der die angesparte Summe
am höchsten sein dürfte. Es ist also für den
Anleger nicht unerheblich, mit welchem zeitlichen
Horizont er seine Anlagen plant: Wer sein Geld
die nächsten 10 Jahre nicht benötigt, kann mit
einem höheren Anteil wertschwankungsintensiverer Anlagen (z. B. Aktien) planen und damit
voraussichtlich eine höhere Rendite erzielen.
Wer sein Geld in 2 Jahren benötigt, sollte mit
einem geringeren Anteil schwankungsintensiver
Anlagen planen, um sich nicht gezwungen zu
sehen, im Falle eines sinkenden Marktes zu
Niedrigstpreisen verkaufen zu müssen.

Bei Geldanlagen (auch Versicherungen) geht
es im Laufe der Zeit um immer höhere Summen.
Daher ist es unabdingbar, sich bei Abschluss
eines Vertrages Zeit zu lassen, abzuwägen und
zu vergleichen, damit die Versprechungen,
denen Sie geglaubt haben, nicht zu teuren
Enttäuschungen werden.
Die Stiftung Warentest und die Verbraucherberatungen beschäftigen sich regelmäßig mit dem Thema der Beratung durch
Finanzdienstleister.
In Deutschland dominiert das Provisionsgeschäft. Selbst der netteste und ehrlichste
Berater, dessen Verdienst zum großen Teil
von Provisionen abhängt, die er für den Abschluss von Verträgen erhält, wird Ihnen
immer wieder etwas Neues anbieten. In dem
Begriff Anlagestrategie ist das Wort Strategie
enthalten, was einen genauen, langfristigen
Plan für ein Verhalten darstellt, um ein Ziel
zu erreichen, und in dem man versucht, alle
Faktoren von vornherein einzukalkulieren.
Hier ist bereits ganz am Anfang eine gute
„handwerkliche“ Arbeit zu leisten, welche
Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation Rechnung trägt. Wenn Sie im Nachhinein feststellen, dass Ihnen unnötige Finanzprodukte
angeboten werden, Risiken und Informationen
nicht oder nur unvollständig dargelegt werden,
neue Verträge angeboten werden, einhergehend mit der Kündigung von alten Verträgen
und eine Nachbetreuung und Begleitung nicht
oder nur unzureichend stattfindet, sollten Sie
handeln! Ein Honorar nach Beratungsaufwand
oder der Anlagesumme zu zahlen, ist eine
ernst zu nehmende Alternative, zeugt sie doch
von der Unabhängigkeit Ihres Gegenübers.

20

Kaufen oder mieten?

Historische Entwicklung zum Mietmarkt
Die Wohneigentumsquote in Deutschland lag
2014 bei 45,5 %. Der Durchschnitt der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 70,1 %.
Diese Zahlen sind teilweise historisch bedingt.
Deutschland hat im internationalen Vergleich
eine sehr mieterfreundliche Gesetzgebung und
Rechtsprechung. Außerdem gab es bis zum
Ende des letzten Jahrhunderts einen stark
subventionierten sozialen Wohnungsbau. Dies
führte insgesamt zu einem stark regulierten
Wohnungsmarkt und günstigen Mieten. Mieten
war häufig günstiger als Kaufen.
Ausgangslage berücksichtigen
Zwischen Miet- und Eigentumswohnungen
(oder Häusern) gibt es einige offensichtliche
Unterschiede. So ist es beispielsweise deutlich
leichter, eine Mietwohnung zu wechseln, als
eine Eigentumswohnung. Das bedeutet mehr

Flexibilität, falls sich der Lebensmittelpunkt
noch nicht dauerhaft auf eine bestimmte Region festlegen lässt. Neben diesen offensichtlichen Aspekten, kommt es aber auf die
eigene finanzielle Ausgangslage an. Diese gibt
im Wesentlichen vor, welcher Kaufpreis finanzierbar ist und bis zum Renteneintritt abgezahlt
werden kann. Dieser Endzeitpunkt sollte für
die eigengenutzte Immobilie regelmäßig angestrebt werden.
Kaufpreis-Miete-Verhältnis
Als erste Einschätzung für die Finanzierbarkeit
eines Kaufpreises kann auf das KaufpreisMiete-Verhältnis abgestellt werden. Bei dieser
Kennziffer wird der Kaufpreis einer Immobilie
in das Verhältnis zur aktuell gezahlten Kaltmiete gesetzt. Man erhält einen Hinweis darauf, ob der Kauf in einem bestimmten Zeitraum
finanzierbar ist. Nehmen wir an, bisher würde
eine jährliche Kaltmiete von 12 000 Euro
gezahlt (1 000 Euro im Monat). Der Kaufpreis
der Immobilie soll 300 000 Euro betragen. Es
ergibt sich ein Kaufpreis-Miete-Verhältnis von
300 000: 12 000 = 25. Dies bedeutet, dass
der potentielle Käufer 25 Jahresmieten aufbringen muss, um den Kaufpreis abzubezah-

len. Diese Zahl kann aber nur ein erster
Hinweis sein. Denn möglicherweise ist die
eigene Leistungsfähigkeit auch höher (oder
niedriger) als die derzeit gezahlte Kaltmiete.
Weitere Faktoren berücksichtigen
Außerdem müssen weitere Faktoren ins Kalkül
gezogen werden. Die Kosten für den Erwerb
einer Immobilie sind nicht auf den Kaufpreis
beschränkt. So fallen in der Regel Kaufnebenkosten an, wie beispielsweise die Grunder
werbsteuer, ggf. die Maklerprovision, die
Notargebühren und die Kosten des Grundbuchamtes. Diese Nebenkosten kann man zur
Vereinfachung der Rechnung in unserer Region
zunächst mit 10 % in Ansatz bringen. Die Kosten
des Erwerbs der Immobilie in unserem Beispiel
betragen nunmehr schon 330 000 Euro.
Finanzierungskonditionen beachten
Sofern Teile des Kaufpreises oder sogar der
ganze Kaufpreis oder auch noch die Kaufnebenkosten finanziert werden müssen, kommen
die Kosten der Finanzierung zum Kaufpreis
hinzu. Diese Kosten lassen sich leicht mit einem
Tilgungsrechner im Internet nachvollziehen.
Sollen beispielsweise die gesamten 330 000

Fotos: fotolia/maddyz, MR

Die Idee dahinter ist, dass die selbstbewohnte Immobilie, nachdem sie einmal abgezahlt
ist, außer den üblichen Nebenkosten keine
weiteren Wohnkosten verursacht. Da die
Mieten kontinuierlich steigen – in den letzten Jahren schneller als die Renten – gibt
die eigene Immobilie eine gewisse Kostensicherheit. Ganz so einfach ist die Rechnung
jedoch nicht.

Deutschland ist Mieterland. Die Wohneigentumsquote ist im europäischen Vergleich
gering. Die Entscheidung, eine Immobilie zur Eigennutzung zu erwerben, ist eine
Entscheidung, die das ganze Leben beeinflussen kann. Es lohnt sich also, darüber
gründlich nachzudenken. Wie Sie an anderer Stelle in dieser Ausgabe lesen können,
handelt es sich bei einer selbstgenutzten Immobilie nicht um eine Geldanlage im
klassischen Sinn, da sie keine Rendite generiert. Gleichwohl wird die eigene Immobilie immer wieder als Bestandteil der eigenen Altersvorsorge beworben.
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Euro unserer Beispielsimmobilie zu einem
gebundenen Sollzinssatz von 2 % finanziert
werden, müsste bei einer jährlichen Tilgung
von ebenfalls 2 % 34 Jahre und 9 Monate lang
ein monatlicher Betrag von 1 100 Euro aufgewendet werden, um das Darlehen abzubezahlen. Tatsächlich gezahlt hätte man am Ende
457 858,36 Euro, wovon 127 858,38 Euro
Zinszahlungen gewesen wären.
Es ist möglich, mit Kreditgebern verschieden
lange Laufzeiten zu vereinbaren, in denen die
Zinsen des Darlehens gleichbleiben. Ist diese
„Sollzinsbindung“ kürzer als die Laufzeit des
Darlehens bis zur vollständigen Rückzahlung,
muss eine mögliche Veränderung des Zinssatzes in Betracht gezogen werden.
Da wir uns zurzeit in einer historischen Niedrigzinsphase befinden, besteht eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Zinsen, d. h.
die Finanzierungskosten, während der Laufzeit
des Darlehens erhöhen. Solchen Veränderungen kann mit Anpassungen der übrigen Darlehnskonditionen begegnet werden, wie
bspw. der Anpassung der Laufzeit oder der
Höhe der monatlichen Rate.
Unterhaltskosten
Wir sind bei der Überlegung, was eine eigengenutzte Immobilie kostet, noch nicht am
Ende. Denn natürlich muss die eigene Immobilie auch instandgehalten werden. Kauft man
eine Eigentumswohnung, so bildet die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) in der
Regel Rücklagen für größere Instandhaltungs-

maßnahmen, die mit dem monatlichen
Hausgeld gezahlt werden. Wohnt man nicht
in einer WEG, sollte man selber Rücklagen
schaffen. Es gibt verschiedene Formeln und
Empfehlungen zur Berechnung der monatlichen
Instandhaltungsrücklage. Als Faustformel
kann man mit einem Betrag zwischen 1 und
2 Euro pro qm und Monat kalkulieren, je nach
Alter der Immobilie. Nehmen wir an, unsere
Beispielsimmobilie sei 100 qm groß und schon
30 Jahre alt. Bei der Rücklage von 1,50 Euro
pro qm und Monat entspricht dies einer
weiteren monatlichen Belastung von 150
Euro, die zur Verfügung stehen müssen.
Fazit
Bei der Vielzahl der zu berücksichtigenden
Faktoren wird deutlich, dass es keine pauschale Empfehlung für den Kauf einer Immobilie
geben kann. Bildet man verschiedene Prognosen über die Vermögensentwicklung in der
Zukunft (Wertentwicklung der Immobilie, Anstieg
der Mieten pro Jahr, Rendite einer alternativen
Geldanlage), so liegt je nach angenommenen
Werten der einzelnen Faktoren mal der Mieter
und mal der Käufer bei der Vermögensbildung
vorn. Ein Immobilienkauf kommt aber zumin-

Andreas Jahr

Appelhagen Rechtsanwälte
Steuerberater PartGmbB
Braunschweig
Rechtsanwalt
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dest dann in Betracht, sofern Sie langfristig an
einem Ort bleiben wollen und die finanzielle
Belastung der eigenen Immobilie dauerhaft
stemmen können oder sogar bereits über Eigenkapital verfügen, sodass nicht der gesamte Anschaffungspreis finanziert werden muss.
Verschiedene Studien und Umfragen in der
Vergangenheit haben ergeben, dass Immobilienbesitzer im Laufe des Lebens durchschnittlich ein höheres Vermögen ansparen als
Mieter. In irgendeiner Form scheint die eigene
Immobilie daher jedenfalls zur Altersvorsorge
beizutragen, selbst wenn der Kauf insgesamt
„teurer“ ist, als dauerhaft zur Miete zu wohnen.
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Lebens(an)lage:
Die Immobilie
als Geldanlage
Bei der gefragten Geldanlage
ist einiges zu beachten, damit
Risiken vermieden werden

jens burmester

nowo Immobilien GmbH
Braunschweig

geschäftsführer

Bei erfolgreichen Immobilien
anlegern hat Erfolg nichts mit Glück
zu tun. Vielmehr ist eine intensive
Vorbereitung Grundlage des Erfolgs.

Bedarfsnutzung
Eine selbst genutzte Immobilie generiert keine Einnahmen, also ist sie kein Investment. Wer sich eine
Immobilie für die Eigennutzung kauft, denkt nicht an
Marktentwicklungen, Standortanalysen und Kaufpreisfaktoren. Für ihn spielen persönliche Vorlieben und
die Lebenssituation die Hauptrolle.

Fotos: fotolia/Photographee.eu, chokniti, auseklis, Yakobchuk Olena

Immobilien waren immer und sind auch heute als Geldanlagen gefragt, denn sie versprechen
eine Rendite. Durch den Entfall der Sparzinsen und die derzeit niedrigen Kreditzinsen drängen
immer mehr Anleger in die Immobilienmärkte. Doch steckt in einer Immobilie als Geldanlage,
beziehungsweise als Investment, auch immer ein Risiko. Oft werden – unbewusst oder aus
Unkenntnis – wesentliche Faktoren, die in die Renditeberechnung einfließen müssen, außer
Acht gelassen. Ein planvolles Vorgehen kann das Risiko jedoch verringern.
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Chancen & Risiken
Viele, die ihr Geldvermögen heute in eine Immobilie
„anlegen“, möchten es vordergründig vor der Inflation
„schützen“. Dass dieses aber auch häufig mit Risiken
verbunden ist, wird oftmals übersehen. Wer vor dem
Erwerb die Chancen und Risiken nicht sorgfältig analysiert, kann die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie meist
nicht überblicken und im Momentum vielleicht günstig,
am Ende aber teuer einkaufen. Die Erfahrung zeigt, dass
meist ungeübte Anleger mit einer Immobilie ihr Geld
kaum sichern, sondern oftmals noch über mehrere
Jahre zusätzliches Eigenkapital investieren müssen.
Übersehen werden häufig bspw. plötzlich unaufschiebbare Investitionen für den Austausch überalterter
Haustechnik oder Maßnahmen im Rahmen von Nachvermietungen.
Ein routinierter Immobilieninvestor ist sich hingegen
bewusst, dass jedes Geschäft gewisse Risiken birgt.
Diese sind vorab zu analysieren. Dazu müssen die
wichtigen Geldströme innerhalb des Investments kalkuliert und Maßnahmen vorausgeplant werden. Einem
geübten Investor geht es darum, mit seinem Investment
Geld zu verdienen.

Die Prognosen
für Quadratmeterund Mietpreise
in den großen
Ballungszentren
sind weiterhin
steigend.

Passende Immobilien
Wer sich für die Geldanlage in eine Immobilie entschieden hat, muss sich die Frage des Volumens und der
Immobilienart beantworten. Neben den klassischen
Wohnhäusern oder Eigentumswohnungen gibt es auch
gewerbliche Objekte, bspw. mit einer Handels-, Lageroder Büronutzung. Im gewerblichen Segment ist aber
besondere Achtsamkeit gefragt, da hierfür weiteres
Fach- und Spezialwissen erforderlich sowie auch Erfahrung hilfreich ist.
Neben Neubauobjekten für den Erstbezug, die also erst
selbst vermietet werden müssen, werden am häufigsten
Bestandsobjekte unterschiedlichen Alters nachgefragt,
die meistenteils bereits vermietet sind. Das Risiko eines
anfänglichen Leerstands und Mietausfalls lässt sich so
zunächst vermeiden. Die Rendite jedoch steigt bei
Bestandsobjekten in der Regel nur langsam, denn die
Mieteinnahmen lassen sich aufgrund vertraglicher oder
gesetzlicher Beschränkungen nicht beliebig erhöhen.
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Lage, Lage, Lage
In manchen Fällen wird Anlegern geraten, sich bei ihren
Investments auf etwas weniger nachgefragte Randlagen
zu konzentrieren. Doch wenn eine Fremdfinanzierung
keine ganz gewichtige Rolle spielt, sind auch die hoch
begehrten Toplagen nach wie vor interessant. Denn die
Prognosen für Quadratmeter- und Mietpreise in den
großen Ballungszentren sind weiterhin steigend. Solange der Leitzins für Kredite unverändert niedrig bleibt,
kann sich hier ein Investment weiterhin lohnen. Zudem
investiert man in der Toplage nicht nur in das Gebäude
selbst, sondern auch in die Umgebung, das Ambiente
und auch das Image. Wichtig ist es dabei besonnen zu
analysieren, ob der jeweilige Standort für die Zukunft
eine positive Entwicklung erwarten lässt.
Risiken erkennen
Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Es gibt
keine Chance ohne Risiko. Die Faustregel, je höher die
Chance, umso höher das Risiko, gilt auch bei der Geldanlage in Immobilien. Werden aber mögliche Risiken vor einem
Investment analysiert, lassen sich diese minimieren oder
man kann entsprechende Maßnahmen vorbereiten für den
Fall, dass vorhergesehene Störungen tatsächlich eintreten.

SWOT-Analyse
Um Risiken zu analysieren, wird die sog. SWOT-Analyse
empfohlen. SWOT steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats
(Gefahren). Mit dieser Methode werden Stärken und
Schwächen als Bestandteil der Innenanalyse einer Immobilie sowie Chancen und Risiken als Sicht nach außen
und bezogen auf das Marktumfeld betrachtet. Hiermit
werden Beziehungen und Wechselwirkungen untersucht,
um daraus Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Strategie statt Glück
Bei erfolgreichen Immobilienanlegern hat eben dieser
Erfolg nichts mit Glück zu tun. Vielmehr ist intensive
Vorbereitung Grundlage des Erfolgs. Es kommt darauf
an, sich auf ein Anlageziel zu fokussieren und dieses
auch – wie der Name schon sagt – „zielstrebig“ zu
verfolgen. Wächst das eigene Immobilienportfolio,
kommt es nicht auf Personal, Strukturen und Hierarchien an. Auf professionelle Beratungs- und Dienstleistungen rund um die Immobilie lässt sich problemlos
zurückgreifen. Das verschafft auch den Vorteil, flexibler
auf Veränderungen reagieren zu können und sich auf
das Wesentliche zu konzentrieren.

Die Investitionen in Immobilien
haben Früchte getragen –
der Ruhestand kann in vollen
Zügen genossen werden.

Fazit
Ob kurzfristige Wertschöpfung
oder lieber langfristige Investitionen: Die persönliche Anlagestrategie entscheidet über
den passenden Ansatzpunkt
für das Immobilieninvestment.
Wer sich über sein Ziel im
Klaren ist, die passenden Objekte auswählt und die Risiken
genau analysiert, ist bestens
präpariert, um aus Immobilien
eine gute Geldanlage zu machen.

Eigene Strategie entwickeln
Jede Strategie ist von der jeweiligen Situation und unterschiedlichen Faktoren abhängig:
Die persönliche Lebenssituation, das eigene Know-how, die persönlichen Ziele und das
vorhandene Vermögen; die Situation der Immobilie, die Situation am Markt, aber auch
Zeitressourcen und steuerliche Überlegungen. Die eine perfekte Strategie gibt es nicht.
Auch zu wiederholen, was in Vergangenheit funktioniert hat, klappt i. d.R. nicht immer. Denn
jede Immobilie, jedes Investment hat seine ganz eigenen Bedingungen. Für Anleger ist es
ratsam verschiedene Strategien zu kennen und diese je nach Umständen und Anforderungen einsetzen, zu wechseln oder auch kombinieren zu können.

Portrait

Das Fachwerkhaus
Traditionell und wieder hochmodern!

Ein Fachwerkhaus zu bauen, ist seit der Antike Tradition in Deutschland. Es war
viele Jahrhunderte die vorherrschende Bauweise in Nordeuropa und prägte das
Bild vieler deutscher Städte. Noch heute finden sich, vor allem in unserer Region,
Fachwerkhäuser, die aus dem 13. Jahrhundert stammen und nach wie vor als Wohnund Geschäftshäuser verwendet werden. Bei diesen alten Fachwerkhäusern weist
das Fachwerk zwar im Normalfall starke Verformungen auf, die Standfestigkeit ist
jedoch nach wie vor vorhanden.

Von einem Fachwerkhaus spricht man, wenn
ein Holzständerbau als
tragende Konstruktion
errichtet wird und die
entstehenden Zwischenräume, die Gefache, mit
anderen Materialien
geschlossen werden.

Es gibt also gute Gründe, über den Bau
eines Fachwerkhauses nachzudenken. Zum
einen ermöglicht es modernes Wohnen in
traditionellem Gewand, zum anderen steht
ein Fachwerkhaus für Werthaltigkeit und
Stabilität.

Dipl.-Betriebsw. (FH)
Tim Petereit

Fachwerk Projekt GmbH
Braunschweig

era-gutachter für
Immobilienbewertung

Was ist ein Fachwerkhaus?
Von einem Fachwerkhaus spricht man,
wenn ein Holzständerbau als tragende
Konstruktion errichtet wird und die entstehenden Zwischenräume, die Gefache, mit
anderen Materialien geschlossen werden.
Die in unserer Region bevorzugte Bauart
ist die Ständerbauweise. Dabei verlaufen
lange, durchgehende Standbalken vom
Boden bis zum Dach um die Grundlast des
Hauses zu tragen. So trägt sich in einem
Fachwerhaus also nicht Etage für Etage,
sondern das Gesamtwerk ist in sich tragend.
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Die in unserer
Region bevorzugte
Bauart ist die
Ständerbauweise.

Fotos: Petereit, Fotolia/nblxer, Christian, Виталий Сова

„Jedes Fachwerkhaus
ist ein Unikat.“
Schließung der Gefache
Anfangs wurden Weidengeflechte zwischen die Ständer und Riegel eingearbeitet, die anschließend mit Lehm
ausgekleidet wurden. Später wurden
zum Schließen auch Lehmbausteine,
Ziegel und Klinker verwendet. Noch
heute werden beide Varianten beim Bau
von Fachwerkhäusern angewandt. Allerdings gibt es inzwischen auch moderne Methoden, die den aktuellen
Ansprüchen der geforderten Wärmedämmung entsprechen. Bei einigen
Herstellern werden heute vor den Gefachen Putzträgerplatten zum Verschließen
von außen angebracht. Im Inneren des
Gefachs – hinter der Trägerplatte – wird
Dämmmaterial wie Holzwolle oder auch
Steinwolle verfüllt. Gerade bei sogenannten „Modernen Fachwerkhäusern“
ist diese Variante stark verbreitet.
Welches Holz für das Fachwerkhaus?
Früher wurde – um Kosten einzusparen
und weil es mehr Tannen- als Eichenwälder gab – oft Tannenholz verwendet. Dies
ist natürlich nicht so witterungsbeständig wie Eichenholz und nach 100 – 150

Fachwerk Projekt
GmbH - die Fachwerkmeister
Wendenstraße 47
38100 Braunschweig
www.fachwerkmeister.de
info@fachwerkmeister.de
0531 60181952

Jahren muss dann auch die Schwelle
(der unten liegende Balken, auf dem das
Haus steht) mit den darauf angebrachten
Stielen (die senkrechten Balken) ausgewechselt werden, weil diese morsch sind.
Heute nimmt man gut abgelagertes Eichen- oder Douglasienholz, welches vor
der Verarbeitung noch einmal für sechs
Wochen in eine Trockenkammer kommt,
um eine möglichst schwindungsfreie
Holzfeuchte zu erreichen. Manche Fachwerkhaushersteller verwenden heute
auch Leimholzbinder. Konstruktiv hat
das keine Nachteile, optisch allerdings
wirkt es nicht ganz so schön, denn man
nun hat nur keine Holzbalken aus einem
Stück und schaut somit auf diese verschiedenen Leimholzschichten. Dafür
ist der Holzpreis geringer.
Leben im Fachwerkhaus – einem Haus
ohne chemische Belastungen
Ein Ständerhaus hat keine tragenden
Wände. Durch die traditionelle Bauart
können die Zimmer so angeordnet
werden, wie man es wünscht. Daher
ist jedes Fachwerkhaus ein Unikat,
entstanden in bester traditioneller

Wir lieben,
was wir
verzapft haben!“

Handwerkskunst, gebaut aus Holz,
Holznägeln, Kalk, Lehm, Glas, Wolle
und Ton – absolut frei von chemischen
Farben, Putzen oder Kunststoffdämmungen.
Ein Fachwerkhaus gilt als allergiearm
und die Naturmaterialien haben den
weiteren entscheidenden Vorteil, dass
sie alle atmungsaktiv sind. Hier muss
nicht nach Plan zwangsgelüftet oder
gleich eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage eingebaut werden, weil
man die Fenster und Türen nicht öffnen
soll. Das Fachwerkaus atmet selbständig.
Man wohnt in einem lebenswerten Haus
und kann, schön behaglich mit einem
Tee am Kamin sitzend, in den Garten
schauen und hat dabei immer den angenehmen Geruch von Holz in der Nase.
Das Fachwerkhaus
und der Energieverbauch
Ein altes Fachwerkhaus energetisch zu
optimieren, ist möglich, muss aber mit
Bedacht ausgeführt werden und erreicht

Neubau von

Fachwerkhäusern
Sanierung von
Altbau- und
Fachwerkhäusern
(auch denkmalgeschützt)
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Ein Fachwerkhaus
wird als allergiearm
angesetzt und die
Naturmaterialien
haben den weiteren
entscheidenden
Vorteil, dass sie alle
atmungsaktiv sind.

irgendwann eine technische Grenze,
da man sonst durch zu viel und/oder
falsche Dämmarbeiten das Haus nur
zerstört. Fehler, die in den 1950er- bis
1980er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts zuhauf gemacht wurden.
Ein neu errichtetes Fachwerkhaus hat
per se schon einen sehr guten Dämmwert, denn Holz ist einfach ein sehr
gutes Dämmmaterial. Ein Fachwerkhaus
kann im Regelfall einfacher als ein
Massivhaus auch als Passivhaus errichtet werden. Dreifachverglasung,
Fußbodenheizung oder Luftwärmepumpen gehören hier schon lange zum
Ausstattungsstandard.
Das Fachwerkhaus
wird wieder nachgefragt
Die Menschen sehnen sich heute anscheinend nach „mehr“ Heimat, nach
Traditionen oder sie möchten ein
wirklich nachhaltiges Haus bauen oder
erwerben. In den letzten 20 Jahren ist
die Nachfrage nach Fachwerkhäusern
wieder stark gestiegen.

Vielleicht ist auch der technische Fortschritt
dafür ursächlich. Früher waren Fachwerkhäuser oft etwas zugig und die Fenster mussten
alle 5 Jahre angeschliffen und neu gestrichen
werden. Heute zieht nichts mehr, das Raumklima ist hervorragend und die Holzfenster
sind so gut behandelt, dass sie über 100
Jahre alt werden können und nicht mehr alle
20 – 30 Jahre erneuert werden müssen.
Nachdem durch den Siegeszug der Massivhäuser in den letzten 70 Jahren kaum noch Fachwerkhausanbieter auf dem Markt vorhanden
waren, ist – infolge der zunehmenden Nachfrage in den vergangenen Jahren – auch die Anzahl
der Fachwerkshausanbieter wieder deutlich
gestiegen. Es haben sich zahlreiche, zumeist
kleinere Firmen gebildet, die sich auf den Bau/
die Sanierung von Fachwerkhäusern spezialisiert
haben.
Was kostet so ein Fachwerkhaus?
Ein Massivhaus ist günstiger als ein Fachwerkhaus, dass vor Ort von Hand verzapft wird. Die
Quadratmeter-Preisspanne bewegt sich zwischen
2 800 – 4 000 Euro. Ein gutes Eichenfachwerkhaus mit Rundbogenfenstern und Lehmwänden
kostet etwa 3 500 Euro pro Quadratmeter.

In den letzten 20 Jahren ist die
Nachfrage nach Fachwerkhäusern
wieder stark gestiegen.
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kapitel 3

Gesundheit
G

Ohne sie geht nichts: Ihre Gesundheit. Natürlich lässt sich das persönliche
Wohlbefinden niemals vollumfänglich kontrollieren, dafür gibt es eine Menge
Möglichkeiten mit Blick auf die physische und psychische Gesundheit, die
richtige Vor- und Nachsorge – sowie auch Ernährung und Fitness.

„Du bist, was Du isst“, heißt es. Wer sich – schon
rechtzeitig – um eine gesunde und sinnvolle Ernährung
kümmert, der stärkt nicht nur sein bewusstes Lebensgefühl, sondern tut auch viel für seine Gesundheit.
Dabei sind Geschmäcker selbstverständlich verschieden, dennoch gibt es etwa Lebensmittel, die ernährungsphysiologisch empfehlenswerter sind. Dabei
muss es nicht zwangsläufig die stringente Diät oder
Ernährungsweise sein, grundsätzlich ist es schon
ratsam, sich bewusst mit seiner Ernährung und den
Lebensmitteln auseinanderzusetzen.

Dr. med.
Mohammad-Zoalfikar Hasan

AWO Psychiatriezentrum
Königslutter

Gleiches gilt für die körperliche Ertüchtigung. Wie
halte ich mich fit, im jungen als auch im fortgeschrittenen Alter? Welche Sportarten sollte ich ausüben?
Oft wird nahegelegt: Setzen Sie auf das, was Ihnen
wirklich Freude bereitet. Hauptsache, Sie sind sportlich aktiv – und das regelmäßig. Neben Übungen
und Aktivitäten zuhause oder im Freien bieten sich
auch weitergehende Angebote an, seien es Fitnessstudios, Personal Coachings oder anderweitige
Möglichkeiten. Regelmäßiges Training hält fit und
aktiv.

Ärztlicher Direktor
Chefarzt der Klinik für
Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie

Dr. Hasan hat Humanmedizin an der Universität Damaskus in Syrien studiert. Anschließend erfolgte die
Weiterbildung zum Facharzt für Neurologie und Psychiatrie mit Stationen in Münster, Hildesheim und Königslutter.
Seit 2008 ist Herr Dr. Hasan Ärztlicher Direktor und Chefarzt des AWO Psychiatriezentrums Königslutter, wo er
zuvor 20 Jahre als Leitender Arzt im damaligen Niedersächsischem Landeskrankenhaus tätig war. Dr. Hasan ist
wissenschaftlicher Leiter der Psychiatrieakademie Königslutter, hat einen Lehrauftrag der Universität Göttingen
im Fach Psychiatrie und ist Mitglied der Besuchskommission für den Maßregelvollzug in Niedersachsen.

Beiratsmitglied Leben selbstbestimmt.

Fotos: fotolia/Sergey, Artem Shadrin, Rawpixel.com,Gorilla | Klaus G. Kohn BS
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Bedenken Sie bei der Ausübung neuer Übungsmethoden
und Sportarten allerdings, sich im Zweifelsfall im Vorhinein mit einem erfahrenen Trainer oder Arzt abzustimmen.
Oder, bestenfalls, sich von eben jenen kontinuierlich
begleiten zu lassen. Einige präferieren auch Angebote
in der Gruppe: Fitnessstudios etwa bieten vielerlei Kurse
zu unterschiedlichsten Themen an.
Fachlich beraten lassen sollten Sie sich auch in puncto Medikamente und Vorsorge. Neben der wichtigen
Beratung durch den Apotheker wird unbedingt zu regelmäßigen Check-ups bei dem Hausarzt und Fachärzten geraten – und das nicht erst im fortgeschrittenen
Alter. Ob physischer oder psychischer Natur: Im Falle
von konkreten Erkrankungsfällen profitiert die Region
von einem guten Netz von Fachärzten, Krankenhäusern
und Kliniken. Auch bei der Nachsorge sollten Sie auf
den steten, professionellen Rat setzen.
Falk-Martin Drescher

„Tu Deinem Leib etwas
Gutes,
damit Deine Seele Lust hat,
darin zu wohnen!“
Teresa von Ávila

Prof. Dr. med.
Karl-Dieter heller

Herzogin Elisabeth Hospital
Braunschweig

Chefarzt der orthopädischen klinik

Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller leitet als Chefarzt seit dem Jahr 2000 die Orthopädischen Klinik Braunschweig am Herzogin
Elisabeth Hospital. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Präsident der Deutschen Hüftgesellschaft engagiert
sich seit vielen Jahren in berufspolitischen Verbänden und Arbeitsgemeinschaften. In 2018 wurde der Vizepräsident der
Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik zum Ehrenmitglied des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie ernannt.
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Lebensqualität
Glücksempfindungen, Wohlbefinden,
Zufriedenheit

Psychisch krank und trotzdem Lebensqualität empfinden – ist das möglich?
Sind Betroffene von schweren psychischen Erkrankungen, wie Depression oder Schizophrenie, überhaupt in der Lage,
sich Gedanken über die Qualität ihres Lebens zu machen? Lebensqualität – was bedeutet das eigentlich? Es ist schwierig,
den Begriff klar zu definieren oder zu messen. Sie wird subjektiv erlebt. Es ist ein multidimensionales Konstrukt, welches viele Faktoren beinhaltet. Neben materiellen (Lebensstandard) und immateriellen Faktoren (Bildung, Beruf, sozialer
Status) werden subjektive, schwer messbare Faktoren – wie Glücksempfindungen, Wohlbefinden, Zufriedenheit, soziale
Zugehörigkeit, Selbstverwirklichung – von objektiven Faktoren, bei denen Grundbedürfnisse identifiziert und die
Lebensverhältnisse von außen betrachtet werden, unterschieden. Lebensqualität wird also aus unterschiedlichen Perspektiven, von der eigenen Wahrnehmung, persönlichen Werten und Situation abhängig, betrachtet und bewertet.

Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass die Gesundheit in
Bezug auf die Lebensqualität eine bedeutende Rolle
einnimmt. Doch gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung. Auch ein aus medizinischer Sicht gesunder
Mensch fühlt sich nicht immer gut. Es ist davon auszugehen, dass Lebensqualität für einen kranken Menschen
etwas anderes bedeutet als für einen gesunden.

Winfried Görlitz

AWO Psychiatriezentrum
Königslutter
leitender arzt

Vor allem bei chronischen Erkrankungen geht es bei der
Beurteilung nicht allein um die Heilung oder Lebensverlängerung, sondern vielmehr um das subjektive Erleben des Erkrankten unter Berücksichtigung körperlicher,
emotionaler, mentaler, sozialer, spiritueller und verhaltensbezogener Aspekte des Wohlbefindens sowie seiner
Funktionsfähigkeit. Dabei stellen sich immer wieder
Fragen, ob Lebensqualität allgemeingültig objektivierbar
und definierbar ist und inwiefern dynamischen Veränderungen, wenn z. B. bei schwer kranken Patienten im
Verlauf auch Anpassungsprozesse zu beobachten sind,
Rechnung getragen wird. Zu diesen Fragen existieren
zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und
testdiagnostische Beurteilungsverfahren. Die Ergebnisse sind dabei jedoch höchst unterschiedlich. Einigkeit
besteht darüber, dass die gesundheitsbezogene Lebensqualität nur sinnvoll aus der subjektiven Sicht des
Einzelnen beurteilt werden kann.
Welche Rolle nimmt das Thema „Lebensqualität“
in der Behandlung von psychischen Erkrankungen,
wie Depression oder Schizophrenie, ein?
Ein bis zwei von 100 Menschen erkranken einmal im
Leben an einer Psychose. 51 Mio. weltweit leiden unter
einer Schizophrenie. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gehören Depressionen zu den häufigsten
und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. In Deutschland sind rund 5,3 Mio.
Erwachsene im Laufe eines Jahres an einer depressiven
Störung erkrankt.

Fotos: fotolia/alexkoral, KYNA STUDIO, tomertu, Serhii Holdin

Die Lebensqualität setzt sich aus verschiedenen
Werten und Aspekten zusammen
Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO wird die
Lebensqualität als individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenssituation im Kontext der jeweiligen Kultur
und des jeweiligen Wertesystems und in Bezug auf die
eigenen Ziele, Erwartungen, Beurteilungsmaßstäbe und
Interessen definiert. Die individuelle Lebensqualität wird
dabei durch körperliche Gesundheit, den psychischen
Zustand, den Grad an Unabhängigkeit, die sozialen
Beziehungen sowie durch ökologische Umweltmerkmale beeinflusst (The WHOQOL-Group, 1994).
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Bei der Schizophrenie, einer Form
der Psychose,
handelt es sich
um eine psychische Erkrankung
mit vielfältigem
Erscheinungsbild.
Akut Erkrankten
fällt es schwer,
zwischen Realität
und eigener
Wahrnehmung
zu unterscheiden.

„Bei der Schizophrenie, einer
Form der Psychose, handelt es
sich um eine psychische Erkrankung mit vielfältigem Erscheinungsbild“, erklärt Christiane
Stein, leitende Ärztin der Abteilung
für psychotische Erkrankungen
in der Klinik für Allgemeinpsychiatrie und -psychotherapie des
AWO Psychiatriezentrums (APZ) Königslutter.
„Verändert sind das Denken, die Wahrnehmung,
die Gefühlslage, der Realitätsbezug, oft auch
die Sprache und der Kontakt zu anderen
Menschen. Akut Erkrankten fällt es schwer,
zwischen Realität und eigener Wahrnehmung
zu unterscheiden. Viele Betroffene hören
Stimmen, die andere nicht hören, fühlen sich
bedroht, verfolgt oder fremdgesteuert, möglicherweise auch von nahestehenden Personen,
erhalten Botschaften von fremden Mächten,
beziehen Dinge auf sich, z. B. aus der Zeitung
oder fühlen sich körperlich beeinträchtigt.“
Frühwarnzeichen für das Auftreten einer
Schizophrenie können Wesensveränderungen,
Reizbarkeit, Selbstvernachlässigung, Veränderung der Gefühlswelt mit Ängstlichkeit und
depressiver Stimmung, aber auch verflachte
Gefühle, Veränderung der Leistungsfähigkeit,
sozialer Rückzug mit Abbruch von Kontakten
und Veränderung der Wahrnehmung wie Intensivierung von Gerüchen oder Geräuschen
und eigentümlichen Vorstellungen sein.
Eine Depression ist eine ernst zu nehmende
Erkrankung
„Sie beeinflusst das Denken, Fühlen und Handeln des Betroffenen, kann mit körperlichen
Beschwerden einhergehen und erhebliches
Leid verursachen“, erklärt Winfried Görlitz,
leitender Arzt der Abteilung für affektive Stö-

rungen in der Klinik für Allgemeinpsychiatrie
und -psychotherapie des APZ. „Klar kennt jeder
Mensch mal Phasen im Leben, in denen alles
grau erscheint, in denen man keine Lust auf
irgendwas verspürt, in denen man sich ‚deprimiert‘ fühlt. Die Ursachen dafür sind vielfältig:
Probleme mit der Familie, am Arbeitsplatz oder
mit der Gesundheit.“ Aber eine Depression im
medizinischen Sinne sei etwas anderes als
eine vorübergehende Phase der Niedergeschlagenheit oder ein Stimmungstief, so Görlitz
weiter. „Menschen mit einer Depression erleben
ihre Umwelt als zutiefst finster und die Frage
nach der Qualität ihres Lebens stellt sich ihnen
in dieser Phase gar nicht, sondern die Frage
nach der eigenen Existenz.“ So wie andere
Menschen sich innerlich immer wieder mal die
Frage nach ihrer Lebensqualität, ihrer Lebenszufriedenheit stellen, seien depressive Menschen
dazu gar nicht in der Lage, „da sie einen hohen
Zweifel an der eigenen Lebensqualität haben,
weil ihre innerlichen Bedingungen dafür nicht
stimmen und die Qualität des Lebens als solche
gar nicht empfinden können.“ Daher brauche
man zu Behandlungsbeginn Betroffene auch
nicht nach ihrer Lebensqualität zu fragen, betont
Görlitz. „Die Frage danach und was der Patient
selbst zur eigenen Gesundung beitragen kann,
wie er wieder Sinn und Qualität in sein Leben
bringen kann, die stellt sich erst im Behandlungsverlauf, wenn der stärkste Druck der Depression bereits abgeklungen ist.“

Christiane Stein

AWO Psychiatriezentrum
Königslutter
Leitende ärztin
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Der Begriff „Lebensqualität“ habe in allen
Bereichen des Lebens an Bedeutung gewonnen, ergänzt Christiane Stein.
„Aber in der Klinik selbst und während der
Behandlung wird die Frage dazu eher indirekt
gestellt, über die Behandlungszufriedenheit,
Behandlungsziele oder Veränderungswünsche.“
Die Aufgabe des Therapeuten sei es, einem
schwer depressiven oder einem von massiven
psychotischen Symptomen gequälten schizophrenen Patienten zu Beginn der Behandlung
Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln, dass er
mit der Behandlung aus dieser Situation he
rauskommt, denn „der Betroffene leidet jeden
Tag, jede Minute. Während der akuten Behandlungsphase hat es keinen Sinn Patienten, deren
Wahrnehmung und Gedanken durch die Erkrankung verzerrt sind, sie womöglich alles negativ
bewerten oder einen mangelnden Realitätsbezug haben, nach ihrer Lebensqualität zu fragen.
Erst wenn der Patient mithilfe der Behandlung
stabiler ist, kann man diese Fragen stellen: Was
will ich in meinem Leben ändern? Was kann ich
tun, um Stressfaktoren zu reduzieren, die eine
erneute Krankheitsphase auslösen könnten?“
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In den vergangenen Jahren haben
sich die Therapiemöglichkeiten
deutlich verbessert.

Ein ganz wichtiger Aspekt sind auch die Anpassungsprozesse – vor allem bei chronisch
kranken Patienten.
Wie gehen sie mit ihrer Krankheit um? „Wenn ich
an Schizophrenie Erkrankte nach ihrer Lebensqualität frage, sagen sie häufig, dass sie gerne
wieder auf ihre ursprünglichen Fähigkeiten
zurückgreifen möchten. Doch es kann krank
heitsbedingt zur Diskrepanz zwischen den ursprünglichen und tatsächlichen Fähigkeiten
kommen, sodass hier eine behutsame Vorgehensweise und Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung stattfinden muss, um Betroffene
nicht mit ihren Defiziten zu konfrontieren. Hier
besteht die Gefahr, dass insbesondere Patienten
mit einer Schizophrenie nach Abklingen der
psychotischen Symptome mit zunehmenden
Realitätsbezug suizidal werden können.“
Ähnlich verhält es sich mit depressiven Menschen.
Als Erstes gilt es, den betroffenen Patienten zu
stützen, ihm zu helfen, die Krankheit zu akzeptieren und dann wieder eine Lebensqualität zu
entwickeln. „Es ist wichtig, den Patienten dort
abzuholen, wo er in seiner Realität steht“, erklärt
Herr Görlitz. „Als Therapeut kann ich nicht wie
selbstverständlich meine eigenen Maßstäbe,
was ich persönlich für meine eigene Lebensqualität halte, dem Patienten vorgeben. Ich
muss versuchen, mich in die Situation des Patienten einzufühlen. Was könnte für diesen
Menschen Lebensqualität in seiner Situation
bedeuten: Ist es die Abwesenheit von Schmerzen, der Zugewinn von Mobilität? Wie verhält
es sich, wenn das bisherige Hobby, welches
bisher Glück und Zufriedenheit gebracht hat,
so nicht mehr möglich ist. Gibt es andere Möglichkeiten, dass der Patient dennoch – und nicht
trotz – der Krankheit, nach seinem Dafürhalten
ein menschenwürdiges Dasein führen kann.“
Denn: Depressive Menschen beurteilen ihr eigenes Leben als subjektive Haltung zu sich

selbst als zutiefst menschenunwürdig. Sie sind
voll mit negativen Gedanken über ihre eigene
Person, über ihre Umwelt und ihren nächsten
Angehörigen (Schuldgefühle). „Dadurch graben
sie sich ganz tiefe Gräben. Als Therapeut steht
man dann häufig da und streckt die Hand aus
und sagt: ,Ich bin Bestandteil eines Lebens, was
Ihnen helfen möchte. Versuchen Sie daran zu
glauben, auch wenn Ihnen das derzeit unmöglich erscheint.‘ Diesen Widerspruch findet man
bei depressiven Menschen sehr häufig. Und im
therapeutischen Prozess versuchen wir diesen
ganz langsam mit dem Patienten zu überwinden.“
Fortschrittliche Therapiemöglichkeiten
In den vergangenen Jahren haben sich die
Therapiemöglichkeiten deutlich verbessert. Im
Gegensatz zu früher wird der Psychotherapie
ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Neben
einer medikamentösen Therapie kommen
weitere Therapieverfahren zur Anwendung.
Hierzu gehören Psychoedukation (wissenschaftlich fundierte, verständliche Informationsvermittlung über die Erkrankung selbst) sowie
Ergo-, Kunst- oder Sporttherapie und weitere
Verfahren zur Verbesserung der kognitiven
Fähigkeiten. Die Erkrankung selbst kann je nach
Schwere der Symptomatik zu einer erheblichen
Beeinträchtigung der Lebensqualität führen,
die entscheidend von einer ausführlichen Diagnostik bei Ersterkrankung zum Ausschluss
anderer körperlicher Erkrankungen, der Krankheitseinsicht des Patienten, einer individuellen
Therapieplanung unter Berücksichtigung der
Bedürfnisse des Betroffenen sowie Ansprechen
auf die Therapie und letztendlich vom subjektiven Behandlungserfolg abhängt. Prognostisch
günstig und damit für die objektive Lebensqualität, d. h. aus Therapeutenperspektive wesentlich, sind ein früher Behandlungsbeginn,
gleichzeitige medikamentöse und Verhaltenstherapie sowie psychosoziale Behandlung,

Zuverlässigkeit des Patienten und eine nachhaltig gesicherte fachspezifische Betreuung.
Behandlungsziel ist eine Remission bzw.
Symptomreduktion und ein gutes Funktionsniveau mit der Fähigkeit, selbstbestimmt zu leben
und zu arbeiten sowie sich in ein soziales
Umfeld zu integrieren. Genesungsfaktoren und
damit Voraussetzungen für eine gute Lebensqualität sind familiäre Unterstützung, kognitive
und soziale Fähigkeiten, Stärkung des Selbstvertrauens, Freizeitgestaltung mit sportlichen
Aktivitäten und der Verzicht auf Suchtmittel
und vor allem ein Ansprechen auf die Medikation ohne beeinträchtigende Nebenwirkungen.
Ausblick
„Als Behandler haben wir nicht das Recht, die
individuelle Lebensqualität eines Einzelnen
zu definieren oder zu bestimmen. Die Anforderungen zur Wahrung der Patientenrechte
und Selbstbestimmungsfähigkeit – auch
mithilfe der in Deutschland 2009 ratifizierten
UN-Behindertenkonvention und Gesetzgebung
zur Zwangsbehandlung – haben in den vergangenen Jahren immens an Bedeutung gewonnen. In diesem Zusammenhang sollte es
Aufgabe aller an der Behandlung Beteiligten
sein, den Patienten – vorausgesetzt, er ist zu
einer freien Willensbildung in der Lage – über
seine Erkrankung aufzuklären und über medizinische Behandlungsmöglichkeiten, Risiken
und Alternativen zu informieren, damit er in
die Lage versetzt werden kann, zu entscheiden,
welche therapeutischen Maßnahmen er, auch
mit Blick auf seine Lebensqualität, annehmen
kann. Das letzte Wort hat der Patient, auch
dann, wenn er entscheidet, keine Behandlung
durchzuführen“, betont Christiane Stein abschließend. „Die Aufrechterhaltung der Autonomie und Teilhabe an Entscheidungen ist
eine wesentliche Voraussetzung für eine gesundheitsbezogene Lebensqualität.“
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Bedeutung des
Muskelschwundes im Alter
und in der Orthopädie
Die Schwachstellen des alternden Körpers sind leicht zu definieren, es kommt zur
Verschlechterung des Hörens, zur Verschlechterung des Sehens, die Knochen verlieren
an Mineralien, die Bandscheiben an Elastizität, die Gelenke nutzen zunehmend ab und
verändern sich degenerativ, die Muskeln verlieren an Masse und Spannkraft, im Bereich
der unteren Extremitäten kommt es zur zunehmenden Krampfaderneigung.
Die Gleichgewichtsfähigkeit im Alter ist deutlich
verändert, die sensorischen Eigenschaften, wie
Sehen, Vibrationsempfinden, Gefühlswahrnehmung der Gelenkstellung und Nervenleitgeschwindigkeit sind rückläufig. Es kommt zu einer
verzögerten Antwort der Muskulatur, Reflexe
schwächen ab, die Kraft ist vermindert. Die
Mobilität hat im Alter eine sehr hohe Relevanz.

Drei Punkte haben daher wesentliche Priorität,
diese sind:
Gesundheit,
Lebensqualität und
Selbständigkeit.
Die Gesundheit hängt unmittelbar von der
Bewegungskompetenz ab. Hierdurch lässt

prof. dr. med. Karl-Dieter Heller

Herzogin Elisabeth Hospital
Braunschweig

Chefarzt der orthopädischen Klinik
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sich auch der Spruch ,,Wie geht’s?“ erklären. Ein
klarer Fakt ist, wer Sport treibt, altert gesünder, dies
ist auch in jeder Sprechstunde festzustellen. Patienten, die intensiv Sport betrieben haben, wirken
jünger und dynamischer.
Wo liegen die Ursachen der nachlassenden, körperlichen Leistungsfähigkeit im Alter?
Es kommt zu einer biologischen Alterung, diese
bedingt eine reduzierte körperliche Aktivität, hierzu
gesellt sich dann häufig eine Multimorbidität im
Sinne der Entstehung von zahlreichen Erkrankungen.
Aus diesem Teufelskreis ergibt sich ein passiver
Lebensstil. Dies alles zusammen führt zu einer zunehmenden Vermeidungsstrategie, die im Nichtstun
mündet.

und ebenso sind die Höhen der Sitzgelegenheiten
und des Bettes zu kritisieren.
Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Muskel
masse und Alter. Ohne Training reduziert sich die
Muskelmasse bereits ab dem 30. Lebensjahr, ab dem
55. Lebensjahr bereits deutlich schneller. Ab dem 70.
Lebensjahr ist somit ohne Dazutun 40 % der Muskelmasse verloren, folglich resultieren Kraftverlust, Ausdauerverlust und es kommt zu einer Verminderung der
Schnellkraft.
Häufig kommt es durch die Einschränkung von Beweglichkeit, Koordination und Balancevermögen zu
einer eingeschränkten Fortbewegungskompetenz
und zu dem eben beschriebenen Sturzrisiko.

Viele ältere Patienten nehmen
zusätzlich noch fünf oder
mehr Medikamente ein,
hierunter Schlafmittel, Antidepressiva und Neuroleptika, die das Sturzrisiko zudem
noch deutlich erhöhen.
Im Zusammenhang mit einem
Sturz kommt es zu einer Abwärtsspirale. Ursächlich
hierfür ist ein Mobilitäts- und Kraftverlust, der Kraftverlust, insbesondere der Verlust der Schnelligkeitsfasern
führt zu einem Sturz. Aufgrund des Sturzes besteht
eine Angst vor weiteren Stürzen mit sinkendem Selbstvertrauen und dies führt zur Inaktivität und Rückzug.
Häufig erfolgt keine Anpassung des Wohn- und Lebensraumes, Feuchträume benötigen Toilettensitzerhöhungen, Haltegriffe und rutschfeste Badematten,
die Beleuchtung ist häufig zu schwach, die Treppen
haben oft nur einseitige Handläufe, in den Wohnungen findet man häufig Stolperfallen, wie Teppiche

Aktivität und Bewegung sind von hoher Bedeutung
insbesondere im Alter. Ein aktiver Lebensstil und geistige Herausforderungen fördern soziale Kontakte, die
wiederum die seelische Gesundheit positiv beeinflussen
und es kommt zu mehr Bewegung und mehr Kraft.
Die abnehmende Leistungsfähigkeit ist klar definiert, es
kommt zu einem deutlichen Leistungsknick nach dem
3. Lebensjahrzehnt, hierdurch bedingt ist eine verlangsamte und verringerte Adaption, es kommt zu einer
Reduktion der organischen Leistungsfähigkeit, dies
betrifft sowohl Muskeln und Nerven als auch Herz und
Lunge sowie den Haltungs- und Bewegungsapparat.
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Wesentlich ist, dass dieser Leistungsknick durch Training
bis zum 70. Lebensjahr verschoben werden kann. Ein
gut trainierter Siebzigjähriger hat die gleiche Muskelmasse wie ein untrainierter Dreißigjähriger. Der gesunde Alte reagiert auf Reize genauso wie der gesunde
Junge. Letztendlich ist jedoch seine Belastungsgrenze
herabgesetzt.
Wichtig erscheint der Hinweis, dass Training einen wesentlichen Einfluss in jedem Lebensalter auf die Muskulatur haben kann, somit ist die Skelettmuskulatur in
jedem Lebensalter trainierbar, gezieltes Training kann
den Verlust an Muskulatur auch im hohem Alter aufhalten oder gar umkehren. Es kommt somit zu einem differenziellen Altern. Die einzig wirksame Methode, die
körperliche Leistungsfähigkeit und Fortbewegungskompetenz zu erhalten, ist definitiv das körperliche Training.
Fakt ist, dass es definitiv zu einem altersabhängigen
Verlust der Muskelmasse kommt. Dies nennt man in
Fachkreisen auch Sarkopenie oder Muskelschwund.
Diese Sarkopenie ist ein fortschreitendes Syndrom. Parameter, die man messen kann um hierüber Aufschluss zu
bekommen, sind die Greifkraft, die Greifgeschwindigkeit,
das statische Gleichgewicht und der Aufstehtest. Diese
Tests können einfach durchgeführt werden. Hierzu gehören der Chair-Rising-Test, der Timed-up-and-go-Test (TUG)
und der Geh- und Zähltest. Der Verlust der Muskelkraft
führt definitiv zu einem Rückgang der körperlichen Leistungsfähigkeit, die potenziellen Folgen hängen vom
Stadium ab. Die abnehmende Muskelmasse bedingt eine
abnehmende Muskelkraft. Somit kommt es zu einer Abnahme der Mobilität, dadurch wird die Beweglichkeit im
Gesamten beeinträchtigt. Es kommt zu körperlichen Behinderungen und letztendlich zur Pflegeheimeinweisung.

Die Patienten merken es daran, dass alltägliche Tätigkeiten wie Gehen, Treppensteigen oder das Aufstehen
aus dem Bett oder von Stühlen schwieriger werden.
Hier gilt es, früh entgegenzusteuern.
Wo liegen die Vorteile des Trainings?
Muskeltraining erhält bzw. steigert den endogenen
Sexualhormonspiegel. Psyche und Befindlichkeit werden hierdurch positiv beeinflusst. Ein ausreichendes
Kraftniveau ist definitiv Voraussetzung für Selbständigkeit. Das Besondere ist, dass die Verringerung der
Muskulatur insbesondere die Typ-2-Fasern betrifft, die
für die Schnelligkeit verantwortlich sind und gerade
diese Schnellkraft ist wichtig für die Sturzprophylaxe.
Therapeutisch können neben Krafttraining, Koordinationsschulung oder ähnlichem, gezielte Trainingsaktivitäten
durchgeführt werden, hierfür sollen muskuläre Aktivitäten
in Alltagsaktivitäten integriert werden. Rolltreppen, Aufzüge und Rollbänder sollten vermieden werden, kurze
Wegstrecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad statt mit dem
PKW zurückgelegt werden. Es sollten motorisch anspruchsvolle Hobbys ausgeführt werden, wie z. B. Wandern,
Schwimmen, Tanzen und Gartenarbeit, soweit möglich
sollte auf technische Hilfsmittel verzichtet werden.
Die Trainierbarkeit der Schnelligkeit hat eine hohe
Bedeutung. Der Rückgang der Schnelligkeit ist im
Alter auf mangelndes Training zurückzuführen, auch
die Schnelligkeit ist trainierbar. Die Reaktionszeit von
Alterssportlern ist durchweg kürzer als die von altersgleichen Nichtsportlern. Ältere Männer haben kürzere Reaktionszeiten als ältere Frauen. Durch einfache
Übungen können Altersunterschiede bis zum 70.
Lebensjahr trainiert und kompensiert werden.
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Die Koordination mindert sich kontinuierlich ab dem
40. Lebensjahr. Die nachlassende Koordination äußert
sich durch falsche Reaktionen auf eine unerwartete
neue Situation, so z. B. im Rahmen eines Sturzes. Geeignetes Training verbessert die Koordination, die
Bewegungsgenauigkeit und die Ökonomie der Bewegungen auch im höheren Alter.
Im hohen Alter ist die Bewegungskoordination gekennzeichnet durch die Abnahme des Bewegungstempos,
die Verringerung der Fähigkeit zur Kombination von
Bewegungen und ein Nachlassen der Ausführungsqualität motorischer Handlungen.
Ein optimal gestaltetes Übungsprogramm sollte bestehen aus 60% Ausdauertraining, 30% Schulung von
Beweglichkeit und Gewandtheit und 10% Kraftausdauertraining. Eine intensive sportliche Betätigung ist, wenn
Kontinuität gewahrt wird, kardiologisch unbedenklich.
Die Belastungsgrenze beim Anfänger liegt für den
Höchstpuls bei 180 minus Lebensalter. Es sollte 3 x pro
Woche 45 Minuten Ausdauertraining durchgeführt
werden, dies hat den größten gesundheitlichen Effekt.
Krafttraining sollte ohne Pressatmung durchgeführt
werden, Muskelaufbau über ein Gymnastikprogramm.
Bei Beweglichkeitstraining von Knie-, Hüfte- und Schulter sowie Wirbelsäule sollten 3x täglich 15 Wiederholungen durchgeführt werden. Das Koordinationstraining
kann durch Spiele durchgeführt werden, auch Tanzen
ist hier von hoher Bedeutung.

Geeignete Sportarten im Alter sind insbesondere
Nordic Walking, Radfahren, Schwimmen und Skilanglauf, eingeschränkt Gymnastik, Low-Impact Aerobic,
Steppaerobic und Bergwandern. Sicherlich ungeeignet
sind Fußball und Squash ebenso wie Ski Alpin, Tennis,
Kampfsportarten sowie intensives Joggen.
Grundsätzlich lässt sich aber sagen, es gibt keine
gänzlich ungeeigneten Sportarten im Alterssport. Der
Wettkampfcharakter sollte im Hintergrund stehen, die
Empfehlungen richten sich nach individueller Leistungsfähigkeit und den Motiven des Sporttreibenden.
Betrachtet man die sportliche Aktivität, so sind die über
80-jährigen Männer und Frauen nur noch zu 15 – 18 %
mehr als 2 Stunden pro Wochen aktiv. Eine Studie aus
dem Jahr 2004 an hawaiianischen Männern japanischen
Ursprungs belegt ganz klar, dass durch sportliche Aktivität die Demenzrate reduziert werden kann.
Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass es mit zunehmendem
Alter zu einem Rückgang aller
psycho-physischen Leistungsfaktoren kommt. Der Leistungsrückgang betrifft die Schnelligkeit, die
Schnellkraft und die Beweglichkeit. Der Rückgang der Leistungs
fähigkeit der motorischen Komponenten lässt sich durch geeignetes Training verzögern. Trainierbarkeit bleibt in allen Altersstufen erhalten, nimmt aber ab.
Trainierte sind Untrainierten in
allen Altersstufen überlegen.
Training hat einen sehr großen
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit
des menschlichen Organismus.
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Arthrose – was nun?
Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer Arthrose. Allerdings sinkt
mit zunehmendem Alter aber auch die Bereitschaft
der Betroffenen, aktiv dagegen vorzugehen.

lichen Muskelabbau mit der üblichen Problematik – bis
hin zum Sturz. Der betagte Patient, der nicht mehr
gehfähig ist, altert schneller und stirbt mit hoher Wahrscheinlichkeit früher als wenn er aktiv geblieben wäre.

Im Vordergrund steht bei jeglicher Form der Arthrose
zunächst die nicht operative, sondern die konservative
Therapie – bestehend aus Krankengymnastik, Medikamenteneinnahme und/oder Spritzenbehandlung.
Fruchtet dies nicht und liegt im Röntgenbild eine
schwere Arthrose mit hohem Leidensdruck des Patienten vor, so muss im individuellen Fall entschieden
werden, ob eine operative Maßnahme zielführend ist
oder nicht? Das bloße Alter spielt bei dieser Entscheidung
nahezu keine Rolle. Der betagte Patient, der über
80-Jährige, ist definitiv auf seine Bewegungskompetenz
angewiesen: Bewegung erhält die Muskulatur und
macht fit und geistig gesund. Ist eine solche Bewegung
nicht mehr möglich, so kommt es zu einem kontinuier-

Das jeweilige Vorgehen ist bei schwerer Arthrose immer
individuell mit dem Patienten zu besprechen. Ein Patient, der ,,nur“ alt aber nicht krank ist, ist auch operabel
und kann mit einer geeigneten Maßnahme, üblicherweise mit einer Endoprothese meist von Hüfte und Knie,
gut therapiert werden. Die Verankerung dieser Implantate ist auch beim betagten Menschen sicher möglich.
Wesentlich ist, dass keine Erkrankungen vorliegen, die
die Narkosefähigkeit beeinträchtigen. Ist ein betagter
Patient schwer krank, so wird man bei nicht vorliegender Narkosefähigkeit eine geplante Operation natürlich
nicht durchführen. Ist der betagte Patient jedoch sonst
körperlich gesund, so scheint die Implantation einer
Prothese auch in dieser Altersklasse klar vertretbar.
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Gesundes Meeresklima
in den eigenen vier Wänden
Wenn Sauerstoff, Ionen und Sole die Sinne beleben.

Atmung ist Leben. Unser Organismus gewinnt mit jedem Atemzug wertvollen
Sauerstoff, den er für die biochemischen Vorgänge in den Zellen benötigt.
Wenn wir atmen, nehmen wir Einfluss auf die Organe und ihre Funktionen.
In jeder Minute. Ein Leben lang.

Vitalität durch Sauerstoff
Sauerstoff ist die Schlüsselsubstanz für alle
Prozesse im Körper und der wichtigste Bestandteil in unserer Atemluft. Über die Lunge
gelangt er in den Blutkreislauf, wo er verstoffwechselt wird. Bei optimaler Sauerstoffversorgung kann der Körper sein volles Potenzial
ausschöpfen. So bleiben wir ausdauernd,
belastbar und leistungsfähig. Dies wird uns
bei jedem Durchatmen an der frischen Luft
aufs Neue bewusst.
Leider verbringen viele von uns einen großen
Teil ihrer Zeit in geschlossenen Räumen. Doch
auch hier können wir Einfluss auf die Qualität
unserer Umgebungsluft nehmen. So können
wir zum Beispiel ein Fenster öffnen.

Claudia Klauenberg

OxygenConcept Klauenberg GmbH
Braunschweig
Geschäftsführerin

Wem das nicht genügt oder wem bereits
angegriffene Atemwege zu schaffen machen,
der greift auf ausgereifte Medizintechnik
zurück. Hierfür wurden Konzentratoren entwickelt, die unsere Atemluft mit zusätzlichem
Sauerstoff anreichern. Aus der vorhandenen
Umgebungsluft wird mittels DruckwechselAdsorption der abgegebene Sauerstoffanteil
auf über 90 % erhöht. Die Folge ist ein messbarer Anstieg des Sauerstoffgehaltes in der
Atemluft von 21 % auf bis zu 27 %.

Denn frische Luft ist kein Luxus
– sondern eine Notwendigkeit.

Fotos: fotolia/dvoevnore | MediaWorld GmbH/Marlene Brandt
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Ionisation als zusätzliches Plus
Ionen sind in unserer Atemluft Träger elektrischer
Ladungen. Dabei sind es vor allem die Ionen mit
Negativ-Ladung, die großen Einfluss auf unser
Wohlbefinden haben. Sie kommen in hoher Konzentration am Meer, im Gebirge, im Wald und in der
Nähe von Wasserfällen vor. In der Natur entstehen
sie durch Einwirkung von Wasser, Sonnenlicht und
Elektrizität. Immer, wenn wir uns unmittelbar nach
einem Gewitter von der angenehm klaren und reinen
Luft erfrischen lassen, genießen wir den Effekt der
negativen Ionisation.

Dieser natürliche Abtransport kann jedoch durch zu
viel Schleimbildung gestört werden. Die Härchen
arbeiten dadurch weniger effektiv. Doch auch hierfür
hat die Natur eine Lösung für uns – Salz.

Der hohe Anteil an negativen Ionen bewirkt eine
Reinigung der Luft von Staub, Bakterien und Schmutzpartikeln, die sich, bedingt durch deren positive Ladungen, an die Negativ-Ionen heften. Es kommt so
zu einer Clusterbildung. Da die Cluster, bestehend
aus mehreren Molekülen, schwerer als Luft sind,
sinken sie zu Boden und bewirken die uns bekannte
Luftreinigung.

Reich an Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumchlorid und Spurenelementen ist seine
Zusammensetzung die ideale Grundlage einer gesundheitsfördernden Inhalation. Die hypertone Salzlösung
verflüssigt den Schleim und befreit die Atemwege.

Auch der Selbstreinigungsmechanismus der Lunge
wird durch Ionisation unterstützt. Durch die Bewegungen der Flimmerhärchen (Zilien) werden Schadstoffe, die auf der Schleimhaut der Lunge haften,
aus den Atemwegen befördert. Negative Ionen erhöhen den Zilienschlag und verbessern den Abtransport.

Die Kraft des Toten Meeres – natürliche Ressourcen
nutzbar gemacht
Das Tote Meer ist mit einem durchschnittlichen Salzgehalt
von 28 % einer der salzhaltigsten Seen der Welt. Nicht
nur die Salzkonzentration, sondern vor allem die Salz
zusammensetzung machen ihn zu einem beliebten Ziel
für Menschen mit Haut- oder Atemwegserkrankungen.

Doch es sind nicht nur die Atemwege, die in solchen
Inhalationsräumen einen gesundheitsfördernden
Reiz erfahren.
Die Haut ist unser größtes Organ. Sie schützt uns vor
schädlichen äußeren Einflüssen. Das Salz reinigt die
Haut, regt die Wundheilung an, entfernt tote Hautschuppen und wirkt zusätzlich desinfizierend bei
Hautunreinheiten. Der Eindruck des Hautbildes wird
somit deutlich verbessert.

„Sauerstoff ist
die Schlüsselsubstanz
für alle Prozesse
im Körper
und der
wichtigste Anteil
in unserer
Atemluft.“
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Zusätzlich werden die enthaltenen Mineralstoffe auch über die Haut aufgenommen:
 Magnesium
Wichtiger Bestandteil des Energiestoffwechsels, reduziert Stress und Krämpfe. Ist beteiligt an den Muskelfunktionen und der
Eiweißsynthese.
 Natrium
Seine Hauptaufgabe ist der Flüssigkeitshaushalt im Körper und in den Zellen.
Verflüssigt festsitzenden Schleim und bereitet so den Abtransport vor. Es ist beteiligt
an der Leitung zwischen den Nervenzellen,
der Muskelkontraktion und somit auch für
die Herzfunktion.
 Calcium
Wichtig für die Knochen und Zähne, Erregung
von Muskeln und Nerven. Wichtig für die
Blutgerinnung und den Herzrhythmus.
 Kalium
Arbeitet zusammen mit Natrium am Flüssigkeitshaushalt, ist verantwortlich für die Zellstabilität und ist an der Muskelkontraktion
beteiligt.
 Jod
Gehört zu den essenziellen Spurenelementen. Ist für die ordnungsgemäße Funktion
der Schilddrüse verantwortlich und somit

für den Stoffwechsel, das Gewicht, die Entwicklung und das Wachstum.
 Kupfer
Ist zusammen mit Eisen am Sauerstofftransport beteiligt und Bestandteil wichtiger
Stoffwechselprozesse. Unterstützt die Zellatmung.
 Mangan
Aktiviert eine Reihe von Enzymen, die als
Antioxidant wirken. Ist wichtig für die Knochenbildung, den Fett- und Kohlehydratstoffwechsel, die Blutzuckerregulation und
spielt eine bedeutende Rolle beim Eisenstoffwechsel.
 Selen
Ist ein essenzieller Bestandteil bei der Bildung
selenabhängiger Enzyme. Seine antientzündlichen und antioxidativen Eigenschaften
sind wichtiger Teil unseres Immunsystems.
 Zink
Ist an einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen beteilig. Wichtig für das Wachstum,
die Haut und die Abwehrfunktionen. Wirkt
antiviral, entzündungshemmend und verbessert die Schleimhautfunktion.

Die richtige Technik als Schlüssel
zum Erfolg
Hierfür kommt eine Technik zum Einsatz,
die in Deutschland produziert wird und
als Medizinprodukt nach dem deutschen
Medizinproduktegesetz zugelassen ist.
Diese speziellen Ultraschallvernebler
erzeugen einen trockenen, samtfeinen
und lungengängigen Solenebel, dessen
Partikelgröße so klein ist, dass er bis in
die Alveolen, also den untersten Teil der
Atemwege, vordringt.
Frischluftrefugien – für den gewerb
lichen und privaten Gebrauch
Was erfolgreich in Salzgrotten, Thermen
und weiteren Wellnesseinrichtungen
eingesetzt wird, eignet sich ebenso für
die private Sauna oder Infrarotkabine, das
Schlafzimmer oder auch das Büro. Die
ausgereifte Technik garantiert eine einfache Bedienung, die es jedem ermöglicht,
das Reizklima des Toten Meeres in die
eigenen vier Wände zu holen.
Alle drei Komponenten können einzeln
oder in Kombination verwendet werden.
So praktiziert es OxygenConcept seit
knapp 20 Jahren. Höchsten Ansprüchen
genügend. Für Ihr körperliches und
seelisches Wohlbefinden.

kapitel 4

gesellschaftliches 
engagement
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Engagement – eine Option, eine Verpflichtung? Ob es das Helfen einer älteren
Person über die Straße ist, der Einsatz im örtlichen Verein, das Ehrenamt bei
einer Organisation oder die Einbringung in eine Stiftung: Jeder legt dieses weitgreifende Themenfeld für sich selbst aus. Wichtig ist es, im gesellschaftlichen
Sinne grundsätzlich etwas zurückzugeben.

Fotos: fotolia/lovelyday12, Rawpixel.com

Ein Ehrenamt
ist nicht Arbeit
die nicht
bezahlt wird,
sondern Arbeit,
die nicht bezahlt
werden kann.

Sei es soziales Engagement für ein Projekt oder eine
Initiative, ein Freiwilligenjahr oder die Spendensammlung für wichtige, gesellschaftliche Vorhaben: Der
Einsatz für den guten Zweck ist ein wichtiger Beitrag
für die Gemeinschaft. Natürlich entscheiden Sie selbst,
welcher Umfang für Sie darstellbar ist. Dabei kann es
unterschiedliche Strukturen geben, organisierte – wie
etwa über einen Verein oder eine Kirche – oder auch
der Nachbar, dem beim Einkaufen geholfen wird als
auch das Kindergartenkind aus der Straße, dem regelmäßig Bücher vorgelesen werden.
Wer sich unsicher ist, wer Hilfe benötigt oder wo konkret
geholfen werden kann, kann sich bei lokalen sozialen
Einrichtungen oder Freiwilligenagenturen erkundigen.
Auch gibt es, das gilt insbesondere für junge Menschen,
Angebote wie das Freiwillige Soziale Jahr oder den
Bundesfreiwilligendienst.

Für die, die die Möglichkeit haben, auch finanziell etwas
zurückzugeben, empfiehlt sich etwa ein Blick auf die
Stiftungslandschaft. Entsprechende Beratungsstellen
helfen dabei, sich einen Überblick über die unterschiedlichen Stiftungsanliegen zu erkundigen – oder bei
Bedarf auch, eine eigene Stiftung mit ganz individuellem Stiftungszweck zu gründen.
Vergessen Sie nicht: Es geht nicht darum, was Sie tun
– sondern, dass Sie etwas tun.
Falk-Martin Drescher

Tina Schirmer

Die Stiftungspartner GmbH
Braunschweig
Geschäftsführerin

Tina Schirmer ist gelernte Bankkauffrau und studierte an der European Business School in Oestrich-Winkel Stiftungs
management. Ihre beruflichen Stationen gingen dabei von der Geschäftsleitungs- bzw. Vorstandsassistenz über die
stv. Leitung der Geschäftsstelle der „Die Braunschweigische Stiftung“ zur Geschäftsführung der „Die Stiftungspartner
GmbH“. Sie ist aktiv in Netzwerken der Region. Privat interessiert sich Frau Schirmer für Kultur und sportliche Aktivitäten.

Beiratsmitglied Leben selbstbestimmt.
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Verantwortung über
das eigene Leben hinaus
Die Stiftung als Instrument des nachhaltigen Engagements

Haben Sie schon über eine eigene Stiftung
nachgedacht?
Es gibt viele Gründe und Anlässe, aus denen Sie
sich dafür entscheiden können, eine Stiftung zu
errichten. Meist ist es der Wunsch, etwas bewegen
zu wollen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben,
oder weil Sie von einer Krankheit persönlich betroffen sind oder ein gesellschaftlicher Missstand Sie
zum Handeln herausfordert. Sie können aber auch
über eine Stiftungserrichtung Ihren Nachlass regeln,
wenn z. B. keine geeigneten Erben vorhanden sind,
beispielsweise Sie kinderlos sind oder Ihre Nachkommen kein Interesse am Erbe haben, insbesondere wenn es um die Weiterführung eines Unternehmens geht. Auch können Sie Ihr Lebenswerk in
einer Stiftung zusammenhalten. Auch eine eigene
Erbschaft ist häufig ein Impuls oder Sie wollen einfach Ihre Nachkommen kontinuierlich bedenken.
Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Errichtung
einer Stiftung?
Wenn Sie sich für die Errichtung einer Stiftung entschieden haben, gibt es im Grunde drei verschiedene
Möglichkeiten:

Tina Schirmer

Die Stiftungspartner GmbH
Braunschweig
Stiftungsmanagerin

 durch eine Verfügung von Todes wegen: Sie errichten Ihre Stiftung per Testament oder Erbvertrag. Auf
diese Weise haben Sie Ihr gesamtes Vermögen zu
Lebzeiten zur freien Verfügung. Denn Vermögen,
das in den Besitz einer Stiftung übergegangen ist,
kann nicht wieder zurückgefordert werden, selbst
wenn Sie als Stifter/in später finanziell in Bedrängnis geraten.
 zu Lebzeiten: Wenn Sie Ihre Stiftung zu Lebzeiten
errichten, können Sie die Stiftungsgründung und
-führung nachhaltig prägen und die wunschgemäße Umsetzung sicherstellen.
 als Mischform: Um von den Vorteilen beider vorgenannten Lösungen zu profitieren, können Sie Ihre
Stiftung zu Lebzeiten errichten und mit einer Minimaleinlage ausstatten. So können Sie sich aktiv
engagieren. In Ihrem letzten Willen verfügen Sie,
dass später weitere Vermögenswerte aus dem
Nachlass in Ihre Stiftung fließen.
Welche Stiftungsform ist die richtige Lösung?
Die Rechtsform der Treuhandstiftung ist in der Regel das
richtige Instrument, wenn Sie Ihr Vermögen einem Zweck
auf Dauer widmen wollen, ohne im Rahmen der Satzung
eine Struktur schaffen zu müssen, die die Selbstverwaltung einer rechtsfähigen Stiftung erfordern würde.
Stellt sich heraus, dass das Vermögen, das Sie der zu
errichtenden Stiftung zukommen lassen wollen, zu
gering ist, um dauerhaft ausreichende Erträge zu erwirtschaften, erweist sich die Verbrauchsstiftung als
richtiges Instrument. Sie ist darauf ausgerichtet, dass
das Stiftungsvermögen zur Erreichung der Stiftungszwecke verbraucht wird. Für diese Stiftungsform gilt
mithin der Grundsatz der Erhaltung des Stiftungsvermögens nicht.
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Die rechtsfähige Stiftung hingegen benötigt
eine Struktur, d. h. sie wird von einem Vorstand
gerichtlich und außergerichtlich vertreten und
muss sich selber verwalten. Es ist rechtlich
erforderlich, dass die Stiftung die in ihrer
Satzung verankerten Zwecke sowohl dauernd
als auch nachhaltig verfolgen kann. Das
Stiftungsvermögen ist dabei zu erhalten und
muss so groß sein, dass die Erträge aus dem
Vermögen der Stiftung ausreichen, um die
Stiftungszwecke zu erfüllen.
Wenn Sie ausschließlich oder überwiegend
die Mitglieder Ihrer Familie unterstützen und
zudem verhindern möchten, dass das Vermögen nicht durch Erbgänge zersplittert und
dass gleichzeitig eine Versorgung und wirtschaftliche Absicherung der Nachkommen
gewährleistet wird, ist die Familienstiftung
die richtige Form. Hier ist jedoch zu bedenken,
dass diese Form grundsätzlich nicht gemein-
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nützig ist. So ist die Einbringung des Stiftungsvermögens bei der Gründung sowie auch als
Zustiftung erbschaft- und schenkungsteuerpflichtig. Darüber hinaus unterliegt die inländische Familienstiftung in regelmäßigen
Abständen von 30 Jahren mit ihrem am jeweiligen Stichtag vorhandenen Vermögen der
Erbschaftsteuer.

 sind bedeutsame Impulsgeber und Projektträger für viele notwendige Entwicklungen
in unserem Gemeinwesen,
 entstehen gerade dort, wo die Zivilgesellschaft besser, effizienter und menschlicher
wirken kann als der Staat,
 stärken das Miteinander in unserer Gesellschaft mit ihrer Orientierung am Gemeinwohl.

Fazit:
Wenn Sie stiften, schaffen Sie etwas Bleibendes, denn Stiftungen
 nehmen sich oft gerade solcher Zukunftsfragen an, für die es möglicherweise in der
Gesellschaft keine oder noch keine Mehrheiten gibt,
 kümmern sich um Themen, die zwar einerseits
dringlich sind, für die sich aber andererseits
nicht kurzfristig Lösungen finden lassen,
 fördern mit ihren Anstößen und ihrem Vordenken den gesellschaftlichen Wandel,

Ohne Stiftungen wäre Deutschland nicht nur
gesellschaftlich und finanziell, sondern vor
allem auch kulturell ärmer.
Wollen Sie ‚Danke!‘ sagen und Verantwortung
über Ihr eigenes Leben hinaus übernehmen?
Dann errichten Sie eine Stiftung und unterstützen Sie Ihre Familie oder das gesellschaftliche Engagement.
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Die Stiftung: Zahlen, Daten, Fakten
Der Begriff der Stiftung ist im Gesetz nicht
definiert und daher zunächst einmal nur ein
Oberbegriff für eine komplexe Vielfalt von
Körperschaften, die im privaten, öffentlichen
und kirchlichen Recht verankert sein können.
Der Prototyp einer Stiftung ist die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Sie besteht
allein aus ihrem Vermögen, das von einem
oder mehreren Stiftern einem oder mehreren
Zwecken auf Dauer gewidmet ist. Ihr Vermögen darf in seiner Substanz grundsätzlich
nicht angegriffen werden, es ist in seinem
Bestand zu erhalten. Sie ist auf ewig angelegt.
Durch die staatliche Anerkennung als juristische Person auf unbeschränkte Dauer erlangt
sie rechtliche Selbständigkeit.
Die nicht rechtsfähige Stiftung, auch Treuhandstiftung genannt, wird durch einen
Vertrag zwischen zwei Parteien gegründet.
Eine staatliche Stiftungsaufsicht, wie bei der
klassischen Stiftungsform, gibt es nicht. Der
Stifter überlässt sein Vermögen einem Treuhänder und macht diesem verschiedene
Auflagen. So muss der Treuhänder (z. B. eine
andere Stiftung oder eine Stiftungsverwaltung)
das Stiftungskapital erhalten und darf die
Erträge aus dem Vermögen nur für diejenigen
Zwecke verwenden, die der Stifter in der
Satzung festgelegt hat.
Neben der Errichtung einer eigenen Stiftung,
gibt es weitere Möglichkeiten, das bürgerschaftliche Engagement zu unterstützen:
 Spende
Bei einer Spende handelt es sich um eine
freiwillige, unentgeltliche Zuwendung an
eine gemeinnützige Körperschaft, wie z. B.
eine Stiftung, die diese Zuwendung zeitnah
für ihre satzungsmäßigen Zwecke auszugeben hat.

 Zustiftung
Mit einer Zustiftung kann man den Vermögensstock seiner eigenen Stiftung bzw. das
Stiftungsvermögen einer weiteren bereits
existierenden Stiftung, die den gewünschten Förderschwerpunkt abdeckt, aufstocken.
 Stiftungsfonds
Der Stiftungsfonds ist eine besondere Form
der Zustiftung. Der Betrag geht in das
Grundstockvermögen der Stiftung ein, der
gegenüber die Zuwendung erfolgt. Der
Stifter seinerseits kann sich vorbehalten,
mit weiteren Zustiftungen zu Lebzeiten
oder von Todes wegen den Fonds aufzustocken. Der Fonds kann den Namen des
Stifters tragen.
Die Zahl der rechtsfähigen Stiftungen ist in
Deutschland in den zurückliegenden Jahren
stetig gestiegen. Allein im Jahr 2018 wurden
554 neue Stiftungen errichtet, sodass der
Bestand an rechtsfähigen Stiftungen auf 22 743
angestiegen ist. Nach aktuellen Schätzungen
werden in Deutschland seit einigen Jahren
deutlich mehr treuhänderische als rechtsfähige Stiftungen errichtet. In Deutschland soll
es ca. 20 000 Treuhandstiftungen geben,
wobei die genaue Anzahl unbekannt ist. Denn
anders als rechtsfähige Stiftungen werden
Treuhandstiftungen nicht von der Stiftungsaufsicht erfasst.

kapitel 5
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In einem vorigen Kapitel haben wir Sie über mögliche gesundheitliche Risiken
informiert. Vorsorgen sollten Sie allerdings nicht nur mit Blick auf Ihre Gesundheit – im Laufe Ihres Lebens können viele Umstände eintreten, die Sie mit der
richtigen Vorbereitung im Schadensfall eindämmen oder gar vermeiden können.
informieren und beraten lassen. Haben Sie keine Angst
davor, das Gespräch zum Versicherungsberater zu
suchen: Er hilft Ihnen gerne dabei, sich im Versicherungsdschungel zurecht zu finden – und hält Sie vor
allem auch über neue Themen auf dem Laufenden, die
in puncto Vorsorge eine Rolle spielen.

Fotos: fotolia/Visions-AD, REDPIXEL

In diesem Zusammenhang unmittelbar zu benennen:
Versicherungen. Welche sind eigentlich ein Muss, eine
Pflicht? Oft wird in mehreren Kategorien unterteilt – „Muss“,
„Soll“ und „Kann“. Je nach persönlicher Situation und
Bundesland sind bestimmte Versicherungen gesetzlich
vorgeschrieben, das kann neben der Krankenversicherung
die Kfz-Haftpflichtversicherung oder auch die Berufshaftpflichtversicherung sein. Daran anknüpfend folgen Versicherungen, die man nicht abschließen muss, allerdings
sollte: Dazu zählen etwa die Privathaftpflicht, eine Hausratversicherung oder auch die private Altersvorsorge.
Im Falle von beispielsweise bestimmten Hobbys – die
mit besonderen Risiken verbunden sind – oder auch
speziellen Umständen (wie Reisen) liegen Themen
nahe, mit denen Sie sich unbedingt im Vorhinein auseinandersetzen sollten. Sind Sie eigentlich im Ausland
krankenversichert? Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? Ist eine Reiserücktrittsversicherung ratsam?
Keine Sorge: Nicht alle Versicherungen müssen Sie
abschließen, schon gar nicht auf einen Schlag. Allerdings
sollten Sie sich bei grundlegenden Versicherungsthemen
frühzeitig und bei besonderen Umständen, wie eben
außergewöhnlichen Hobbys oder Reisen, im Vorhinein

Über das Thema Vorsorge haben wir nun im Kontext
Gesundheit und Lebensrisiken gesprochen. Ein letzter
Aspekt sei allerdings unbedingt noch benannt: Wer
regelt Ihre Angelegenheiten, wenn Sie es nicht mehr
können? Unabhängig des Alters können Sie in eine
Situation geraten, in der Ihr Umfeld für Sie entscheiden
muss. Unterschiedliche formale Typen helfen, damit
das in Ihrem Sinne geschieht: die Patientenverfügung,
die Vorsorgevollmacht sowie die Betreuungsverfügung.
Wichtig ist, dass Sie die entsprechenden Vorbereitungen dafür bereits in gesunden Tagen treffen sollten.
Und dabei gibt es einiges mehr zu beachten, als man
gemeinhin denken mag. Derweil gibt es viele Möglichkeiten, sich beraten und unterstützen zu lassen.
Falk-Martin Drescher

Stefan ebeling

Schulte & Prasse Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Braunschweig
rechtsanwalt
fachanwalt für steuerrecht
fachanwalt für insolvenzrecht
mediator

Stefan Ebeling ist in Braunschweig geboren und aufgewachsen. Er hat in Marburg und Würzburg Rechtswissenschaft studiert.
Nach Ableistung eines Referendariats im Ruhrgebiet und im Rheinland wurde er 1990 zur Rechtsanwaltschaft zugelassen.
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Restrukturierung, Sanierung, Steuer- und Steuerstrafrecht.
Er ist Fachanwalt für Steuer- und Insolvenzrecht sowie zertifizierter Mediator.

Beiratsmitglied Leben selbstbestimmt.
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Berufsunfähigkeit:
Im Notfall
richtig abgesichert
Warum sich jeder frühzeitig Gedanken
über die Arbeitskraftabsicherung machen sollte

Warum sollte sich jeder über das Thema Arbeitskraftabsicherung Gedanken machen?
Jeder kennt jemanden, der schon einmal längerfristig krank war – der aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls länger nicht in der Lage war, zu arbeiten. Erst dann kommen viele
auf die Idee, sich zu der Thematik Gedanken zu machen. Im Laufe des Berufslebens kann es
theoretisch jeden treffen, dass Körper oder Psyche irgendwann einmal nicht mehr so können,
wie man es sich wünscht und man so eine Zeitlang aussetzen muss. In so einem Moment
stellt sich die Frage: Wie kann ich trotzdem meinen Lebensstandard halten? Wie finanziere
ich meine Lebensgestaltung weiter? In einem Moment, in dem ich mich vor allem um meine
Gesundheit kümmern möchte, ist es hilfreich, nicht auch noch mit finanziellen Sorgen belastet zu werden und bestenfalls jemanden zu haben, der unterstützend zur Seite steht. Deshalb
rät es sich, frühzeitig zu reflektieren wie man selbst abgesichert ist.

Wie gehe ich das Thema denn am besten an?
Zunächst sollte man sich seine eigene Situation anschauen: Wie bin ich aktuell versichert
beziehungsweise abgesichert? Und da hat
zumeist fast jeder schon etwas: Sei es über
die gesetzliche Rentenversicherung oder
über die Krankenversicherung. Viele sind
allerdings weder über Art oder Höhe informiert. Eine richtige Bestandsaufnahme ist
der erste Schritt zur bedarfsgerechten Absicherung.

Krankheit / Unfall / Beginn Arbeitsunfähigkeit
€
Var. Anteile

Nettoeinkommen

Pflegegeld

Betriebsrente
Krankengeld

Gesund

Lohnfortzahlung

Privatrente

Evtl. Verlust bei
Erwerbsminderung
Volle Erwerbsminderungsrente
Regelaltersrente
Halbe Erwerbsminderungsrente

Alter 45

Alter in
Jahren
Alter 67
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Team „Arbeitskraftabsicherung“

Fotos: fotolia/LIGHTFIELD STUDIOS, Andrii Zastrozhnov, Gorodenkoff | MediaWorld GmbH/ Marlene Brandt

Wie gehe ich dann weiter vor?
Es ist wichtig, dass man neben der rein wirtschaftlichen Situation auch „weiche Faktoren“
berücksichtigt. Habe ich einen Partner, der
mich unterstützen kann? Habe ich laufende
Verpflichtungen, wie etwa die Finanzierung
eines Hauses? Dann gibt es etwa höhere Fixkosten, die einbezogen werden müssen. Oder
auch Kinder, die ich finanziell unterstützen
muss. All dies sollte man mit bedenken. Auch
bestehende Verträge sind mit zu berücksichtigen. Hier findet man häufig nur sehr geringe
Rentenhöhen und zu kurze Laufzeiten vor.
Wo kann ich mich weitergehend informieren?
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich an
einen Makler zu wenden – weil der Markt
doch sehr bunt und vielfältig ist. Die Berufsunfähigkeitsversicherung z. B. ist und bleibt
eine Art „Rundum-Sorglos-Paket“, weil mehr
oder weniger alles mit versichert wird. Aber:
Nicht immer ist diese Versicherung die beste
Wahl. Ein Versicherungsmakler hat dabei die
Möglichkeit, die gesamte Klaviatur an Varianten bei unterschiedlichen Versicherern
auszuspielen und findet so die optimale
Variante der Absicherung. Auch gibt es bei
lokalen Häusern oft Fachleute, etwa für besonders risikoreiche Berufe und damit verbundene, bestmögliche Absicherungen.
Was spricht aus Ihrer Sicht für einen Berater
vor Ort?
Der Vorteil ist etwa, dass man im gemeinsamen
Gespräch die aktuelle Situation besprechen
und einschätzen kann. Über ein Online-Portal
ist das bspw. gar nicht in diesem Rahmen

möglich. Dem lokalen Anbieter liegt es am
Herzen, denjenigen kennenzulernen, das Gespräch zu suchen und erst einmal die Ist-Situation zu erfassen. Erst danach wird richtig in
die Beratung eingestiegen. Gerade bei sensiblen Versicherungen – etwa denen, die mit der
eigenen Gesundheit zusammenhängen – ist
es immer besser, einen Ansprechpartner zu
haben, dem man vertraut.
Was fällt Ihnen aus der gelebten Praxis
heraus oft auf?
Viele sagen gern: Warum sollte etwa ein Unfall
oder eine Erkrankung denn gerade mir passieren? Gerade Abiturienten oder Hochschulabsolventen können sich gar nicht vorstellen,
später selbst betroffen zu sein. Und an dieser
Stelle sei ergänzt, dass statistisch gesehen
jeder fünfte Arbeitnehmer im Laufe seines
Lebens berufsunfähig wird – davon jeder
Dritte aufgrund einer psychischen Erkrankung.

Kann ich denn in irgendeiner Art und Weise
vorbeugen?
Neben der richtigen Absicherung ist es wichtig,
auf sich selbst zu achten. Sei es der ergonomisch
eingerichtete Arbeitsplatz, regelmäßiger Sport,
eine bewusste Ernährung oder auch der richtige Ausgleich zum Arbeitsalltag – um auf
keinem Fall einem psychischen Dauerstress
ausgesetzt zu sein. Und sollte der Weg mal
nicht so geradlinig verlaufen wie geplant, ist
es wichtig, seine Absicherung zu kennen.

Lässt sich sagen, dass die Anzahl an psychischen Erkrankungen zugenommen hat?
Ja, sogar sehr. In den vergangenen 10 Jahren
hat es sich sehr stark verschoben. Früher
waren vor allem Bewegungsapparat & Co.
betroffen, heute sind es immer häufiger psychische Erkrankungen.

Carolin Behrla, B.SC.

Döhler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG
Braunschweig
expertin
arbeitskraftabsicherung
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Der Notfallordner
Ein Hilfsmittel für Angehörige,
Erben und Bevollmächtigte

Warum ein Notfallordner?
Wer sich – womöglich nach langem Zögern, Verdrängen sowie vielfältigen Überlegungen – damit abgefunden hat,
dass es durchaus sinnvoll ist, sich mit der eigenen Sterblichkeit zu befassen und deshalb ein handschriftliches oder
notariell beurkundetes Testament errichtet bzw. einen Erbvertrag vor einem Notar abschließt, wird geneigt sein,
weitere Überlegungen und Anstrengungen in diesem Zusammenhang zunächst nicht anzustellen. Gleiches gilt entsprechend für diejenigen, die im Bewusstsein, dass sie – unabhängig vom erreichten Alter! – in eine Lage kommen
können, in der sie zu Lebzeiten ihre eigenen Angelegenheiten zumindest zeitweise nicht mehr selbst regeln können
und die sich – sinnvollerweise – entschieden haben, eine General- und Vorsorgevollmacht zu erteilen.

dr. iur. dirk beddies

Göhmann Rechtsanwälte Abogados
Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB
Braunschweig
Rechtsanwalt & notar

Auch wenn man all diese Unterlagen erstellt
hat, so kann es durchaus Konstellationen
geben, in denen Gerichte, Erben, Vermächtnisnehmer, Bevollmächtigte und/oder Ärzte
– zumindest zunächst – keine oder nur unvollständige Kenntnis von den maßgeblichen
Unterlagen, den darin enthaltenden Vorgaben
und den sich daraus ergebenden regelungsbedürftigen Aspekten haben. Zu Schwierigkeiten führt dies insbesondere dann, wenn
schnelles Handeln geboten ist. Derartige
Schwierigkeiten können letztlich auch nicht
durch eine Registrierung des Testaments im
Zentralen Testamentsregister oder der General- und Vorsorgevollmacht im Zentralen
Vorsorgeregister, die beide durch die Bundesnotarkammer geführt werden, vollständig
vermieden werden. Zumindest hilfreich sein
kann dann der sog. Notfallordner, zum Teil
auch als „Notfallkoffer“ bezeichnet.
Was gehört in den Notfallordner?
Welche Inhalte sollte ein derartiger Ordner
enthalten, welche Unterlagen sollten beigefügt
werden? Wichtig ist zunächst, die bereits erwähnten Unterlagen wie Testamente, Erbverträge, General- und Vorsorgevollmachten

Fotos: fotolia/marjan4782, kovop58

In der Praxis werden derartige Vollmachten
in dem Bestreben erteilt, eine gerichtlich
angeordnete Betreuung zu vermeiden. Die
Überzeugung, für den Notfall vorgesorgt zu
haben, wird schließlich auch derjenige haben,
der eine Patientenverfügung errichtet hat.
Dies erfolgt nicht selten nach mühseliger
Befassung mit den vielfältigen Textmustern,
die es für Patientenverfügungen gibt. Unter
Umständen fand im Vorfeld sogar ein Gespräch
mit dem Vertrauensarzt über diesen Themenkreis statt. Patientenverfügungen sind Erklärungen an den behandelnden Arzt, ob und
wie man in bestimmten Krankheitskonstellationen behandelt werden möchte, wenn man
selbst seinen Willen nicht mehr äußern kann.
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sowie Patientenverfügungen – zumindest in
Kopie – einzustellen.
Daneben ist es regelmäßig hilfreich, eine Liste
derjenigen Personen, die – z. B. im Falle eines
Unfalls oder des Versterbens – benachrichtigt
werden sollen, zu erstellen, damit diese dann
soweit möglich entsprechend zuvor getroffener
Vorgaben handeln können. Dies können Verwandte, Freunde aber auch Berater, wie z. B.
Steuerberater oder Bankberater sein.
Sinnvoll ist es darüber hinaus, eine Aufstellung
relevanter Verträge vorzunehmen, wie z. B. von
Versicherungs- oder Sparverträgen. Hinzu
kommen Angaben zu Bankkonten und – soweit
vorhanden – Wertpapierdepots.
Auch das Familienbuch und Geburtsurkunden
sollten zum Inhalt des Notfallordners gemacht
werden, um eine aufwendige Suche nach
diesen – im Notfall sehr hilfreichen – Unterlagen zu vermeiden.
Sofern es Wünsche bzw. Vorgaben hinsichtlich
des Ortes und/oder der Art der eigenen Bestattung geben sollte, und sind diese nicht
bereits in einer testamentarischen Verfügung
aufgenommen wurden, können derartige
Wünsche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch in schriftlicher Form festgehalten und
in den Notfallordner aufgenommen werden.
Insbesondere der „digitale Nachlass“
Besondere Bedeutung erlangt in diesem Zusammenhang schließlich der sog. „digitale
Nachlass“. In einer Gesellschaft, die sich zunehmend der Digitalisierung zuwendet, nimmt
dies kaum Wunder. Unter dem Sammelbegriff
des digitalen Nachlasses werden eine Vielzahl
von Gegenständen verstanden. Eine allgemeinverbindliche Definition existiert bislang noch
nicht. Auf der Ebene der Europäischen Union
ist geplant, eine sog. ePrivacy-Verordnung zum
Schutz der Privatsphäre und der elektronischen
Kommunikation zu erlassen. Bislang steht
eine solche Regelung, die europaweit einheitliche Vorgaben enthält, noch aus. Die Arbeiten
an der Verordnung dauern an.
Der Begriff des digitalen Nachlasses ist bislang
nirgends verbindlich definiert. In gewisser
Weise ist das Wort „Nachlass“ missverständ-
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lich, denn zu denken ist in diesem Zusammenhang nicht nur an das Versterben eines Menschen,
sondern auch an eine Situation, in der er nicht
mehr selbst handeln kann. Erfasst sind u. a.
E-Mail-Postfächer, das Online-Banking, die
Beziehungen zu Online-Kaufhäusern und auch
die Nutzung sozialer Netzwerke. Damit sind
Benutzerkonten (Accounts), Benutzernamen
und Passwörter Teil des digitalen Nachlasses.
Sowohl für Bevollmächtigte als auch für Erben
stellt sich naturgemäß das Problem, wie sie
ohne Mitwirkung des Inhabers Zugang zu den
Benutzerkonten erlangen können. Ohne Kenntnis der Zugangsdaten bedarf es bspw. für EMail-Konten der Mithilfe des Diensteanbieters.
In der Bundesrepublik war für geraume Zeit
stark umstritten, ob etwa ein Erbe oder ein
General- oder Vorsorgebevollmächtigter Auskunft
von Diensteanbietern verlangen oder ob und
inwieweit dies aus Gründen des Datenschutzes
bzw. des Telekommunikationsrechtes oder des
– ggf. postmortalen – Persönlichkeitsrechtes
des Vollmachtgebers bzw. des Verstorbenen
ausgeschlossen ist. Die Gerichte haben sehr
unterschiedliche Entscheidungen gefällt. Jedoch
ist es im vergangenen Jahr durch das höchste
deutsche Zivilgericht, den Bundesgerichtshof,
zu einer Leitentscheidung gekommen. Der
Bundesgerichtshof (BGH) hat in dieser Entscheidung ausgeführt, dass Bedenken gegen Auskunftsansprüche von Erben grundsätzlich
nicht durchgreifen. So wurde in dem von dem
BGH entschiedenen Fall den Eltern einer
verstorbenen minderjährigen Tochter Zugriff
auf die Inhalte des Kontos der verstorbenen
Tochter bei einem sozialen Netzwerk gewährt.
Denjenigen Stimmen, die unter Berufung auf
den – postmortalen – Persönlichkeitsschutz
solche Zugriffsmöglichkeiten verneinen, ist
damit eine deutliche Absage erteilt worden.
Allerdings wird berichtet, dass die Praxis der
Diensteanbieter auch nach der Entscheidung
des BGH uneinheitlich ist. Die Erwartung, dass
Erben bzw. Bevollmächtigte nunmehr völlig
problemfrei Zugang zu entsprechenden Benutzerdaten gewährt wird, erscheint vor
diesem Hintergrund wohl verfrüht.
Will man Probleme in diesem Zusammenhang
vermeiden, kann es sich durchaus empfeh-

len, die entsprechenden Zugangsdaten in
den Notfallordner aufzunehmen. Dabei ist
jedoch daran zu denken, die Daten auf aktuellem Stand zu halten. Ebenso wie Passwörter regelmäßig ausgetauscht werden
sollten, muss dementsprechend auch der
Notfallordner aktualisiert werden. Möchte
man demgegenüber höchstpersönliche
Daten Dritten, insbesondere Erben, nicht
zukommen lassen, sind andere Wege zu
beschreiten. Dies können z. B. entsprechende vertragliche Regelungen mit den Dienste
anbietern und/oder testamentarische Verfügungen sein. In einem Testament könnte
z. B. ein geeigneter Testamentsvollstrecker
bestellt werden, dessen Aufgabe es – u. a.
– ist, bestimmte Benutzerkonten nach dem
Todesfall zu löschen, damit deren Inhalte
nicht bekannt werden.
Fazit
Die Erstellung eines Notfallordners ist sicherlich mit zum Teil nicht unerheblichem Aufwand
verbunden. Der mögliche Nutzen eines
solchen Ordners, nicht nur für Angehörige,
Erben oder sonstige Dritte, sondern auch für
den Vollmachtgeber bzw. Erblasser selbst,
ist jedoch nicht zu unterschätzen. Letztlich
handelt es sich um eines der Instrumente,
die dazu beitragen, dass der eigene Wille
tatsächlich umgesetzt werden kann.
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Das Testament
Ein unverzichtbarer Vorsorgebaustein
Wer selbst darüber bestimmen möchte, was mit seinem Vermögen nach dem Tod
passiert, wird sich Gedanken machen müssen über die Errichtung eines Testaments.
Fehlt es beim Ableben des Erblassers tritt – nolens volens – die gesetzliche Erbfolge
ein. Dies wird in vielen Fällen nicht den Wünschen und Vorstellungen des Erblassers
über die „Verteilung“ seines Vermögens entsprechen.

Vorteile eines notariellen Testaments
Welche Testamentsform die „richtige“ ist,
lässt sich nicht pauschal sagen, allerdings
wird es in vielen
Fällen vorteilhafter
sein, ein notarielles
Testament zu errichten. Dieses bietet
wesentliche Vorteile
gegenüber einem
privatschriftlichen
Testament, vor allem:
Der Notar steht dem
Testator beratend zur
Seite und sorgt – unter Einsatz erbrechtlicher
Gestaltungsmittel – dafür, dass der letzte
Wille des Testators auch umsetzbar ist. Er
achtet auf klare Formulierungen, die später
potenziell streitbefördernde Auslegungsmöglichkeiten verhindern können. Letzterer Aspekt
wird durch den erhöhten Beweiswert einer

notariellen Urkunde noch unterstützt. Schließlich befreit die Errichtung eines notariellen
Testaments von der Notwendigkeit, einen
Erbschein beantragen zu müssen.
Bestandteile des Testaments
Die Frage nach dem Inhalt des Testaments
kann wegen der Komplexität des Erbrechts
hier nur beispielhaft behandelt werden. Das
„klassische“ Testament hat natürlich eine
Erbeinsetzung zum Inhalt. Bereits an dieser
Stelle taucht aber eine erste Schwierigkeit auf:
Vererben kann der
Erblasser immer
nur sein gesamtes
Vermögen, bei
mehreren Erben
an diese zu ideellen Anteilen. Möchte der Erblasser
bestimmten Personen einzelne
Gegenstände zukommen lassen, muss er dies im Wege des
Vermächtnisses oder durch eine sog. Teilungsanordnung tun. In Bezug auf die Erbeinsetzung
existieren auch bei Ehegattentestamenten
Besonderheiten: Ehegatten haben die Möglichkeit, ein gemeinschaftliches Testament zu
errichten (Stichwort: „Berliner Testament“).

Malte Härtel

Schulte & Prasse Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Braunschweig
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Fachanwalt für Erbrecht

Darin können sich die Ehegatten wechselseitig
als Erben einsetzen und bereits festlegen, wer
Erbe des Letztversterbenden sein soll (sog.
Schlusserbeneinsetzung). Möchte der Erblasser erreichen, dass das Vermögen auch über
mehrere Generationen in der Familie gehalten
wird, kann Vor- und Nacherbfolge angeordnet
werden. Wenn insbesondere sichergestellt
werden soll, dass die vom Erblasser vorgesehene „Aufteilung“ seines Vermögens unter
mehreren Miterben in seinem Sinne verläuft,
kann Testamentsvollstreckung sinnvoll sein.
Auch zum „Schutz“ behinderter oder insolvenzgefährdeter Personen gibt es Gestaltungsalternativen, ebenso sind Besonderheiten bei
Geschiedenen mit gemeinsamen Kindern oder
in Patch-Work-Familien zu beachten und Testamente diesen Besonderheiten entsprechend
und interessengerecht anzupassen.
Fazit
Im Ergebnis gewährleistet die Errichtung
eines notariellen Testaments größtmögliche
Sicherheit dafür, dass der Erblasserwille
theoretisch und praktisch umgesetzt werden
kann. Da der Erblasser nur zu Lebzeiten
Einfluss auf die Nachlassverteilung nehmen
kann, sollte von dieser Möglichkeit unter
Zuhilfenahme fachkundiger Unterstützung
Gebrauch gemacht werden.

Fotos: fotolia/Dario Lo Presti, TravelPOIs

Privatschriftlich oder notarielles Testament?
Im Regelfall stehen bei Überlegungen zur
Testamentserrichtung zwei zu klärende Fragen
im Mittelpunkt: Welche Form ist sinnvoll und
welchen Inhalt sollte das Testament haben?
Hinsichtlich der Form unterscheidet das Gesetz
zwischen einem privatschriftlichem und einem
notariellen Testament.

SERVICE-SEITEN Leben | 2019–21

51

Die Vorsorgevollmacht
Muss man einfach haben
Fast alle Menschen wünschen sich mit klarem Geist aus dem Leben zu scheiden. Die Realität enttäuscht
nahezu die Hälfte von ihnen: Rund 40 % der Menschen in Deutschland haben Wachheitsstörungen am
Ende des Lebens, im Wesentlichen nach Demenz. Diese Menschen können sich mangels Geschäftsfähigkeit nicht mehr um ihre Geschäfte kümmern, nicht wirksam entscheiden, ob und wie sie ärztlich behandelt werden, und auch nicht erklären, wie sie sterben wollen. Weil man sich dieser Realität
stellen muss, sollten Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung für jeden selbstverständlich sein.

Worum geht es in der Vorsorgevollmacht?
Mit der Vorsorgevollmacht bevollmächtigt man
einen Menschen seines Vertrauens Entscheidungen zu treffen und gegenüber Ärzten
durchzusetzen, die man selber treffen würde,
wenn man nicht bewusstlos wäre oder Wachheitsstörungen hätte.

Fotos: fotolia/BillionPhotos.com, Kirill Gorlov, Mirko, Spidi1981

Die Vorsorgevollmacht enthält eine Entbindung
der Ärzte von der Schweigepflicht, sodass sich
der Bevollmächtigte von den Ärzten alle Informationen beschaffen kann. Auf dieser Grundlage kann er entscheiden, welche Therapien
durchgeführt werden, ob eine laufende Behandlung abgebrochen wird und wann der
Betroffene zuhause weitergepflegt werden soll.
Sie sollte regeln, welche medizinische Behandlung gewollt ist, wer der Hauptbevollmächtigte
sein soll und wer gegebenenfalls als „weiterer
Bevollmächtigter“ diesen ersetzen kann, wenn
der Hauptbevollmächtigte ausfällt.
Worum geht es in der Patientenverfügung?
Die Patientenverfügung ist „der vorletzte Wille“.
Ist davon auszugehen, dass der Betroffene nicht
mehr das Bewusstsein erlangt, gibt die Patientenverfügung vor, ob Lebensverlängerung um
jeden Preis oder lieber ein rasches und möglichst
schmerzfreies Ende gewünscht wird. Hier wird
auch festgelegt, in welchen Fällen man den
Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen
oder den Einsatz von Palliativmedizin verlangt.

Warum sollte man dies regeln?
Man muss sein Lebensende selbstbestimmt
regeln, solange man das kann. Wenn man
nicht mehr geschäftsfähig ist, ist es zu spät.
Im Zweifel tendieren die Ärzte dazu, alles
medizinisch Mögliche zu unternehmen, um
den Patienten am Leben zu erhalten. Welche
Entscheidungen ein gerichtlich bestellter
Betreuer trifft, ist ungewiss.

Wann sollte man sich darum kümmern?
Sofort!
In der Presse ist regelmäßig von Menschen
mittleren Alters zu lesen, die nicht vorgesorgt
haben und damit für familiäres Chaos sorgen.

Den behandelnden Ärzten geben Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht Sicherheit.
Sie können sich darauf verlassen, was der
Bevollmächtigte als Behandlungswunsch
angibt. Die Angehörigen werden erheblich
entlastet. Sie können sich legitimieren und
schriftlich nachweisen, was der Betroffene
will. Sie bekommen von den Ärzten alle Informationen. Gerade für nicht verheiratete
Lebenspartner oder die Kinder ist das äußerst
hilfreich.

Man denke nur an den Rennfahrer Michael
Schumacher oder an den Prinz Wilhelm von
Oranien, die beide schwere Ski-Unfälle hatten.

Vorsorgevollmachten
sind nicht nur etwas
für alte Menschen!

Informationen zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung finden sich auf der Homepage
des Justizministeriums. Anwälte und Notare
beraten Interessierte. Gerade bei älteren oder
kranken Menschen ist eine notarielle Beurkundung sinnvoll, damit die Ärzte ihre Wirksamkeit
nicht in Zweifel ziehen können.

Hans Olof Wölber, LL.M.

Schulte & Prasse Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Braunschweig

Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für handelsund gesellschaftsrecht
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Das Sterben
ist Teil
unseres Lebens
Rechtzeitig
mit der letzten
Ruhestätte
befassen –
vorsorgen
und seine Familie
schützen

Das Sterben ist Teil des Lebens – genauso ist die Bestattung
ein Teil davon. Und jeder Mensch hat dabei Vorstellungen,
Wünsche oder auch Bitten. Die Bestattung bedeutet Ende und
Abschied. Sie wird von den Lebenden ausgerichtet und macht
aus Angehörigen Hinterbliebene.

andreas günter

Andreas Günter Bestattungen
Braunschweig
geschäftsführer
bestattermeister

Manuela günter

Andreas Günter Bestattungen
Braunschweig
geschäftsführerin
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In der Trauerhalle können
Verwandte und
Freunde in aller
Stille vom Verstorbenen Abschied nehmen
und gedenken.

Bei der Wahl der
Bestattungsform wird
empfohlen, zunächst
die Wünsche des
Verstorbenen zu
berücksichtigen.

Fachkundige Beratung
Zumeist wird die Bestattung auch von den
Lebenden geplant, gestaltet und organisiert.
Wurde sie vom Verstorbenen selbst geplant,
wurden tiefgreifende Entscheidungen gefällt
— so oder so ist in diesem Zusammenhang
eine sensible, fachkundige und kompetente
Beratung erforderlich.

Schwerpunkte des Bestatters
Der Bestatter übt den Dienstleistungsberuf aus,
den Verstorbenen auf dem Friedhof zu bestatten. Das Berufsfeld reicht von der Überführung
vom Sterbeort, über die hygienische Versorgung,
kosmetische Behandlung, Einkleidung, Einbettung in einen Sarg bis hin zum kompletten
Arrangement einer Bestattung mit kirchlicher
oder weltlicher Trauerfeier und der Beisetzung
von Sarg oder Urne. Der Bestatter – er bringt
einen Verstorbenen an seine letzte Ruhestätte.
Wie man eigentlich auf den Beruf des Bestatters kommt?
Manchmal schlicht über den Tischlerberuf.
Gerade etwa in ländlichen Bereichen übernehmen auch heute noch häufig Tischlereien
auch die Bestattungen. Wenn früher jemand
gestorben ist, ist der Tischler dahin gefahren,
hat den Verstorbenen ausgemessen, hat den
Sarg gebaut und eventuell auch mit dem
Fuhrwerk den Transport zum Trauerhaus oder
zur Beerdigung übernommen. So sind Bestattermeister häufig auch Tischler bzw. Tischlermeister.
Den Menschen begleiten – die Angst
nehmen
Als Bestatter hat man eine große Verantwortung zu tragen. Der Tod und der Umgang mit
Verstorbenen ist ein sensibles und emotionales Thema. Es geht um Menschen – die auf
ihrem Weg begleitet werden. Bestatter geben
den Menschen bestenfalls Wärme, Sicherheit
und versuchen, durch die Begleitung vor allem
die Angst zu nehmen.

Zeit für die Angehörigen
Für gewöhnlich verläuft ein Trauerfall so, dass
sich die Menschen zunächst telefonisch melden
und dann beginnen, sich zu informieren, wie
der Ernstfall gestaltet werden könnte. Tatsächlich sind hier etwa die rechtlichen Lagen unterschiedlich – die individuellen Bedürfnisse aber
erst recht. Wenn der Verstorbene z. B. zuhause
verstarb, kann der Leichnam bis zu 36 Stunden
dort verbleiben. Damit sich die Angehörigen in
Ruhe verabschieden können oder ggf. sogar
der Pastor kommen und eine Aussegnung
sprechen kann, müssen allerdings Vorkehrungen
getroffen werden oder äußere Einflüsse bedacht
werden. Wenn eine Wohnung recht eng ist und
die Familie über zwei Tage in ständigem Blickkontakt mit der verstorbenen Person ist, ohne
dabei eine Rückzugsmöglichkeit zu haben, kann
dies sehr belastend sein. Dennoch tut es für
den Prozess der Verabschiedung vielen Menschen
gut, die Zeit für sich zu nutzen und die Veränderung des Körpers zu sehen. Dass etwa die
Hautfarbe zurückgeht, dass der Körper erblasst,
dass es einem immer bewusster wird, dass das
Leben aus dem Körper geht und letztendlich
nur noch die sterbliche Hülle bleibt.
Abschied am richtigen Ort nehmen
Abschied nehmen kann man also an verschiedenen Orten, oft auch bei einem Bestatter in
seinen Räumlichkeiten, wo Familienangehörige den ganzen Tag am Sarg sitzen können.
Vielleicht nochmal die Tageszeitung mitbringen, weil der Verstorbene die immer gelesen
hat. Ein Stück vorlesen. Etwas erzählen. Und
sich eben verabschieden.

54

Jeder Mensch benötigt
unterschiedlich viel Zeit,
um mit einem Verlust
zurechtzukommen.

Außergewöhnliche Möglichkeiten der
Beisetzung
Neben den traditionellen Erdbestattungen
gibt es auch andere, außergewöhnliche
Möglichkeiten der Beisetzung. Bei einer traditionellen Erdbestattung auf dem Friedhof
besteht die Möglichkeit, Einzel- oder Doppelstellen zu berücksichtigen – an Stellen, die
man sich selbst aussucht oder vom Friedhof
vorgegeben werden. Bei den Erdbestattungen
ist nicht so viel möglich, außer, dass man den
Sarg an unterschiedlichen Stellen auf dem
Friedhof beisetzen kann. Dagegen sind die
Feuerbestattungen schon vielseitiger. Neben
den Grabstätten auf den Friedhöfen mit und
ohne Grabstein, mit viel oder wenig Pflege
— je nachdem, wie die Angehörigen sich
später einbringen wollen und sollen. Manche
brauchen diesen Ort zum Abschied nehmen
und Wiederkehren und andere nicht.

„Mittlerweile gibt es viele verschiedene
Möglichkeiten einer Bestattung.“
So gibt es in der Folge der Feuerbestattung
auch die Seebestattung. Da wird die Urne auf
See gebracht und die Trauergäste können
gemeinsam mit einem Schiff aufs Meer fahren.
Nach etwa drei Seemeilen, in einem bestimmten Bereich des Meeres, wird die Urne dann
dem Wasser überreicht. Wenn ein Kapitän
spricht, kann das ein sehr feierlicher Moment
sein und für gewöhnlich gab es dann ja auch
eine Beziehung zum Meer. Vielleicht hatte
der Verstorbene selbst ein Segelboot und ist
zum Angeln gefahren.
Ansonsten gibt es auch noch die Waldbestattung.
Es wird die Urne an einem Baum bestattet. Hier
übernimmt die Natur die Pflege, man hat zwar
keine Möglichkeit, Blumen niederzulegen,
dennoch gibt es einen festen Ort, an den gegangen werden kann, um des Verstorbenen zu
gedenken. Ferner gibt es diese Diamantbestattungen oder die Bestattung im Weltraum.
Rechtzeitig vorsorgen
Ein weiteres wichtiges Thema der Bestattung
an sich ist, wie bereits erwähnt, die Beratung
und Begleitung, aber eben auch die Bestat-

tungsvorsorge. Bei Eltern sind übrigens die
Kinder bestattungspflichtig. Durch die Bestattungsvorsorge und eine Treuhandeinlage
sichert man sich selbst und die Wünsche
seiner eigenen Bestattung: Sollte man im
Alter Pflege benötigen, die das Geld aufspeist,
wäre die Beerdigung im Vorfeld gesichert.
Dieses für die Bestattung vorgesehene Geld
lässt sich ausschließlich gegen Vorlage der
Sterbeurkunde abrufen. Diese Vorsorge ist
auch vor Dritten geschützt, also etwa vor dem
Sozialamt. Bei einer Pflegebedürftigkeit und
aufgebrauchtem Vermögen käme niemand
an die Rücklage heran. Häufig werden in eine
Treuhandeinlage Beträge zwischen 3 000 und
6 000 Euro eingezahlt.
Ein Grund für eine Vorsorge kann also sein,
die Familie vor den Kosten einer Bestattung
zu schützen, allerdings gibt es auch Menschen,
die eine konkrete Vorstellung ihrer eigenen
Beerdigung haben. Menschen, die selbst
entscheiden möchten, welches Lied gespielt
wird, in welchen Sarg sie zur letzten Ruhe
gebettet werden – oder auch, welche Blumen
sie sich wünschen.

Fotos: Andreas Rudolph, Gudrun Zwilgmeyer

Planung und Durchführung
Wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, müssen Hinterbliebene zunächst darüber aufgeklärt
werden, dass ein persönliches Gespräch sowie
eine Vollmacht vonnöten sind, um den Verstorbenen aus der Pathologie zu überführen und
den weiteren Verlauf zu gestalten. In Seniorenheime wird eher zunächst mit einem schlichten
Sarg gefahren, um den Verstorbenen zu überführen und zunächst ein Gespräch mit den
Angehörigen führen zu können, meist bei den
Familien zuhause. Eine Beisetzung muss gut
geplant sein: Wenn eine Beerdigung auf 13 Uhr
angesetzt ist, dann muss sie auch um 13 Uhr
stattfinden. Es müssen Pastor oder Redner,
Organist, Blumen und Träger da sein – es muss
einfach alles sehr genau geplant werden.
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Würdig
und
liebevoll –
Menschen
an Ihrer
Seite.

Im Ernstfall erreichen Sie uns
täglich rund um die Uhr.
www.guenter-bestattungen.de

