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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

hatten Sie auch große Hoffnungen für das laufende 
Jahr? Endlich mal wieder ungezwungen zusammen-
kommen mit Familie, Freunden, Bekannten? Keine 
Einschränkungen bei Unternehmungen und beim 
Reisen? Vielleicht auch gesundheitsnotwendige, 
aufgeschobene Behandlungen zu bekommen? Ja, 
ich hoffe, dass Sie diese Wünsche und Bedürfnis-
se wieder erfüllen und die pandemiebedingten Ein-
schränkungen weitgehend beiseitelassen konnten. 

Und doch bedrückt die Situation immer neu auf-
kommender Krisen – so wie wir jetzt nach Jahr-
zehnten friedlicher Entspannung plötzlich wieder 
eine Kriegssituation vor der Haustür haben. Eine 
Situation, die die Meisten unserer Generation nicht 
mehr erlebt haben und deren Schrecken wir uns 
kaum vorstellen können. 

Das hat Folgen, Schutzsuchende kommen zu uns 
und die Leistungskraft unserer Industrien ist durch 
abgebrochene Energieströme in Bedrängnis. Da-
bei gäbe es so viel zu tun, was der Zukunft die-
nen könnte. Die globale Erwärmung fordert konkre-
te Maßnahmen damit auch unsere Enkel noch eine 
lebenswerte Umgebung nutzen können. 

Starke Inflationsraten zehren an der Kaufkraft und 
bereiten manchem Sorgen. Dass dennoch weit-
gehend Ruhe, Vertrauen und Zuversicht besteht, 
ist eine gute Voraussetzung für die Bewältigung 
der Herausforderungen. Eine starke soziale Ver-
bindung innerhalb der Familie, mit Freunden und 
Kollegen und ggf. auch die Möglichkeit zu gesell-
schaftlichem Engagement bieten uns Raum, um für 
Zuversicht und Vertrauen zu werben und so auch 
schwerere Zeiten durchzustehen. 

An sozialer Verbundenheit liegt uns auch unter den 
Mitgliedern des VAA sehr viel. Kommunikation und 
Austausch spielen eine große Rolle bei der Bewälti-
gung individueller Problemstellungen. Sei das beim 
Rentenbezug, der Beschäftigung beziehungsweise 
bei der Vorsorge. Dies zeigt sich mit dem breiten 
Angebot an Informationsveranstaltungen des VAA 
deutlich – von „Was bleibt Netto von der Rente“, 

„Gesundheitsvorsorge – weniger Schmerzen, mehr 

Gesundheit, mehr Fitness“  bis „Ruhestand? Auf 
Ihr Know-how kommt es an“. Und neben gemein-
samen Ausflügen mancher Werksgruppe war na-
türlich auch dieses Jahr wieder die traditionelle 
jetzt 25. Pensionärsreise ein voller Erfolg. 

Wir als Kommission 60plus wollen Ihnen als Pensi-
onärin, als Pensionär einen Rahmen bieten, als An-
sprechpartner zur Verfügung stehen und Perspek-
tiven bieten, um diese Lebensphase mit Zuversicht 
und Elan bewältigen zu können. 

Als Kommission 60plus wünschen wir Ihnen und 
Ihren Familien erbauliche Adventstage und ein fro-
hes, gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben. Kommen Sie mit Optimismus wohlauf in 
und durch das neue Jahr. 

Alles Gute und liebe Grüße

Thomas Beisswenger
VAA-Kommission 60plus 

Stand: Dezember 2022



— 3 —

ONLINEVORTRÄGE FÜR VAA-MITGLIEDER

Ehemalige Kollegen wiederzusehen und dabei 
einem interessanten Vortrag zuzuhören – die-
ses Angebot bietet der VAA über seine Werks-
gruppen den pensionierten Mitgliedern. Je nach 
Größe der Werksgruppe kommen bis zu 150 
VAA-Mitglieder zu den Veranstaltungen. Auf-
grund der Coronapandemie und der damit zeit-
weise weggefallenen Möglichkeit des persön-
lichen Austausches starteten bereits Mitte 
2020 die ersten Onlinevorträge für pensionier-
te VAA-Mitglieder. Die Teilnahme an den Online-
vorträgen ist denkbar einfach: Die Mitglieder er-
halten einen Link zur Videokonferenz, der ohne 
Installation einer Software genutzt werden kann. 
Die Einladung zu den Vorträgen erfolgt einige 
Wochen vor dem Termin per E-Mail. 

Die Kommission 60plus macht sich regelmäßig 
Gedanken, welche Themen gerade für die pensi-
onierten Mitglieder von Interesse sind und sucht 
jeweils geeignete Referenten. 

Die Themenauswahl der bislang angebotenen 
Vorträge ist vielfältig und die hohe Teilnehmer-
zahl bei den Veranstaltungen, die zwischen 50 
und knapp 200 Teilnehmern lag, bestätigt das 
Interesse. 

Hier eine Auswahl der bereits durchgeführten On-
linevorträge, die zum Teil auch im kommenden Jahr 
wieder angeboten werden sollen: 

• „Vermögensanlagen im Ruhestand“, Referentin 
Marion Lamberty, Dipl.-Kauffrau und 
Geschäftsführerin der FVP Gesellschaft für 
Finanz- und Vermögensmanagement mbH.  
In dem Vortrag werden die verschiedenen 
Anlageformen sowie deren Chancen 
und Risiken vorgestellt. Die Vorteile einer 
gut überlegten Risikostreuung stehen 
dabei im Mittelpunkt der Darstellung. 

• „Was bleibt netto von der Rente?“, Referent 
Lutz Runte, Dipl.-Kaufmann und Steuerberater, 
Steuerbüro Runte und Partner.  
Anhand eines exemplarischen Beispielfalls, der 
für pensionierte VAA-Mitglieder realistische 
Zahlen enthält, erläutert Lutz Runte die 
Steuerlast für unterschiedliche Renten. 

• „Sicherheit von Betriebsrenten“, Referent Dr. 
Torsten Glinke, VAA-Geschäftsführer und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht. 
Inhalte des Vortrages sind vor allem der Schutz 
von Betriebsrenten im Falle einer Insolvenz 
des Arbeitgebers, rechtliche Hintergründe 
zur alle drei Jahre durchzuführenden 
Anpassung der Betriebsrente sowie 
Fallbeispiele aus der VAA-Rechtsberatung.

• „Pflegebedürftig – was nun?“, Referentin 
Ulrike Kempchen, Rechtsanwältin beim BIVA 
Pflegeschutzbund. 
In dem Vortrag werden die aktualisierten 
Pflegestufen dargestellt sowie die jeweiligen 
Anforderungen an den Erhalt einer 
Pflegestufe. Abgerundet wird das Thema 
mit zahlreichen Tipps zu den verschiedenen 
Möglichkeiten bei der Pflege, sowohl 
hinsichtlich der ambulanten Pflege als auch 
der Pflege innerhalb von Einrichtungen. 

• „Coronaresilienz“, Referent Prof. Christoph 
Jacobs, Theologe, Psychologe sowie Philosoph, 
Theologische Fakultät Paderborn. 

Chaay-Tee/Shutterstock
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Prof. Jacobs erläutert, was der Einzelne 
gegen negative psychologische Folgen 
aufgrund der Pandemie tun kann. Durch 
die virtuelle Einteilung in kleine Gruppen 
ist auch ein Erfahrungsaustausch 
zwischen den Teilnehmern möglich.

• „Gesundheitsvorsorge“, Referent Ralf Gabler, 
Schmerztherapeut. 
Unter dem Titel „Weniger Schmerzen, mehr 
Gesundheit, mehr Fitness“ gibt Ralf Gabler 
praxisorientierte Tipps, wie man seine 
Fitness im Alter erhalten kann und welche 
einfachen Schritte im Alltag dabei helfen.

• „Erben und Vererben“, Referent Gert Grey, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht, 
Kanzlei Grey und Grundhoff, Troisdorf. 
Die Teilnehmer erhalten praxisorientierte 
Tipps rund um das Thema Erben und 
Vererben sowie im Nachgang zu dem 
Vortrag ein Muster für ein Testament.

• „Ruhestand? Auf Ihr Know-how kommt es 
an“, Referentin Bettina Hartmann, Leiterin der 
Abteilung Experten, Senior Experten Service 
(SES). 
In dem Vortrag wird erläutert, welche 
Einsatzchancen für Naturwissenschaftler, 
Ingenieure und Ärzte im Ruhestand 
sowohl international als auch bei der 
Nachwuchsförderung in Schule und 
Ausbildung vorhanden sind. Der SES ist die 
führende deutsche Entsendeorganisation 
für ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte 
im Ruhestand oder in einer beruflichen 
Auszeit. Seine Experten geben rund 
um den Globus Hilfe zur Selbsthilfe.

• Die hohen Teilnehmerzahlen belegen, dass 
der VAA dieses Format auch künftig anbieten 
wird. Der geringe Aufwand für eine Teilnahme 
durch einfaches Klicken eines Zugangsbuttons 
zu den Onlinevorträgen und die Tatsache, 
dass man sich Anfahrtwege zu den sonst in 
Präsenz angebotenen Vorträgen erspart, sind 
die klaren Vorteile. Dennoch sollen, um auch 
weiterhin einen persönlichen Austausch und 
ein Wiedersehen unter ehemaligen Kollegen 
zu ermöglichen, weiterhin Präsenzvorträge 

Tipp
Sofern Sie dem VAA Ihre aktuelle E-Mail- 
Adresse noch nicht mitgeteilt haben, können 
Sie dies gerne per Mail an 
gabriele.hochsattel@vaa.de 
nachholen. So erhalten Sie für anstehen-
de Online-Veranstaltungen eine Einladung. 
Die Vorträge „Vermögensanlagen im Ruhe-
stand“ und „Was bleibt netto von der Ren-
te?“ finden Sie auch auf der VAA-Home-
page (www.vaa.de) unter der Rubrik Presse,  
Unterpunkt Infobroschüren. 

angeboten werden. Das Onlineformat ist eine 
sinnvolle Ergänzung, sodass in Zukunft sowohl 
Präsenzvorträge als auch weiterhin Vorträge 
im Onlineformat durchgeführt werden.  
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25. PENSIONÄRSREISE – GELUNGENER FESTABEND 
IN HALLE AN DER SAALE

Mit zum Teil über 100 Teilnehmern hat sich das For-
mat der VAA-Pensionärsreise bewährt. Somit stand 
es außer Frage, das in diesem Jahr anstehende  
25. Jubiläum der Reise mit einem Festabend zu 
verbinden. 

Dr. Rudolf Fiedler, der diese Reise bereits seit acht 
Jahren mit viel Engagement organisiert, hatte als 
Ziel der Jubiläumsreise bewusst Halle an der Saale 
ausgewählt. Im Mai 1919 schlossen sich rund 1.600 
akademisch gebildete Arbeitnehmer aus der che-
misch-pharmazeutischen Industrie zur Vertretung 
ihrer gemeinsamen beruflichen Interessen in Hal-
le zusammen und gründeten den „Bund angestell-
ter Chemiker und Ingenieure“ (Budaci), der Vorgän-
gerorganisation des VAA. Ebenfalls in Halle wurde im 
Mai 1990 der Verband der Führungskräfte der Che-
mischen Industrie der DDR (VFCI) als Schwesterver-
band des VAA gegründet. Ein Jahr nach der Vollen-
dung der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 ging 
der VFCI im VAA auf. Es lag somit auf der Hand, Halle 
an der Saale als diesjähriges Reiseziel auszuwählen.

noch ist, darin, dass VAA-Mitglieder die Reise für 
VAA-Mitglieder organisierten. Die Reise nach Dres-
den wurde von Mitgliedern der Werksgruppe Arz-
neimittelwerke Dresden durchgeführt. 

In dieser Besonderheit der Organisation liegt zu-
gleich das Erfolgsmodell der Reise. So heißt es in 
Protokollen aus dem Jahr 1997 aus dem VAA-Ar-
beitskreis Pensionäre, der einen Rückblick auf 
die Reise durchführte: „Nach Ansicht der Teilneh-
mer war die Reise ein voller Erfolg […] Insbeson-
dere wurde von allen Teilnehmern die persönliche 
Betreuung durch die Pensionäre und Aktiven der 
Werksgruppe des Arzneimittelwerkes gelobt.“

Und ein Gedanke, der sich im Protokoll wiederfin-
det, prägte die Reise für viele Jahre: „Insgesamt 
scheint diese Reise bei den Teilnehmern doch zu 
einer Ost-West-Verständigung geführt und einige 
Einsichten zu Tage gebracht zu haben.“ Bis heute 
führt die Reise alternierend Jahr für Jahr in die neu-
en oder alten Bundesländer. 

Nach diesem erkenntnisreichen Rückblick in die 
Vergangenheit erfolgte dann durch Dr. Guido Sei-
del, Geschäftsführer der Wacker Biotech GmbH, 
ein Blick in die Gegenwart und Zukunft.

Seidel stellte vor, in welchen Tätigkeitsfeldern das 
relativ junge Unternehmen aktiv ist. Hierzu ge-
hört insbesondere die Entwicklung von therapeu-
tischen Proteinen für international agierende Phar-
maunternehmen und Biotechnologiefirmen. Die 
Wacker Biotech GmbH unterhält, so führte Sei-
del in seinem Vortrag aus, Produktionsanlagen an 
den deutschen Standorten Jena und Halle sowie 
im niederländischen Amsterdam. Hinzu kommt seit 
diesem Jahr der Standort San Diego. 

Aktuell wird in Halle ein Kompetenzzentrum für 
Wirkstoffe auf Basis von Messenger-Ribonuklein-
säure (mRNA) ausgebaut. Hierbei sollen vier neue 
Produktionslinien entstehen. 

Es zeigte sich bei diesem Vortrag, dass das Inte-
resse der teilnehmenden VAA-Pensionäre an ak-

Dr. Rudolf Fiedler bei seiner Begrüßungsrede in Halle an der 

Saale, Foto: Lars Grimmer 

Nach den einführenden Reden von Fiedler und Dr. 
Thomas Sauer, der als betreuendes Vorstandsmit-
glied die Teilnehmer im Namen des VAA-Vorstan-
des begrüßte, lieferte Gerhard Kronisch, ehemaliger 
Hauptgeschäftsführer, einen sehr unterhaltsamen 
Rückblick auf die Entstehung der Pensionärsrei-
se. Kronisch hatte bereits die erste Reise, die im 
September 1997 nach Dresden führte, begleitet. 
Die Besonderheit der Reise lag, wie es auch heute 
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tuellen Entwicklungen „ihrer“ Branche auch nach 
Eintritt in den Ruhestand groß ist. Dies gilt umso 
mehr, wenn es sich um neue Technologien han-
delt. Insofern bildete der Vortrag einen gelungenen 
Abschluss des offiziellen Teils und zugleich genug 
Gesprächsstoff für die persönlichen Gespräche 
beim anschließenden Abendessen. 

VAA-EXKURSION NACH MAINZ AM 22. JUNI 2022
von Peter Schalke

Auf Einladung der Firma Prefere Paraform GmbH 
& Co. KG in Mainz, dem früheren Degussa-Werk 
Mombach, trafen sich am 22. Juni 26 VAA-Pen-
sionäre mit Ehepartnern aus der Werksgruppe 
Hanau. Viele der „Ehemaligen“ hatten in den 
Degussa-Standorten Mombach, Frankfurt und 
Hanau-Wolfgang gearbeitet. Man kannte sich – 
auch durch frühere VAA-Exkursionen.

Unter den Gästen der Prefere Paraform waren 
etliche, die zumindest zeitweise im Werk gear-
beitet hatten. Das führte zu vielen Diskussionen 
und Erinnerungen nach dem Motto „Weißt Du 
noch ...“.

Mario Renner in Vertretung der Werksleitung stellte 
das heutige Werk und seine Produktpalette vor. Der 
Verbund der Formaldehyd-, Paraformaldehyd-, Hexa-
methylentetramin- und Cyanatsalz-Anlagen hat sich 
in den letzten Jahren sehr gut geschlagen und gut 
verdient. Dazu haben auch die Produktionen von Di-
methoxymethan und Triallylcyanurat beigetragen.

Im anschließenden Referat über die Geschichte 
der Formaldehydsynthese stellte Peter Schalke die 
Entwicklung des Reaktors, des Katalysators und 
der Reaktionssysteme von der Entdeckung des 
Formaldehyds durch Alexander Butlerow bis zu 
den heutigen Anlagentypen vor. 

Das Werk hatte vor zwei Jahren das 125-Jahr-Jubi-

Dr. Judith Marquardt, Beigeordnete für Kultur und Sport,  

Stadt Halle 

Vorstandsmitglied Dr. Thomas Sauer bei seiner Begrüßungsrede 

Fotos: Lars Grimmer 
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läum der Formaldehydherstellung feiern können und 
ist damit das Werk mit der längsten durchgehenden 
Produktion dieses Stoffes auf der Welt. Dreimal wur-
de dabei der Reaktortyp gewechselt. Auf dem beige-
fügten Bild sind die ehemaligen Betriebsleiter und In-
genieure zu sehen, die diese Anlagen in den letzen 
vier Jahrzehnten betrieben und technisch weiter ent-
wickelt haben. Sie stehen um das Plexiglasmodell 
des ersten Formaldehydreaktors, dessen Konstrukti-
onszeichnung noch erhalten ist. Dieser Reaktor wur-
de von der Mainzer Firma Römheld & Moelle gebaut, 
ging 1895 in Betrieb und tat 40 Jahre lang seinen 
Dienst. Dass es überhaupt noch Unterlagen aus je-
ner längst vergangenen Zeit gibt, verdankt man dem 
früheren Personalchef des Werkes Karl-Heinz Baroli 
sowie Dr. Gerhard Bugge, dem früheren Abteilungs-
leiter für Literatur und Patente in der Degussa Haupt-
verwaltung in Frankfurt. Der Bau des Plexiglasmodells 
wurde durch Spenden der VAA-Mitglieder ermöglicht. 

Nach diesem Vortrag wurde eine Werksbesich-
tigung durchgeführt, wobei einiges des zuvor Er-
zählten in Augenschein genommen werden konnte. 
Herzlichen Dank an die Prefere Paraform für diesen 
gelungenen Vormittag!

Zum Mittagessen ging es anschließend zur „Eisgrub“ 
in die Mainzer Innenstadt, einem beliebten Traditions-

restaurant mit eigener Bierbrauerei. Am Nachmittag 
folgte eine Führung durch die Kasematten der Zitadel-
le-Festung. Dieser Wohnsitz des Mainzer Erzbischofs 
aus dem 17.Jahrhundert wurde im zweiten Weltkrieg 
als Luftschutzbunker genutzt. Heute kümmert sich 
ein Verein um die Erhaltung des Bauwerks oberhalb 
des früheren römischen Amphitheaters. Auf dem Ge-
lände befindet sich auch der „Drususstein“. Der rö-
mische Feldherr Drusus, ein Stiefsohn des Augustus, 
hatte um 13/12. v. Chr. das Legionslager Mogontia-
cum gegründet, die heutige Stadt Mainz. Er starb in 
den Kämpfen mit den germanischen Stämmen 9 v. 
Chr. Als Ehrung für Drusus errichteten seine Solda-
ten den Drususstein, der ursprünglich als Grablege für 
den Feldherrn gedacht war. Es ist somit das älteste 
erhaltende Bauwerk in Mainz. Von großer Bedeutung 
für die Stadtentwicklung war die Verlegung der Ei-
senbahnlinie weg vom Rhein durch eine Untertunne-
lung des Jakobberges, auf dem die Zitadelle steht. Mit 
dem Erd-und Gesteinsaushub wurde das Rheinufer 
erweitert, so dass hier heute eine für die Stadt wich-
tige Durchgangsstrasse nebst Rathaus, Hilton-Hotel, 
Rheingoldhalle, Malakow-Passage sowie ein Naher-
holungsgebiet geschaffen werden konnte.

Die Exkursion fand ihren Ausklang in der nahegele-
genen Mainzer Altstadt, wo man sich bereits über 
weitere Ziele für zukünftige Exkursionen unterhielt. 

Plexiglasmodell des ersten Fomraldehydreaktors, Foto: privat
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TESTAMENT – WENN, DANN RICHTIG

von Gert Grey, Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Erbrecht, Mediator

Braucht es einen letzten Willen auf Papier, sprich 
ein Testament? Reicht die gesetzliche Regelung? 
Ein paar Gedanken zur Notwendigkeit eines Testa-
ments und worauf es bei der Erstellung ankommt.

Erste Frage: Brauche ich überhaupt ein 
Testament?

Was passiert, wenn ich keines habe? Passt die ge-
setzliche Erbfolge? Reicht sie aus, um die Dinge so 
zu regeln, wie ich es wünsche? „Das Gut rinnt wie 
das Blut“. Der alte Rechtssatz passt noch. Eheleute 
sind bekanntlich nicht verwandt, sondern verheiratet. 
Ein Ehegatte erbt somit nie allein, sondern jedenfalls 
gemeinsam mit Kindern. Gibt es keine Kinder, erbt 
der Ehegatte trotzdem nicht allein, sondern teilt sich 
den Nachlass mit den Eltern des Verstorbenen, den 
Geschwistern oder, wenn alle vorverstorben sind, 
sogar noch den Neffen und Nichten oder Großeltern 
des Erblassers. Diese Erbengemeinschaft und dann 
eben auch Eigentümergemeinschaft ist oft nicht ge-
wollt, aber gesetzliches Erbrecht. 

Selbst wenn die eigentliche Erbfolge passt, also 
bei alleinerziehenden oder geschiedenen Eltern de-
ren Kinder allein erben, können unangenehme Fol-
gen eintreten. Der überlebende – und oft eben nicht 
mehr geliebte – Elternteil erhält bei Minderjährigen 
regelmäßig die alleinige Vermögenssorge und be-

Foto: VAA

Gert Grey
Kooperationspartner

 rechtsberatung@vaa.de

 +49 221 160010

Foto: VAA
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stimmt somit rechtlich und faktisch allein über das 
Vermögen des Kindes bis zu dessen Volljährigkeit 
– und das ohne Kontrolle eines Gerichts! Mit einem 
Testament kann für das zu vererbende Vermögen – 
und dies ist schon ein kleines Sparbuch des Kindes 

– die Verwaltungsbefugnis entzogen und einer ande-
ren Person der Wahl zugewiesen werden. 

Ein – fachlich beratener – Blick ins Gesetz ist also 
hilfreich. Danach gilt: Wenn es passt, ist es gut. 
Wenn Testament, dann richtig. Es muss dabei kei-
neswegs lang sein. In der Kürze liegt auch hier die 
Würze – aber ein paar Punkte sind wichtig:

Wählen Sie deutsches Erbrecht!

Schon der Winterwohnsitz auf Gran Canaria führt 
unter Umständen zur Anwendung spanischen Er-
brechts, völlig unabhängig von der Staatsangehö-
rigkeit. Dort sind manche Regelungen unbekannt 
oder unzulässig, die hier ganz und gar üblich sind.

Bestimmen Sie den oder die Erben und 
deren Anteil!

Das Wichtigste: Bestimmen Sie, wer erbt! Machen 
Sie sich den Begriff Erbe klar und nutzen Sie den 
Begriff und keinen anderen. Ihr Erbe ist Ihr Rechts-
nachfolger in buchstäblich Allem. Jeder Vermögens-
gegenstand, „sei er gut, sei er böse“, geht zunächst 
auf die Erben über. Bestimmen Sie also eine Person 
oder die Personen und bestimmen Sie deren Erban-
teile. Ob und wie die Erben schlussendlich alles be-
halten, steht an anderer Stelle. Dazu sogleich.

Wenn Sie im Testament auch Gegenstände vertei-
len wollen, können Sie dies tun. Aber es ist der zwei-
te Schritt. Überlegen Sie, ob bei Wertunterschieden 
ein Wertausgleich erfolgen soll. Drücken Sie sich klar 
aus. Es ist völlig in Ordnung auf die Neigungen und 
Bedürfnisse der Erben einzugehen, aber Sie geben 

„Steine statt Brot“, wenn die Auslegung offen lässt, ob 
sich Werte oder Anteilswerte  verschieben oder nicht.

Bestimmen Sie Ersatzerben!

Es kann vorkommen, dass die von Ihnen einge-
setzten Erben vor Ihnen sterben oder das Erbe aus-

schlagen. Für diesen Fall sollten Sie einen Ersatzer-
ben bestimmen. Dies sind häufig die Abkömmlinge 
des eingesetzten Erben oder auch andere. Sie ha-
ben das Recht, die Bestimmung zu treffen. 

Beim Ehegattentestament stellt sich die Frage 
nach der Bindung des Überlebenden. Häufig wird 
schon festgelegt, wer nach dem längstlebenden 
Ehegatten erben soll. Hiermit haben beide Ehe-
gatten die Möglichkeit, ihre Vorstellungen einzu-
bringen. Abhängig von Ihrer persönlichen Situation 
kann es jedoch geboten sein, dem Überlebenden 
einen weiteren Spielraum oder eben auch nicht 
einzuräumen. Abhängig von Ihrer Lebenslage soll-
te der Gedanke der Wiederverheiratung oder der 
weiterer Kinder, seien sie leiblich oder adoptiert, in 
Betracht gezogen werden. Regeln Sie nichts, so ist 
die Schlusserbfolge bindend festgelegt – was häu-
fig gewünscht wird. Ändern sich die Verhältnisse 
dann doch, kann die gesamte Regelung dennoch 
ungewollt gekippt werden, wenn Sie den Fall nicht 
geregelt haben.

Diese Frage ist nicht zu verwechseln mit der Mög-
lichkeit, das Testament gemeinsam zu Lebzeiten 
jederzeit nach Belieben zu ändern. 

Vermächtnisse auch so benennen!

Wollen Sie jemand begünstigen, der nicht Ihr Erbe 
wird, so nennt man dies ein Vermächtnis. „Mein 
Freund Peter erhält meinen Oldtimer.“ Dies ist ohne 
Weiteres möglich, aber die Begriffe sollten zur Ver-
meidung von Missverständnissen auch so einge-
setzt werden.

Beachten Sie den Pflichtteil!

Das Abweichen vom gesetzlichen Erbrecht kann 
Pflichtteilsansprüche zur Folge haben. Selbst im 
verbreiteten Ehegattentestament bei dem die Ehe-
gatten zunächst sich selbst und erst dann ihre Kin-
der als Schlusserben einsetzen, sind die Kinder im 
Erbfall des erstversterbenden Elternteils enterbt. 
Diese Enterbung zieht Pflichtteilsansprüche nach 
sich. Diese können durchaus gewünscht sein und 
auch steuerrechtlich genutzt werden (siehe oben). 
Gleichwohl ist die unerwünschte Geltendmachung 
von Pflichtteilszahlungen für den Ehegatten zu-
weilen wirtschaftlich problematisch. Im eingangs 
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beschriebenen Klärungsprozess haben Sie be-
reits erfahren, wer überhaupt pflichtteilsberech-
tigt ist. Eltern sind es, wenn keine Abkömmlinge 
vorhanden sind. Dies kann virulent werden, wenn 
die Eltern pflegebedürftig werden und staatliche 
Leistungen in Anspruch nehmen müssen. Der So-
zialhilfeträger wird Pflichtteilsansprüche stets auf 
sich überleiten und geltend machen. Geschwis-
ter sind nicht pflichtteilsberechtigt. Sogenannte 
Pflichtteilsstrafklauseln sollen die enterbten Ab-
kömmlinge oder sonstige Pflichtteilsberechtigte 
von der unerwünschten Anspruchsstellung abhal-
ten. Ob dies gelingt, ist im Einzelfall nicht sicher. Si-
cher ist lediglich eine notarielle Urkunde mit Pflicht-
teilsverzichts. 

Erwägen Sie Testamentsvollstreckung!

Bei nicht unerheblichen Vermögenswerten oder 
komplexen Gestaltungen, insbesondere der Anord-
nung diverser Vermächtnisse oder Teilungsanord-
nungen, kann es friedensstiftend und zielführend 
sein, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen. 
Dieser ist bei den Erben nicht immer beliebt, da 
in ihre Autonomie eingegriffen wird. Andererseits 
ist ein – professioneller – Testamentsvollstrecker 
allein Ihren Wünschen verpflichtet und wird dafür 
sorgen, dass Ihr Testament so umgesetzt wird wie 
Sie es für richtig halten. Die einvernehmliche Auf-
hebung Ihrer Vorstellungen durch die Erben wird 
verhindert. Selbstverständlich ist Testamentsvoll-
streckung mit nicht unerheblichen Kosten verbun-
den. Hier werden Prozentsätze in Höhe von circa 
zwei bis vier Prozent des Nachlassvermögens min-
destens angesetzt. Augen auf bei der Auswahl des 
Vollstreckers! Angehörige oder Freunde sind mit 
dieser aus deren Sicht oft undankbaren Aufgabe 
zuweilen überfordert.

Beachten Sie das Steuerrecht!

Last but not least – und genau so herum: Nicht am 
Anfang, aber jedenfalls wesentlicher Bestandteil 
der rechtlichen Gestaltung sollte die Prüfung der 
steuerrechtlichen Auswirkungen sein. Hüten Sie 
sich davor, Ihre Gestaltungen allein vom Steuer-
recht bestimmen zu lassen! Gleichwohl kann man-
che Gestaltung daran scheitern, wenn das Steuer-
recht nicht beachtet wird. Selbstverständlich sind 
auch Fälle denkbar, deren Gestaltung allein aus 

steuerrechtlichen Motiven gewählt werden. Dies 
ist zulässig, wenn Ihre eigentlichen Wünsche nicht 
vernachlässigt werden. Nebenbei bemerkt: Wenn 
das vordringliche Ziel die Vermeidung einer uner-
wünschten Erbschaftssteuerbelastung ist, bieten 
sich häufig lebzeitige Übertragungen als Lösung 
an. Die Übertragung des Eigenheims oder ande-
rer Immobilien unter gleichzeitigem Vorbehalt eines 
Nießbrauchs sind typische, aber ganz und gar wirk-
same Instrumente. Achten Sie vordringlich auf Ihre 
Unabhängigkeit und Autonomie – gerade wenn es 
Ihnen einmal nicht so gut gehen könnte. Insbeson-
dere die Einräumung von Nießbrauchsrechten und 
angemessene Rückfallklauseln eignen sich dazu, 
Vermögenswerte deutlich unter dem Verkehrswert 
zu übertragen. Da die Übertragungen alle zehn 
Jahre wiederholt werden können, lassen sich so 
die vom Gesetzgeber gewährten Steuerfreibeträ-
ge mindestens einmal, gegebenenfalls aber auch 
mehrfach ausnutzen.

Wahren Sie die Form!

Ein privatschriftliches Testament muss ganz hand-
schriftlich geschrieben und unterschrieben sein. 
Beim Ehegattentestament reicht es, wenn einer der 
Ehegatten schreibt und der andere Teil nur mit unter-
zeichnet. Man kann es nicht oft genug sagen: Com-
puterausdrucke sind zwar lesbar, aber unwirksam.

Vermeiden Sie Regelungen zur 
Bestattung! 

Im Regelfall wird ein Testament zwar schnell gefun-
den. Gleichwohl kann nicht sichergestellt werden, 
dass dies immer der Fall sein wird. Bestattungs-
anordnungen haben daher im Testament nichts 
zu suchen. Es wird häufig so sein, dass Sie schon 
längst begraben sind, bevor das Testament über-
haupt geöffnet wird. Hier ist die gesonderte Be-
stattungsvorsorge der richtige Weg.

Beachten Sie die Testierfähigkeit!

Sollten tatsächlich Zweifel an Ihrer Testierfähigkeit 
bestehen oder Sie damit rechnen, dass solche Ein-
wände kommen könnten, so kann man schon zu 
Lebzeiten darauf reagieren. Anders als häufig er-
wartet, nutzt das Testat eines Notars, „Ich habe 
mich von der Testierfähigkeit überzeugt“ gar nichts. 
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Sicherheit haben Sie einzig mit dem Gutachten ei-
nes Facharztes für Psychiatrie. Selbst die Testate 
Ihres Hausarztes sind sind allenfalls Anhaltspunkte, 
aber werden im Streitfall nicht als Entscheidungs-
grundlage herangezogen.

Hinterlegen Sie das Testament!

Das beste Testament nützt nichts, wenn es nicht 
gefunden wird. Zwar sind sichere Aufbewahrung 
zu Hause oder im Schließfach einer Bank manch-
mal hilfreich. Gerade im Fall des gleichzeitigen Ver-
sterbens oder bei problematischen Anweisungen 
besteht allerdings die Gefahr, dass ein Testament 
entweder nicht gefunden oder sogar unterdrückt 
wird. Dies lässt sich leicht verhindern, indem das 
Testament beim Amtsgericht zur Verwahrung ab-
gegeben wird. Die lebenslange Aufbewahrung 
des Testamentes kostet einmalig 75 Euro und er-
schwert eine etwaige Änderung oder Aufhebung 
in keiner Weise. Aber so ist sichergestellt, dass Ihr 
Testament ordnungsgemäß eröffnet wird.

Ein Wort zu den Kosten

Das privatschriftliche Testament ohne fachliche 
Beratung ist zweifellos der zu Lebzeiten preiswer-
teste Weg zu testieren. Wünschen Sie fachliche 
Begleitung, bieten sich Fachanwälte für Erbrecht 
oder Notare an. Die Gebühren der Notare sind ge-
setzlich festgelegt und abhängig vom Bruttowert 
(also kein Abzug von Schulden) des Vermögens 
zum Zeitpunkt des Testamentes. Die Gebühren ei-
nes Rechtsanwaltes sind frei verhandelbar, liegen 
aber üblicherweise nicht unter denen eines Notars. 
Insbesondere Fachanwälte rechnen als Spezialis-
ten gegenüber Notaren als Generalisten nicht nied-
riger ab. Hier kommt es auch darauf an, wie kom-
plex die Beratung und Erarbeitung – nicht der unter 
Umständen kurze Text – war. Bei einem Vermögen 
von 700.000 Euro (Eigenheim und etwas Reserve) 
müssen Sie mit Kosten in Höhe von etwa 2.500 
bis 3.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer rechnen. 
Eine reine Erstberatung zu diesem Thema wird mit 
höchstens 250 Euro abgerechnet. Guter Rat ist hier 
nicht teuer.
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