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Begleitung auf Trauerwegen:
„Sich trauen zu trauern“

Abschiednahme
und Thanatopraxie

Bewältigung von Verlust und Abschied

Eine besondere Möglichkeit in Ausnahmefällen

Unsere Gesellschaft tabuisiert das Thema
Trauer. Es wird in unserer hektischen Zeit
erwartet, dass Trauer diskret und möglichst schnell
verläuft.

Kraft, die er im Moment imstande ist aufzubringen. Obwohl alle Bereiche des eigenen Lebens
betroffen sind, bieten sich wenige hilfreiche Möglichkeiten für diese schwere Zeit.
Trauernde fühlen sich mit ihren heftigen und widersprüchlichen Gefühlen oft unverstanden und
allein gelassen. Man hat den Eindruck „nicht mehr
in die Welt zu passen“ und muss doch ganz „normal“ in ihr weiter leben.

 Lokales

Doch die Trauer ist eine natürliche, oft schmerzliche Reaktion, die den ganzen Körper erfasst. Sie
ist keine Krankheit, kann aber krank machen,
wenn sie nicht zu ihrem Recht kommen kann.

So-Sein-Dürfen
Darum bietet der Arbeitskreis „Begleitung auf
Trauerwegen“ Trauernden an acht Abenden einen
geschützten Raum, in dem sie ihre Gefühle zeigen
und all das aussprechen können, was sie bewegt,
schmerzt oder ihnen unfassbar ist. Dieses „SoSein-Dürfen“ wie man sich gerade fühlt – also
auch schweigen und nur zuhören – ist ganz wichtig. Immer wieder erzählen zu können, wie es zu
dem schmerzlichen Verlust kam und wie radikal
sich das Leben verändert hat, kann allmählich die
Trauer verwandeln.

Die Bewältigung von Verlust und Abschied erfordert von einem Menschen die ganze emotionale

Aktuelle Termine
Ein begleiteter Trauerweg beginnt wieder am
Mittwoch, 18. März, von 19 bis 21 Uhr im evangelischen Stadtteilzentrum St. Matthäus, WilhelmDümmler Str. 116. Weitere Treffen ﬁnden statt am
25. März, 1. April, 15. April, 29. April, 6. Mai, 20.
Mai und 10. Juni.
Die Kosten betragen für die acht Abende 50 Euro.
Um vorherige Kontaktaufnahme wird gebeten:
Gerda Gebhardt, Tel. 09122 / 7 64 72, Elisabeth
Ruf, Tel. 09122 / 1 32 48.
Text: Gebhardt
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9,80 Euro
INFO UND BESTELLUNG: 09 11/2 16 27 89
(ZZGL. 1,55 EURO VERSANDKOSTENPAUSCHALE)

Unsere Verkaufsstellen:



Organisiert für alle Fälle
Über das Netzwerk Institut für Thanatopraxie sind
geprüfte Thanatopraktiker miteinander vernetzt
und stehen somit Bestattern in vielen Regionen
zur Verfügung.
Quelle: Bestattungsinstitut Sigrun Alter, Schwabach

Konservierung
für die Abschiednahme
Der Begriff leitet sich ab vom griechischen Gott
Thanatos, dem Gott des Todes, und bezeichnet die
Wissenschaft und das Handwerk der optischen
Konservierung. Dazu gehören neben reinigen,
desinﬁzieren und konservieren auch kosmetische
Behandlungen. Eine thanatopraktische Behandlung verlangsamt den Verfallsprozess des Körpers
und ermöglicht den Hinterbliebenen in aller Ruhe
eine Abschiednahme am offenen Sarg.
Auch wenn Angehörige zum Zeitpunkt des Todes
abwesend sind, zum Beispiel im Urlaub im Ausland, ermöglicht ihnen die Einbalsamierung, auch
nach längeren Zeiträumen das Geschehene zu begreifen und sich von dem geliebten Menschen
würdevoll zu verabschieden.

Die ausgebildete Thanatopraktikerin
Anke Weidner bei der Arbeit. Foto: oh
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Steine aus deutschen
Steinbrüchen für Ihre
individuelle Grabanlage
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- Ökologisch nachhaltiger Abbau
- kurze Transportwege
- keine Kinderarbeit

Hilfe im Trauerfall
Ihr vertrauensvoller Partner seit 1963, da
gründete Siegfried Jagott in Rednitzhembach
sein Bestattungsinstitut. Tochter Monika wuchs
darin auf und half dem Vater, wo es nur ging.

LESERSHOP

Mit Checklisten und Tipps hilft
dieser Leitfaden systematisch,
die letzten Dinge des Lebens zu
regeln, zu artikulieren und für
Angehörige die Wünsche aufﬁndbar
zu machen. Auch rechtsgültige
Patientenverfügungen oder
Vorsorgevollmachten sind enthalten.

Doch der letzte Kontakt, die Abschiednahme am
offenen Sarg ist ein wichtiger Prozess in der Trauerbewältigung. Um jedoch auch bei Ausnahmefällen, wie Unfall, schwerer Krankheit oder nach einer Überführung ins oder aus dem Ausland eine
würdevolle Abschiednahme zu ermöglichen, benötigt man manchmal die Hilfe eines ausgebildeten Thanatopraktikers.

Die Ausbildung eines Thanatopraktikers
erfolgt beim Deutschen Institut für Thanatopraxie und ist sowohl in einen theoretischen als auch in einen praktischen Teil
mit Auslandsaufenthalt aufgeteilt. In diesem Zeitraum werden sich Fachkenntnisse
über Waren- und Materialkunde, ein großer Anteil
medizinischen Grundwissens und auch rechtliche
und kulturelle Hintergründe angeeignet.

Ringstr. 49 Rednitzhembach 091 22/7 33 22

UNSER AKTUELLES
ANGEBOT

Ein Ratgeber von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zustellvollmacht



Rat...

W
Wir können auch Deutsch

RAe BIENERT & KOLLEGEN, LINDENSTR. 2, 91126 SCHWABACH, TEL. 0 91 22 / 20 16
E-MAIL: INFO@RA-BIENERT.DE, HOMEPAGE: WWW.RA-BIENERT.DE

Die letzten Dinge
regeln

Experten

STEINMETZ-MEISTERBETRIEB

FACHANWÄLTIN F.
FAMILIENRECHT

MIET- & WEG-RECHT

Der Tod und damit auch
das Verständnis zum
Sterben, zum Tod und
zur offenen Abschied
nahme wurden in den
letzten Jahren immer
mehr von der Gesellschaft verdrängt.

Am 24. November 1996 eröffnete Monika Jagott
ihr eigenes Institut

Bestattungsinstitut Monika Jagott

  

 

        

      
    

vormals Jagott-Schmidt

Bestattungshaus Jagott
Erd- und Feuerbestattungen · Überführungen in In- und Ausland · Anonym
Feuerbestattung · Bestattungsvorsorge · Alles vertrauensvoll in einer Hand

Erlenweg 17
Münchener Str. 10

91186 Büchenbach
Tel. 09171 / 62 907
91126 Rednitzhembach
91154 Roth
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Ihre persönliche Ansprechpartnerin Monika Jagott
ist weiterhin immer für Sie persönlich da,
auch an Sonn- und Feiertagen.
Auf Wunsch komme ich auch zu Ihnen nach Hause.
Ich übernehme alle Behördengänge und Besorgungen
sowie die Abrechnung mit den Krankenkassen und
Versicherungen.

Bestatterin
Trauerberaterin
Freirednerin

Tag und Nacht erreichbar - Hausbesuche - Tel. 09171 / 62 907



 

www.jagott.de

Durch meinen umfangreichen Service liegt alles
vertrauensvoll in meiner Hand. Gerne informiere ich Sie
ausführlich über die Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten!



Führungen (wir bitten um Anmeldung)
Mittwoch, 04.03., 22.04., 13.05., 10.06., 16.00 Uhr
Samstag, 21.03., 11.04., 09.05., 20.06., 11.00 Uhr
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Vorsorge für „jetzt“ und „später“
20 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland
hat bereits ein Alter von 65
Jahren überschritten
– Tendenz steigend.

Experten
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Natürlich möchte jeder gerne bis ins hohe Alter
geistig und körperlich ﬁt bleiben. Aber leider ist
das nicht allen von uns vergönnt.

Rechtzeitig Vorsorge treffen
Aktuell stehen rund 1,4 Millionen Menschen in
Deutschland unter Betreuung, d. h. ihre Angelegenheiten werden durch einen vom Gericht bestellten Betreuer geregelt. Dabei ist es gar nicht
schwer, selbst rechtzeitig Vorsorge zu treffen und
alle wichtigen Dinge für den Fall zu regeln, wenn
man selbst nicht in der Lage dazu sein sollte.



Doch allein eine Regelung für den
Fall, dass man selbst im Augenblick
oder auch längerfristig nicht handeln kann, ist nicht ausreichend.

Was passiert, wenn Sie keine Verfügung für Ihr eigenes Ableben getroffen haben?
Die gesetzliche Erbfolge ist oft anders als man
denkt. Sollten Sie klare Vorstellungen haben, wen
Sie einmal mit Ihrem Hab und Gut bedenken bzw.
unbedingt ausschließen möchten, ist unbedingt
eine testamentarische Verfügung erforderlich.

Ganz gleich, ob es sich um eine Vorsorgevollmacht
oder eine Patienten- und Betreuungsverfügung
handelt: Jeder kann selbst entscheiden, welchen
Weg er dafür gehen will. Eine selbst verfasste Verfügung, z. B. über ein Formular, in welchem die
passenden Formulierungen einfach angekreuzt
werden, ist dabei ebenso gültig, wie eine juristisch
verfasste Erklärung.

Juristisch auf der sicheren Seite
Die letztgenannte Variante hat allerdings klar den
Vorteil, dass eine umfangreiche Beratung erfolgt
und ein versehentlich falsch gesetztes oder gar
nicht gesetztes Kreuz verhindert wird. Damit
schließt man aus, dass unter Umständen später
das Gegenteil von dem bewirkt wird, das man eigentlich erreichen wollte.

sche Beratung durch einen Fachanwalt für Erbrecht unbedingt empfohlen.
Oder man wählt gleich den Weg zum Notar, der
dann ein notariell gültiges Testament erstellt.
Denn Streit unter den Angehörigen, also den
Menschen, die einen nahe stehen, den wollen die
meisten natürlich vermeiden.

Von der Todesanzeige
bis zur Nachlassverwaltung
Genauso wichtig ist es, dass die Abwicklung aller
Tätigkeiten, die mit dem Ableben verbunden sind,
professionell erledigt wird. Angefangen von der
Mitteilung des Todesfalls an alle Beteiligten über
die Sicherung und Verwaltung des Nachlasses bis
zur Auﬂösung eines Haustandes bzw. Veräußerung einer Immobilie etc.
Gerade wenn die Erben nicht hier leben oder aus
irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sind sich
um alles zu kümmern, empﬁehlt sich der Einsatz
eines unabhängigen Testamentsvollstreckers. Er
bzw. sie übernimmt dann all diese Aufgaben nach
dem Willen des Verstorbenen.

Ruhe & Gelassenheit
Testamentsvollstreckerin Sabine
Broßmann, Schwabach.
Foto: oh
Auch hier gilt, lebenso wie bei der vorgenannten
Vorsorge: eine eigene handschriftliche Lösung ist
selbstverständlich gültig. Wer jedoch sicher gehen
möchte, dass die gewählten Formulierungen später auch tatsächlich Bestand haben und keine Auslegungsprobleme hinterlassen, dem sei eine juristi-

Nur rund 25 Prozent der deutschen Bevölkerung
haben eine Verfügung für den Todesfall getroffen.
Sollten Sie noch nicht dabei sein: Erhöhen Sie die
Quote! Denn dadurch haben Sie die Gewissheit,
mit vernünftiger Vorsorge rechtzeitig das Richtige
getan zu haben. Das gibt Ihnen Ruhe und Gelassenheit.
Text: Sabine Broßmann, Testamentsvollstreckung,
Schwabach

Den Verlust
bekannt machen
Im Gegensatz zu einem Trauerbrief sollte eine
Todesanzeige relativ sachlich gehalten werden.
Man sollte sich klar sein, dass die Größe der Anzeige maßgeblich den Preis bestimmt. Sicher ist
der Wert eines Menschen daran nicht zu messen, manchmal sagen weniger Worte auch mehr.
Die Anzeigenberater des Schwabacher Tagblatts
helfen in dieser Frage gerne, auch gibt es die
Möglichkeit, standardisierte Inserate zu benutzen. Diese können mit persönlichen Texten oder
Gedichten speziﬁsch gestalten werden.
Falls die Trauerfeierlichkeiten unter Ausschluss
der Öffentlichkeit stattﬁnden sollen, empﬁehlt
es sich, ein Zeitungsinserat nach der Beerdigung
zu veröffentlichen. Dies wird meist mit dem Vermerk praktiziert, dass die Trauerfeier im engsten
Familien- und Freundeskreis stattgefunden hat.
Mit dieser Vorgehensweise sollte man jedoch
sensibel umgehen und genau überlegen, damit
niemand von außenstehenden Bekannten eventuelle vor den Kopf gestoßen wird.
Entschließt man sich zu einer Anzeige in einer
Tageszeitung, sollten der Name des Verstorbenen sowie seine Titel oder auch besondere Auszeichnungen und Ehrungen erwähnt werden.
Auch der Beruf kann genannt werden.
Den Todestag und das Alter des Verstorbenen
aufzuführen, ist eine individuelle Entscheidung.
Gleiches gilt für die letzte Anschrift des Verstorbenen.
Das Datum und der Ort der Beerdigung beziehungsweise Trauerfeier gehören mit in die Traueranzeige, wenn der Abschied nicht in aller Stille
stattﬁnden soll.
Ips/Pb

Kompetente Unterstützung
rund um Ihr Vermögen

Ihre Interessen
in guten Händen

Sabine Broßmann
T E S TA M E N T S V O L L S T R E C K U N G

Legen Sie die Vorsorge und
die Betreuung Ihres Nachlasses
in die Hände einer unabhängigen
Person, der Sie vertrauen können.

Roland Hofmann & Elke Rothenbucher


Tel.
09122 7902462
E-Mail info@sabine-brossmann.de
Web www.sabine-brossmann.de

rechts anwalts kanzlei

christian ziermann
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Ihr Partner in allen juristischen Bereichen, insbesondere im
• Arbeitsrecht
• Gesellschaftsrecht
• Steuer-/Steuerstrafrecht
• Wettbewerbsrecht
• Mietrecht

berlichingenstraße 10 · 91126 schwabach · fon 09122 6302650
fax 09122 6302655 · www.rechtsanwalt-schwabach.de

„Ihre Sach“ zu regeln!

Trauerkarten
& Sterbebilder
Spitalberg 3, 91126 Schwabach
Telefon 0 91 22 / 93 80-18

IR SIND DA

• Erbrecht
• Familienrecht
• Verkehrsrecht
• Baurecht
• Allgemeinen Vertragsrecht

Rathausgasse 9 . 91126 Schwabach
Telefon 09122-188770 . e-mail: info@hr-kanzlei.de

Tag und Nacht
Telefon (0 91 22) 8

18 13

Fax: 0 91 22 / 7 11 73
E-Mail: info@bestattungen-peine.de

Hermann Millizer GmbH
Buch- und Offsetdruckerei

Schwabacher Tagblatt

90453 Nürnberg-Katzwang, Katzwanger Hauptstr. 18
91126 Schwabach, Weingäßchen 6
90530 Wendelstein, Nürnberger Straße 20a
Qualifiziertes, fachgeprüftes Unternehmen
Bestattungsvorsorge, Sterbegeldversicherung

Rechtsanwaltskanzlei Stärzl
kompetent · persönlich · zuverlässig

Kathrin Stärzl
Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Familienrecht

Stephan Stärzl
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Nachlasspﬂeger (IFB)

· Erstellen von Testamenten, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen
· Beratung und Vertretung Ihrer Interessen im Erbfall
Friedrich-Ebert-Straße 24 | 91126 Schwabach | Tel.: 09122-60371-0 | Fax: 09122-60371-22
E-Mail: info@rechtsanwaltskanzlei-staerzl.de | www.rechtsanwaltskanzlei-staerzl.de

Samstag, 28. Februar 2015

HST / Seite 41

Vor s or g e u n d B e gl eit u n g i n s c hwe r e n Z eit e n

Problemfall Erbfall

Abschiednehmen
auf eigene Art
Grundsätzlich sollte der feierliche Akt des
Abschiednehmens so ausgerichtet sein, dass er
sowohl den Vorstellungen des Verstorbenen
entspricht, als auch den Bedürfnissen der Hinterbliebenen entgegenkommt. Schließlich ist der
letzte Gruß Ausdruck des Respekts und der Liebe, welche man dem Toten auch im Leben entgegengebracht hat.
Weiterhin sagt man mit einer Trauerfeier Dank
für die Zeit, die man miteinander verbringen
durfte. Mit der Zeremonie beginnt zudem für
viele der eigentliche Prozess des Trauerns und
des Gedenkens.
Die Dekoration sowie die Reden über den Verblichenen sind Symbol für einen neu beginnenden Abschnitt: Ein Leben ohne den Menschen,
den man verloren hat. Im Sinne des ganz persönlichen Abschiednehmens und Loslassens sollte
gerade dieser Teil der Trauerfeierlichkeit mit Einfühlungsvermögen gestaltet werden.
Der anschließende gemeinsame Gang zum Grab
drückt den Zusammenhalt der Trauenden sowie
die Verbundenheit mit dem Toten aus. Ein wichtiger Bestandteil sind hier die Kondolenzbekundungen, die durch Mitgefühl und Trost den
Angehörigen Kraft für den nun neu zu beschreitenden Weg geben sollen.
Der sich meist anschließende sogenannte Leichenschmaus hat eine ähnliche Funktion. Bei
einem Essen oder Kaffee und Kuchen gilt es hier,
den geliebten verstorbenen Menschen mit Geschichten und Anekdoten noch einmal auﬂeben
zu lassen, sich seiner intensiv zu entsinnen und
auch mit einem Schuss Humor an ihn zu denken.
Diese Art von Zusammenkunft kann den Moment des Schmerzes für einen Augenblick erleichtern und die Dankbarkeit in den Vordergrund rücken, dass es ein Geschenk war, den
Verstorbenen gekannt beziehungsweise mit ihm
ein Stück des Lebensweges gegangen zu sein.
Die gemeinsame Trauer ist ein wichtiges Fundament für die neue Zeit.
Ips/Pb.

Was passiert, wenn kein gesetzlicher Erbe vorhanden ist,
und wie kann ich das Vermögen nach dem Tod sichern
Wenn der Erblasser kein
Testament und auch
keinen Erbvertrag erstellt,
gilt die gesetzliche
Erbfolge.

Experten

Rat...

Die gesetzlichen Erben sind der Ehegatte und die
Verwandten des Erblassers, also die Abkömmlinge
(dessen Kinder oder wiederum deren Kinder), die
Eltern und deren Abkömmlinge (beispielsweise
Geschwister) oder die Großeltern und deren Abkömmlinge.
Je nachdem in welchem Güterstand die Eheleute
verheiratet waren und welche Verwandten der
Verstorbene hinterlässt, beträgt der gesetzliche
Erbteil des Ehegatten ein Viertel, ein Drittel oder
die Hälfte. Wenn keine Verwandten vorhanden
sind erbt der überlebende Ehegatte alleine.
Sind mehrere Erben vorhanden, bilden diese eine
Erbengemeinschaft.

Erblasser ohne Erben
Wenn es zum Zeitpunkt des Erbfalls gar keine Erben gibt, also weder gesetzliche noch testamentarische, der Erbe wirksam ausgeschlagen oder einen Erbverzicht erklärt hat oder gar erbunwürdig
ist, erbt der Fiskus.
Dies ist also nicht nur dann der Fall, wenn der
Nachlass überschuldet ist und deshalb die Erben
die Erbschaft fristgerecht ausschlagen, sondern
vielmehr auch dann, wenn es zum Zeitpunkt des
Erbfalls deshalb keine Erben gibt, weil der Erblasser
nicht verheiratet war, keine Verwandten hat und
auch Niemanden testamentarisch als Erben eingesetzt hat.
In diesem Fall und auch dann, wenn der Erblasser
von der gesetzlichen Erbfolge abweichen will,
muss er ein rechtswirksames Testament, ein wirk-

Hausmann & Sandreuther
R E C H T S A N WÄ LT E
In unserer Kanzlei stehen Ihnen gleich mehrere Spezialisten zur Verfügung, welche Sie bei Fragen
rund um das

Erbrecht



beraten.

Unsere u. a. auf Erbrecht, Familienrecht, Immobilienrecht und Bankrecht spezialisierten Anwälte
helfen Ihnen gerne bei
– Testamentsgestaltungen
– Grundstücksübertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
– Gestaltungen zum Zwecke der Steuerersparnis
oder Reduzierung von Pﬂichtteilsansprüchen
– Erbauseinandersetzungen
– Teilungsversteigerungen
– Nachlassverwaltungen
– Geltendmachung von Pﬂichtteilsansprüchen
– Erstellung von Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen
und Drittbegünstigungsverfügungen
Wir sind für Sie täglich durchgehend von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Mo. - Do.)
bzw. 8.00 bis 17.00 Uhr (Fr.) zu erreichen. Sie können mit uns auch Abendtermine,
beginnend ab 16.00 Uhr, 17.00 Uhr oder auch erst um 18.00 Uhr, vereinbaren.
Bei Bedarf kommen wir auch zu Ihnen nach Hause oder besuchen Sie im Pﬂegeheim.

Siegfried
Hausmann

Hermann
Sandreuther

Reinhardt
Zerner

Dr. Nadine
Ruppel

Ute
Kropf

Fachanwalt f. ErbR
Fachanwalt f. FamR

Fachanwalt f. ArbR
Fachanwalt f. MietR

Fachanwalt f. ErbR
Fachanwalt f. FamR
Fachanwalt f. ArbR

Fachanwältin für
Bank- und
Kapitalmarktrecht

Mediatorin
für ErbR und FamR

Rechtsanwälte Hausmann & Sandreuther

 (0 91 22) 83 75-0

Bahnhofstraße 31 • 91126 Schwabach •
Fax 83 75 38 • recht@hausmann-sandreuther.de • www.hausmann-sandreuther.de



sames gemeinschaftliches Testament
(mit dem Ehepartner) oder einen wirksamen Erbvertrag errichten.

Der Erblasser ist insoweit in seiner Testiermöglichkeit frei, er kann entscheiden, wen er als Erben einsetzen will. Die gesetzlichen Erben, die nicht bedacht wurden, können
unter Umständen nur Pﬂichtteils- und Pﬂichtteilsergänzungsansprüche geltend machen.

um den bekanntesten Fall handelt. Vielmehr werden Stiftungen zunehmend auch von Unternehmern mit unternehmensbezogenem Zweck vor
allem zur Vermögenssicherung gegründet.

Gründer legt den Zweck fest
Welchen Zweck die Stiftung verfolgen soll, liegt
aber selbstverständlich in den Händen des Stiftungsgründers.

Die testamentarische Verfügung kann entweder
eigenhändig, wobei eine fundierte rechtliche Beratung vorausgehen sollte, oder vor einem Notar
geschehen.

Gestaltungsinstrumentarien
Um den Erhalt und/oder die gewünschte Verteilung des Vermögens tatsächlich zu sichern muss
der Erblasser bei der Nachlassregelung oft auch
zusätzliche verschiedene Gestaltungsinstrumentarien bedenken und einsetzen.
Ganz besonders gilt dies bei der Sicherung von Firmenvermögen, da Unternehmer regelmäßig verhindern wollen, dass die zu Lebzeiten erworbene
oder gar selbst gegründete Firma nach dem Tod
von den Erben veräußert wird.
Wer fürchtet, dass die Erben gegen den Willen des
Erblassers handeln könnten, oder wer einfach seinen Nachlass an einen bestimmten Zweck binden
möchte, ist beispielsweise mit der Gründung einer
Stiftung gut beraten.

Stiftungen
zur Vermögenssicherung
Stiftungen werden heute nicht mehr nur von vermögenden Privatleuten/Familien errichtet, die ihr
Vermögen nach dem Tod für einen guten Zweck
arbeiten lassen wollen, wenngleich es sich hierbei

Rechtsanwältin
Karsta Blob,
Rechtsanwälte
Förster &
Förster.
Foto: oh
Dieser und die sonstigen Rahmenbedingungen für
die Arbeit der jeweiligen Stiftung werden in der
Stiftungssatzung festgelegt, wobei zu bedenken
ist, dass eine bereits errichtete Stiftungssatzung
nur unter erschwerten Bedingungen geändert
werden kann.
Auch deshalb sollte die Gestaltung der jeweiligen
Stiftungssatzung mit Unterstützung entsprechender Fachleute geschehen, so dass die Vorstellungen des Stifters den juristischen und steuerlichen
Anforderungen standhält.
Text: Rechtsanwältin Karsta Blob,
auch Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsanwälte Förster & Förster

