
… alles  
    geregelt?

INFO-AKTUELL
Wir sind da – für Menschen  
in Niedersachsen 

Liebe Leserinnen und Leser,

bei der Gestaltung eines Testaments 

gilt es, vieles zu beachten. Gesetzliche 

Erbfolge, Pflichtteil, Enterbung, Vor- und 

Nacherben sind Begriffe, die in diesem 

Zusammenhang genannt werden. Eine 

Erbschaft und ein Vermächtnis werden 

meist nicht unterschieden und meinen 

doch etwas sehr Verschiedenes.  

Wir möchten Ihnen mit dieser Ausgabe 

unseres INFO-AKTUELL Anregungen 

geben, über eine gezielte Testaments-

gestaltung nachzudenken und die 

 Möglichkeiten richtig einzuordnen.

„Ich glaube, der Sinn des Lebens 
liegt darin, seine Seele zu  
verströmen, bevor der letzte 
Atemzug verhaucht ist.“  
Anne-Sophie Mutter

Individuelle Testaments gestaltung 
bietet viele Möglichkeiten
Grundsätzlich gelten die gesetzliche Erbfolge und festgelegte Pflicht-
teilsansprüche für Familienmitglieder und nahe Angehörige. Zugleich 
ist es aber möglich, in einem Testament völlig frei zu bestimmen, wer 
was unter welchen Umständen aus dem vorhandenen Vermögen er-
halten soll.

Sinnvoll ist es, im Testament Ersatzerben zu bestimmen, beispielsweise 
für den Fall, dass die zum Erben bestimmte Person vor dem Erblasser 
stirbt. Es lassen sich Vor- und Nacherben bestimmen, die dann zeitlich 
nacheinander Erben des Vermögens werden.

In bestimmten Fällen ist es möglich, jemanden zu enterben. Der 
Pflichtteil selbst kann jedoch nur unter eng begrenzten Voraussetzun-
gen entzogen werden, z.B. wenn der Erblasser von der betreffenden 
Person vorsätzlich körperlich misshandelt wurde. Der Grund für die 
Entziehung des Pflichtteils muss bei der Errichtung des Testaments 
klar und eindeutig genannt werden. In diesem Fall ist es angeraten, 
sich notariell oder anwaltlich beraten zu lassen, damit eine mögliche 
Regelung auch juristisch Bestand haben kann.

Abweichend von der gesetzlichen Erbfolge können ein Alleinerbe 
oder mehrere Erben bestimmt werden. Dabei können auch wohltätige 
Organisation, Vereine oder Stiftungen zu Erben eingesetzt werden.

Bei mehreren Erben kann bestimmt werden, wie der Nachlass geteilt 
werden soll. Wenn einzelne Gegenstände verteilt werden sollen, muss 
eindeutig erkennbar sein, welche gemeint sind und wer Erbe wird. An-
sonsten kann es schnell zu Unklarheiten in der Testamentsabwicklung 
kommen. Die Teilung des Nachlasses kann ganz oder teilweise für eine 
bestimmte Zeit ausgeschlossen werden, z. B. um einen Familienbetrieb 
zu erhalten.

Vermächtnisse sind ein beliebtes Instrument, um z. B. einzelne Nach-
lassgegenstände oder bestimmte Geldbeträge ausgewählten Perso-
nen oder Institutionen zuzuwenden. Die Vermächtnisnehmer werden 
dann nicht Erben, sondern haben gegen den oder die Erben einen An-
spruch darauf, das aus dem Nachlass zu erhalten, was im Testament 
bestimmt ist.

zu TesTamenTsgesTalTung,  PaTienTenverfügung  und  vorsorgevollmachTen

Testaments gestaltung
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Das neue Testamentsregisters bei  
der  Bundesnotarkammer
Im Jahre 2012 wurde das Zentrale Testamentsregister bei der Bundes-
notarkammer eingerichtet. Fortan werden dort alle bei einem Amts-
gericht in die amtliche Verwahrung gegebenen privatschriftlichen 
Testamente sowie von Notaren beurkundete Verfügungen von Todes 
wegen (Testamente und Erbverträge) zentral und elektronisch regist-
riert. Die Registrierung wurde in der Vergangenheit dezentral und mit 
Karteikarten bei den Standesämtern vorgenommen.

Über das Zentrale Testamentsregister werden die Amtsgerichte schnell 
und zuverlässig auf elektronischem Wege darüber informiert, dass der-
jenige, dessen Testament sie verwahren, verstorben und das Testament 
zu eröffnen ist. Durch ein zentrales elektronisches Benachrichtigungs-
system werden bei den Nachlassgerichten schnellere Entscheidungen 
und vor allem die Erteilung von richtigen Erbscheinen gefördert.

Die bei den Standesämtern aus der Vergangenheit vorliegenden Altfälle 
werden nach und nach in das elektronische Register überführt. Damit 
wird es in Zukunft möglich, dass ein Bestand von ca. 20 Mio. Registrie-
rungen mit den täglich ca. 3.400 Sterbefällen in Deutschland automa-
tisiert abgeglichen werden kann und jede in die besondere amtliche 
Verwahrung gegebene Verfügung von Todes wegen eröffnet wird.

TIPP:  Die Hinterlegung des Testaments beim nächstgelegenen Amts-
gericht ist in jedem Fall zu empfehlen. Die Hinterlegungsgebühr ist heute 
nicht mehr vom Vermögen des Testierenden abhängig. Es wird lediglich 
eine einmalige und pauschale Gebühr von 75,00 Euro erhoben.

x

Erben und Vererben aus  
juristischer Sicht
Das Bundesministerium der Justiz stellt auf seiner Internetseite  
www.bmj.de in der Rubrik Publikationen eine praktische Information 
mit dem Titel „Erben und Vererben – Informationen und Erklärungen 
zum Erbrecht“ als kostenloses Download-Dokument zur Verfügung. Die 
übersichtlich gestalteten Informationen bieten auf 52 Seiten einen gut 
verständlichen Überblick und Antworten auf viele wichtige Fragen.

     Vermächtnis

WAs  b E d E UTE T  . . .

(§§ 2147 ff Bürgerliches Gesetzbuch) 

Der/die Erblasser kann/können in  einem 

Testament oder in einem Erbvertrag ein 

Vermächtnis einrichten.  

Er kann/sie können einer Person, einem 

Verein oder einer sonstigen Institution 

einen Vermögensvorteil gewähren, ohne 

dass diese Erben werden, was bedeutet, 

dass sie nicht für die Nachlassverbindlich-

keiten haften. Der Vermögensvorteil kann 

aus einem einzelnen Gegenstand oder 

dem Vermögen als Ganzes oder Teilen 

davon bestehen. Der Vermächtnisnehmer 

erlangt einen Anspruch gegen den/die 

Erben.

Das Vermächtnis erlischt, wenn der Ver-

mächtnisnehmer vor dem Erblasser stirbt, 

der Verein oder die Institution nicht mehr 

existiert oder der zugedachte Gegenstand 

nicht mehr vorhanden ist.



Frau Dr. Bendel, was hat die Arbeit der Niedersächsi-
schen Krebsgesellschaft in den vergangenen 10 Jahren 
Ihres ehrenamtlichen Engagements besonders geprägt?

Wir konnten als Krebsgesellschaft unsere Angebote 
in der Krebsberatung durch zusätzliche Mitarbeiterin-
nen erweitern und bieten seit neun Jahren neben der 
Reha-Beratung auch eine psychoonkologische Bera-
tung an. Die zahlreichen Anfragen aus ganz Niedersach-
sen bestätigen uns, hier einen nachhaltigen Beitrag zur 
Versorgung zu leisten.

Wichtig war in der Geschichte der Krebsgesellschaft im-
mer die Förderung der Krebsprävention. Mit verschie-
denen Projekten informieren wir darüber, wie das Risiko, 
an Krebs zu erkranken, verringert werden kann. Hier ist 
uns besonders wichtig, dass die Krebsfrüherkennungs-
untersuchungen mit dem Ziel der Risikominimierung 
immer mehr genutzt werden.

Als weitere Schwerpunkte kann ich die verstärkte För-
derung von Forschungsvorhaben in Niedersachsen 
nennen und die Gründung der Niedersächsischen 
Krebsstiftung.

Nennen Sie uns aus der Vielzahl der Angebote und 
Projekte der Niedersächsischen Krebsgesellschaft 
doch einmal drei, die Ihnen in diesen Jahren besonders 
 wichtig geworden sind?

Hier sind mir insbesondere große und wichtige Projekte 
in der Präventionsarbeit in Erinnerung: Mit der Kampag-
ne „5 am Tag für Kids“ haben wir über viele Jahre Kinder 
der 3. und 4. Grundschulklassen in ganz Niedersachsen 
auf spielerische Weise an eine gesunde Ernährung mit 
Obst und Gemüse herangeführt.

Mit dem Projekt „1000 Mutige Männer für Hannover“ im 
vergangenen Jahr haben wir uns dafür eingesetzt, die im-
mer noch viel zu geringe Beteiligung der Männer an der 
Früherkennungsuntersuchung für Darmkrebs zu verbes-
sern. Die Untersuchung kann nachweislich Leben retten.

Wichtig sind mir auch die Krebsinformationstage, die wir 
seit vielen Jahren mit weiteren Kooperationspartnern 
regelmäßig in verschiedenen Städten in Niedersachsen 
durchführen. Hier können sich Betroffene und Interessier-
te umfangreich informieren, in Vorträgen, Themenforen, 
Einzelgesprächen und in der begleitenden Ausstellung.

Im Einsatz für Krebserkrankte
Schon im Jahre 1950 wurde ein Verein zur Krebsbekämpfung in Niedersachsen gegründet. Aus ihm ist 

vor genau 25 Jahren durch eine Namensänderung die Niedersächsische Krebsgesellschaft hervorge-

gangen. Dr. Renate Bendel und Priv. Doz. Dr. Veit Bendel begleiten die Entwicklung der Niedersächsischen 

 Krebsgesellschaft seit vielen Jahren. Frau Dr. Bendel als 1. Vorsitzende im Vorstand und Herr Dr. Bendel  

als Gründer der Niedersächsischen Krebsstiftung.



PO rTräT

Dr. Renate Bendel und Dr. Veit Bendel sind 

beide Jahrgang 1944 und haben gemeinsam an 

der Ludwig Maximilian Universität in München 

Medizin studiert. Sie leben seit 1977 in Hannover. 

Hier erfolgte an der Medizinischen Hochschule 

für beide die Ausbildung zum Facharzt für Radio-

onkologie.

Priv. Doz. Dr. Veit Bendel hat von 1988 bis 2012 

als Facharzt für Innere Medizin und für Radio-

onkologie in Hildesheim zunächst als Chefarzt 

und dann in eigener Praxis als niedergelassener 

Radioonkologe gearbeitet.

Das Ehepaar hat einen Sohn, der als Arzt im 

 gleichen Fachbereich tätig ist.

Herr Dr. Bendel, Sie haben im Jahre 2009 die einmalige Initiative 
ergriffen und, sicher damals als gemeinsamen Entschluss mit Ihrer 
Frau, die Niedersächsische Krebsstiftung gegründet. Wie kam 
es zum Wunsch, diese Stiftung zu gründen? Was hat Sie damals 
 besonders dazu bewogen, sich als Stifter zu engagieren?

Als langjährig onkologisch tätiger Arzt ist mir die Unterstützung der 
Patienten und ihrer Angehörigen ein wichtiges Anliegen. Deshalb bin 
ich der Niedersächsischen Krebsgesellschaft seit vielen Jahren ver-
bunden. Mein Ziel war es, durch die Gründung der Niedersächsischen 
Krebsstiftung die vielfältige und seit vielen Jahren erfolgreiche Tätig-
keit der Niedersächsischen Krebsgesellschaft nachhaltig zu sichern.

Mein Wunsch ist der Erhalt und Ausbau wichtiger Aufgabenfelder: Die 
Präventions- und Aufklärungsarbeit über Krebserkrankungen, das Ange-
bot der Beratung und Information zur Unterstützung von Krebs patienten 
und ihren Angehörigen, die Förderung der Krebsforschung und die Un-
terstützung von Krebsselbsthilfegruppen und Krebsberatungsstellen als 
flächendeckende Versorgungsstruktur in Niedersachsen.

Sie haben mit der Niedersächsischen Krebsstiftung in den vergan-
genen Jahren erste Projekte gefördert. Diese sind aus den Erträgen 
der Stiftung und aus Spenden finanziert worden. Gibt es schon 
erkennbare Schwerpunkte in der Arbeit der Stiftung?

Entsprechend den Förderschwerpunkten der Krebsstiftung in den Be-
reichen der Prävention und der Krebsforschung möchte ich folgende 
Aktivitäten herausstellen:

Für die Präventionsarbeit haben wir einen Film zur Aufklärung über 
die Krebsvorsorgeuntersuchung durch die Koloskopie selbst produ-
ziert. Ein weiteres Filmprojekt junger Filmemacher konnte gefördert 
werden. In dem Film „Mein Vater“ geht es um die Auseinandersetzung 
eines jungen Mannes mit der Krebserkrankung und dem frühen Tod 
seines Vaters. Die Niedersächsische Krebsstiftung konnte zusätzlich in 
den vergangenen Jahren auch bereits zwei Forschungsvorhaben der 
Medizinischen Hochschule Hannover fördern.

Eine Stiftung ist auf Dauer angelegt, da das eingebrachte Stiftungs-
kapital nicht aufgebraucht wird, sondern nur die Erträge für die Stif-
tungsarbeit verwandt werden. Daher ist der Blick in die längerfristi-
ge Zukunft der Stiftung naheliegend. – Herr Dr. Bendel, wie sehen Sie 
die zukünftige Entwicklung der  Niedersächsischen Krebsstiftung? 
Haben Sie ein persönliches Ziel, bzw. was wünschen Sie sich für die 
Zukunft der Stiftung?

Gerade aufgrund der weiterhin hohen Zahl von Krebserkrankungen 
hoffe ich, dass es uns gelingt, Menschen und Unternehmen aus Nie-
dersachsen zu finden, die mit uns die Anliegen der Krebsprävention 
und Krebsforschung als wichtiges gesellschaftliches Ziel erkennen. Es 
bedarf dringend dieses zusätzlichen Engagements für die Menschen 
in Niedersachsen, um den Umgang mit den Risiken einer Krebserkran-
kung und die Begleitung der Betroffenen zu verbessern. Wichtig ist 
dabei besonders das finanzielle Engagement durch Zustiftungen in 
das Stiftungskapital, um weitere Projektanfragen, die uns vorliegen, 
finanzieren zu können.

Wir sind da – für Menschen  
in Niedersachsen 

       Aktiv gegen Krebs –  
seit über 60 Jahren 

     Helfen  
Sie mit!

Jetzt
 spenden
online

www.nds-krebsgesellschaft.de



Im vergangenen Jahr besuchte Johann Klug routinemä-
ßig seinen Hausarzt, der die gesamte Palette der not-
wendigen Vorsorgeuntersuchungen durchführte. We-
nige Tage später kam ein Anruf von seinem Arzt: „Ihre 
Werte sind fast alle in Ordnung, aber einer macht mir 
Sorgen. Der gemessene PSA-Wert erscheint mir doch 
besorgniserregend hoch, und wir müssen deswegen 
einmal miteinander sprechen.“

Dieses Gespräch führte dann zu der Empfehlung, Biop-
sien aus der Prostata entnehmen zu lassen. Das Ergeb-
nis: in der Prostata wurden Karzinome festgestellt. Ein 
Schock für Johann Klug. Dieses Ergebnis konnte er nicht 
so recht einordnen. Welche Lebenserwartung wird er 
noch haben? Was ist jetzt zu veranlassen?

Ärzte, Berater und andere Betroffene  
können  helfen

Sein Urologe rät zu einer Totaloperation. Von einem 
Nachbarn weiß er, dass dieser ebenfalls Betroffener ist. 

Er erfährt, dass der Nachbar Mitglied einer Selbsthilfe-
gruppe von Prostatakrebserkrankten ist. Sie gehen 
zusammen zu dem nächsten Treffen der Gruppe. Hier 
gibt er zu erkennen, dass er Probleme hat, mit seiner 
Krankheit umzugehen. Er kann sich den Mitbetroffenen 
anvertrauen, und sie raten ihm auf jeden Fall, eine zwei-
te Meinung einzuholen. Verschiedene Kliniken werden 
ihm genannt, wo diese zweite Untersuchung durchge-
führt werden kann. Er erhält von der Niedersächsischen 
Krebsgesellschaft zusätzlich eine telefonische Beratung 
und einige Broschüren über Prostatakrebskrankheiten, 
die ihm mehr Informationen über diese Krankheit ge-
ben.

Ein ausführliches Gespräch mit dem Facharzt vor der 
zweiten Untersuchung ergibt, dass zu einer Operation 
geraten wird. Seiner Bitte, in dieser Klinik operiert zu 
werden, wird entsprochen. Der Operationstermin wird 
festgelegt, ihm wird der Operationsvorgang eingehend 
erklärt. Die Operation verläuft ohne Komplikationen. 
Nach einer Woche kann er aus der Klinik nach Hause 
entlassen werden. Auch die sich anschließende Nach-
behandlung verläuft ohne Komplikationen.

Johann Klug hatte Glück, es geht ihm inzwischen gut, 
und er kann mit der Krankheit umgehen. Er wurde in 
jeder Phase von einem kompetenten Ärzteteam be-
handelt. Aber die ausschlaggebende Beratung fand er 
in der Selbsthilfegruppe und der Niedersächsischen 

Krebsgesellschaft. Hier wurde ihm und seinen nahen 
Angehörigen die Angst vor diesem doch schwerwie-
genden Eingriff genommen.

Aus persönlichen Erfahrungen die Zukunft 
 gestalten

Johann Klug hat nach dem ersten Schock, als er die 
 Diagnose erfuhr, sofort an seine Zukunft und die seiner 
Familie gedacht. Eine letztwillige Verfügung hatte er 
noch nicht verfasst. Diese ließ er dann nach Gesprächen 

Eine Geschichte, die das  
Leben schreibt
Johann Klug betreibt einen expandierenden Betrieb für Elektroartikel. Er lebt in Hannover und geht aus 

angeborener Sorgfalt Jahr für Jahr zur Vorsorgeuntersuchung. Unerwartet änderte sich sein Leben.

>>



Das Prinzip Apfelbaum 
11 Persönlichkeiten zur Frage „Was bleibt?“

Was bleibt von einem Leben, was bleibt von 

mir, wenn ich nicht mehr da bin? Diese Frage 

beschäftigt Menschen seit jeher. Doch darüber 

offen zu sprechen, ist für viele noch immer ein 

Tabu. Im Buch „Das Prinzip Apfelbaum“ lassen 

sich elf bedeutende Persönlichkeiten mit großer 

Offenheit auf diese Frage ein. Die Fotografin 

Bettina Flitner versteht es, sie auf einfühlsame 

Weise für sich zu gewinnen. Ihre Bilder sind 

mehrschichtig, gefühlvoll, berührend. Die Texte, 

verdichtete Aufzeichnungen der Gespräche zwi-

schen Fotografin und Porträtierten, folgen keinen 

vorgefertigten Statements – sie lassen den Leser 

teilhaben am Nachdenken über das Leben und 

den Tod, über Erfahrungen und Hoffnungen und 

gewähren sehr persönliche Einblicke. Das öffnet 

den Raum für eigene Gedanken. Wer sich einlässt, 

erkennt: Sich als Teil dieser Welt zu begreifen, 

über sich hinauszudenken und Werte und Wissen 

weiterzugeben, gibt dem Leben Sinn. Die Frage 

„Was bleibt?“ verlängert die Suche nach einer 

verantwortungsbewussten Lebensführung über 

den Tod hinaus. Die Elf bekannten Persönlich-

keiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und 

Kultur von Egon Bahr, Günther Grass über Anne 

Sophie Mutter und Margot Käßmann bis hin zu 

Friede Springer, Ulf Merbold und Richard von 

 Weizsäcker geben dazu Impulse und regen mit 

ihren Reflexionen zum Nachdenken an.

Möglichkeiten der Testamentsgestaltung und  
Nachlassregelung

Mo. 21. September, 18 Uhr in Oldenburg  ·  Kulturzentrum PFL, Peterstr.

Gemeinsame Veranstaltung der Niedersächsischen Krebsgesellschaft mit 
einem Fachanwalt für Erbrecht und dem Fachautor Gerhard Zieseniß.

Um Anmeldung wird gebeten bis 11.9.2015 unter Tel. 0511 3885262 
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 45 Personen begrenzt!

Eingeladen sind insbesondere Interessierte aus den westlichen Teilen  Nieder - 
sachsens. Wir werden im November eine identische Veranstaltung auch im Groß-
raum Hannover anbieten. Aktuelle Infos unter  www.nds-krebsgesellschaft.de

in der Familie von einem Notar entwerfen und auch beur-
kunden. Es wurde ein gemeinschaftliches Testament, das 
 sogenannte „Berliner Testament“ gewählt. Die Ehepartner 
wollen, dass nach dem Tod des Erstversterbenden zunächst 
der überlebende Ehepartner alles erbt und erst nach dem 
Tod des Letztverstorbenen ihre beiden Kinder erben sollen.

Eltern und Kinder haben über diese Regelung einvernehmlich 
entschieden. Sie haben aber auch bestimmt, dass die Selbst-
hilfegruppe, die durch ihre Aufklärungsarbeit und praktischen 
Erfahrungen den Behandlungsweg maßgeblich beeinflusste, 
für ihre Arbeit einen namhaften Betrag über ein Vermächtnis 
erhalten soll. Ebenso wurde verfügt, dass die Niedersächsische 
Krebsgesellschaft einen beachtlichen Betrag über ein Ver-
mächtnis zur Verfügung gestellt bekommt. Die Niedersächsi-
sche Krebsgesellschaft berät und begleitet krebskranke Men-
schen durch Beratung und vielfältige Informationen.

Johann Klug sieht seine Firma als florierenden Betrieb, der 
auf sicherer finanzieller Basis steht. Die Familie hat ein gesi-
chertes Ein- und Auskommen. Der gemeinsame Entschluss, 
die Krebsselbsthilfegruppe und die Niedersäch sische Krebs-
gesellschaft mit einem Vermächtnis im Testament zu beden-
ken, sieht er als eine Möglichkeit, seine persönliche Dankbar-
keit zu zeigen und anderen Betroffenen zu helfen.

b U c h TI P PV E rA N sTA LTU N g s h I N W E I s

Das Prinzip Apfelbaum.  
11 Persönlichkeiten zur Frage „Was bleibt?“

Herausgeber: Initiative „Mein Erbe tut Gutes.  
Das Prinzip Apfelbaum“

Vergangenheitsverlag, Berlin, 116 Seiten,  
ISBN 3864081823, 18,90 Euro, geb. Ausg.
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