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Menschlich- keit
Traditionelle  

Werte  
der RTS

Zuverlässig-

keit

Für mich gibt es keinen Fortschritt ohne Kreativität. 
Um sich sowohl persönlich als auch beruflich weiter zu 
entwickeln, muss man bereit sein neue Wege zu 
gehen. Diese sind oft steinig. Um sie erfolgreich 
zu meistern ist Kreativität gefordert.

Neues zu erforschen 
macht mir Spaß, auch 
wenn nicht immer alles 
nach Plan läuft, so lässt 
sich mit kreativer Improvi-
sationsfähigkeit doch jeder 
noch so steinige Weg 
erfolgreich beschreiten.

Kreativität heißt Neu! 
Kreativität heißt Spaß! 
Kreativität heißt Fortschritt!

Chi Hieu Phung
absolviert seit September 2015 eine 
Ausbildung bei der RTS Fellbach zum 
Steuerfachangestellten

Kreativität
thematisieren

Werte sind die Basis 
unserer Beziehungen, nach 
innen wie nach außen.

Wir denken: Gerne auch neu.

Vorwort

Liebe Kunden, Freunde  
und Geschäftspartner,

schneller, höher, weiter … 
die Devise aus dem Sport 
prägt im übertragenen Sinn 
auch im wirtschaftlichen 
Bereich unseren Alltag. 
Möglichst schnell, besonders 
kostengünstig, völlig flexibel 
scheint die Erfolgsformel zu 
sein, die Unternehmen den ent-
scheidenden Vorsprung vor dem 
Wettbewerb bringt. 
Im Tagesgeschäft hängt sicher viel 
von diesen Faktoren ab. Da gilt es, mit 
Nachdruck Dinge umzusetzen und schnell zu 
reagieren. Aber gilt das auch für den lang-
fristigen Unternehmenserfolg? Sind schnelle 
Entscheidungen auch gefragt wenn es um 
die langfristigen Themen und Entwicklun-
gen geht?

„Gut Ding will Weile haben“ 
weiß schon der Volksmund, besonders wenn 
es um strategische Themen geht. Die Natur 
macht uns vor, dass Wachstum und Verände-
rung nicht von heute auf morgen und oft in 
Prozessen geschieht. Geben wir dem, was 
unsere Zukunft mitentscheidet Zeit und 
Raum, sich Stück für Stück zu entwickeln und 
zu entfalten. Und genehmigen wir uns selbst 
den Freiraum, langfristige Entscheidungen 
reifen zu lassen. 

Wir wünschen Ihnen nicht nur für das Jahr 
2016 sondern weit darüber hinaus für das Ta-
gesgeschäft viel Kraft und Energie, schnell 
und flexibel zu agieren und für Ihre langfris-
tigen Weichenstellungen den Mut und die 
Gelassenheit, ausreichend Raum für eine 
gesunde Entwicklung zu geben.
Gönnen Sie sich auch dieses Jahr genügend 
Zeit, nach- und vorzudenken. Wir wünschen 
Ihnen Einblick, Durchblick und Weitblick und 
ein gutes und gesundes Jahr.

Herzlichst
Ihr
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feess ERDBAU: Ihr professioneller Partner rund 

um die Kreislaufwirtschaft

3

vorstellen

Das bereits in der 
zweiten Generation 
geführte Familienun-
ternehmen Heinrich 
Feeß GmbH & Co. KG 
gilt als Pionier auf 
seinem Gebiet. Unter 
der Leitung von Ge-
schäftsführer Walter 

Feeß entstehen an den drei Standorten in der Region 
Kirchheim/Teck nicht nur sauber getrennte Qualitäts-Recy-
cling-Baustoffe sondern auch seine Vision, die bald zum 
zukünftigen Standard werden könnte: „Wir verarbeiten be-
stimmte Böden als Roh- oder Baustoff so, dass sie wieder 
verwendet werden können. Unser Ziel ist es, bestehende 
Wertstoffe so weit wie möglich in den Wirtschaftskreislauf 
zurückzuführen.“

Das Unternehmen Feeß Erdbau deckt dabei verschiedene 
Bereiche wie die Entsorgung, Aushub, Abbruch, Altlasten, 
Recycling, Transport und Containerdienst sowie die Her-
stellung von Humus und verkalktem Boden ab. 

„Unsere Vision ist der Erhalt einer lebenswerten Umwelt 
für unsere zukünftigen Generationen.“ Deshalb geht das 
Unternehmen neue Wege: So steht im Recyclingpark in 
Kirchheim/Teck die erste Bodenwaschanlage ihrer Art 
deutschlandweit. Diese erlaubt es nun den steinigen, san-
digen Aushub von Baustellen, der bis dato auf die Deponie 
gefahren wurde, auszuwaschen. Nach dem „Waschgang“ 
fällt jetzt nur noch die herausgewaschene Erde zur Entsor-

gung an, alle restlichen Materialien können wiederverwen-
det werden. Ebenfalls einmalig sind die Multifunktionsblö-
cke aus Recycling-Baustoffen (genannt Öko Stones). Diese 
finden Einsatz in den verschiedensten Gebieten wie z.B. 
zum Bau von Boxen und Schüttboxen, Abgrenzungen, Stütz-
mauern, zur Sicherung von Böschungen uvm.. Die Firma 
entwickelt in der Zusammenarbeit mit Maschinenherstel-
lern außerdem Sondermaschinen und Spezialwerkzeuge 
für die eigene Nutzung.

Geschäftsführer Walter Feeß lebt seine Philosophie und ist 
als Botschafter für Qualitäts-Recycling in Fachgremien und 
Verbänden unterwegs – auch hochwertige politische Ver-
treter führte er bereits über das Firmengelände. Zu den 
Stärken des Unternehmens zählt er seine 150 qualifizierten 
und engagierten Mitarbeiter: „Ohne sie wäre Feess nicht 
das geworden, was es heute ist. Indem wir junge Menschen 
ausbilden, übernehmen wir Verantwortung, dass das auch 
morgen so bleibt.“ Seit mehr als 15 Jahren steht die RTS Ja-
kobus und Partner, seit 2012 unter der Federführung von 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer Wulf Ossenbühl, dem Fa-
milienunternehmen kompetent zur Seite. Das Unterneh-
men hat einen Jahresumsatz von rd. 31 Mio. €. 

Wulf Ossenbühl (r.), Partner der RTS Jakobus und Partner, steht Geschäfts-
führer Heinrich Fees seit 15 Jahren mit Rat und Tat zur Seite. 

Heinrich Feeß GmbH & Co. KG
73230 Kirchheim/Teck

Tel. +49 (0)7021-98598
Fax: +49 (0)7021-83123

E-Mail: info@feess.de
www.feess.de
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vorstellen

ausbilden

Steuerberatende Berufe sind meist ein unbe-
kanntes und schwer greifbares Berufsfeld für 
Schüler. Deshalb ist die RTS auf vielen Ausbil-
dungsmessen vertreten. Und genau hier kommt 
seit neuestem unser Tax Hero ins Spiel. 
 
Sich auf neue Situationen einstellen, schnell re-
agieren,  immer auf dem Laufenden sein. Steuer-
helden übernehmen anspruchsvolle Aufgaben. 
Langeweile? Nicht bei uns. Das Tax Hero Spiel soll 
die Neugier für die vielen spannenden und ab-
wechslungsreichen Tätigkeiten wecken und so 
schaffen wir „spielend“ den Einstieg für informa-

tive Gespräche.
 Wer herausfinden möch-
te, ob er das Zeug zum 
Steuerhelden hat und 
sich über die Ausbil-
dungs- und Studienmög-
lichkeiten bei der RTS in-
formieren möchte: 
Am 18. Februar 2016 sind 
wir auf der Ausbildungsmesse in der Gewerbeschule Met-
zingen vertreten. Weitere Termine in 2016 werden rechtzei-
tig online veröffentlicht.

TaxHero – Wie werde ich Steuerheld bei der RTS?

Ob vor Ort, deutschlandweit oder international: 
Beratung durch Kooperation ausgeweitet

und arbeiten bereits eng im Beratungsverbund. Sie ha-
ben Erfahrung in der Zusammenarbeit mit deutschen 
Unternehmen, kennen die steuerlichen Besonderhei-
ten im Zielland bestens und sprechen die Sprache des 
Mittelstands. 

 » Wenn Sie in einem anderen Bundesland vor Ort Bera-
tungskapazität benötigen, ist es schnell möglich, Ko-
operationskollegen einzubinden. Diese arbeiten eben-
falls mit DATEV und sind auf Sie als Mittelständler 
ausgerichtet. 

 » In den Fachbereichen Land- und Forstwirtschaft sowie 
im Gebiet der Heilberufe können wir das Expertenwis-
sen der Ecovis mit einbinden – für Sie bedeutet das: 
größerer Expertenpool, mehr praxiserprobte Konzepte 
und Handlungsempfehlungen, zugeschnitten auf spe-
ziellen Themen.

Gibt es Themen, die in diesem Zusammenhang für Sie von 
Bedeutung sind oder wünschen Sie vertiefende Informatio-
nen zu der neuen Zusammenarbeit? Dann sprechen Sie uns 
gerne an.
Weitere Informationen zur Kooperation sowie die Presse-
meldung dazu finden Sie unter www.rtskg.de/kooperati-
on-ecovis.

RTS wird zukünftig eng mit Ecovis zusammenarbeiten. Wir 
wollen Ihnen unseren neuen Kooperationspartner genauer 
vorstellen:

Unternehmensportrait Ecovis
Mit einer uns ähnlichen Kanzlei- und Mandantenstruktur bietet 
Ecovis Dienstleistungen in den vier Professionen Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Unternehmensberatung. 
Das Unternehmen ist mit 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in zwölf Bundesländern vertreten, besonders stark in Bay-
ern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. International hat 
Ecovis eine starke Beratungsgemeinschaft mit weiteren rund 
3.000 Beschäftigten in 63 Ländern aufgebaut. Besondere Bera-
tungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Heilberufe und 
Land-, Forstwirtschaft. 

Mit der Kooperati-
on wollen wir zu-
künftig unsere 
Ressourcen bün-
deln, um gemein-
sam Antworten 
auf die strukturel-
len Veränderun-

gen der Branche zu entwickeln. Die großen Herausforderungen 
wie die Digitalisierung und der demografische Wandel erfordern 
eine stetige Weiterentwicklung und neue Konzepte. Die Bünde-
lung von Ressourcen stärkt unsere Position und sichert die künf-
tige Wettbewerbsfähigkeit. 

Durch die Zusammenarbeit ergeben sich für Sie folgende Vorteile:
 » Sie haben ein internationales Anliegen? Wir können Ihnen 

ab  jetzt englisch- und/oder deutschsprachige Steuerexper-
ten in 63 Ländern empfehlen. Diese Experten sind vor Ort 

Was wir gemeinsam erreichen wollen: In den kom-
menden Jahren wollen wir, Ecovis und RTS, gemeinsam 
neue Standorte vorrangig an der Landesgrenze von Ba-
den-Württemberg und Bayern eröffnen. Darüber hinaus 
streben wir in der Wirtschaftsregion Stuttgart die Grün-
dung einer gemeinsamen Gesellschaft an. Diese soll vor 
allem inhabergeführten Unternehmen mit starkem Aus-
landsbezug als Ansprech- und Beratungspartner dienen. 
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Neuer Partner bei der 
RTS: Bernd Lienemann

Herr Rienth – was ändert sich für mich als Kunde und wie 
werde ich darüber informiert?
Ihr Ansprechpartner und Sachbearbeiter ist weiterhin in ge-
wohnter Weise für Sie da. All die Kontaktdaten, die Sie von 
uns haben, bleiben unverändert gültig. Auch in den Abläufen 
und bei der Beratung Ihres Unternehmens wird es keine Än-
derungen geben. 

Sie persönlich kennen zu lernen, ist mir besonders wichtig. 
Dafür haben Herr Rienth und ich in den letzten Monaten be-
reits einige Kunden besucht. Diese Vor-Ort-Termine werde 
ich auch in den nächsten Monaten fortsetzen, um mich mit 
Ihnen bekannt zu machen. Wenn Sie mich gerne sprechen 
möchten, zögern Sie bitte nicht, mich direkt zu kontaktieren. 

Welche Änderungen kommen 2016 auf Unternehmer zu?
Von großer Relevanz ist die Anpassung der Unternehmens-
größenklassen (BilRUG) – gerade für Kleinstunternehmen er-
geben sich hier Gestaltungsspielräume. Doch auch die euro-
päischen Beschlüsse müssen immer mehr mit einbezogen 
werden – wie z.B. die Europäische Erbrechtsverordnung, die 
sicherlich einige Unternehmer im Ruhestand betrifft. Die Re-
form der deutschen Erbschaftssteuer muss bis spätestens 1. 
Juli 2016 abgeschlossen sein. Diese Reform hat eine große 
Tragweite, denn ca. 47% des Gesamtumsatzes aller deut-
schen Unternehmen werden durch eigentümergeführte Fa-
milienunternehmen erzielt. Wir erwarten außerdem:

 » Die weitere Digitalisierung der Unternehmensabläufe 
und der zunehmende Eingriff der Finanzverwaltung auf 
alle rechnungsrelevanten EDV-Systeme u.a. durch die 
GoBD, 

 » ein neues Gesetz zum Thema Bestechlichkeit, welches 
vor allem die Geschenke von Pharmaunternehmen an 
Ärzte eindämmen soll, 

 » die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 
welches die Anstellungsdauer von Leiharbeitern in  tarif-
losen Betrieben beschränkt.

Welche drei Eigenschaften kennzeichnen einen guten Un-
ternehmer?
Zielstrebigkeit, Weitblick, Fleiß

Sie sind im Ländle groß geworden und engagieren sich in 
Wirtschaftsverbänden in Waiblingen und Fellbach – was 
verbindet Sie mit der Region?
Naja wenn man selber ein Schwabe ist, liegt das natürlich 
auf der Hand (lacht). Besonders unsere Mentalität (fleißig, 
verbindlich, zuverlässig) sagt mir sehr zu. Das hat die Region 
sicher auch so erfolgreich gemacht. Hier hat jeder eine Chan-
ce, der Arbeit nicht scheut und etwas lernen will. Als Privat-
mensch schätze ich sehr die grüne Umgebung, vor allem im 
Remstal. 

Im August 2015 ist Bernd Lienemann als neuer Partner in das 
Unternehmen eingetreten. Wir wollen Ihnen Ihren neuen An-
sprechpartner am Standort Stuttgart vorstellen:

Zur Person, Werdegang

Bernd Lienemann, Jahrgang 1969, aus Haslach im Kinzigtal, 
bringt 20 Jahre Berufserfahrung in der Steuerberatung und 
Wirtschaftsprüfung mit. Im Anschluss an sein duales BWL-Stu-
dium absolvierte er im Jahr 2000 das Steuerberater- und im 
Jahr 2004 das Wirtschaftsprüferexamen. Währenddessen war 
er acht Jahre als Prokurist bei Ebner Stolz in Stuttgart tätig. 
Von 2009  bis 2015 war er Partner bei einer mittelständischen 
Kanzlei in Fellbach, die ihren Beratungsfokus ebenfalls auf 
kleine und mittelständische Unternehmen gerichtet hat. 
Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung kam Bernd 
Lienemann zur RTS und tritt nun die Standortnachfolge im RTS 
Standort Stuttgart, Bad Cannstatt von Hans-Peter Rienth an, 
der das Unternehmen 1983 gründete.  Zu seinen Tätigkeits-
schwerpunkten gehört die steuerliche-, betriebswirtschaftli-
che Beratung von KMUs. Seit dem Jahr 2014 ist Bernd Liene-
mann zudem Fachberater für Sanierung und 
Insolvenzverwaltung (DStV) und berät Unternehmen dazu.
 

Interview

Herr Lienemann Sie sind nun seit mehr als sechs Monaten 
bei der RTS – wie ist es Ihnen bislang ergangen?
Gut, ich bin froh, dass ich diesen Schritt getan habe. Die Mit-
arbeiter und Partner haben mich offen empfangen und mir 
die notwendige Zeit zur Einarbeitung gelassen. Ich möchte 
auch den Kunden, die weiterhin auf eine Zusammenarbeit mit 
mir bauen, für Ihr Vertrauen danken. 

Hans Peter Rienth übergibt Ihnen schrittweise die Standort-
leitung in Stuttgart. Das Team dort besteht derzeit aus 30 
Mitarbeitern. Angenommen ich war bislang Mandant bei 
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Sophie Charlotte Meyer
(Standort Sersheim)

geboren am 22.10.2015
mit 53 cm und 3570 g

 Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug.

Doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten.

Amelie Gerlach
(Standort Sersheim)

geboren am 24.04.2015
mit 53 cm und 3510 g

Anni Weissinger
(Standort Neuenstein)
geboren am 27.05.2015
mit 54 cm und 3400 g

Alexander Thomas Karle
(Standort Pleidelsheim)
geboren am 29.07.2015
mit 55 cm und 3990 g

Zum Nachwuchs im Hause der Familien Gerlach, Karle, Meyer und Weissinger wünscht das gesamte 
RTS-Team den Babys gesundes Gedeihen und den Eltern ruhige Nächte und viel Freude! 

Zuwachs bei der RTS

gratulieren

gratulieren

Christoph Ziegler und Karin Ziegler–Holzäpfel ha-
ben sich am 25.7.2015 das Ja-Wort gegeben.
Den gemeinsamen Bund der Ehe haben auch 
Bernd und Bettina Lienemann am 21.11.2015 ge-
schlossen.
Getraut haben sich auch Daniel und Bianca Barth 
(geb. Schnekenburger) am 4.7.2015.
Wir wünschen, dass eure ganz persönliche Lie-
besgeschichte ein Bestseller für euch wird. Ein 
Buch mit vielen spannenden Kapiteln 
und einem wunderbaren Happy End.

Die trauen sich was...

Christoph Ziegler und 

Karin Ziegler–Holzäpfel 

(Standort Metzingen)

Bernd und Bettina Lienemann(Standort Stuttgart)

Daniel und Bianca Barth
(Standort Stuttgart)

 
Man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt als fortgeht.

beglückwünschen

25–jähriges Firmenjubiläum bei 
der RTS Konstanz

Wir finden: 25 Jahre in 
der Kanzlei - das ist 
großartig!
Das ganze RTS Team 
gratuliert Frau Eva 
Ruppaner von ganzen 
Herzen!

Wir danken Ihnen für 
Ihre hervorragende Arbeit und Ihre vorbildlichen 
Leistungen, Ihre Treue, Ihr großes Engagement so-

wie den Teamgeist, 
den Sie wesentlich 
mitprägen!
Es ist jeden Tag eine 
große Freude, mit Ih-
nen zusammenzuar-
beiten.
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feiern

Bei einer gemütlichen und stimmungs-
vollen Weihnachtsfeier haben die RTS-
Mitarbeiter auf ein erfolgreiches und 
tolles Jahr in der Alten Reithalle des Ho-
tel Maritim angestoßen.
Die RTS-Small-Band brachte alle in 
weihnachtliche Stimmung. Herr Oßwald 

vom Standort Singen führte unterhaltsam durch den Abend. 
Nach einem Jahresrückblick in Bildern und leckerem Essen ent-
führte uns das Comedy-Trio Backblech in die Nacht der Gewohn-

heit mit einer Hommage an die 
Langzeitbeziehung. Gespickt war 
dieser unterhaltsame Beitrag mit 
allerlei steuerlichen Seitenhieben.
Des Weiteren wurde dieser festli-

che Rahmen auch genutzt, um Frau Elisa-
beth Hurtig, die viele Jahre den Standort 
Filderstadt geleitet hat, in den Ruhestand 
zu verabschieden. Mit Tanzmusik vom DJ 
und leckeren Cocktails endete dieser 
schöne Abend. 

querdenken

 Unternehmertreffen Querdenken
Am 9. Oktober 2015 trafen sich ca. 200 Unternehmer aus der Re-
gion zur 6. „Querdenken“ Veranstaltung. Diese fand im „K“ in 
Kornwestheim statt und widmete sich der Frage „Unternehmen 
4.0 – Die Gesellschaft ändert sich! Ihr Unternehmen auch?“. Vor 
allem der mitreißende Vortrag von Michael Rossié sowie der 

wunderschöne Konzertsaal und die unfreiwillige Showeinlage 
der Feuerwehr begeisterten die Teilnehmer. Es war ein rundher-
um gelungener Freitag zum Netzwerken und Austauschen. Der 
Termin für Querdenken 2016 wird in Kürze im Newsletter be-
kannt gegeben. Alle Informationen zum Event finden Sie unter 
www.querdenken365.de.

spenden

RTS spendet 3.000 Euro für soziale Projekte
Einen Spendencheck über 1.500 Euro übergab am 11. Januar 2016 
Dr. jur. Anette Schlenker, Partnerin der RTS Bodensee  Steuerbe-
ratungsgesellschaft KG an Petra Hinderer, Geschäftsführerin des 
HOSPIZ KONSTANZ e.V.
„Ich freue mich, dass wir mit dieser Spende einen sozialen Bei-
trag genau dort leisten können, wo er Bestes bewirkt: bei kran-
ken Kindern und deren Familien.“ so Dr. jur. Anette Schlenker.

Im HOSPIZ KONSTANZ e. V. 
engagieren sich ehrenamt-
lich und hauptberuflich ar-
beitende Menschen, die 
sich mit Sterben, Tod und 
Trauer auseinandersetzen, 
diese Auseinandersetzung 

in der Öffentlichkeit anregen und Beratung und Hilfe bei der Be-
wältigung dieser Grenzsituationen bieten. 

 Gemütliche Weihnachtsfeier der RTS-Familie 

Den zweiten Teil der Spende überreichten die Partner- und 
Standortleiter der RTS Bodensee Steuerbera-
tungsgesellschaft KG aus Singen dem Verein 
„Kleine Patienten in Not e.V.“. „Die Spende von 
1.500,00€ an Kleine Patienten in Not e.V. war 
für mich eine Herzensangelegenheit. Nachdem 
mein damals einjähriger Sohn Ben ihn im Kran-
kenhaus bekommen hat, merkten wir schnell, 
wie wichtig so ein kleiner Helfer 

ist. Seit diesem Tag muss sein „Trösterbär Benny“ 
überall mit und wehe meine Frau und ich verges-
sen ihn“, so Steuerberater Ralf Oßwald. 

Der bundesweit tätige Verein „Kleine Patienten 
in Not e.V.“ hat sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in 
Notfallsituationen zu helfen. Weitere Informationen unter www.
trost-spenden.de
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Empfehlungen
danken

Folgende Kunden und Geschäftspartner haben uns unter anderem im II. Halbjahr 2015 weiter empfohlen. 
Dafür unseren herzlichen Dank! 

 Herr Rainer Müller, DREI PLUS GmbH, Backnang
 Herr Raphael Stäbler, 4e solutions GmbH, Filderstadt
 Herr Ralph Benda, Benda Eventgastronomie, Stuttgart
 Herr Joachim Krüger, Krüger Wirtschaftsberatung, Stuttgart
 Herr Jürgen Kettner, Life-Coaching-Finance / Kettner Edelmetalle, Boxberg
 Herr Bernd Keller, Zimmerei Keller, Engen
 Herr Björn Kirsten, Deutsche Vermögensberatung, Murrhardt
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wissen

Testament gilt nicht
gen. Wenn Sie sichergehen möchten, dass das Testament 
nicht mutwillig verloren geht, lohnt sich eine Hinterlegung 
im Amtsgericht. Ein notarielles Testament wird übrigens 
immer beim Amtsgericht hinterlegt.

Welche Version zählt? Das aktuelle Testament hat immer 
den Vorrang. 

Enterben: Ihre Geschwister haben keinen gesetzlichen An-
spruch, Ihre Kinder und Ehegatten haben jedoch ein Recht 
auf einen Pflichtteil. Dieser entspricht der Hälfte des ge-
setzlich vorgesehenen Erbteils. Bei schweren Vergehen 
oder Verbrechen können die Pflichtteilsberechtigten kom-
plett enterbt werden. 

Hilfe, der Erbe ist bereits tot: Wenn ein Begünstigter be-
reits verstorben ist, steht der Nachlass den Kindern des Er-
ben zu. 

Europäische Erbrechtsverordnung: Andere Länder, andere 
Sitten:  Seit dem 17. August 2015 gibt es die neue europäi-
sche Erbrechtsverordnung. Daher sollten Sie nun Ihren letz-
ten Wohnsitz mit Bedacht wählen. Fortan ist das Erbrecht 
des Landes von Bedeutung, in welchem der Erblasser zum 
Zeitpunkt seines Todes gelebt hat. Nicht mehr die Staats-
angehörigkeit entscheidet demnach welches nationale 
Recht zur Anwendung kommt, sondern der gewöhnliche 
Aufenthalt. So vererben die Mallorca-Rentner nun nach 
spanischen Regeln und der dort festgelegten Erbfolge. 

Das privatschriftli-
che Testament wird 
eigenhändig ge-
schrieben. Sie soll-
ten dabei beachten, 
dass das komplette 
Testament per Hand 
geschrieben werden 
muss. Ein unter-

schriebener Ausdruck oder eine unterschriebene Schreib-
maschinenseite reichen nicht aus und machen das Doku-
ment ungültig. Dieses Vorgehen soll dazu führen, dass die 
Echtheit des Testaments später noch durch eine Hand-
schriftenanalyse überprüft werden kann. Das Testament 
gilt außerdem nicht, wenn die Handschrift nicht lesbar ist. 
Sobald ein Schriftsachverständiger die Handschrift nicht 
entziffern kann, ist das Testament nicht gültig – das ent-
schied das OLG Schleswig (Az.: 3 Wx 19/15).

Rahmenangaben: Neben Ort und Datum gehört die Unter-
schrift in ein Testament. Wenn Eheleute oder eingetragene 
Lebenspartner gemeinsam testieren, müssen natürlich bei-
de unterschreiben. Paare, die in wilder Ehe leben, können 
kein Gemeinschaftstestament machen.

Aufbewahrung Testament: Hier gibt es keine gesetzlichen 
Vorschriften für die Verwahrung. Es ist aber sinnvoll, es so 
zu hinterlegen, dass es gefunden wird z.B. zum Familien-
stammbuch oder zu den wichtigsten persönlichen Unterla-


