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17. Jahrgang Ausgabe 2 Februar  2017 
 
 
Unsere Themen 
 
• Haustiere als Erben und vererbte 

Haustiere – was geht? 
Wird Bello vererbt, juckt das Wolfgang Schäuble 
nicht 

 

• Gesetzliche Rente mit „Zinsturbo“  
Wer „freiwillig“ zahlt, kann 5,27 Prozent einstrei-
chen  

 

• Mehr Freizeit haben will, kann 
schon jetzt reduzieren …  
Teilzeitarbeit statt Fulltimejob  kann eingeklagt 
werden 

 

• Familienpflegezeit  
Zehn Tage, drei Monate, zwei Jahre 

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Haustiere als Erben und 
vererbte Haustiere – was 
geht? 
Wird Bello vererbt, juckt das Wolfgang 
Schäuble nicht 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Es ist immer wieder mal zu hören, dass 
eine Verstorbene oder ein Verstorbener 
das Haustier als treuer Begleiter bis in 
den Tod zum Erben einsetzt. Aber ist das 
rechtlich überhaupt möglich? Und was 
ist zu beachten, wenn das Haustier nicht 
erben soll, sondern selbst vererbt wird? 
 
Erbfähig ist, wer „Träger von Rechten und 
Pflichten“ sein kann. Die Erbfähigkeit ist 
Teil der allgemeinen Rechtsfähigkeit. 

Demnach sind alle natürlichen und juristi-
schen Personen erbfähig, nicht aber Sa-
chen. Und weil Tiere rechtlich als Sachen 
gelten, werden sie auch so behandelt. 
(Haus-)Tiere sind also weder erbfähig 
noch rechtsfähig.  
 
Damit kann ein Tier nicht zum Erben be-
stimmt werden.  
 
Aber wie kann dem Haustier etwas - letz-
tes - Gutes getan werden?  
 
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Zum einen können die Erben mit einer 
Auflage verpflichtet werden, sich um das 
geliebte Haustier zu kümmern.  
 
Bestehen Bedenken, dass alles reibungslos 
klappt, so sollte ein Testamentsvollstre-
cker damit betraut werden, der nach dem 
Tod dann nach dem Rechten schaut. 
 
Strenger wird es, wenn der Erbe nur unter 
der Bedingung eingesetzt wird, dass er das 
Haustier pflegt.  
 
Bei großen Nachlässen bietet sich auch 
die Möglichkeit, eine Stiftung einzurich-
ten und neben dem eigenen Tier dann 
auch Gutes für dessen Artgenossen zu tun. 
 
Rechtsprechung zum Thema „Tiere als 
Erben“: 
  
„Freiwillige“ Pflege spart keine Erb-
schaftsteuer - Wer (unter anderem) einen 
Hund erbt, der kann seinen Aufwand da-
für dann nicht als "Nachlassverbindlich-
keit" von der von ihm zu zahlenden Erb-
schaftsteuer abziehen, wenn er die Ver-
sorgung des Hundes aus freien Stücken 
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übernimmt, also nicht aufgrund "rechtlicher 
Verpflichtung" per Testament.  
 
Eine private Entscheidung des Erben, Leis-
tungen aufgrund einer von ihm angenom-
menen moralischen Verpflichtung zu er-
bringen, haben nicht die Steuerzahler mit-
zutragen. (BFH, II B 149/08) 
 
Ein Hund kann ein vererbtes Haus nicht 
verwalten... - Stirbt ein Hundebesitzer und 
soll der Hund laut Testament "alles erben" 
(hier ging es insbesondere um ein Haus und 
Land im Wert von 100.000 €), so ist diese 
Verfügung hinfällig, und die gesetzliche 
Erbfolge tritt in Kraft.  
 
Das hatte hier zur Konsequenz, dass unter 
anderem der ungeliebte Halbbruder des To-
ten erbberechtigt wurde.  
 
Daran konnte auch die Tatsache nichts än-
dern, dass ein guter Freund des Verstorbe-
nen im Testament erwähnt wird, der "Lucky 
gut behandeln, füttern und impfen" und für 
Lucky das Haus instand halten solle.  
 
Daraus lasse sich nicht ableiten, dass der 
Freund das Haus erbe, so das Landgericht 
Bonn. Er habe lediglich eine Pflegever-
pflichtung für das Tier, für die er sich von 
den Erben entschädigen lassen könne. (AZ: 
4 T 363/09) 
 
Auch wer "auf den Hund kommt", erbt 
nichts - Heißt es im Testament einer ge-
schiedenen kinderlosen Frau: "Meine Erben 
sind mein Hund Berry, meine beiden Brü-
der, meine zwei Neffen und meine Nichte", 
so wird das Erbe (eine Eigentumswohnung) 
nur durch die fünf Verwandten geteilt.  
 
Eine Bekannte, die den Hund der Freundin 
zwei Wochen nach dem Tod vom Bruder 

abgeholt hat und seit dem versorgt, erbt 
nicht, so die Richter am Landgericht 
München I. (AZ: 16 T 22604/03) 
 
Für den eigenen Hund gibt's keinen 
"Unterhalt" - Ist in einem Testament ver-
fügt, dass aus dem Erbe für den eigenen 
wie auch für den Hund der hinterbliebe-
nen Lebensgefährtin eine "Unterhaltsren-
te" von monatlich 500 Euro zu zahlen sei, 
so betrifft dies, solange die Partnerin noch 
lebt und die beiden Hunde betreut, nur den 
vom Verstorbenen hinterlassenen Hund. 
(AmG Frankfurt am Main, 32 C 4618/94-
48) 
 
 
 

Gesetzliche Rente mit 
„Zins-Turbo“ 
Wer „freiwillig“ zahlt, kann 5,27 Pro-
zent einstreichen   
 
Die gesetzliche Rentenversicherung ist 
eine Pflichtversicherung für Arbeit-
nehmer, einige Selbstständigen-
Gruppen und Rentner.  
 
Sie steht aber auch anderen Personen-
gruppen offen, die freiwillig auf ihr 
Rentenkonto einzahlen können – in 
(fast) beliebiger Höhe.  
 

Der daraus erzielte Wertzuwachs – an-
dernorts „Zinsen“ genannt – kann sich se-
hen lassen: „Überschlägig steigt Ihre jähr-
liche Rente nach den im Jahr 2017 gelten-
den Werten um 5,27 (!) Prozent der ge-
zahlten Beiträge“, sagt die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund in ihrer kostenlosen 
Broschüre „Freiwillig rentenversichert: 
Ihre Vorteile“.  
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Die Zinsangebote der Geldhäuser machen 
sich dagegen mit zum Teil gerade mal 0,1 
Prozent peinlich niedrig aus, falls nicht so-
gar im Gegenteil „Strafzinsen“ das Kapital 
senken... 
 

Grundsätzlich gilt: Jeder Beitrag erhöht die 
Rente.  
 
Und eine Binsenweisheit: Je mehr und je 
höher die Beiträge, desto höher ist die Ren-
tensteigerung. Die Zahlungshöhe ist jedem 
freigestellt. 
 
>> Wer zum Beispiel im Jahr 2017 monat-
lich den Mindestbeitrag von 84,15 Euro 
(insgesamt also 1.009,80 €) zahlt, erhöht 
seine Rentenanwartschaft um bescheidene 
4,43 Euro monatlich.  
 
>> Die Überweisung von zwölf Durch-
schnittsbeiträgen á 556,33 Euro (insgesamt 
also 6.675,96 €) kommt auf eine Rentener-
höhung von 29,30 Euro im Monat.  
 
>> Und ein zwölfmaliger Höchstbeitrag 
von 1.187,45 Euro (insgesamt also stolze 
14.249,40 €) bringen auf dem Rentenkonto 
ein Plus von 62,54 Euro.  
 
>> Der Zuwachs an Rente in den kommen-
den Jahren erhöht sich entsprechend den 
künftigen Rentenanpassungen, die bekannt-
lich zuletzt zwischen 4,25 Prozent im Wes-
ten und knapp 6 Prozent im Osten der Re-
publik betrugen.  
 
Wer noch für das vergangene Jahr nachzah-
len möchte, der kann das bis zum 31. März 
2017 tun.  
 

Die Beitragshöhe ist von 84,15 Euro bis 
1.159,40 Euro (also etwas geringer als der 
Höchstbeitrag in 2017) freigestellt.  
 
Jeder Euro-Betrag zwischen den beiden 
Werten kann gewählt werden – es muss 
sich also nicht unbedingt jeweils um den 
Mindest-, Durchschnitts- oder Höchstbei-
trag handeln.  
 

Und wer kann das lohnende Angebot der 
Rentenversicherer nutzen? Es handelt sich 
um folgende (nicht pflichtversicherte) 
Personen: 
 

 Hausfrauen 
 Vormals als Arbeitnehmer tätige Frau-

en und Männer, die sich selbstständig 
gemacht haben und nicht pflichtversi-
chert sind 

 Wer eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung aufgegeben hat, ohne sich 
selbstständig zu machen 

 Wer in der Bundesrepublik Deutsch-
land wohnt – auf die Staatsangehörig-
keit kommt es nicht an (also auch 
Ausländer) 

 Beamte, die sich ein „zweites Renten-
bein“ aufbauen wollen. 

 
Ausführlich informiert auch die Stif-
tung Warentest in ihrer Februar-
Ausgabe über die Möglichkeiten der 
freiwilligen Rentenversicherung. 
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Wer mehr Freizeit haben 
will, kann schon jetzt redu-
zieren...  
Teilzeitarbeit statt Fulltimejob 
kann eingeklagt werden 
 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 
plant Arbeitnehmern einen Rechtsanspruch 
auf Reduzierung ihrer Arbeitszeit einzuräu-
men und hat einen Referentenentwurf dazu 
vorgelegt.  
 
Doch diese Möglichkeit besteht heute auch 
schon: durch das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz. Neu soll sein, dass den auf Teilzeit 
umgeschwenkten Belegschaftsmitgliedern 
das einklagbare Recht eingeräumt werden 
soll, wieder in den Vollzeitjob zurückkehren 
zu können.  
 
Unverändert bleiben sollen die Regeln, dass das 
Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs 
Monate bestanden haben soll, ehe die Stun-
denzahl reduziert werden kann. 
 
Und außerdem müssen in dem im Betrieb - 
von Auszubildenden abgesehen – regelmä-
ßig mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt 
sein. Nach (aktuell) geltendem Recht müs-
sen derzeit noch folgende Bedingungen er-
füllt werden: 
 
• Der Arbeitnehmer hat die gewünschte 

Verringerung der Arbeitszeit spätestens 
drei Monate vor deren Beginn geltend 
zu machen, damit der Arbeitgeber sich 
auf die neue Situation einstellen kann. 

• Mit dem Arbeitgeber ist dann „Einver-
nehmen über die festzulegende Vertei-
lung der Arbeitszeit“ zu erzielen. 

• Der Arbeitgeber „hat“ der Verringerung 
der Arbeitszeitverkürzung zuzustimmen 

(er darf sie also nicht ablehnen) und 
die Verteilung entsprechend dem Ar-
beitnehmerwunsch festzulegen, „so-
weit betriebliche Gründe nicht entge-
genstehen“. Ein solcher betrieblicher 
Grund könnte darin liegen, dass es 
ihm organisatorisch nicht möglich ist, 
auf die Arbeitskraft der Mitarbeiterin 
oder des Mitarbeiters teilweise ver-
zichten zu müssen. Das könnte zum 
Beispiel dann der Fall sein, wenn er 
für ein spezielles Aufgabengebiet nur 
einen Mitarbeiter beschäftigt und es 
kaum möglich erscheint, für die aus-
fallende Arbeitszeit (von zum Beispiel 
5 oder 10 Stunden wöchentlich) eine 
entsprechend qualifizierte Ersatzkraft 
einstellen zu können. 

• Es sind bestimmte Regularien einzu-
halten. So hat der Arbeitgeber seine 
Entscheidung dem Arbeitnehmer spä-
testens einen Monat vor dem ge-
wünschten Termin schriftlich mitzu-
teilen. Geschieht das nicht, so kann 
der Mitarbeiter auf die Umsetzung 
seiner Forderung bestehen. Anderer-
seits kann der Arbeitgeber die neue 
Arbeitszeit wieder ändern, „wenn das 
betriebliche Interesse daran das des 
Arbeitnehmers an der Beibehaltung 
überwiegt“. 

• Schließlich der umgekehrte Fall: Hat 
ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 
den Wunsch geäußert, (wieder) länger 
arbeiten zu wollen, so hat der Arbeit-
geber ihn „bei der Besetzung eines 
entsprechenden freien Arbeitsplatzes 
bei gleicher Eignung bevorzugt zu 
berücksichtigen“. Das soll sich nach 
Nahles‘ Vorhaben künftig insoweit 
ändern, als die Rückkehr von teilzeit-
beschäftigten Mitarbeitern zu Vollzei-
tern verlangt werden kann. Über die 
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damit zusammenhängenden Details 
streiten derzeit Arbeitgeber und Ge-
werkschaften.  

 
 
 
Familienpflegezeit – Vor-
läufer des Familienstär-
kungsgesetzes  
 
Zehn Tage, drei Monate, zwei 
Jahre..  
 
Das Gesetz sieht mehrere Möglichkeiten 
vor, Pflegebedürftige zu betreuen 
 

Zehn Tage - Bereits seit 2015 gilt das „Ge-
setz zur besseren Vereinbarkeit von Fami-
lie, Pflege und Beruf“ und sieht seither ein 
„Pflegeunterstützungsgeld“ vor, das im Fal-
le einer akuten Pflegesituation von den 
Pflegekassen gezahlt werden soll. Dabei 
kann es sich zum Beispiel um die Folge ei-
nes Unfalls ebenso handeln wie durch eine 
akut aufgetretene Krankheit, zum Beispiel 
einen Schlaganfall.  
 

Arbeitnehmer, die wegen eines solchen 
Vorfalls zu Hause bleiben, um eine be-
darfsgerechte Pflege für einen nahen Ange-
hörigen zu organisieren und sicherstellen, 
können von ihrem Arbeitgeber ohne Wenn 
und Aber eine Arbeitsfreistellung von bis 
zu zehn Tagen verlangen. In dieser Zeit 
steht, braucht der Arbeitgeber den Ver-
dienst nicht weiterzuzahlen, gegen die 
Kranken-/Pflegekasse der pflegebedürftigen 
Person das Unterstützungsgeld in Höhe von 
maximal 90 Prozent des ausgefallenen Net-
toverdienstes des Arbeitnehmers zu, der 
sich um die Regularien kümmert. Während 

der Freistellung bleibt der Sozialversiche-
rungsschutz erhalten.  
 

Drei Monate – Mit dem Pflegezeitgesetz 
wurde auch ein besonderer Freistellungs-
tatbestand für Arbeitnehmer eingeführt: 
eine vollständig oder teilweise Freistel-
lung zur „Sterbebegleitung“. Sie ist für bis 
zu drei Monate vorgesehen. So steht’s im 
Gesetz: „Beschäftigte sind zur Begleitung 
eines nahen Angehörigen von der Arbeits-
leistung vollständig oder teilweise freizu-
stellen, wenn dieser an einer Erkrankung 
leidet, die bereits ein weit fortgeschritte-
nes Stadium erreicht hat, bei der eine Hei-
lung ausgeschlossen und eine palliativme-
dizinische Behandlung notwendig ist und 
die lediglich eine begrenzte Lebenserwar-
tung von Wochen oder wenigen Monaten 
erwarten lässt. Beschäftigte haben diese 
gegenüber dem Arbeitgeber durch ein 
ärztliches Zeugnis nachzuweisen.“ Ein 
Rechtsanspruch auf Freistellung besteht 
für Mitarbeiter in Betrieben mit mehr als 
15 Beschäftigten. Arbeitgeber mit weniger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „dür-
fen“ natürlich ebenfalls die Sterbebeglei-
tung „begleiten“... 
 

Sechs Monate – Die dritte Möglichkeit, 
sich als Arbeitnehmer um einen pflegebe-
dürftigen Angehörigen zu kümmern und 
sich dafür zum Teil oder vollständig von 
der Arbeit freistellen zu lassen, kann bis 
zu sechs Monate genutzt werden. Dieser 
Anspruch kann allerdings nur bei der Be-
schäftigung in Betrieben von mehr als 15 
Beschäftigten durchgesetzt werden – ist 
also ohne Zustimmung des Arbeitgebers 
im Regelfall nicht möglich. Diese kann 
unter Hinweis auf dringende betriebliche 
Bedürfnisse eingeschränkt werden, so 
dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
zum Beispiel auf bestimmte Zeitkorridore 
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für die Freistellung einigen. In kleineren 
Unternehmen ist schon die generelle Zu-
stimmung für eine solche Pflegezeit vom 
Willen des Arbeitgebers abhängig.  
 

Während – und im Umfang - der Freistel-
lung besteht kein Anspruch auf eine Ent-
geltzahlung durch den Arbeitgeber. Auch 
die Kranken-/Pflegekasse muss keinen 
Obolus beisteuern, wie es bei der kurzzeiti-
gen Arbeitsbefreiung von bis zu zehn Tagen 
der Fall ist. Die betreffenden Beschäftigten 
haben jedoch das Recht, beim Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben (50964 Köln – 0221/3673-0) ein 
zinsloses Darlehen abzurufen, was den 
Verdienstausfall zumindest teilweise abfe-
dern hilft. Es wird maximal für die Hälfte 
des fehlenden Nettogehaltes durch die Re-
duzierung der Arbeitszeit gewährt. Und es 
hat „Vorrang“ vor etwaigen Sozialhilfeleis-
tungen des Staates.  
 

24 Monate – Das Familienpflegezeitgesetz 
schließlich sieht die Möglichkeit vor, zur 
Pflege oder Betreuung eines nahen Angehö-
rigen in der häuslichen Umgebung eine 
Auszeit für bis zu 24 Monate in Anspruch 
zu nehmen. Zeiten der zuvor geschilderten 
Pflegezeit werden auf die Gesamtdauer aber 
angerechnet. Auch in diesem Fall müssen 
die Arbeitnehmer mindestens 15 Stunden 
wöchentlich weiterarbeiten. Der Einkom-
mensausfall kann auch hier durch ein zins-
loses Darlehen abgefedert werden (siehe 
vor und anschließend). Eine Besonderheit: 
Rechtsanspruch auf eine Freistellung be-
steht nur in Betrieben mit mindestens 25 
Beschäftigten. In Ausnahmefällen kann ei-
ne Verlängerung der Familienpflegezeit 
vereinbart werden – „übereinstimmend“ 
geht natürlich alles, was gewünscht wird... 
 

Was die Darlehensrückzahlung betrifft, 
so muss der in Anspruch genommene Be-
trag innerhalb von 48 Monaten ausgegli-
chen werden. Bezieht die/der pflegende 
Angehörige nach Ende der Inanspruch-
nahme des Darlehens Sozialleistungen, so 
kann mit der Rückzahlung ausgesetzt 
werden. Sollte die Pflegebedürftigkeit 
nach Beendigung der offiziellen Pflegezeit 
fortbestehen, so kann neben der Stundung 
der Rückzahlung bis zu einem Viertel des 
Darlehens erlassen werden. Der noch 
nicht fällige Teil des Darlehens kann 
schließlich auch ganz erlöschen: nach 
zwei Jahren des Bezugs von Sozialhilfe – 
oder beim Tod der Arbeitnehmerin oder 
des Arbeitnehmers.  
 

Noch etwas: Pflegende Angehörige haben 
während der Zeit der Freistellung nach 
dem Pflege- beziehungsweise dem Fami-
lienpflegezeitgesetz einen besonderen 
Kündigungsschutz. Er endet mit der 
Rückkehr aus der Pflege-/ Familienpfle-
gezeit.  
 

Schließlich: Wer gehört zum Kreis der 
Angehörigen, die gepflegt werden sollen? 
Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern sowie 
Großeltern. Ehegatten, LebenspartnerIn-
nen und PartnerInnen einer ehelichen oder 
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemein-
schaft. Eigene Kinder, Adoptiv- und Pfle-
gekinder – aber auch die Kinder, Adoptiv- 
und Pflegekinder des Ehegatten oder Le-
benspartners/partnerin. Schwieger- und 
Enkelkinder. Schwägerin und Schwager. 
Die oder der pflegende Angehörige muss 
nicht im Haushalt des/der Pflegebedürfti-
gen leben. 
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Die interaktive Seite 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen. 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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