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Angst vor Brustkrebs - zahlt 
die Kasse? 
Präventiv geht es kaum einmal zum 
Chirurgen  
 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Die Enthüllung von Angelina Jolie, dass 
sie sich wegen ihrer familiär bedingten 
erhöhten Brustkrebsgefahr die Drüsen 
hat entfernen lassen, bestimmt derzeit 
die Schlagzeilen. Die AOK teilt dazu 
mit, dass von den knapp 119.000 Brust-
entfernungen in Deutschland (in 2011) 
weniger als 2 Prozent vorsorglich 
durchgeführt worden sind. 

  
Die meisten Eingriffe gibt es, wenn Brust-
krebs bereits eingetreten ist. Überwiegend 
konnte damit die Brust erhalten werden (in 
rund 93.000 Fällen).  
 
Ferner macht die AOK darauf aufmerk-
sam, dass die Kosten der Brustentfernung 
und der kosmetische Wiederaufbau von 
den gesetzlichen Krankenkassen vollstän-
dig übernommen werden. Dies gelte auch 
bei einer Vorsichtsmaßnahme, ohne dass 
Brustkrebs bereits diagnostiziert worden 
sei. Bedingung dafür sei allerdings, dass 
ein sehr hohes genetisches Risiko für 
Brustkrebs bestehe.  
 
Voraussetzung hierfür sei die Durchfüh-
rung eines Gentests, der das erhöhte Risiko 
nachweise.  
 
Wichtig: Das Sozialgericht Kassel hat in 
diesem Zusammenhang allerdings ent-
schieden, dass eine Frau keinen Anspruch 
gegen ihre Krankenkasse darauf habe, die 
Amputation beider Brüste sowie den sofor-
tigen plastischen Wiederaufbau zu bezah-
len, obwohl sowohl ihre Großmutter auch 
ihre Mutter an Brustkrebs erkrankt waren.  
 
Allein diese „Vermutung einer erheblichen 
Brustkrebsbelastung führe nicht zum An-
spruch auf prophylaktische beidseitige 
Brustamputation“, so das Gericht.  
 
Sofern eine erhebliche Brustkrebsbelastung 
lediglich vermutet, aber als Genmutation 
diagnostisch mit den hierfür vorgesehenen 
Tests nicht nachgewiesen werden könne, 
bleibe die Krankenkasse außen vor.  
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Vielmehr müsse der Leitlinie der Deut-
schen Krebsgesellschaft sowie der Deut-
schen Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe gefolgt werden, zunächst die 
Beratung durch ein interdisziplinäres 
Brustzentrum in Anspruch zu nehmen.  
 
Daran ändere auch die Tatsache nichts, 
dass der Arzt und der Psychotherapeut der 
Frau den Eingriff empfohlen hatten.  
(SG Kassel, S 12 KR 34/10 ER) 
 
Weitere Urteile zum Thema: 
 
Mistelextrakt zwar rezeptfrei - aber ver-
ordnungsfähig - Die gesetzlichen Kranken-
kassen können verpflichtet sein, Krebspatien-
ten die Therapie mit einem rezeptfreien anth-
roposophischen Mistel-Extrakt zu bezahlen. 
(Hier war eine Frau an Brustkrebs erkrankt. 
Nachdem sie eine Chemotherapie durchlaufen 
hatte, war sie geschwächt und litt wiederholt 
an Lungenentzündungen.  
 
Die Krankenkasse wollte das verordnete Mittel 
nicht übernehmen, weil es vom "Gemeinsamen 
Bundesausschuss" als nicht verordnungsfähig 
angesehen wurde.  
 
Das Sozialgericht Dresden war anderer An-
sicht: Da die Misteltherapie in der anthroposo-
phischen Medizin "Standard" zur Verhinde-
rung von Metastasen in der Krebsbehandlung 
sei, können die Kasse die Kostenübernahme 
nicht ablehnen.) (SG Dresden, S 18 KR 
534/05) 
 
 

Misteltherapie ist von der Kasse zu bezahlen 
- Leidet eine junge Frau an einem "äußert bös-
artigen Brustkrebs", so muss ihr die Kranken-
kasse die vom Arzt verordnete Misteltherapie 
(hier mit einem anthroposophischen Präparat) 
bezahlen.  
Sie kann nicht argumentieren, dass die Kosten 
erst dann zu übernehmen sind, wenn die 
Krankheit im fortgeschrittenen Stadium ist. 

Entscheidend ist vielmehr, ob das Präparat zur 
Behandlung von "schwerwiegenden Erkran-
kungen" geeignet und deswegen verschrei-
bungspflichtig ist.  
(SG Düsseldorf, S 8 KR 321/04) 
 

Bringt erst die "OP" Klarheit, darf ge-
schwiegen werden - Können die Heilungs-
chancen einer an Brustkrebs erkrankten Frau 
erst durch eine Operation endgültig bestimmt 
werden und verschweigt ein Arzt vor dem Ein-
griff, dass "bei einer Bildung von Metastasen 
die Chancen gegen null sinken", so steht dem 
Witwer kein Schmerzensgeld zu, wenn seine 
Frau stirbt.  
 
Er kann nicht argumentieren, dass die Frau - 
umfassend informiert - der Operation nicht zu-
gestimmt hätte. (Pfälzisches OLG Zweibrü-
cken, 5 U 5/02) 
 
Abschließende Studie muss nicht abgewar-
tet werden - Fehlt es an einer abschließenden 
Studie über Qualität, Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit eines Arzneimittels, so müssen 
die Folgen abgewogen werden. Der Schutz von 
Leben und Gesundheit eines Versicherten ist 
dabei höher zu bewerten als das Interesse einer 
gesetzlichen Krankenkasse, einen finanziellen 
Schaden zu vermeiden. 
 
(Hier ging es für zwei an Brustkrebs erkrankte 
gesetzlich Krankenversicherte um das - mögli-
cherweise lebensrettende - Medikament Her-
ceptin.  
 
Die Krankenkasse musste die Kosten über-
nehmen.) (SG Frankfurt am Main, S 25 KR 
958/05 ER u. a.) 
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Bleibt die Grundschuld im 
Grundbuch stehen, wird 
sie zur Sparschuld 
 
Wenn der Immobilienkredit abbezahlt 
ist 
 
 
Wer eine Immobilie kauft, der nimmt 
meist einen Kredit bei einer Bank oder 
einer Sparkasse auf. Der wird zugunsten 
des finanzierenden Instituts als Grund-
schuld in das Grundbuch beim Amtsge-
richt eingetragen.  
 
Damit sichert sich das Geldinstitut den 
Zugriff auf die Immobilie, falls der 
Schuldner seine Raten nicht mehr be-
dient. 
 
Ist der Kredit irgendwann abbezahlt oder 
steht ein Bankwechsel an, so stellt sich die 
Frage, ob die Grundschuld gelöscht wer-
den soll. Damit kann einem Käufer ein las-
tenfreies Haus übergeben werden. 
 
Ein naheliegender, aber kostspieliger Ge-
danke. Denn die Löschung von Grund-
schulden im Zuge eines Immobilienver-
kaufs belasten die Geldbörsen von Verkäu-
fer und Käufer. Was der eine löschen lässt, 
muss der andere meist ohnehin sofort wie-
der eintragen lassen. Und dafür fallen No-
tar- und Grundbuchgebühren an. 
 
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen rät daher, die Grundschulden 
„stehen zu lassen“, damit sie von der fi-
nanzierenden Bank des Käufers weiterge-
nutzt werden können. Das geht auch, wenn 
der Käufer sein Darlehen bei einem ande-

ren Institut als der Hausbank des Verkäu-
fers aufnehmen will. 
 
Grundschulden können im Zuge einer 
„Grundschuldabtretung“ von Bank zu 
Bank weitergereicht werden. Hierbei bleibt 
die ursprüngliche Grundschuld im Grund-
buch bestehen und erhält lediglich einen 
Vermerk, dass sie an die finanzierende 
Bank des Käufers abgetreten wurde. Damit 
lässt sich ordentlich Geld sparen, wie fol-
gende Vergleichsrechnung zeigt: 
 
Wird beim Verkauf die Immobilie las-
tenfrei übergeben, muss der Verkäufer 
für die Löschung einer Grundschuld von 
150 000 Euro rund 300 Euro einkalku-
lieren, die jeweils etwa zur Hälfte an den 
Notar und das Grundbuchamt zu zahlen 
sind.  
 
Der Käufer wiederum muss über 600 
Euro an Notar- und Amtsgebühren be-
zahlen, wenn er für die Finanzierung ei-
ne Grundschuld in gleicher Höhe ein-
tragen lässt.  
 
Für die Abtretung der Grundschuld 
werden bei gleicher Grundschuldhöhe 
dagegen nur einmalig etwas mehr als 
300 Euro fällig, die in aller Regel der 
Käufer übernimmt. 
 
Noch günstiger wird es, wenn der Käufer 
sein Darlehen bei der Bank aufnimmt, die 
bereits als Grundschuldberechtigte einge-
tragen ist. 
 
Dann fallen nur Gebühren an, wenn das 
Darlehen höher ist als die bereits bestehen-
den Grundschulden und deshalb zusätzli-
che Sicherheiten eingetragen werden müs-
sen.  
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Üblicherweise erklären sich Banken mit 
einer Abtretung einverstanden, weil für das 
finanzierende Institut keine Einbußen bei 
der Kreditsicherheit verbunden sind. 
 
Auch wenn die Immobilie nicht verkauft 
wird, sondern nur das Darlehen komplett 
zurückgezahlt wurde, sollte man die 
Grundschuld stehen lassen.  
 
Muss später ein neuer Kredit aufgenom-
men werden, kann die vorhandene Grund-
schuld einfach reaktiviert werden.  
 
Wer von der Bank eine offizielle Bestäti-
gung möchte, dass die Grundschuld stillge-
legt ist, kann nach der Rückzahlung des 
Darlehens eine Löschungsbewilligung ver-
langen.  
 
Dafür darf die Bank keine Gebühren kas-
sieren, wie das Oberlandesgericht Köln 
schon vor Jahren entschieden hat. (AZ: 13 
U 95/00).  
 
Kosten werden nur vom Notar und Grund-
buchamt erhoben, wenn der Immobilienbe-
sitzer auf Basis der Löschungsbewilligung 
die Löschung der Grundschulden einleitet. 
 
Andererseits: Sichert ein Hausbesitzer ein 
Darlehen mit einer Grundschuld, so sind 
die Notargebühren Schuldzinsen, die als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung vom steuer-
pflichtigen Einkommen abgezogen werden 
können. (Bundesfinanzhof, IX R 72/99) 
 
 

 
 
 
  

„Luft“ zwischen Schule 
und Ausbildung: 
So werden Nachteile in der Sozialversi-
cherung vermieden  
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 

Junge Menschen, die nach ihrem Schulab-
schluss „etwas Zeit“ haben, liegen nicht 
immer auf der faulen Haut. Viele jobben 
oder füllen die Monate mit anderen sinnvol-
len Dingen, bis sie ihre Ausbildung begin-
nen – vorausgesetzt, sie haben eine Stelle in 
Aussicht. Die Frage ist: Wie sind diese Men-
schen, die in den „Berufsstartlöchern“ ste-
cken, sozial abgesichert?  
 

Nach wie vor gibt es die Möglichkeit für 
junge Leute, der Bundeswehr zu dienen - 
freiwillig. Dazu muss eine Mindestlaufzeit 
von sechs Monaten (Basisausbildung) 
durchlaufen werden. Maximal können die 
„freiwillig länger Dienenden“ das bis zu 
23 Monate tun. 
 

Ein „gutes Argument“ für den Bund: die 
gute Bezahlung. In den ersten 3 Monaten 
gibt es knapp 780 monatlich, in den Mona-
ten 4 bis 6 sind es rund 800 Euro.  
 
Der Wehrsold steigt auf rund 1.150 Euro 
in den Monaten 19 bis 23. Ferner entste-
hen der oder dem Freiwilligen keine Kos-
ten für die Unterkunft, Verpflegung und 
die truppenärztliche Versorgung“. 
 

Ein weiterer Vorzug ist, dass die Beiträge 
einer bestehenden oder bei Beginn abzu-
schließenden Kranken- und Pflegeversi-
cherung vom Bund getragen werden. Das 
gleiche gilt für die Arbeitslosen- und Ren-
tenversicherung. Wird keine Karriere bei 
Marine, Luftwaffe oder Heer angestrebt, 
dann werden die geleisteten Zeiten in der 
Rentenversicherung nachversichert; es ent-
steht also keine „Rentenlücke“.  
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Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) bietet 
mit Blick auf die Sozialversicherung den-
selben Schutz wie die Bundeswehr. Alle 
Beiträge zahlen die Einsatzstellen.  
 
Dabei handelt es sich zum Beispiel um 
Einrichtungen für Behinderte, Kinder, Ju-
gendliche oder Alte. Auch im Umwelt,- 
Natur- oder Katastrophenschutz gibt es 
Möglichkeiten. 
 
Im Rahmen des „BFD“ muss verhandelt 
werden, ob gegebenenfalls Sachbezüge 
wie Unterkunft, Verpflegung oder Klei-
dung erstattet werden. Das Taschengeld, 
das in dieser Zeit maximal bezogen wer-
den darf, ist mit 348 Euro nicht so üppig 
wie der Wehrsold.  
 
Wer nicht so viel Zeit hat und einfach nur 
„jobben“ will, für den gelten im Allgemei-
nen die üblichen Minijob-Regeln. So ist 
jeder unfallversichert über den Arbeitge-
ber, der die Beiträge dafür in voller Höhe 
trägt. 
 
Ist von vornherein klar, dass der Job nicht 
länger als zwei Monate dauern soll, so ist 
er auch für den Arbeitgeber in den übrigen 
Zweigen sozialabgabenfrei.   
 
Gleiches gilt, wenn zum Beispiel pro Wo-
che nur an zwei Tagen gearbeitet wird und 
dabei nicht mehr als 50 Arbeitstage he-
rauskommen.  
 
Die 50 Tage-Grenze gilt pro Kalenderjahr. 
Doch auch für Beschäftigungen, die über 
zwei Monate (50 Arbeitstage) hinausge-
hen, brauchen nicht unbedingt Sozialbei-
träge entrichtet zu werden, wenn der Job 
pro Monat nicht mehr als 450 Euro ein-
bringt. Für die Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung gilt dies ohne eige-

nes Zutun des Jobbenden. Lediglich in der 
Rentenversicherung besteht seit Jahresbe-
ginn 2013 in einem 450  Euro-Job Versi-
cherungspflicht, wovon man sich aber be-
freien lassen kann. 

 
 
 
Scheidungsopfer Hund: Wie 
steht’s mit dem „Umgassi“? 
 
Rechtlich ist Bello Hausrat – aber 
Unterhalt kann es geben 
 
von Maik Heitmann uns Wolfgang Bü-
ser 
 
In vielen Familien genießen Hunde ei-
nen hohen Stellenwert. Sei es, um Kin-
dern den Umgang mit einem Haustier 
nahe zu bringen – oder sogar als „Kin-
derersatz“ in kinderlosen Familien. 
Doch zu wem gehört das Tier, wenn die 
Ehe (oder die Lebenspartnerschaft) in 
die Brüche geht? Wer hat das „Sorge-
recht“? Kann Umgang (oder besser 
„Umgassi“) oder gar Unterhalt verlangt 
werden? Das sagen die Gerichte:  
  
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandes-
gericht hat aktuell entschieden, dass ge-
meinsame Haustiere - lassen sich Eheleute 
scheiden und zieht der Mann aus – wie 
Haushaltsgegenstände zu behandeln sind, 
wenn sich die Geschiedenen nicht gütlich 
einigen können. 
 
Schließlich gehörten die Tiere zur Gestal-
tung des Zusammenlebens.  
Im konkreten Fall ging es um drei Hunde, 
die aufzuteilen waren. Das Schleswig-
Holsteinische Oberlandesgericht ging nach 
„logischen“ Kriterien vor.  



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV - Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                     6 

 
Ein Boxer blieb bei der Frau, weil er nicht 
in die kleine - vom Mann nach der Schei-
dung bezogene - Wohnung passe. Die Frau 
blieb auf dem bisher gemeinsam bewohn-
ten Hof wohnen.  
 
Ein Cocker-Spaniel blieb auch auf dem 
Hof, weil er als Geschenk vom Mann im 
Alleineigentum der Frau stand. Das dritte 
Tier - eine Basset-Hündin - durfte mit um-
ziehen. Die Frau konnte nicht beweisen, 
dass sie die einzige Bezugsperson für alle 
drei Hunde gewesen sei. Denn schließlich 
hatte sie im Rahmen der Verhandlung an-
geboten, den  - schwerhörigen - Boxer ab-
geben zu wollen.  
 
„Dass der Ehefrau damit die beiden älteren 
Hunde verbleiben, von denen sie vermutet, 
dass diese ihr alters- und krankheitsbedingt 
ohnehin bald nicht mehr zur Verfügung 
stehen werden, steht der Billigkeit nicht 
entgegen“. (Schleswig-Holsteinisches 
OLG, 15 UF 143/12) 
 
Ein Hund ist halt kein Kind 
 
Auch das Oberlandegericht Hamm ging 
pragmatisch in einem Trennungsfall mit 
Hund vor.  
 
Eine von ihrem Mann getrennt lebende 
Ehefrau verlangte von ihrem Gatten, dass 
der ihr ein Umgangsrecht mit dem wäh-
rend der Ehe gemeinsam angeschafften 
Hund einräume.  
 
Vergeblich. 
Ihre Forderung, das Tier zweimal die Wo-
che jeweils für ein paar Stunden ausführen 
zu dürfen, ging ins Leere. Ihr Argument, 
das bei Kindern im Regelfall ausgeübte 

Umgangsrecht sei auch bei Hunden anzu-
wenden, zog nicht.  
 
Diese Regelung könne nicht entsprechend 
auf Bello & und Co. übertragen werden, so 
das Gericht. Denn die Bestimmungen dazu 
zielten in erster Linie auf das Wohl eines 
Kindes ab.  
 
Die emotionalen Bedürfnisse von getrennt 
oder geschiedenen (Ex-)Partnern stünden 
dabei hinten an. (OLG Hamm, 10 WF 
240/10) 
 
Ebenso das Amtsgericht Sondershausen: 
Auch hier verlangte die Frau nach der 
Scheidung von ihrem Ehemann ein regel-
mäßiges „Umgangsrecht“ mit dem Hund, 
welcher zur Ehezeit mit beiden zusammen 
im Haushalt lebte.  
 
Sie konnte sich nicht durchsetzen. Denn 
der Mann wollte das nicht, und er konnte 
darlegen, dass das Tier unbestritten ihm 
gehöre.  
 
Es gelte also Haushaltsrecht, das eine 
„leihweise Überlassung eines Gegenstan-
des“ nicht vorsehe. Hausrat könne nur 
endgültig geteilt werden. (AmG Sonders-
hausen, 2 F 203/10) 
 
100 Euro Unterhalt  
 

In einem Fall vor dem Pfälzischen Ober-
landesgericht Zweibrücken hatten Eheleute 
für den Fall einer Scheidung vereinbart, 
dass die Frau den gemeinsam angeschaff-
ten Hund betreuen und der Mann ihr dafür 
einen monatlichen „Unterhalt“ in Höhe 
von 100 Euro zahlen solle.  
 
Es kam zur Scheidung, und der Mann 
wollte nichts mehr von der Vereinbarung 
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wissen. Er argumentierte, er könne den 
Vertrag kündigen, weil die Alimente „viel 
zu hoch bemessen“ seien. Das sah das Ge-
richt jedoch anders.  
 
Es verpflichtete den Mann, den Betrag bis 
zum Tod des Vierbeiners zu überweisen. 
(Pfälzisches OLG Zweibrücken, 2 UF 
87/05) 
 
25 Euro weniger musste ein Mann aus dem 
Rheinland an seine Ex bezahlen. Hier ent-
schied das Oberlandesgericht Düsseldorf, 
dass nach einer Trennung der Unterhalts-
pflichtige auch für Belange aufkommen 
müsse, die „der Pflege geistiger Interes-
sen“ dienten. Dazu zählte auch die Zuwen-
dung zu einem Haustier. (OLG Düsseldorf, 
2 UFH 11/96 
 
Und dann war da noch... 
 
Ein Hund kann ein vererbtes Haus nicht 
verwalten... - Stirbt ein Hundebesitzer und soll 
der Hund ("Lucky") laut Testament "alles er-
ben" (hier ging es insbesondere um ein Haus 
und Land im Wert von 100.000 €), so ist diese 
Verfügung hinfällig, und die gesetzliche Erb-
folge tritt in Kraft. 
 
Denn "nicht rechtsfähige Dinge oder Tiere 
können nicht erben". Das hatte hier zur Konse-
quenz, dass unter anderem der ungeliebte 
Halbbruder des Toten erbberechtigt wurde. Da-
ran konnte auch die Tatsache nichts ändern, 
dass ein guter Freund des Verstorbenen im 
Testament erwähnt wird, der "Lucky gut be-
handeln, 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 Pflegeverpflich-
tung für das Tier, für die er sich von den Erben 
entschädigen lassen könne. (AZ: 4 T 363/09) 
 

Aufwand für den Hund mindert Abgaben 
nicht - Gehören zu einem vererbten Nachlass 
Haustiere, so sind deren Unterhaltskosten kei-
ne "Nachlassverbindlichkeiten", die bei der 
Erbschaftsteuer gegen gerechnet werden könn-
ten.  
 
Entsprechende Aufwendungen können nur bei 
einer rechtlichen Verpflichtung des Erben (et-
wa bei einer Auflage) steuerwirksam abgezo-
gen werden. (Finanzgericht München, 4 K 
5029/01) 
 

Auch wer "auf den Hund kommt", erbt 
nichts - Heißt es im Testament einer geschie-
denen kinderlosen Frau: "Meine Erben sind 
mein Hund Berry, meine beiden Brüder, 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 ab-
geholt hat und seit dem versorgt, erbt nicht. 
 
 "Der Hund ist keine rechtsfähige Person", so 
die Richter am Landgericht München I. (AZ: 
16 T 22604/03) 
 
 

 
 

 
Wenn Sie Mut haben, werfen Sie doch mal 
einen Blick in das unterhaltsame, sozial-
kritische E-Book, das Sie unter  
 
http://www.sind-sie-ein-schwachkopf.de  
 
kostenlos abrufen können. 
 
Viel Spaß 

 
 

http://www.sind-sie-ein-schwachkopf.de/
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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 Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 
 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 
 

 
Ausführliche Informationen zu den  

Themen 
 

Haftpflichtversicherung 
 
 

Hausratversicherung 
 
 

Unfallversicherung 
  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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