
%, Belegexemplar
Siehe Saite__—

Aktuelle Wochenzeitung für den Tabakhandel ww

■  HANDEL

AUSSTELLUNG: Komiker 
Otto Waalkes hat auch Talent 
als Maler. Die Niemeyer- 
Filiale in Hamburg zeigte die 
Werke des Künstlers. Seite 4

m m m m  mm
#*»»**» » « • f f» • » • • f

■  HANDEL

SPORTWETTEN: Neustart 
bei der Regulierung von 
Sportwetten: Hessischer VGH 
kippt Vergabe-Verfahren für 
die Konzessionen. Seiten

■  SPEZIAL

ZIGARETTEN: Strategien für 
starke Marken - Anbieter 
und Repräsentanten der In
dustrie stellen dem Handel 
Konzepte vor. ab Seite 9

Oettinger Davidoff bereitet sich 
auf EU-Monster TPD 2 vor
Weichenstellung für die Tabakproduktrichtlinie / Gute Entwicklung in allen Bereichen

BASEL / /  Die Nachfrage nach den 
Marken der Oettinger Davidoff 
AG ist zufriedenstellend bis 
prächtig, die Zahl der Davidoff- 
Flagship-Stores wächst, und das

allem in der Schweiz, in Deutschland 
und in den Beneluxländem. In den 
Tabakmonopol-Staaten Frankreich, 
Spanien und Italien sind wir damit 
nicht vertreten.

Tabaksteuerquell
STATISTIK E in minimales Plus Mene 
in der versteuerten Menge und 3,1 P 
eine deutlichere Steigerung wie d 
beim Verkaufswert meldet das Zigar 
Statistische Bundesamt (Desta- Miltic 
tis] bei Zigaretten für das dritte Minu 
Quartal 2015. Gegenüber dem insbe 
vergleichbaren Vorjahreszeit- Ecop 
raum stieg die Menge der ver- Verk; 
steuerten Zigaretten um 0,3 Pro- um 2 
zent auf 21 592 Millionen Stück nen 
an, während der versteuerte Ver- Minu 
kaufswert nicht zuletzt wegen los b
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Gewusst wie und wo
Wie die Rückkehr aus der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung

MÜNCHEN / /  In Deutschland wur
de die „Versicherungspflicht für 
alle" gesetzlich vor fast zehn 
Jahren eingeführt. Wer seine 
Krankenversicherung wechseln 
möchte, hat es schwer, denn oh
ne neuen Versicherungsschutz 
wird die Kündigung bei der bishe
rigen Krankenversicherung nicht 
wirksam. Dies betrifft vor allem 
Personen ab 55 Jahren, denen 
faktisch vielfach die Rückkehr 
von der privaten in die gesetzli
che Krankenversicherung ver
sperrt erscheint.

Wiehl selten übersteigt dev Beitrag 
für die private Krankenversicherung 
(PKV) der Höhe nach das Rervtenein- 
kommen im Alter. Uie Steigerung' 
der PKV-Beiträge um rund 7,5 Pro
zent pro Jahr im Alter als Erfah
rungswert ist durch die Kalkulati
onsverordnung formelmäßig gesetz
lich bedingt -  man nennt dies daher 
auch das versicherungsraathemati- 
sche Aitenproblem der PKV. Wer im 
Alter oder früher in die gesetzliche 
Krankenversicherung zurück kehrt, 
erspart sich Ausgaben von bis zu 
250 000 Euro für die restliche Le
benszeit.
Hunderttausende privat Krankenver
sicherte wenden sich an ihre PKV,

weil sie sich die mit zunehmendem 
Alter teurer werdenden Beiträge nicht 
mehr leisten können oder wollen. Ei
ne umfassende Beratung zum Tarif
wechsel soll te dabei stattfinden, weil 
darauf bei erkanntem Bedarf ein 
Rechtsanspruch besteht (§ü 6, 204 
VVG) -  inklusive Haftung der pri
vaten Krankenversicherung für fal
sche Beratung.
Die Wege aus der privaten Kranken
versicherung' heraus sind vielfältig, 
und in fast jedem Alter möglich. Bei
spielsweise kann ein Wohnsiiz im 
Ausland helfen, mit dortiger gesetzli
cher Versicherungspflicht. Dies hat 
jedoch ein paar Begleiterscheinun
gen, denn wenn der Lebensmittel

punkt. wechselt, kommt es zu der Ge
fahr doppelter Sieuerpflicht. 
Alternativ kann der Rentner im Aus
land pro forma für gewisse /eit eine 
Beschäftigung für zehn Euro die 
Stunde atifnehmeu, was in manchen 
EU-Ländern zur Versicherungs- 
pflicht in der dortigen gesetzlichen 
Krankenversicherung und im An
schluss auch in Deutschland führen 
kann Auch dies erfordert konkrete 
Gesfaltungsberatung im Einzelfall. 
Und dies ist gewiss mit Beratung's- 
kosten verbunden, die erheblich sein 
können -  ist aber im Vergleich zur 
Beitragsersparnis für die Kranken
versicherung zu vernachlässigen. 
Eine eventuelle Nichtberatung durch



j gelingen kann

die gesetzliche Krankenversicherung 
sollte man sorgsam dokumentieren 
und sich auch diesbezüglich im Vor
feld beraten lassen, damit die Aus
sichten für eine spätere Kosten
erstattung im Kegressweg gesichert 
sind.
Wer beispielsweise selbstständig ist 
und bleiben möchte, kommt in 
Deutschland auch unter 55 nicht in 
die gesetzliche Krankenversicherung 
zurück, selbst wenn er nebenberuf
lich eine abhängige Beschäftigung 
aufnimmt. Er kann gleichwohl 
sozialversicherungspflichtig in einer 
ausländischen GKV werden, indem er 
dort für einige Zeit eine nebenberuf
liche abhängige Beschäftigung auf
nimmt -  oder durch Wohnsitzver
legung. Jm Anschluss wird er in der 
deutschen GKV aufgenommen - dies 
auch noch im Rentenaltcr 
Gewusst wie und wo wird der Selb
ständige, der gut verdienende Arbeit
nehmer und der über 55-Jährige ein
fach durch eine kurzfristige Zweit
beschäftigung auch ohne Wohnsitz- 
Verlegung rider Reduzierung der 
Hauptbeschäftigung GKV-p nichtig, 
und dies ganz legal nach den beste
henden gesetzlichen Regelungen im 
Inland oder EU-Ausland.

PM Or. Johannes Fiala und 
Dipl.-Math. Peter A. Schramm


