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De Maizière, Walt Disney und Paris! 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die unglaublichste Aussage in dieser Woche stammt 
leider von unserem deutschen Innenminister Thomas 
de Maizière. Dieser traf im Zusammenhang mit der 
Absage des Fußballspiels in Hannover die 
vollkommen unnötige Feststellung zur Frage nach 
Gründen: „Ein Teil der Antworten würde die 
Bevölkerung verunsichern“. Diese unprofessionelle 
Art und Weise der Kommunikation wird zu einem 
weiteren Vertrauensverlust der Bürger in die Politik 
und zu Ängsten führen. Ängste vor Terroranschlägen 
sind für mich immer ein sehr schlechter Ratgeber. 
 
Deswegen fliege ich zu Beginn der nächsten Woche 
mit meiner Frau und meinen beiden kleinen Kindern 
nach Paris, in das Disneyland Paris. Ich habe diese 
Reise meiner Tochter zu ihrem Geburtstag geschenkt 
und schon vor Monaten gebucht. Für meine Kinder 
sind die Figuren und Filme von Walter Elias „Walt“ 
Disney heute genauso faszinierend wie zu meinen 
Kindertagen.  Walt Disney ist für mich ein absolutes 
Symbol für Amerika. Deswegen ist es durchaus im 
Bereich des Wahrscheinlichen, dass ein großer US-
Freizeitpark in Europa wie das Disneyland Paris auch 
ein islamistisches Anschlagsziel sein könnte. Gleiches 
gilt aber auch für Fußballspiele, Kirchen, Konzerte, 
Messen oder Weihnachtsmärkte.    
 
Wir dürfen uns aufgrund des islamistischen Terrors in 
Europa nicht in unseren Freiheitsrechten und unserer 
eigenen Lebensqualität einschränken lassen. Die 
Wahrscheinlichkeit eines Anschlages in Paris 
beurteile ich als nicht höher als für jede deutsche 
Großstadt. Ich bin sehr gespannt auf Paris, die 
dortigen Stimmungen und Eindrücke! 
 
Herzliche Grüße, Ihr 
 
Markus Miller 
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Rückkehr  in die GKV für Versicherte der Privaten 
Krankenversicherung (PKV) noch mit Alter 85 
 

Wie insbesondere die EG-Verordnung 
Nr.1408/71 vom 14.06.1971 die 
Rückkehr erleichtert 

Nachfolgend finden Sie einen weiteren 
Experten-Beitrag aus meinem Netzwerk 
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Fiala 
aus München sowie Dipl.-Math. Peter A. 
Schramm, Sachverständiger für 
Versicherungsmathematik zu einem 
sehr wichtigen Themenbereich. 
 

In Deutschland wurde die „Versicherungspflicht für Alle“ gesetzlich vor bald 10 Jahren 
eingeführt. Wer seine Krankenversicherung (KV) wechseln möchte hat es schwer, denn 
ohne neuen Versicherungsschutz wird die Kündigung bei der bisherigen KV nicht 
wirksam.  
 
Dies betrifft vor allem Personen die 55 Jahre alt sind oder älter, denen faktisch vielfach 
die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) versperrt erscheint. Wendet 
man sich an eine GKV, so hätte diese zu beraten – amtspflichtwidrig findet man selten 
kompetente Gesprächspartner und müsste später auf Schadensersatz klagen (OLG 
München, Urteil vom 01.06.2006, Az. 1 U 2388/02). 
 
Europa-Recht hilft Versicherten, die sich eine PKV nicht mehr leisten können 
 
Nicht selten übersteigt inzwischen der PKV-Beitrag der Höhe nach das 
Renteneinkommen im Alter. Die Steigerung der PKV-Beiträge um rund 7,5% p.a. im 
Alter als Erfahrungswert ist durch die Kalkulationsverordnung (KalV) formelmäßig 
gesetzlich bedingt – man nennt dies daher auch das versicherungsmathematische 
Altenproblem der PKV.  
 
Wer im Alter oder früher in die GKV zurück kehrt, erspart sich Ausgaben von bis zu 
mehr als 250.000 Euro für die restliche Lebenszeit; und zudem ein häufig ein 
Patiententestament, weil unsinnige lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben. 
 
Wer wissen will, ob sein Ansprechpartner bei der GKV kompetent ist, bittet um 
Erläuterung der EG-Verordnung Nr.1408/71 vom 14.06.1971. Dies kann bis hinauf zum 
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Leiter der GKV-Geschäftsstelle erfolglos sein, auch wenn dieser vielleicht mit bis zu 
mehr als 12 TEUR monatlich vergütet wird, plus Dienstwagen und betrieblicher 
Altersversorgung.  
 
Und wer es noch genauer wissen will, fragt vielleicht bei Landes- und Bundesbehörden 
nach – womöglich mit Erfolg. Ein Rechtsanspruch auf Beratung besteht jedoch nach 
ständiger Rechtsprechung nur von Seiten der Sozialversicherungsträger. 
 
Ist Ihre PKV auch zu teuer? 
 
Hunderttausende PKV-Versicherte wenden sich an ihre PKV, weil sie sich die mit 
zunehmendem Alter teurer werdenden Beiträge nicht mehr leisten können oder 
wollen. Eine umfassende Beratung zum Tarifwechsel sollte dabei stattfinden, weil 
darauf bei erkanntem Bedarf ein Rechtsanspruch besteht, §§ 6, 204 VVG – inklusive 
Haftung der PKV für Falschberatung. Diese Beratung ist umsonst, manchmal auch 
vergeblich. 
 
Dann kommt er vielleicht zum „Tarif-Wechsel-Makler“, der sich seine Beratung 
bezahlen lässt, mit bis zu mehr als einem Jahresbeitrag der Prämienersparnis. Hernach, 
vielleicht nach Jahren, stellt der Versicherte dann häufig fest, dass im Endergebnis der 
zunächst „billigere“ Tarif insgesamt doch wieder so teuer geworden ist, dass er ihm 
erneut unbezahlbar erscheint.  
 
Und dann gibt es da auch Anbieter mit dem Versprechen „auch mit 55 Jahren und 
mehr“ bringen wir Sie in die GKV zurück – mit Hilfe des EU-Rechts Eine Firma in der 
Schweiz tritt als Anbieter auf und wirbt mit Dankesschreiben 80-jähriger, die binnen 12 
Wochen aus der PKV in die GKV zurückfanden: EU-Recht macht es möglich! 
 
Sie sind 85 Jahre jung und wollen aus der PKV: Kein Problem! 
 
Die Wege aus der PKV heraus sind vielfältig, und in fast jedem Alter möglich. 
Beispielsweise kann ein Wohnsitz im Ausland helfen, mit dortiger gesetzlicher 
Versicherungspflicht. Dies hat jedoch ein paar Begleiterscheinungen, etwa wenn der 
Lebensmittelpunkt wechselt kommt es spätestens zur Gefahr doppelter Steuerpflicht.  
 
Alternativ kann der Rentner im Ausland pro forma für gewisse Zeit eine Beschäftigung 
als Leihopa für 10 Euro die Stunde aufnehmen, was in manchen EU-Ländern zur 
Versicherungspflicht in der dortigen GKV und im Anschluss auch in Deutschland führen 
kann. Auch dies erfordert konkrete Gestaltungsberatung, als Maßanzug im Einzelfall.  
 
Und dies ist gewiss mit Beratungskosten verbunden, die erheblich sein können – aber 
im Vergleich zur Beitragsersparnis für die KV zu vernachlässigen. Eine eventuelle 
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Nichtberatung durch die GKV sollte man sorgsam dokumentieren, und sich auch 
diesbezüglich im Vorfeld beraten zu lassen, damit die Aussichten für eine spätere 
Kostenerstattung im Regressweg gesichert sind. 
 
Berufswechsel und Statuswechsel 
 
Wer beispielsweise Selbständig ist und blieben möchte, kommt in Deutschland auch 
unter Alter 55 nicht in die GKV zurück, selbst wenn er nebenberuflich eine abhängige 
Beschäftigung aufnimmt. Er kann gleichwohl sozialversicherungspflichtig in einer 
ausländischen GKV werden, indem er dort für einige Zeit eine nebenberufliche 
abhängige Beschäftigung aufnimmt, oder durch Wohnsitzverlegung. Im Anschluss wird 
er in der deutschen GKV aufgenommen - dies auch noch im Rentenalter.  
 
Gewusst wie und wo wird der Selbständige, der gut verdienende Arbeitnehmer und 
der über 55jährige auch einfach durch eine kurzfristige Zweitbeschäftigung auch ohne 
Wohnsitzverlegung oder Reduzierung der Hauptbeschäftigung GKV-pflichtig, und dies 
ganz legal nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen im Inland oder EU-
Ausland.  
 
Mit EU-Recht erfahrene Helfer, die die Formalitäten für eine reibungslose Umsetzung 
organisieren, lassen sich finden. Allen voran in unserem Experten-Netzwerk von 
Kapitalschutz vertraulich! 
 
 
Bundestag verabschiedet zwei Gesetzesentwürfe zum 
automatischen Informationsaustausch 
 

Der Deutsche Bundestag hat am 12. 
November 2015 zwei 
Gesetzesentwürfe zum automatischen 
Informationsaustausch verabschiedet.  
 
Die beschlossenen Entwürfe betreffen 
ein Gesetz zu der Mehrseitigen 
Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 
zwischen den zuständigen Behörden 
über den Austausch von Informationen 
über Finanzkonten (Multilateral 

Competent Authority Agreement, MCAA) sowie ein Gesetz zum automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen und zur Änderung 
des EU-Amtshilfegesetzes und anderer Gesetze. 
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Damit wurde in Deutschland der Weg für die Umsetzung eines automatischen 
Austausches über Finanzdaten geebnet. Nun muss noch der Bundesrat über die 
Entwürfe abstimmen. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt ab 2017 mit den EU-Staaten (darunter 
das Großherzogtum Luxemburg, jedoch nicht Österreich) sowie mit dem Fürstentum 
Liechtenstein nach dem sog. Common Reporting Standard (CRS) steuerrelevante 
Informationen auszutauschen. Hierbei werden relevante Daten ab dem Stichtag 01. 
Januar 2016 gemeldet.  
 
Ab 2018 sollen u. a. Österreich und die Schweiz ebenfalls an diesem automatischen 
Informationsaustausch teilnehmen. In Bezug auf diese Länder beziehen sich die zu 
meldenden Informationen dann auf Daten ab dem 01. Januar 2017. 
 

Die wichtigsten Aspekte der neuen Meldegesetze auf einen Blick 
 
 
Neben den relevanten persönlichen Daten werden unter anderem die folgenden 
Informationen gemeldet: 
 

 Kontostand oder Depotwert (einschließlich des Barwerts oder Rückkaufwerts 
bei Versicherungen) zum Ende des betreffenden Kalenderjahres (oder eines 
anderen geeigneten Meldezeitraums) oder 
 

 Kontostand oder Depotwert zum Zeitwert der Kontoauflösung, wenn die 
Verbindung im Meldezeitraum aufgelöst worden ist. 

 
 Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Dividenden und anderer Einkünfte des 

Meldejahres 
 

 Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von 
Vermögensgegenständen, die während des Meldezeitraums auf das Konto 
eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden 

 
 Ausschüttungen diskretionärer Trusts oder Stiftungen 
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Leserservice 
 
Die Redaktionssprechstunden mit Chefanalyst Markus Miller sind: mittwochs von  
16 - 19 Uhr unter der Rufnummer 01805 / 88 78 37 (14ct/min aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise: 42 
ct/min). 
 
Gerne können Sie auch online Ihre Rückfragen zum Inhalt und den Empfehlungen an die Redaktion richten. 
Dazu nutzen Sie bitte den folgenden Link: www.investor-fragen.de Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur 
Fragen zu Themen beantworten können, die „Kapitalschutz vertraulich“ in seinen Ausgaben behandelt hat. Eine 
individuelle Anlageberatung dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht leisten.  
 
Für Fragen zu Ihrem Abonnement wenden Sie sich bitte an service@kapitalschutz-vertraulich.de. 
 
Impressum 
 
Investor Verlag, ein Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH, Redaktion „Kapitalschutz vertraulich“ Koblenzer 
Str. 99, 53177 Bonn Telefon: 0228 / 95 50 430 Internet: www.investor-verlag.de USt.-ID: DE 811270471: 
Amtsgericht Bonn, HRB 7435 Geschäftsführer: Helmut Graf Chefredaktion: Markus Miller, 
Produktmanagement: Antje Raschack  
 
Copyright 2015. Alle Rechte der Ausgabe bei Investor Verlag, ein Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH. 
Nachdrucke und Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet. Die Performance dieses Dienstes wird 
laufend von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Unsere Informationen sind ausschließlich für den 
privaten Gebrauch bestimmt.  
 
Risikohinweis 
 
Die Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Die Angaben erfolgen nach sorgfältiger 
Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der 
Zukunft. Aktienanlagen bieten hohe Chancen auf Gewinne bei zugleich höherem Verlustrisiko. Die Aktienanlage 
beinhaltet spekulative Risiken, die im negativsten Fall bis zu einem Totalverlust der investierten Mittel führen 
können. Daher wird ausdrücklich davon abgeraten, die gesamten Anlagemittel nur auf wenige Aktien zu 
konzentrieren oder für diese Investments Kredite aufzunehmen. Limitierte Kaufaufträge sichern Sie ab! 
Kaufempfehlungen, bei denen Limitpreise als Höchstgrenze genannt sind, sollten unbedingt als limitierte Kauforder 
weitergeleitet werden! Damit akzeptieren Sie maximal den angegebenen Kurs.  
 
Disclaimer 
 
Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die in „Kapitalschutz vertraulich“ enthaltenen Finanzanalysen 
und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater 
oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten 
und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. 
Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieses Börsenbriefes in keiner Weise Ihre persönliche 
Anlagesituation. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Publikation nur von der Person gelesen und genutzt 
werden darf, die im Abonnementvertrag aufgeführt ist. Die Publikation – elektronisch oder gedruckt – ganz oder 
teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu 
übersetzen, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Investor Verlag, einem 
Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH, gestattet. 
 
Alle an der Erstellung der Ausgabe beteiligten Mitarbeiter und Redakteure unterliegen den strengen der BAFIN 
vorliegenden Compliance-Richtlinien des Verlages. Nur unter den darin gemachten Auflagen ist es diesen Personen 
erlaubt, die empfohlenen Werte selber zu handeln. 
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