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Das Kartenhaus von Europa! 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
zum Abschluss dieser Woche und in diesem Fall auch 
dieses Jahres folgen zum Jahresende gewöhnlich meist 
versöhnliche und besinnliche Worte der Erinnerung an das 
vergangene Jahr und den Aufbruch in das kommende Jahr 
2017. Sensibilität und Besinnlichkeit sind nun aber nicht 
gerade Bereiche in denen meine Stärken liegen. Ich 
möchte deswegen ganz bewusst auf derartige 
Sentimentalitäten, Weihnachts- oder Neujahrsbilder und 
scheinbar kluge Zitatfloskeln zum Jahresende verzichten, 
und auch mein letztes Strategiepapier in diesem Jahr mit 
rationalen Fakten ausfüllen. Rückblickend bleiben für mich 
im abgelaufenen Jahr zwei ganz wesentliche 
Entwicklungen, die ich als Paradigmenwechsel bewerte. 
Einmal der Brexit, also der Entscheid des Volkes in 
England für den Austritt aus der Europäischen Union. 
Darauf folgend dann selbstverständlich die Wahl von 
Donald Trump zum kommenden US-Präsidenten.  
 
Sicherheitspolitik: Deutschlands Staat versagt! 
 
In Europa ist mittlerweile in vielerlei Hinsicht ein labiles 
Kartenhaus aufgebaut worden. Von der 
verantwortungslosen Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank EZB bis hin zur noch weit 
verantwortungsloseren Sicherheits- und Flüchtlingspolitik 
unter Führung der deutschen Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Das wurde uns in letzten Wochen und Tagen 
leider wiederholt deutlich vor Augen geführt.  
 
Die rechtsstaatliche Zusammenarbeit in Europa gleicht 
dabei einer Bankrotterklärung. Der Rechtsstaat in 
Deutschland ist im Sicherheitsbereich faktisch nicht mehr 
vorhanden. Ich habe Sie sehr oft informiert über den 
automatischen Informationsaustausch in steuerlichen 
Angelegenheiten. Daten von überwiegend 
unbescholtenen Bürgern werden hier detailliert gemeldet 
und ausgetauscht. Daten von ausländischen, illegal 
einwandernden Verbrechern wie im Mordfall in Freiburg, 
oder beim Anschlag in Berlin gehen hingegen unter. 
Dieses Kartenhaus von EU-Europa muss u. wird scheitern! 
 
Herzliche Grüße, Ihr Markus Miller 
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Fachbeitrag Versicherungen: Chancen für Beitragssenkung 
oder die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung 
 

Nachfolgend finden Sie 
wieder einen 
hochinteressanten 
Fachbeitrag aus meinem 
Experten-Netzwerk von 
Rechtsanwalt Dr. Johannes 
Fiala (Bild) aus München und 
Dipl.-Math. Peter A. 
Schramm.  
 
Was der 
Tarifwechselmakler niemals 
verrät und selten weis 
 

Die aktuelle Studie einer Lobbyorganisation schlägt vor, die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) für geringer verdienende Selbständige attraktiver zu 
machen, wie eine Zeitung aus Süddeutschland berichtet. Für Selbständige gäbe es 
einen Mindestbeitrag von 342 Euro pro Monat.  
 
Erstaunlich ist, was Journalisten ungeprüft übernehmen, etwa wenn die Irreführung auf 
die Spitze getrieben wird, indem der Journalist sich der Forderung nach einer 
Gesetzesänderung anschließt, nach der Selbständige nach dem Einkommen verbeitragt 
werden. Dies führt zur Frage, wie es dazu kommt. Nur pure Lobbyarbeit der GKV, 
Unkenntnis oder Absicht? 
 
GKV-Versicherte können auch weniger als den Mindestbeitrag zahlen – auf 
Antrag 
 
Keine GKV weist freiwillig darauf hin, dass Selbständige auch beantragen können, bei 
geringerem Einkommen einen geringeren Beitrag als den sogenannten Mindestbeitrag 
zur GKV zu bezahlen. Man muss schon selbst darauf kommen. Oder sich beispielsweise 
von der GKV beraten lassen, und bei lückenhafter Beratung später eine 
Amtshaftungsklage auf Schadensersatz gegen die GKV führen. 
 
Der rechtliche „Trick“ besteht darin, der Beitragseinstufung mit dem Mindestbeitrag zu 
widersprechen – und sich die Begründung durch später nachzureichenden 
Einkommensnachweis, etwa den Steuerbescheid, offen zu halten. Einige unfreundliche 
Sachbearbeiter bei der GKV bringen keine „Vorbehalte“ an, provozieren also unnötig 
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ein Widerspruchsverfahren, und nehmen es in Kauf, dass naive Selbständige mit etwa 
342 Euro Monatsgewinn dieses Geld eins zu eins an die GKV durchreichen dürfen. 
Solche Gemeinheiten lernt Otto der Normalverbraucher nicht in der Schule. 
 
Die Bezeichnung "Mindestbeitrag" bedeutet indes nicht, dass dies der mindeste 
Beitrag ist, den der Selbständige wirklich zahlen muss. Genau wie die Mindeststrafe 
laut StGB nochmal wegen § 49 StGB niedriger ausfallen kann, mal abgesehen davon, 
dass nachträglich eine vorzeitige Entlassung möglich ist, oder eine Begnadigung durch 
den Bundespräsidenten z.B. angesichts des Gewinns der Fussball-Europameisterschaft.  
 
Das umgekehrte kam früher vor, die Umwandlung einer Kerkerstrafe in eine 
Todesstrafe (Rädern, Vierteilen und Aufhängen zwischen den Torpfosten), um Platz zu 
schaffen im Kerker für die Verlierermannschaft, bis auf den Tormann, der vom 
Elfmeterpunkt aus erschossen wurde. 
 
Laufende Falschberatung durch Versicherungsmakler 
 
Von den rund 9 Mio. voll in der Privaten Krankenversicherung (PKV) Versicherten sind 
nur rund 1,4 Mio. Selbständige zuzüglich ca. 400.000 Familienangehörigen. Die 
Lobbyorganisation, eine ordentliche Stiftung leistet durch Verbreitung von Halbwissen 
auch Vorschub für den unnötigen Abschied von der GKV, und spätere Altersarmut 
Selbständiger durch dann hohe PKV-Beiträge. Jedoch kann auch der Verbleib in der 
PKV nicht selten vorteilhafter sein – eine Prüfung im Einzelfall ist daher stets anzuraten. 
 
Wenn denn die Möglichkeit geringerer Verbeitragung für Selbständige auf Antrag 
auch den Versicherungsmaklern kaum bekannt ist, und die Selbständigen deshalb zur 
(scheinbaren) Beitragsersparnis in die PKV umgedeckt werden, liegt Falschberatung 
vor, und der Selbständige kann Schadenersatz in Höhe der in der PKV zu zahlenden 
Prämie abzüglich der auf Antrag nach Einkommen in der GKV zu zahlenden verlangen:  
 
Außerdem die Kosten für Leistungen, die die PKV nicht zahlt, aber die GKV 
übernommen hätte. Gerichtlich setzt man dies durch, erstmal als Feststellungsklage, 
dann als Klage auf Zahlung – die Schadenhöhe wird ein versicherungsmathematisches 
Sachverständigengutachten darlegen und beziffern können. 
 
Günstigerer GKV-Beitrag durch Gründung einer kleinen GmbH 
 
Tatsächlich liegt der Mindestbeitrag für Selbständige 2016 bei 137,57 Euro plus 
kassenindividueller Zusatzbeitrag plus Pflegeversicherung. Und wem dies immer noch 
zu teuer ist, der kann sein Unternehmen auch verkaufen, verpachten, vermieten, oder 
über eine vorweggenommene Erbfolge der nächsten Generation überlassen – oder 
einem guten Freund. Wer als ehemaliger Selbständiger dann dort nur noch 
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Arbeitnehmer ist, zahlt gegebenenfalls noch weniger – und dies ganz legal, wenn alles 
korrekt gestaltet und faktisch so auch durchgeführt wird, also nicht nur zum Schein. 
 
Auch mit Alter 55 und mehr ist der Wechsel in die GKV möglich und attraktiv 
 
Wer bis kurz nach der Mitte des Berufslebens nicht in die GKV zurückgekehrt ist, wird 
nicht pflichtversichert in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR), mit etwa dem 
halben üblichen Beitrag. Der Nachteil dabei ist, dass man damit freiwillig Versicherter 
wird, und damit dann auch der Verbeitragung von Kapital- und Mieteinkünften nicht 
entgeht. Anders kann es sein, wenn gut gestaltet eine Pflichtversicherung aus anderen 
Gründen besteht – auch als Rentner.  
 
Die optimierte Gestaltung kann einen sechsstelligen Betrag einsparen, auch wenn man 
bereits 55 Jahre alt geworden ist, und nicht mehr so einfach in die GKV wechseln kann. 
Regelmäßig wird man von der GKV hier kaum Hilfe und Hinweise erwarten können, wie 
der Wechsel funktioniert. Der eigene PKV-Versicherungsmakler hat daran auch kein 
gesteigertes Interesse. 
 
Das Privileg der KVdR, also der Beitragsminderung im Rentenalter, bezieht sich auf den 
Zeitpunkt des Rentenbeginns bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV), 
unabhängig ob Voll- oder Teilrente. Notfalls muss man den Rentenbeginn dort 
hinausschieben – und bekommt dafür auch noch einen Bonus bei der Rentenhöhe. 
Außerdem darf man nicht erst ab 55 Jahren in die GKV gekommen sein. 
 
Ein Tag in der GKV pflichtversichert reicht gesetzlich – die Praxis kann anders 
aussehen 
 
Ein Tag in der GKV pflichtversichert - egal wie man hineingekommen ist - reicht, um 
darin bleiben zu müssen, wenn man nicht nachweist, dass man anderweitig abgesichert 
ist. Eine andere Frage ist, wie man dann im Anschluss das Einkommen und Vermögen 
gestaltet, damit es zu einer passenden Einstufung bei den Beiträgen kommt. Beides 
sind erst einmal unterschiedliche Fragestellungen, mit ggf. abweichenden Kriterien. 
 
Berufswechsel und/oder Auslandsaufenthalt sowie Statuswechsel führen in die 
GKV 
 
Der selbständige Tierarzt kann sich etwa im Tierheim anstellen lassen, um bis 55 noch 
pflichtversichert zu werden. Wenn man nach einiger Zeit enttäuscht ist, weil seine 
Erwartungen nicht erfüllt wurden, und man es sich anders überlegt, macht dies den 
Zeitpunkt des Eintritts der Pflichtversicherung nicht rückgängig. Die Verteilung von 
Einkommen und Vermögen in der Familie, mit Blick auf die Beitragsbemessung scheint 
bei der Gestaltung erst das sekundäre Problem zu sein. 
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Alternativ kommt häufiger ein Auslandsaufenthalt mit Versicherungspflicht in Frage, 
oder der häufig gar nicht nötige Wechsel zu einem PKV-Versicherer im Ausland – um 
sodann die Versicherungspflicht erst herzustellen, auch nach Alter 55. Verwandtschaft 
und Familienangehörige im Ausland können dabei die Rückkehr in die GKV spürbar 
erleichtern. 
 
Doppelt teurer Rat des Tarifwechselmaklers? 
 
Gerichte habe wiederholt festgestellt, dass der Tarifwechselmakler in der PKV 
verbotene Rechtsberatung betreibt. Einige lassen sich mehrere tausend Euro vorab 
bezahlen, und werden dann erst tätig. Der vermeintlich preiswerte Tarif führt häufiger 
dazu, dass man einige Jahre später wesentlich mehr bezahlt, als zuvor oder im 
ursprünglichen Tarif. Indes führt solch unerlaubte Rechtsberatung nicht nur dazu, dass 
kein Honorar geschuldet wird, sondern auch noch zu einer verschärften Haftung. 
 
Schweizer Zollfreilager: Nutzen Sie die Möglichkeiten 
kostenloser Tresorbesichtigungen 
 

Zollfreilager in der Schweiz oder 
im Fürstentum Liechtenstein 
erfreuen sich bei Bürgern und 
Anlegern aus Europa, allen voran 
aus Deutschland und Österreich, 
einer stark zunehmenden 
Beliebtheit. 
 
Durch die sehr stabile politische 
Situation und Neutralität des 
Landes werden die Schweiz und 
Liechtenstein dabei als sehr sicher 
erachtet, für die Verwahrung von 

Edelmetallen wie Gold und Silber, Strategischen Metallen, Diamanten aber auch 
Kunstgegenständen oder Oldtimersammlungen.  
 
Die Schweizerische Metallhandels AG Deutschland (SMH) lädt regelmäßig 
Interessenten zur Besichtigung ihrer Tresorräume im Hochsicherheitstrakt des 
Zollfreilagers Embrach/Embraport (Bild) nahe Zürich in die Schweiz ein.  
 
Das Zollfreilager, der Embraport befindet sich unmittelbar an der SBB-Linie Basel–
Bülach–Winterthur–St.Gallen und nur 9 km vom Flughafen Zürich entfernt. Die 
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nächsten Autobahnanschlüsse liegen weniger als 10 km entfernt in Winterthur 
Wülflingen, Kloten-Flughafen und Bülach. 
 
Ich empfehle Ihnen diesen kostenlosen Einblick und das vollkommen 
unverbindliche Erlebnis zu nutzen! 
 
Sie erhalten dadurch einen direkten Einblick in die Sicherheitsstandards und 
Möglichkeiten eines Schweizer Zollfreilagers. Nachfolgend finden Sie die 
Besichtigungstermine des Hochsicherheits-Zollfreilagers für das Jahr 2017 mit allen 
weiterführenden Informationen für eine Anmeldung. 
 

Die Lagerbesichtigungstermine 2017 auf einen Blick 
 

Datum Zeit Anmeldeschluss 
31. Januar 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 24. Januar 2017 
28. Februar 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 21. Februar 2017 

28. März 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 21. März 2017 
25. April 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 18. April 2017 
30. Mai 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 23. Mai 2017 
27. Juni 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 20. Juni 2017 
25. Juli 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 18. Juli 2017 

29. August 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 22. August 2017 
26. September 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 19. September 2017 

24. Oktober 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 17. Oktober 2017 
28. November 2017 13:00 bis 14:30 Uhr 21. November 2017 

 
Wichtige Hinweise!  
 
+ Treffpunkt ist jeweils um 12:30 Uhr vor der Parkgarage in Embrach/Embraport.  
 
+ Da die Teilnehmerzahl pro Besichtigung begrenzt ist, bittet die SMH um eine 
fristgerechte Anmeldung per Mail an: service@smhag.com   
 
+ Ihrer Anmeldung fügen Sie bitte Ihre Adresse und Telefonnummer und eine farbige 
Ausweiskopie (Reisepass oder Personalausweis) bei.  
 
Ohne vollständige Angaben kann leider keine Anmeldung vorgenommen werden, 
aufgrund der strengen Bedingungen der Schweizer Zollbehörden. Sie bekommen 
dann eine verbindliche Bestätigung Ihrer Teilnahme an der kostenlosen und 
unverbindlichen Besichtigung.   
 

mailto:service@smhag.com
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Leserservice 
 
Die Redaktionssprechstunden mit Chefanalyst Markus Miller sind: mittwochs von  
16 - 19 Uhr unter der Rufnummer 01805 / 566 111 (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, Hans Joachim Oberhettinger, Daniela Birkelbach 
Chefredaktion: Markus Miller, Produktmanagement: Antje Raschack  
 
Copyright 2016. 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. 

http://www.investor-fragen.de
mailto:service@kapitalschutz-vertraulich.de.
http://www.investor-verlag.de

