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Ein Ausrutscher kann teuer werden

AKTUELLE ÄNDERUNGEN IN DER KRANKENVERSICHERUNG

Die nächste Stufe der Gesundheitsreform steht vor der Tür. Dass sie der grosse
Wurf ist, wird von Experten bezweifelt. Eher wohl ein Musterbeispiel für Kompro-
misse, wie sie die Politik einfordert. Trotzdem ist es wichtig, sich mit ihr zu
beschäftigen.

Was sich 2009 ändert (Auszug):

• Der Basistarif wird eingeführt. Der Gesetzgeber hat dazu eine private Kranken-
versicherung mit dem Leistungsbild der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
beschlossen. Im Gegensatz zu den übrigen privaten Versicherungen kennt der

 Basistarif keine Gesundheitsprüfung und damit auch keine Zuschläge. Der Bei-
trag wird per Gesetz begrenzt.

• Der Gesundheitsfonds kommt. Er wird aus Sozialabgaben von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern sowie staatlichen Zuschüssen gespeist und verteilt diese
Mittel auf die gesetzlichen Krankenversicherer. Künftig können Kassen, die
weniger ausgeben, als sie aus dem Fonds erhalten, ihren Mitgliedern Beiträge
erstatten.

• Rückstellungen werden portabel. In der privaten Krankenversicherung (PKV)
sollen Versicherte bei einem Wechsel des Versicherers anteilig Alterungsrück-
stellungen ihres Vorversicherers  mitnehmen können. Das gilt jedoch nur für
Neuverträge mit Beginn ab 2009 und beim Wechsel in den Basistarif (nur erstes
Halbjahr 2009).

• Versicherungspflicht greift. Alle Bürger werden verpflichtet, eine Krankenver-
sicherung abzuschließen.

Kritiker halten einige Neuerungen für verfassungswidrig und haben Verfassungsbe-
schwerde eingelegt. Trotzdem sollten sich privat Versicherte schon jetzt mit den
Neuerungen beschäftigen, denn das Zeitfenster von sechs Monaten für einen Umstieg
in den Basistarif ist knapp bemessen, die historische Chance auf Mitnahme von
Rückstellungen gibt es nur für kurze Zeit. Wer wechselt, legt sich auf 18 Monate
fest. Denn so lange muss er im Basistarif bleiben, bevor er wieder umsteigen kann.

Gesetzlich versicherte Arbeitnehmer können mit Frist von zwei Monaten in die PKV
wechseln, wenn ihr Einkommen seit drei Jahren in Folge über der  Pflichtversiche-
rungsgrenze (2008: 48.150 Euro) liegt. Selbständige und Freiberufler, die noch
freiwillig in der GKV sind, erhalten dort ab 2009 kein Krankengeld mehr. Es kann
nur noch über einen Wahltarif versichert werden. Das sollte gut überlegt sein - der
Versicherte bindet sich mit dieser Entscheidung für drei Jahre an seine Kasse und
hat keine langfristige Leistungsgarantie. Der gesetzliche Krankenversicherer hat
einseitige Kündigungsrechte, während der Versicherte nicht einmal bei einer
Beitragerhöhung außerordentlich kündigen kann, wie es in der PKV immer möglich
ist.
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Wenn die gesetzliche Unfallversicherung nicht zahlt ...
… HILFT IHNEN IHRE PRIVATE UNFALLVERSICHERUNG WEITER.

Alle 4 Sekunden wird in Deutschland ein Mensch bei einem Unfall verletzt. Mehr als
20.000 Unfälle allein an einem Tag, davon zwei Drittel dann, wenn die gesetzliche
Unfallversicherung nicht zahlt: in der Freizeit.

Ihre Wurzeln reichen auf Bismarck zurück. Die gesetzliche Unfallversicherung wurde
vor mehr als 100 Jahren gegründet, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu
vermeiden, ihre Folgen zu mildern oder zu beheben. Sie leistet bei Arbeits- und
Wegeunfällen von Pflichtversicherten (Arbeitnehmer, Beamte, Kinder im Kindergarten,
Schüler, Studenten und Landwirte) und freiwillig gesetzlich Versicherten.

Schon viele Gerichte wurden mit der Frage angerufen, ob ein Unfall dem Arbeitsweg
zuzuordnen war. Ist der Stopp an der Tankstelle versichert? (ja). Und der Umweg über
die Reinigung? (nein). Was aber, wenn Berufskleidung aus der Reinigung abgeholt wird?

Jenseits aller juristischen Spitzfindigkeiten steht fest: In der Freizeit, beim Sport oder
im Urlaub gibt es keine Leistungen. Hausmänner und –frauen haben zwar viel Arbeit,
aber ebenfalls keinen Schutz. Dabei lauern gerade im Haushalt viele Gefahren; unter
Fachleuten gilt der Küchenstuhl als gefährlichste Leiter Deutschlands. Wer mal eben
auf einen Stuhl geklettert ist, leidet manchmal ein Leben lang an den finanziellen Folgen
seines Unfalls.

Dabei kann eine private Versicherung kostengünstig für den notwendigen Schutz  sorgen.

   Kennzeichen der privaten Unfallversicherung

   •    Versicherungsschutz weltweit 24 Stunden am Tag
   •    Individuelle Vereinbarung
   •    Auf Wunsch schon ab 1 % Invaliditätsgrad
   •    Vielfältige Leistungen (z.B. Kapitalzahlung, Rente, kosmetische Operationen,   

   Bergungskosten)

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind groß und die Bedingungswerke unterschiedlich.
Wir helfen Ihnen, einen optimalen Schutz zu günstigen Konditionen zu finden.

70%
Unfälle

in der Freizeit
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Fortsetzung von Seite 2 Die Beiträge werden im nächsten Jahr in der GKV wie auch in der PKV steigen. Noch
liegen die neuen Tarife nicht vor. Ob und wann ein Umstieg sinnvoll ist, hängt neben
dem Beitrag auch von Einkommen, Gesundheit, Familienstand und Anforderungen an
die Leistungen ab. Für Laien ist es auf jeden Fall noch schwerer geworden, einen
Überblick zur Tariflandschaft zu bekommen. Sie sind gut beraten, vor dem Wechsel den
Rat eines Experten einzuholen.

AKTUELLER TIPP!
GKV-versicherte Selbständige verlieren Ihren Krankengeldanspruch!

Ab 01.01.2009 entfällt automatisch für alle freiwillig in der GKV-versicherten
Selbständigen ein bis dahin ggf. abgeschlossenes Krankengeld. Zeitgleich wird für
alle GKV-versicherten Selbständigen ein einheitlicher ermäßigter Beitragssatz
eingeführt. Da dieser Satz von dem zukünftig geltenden allgemeinen Einheits-
beitragssatz abgeleitet wird (voraussichtlich 15,5%), müssen wohl auch viele
Selbständige mit deutlich höheren Beiträgen für diese Vorsorgeform rechnen.
Mit Entfall des Krankengeldanspruchs sind die GKV-Kassen verpflichtet,
Selbständigen gegen Zusatzbeitrag einen entsprechenden Wahltarif anzubieten.
Mit dem Abschluss bindet sich der Selbständige jedoch 3 Jahre an die jeweilige
GKV. Auch wenn die Krankengeld-Zusatzangebote der Kassen noch nicht vorliegen,
wird eines bereits heute deutlich: Private Krankheitskostenvorsorge wird gerade
für Selbständige noch interessanter!
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Keine Angst vor der Abgeltungssteuer
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AUF DIE FAKTEN KOMMT ES AN

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass mit dem Nahen der Abgeltungssteuer gedroht wird.
Ist sie wirklich der Schrecken der Anleger, wie manch eine Botschaft der Geldinstitute
und Investmentgesellschaften nahe legt? Oder wird sie nur als Vehikel benutzt, um
Kunden zur Umschichtung ihrer Anlagen zu bewegen?

Es ist an der Zeit, sich auf die Fakten zu besinnen.

Damit ist die Abgeltungssteuer wesentlich niedriger als der Spitzensteuersatz, der
42 % bzw. für Einkünfte oberhalb von 250.000 Euro (Ledige) oder 500.000 Euro (Verhei-
ratete) sogar 45 % beträgt. Somit werden Einkünfte aus Kapitalvermögen gegenüber
anderen Einkunftsarten bevorzugt, sprich niedriger besteuert.

Die Neuregelung ist also von Vorteil

• für Personen mit einem Grenzsteuersatz über 25 % und
• bei kurzfristigen Aktiengeschäften (Spekulationsgewinne innerhalb eines Jahres)

Kritiker der Abgeltungssteuer bemängeln denn auch eine fehlende Orientierung an der
individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers.

Generell gilt: Wer ausschließlich auf die steuerliche Aspekte achtet, ist schlecht beraten.
Denn es ist immer noch einträglicher, auf hohe Erträge Steuern zu zahlen, als einen
mageren Gewinn nicht zu versteuern oder gar Verluste zu erzielen. Also kein „Steuern
sparen, koste es, was es wolle“.

Die Einführung der Abgeltungssteuer sollte als willkommener Anlass dienen, gemeinsam
mit einem Fachmann vorhandene Investments kritisch unter die Lupe zu nehmen und
auf Optimierungsmöglichkeiten zu prüfen. Die steuerliche Behandlung ist in diesem
Rahmen einer von mehreren Punkten.

Abgeltungssteuer in Kürze:

Die Abgeltungssteuer wird zum 1. Januar 2009 eingeführt. Sie beträgt 25% plus
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer und wird von den Kreditinstituten
einbehalten und abgeführt. Einschließlich Kirchensteuer liegt die Gesamtbelastung
bei 28%. Ist der individuelle Grenzsteuersatz niedriger, wird zuviel gezahlte Ab-
geltungssteuer auf Antrag erstattet. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung müssen
auch Spekulationsgewinne unabhängig von der Haltedauer versteuert werden. Das
gilt aber erst für Anlagen, die nach dem 31.12.2008 getätigt wurden.
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Ein Ausrutscher kann teuer werden
SCHÜTZEN SIE SICH VOR SCHADENERSATZANSPRÜCHEN!

Freitag der 13. war ein grauer Novembertag. Neblig, feucht und ungemütlich. Die letzten
Blätter waren von den Bäumen gefegt, und das Wetter gab einen ersten Vorgeschmack
auf die dunkle Jahreszeit.

Wenn Norbert K. an diesen Tag denkt, fallen ihm Unfallwagen,
Arztrechnungen und sein Rechtsanwalt ein. Denn Norbert K. ist
Hausbesitzer. Und an diesem Tag war ein Fußgänger vor seinem
Haus ausgerutscht.

Was Norbert K. nicht gewusst hatte: Hausbesitzer haften, wenn
jemand auf ihrem Grundstück zu Schaden kommt. Grundlage ist
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Danach muss, wer eine Ge-
fahrenquelle schafft, auch dafür Sorge tragen, dass niemand
durch diese zu Schaden kommt. Und das eigene Haus oder
Grundstück, das anderen zugänglich ist, stellt nach dem BGB
eine solche Gefahrenquelle dar. Kann ein Hausbesitzer keine

ausreichenden Vorkehrungen zur Schadenabwehr nachweisen, trifft ihn die „Haftung
aus vermutetem Verschulden.“

Hausbesitzer sollten nicht am falschen Ende sparen. Sie können sich mit einer Haus-
und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung vor den finanziellen Folgen schützen. Als
Makler finden wir die passenden Lösungen.

Der „kleine“ Unterschied
ALS MAKLER IM DIENST DES KUNDEN

Wer mit der Betreuung in Vorsorge- und Vermögensfragen zufrieden ist, empfiehlt
seinen Versicherungsvermittler gern mal im Freundeskreis – ein Tipp, der nichts kostet
und viel Geld sparen kann. Manchmal taucht dann die Frage auf: ist das ein Makler
oder ein Vertreter?

Ob sie von einem Makler oder von einem Vertreter betreut werden, ist einigen Kunden
auf den ersten Blick gleichgültig, gerade wenn sie den Unterschied nicht kennen. Dabei
hat der Gesetzgeber zwischen beiden eindeutig differenziert. Danach ist

• Versicherungsvertreter, wer von einem Versicherer betraut wird, Versicherungsver-
träge zu vermitteln oder abzuschließen und

• Versicherungsmakler, wer für den Auftraggeber (=Kunden) die Vermittlung oder
den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt.

Einfacher gesagt: der Makler arbeitet im Auftrag des Kunden, der Vertreter im Auftrag
des Versicherers. Vertreter sind in der Mehrzahl „Ausschließlichkeitsvertreter“. Sie
dürfen ausschließlich für einen Versicherer tätig werden. Ob es im Markt bessere oder
günstigere Leistungen gibt, darf diese Vertreter also nicht interessieren. Sie haben zu
den Produkten ihres Konzerns keine Alternative anzubieten.

Ganz anders der Makler: Er muss bei der Kundenberatung eine „hinreichende Anzahl“
von Versicherungsverträgen und Versicherern zugrunde legen. Erst dann kann er eine
Empfehlung abgeben, welcher Vertrag den Bedarf des Kunden abdeckt und geeignet
ist, den Kundenwunsch zu erfüllen.

Der Gesetzgeber sieht die Unterscheidung als so bedeutsam an, dass die Stellung des
Vermittlers seit Mai 2007 sogar schon beim Erstkontakt deutlich werden muss. Dadurch soll
der Kunde erkennen können, für wen der Vermittler tätig wird und wessen Interessen er vertritt.

Wenn Sie uns das nächste Mal weiterempfehlen, sagen Sie einfach dazu: „Das ist mein
Makler. Er vertritt ausschließlich meine Interessen.“
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