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Unsere Themen 
 
 
 

• Verschwendungsstopp für Versi-
cherungspolicen 
Was braucht man wirklich! 

 

• Rentenalter rauf?  
Haben Sie schon nachgerechnet? 

 

• Kompromisssuche für die Reform 
Kommt im Gesundheitswesen das einheitliche 
Pflichtversicherungssystem? 

 
• Urteile für Verbraucher 
 
 
 
 

Sehr geehrter 
Herr Mustermann 

 
 
Es soll Optimisten geben. Die glau-
ben noch immer, ihre Renten seien 
sicher. Und ausreichend. Sie träu-
men sogar, im alter von „ihrer Ren-
te“ leben zu können. Das Erwachen 
wird grausam. Darüber sind sich die 
Realisten einig. Schon lange. Eine 
Rente knapp über  oder unter dem 
Sozialhilfesatz. Das ist die bittere 
Wahrheit. Mit dieser Aussicht wer-
den die meisten Arbeitnehmer le-
ben müssen. Wahrscheinlich auch 

Sie. Ihre Chancen stehen gut, zu-
mindest wenn Sie selbst nicht tun. 
 
Und wie sieht es bei Ihnen aus? Mit 
Ihrer eigenen Vorsorge? Haben Sie 
schon einmal darüber nachge-
dacht? 
 
Auch Sie werden älter. Vielleicht 
sogar älter, als Ihnen lieb ist. Oder 
auch nur älter, als Sie es sich leisten 
können. Das wäre doch ebenfalls 
bitter. 
 

• Träumen Sie noch oder sind 
Sie realistisch genug, nach 
eigenen Lösungswegen zu 
suchen? 

 
• Sind Sie sicher, dass Sie ü-

berhaupt alle Zulagen und 
Steuervorteile der Riester-
Rente kennen, die Ihnen 
aufgrund des Altervermö-
gensbildungsgesetzes zuste-
hen? 

 
• Schöpfen Sie wenigstens alle 

Möglichkeiten der Zulagen-
rente aus? 

 
Staatliche Geschenke werden in 
der Regel selten genug verteilt. 
Gleichwohl sollte man sie mitneh-
men. Oder sind Sie vielleicht zu stolz 
dazu? Schämen Sie sich, von Vater 
Staat ein Geschenk anzunehmen? 
Oder zahlen Sie noch nicht genug 
Steuern? 
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Wissen Sie überhaupt, wie viel Geld 
Sie im Laufe der Jahre verschenken, 
wenn Sie nicht mitmachen? Was es 
Sie kostet, wenn Sie auf die durch-
aus großzügigen Zulagen verzich-
ten? 

 
Sie werden Staunen, welche Beträ-
ge da im Laufe der Zeit zusammen 
kommen und wie viel Rente unter 
dem Strich herauskommt. Dabei 
könnten viele Arbeitnehmer viel 
Geld aus der staatlichen Förderung 
sogar fast ohne Eigenaufwand in 
Anspruch nehmen. 

 
Was halten Sie davon, sich einmal 
mit unserem Zulagenberater zu un-
terhalten? Natürlich unverbindlich! 
Der kann Ihnen ganz genau sagen, 
wie viel Ihnen zusteht und was Sie 
am besten daraus machen kön-
nen. Denn die Höhe der Förderung 
kann, je nach Einkommen, Famili-
enstand und Anzahl der Kinder 
recht unterschiedlich ausfallen. Das 
optimale Angebot muss also für Sie 
ganz individuell gerechnet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer die Pflicht hat, Steuern zu be-
zahlen, 
hat auch das Recht Steuern zu spa-
ren 

 
Verschwendungsstopp für 
Versicherungspolicen 
 
 
Sicherheit ist teuer: Versicherungs-
beiträge machen einen beträchtli-
chen Teil der laufenden Kosten aus. 
Jeder Deutsche zahlt im Jahr rund 
1550 Euro für seinen Versicherungs-
schutz. Ganz schön viel, oder? In 
vielen Fällen wäre ein besserer 
Schutz schon wesentlich billiger zu 
haben. Jedes Jahr werden laut  
Bundesverband der Verbraucher-
zentralen mehrere Milliarden Euro 
durch falsche oder zu teure Versi-
cherungsverträge verschwendet. 
Der Vergleich lohnt sich also!  
 
 
Auf diese Versicherungen sollten 
Sie keinesfalls verzichten: 
 
So unterschiedlich die persönlichen 
Ansprüche auch sind – die nachfol-
genden Versicherungen kann man sich 
nicht sparen:  
 
Privat-Haftpflicht 
 
Gar keine Frage - ohne Haftpflichtver-
sicherung wird es schnell teuer. Schon 
ein kleines Missgeschick kann einen 
Schaden von etlichen tausend Euro 
zur Folge haben, denn Ihre Haftungs-
pflicht ist unbegrenzt. Eine Privat-
Haftpflichtversicherung sollte daher je-
der haben, insbesondere da sie in der 
Regel nicht teuer ist (zum Teil liegen 
die Beiträge bei weniger als 50 Euro im 
Jahr). Ehepartner und Kinder im Alter 
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bis zu 18 Jahren (meistens noch län-
ger) sind in der Privat-Haftpflicht mit-
versichert. Auch andere Formen der 
Haftpflichtversicherung sind einen Blick 
wert. Eine Tierhalter-Haftpflicht etwa 
mag auf den ersten Blick überflüssig 
erscheinen - der eigene Hund ist ja lieb 
und beißt garantiert nicht. Ja, aber 
was, wenn er freudig bellend mit 
matschtriefenden Pfoten die beste 
Freundin in ihrem edlen Designerkleid 
anspringt, das danach ruiniert ist? O-
der auf einen teuren Teppich pinkelt?  
 
 
Berufsunfähigkeitsversicherung  
 
Klar, wir denken alle nicht gerne an die 
Möglichkeit, durch einen Unfall oder 
eine Krankheit für den Rest des Le-
bens arbeitsunfähig zu werden. Tatsa-
che aber ist, dass es trotzdem jeden 
von uns treffen kann. In diesem Fall 
kann eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung für jeden Arbeitnehmer existenz-
rettend sein. Die Beitragshöhe richtet 
sich 

• nach Alter, Geschlecht und 
dem ausgeübten Beruf 

 
• nach der Höhe der beantragten 

Berufsunfähigkeitsrente 
 
• nach der möglichen Leistungs-

dauer des Vertrages 
 
• nach der vereinbarten Beitrags-

zahlungsdauer, die durchaus 
von der Leistungsdauer abwei-
chen kann. 

 
Da es gerade hier für den Laien prak-
tisch unmöglich ist, die Übersicht über 

die verschiedenen Tarife und De-
ckungssummen zu bekommen, sollte 
man sich unbedingt von unabhängiger 
Seite beraten lassen. 
 
Außerdem gibt es Umstände, durch die 
Sie keine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung abschließen können. Wenn Sie 
etwa in den letzten Jahren eine Psy-
chotherapie gemacht haben, wird Sie 
kein Unternehmen gegen Arbeitsunfä-
higkeit versichern. In diesem Fall emp-
fiehlt es sich stattdessen eine Unfall-
versicherung abzuschließen, bei der 
Gesundheitsfragen in der Regel keine 
Rolle spielen und die Sie mit ausrei-
chend Kapital absichert. 
 
  
Überprüfen Sie regelmäßig die Ver-
sicherungen, die Sie bereits abge-
schlossen haben: 
 
Es lohnt sich, alle bestehenden Policen 
regelmäßig daraufhin zu überprüfen, 
ob man sie noch benötigt. Eine Glas-
versicherung lohnt sich natürlich nicht 
mehr, wenn man mittlerweile in ein 
Haus mit wenigen, oder kleineren, 
Fenstern gezogen ist. Es gibt auch 
Versicherungen, auf die man getrost 
verzichten kann. Eine Reisegepäck-
versicherung z.B. ist in den wenigsten 
Fällen sinnvoll, da meist außerordent-
lich strikte Vorschriften zur Gepäckbe-
aufsichtigung im Kleingedruckten ste-
hen, die wohl die wenigsten im Urlaub 
einhalten können oder möchten. 
 
Auch eine Kfz-Insassen-Unfallver-
sicherung kann man sich getrost spa-
ren. Bei einem Unfall hat immer ein am 
Unfall beteiligter Fahrer Schuld, des-
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sen Versicherung sich dann auch um 
eventuelle Insassen kümmern muss. 
Wenn Sie Ihre bereits abgeschlosse-
nen Versicherungen auch in Zukunft 
benötigen, lohnt es, noch einmal die 
Konditionen von anderen Gesellschaf-
ten anzusehen. Häufig spart ein 
Wechsel bares Geld.  

 
 

So kündigen Sie Ihre alten Versiche-
rungsverträge: 
 
Der erste Schritt zum Versicherungs-
wechsel ist die Kündigung eines be-
stehenden Vertrages. Selbst wenn Ihre 
Versicherung nur eine einjährige Lauf-
zeit hat müssen Sie sie trotzdem kün-
digen. In der Regel verlängert sich 
nämlich sonst die Laufzeit automatisch 
wieder um ein Jahr. Dabei gilt es fol-
gendes zu beachten:  
 
 
Kündigungsfrist überprüfen  
 
Für die fristgemäße Kündigung eines 
Versicherungsvertrages ist in der Re-
gel eine Frist von 3 Monaten zum Ab-
lauf des Vertrages vorgesehen. In der 
Kfz-Versicherung beträgt die Kündi-
gungsfrist einen Monat – in der Regel 
– zum Jahresende. Das Ablaufdatum 
steht in ihrem Versicherungsschein. 
 
 
Schriftliche Bestätigung verlangen 
 
Wenn Sie keine schriftliche Bestä-
tigung der Kündigung erhalten, sollten 
Sie sich bei Ihrer Versicherung melden 
und darauf bestehen. Grundsätzlich 
auf der sicheren Seite sind Sie, wenn 
die Kündigung per Einschreiben ge-

schickt wird, noch sicherer ist ein Ein-
schreiben mit Rückantwort. Es ist auch 
möglich, die Kündigung zu faxen, dann 
allerdings den Sendebericht als Beleg 
aufheben. 
 
 
Sonderkündigungsrecht 
 
Falls Ihre Versicherung plötzlich teurer 
wird, ohne dabei den Versicherungs-
schutz auszuweiten, haben Sie einen 
Monat lang ein Sonderkündigungs-
recht. Bei Krankenkassen ist diese 
Frist sogar zwei Monate lang. Sie ha-
ben auch dann ein Sonderkündigungs-
recht wenn Sie Ansprüche auf einen 
versicherten Schaden anmelden. Al-
lerdings sollten Sie das zum Ablauf 
des Versicherungsjahres tun. Bei so-
fortiger Kündigung hat nämlich der 
Versicherer Anspruch auf die für das 
restliche Jahr gezahlten Beiträge. Üb-
rigens: Im Schadenfall darf Ihnen auch 
Ihr Versicherer kurzfristig kündigen.  

 

 
Beratung lohnt sich 
 
Es lohnt auf jeden Fall der Gang zu ei-
nem unabhängigen Berater, oder auch 
einem Versicherungsmakler, der schon 
vom Gesetz her verpflichtet ist, die In-
teressen seiner Mandanten wahrzu-
nehmen. Dort kennt man sich mit den 
aktuellen Tarifen gut aus und findet die 
Versicherung, die auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten ist. Eine gu-
te Idee ist es auch, die bereits laufen-
den Versicherungen alle paar Jahre 
neu auf bessere Alternativen hin zu 
überprüfen. Dadurch findet man nicht 
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zwangsläufig eine wesentlich billigere 
Versicherung, aber in vielen Fällen ei-
ne Police, die bei den gleichen Kosten 
wesentlich bessere Bedingungen bie-
tet.  

 
 
 
Rentenalter rauf? 

 
Haben Sie schon nachgerechnet?  
 
Haben Sie auch schon nachgerechnet, 
wie lange Sie noch arbeiten müssen? 
Ich zum Beispiel soll bis Ende April 
2024 arbeiten, dreizehn Monate über 
meinen 64. Geburtstag hinaus. So 
steht es im Koalitionsvertrag: Wer nach 
1946 geboren ist, muss für jedes Le-
bensjahr, das er später zur Welt ge-
kommen ist, einen Monat länger arbei-
ten. Das geht in Ordnung. Falls ich im 
Jahre 2024 gesund bin und Arbeit ha-
be. Falls ich die Chance bekomme, 
durch Fortbildung beruflich fit zu blei-
ben. Falls ich dann nicht nur Kollegin-
nen und Kollegen habe, die meine 
Kinder sein könnten. Dann mache ich 
vielleicht sogar gern weiter, ein paar 
Monate noch oder auch ein paar Jah-
re. Aber was ist, wenn ich mit 64 längst 
arbeitslos bin? Oder wenn ich meine 
Gesundheit schon vorher in einem 
Knochenjob ruiniert habe? Dann be-
deutet diese Reform für mich: Eine 
noch geringere Rente, auf die ich dann 
noch länger warten muss, während ich 
etwa als "schwer vermittelbare Arbeits-
lose" gelte.  
 

Leider ist Variante zwei für die Mehr-
heit von uns sehr viel wahrscheinlicher 
als Variante eins. Nur gerade mal ein 
Drittel aller Frauen ist heute im Alter 
zwischen 55 und 64 noch berufstätig, 
unter den Männern ist es fast die Hälf-
te. Die Chance, bei einem Jobverlust in 
diesem Alter noch mal Arbeit zu finden, 
hält selbst die Bundesregierung für 
ziemlich gering. Deshalb hat sie kürz-
lich entschieden: Wer über 58 Jahre alt 
ist, kann sich auch künftig aus der 
Jobvermittlung abmelden und dennoch 
Arbeitslosengeld beziehen. Das hört 
sich human an. Aber in Wirklichkeit ist 
es eine Bankrotterklärung der Politik. 
Statt etwas dafür zu tun, das Men-
schen auch jenseits von 50 Chancen 
auf Beschäftigung haben, werden fak-
tisch die Rentenansprüche gekürzt.  
 
Außerdem bekommen ältere Arbeitslo-
se in Zukunft nur noch 18 Monate lang 
das volle Arbeitslosengeld. Danach 
folgt "Hartz IV". Wer 58 Jahre alt ist, 
hat heute oft noch ein Drittel seines 
Lebens vor sich. Nach dem Geist die-
ser Reform wird es für viele ein Leben 
am Rande sein, in Armut.  
 
Dass es auch anders geht, zeigen Bei-
spiele aus vielen europäischen Län-
dern. In Schweden oder Dänemark 
zum Beispiel arbeiten etwa zwei Drittel 
der Menschen, bis sie 65 sind. Dafür 
müssen Staat und Arbeitgeber aller-
dings frühzeitig etwas tun:  
 
• Indem sie Gesundheitsprogram-

me und ergonomische Arbeits-
plätze schaffen, damit die Be-
schäftigten sich nicht schon lange 
vor dem Rentenalter kaputt schuf-
ten.  
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• Indem Weiterbildungen und Um-

schulungen gezielt auch ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ansprechen. 

 
•  Und indem ein gutes Kinder-

betreuungsystem dafür sorgt, 
dass Mütter und Väter gar nicht 
erst aus dem Berufsleben aus-
steigen müssen. 

 
Denn auch das zeigt die Statistik: Wer 
besser qualifiziert ist, hat auch bessere 
Chancen, bis zur Rente beschäftigt zu 
sein.  

 
 

Nehmen die Älteren den Jungen da-
mit nicht die Arbeitsplätze weg? Im 
Gegenteil. Wo viele Menschen über 55 
in Arbeit sind, so zeigen die europäi-
schen Nachbarn, wirkt sich das positiv 
auf die gesamte Volkswirtschaft aus. 
Denn solange wir berufstätig sind, ste-
hen wir aktiver im Leben - und schaf-
fen damit auch Arbeitsplätze: indem 
wir Dienstleistungen in Anspruch neh-
men, uns fortbilden, reisen, ins Restau-
rant gehen und uns ein neues Auto 
oder Sofa kaufen.  
 
Die Konsumgüterindustrie hat die 
"Best Ager" schließlich längst entdeckt 
- als (noch) kaufkräftige Kunden. Aber 
als Arbeitnehmer? In Bremen prä-
mierte der Verein "Arbeit und Zukunft" 
bisher alljährlich einen Betrieb, der sich 
durch die Einstellung über 50-Jähriger 
verdient machte. Die letzte Preis-
verleihung musste leider ausfallen - 
weil sich nur ein einziger Wettbewerbs-
Teilnehmer fand. Wenige Ausnahmen 
bestätigen die traurige Regel: Ein Su-

permarkt in Neu-Ruppin, ein Möbel-
haus in Weiterstadt und auch BMW in 
Leipzig setzen gezielt Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über 40 und 50 ein, mit 
durchweg positiven Erfahrungen. Denn 
die Oldies bringen mehr Lebens- und 
Berufserfahrung mit, sie schlagen ei-
nen anderen Ton im Umgang mit Kun-
den an, sind oft verlässlicher und we-
niger karriereorientiert als die Jungen. 
Für mehr Beschäftigung von Men-
schen unter 65 könnte die Regierung 
durchaus etwas tun. Einfach nur das 
Rentenalter auf 67 heraufzusetzen - 
diese armselige Reform hat sich die 
Koalition wenig kosten lassen, noch 
nicht mal Fantasie. Besonders davon 
betroffen sind, wen wundert's, mal 
wieder wir Frauen.  
 
 
 
 

 
Kompromisssuche für 
die Reform 
 
Kommt im Gesundheitswesen das 
einheitliche Pflichtversicherungs-
system? 
 
 
Die Bundesregierung beabsichtigt, 
noch vor der Sommerpause einen Ge-
setzentwurf für eine Gesundheitsre-
form vorzulegen. Die Reform ist mit 
großen Erwartungen verknüpft, soll sie 
doch der erste wichtige Beweis der re-
formerischen Kraft der neuen Regie-
rung sein.  
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Schon jetzt ist aber absehbar, dass 
sich keine der Parteien mit ihrem Mo-
dell in Reinform durchsetzen wird, also 
weder die Union mit ihrem Modell der 
„Gesundheitsprämie“ noch die SPD mit 
dem Modell der „Bürgerversicherung“. 
 
 
 
Dreh- und Angelpunkt des ange-
strebten Kompromisses sind fol-
gende Fragen: 
 
 
a) Versicherungspflichtiger Perso-
nenkreis 
 
Das Konzept der Gesundheitsprämie 
sah vor, die Abgrenzung zwischen ge-
setzlicher und privater Krankenversi-
cherung (GKV bzw. PKV) unverändert 
zu lassen. Pauschalprämien sollten nur 
von gesetzlich Krankenversicherungs-
pflichtigen, das heißt von abhängig 
Beschäftigten mit Einkommen unter-
halb der Versicherungspflichtgrenze 
(rund 4.000 Euro pro Monat) und von 
freiwillig Versicherten erhoben werden. 
 
Das Konzept der Bürgerversicherung 
sah vor, alle Erwerbstätigen, also auch 
Bezieher höherer Einkommen, Beam-
te, Selbständige, in die GKV einzube-
ziehen. 
 
Ein Mittelweg könnte eine allgemeine 
Versicherungspflicht sein. Ein derarti-
ges Volksversicherungsmodell haben 
die Niederlande zum Jahreswechsel 
2005/2006 eingeführt. Jeder Bürger 
hat dort einen Rechtsanspruch auf ei-
nen Versicherungsvertrag. Risikobe-
zogene Beitragszuschläge oder Leis-
tungsausschlüsse sind verboten. 

b) Abgrenzung zwischen privater 
und gesetzlicher Krankenversiche-
rung 
 
Das Konzept der Bürgerversicherung 
sah eine Anhebung der Versiche-
rungspflichtgrenzen auf das Niveau der 
gesetzlichen Rentenversicherung vor. 
Damit wäre mit Ausnahme gut bezahl-
ter Spitzenkräfte allen abhängig Be-
schäftigten der Weg in ein privates 
Krankenversicherungsverhältnis ver-
baut. 
 
Die Kompromisslinie könnte hier eben-
falls das niederländische Modell lie-
fern. Dort bestand bis Ende 2005 eine 
Versicherungspflichtgrenze in Höhe 
von 32.800 Euro. Arbeitnehmer mit 
höheren Einkommen mussten in die 
private Versicherung wechseln. Die 
Möglichkeit der freiwilligen gesetzli-
chen Versicherung wie in Deutschland 
hatten sie nicht. Anfang 2006 wurden 
die gesetzlichen Kassen privatisiert 
und, ebenso wie die bisherigen Privat-
kassen, verpflichtet, eine „Basispflicht-
versicherung“ anzubieten. Die frage 
einer Versicherungspflichtgrenze ist al-
so durch die Schaffung eines einheitli-
chen Versicherungssystems obsolet 
geworden. 
 
c) Zukunft der Familienversicherung 
 
Nicht erwerbstätige Ehepartner und 
Kind sind in der GKV bislang ohne zu-
sätzliche kosten mitversichert. Sozial-
politiker von SPD und CDU fordern 
nun, die Mitversicherung von Kindern 
aus Steuermitteln zu finanzieren. Be-
gründung: Die Entlastung von erzie-
hungsbedingten Lasten sei eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. 
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Folgt man dieser Logik, ist aber die 
beitragsfreie Mitversicherung nicht er-
werbstätiger Ehepartner erst recht ge-
fährdet – vor allem, wenn diese keine 
Kinder erziehen oder Angehörige pfle-
gen. 
 
Widerstand gegen eine Steuerfinanzie-
rung der Versicherung von Kindern 
kommt aber von den Finanzpolitikern 
beider Koalitionsfraktionen. Mehrbelas-
tungen drohen auch deshalb, weil aus 
Gründen der Gleichbehandlung ver-
mutlich auch die Kosten (teilweise) aus 
Steuermitteln ersetzt werden müssten. 
 
Der Verlust des Alleinstellungsmerk-
mals „Familienversicherung“ würde 
überdies die Wettbewerbssituation der 
GKV gegenüber der PKV verschlech-
tern. Insoweit liefert die Idee einer 
Steuerfinanzierung der Kinder- bzw. 
Familienversicherung – gewollt oder 
ungewollt  - ein weiteres Argument für 
die Aufhebung der Trennung zwischen 
GKV und PKV. 
 
d) Finanzierung über Steuern und 
Beiträge 
 
Die heutige GKV ist formal über Versi-
cherungsbeiträge finanziert. Von einem 
steuerfinanziertem System unterschei-
det es sich aber lediglich durch die Bei-
tragsbemessungsgrenze, die Be-
schränkung der Finanzierungsbasis 
auf bestimmte Einkommensarten und 
die Begrenzung der Beitragspflicht auf 
bestimmte Personengruppen. 
 
Andere Staaten wie zum Beispiel Eng-
land oder Spanien finanzieren ihr Ge-
sundheitswesen ausschließlich über 
Steuern. Die Gesundheitsausgaben 

pro Kopf sind dort besonders gering, 
da die Regierung die Ausgaben unmit-
telbar kontrollieren kann. Die unange-
nehme Folge: Rationierungserschei-
nungen wie lange Wartezeiten und ei-
ne hohe Unzufriedenheit der Bürger 
mit dem Gesundheitssystem. 
 
Der internationale Trend innerhalb Eu-
ropas geht zurzeit dennoch in Richtung 
Steuerfinanzierung. Bislang vorwie-
gend beitragsfinanzierte Systeme ten-
dieren zu einem Finanzierungs-Mix 
aus Beiträgen und Steuern. 
 
Dies muss nicht unbedingt negativ 
sein. Die Umverteilung, die in einem 
beitragsfinanzierten System eher ver-
steckt stattfindet, tritt dadurch sichtba-
rer zu Tage und stellt sicher, dass alle 
Steuerzahler von ihr erfasst werden. 
 
Solange aber ein verpflichtender Kran-
kenversicherungsschutz für ein allge-
mein zugängliches System sorgen und 
die medizinisch notwendigen Leistun-
gen abdecken soll, wird die Gesamtbe-
lastung für Bezieher höherer Einkom-
men gegenüber heute nicht niedriger 
werden. Dies gilt auch dann, wenn der 
eigentliche Versicherungsbeitrag in 
Form einer gegenüber heute niedrige-
ren Prämie erhoben würde. 
 
Die Frage, wie hoch der eigene Bei-
tragsanteil der Versicherten und wie 
hoch der Steueranteil im Einzelnen 
sein dürfen, ist besonders umstritten: 
Liegt der individuelle Versicherungs-
beitrag sehr hoch, wie in dem ur-
sprünglichen Modell von CDU/CSU, 
muss ein umfangreiches Transfersys-
tem geschaffen werden, da ein hoher 
Prozentsatz der Bevölkerung auf steu-
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erfinanzierte Beitragszuschüsse ange-
wiesen wäre.  
 
Hier könnten wieder die Niederlande 
ins Spiel kommen: Dort ist die Prämie 
mit 1.100 Euro pro Jahr bzw. rund 90 
Euro pro Monat sehr niedrig, die Ge-
fahr einer Überforderung bestimmter 
Personengruppen also sehr gering. Die 
fehlenden Finanzmittel überweist der 
Staat direkt an die Träger der Pflicht-
versicherung in Form von Beihilfen. 
 
e) Leistungskatalog 
 
Sprengstoff birgt auch die Frage, wel-
che Leistungen eine gesetzliche be-
ziehungsweise allgemeine verpflich-
tende Krankenversicherung in Zukunft 
absichern wird. Aller Voraussicht nach 
wird auch in Zukunft der Grundsatz 
gelten, demzufolge „alle medizinisch 
notwendigen Leistungen“ garantiert 
sind. 
 
Dennoch ist erfahrungsgemäß die Ein-
führung einer allgemeinen Versiche-
rungspflicht stets mit einer Reduzie-
rung des Leistungskatalogs in Rich-
tung einer „Basissicherung“ verbun-
den. In Holland müssen Versicherte 
beispielsweise nicht nur Zahnbehand-
lungen künftig komplett privat absi-
chern, sondern auch psychotherapeu-
tische Behandlungen. In Deutschland 
wären der Versicherungsschutz gegen 
private Unfälle oder das Krankengeld 
nahe liegende „Streichkandidaten“. 
 
Derartige Leistungsausschlüsse wären 
nicht zuletzt auch Kompensation für 
die private Versicherungswirtschaft. 
Um ihre wirtschaftlichen Grundlagen 
nicht unverhältnismäßig zu gefährden, 

werden diese Unternehmen einen aus-
reichend großen Markt einfordern, auf 
dem sie gesundheitsbezogene Risiken 
auch in Zukunft nach allgemeinen ver-
sicherungswirtschaftlichen Gesichts-
punkten absichern können. 
 
 
Fazit 
 
Die für Angestellte mit Einkommen o-
berhalb der Pflichtversicherungsgrenze 
bestehende Möglichkeit, in ein aus-
schließlich risikobezogenes privates 
Versicherungsverhältnis zu wechseln, 
könnte schon bald der Vergangenheit 
angehören. 
 
Gefährdet war sie jedoch bereits in der 
Vergangenheit. Dies wurde zuletzt im 
Jahr 2004 deutlich: 
 
Damals hatte das Bundesverfassungs-
gericht eine Verfassungsbeschwerde 
der Allianz AG gegen die Anhebung 
der Versicherungspflichtgrenze um 500 
Euro ab dem 1. Januar 2003 mit deut-
lichen Worten zurückgewiesen. So 
lange die privaten Krankenkassen 
nicht in der Lage seien, eine existen-
zielle Gefährdung ihrer wirtschaftlichen 
Grundlagen nachzuweisen, könne der 
Gesetzgeber die Abgrenzung von ge-
setzlichen sozialen Sicherungssyste-
men gegenüber privaten so vorneh-
men, wie es im Interesse der gesetzli-
chen Systeme für richtig erscheint, so 
sinngemäß die Karlsruher Richter. 
Sollte es vor diesem Hintergrund tat-
sächlich zur Schaffung eines einheitli-
chen Wettbewerbsrahmens für gesetz-
liche Krankenversicherung und private 
Versicherungen kommen, wäre dies 
mit Chancen und Risiken verbunden.  
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Im günstigen Fall wäre das neue Sys-
tem wettbewerblicher, flexibler und auf 
Dauer tragfähiger als das heutige. 
 
Überzieht aber der Gesetzgeber mit 
seinen Regulierungsanforderungen, 
bestünde das Ergebnis lediglich in ei-
ner ersatzlosen Abschaffung der priva-
ten Krankenversicherung und einem 
unanfechtbaren Monopol für eine 
strukturell weitgehend unveränderte 
gesetzliche Krankenversicherung. 
 
 
 

Urteile für Verbraucher 
 
Ärzte müssen mit Rechnungskon-
trolle leben  
 
Stellt eine private Krankenversicherung 
die Rechnung eines Orthopäden für 
medizinische Behandlungen in Frage 
(hier wurde die Kombination bestimm-
ter Gebührensätze kritisiert), so kann 
der Mediziner nicht mit der Begrün-
dung eine schriftliche Unterlassungs-
erklärung der Versicherung verlangen, 
durch den Vorwurf der falschen Ab-
rechnung würde das Vertrauens-
verhältnis zwischen Arzt und Patient 
auf das Schwerste geschädigt. (Hier 
forderte der Orthopäde zudem Scha-
denersatz in Höhe von 2.500 Euro für 
einen - nach seiner Ansicht - aus die-
sem Grund "abgewanderten" Patienten 
- ohne Erfolg.) Eine private Kranken-
versicherung darf "in neutraler und 
sachlicher Weise" auf Mängel in einer 
Arztrechnung hinweisen. (Oberlandes-
gericht München, 8 U 4256/05)  
 

Private Krankenversicherung: Auch 
im Reha-Zentrum fließt Bares  
 
Eine private Krankenversicherung darf 
in ihren Versicherungsbedingungen die 
Zahlung von Krankentagegeld nicht für 
die Zeiten eines Aufenthaltes in einem 
Rehabilitationszentrum ausschließen, 
da es sich bei der Leistung um Lohn-
ersatz handelt, der sowohl für einen 
stationären Klinikaufenthalt als auch 
für die anschließende Reha benötigt 
wird. (Hier musste das Versicherungs-
unternehmen 4.800 Euro nachzahlen.) 
(Landgericht Hildesheim, 3 O 114/03)  
 
Weitere Urteile finden Sie bei 
 
www.Urteile-fuer-Verbraucher.de
 
 
 

Halbieren Sie die Kosten 
Ihrer Versicherungen, 

und Sie haben mit 
Sicherheit mehr vom 
Leben! 
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