
Liebe Leserinnen und Leser,

es schaut ja auf den 
ersten Blick ganz 
simpel aus:  Egal ob 
Kfz-Haftpflicht, Ei-
genheimversicher-
ung oder Alters-
vorsorge – ein paar 
Mausklicks und 
schon sind Sie ein 
Versicherungs- und 
Vorsorgeexperte! 

So oder so ähnlich verkaufen es zumindest die 
Betreiber der Internet-Vergleichsportale.

Die Realität verdient einen zweiten Blick: Das 
Internet bietet zum Thema Versicherung eine 
unüberschaubare Fülle an Informationen. Es 
spricht nichts dagegen, sie zu nutzen, um einen 
ersten Überblick zu erhalten. Problematischer 
wird es beim Prämienvergleich: Denn oft ver-
gleichen Online-Portale Äpfel mit Birnen, weil 
die Klauseln und Bedingungen der vergliche-
nen Produkte so unterschiedlich sind.

Verlassen Sie sich auf das Know-how eines Ex-
perten, bevor Sie Entscheidungen treffen. Wir 
helfen Ihnen gerne!

Ihr

Team von reinthalerfinanz
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Wie ist der Versicherungsschutz für die ei-
genen vier Wände geregelt? Nehmen wir 
an, ein Versicherter – nennen wir ihn Franz 
Maier – zieht mit seiner Familie als Mie-
ter in eine Mansardenwohnung. Ein paar 
Jahre darauf fegt ein Sturm mit wolken-
bruchartigen Regenfällen über das Land 
und zerstört Teile des Dachstuhls samt den 

Dachlukenfenstern. Herabfallende Teile 
des Dachs richten beträchtlichen Scha-
den in der Wohnung der Familie Maier an. 
Noch bevor es der Feuerwehr und freiwil-
ligen Helfern gelingt, das Dach notdürftig 
abzudecken, dringt so viel Regenwasser 
ein, dass die Wohnung für mehrere Wo-
chen unbewohnbar wird.

Egal ob für Wohnungsmieter, -eigentümer oder Hausbesitzer – der Schutz der eige-
nen vier Wände gehört zweifellos zur Basisausstattung einer professionellen Versi-
cherungslösung. Neun von zehn Österreichern vertrauen auf eine Eigenheim- und/
oder Haushaltsversicherung. Sie ist der „Alleskönner“ unter den verschiedenen Versi-
cherungsprodukten am Markt – vorausgesetzt das Versicherungspaket ist professio-
nell geschnürt und auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtet. Auf einen regelmä-
ßigen Polizzen-Check sollten Sie daher nicht verzichten.  

Eigenheim- und Haushaltsversicherung

Versicherungsschutz für 
die eigenen vier Wände – 
ein regelmäßiger Polizzen-
Check macht sich bezahlt
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 03 I VersicherungsKurier

Eigenheim- und Haushaltsversicherung

Zum Glück hat Franz Maier beim Einzug 
eine Haushaltsversicherung abgeschlos-
sen. Sie übernimmt die Schäden an seinem 
Wohnungsinhalt, wie Möbel, Teppiche, Be-
kleidung usw. Als Bündelversicherung kann 
sie aber noch viel mehr und bietet Schutz 
für den gesamten privaten Wohnungsinhalt  
auch bei Brand, Schäden durch Leitungs-
wasser, Glasbruch oder bei einem Einbruch 
in Haus oder Wohnung.  Die Schäden am 
Haus (Dach, Mauerwerk und Malerei) durch 
den geschilderten Sturmschaden deckt üb-
rigens die vom Vermieter abgeschlossene 
Eigenheim- bzw. Gebäudeversicherung. 

Ein besonders wichtiger Baustein der Haus-
haltsversicherung ist die meist inkludierte 
Privathaftpflichtversicherung, die in der 
Regel für den Versicherungsnehmer, seine 
Gattin und die  im gemeinsamen Haushalt 
wohnenden Kinder gilt. Sie deckt Schaden-
ersatzverpflichtungen der genannten Per-
sonen privatrechtlichen Inhalts aus Ansprü-
chen von geschädigten Dritten, egal, ob es 
sich um einen Sachschaden oder einen Per-
sonenschaden handelt.

Die Wahl der geeigneten Versicherungssum-
me ist gerade auch bei der privaten Haft-
pflichtversicherung eine wichtige Frage. 
Die eingeschossene Fensterscheibe beim 
Nachbarn, das zerkratzte Auto durch eine 
Kollision mit dem Fahrrad oder die Rotwein-
flecken auf der neuen Couch von Freunden 
sind da nicht das Problem. Was aber, wenn 

Sie beim Schifahren einen Zusammenstoß 
verursachen und das Unfallopfer eine blei-
bende Behinderung davonträgt? Dann 
drohen finanzielle Forderungen, die bei zu 
niedrigen Deckungssummen rasch die Exis-
tenz bedrohen können. Denn als schuld-
hafter Verursacher des Schadens haften Sie 
ohne Schadenshöchstgrenze mit Ihrem Pri-
vatvermögen.

Auch bei der Wahl der richtigen Versiche-
rung für den Schutz des Gebäudes und des 
Wohnungsinventars ist die Hilfe eines Versi-
cherungsexperten ratsam. Nur eine profes-
sionelle Erfassung der möglichen Risiken 
zeigt, ob die angebotene Grunddeckung 
für den individuellen Bedarf ausreicht oder 
zusätzliche Risiken abgedeckt werden müs-
sen. Denn der Markt bietet eine Reihe von 
Zusatzdeckungen, die nicht automatisch 
in allen Versicherungsverträgen inkludiert 
sind. Sinn machen könnte beispielsweise 
die Deckung

•	 der Wiederbeschaffungskosten 
für Dokumente 

•	 von Schäden an Kühlgut 

•	 von Assistance-Leistungen wie  
z. B. Organisation von Handwerkern 

•	 von Schlossänderungskosten bei 
Abhandenkommen des Schlüssels und 
die Kosten für einen Aufsperrdienst

•	 und eine generelle  
Neuwertentschädigung. 

Für viele dieser Zusatzdeckungen besteht 
Seitens des Versicherers eine summenmäßi-
ge Begrenzung, die es ermöglicht, die Prä-
mienzuschläge moderat zu gestalten.

Viele Haushaltsversicherungen berechnen 
die Versicherungsprämie nach Wohnungs-
standard und Wohnfläche. Sie bieten bei 
diesem Bewertungssystem einen Unter-
versicherungsverzicht. Konkret bedeutet 
es, dass sich der Versicherer im gedeckten 
Schadensfall ohne Abzüge zur Schadens-
leistung bis zur vereinbarten Versiche-
rungssumme verpflichtet. Ist kein Verzicht 
auf den Einwand einer Unterversicherung 
vereinbart, kann es sein, dass der Versiche-
rer auch bei Teilschäden nur einen prozen-
tuellen Anteil des Schadens übernimmt.

Daher ist es sinnvoll, Ihre Haushalts- bzw. 
Eigenheimversicherung alle paar Jahre 
überprüfen zu lassen. Durch die Anschaf-
fung neuer Möbel, Teppiche oder durch das 
Wachsen Ihrer Bücher- oder CD-Sammlung 
steigt auch der Wert Ihres Wohnungsinhal-
tes. Die Anschaffung eines Pools, einer So-
lar- oder Voltaikanlage verändert den Wert 
Ihres Hauses. Passen Sie daher Ihren Versi-
cherungsschutz diesen Werten an. Diese 
Investition ist nicht teuer und vermeidet im 
Falle eines Schadens Diskussionen um eine 
Unterversicherung. 

Kinder können aus der Deckung der 
privaten Haftpflichtversicherung 
automatisch herausfallen, wenn sie 
ein bestimmtes Alter erreichen oder 
ein eigenes Einkommen besitzen. 
Deshalb kontaktieren Sie uns bitte, 
bevor Ihr Kind das 18. Lebensjahr 
vollendet, eine Lehre oder ein Stu-
dium beginnt bzw. eine höhere oder 
berufsbildende Schule abgeschlos-
sen hat. Wir prüfen, ob Ihr Kind noch 
mitversichert ist bzw. welche Pro-
dukte einen vernünftigen Versiche-
rungsschutz garantieren.

TIPP
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Unfallversicherung

Die jüngste Unfallstatistik des Kuratoriums 
für Verkehrssicherheit (2011) weist 813.000 
Verunglückte aus. Drei Viertel aller Unfälle 
– exakt 73% - entfielen auf den Lebensbe-
reich Heim, Freizeit und Sport. Dazu kom-
men Verkehrsunfälle mit einem Anteil von 
21% und Arbeitsunfälle, die 6% an der Ge-
samtstatistik ausmachen. Bei 8.557 Verletz-
ten war eine bleibende Behinderung Folge 
des Unfalls.

Während die Opferzahl bei Verkehrsunfäl-
len in den vergangenen Jahren stetig sank, 
stagnieren die Zahlen der Freizeitunfälle 
auf hohem Niveau. Ungeachtet des stetig 
steigenden Risikos werden die Gefahren im 
täglichen Leben unterschätzt. Laut einer 
aktuellen Studie schätzt jede/r Dritte die 
Gefahr eines Unfalls als verschwindend ge-

ring ein. Dazu kommt: Vielen Menschen ist 
nicht bewusst, dass es einen gravierenden 
Unterschied zwischen gesetzlicher und pri-
vater Unfallversicherung gibt.

So bietet die gesetzliche Unfallversiche-
rung ausschließlich Schutz bei Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheit sowie bei Unfäl-
len am Weg zum und vom Arbeitsplatz. Die 
gesetzliche Krankenversicherung kommt 
nach einem Freizeitunfall allenfalls für die 
Behandlungskosten auf. Sämtliche Folge-
kosten, bis hin zum rollstuhlgerechten Um-
bau des Hauses oder der Wohnung, muss 
der Betroffene selbst tragen. Ebenfalls vom 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung ausgeschlossen sind Kinder, die noch 
keine Schule besuchen, sowie Hausfrauen 
und Pensionisten.

Durch eine ausreichende Summe können 
die Lebensumstände durch eine Invalidität 
verbessert werden, etwa, wenn Umbauar-
beiten für das barrierefreie Befahren des ei-
genen Hauses oder ein Wohnungswechsel 
notwendig sind. Darüber hinaus kann mit 
einer monatlichen Unfallrente, deren Höhe 
frei wählbar ist, ein Ausgleich für Einkom-
menseinbußen und damit der Erhalt des 
gewohnten Lebensstandards gewährleis-
tet werden.

Moderne Unfallversicherungen bieten 
heute auch sogenannte Assistance-Leis-
tungen an, die der/m Versicherten zeitlich 
begrenzte Hilfe nach einem Unfall bieten. 
So zum Beispiel für die täglichen Besorgun-
gen, für die Hilfe im Haushalt. 

Man muss kein Paragleiter oder Extremkletterer sein, um in der jährlichen Unfall-
statistik aufzuscheinen. Man muss auch nicht als Basejumper mit dem Fallschirm 
von Türmen, Brücken oder Klippen hüpfen. Mehr als die Hälfte aller Sportunfäl-
le teilt sich auf die vier klassischen Breitensportarten Schifahren, Snowboarden, 
Fußballspielen und Radfahren auf, die als viel weniger gefährlich gelten. Mindes-
tens ebenso hoch ist das Risiko, im eigenen Heim oder Garten zu verunglücken. 
Grund genug, um über eine private Unfallversicherung nachzudenken!

Eine Sekunde Unachtsamkeit 
kann Ihr Leben für immer verändern

TIPP
Vergessen Sie nicht, in eine private 
Unfallversicherung Ihre Kinder ein-
zuschließen. Viele Versicherer bieten 
günstige Familientarife.
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Über die Gründe für das mangelnde Interes-
se am Pensionskonto kann man nur speku-
lieren? Ist es Resignation – „Weil man´s eh 
net wirklich ändern kann“ – ist es Unwissen-
heit oder haben es einfach viele übersehen? 
Tatsache ist: Wer sein persönliches Pensi-
onskonto genauer unter die Lupe nimmt 
und sich überschlagsmäßig ausrechnet oder 
ausrechnen lässt, was er/sie im Ruhestand 
monatlich auf sein/ihr Konto bekommt, ist 
zumeist mehr als ernüchtert. Denn eines 
ist unbestritten: Die Pensionsreform bringt 
den Pensionistinnen und Pensionisten von 
morgen deutliche Einbußen!

Das unterstreicht auch der jüngste Be-
richt der Pensionskommission der Regie-
rung: Während heute ein Pensionist noch 
mit einer Pension von durchschnittlich 
44% seines letzten Bruttogehalts rech-

nen kann, wird die Pension bis 2060 auf 
durchschnittlich 34% des letzten Aktivbe-
zugs sinken.

Die Gründe für dieses Minus sind einleuch-
tend: Die Zahl der Beitragszahler nimmt 
sukzessive ab, jene der Pensionisten steigt. 
Während heuer 2,3 Millionen Pensionen 
ausgezahlt werden, sollen es – laut Berech-
nungen der österreichischen Pensionskom-
mission – im Jahr 2060 bereits 3,6 Millionen 
sein. Die Zahl der Beitragszahler steigt im 
gleichen Zeitraum jedoch nur von derzeit 
3,7 auf 3,8 Millionen. Auf einen Beitrags-
zahler kommt 2060 in etwa ein Pensionist!

Schon im Herbst 2014 will die Pensions-
kommission daher mit neuerlichen Reform-
vorschlägen an die Regierung herantreten. 
Denn nach derzeitigen Berechnungen wer-

den die Bundesbeiträge zur Pensionsversi-
cherung schon Mitte der 2020er-Jahre deut-
lich steigen. Schon 2035 prognostizieren die 
Pensionsexperten einen notwendigen Zu-
schuss aus dem Budget, der bei 5 statt der 
geplanten 4% des Bruttoinlandsprodukts 
liegen soll. Wird seitens der Regierung nicht 
gegengesteuert, wäre bis 2060 der staatli-
che Beitrag zum Pensionssystem doppelt so 
hoch als ursprünglich angepeilt.

Vor diesem Hintergrund sollte die Siche-
rung des Lebensstandards im Alter nie-
mandem egal sein! Je früher man mit der 
privaten Vorsorge für den Lebensabend 
beginnt, desto leichter wird es später, die 
Lücke zwischen Aktivbezug und staatlicher 
Pension möglichst gering zu halten. Eine 
Versicherung bietet im Gegensatz zum 
Staat einen Vertrag, der die spätere Leis-
tung garantiert. Sie können im Vorhinein 
Ihre lebenslange Pensionszahlung planen. 
Wir helfen Ihnen, aus einer Vielzahl von 
Produkten die optimale Vorsorge zu finden 
– rufen Sie uns an, wir beraten Sie unab-
hängig und individuell.

Erschreckend – jeder/m Zweiten 
scheint das Pensionskonto egal zu sein
Alle reden von der Pensionsreform, aber kaum einer fühlt sich persönlich betroffen! 
So oder so ähnlich könnte man ein Phänomen beschreiben, das ein angesehenes 
heimisches Nachrichtenmagazin vor wenigen Wochen in seiner brisanten Titelstory 
aufgedeckt hat: Nicht einmal jede/r Zweite hat auf das amtliche Schreiben der Pensi-
onsversicherung geantwortet und angegeben, wo und wann er/sie gearbeitet und Ver-
sicherungsjahre erworben hat.
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Private Krankenversicherung |  Service

Auf unser Gesundheitssystem kommt eine 
doppelte demografische Herausforderung 
zu: Zum einen liegt das Durchschnittsalter 
eines Arztes mit Kassenvertrag in Österreich 
bei 55 Jahren, zum anderen steigt laut einer 
aktuellen OECD-Studie die Zahl der chroni-
schen Erkrankungen in Folge der Überalte-
rung dramatisch an. Bis 2050 soll sich der An-
teil der 80-Jährigen in Österreich auf 12% der 
Gesamtbevölkerung erhöhen. Die Kehrseite 
der Medaille: Je älter die Menschen werden, 
desto höher wird der Aufwand für das Ge-
sundheitssystem. Das ist natürlich teuer – 
knapp 11% des Bruttoinlandsprodukts hat 
Österreich 2011 für das Gesundheitssystem 
ausgegeben, Tendenz steigend!

Zugegeben – wer in Zeiten wie diesen auf 
freie Arztwahl, Sonderklasse im Kranken-
haus, Krankentaggeld, Kinderbegleitkosten 

und ganzheitliche Gesundheitsvorsorge 
inklusive alternativer Heilmethoden nicht 
verzichten will, bekommt diese Vorteile der 
privaten Krankenzusatzversicherung nicht 
geschenkt. Also aus Kostengründen ganz auf 
die bessere medizinische Versorgung ver-
zichten?

Die Versicherungsbranche bietet Alter-
nativen. Eine Selbstbeteiligung senkt die 
monatliche Prämie merklich. Viele private 
Krankenversicherungen bieten Selbstbehal-
te in unterschiedlicher Art und Höhe an. Die 
Bandbreite reicht von der Selbstbeteiligung 
für alle Leistungsbereiche, über den Selbst-
behalt für Teilbereiche wie z. B. nur für ambu-
lante Behandlungen, bis hin zum prozentu-
alen Selbstbehalt bis zu einer festgesetzten 
Höchstgrenze. Fragen Sie uns, wir haben den 
Überblick!

Private Krankenversicherung 
– so sparen Sie Prämie

Die österreichischen Arbeitnehmer werden vom Finanzamt kräftig zur Kasse gebeten. 
Die Steuerbelastung liegt im europäischen Vergleich im oberen Drittel. Lassen Sie da-
her keinen Ihnen zustehenden Cent am Finanzamt liegen und holen Sie sich zumindest 
die zu viel bezahlte Lohnsteuer zurück! Ein Steuerausgleich macht sich fast immer be-

Wer eine Lohnsteuergutschrift erwartet, 
kann von sich aus beim Finanzamt binnen 
einer 5-Jahres-Frist die Arbeitnehmerver-
anlagung einreichen. Geld zurück gibt 
es, wenn man Abschreibposten oder Ab-
setzbeträge nutzen kann. Konkret ist eine 
Lohnsteuergutschrift realistisch, …

•	 wenn Sie während des Jahres un-
terschiedlich hohe Bezüge erhalten 
haben und der Arbeitgeber keine 
Aufrollung durchgeführt hat.

•	 wenn Sie während des Jahres den 
Arbeitgeber gewechselt haben oder 
nicht ganzjährig beschäftigt waren. 

•	 wenn Sie aufgrund der geringen 
Höhe Ihrer Bezüge Anspruch auf  
die sogenannte Negativsteuer 
haben. 

•	 wenn Ihr Anspruch auf den Allein-
verdiener-/Alleinerzieherabsetzbe-
trag oder auf ein Pendlerpauschale 

nicht in der laufenden Lohnverrech-
nung berücksichtigt wurde.

•	 wenn Sie Freibeträge für Werbungs-
kosten, Sonderausgaben oder außer-
gewöhnliche Belastungen geltend 
machen können, die noch nicht in 
einem Freibetragsbescheid berück-
sichtigt wurden.

Lassen Sie nicht Ihr Geld 
am Finanzamt liegen!

Wochenlange Wartezeiten auf einen Facharzttermin, monatelange Wartezeiten 
auf eine Operation, gestresstes Krankenhauspersonal – die Einsparungen im ös-
terreichischen Gesundheitswesen zeigen nicht nur positive Wirkung. Gerade in 
ländlichen Regionen ist der Fachärztemangel längst Realität.

Sollte Ihr Antrag auf Arbeitnehmer-
veranlagung eine Steuernachzah-
lung ergeben, kann er innerhalb 
eines Monats mittels Berufung 
zurückgezogen werden, voraus-
gesetzt, dass es sich nicht um eine 
Pflichtveranlagung handelt.

TIPP
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Vorsorge für Frauen

Im Jahr 2011 waren 43% aller österreichi-
schen Frauen über 65 Jahren verwitwet. Die 
Lebenserwartung der Frauen wird laut Pro-
gnosen der Demografen auch in Zukunft 
stärker wachsen als jene der Männer. Bei 
der Geburt hat eine Frau heute eine fünfein-
halb Jahre höhere Lebenserwartung als ein 
Mann.

Doch nicht nur die demografische Entwick-
lung spielt beim Risiko Altersarmut eine Rol-
le, auch die Folgen der Pensionsreformen 
der vergangenen Jahre treffen Männer und 
Frauen unterschiedlich stark. Denn wenn 
es um das Einkommen geht, ist Gleichbe-
rechtigung nach wie vor ein leeres Wort. 

Zum geringeren Durchschnittsverdienst 
kommen oft auch Unterbrechungen der 
Arbeitszeit wegen Kinderbetreuung und 
Teilzeitarbeit – alles Fakten, die sich bei der 
Berechnung der staatlichen Alterspension 
negativ auswirken. So werden etwa Kin-
dererziehungszeiten pro Kind mit maximal 
48 Monaten als Ersatzzeiten angerechnet. 
Auch eine Scheidung oder eine Trennung 
bedeutet für so manche Frau finanzielle Sor-
gen und Nachteile.

Das alles macht deutlich, wie wichtig gerade 
für Frauen eine private Pensionsvorsorge ist. 
Österreichs Versicherungsbranche hat auf 
diese Tatsache mit genau auf Frauen zuge-

schnittenen, flexiblen Vorsorgeprodukten 
reagiert. Denn eine private Altersvorsorge 
garantiert, dass die zu erwartende Pensions-
lücke ausgeglichen oder zumindest verklei-
nert wird – durch eine sichere Anlageform 
mit lukrativen Steuervorteilen.

Moderne Vorsorgelösungen für Frauen bie-
ten die Möglichkeit variabler Prämienzah-
lungen und variabler Auszahlungszeiten, 
die sich an der Lebenssituation orientieren. 
So sollte auch die Weiterführung des Versi-
cherungsschutzes während der Karenzzeit 
möglich sein.

Wie für alle Vorsorgeprodukte gilt auch für 
die flexible Vorsorge für Frauen: Je früher 
man mit dem Ansparen beginnt, desto bes-
ser! Die Möglichkeiten einer privaten Pen-
sionsvorsorge sind vielfältig, die Angebote 
am Markt nahezu unüberschaubar. Vertrau-
en Sie daher auf die Hilfe von Fachleuten! 
Wir beraten Sie gerne, um eine Lösung ganz 
nach Ihren individuellen Möglichkeiten und 
Bedürfnissen zu finden.

Altersarmut trifft Frauen 
tendenziell öfter als Männer
Das Risiko Altersarmut ist in 27 von 30 OECD-Ländern bei Frauen um die Hälfte grö-
ßer als bei Männern. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle internationale Stu-
die. Auch in Österreich gibt es deutliche Unterschiede in der finanziellen Situation 
zwischen Frauen und Männern über 65: Während bei Männern dieser Altersgruppe 
„nur“ 3,6% unter der Armutsgrenze leben, sind es bei  Frauen 10,1%. Ein Problem, 
das noch deutlich gravierender wird: Denn bis 2030 wird jede zweite Singlefrau in 
Österreich über 65 Jahre alt sein. Verwitwete Frauen tragen vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels das größte Armutsrisiko.



Wer sich für den Fall der Berufsunfähigkeit 
auf Unterstützung durch den Staat verlässt, 
setzt aufs falsche Pferd. Denn mit der staat-
lichen Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditäts-
pension – sie lag 2012 im Schnitt für Männer 
bei 1.185, für Frauen bei 757 Euro – ist nur 
schwer über die Runden zu kommen. Die 
Höhe ist abhängig vom Pensionsantrittsal-
ter, von der Bemessungsgrundlage, von der 
Zahl der erworbenen Versicherungsmonate 
und von der Zahl der Kindererziehungsmo-
nate. Besonders für jüngere Arbeitnehmer 
ist der Verlust der Arbeitskraft daher fatal.

Zudem wurde der Zugang zu einer staatli-
chen Berufsunfähigkeitspension mit 1. Jän-
ner 2014 erschwert. Die befristete Invalidi-
tätspension wurde abgeschafft. Personen, 
die am 1. Jänner 2014 das 50. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, erhalten nur 
mehr dann eine Invaliditäts- bzw. Berufs-
unfähigkeitspension, wenn dauerhafte In-
validität bzw. Berufsunfähigkeit vorliegt. 

Anstelle einer befristeten Invaliditäts- bzw. 
Berufsunfähigkeitspension wird künftig ein 
Rehabilitationsgeld bzw. ein Umschulungs-
geld ausbezahlt.

Der Hinweis „Aber ich bin doch unfallver-
sichert“ ist trügerisch. Unfälle sind nur zu 
rund 10% für Berufsunfähigkeit verant-
wortlich, der Großteil der Leistungsfälle ist 
auf Burn-out, psychische Probleme, Krebs, 
sowie Erkrankungen des Bewegungsappa-
rates und des Herz-Kreislauf-Systems zu-
rückzuführen.

Viele Berufsunfähigkeitsversicherungen 
leisten eine monatliche Rente, wenn Sie 
voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen 
zu mindestens 50% außerstande sind, Ihren 
aktuellen Beruf auszuüben. Je jünger man 
beim Abschluss einer Berufsunfähigkeits-
versicherung ist, desto niedriger sind in der 
Regel die Prämien. Rufen Sie uns an, wir be-
raten Sie gerne!

Berufsunfähigkeits-
versicherung – Vollkasko 
für Ihre Arbeitskraft
Die private Berufsunfähigkeitsversicherung ist in Österreich noch immer deutlich un-
terrepräsentiert. Während viele Autobesitzer auf den Kaskoschutz für das eigene Auto 
nicht verzichten wollen, ist das Risikobewusstsein für den Verlust der Arbeitskraft noch 
sehr gering ausgeprägt. Doch das Risiko „Berufsunfähigkeit“ kann jeden treffen.

Berufsunfähigkeitsversicherung
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Noch mehr Sicherheit gefordert: 
Lebensversicherer müssen zusätz-
liche Rückstellungen für Verträge 
mit Garantien bilden.

Österreichs Finanzmarktaufsichtsbe-
hörde FMA hat ein Verordnungspaket 
verabschiedet, wonach Lebensversi-
cherer zusätzliche Rückstellungen für 
Lebensversicherungsverträge mit Ga-
rantien bilden müssen. Diese Maßnah-
me stellt sicher, dass Verpflichtungen 
aus Lebensversicherungsverträgen 
jederzeit, auch in anhaltenden Nied-
rigzinsphasen, erfüllt werden können. 
Versicherungsunternehmen haben die 
Zinszusatzrückstellung bereits in den 
Bilanzen des Geschäftsjahres 2013 zu 
berücksichtigen. Die Dotierung darf 
nicht zu Lasten der Versicherungs-
nehmer erfolgen. Die Änderungen im 
Detail: Eine Novelle der Höchstzinssatz-
verordnung legt die Berechnungsme-
thode für die Ermittlung der Höhe der 
Zinszusatzrückstellung fest. Eine Novel-
le zur Gewinnbeteiligungsverordnung 
schreibt vor, dass die Dotierung der 
Zinszusatzrückstellung nicht zu Lasten 
der Versicherten gehen darf, sondern 
zur Gänze von den Versicherungsunter-
nehmen zu tragen ist. Eine weitere No-
velle der Aktuarsberichtsverordnung 
verpflichtet Aktuare, die ordnungsge-
mäße Bildung dieser Rückstellung zu 
prüfen und zu bestätigen. Grundsätz-
lich gilt, dass das Rückstellungserfor-
dernis von der Entwicklung der Zinssi-
tuation auf den Kapitalmärkten sowie 
von den durchschnittlichen Garantie-
zinsen der Versicherungsunternehmen 
abhängt. Versicherungsunternehmen 
mit einem hohen durchschnittlichen 
Garantiezins in ihrem Portfolio haben 
demnach verhältnismäßig höhere 
Rückstellungen zu bilden als jene mit 
einem niedrigeren Portfoliozins. Nach 
Schätzungen der FMA beträgt der 
Gesamtaufwand der Lebensversiche-
rungen für die Dotierung der Zinszu-
satzrückstellungen für das Jahr 2013 in 
etwa 75 bis 80 Mio. Euro.
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Vorsicht Fallen I News

Maßgeschneiderte Lösungen für 
teure Hubschrauberbergung

Wer im Notfall per Hubschrauber ins 
Krankenhaus gebracht werden muss, 
wird danach oft von einer hohen Rech-
nung überrascht. Bei Sport- oder Tou-
ristikunfällen im alpinen Bereich über-
nimmt die Sozialversicherung keine 
Kosten für die Hubschrauberbergung 
und den Transport ins Tal bzw. ab ei-
nem bestimmten Schweregrad maximal 
knapp 900 Euro. Eine heimische Reise-
versicherung bietet Produkte, die bei der 
Suche eines Verletzten oder bei einer 
Hubschrauberbergung nach einem Un-
fall die Kosten bis zu 7.500 Euro decken. 
Versicherungsschutz wird auch geboten 
bei Stornierung der Reise, Reiseabbruch 
sowie für verspätete Anreise oder un-
freiwillige Urlaubsverlängerung wegen 
Straßensperren bei Lawinen- und Mu-
renabgängen. Darüber hinaus werden 
auch diverse Leistungen nach einem 
Unfall gedeckt (Krankenhaustransport, 
Kosten der Erstversorgung, Heimtrans-
port oder zusätzliche Rückreisekosten, 
Fahrzeugrückholung). Bei gebroche-
nen Gliedmaßen gibt es ein Gipsgeld 
pro verbleibendem Urlaubstag.

Versicherungen für 
Singlehaushalte bieten 
beträchtliches Sparpotenzial

Eine aktuelle Versicherungserhebung zeigt 
enorme Preisunterschiede bei Versiche-
rungen gerade für Singlehaushalte. Trotz 
gleicher Leistung sind Prämien in manchen 
Sparten bis zu 200% teurer. Wir empfehlen 
daher regelmäßige Prämienvergleiche. Die 
seit einiger Zeit boomenden Onlineversi-
cherungsvergleiche sind mit Vorsicht zu 
genießen, da sie lediglich einen kleinen 
Ausschnitt, aber nicht den Gesamtmarkt 
abdecken. Darüber hinaus können Ver-
sicherungsmakler oft deutlich bessere 
Konditionen bieten. Die 1,32 Millionen Sin-
glehaushalte sind im Vergleich zu Familien-
haushalten tendenziell schlechter gestellt, 
da sie für die gleichen Leistungen im Ver-
hältnis deutlich höhere Prämien bezahlen.

Über viele Jahre war aus dem Tropfbecher 
unter dem Boiler in der Wohnung des Bur-
genländers immer wieder Wasser ausgetre-
ten. Die Folge: Die darunter liegende Decke 
senkte sich und fiel schließlich herunter. Ein 
Fall für die Eigenheim- und Haushaltsversi-
cherung, in der Wasserschäden eingeschlos-
sen waren.

Unglücklicher Weise hatte der Versicher-
te schon 14 Jahre vor dem Herabfallen der 
Decke einen feuchten Fleck im Stiegenhaus 
entdeckt und einen Installateur zu Rate ge-
zogen. Doch der Handwerker konnte die 
Ursache für die Durchfeuchtung der Mauer 
nicht finden, der Wohnungseigentümer gab 
sich mit dieser Auskunft zufrieden.

Das sollte ihm später zum Verhängnis wer-
den. Denn der Versicherer verweigerte die 
Schadenszahlung mit dem Hinweis, der 
Versicherte habe grob fahrlässig gehandelt. 
Der Rechtsstreit endete schließlich vor dem 

Obersten Gerichtshof. Die Höchstrichter 
entschieden zu Gunsten der Versicherung. 
Sie beriefen sich dabei auf folgende Ob-
liegenheit im Versicherungsvertrag: „Der 
Versicherungsnehmer übernimmt die Ver-
pflichtung, für gute Instandhaltung der 
Wasserleitungsanlagen und, soweit Schä-
den durch sonstige wasserführende An-
lagen in die Versicherung eingeschlossen 
sind, auch für gute Instandhaltung dieser 
Anlagen zu sorgen.“

„Wasser versickert typischerweise; es lag auf 
der Hand, dass der ständig wiederkehrende 
Wasseraustritt zur Durchnässung der Bo-
den-/Deckenkonstruktion und zu entspre-
chenden Schäden führen werde. Der Kläger 
hätte daher die Ursache des Wasseraustritts 
aus dem Tropfbecher beheben lassen oder 
zumindest laufend Kontrollen veranlassen 
müssen, um die Auswirkungen auf den Bo-
den/die Decke zu beobachten“, argumen-
tierten die Höchstrichter.

Für die Mehrheit der Versicherten ist das Kleingedruckte in ihren Versicherungs-
polizzen ein spanisches Dorf. Doch hinter dem sperrigen Wort „Obliegenheits-
verletzung“ verbergen sich häufig Fallen, die im schlimmsten Fall den Verlust des 
Versicherungsschutzes bedeuten. Das musste ein Wohnungseigentümer im Bur-
genland nach einem Wasserschaden schmerzlich erleben.

Einen Boiler einfach 
tropfen zu lassen, kann 
grob fahrlässig sein!
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Markttrend Bauwesenversicherung

Häuslbauer aufgepasst: 
So sind Sie auf der sicheren Seite

Ohne Rohbauversicherung sollte kein 
Häuslbauer den Bagger zum Ausheben 
der Baugrube auf den Baugrund fahren 
lassen. In ihrer Grundform enthält sie eine 
Feuerversicherung für das Bauobjekt so-
wie eine Haftpflichtversicherung,  die bei 
Personen- und Sachschäden während der 
Bauphase gerechtfertigte Ansprüche Drit-
ter gegenüber dem Bauherrn deckt. Diese 
Rohbauversicherung wird von ausgesuch-
ten heimischen Versicherungsgesellschaf-
ten prämienfrei angeboten, wenn sie nach 

Fertigstellung des Bauvorhabens in eine Ei-
genheimversicherung übergeht. Wir prüfen 
für Sie gerne, ob im Zuge der fortschreiten-
den Bauphasen weitere Gefahren gedeckt 
werden können und ob die spezielle Form 
der Bauherrnhaftpflichtversicherung ausrei-
chend vorhanden ist.  

Wer sich jedoch in der gesamten Bauphase 
rundum geschützt wissen will, sollte nicht 
auf eine Bauwesenversicherung verzichten. 
Sie gilt als Vollkaskoschutz für Häuslbauer 

und deckt viele unvorhersehbare Schäden 
und Verluste an Bauleistungen und Bauma-
terial während der Bauzeit ab. Versichert 
sind in der Regel Schäden auf Grund au-
ßergewöhnlicher Witterungseinflüsse wie 
z.B. Sturm, Hagel, Frost, Einbruchdiebstahl 
und Diebstahl von bereits fix eingebauten 
Bau-Materialien wie z.B. Waschbecken, Ba-
dewannen, Heizkörpern, E-Installationen, 
mutwillige und vorsätzliche Beschädigung 
oder Zerstörung durch Unbekannte (Van-
dalismus), Schäden durch Ungeschicklich-
keit oder Fahrlässigkeit der an der Baustelle 
Beschäftigten, sowie Sachschäden durch 
Konstruktions- und/oder Materialfehler und 
durch fehlerhafte Bauausführung.

Weitere Zusatzdeckungen sind bei ausge-
suchten Versicherern möglich, wir beraten 
Sie gerne!

Das eigene Einfamilienhaus steht für Herrn und Frau Österreicher weit oben auf der 
Wunschliste. 1,4 Millionen Österreicher haben sich den Wunsch nach dem eigenen 
Heim erfüllt, 38% der Bevölkerung leben in einem eigenen Haus. Die Zahl steigt: 
Jährlich werden in Österreich rund 15.000 Baubewilligungen für Einfamilienhäuser 
erteilt. Aber Vorsicht: Ohne professionellen Versicherungsschutz kann der Traum von 
den eigenen vier Wänden schon in der Rohbauphase ausgeträumt sein!
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Heiteres und Kurioses aus Briefen 
an Versicherungen

Stilblüten

Sudoku
Jede Zeile, Spalte und jeder Block enthält 
alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal. 
Finden Sie die fehlenden Zahlen, wobei es 
nur eine mögliche Lösung geben darf!

2

6

8

3

9

5

5

2

9

4

4

9

„Bitte lassen Sie es mich wissen, 
wenn Sie dieses Schreiben nicht 
erhalten haben.“

 „Ich kann nicht mehr schlafen, 
da ich Ihre Versicherung betro-
gen habe. Darum schicke ich 
Ihnen mit diesem Brief 750 Euro. 
Sollte ich dann immer noch nicht 
schlafen können, schicke ich Ih-
nen den Rest auch noch.“

„Ich finde es anmaßend von Ih-
nen, dass ich den Unfallbericht 
ausfüllen soll, wo Sie doch ge-
nau wissen, dass ich das wegen 
meinem kaputten Daumen nicht 
kann.“

„An der Kreuzung hatte ich einen 
unvorhergesehenen Anfall von 
Farbenblindheit.“

6 5

5 7

1

1

7

7

4

3
1

2

8

Doch von vorne: Der Versicherte hatte sei-
ner Krankenversicherung die Rechnung für 
eine Perücke geschickt, weil er an völligem 
Haarverlust leidet. Die Versicherung lehnte 
eine Bezahlung ab und begründete die Ab-
lehnung damit, dass ein Haarersatz nur für 
Frauen, Kinder und Jugendliche in Betracht 
gezogen werden könne.

Der Kläger wollte diese Begründung aber 
nicht akzeptieren und argumentierte damit, 
dass die Argumentation des Krankenversi-
cherers einen Verstoß gegen das gesetzliche 
Verbot der Ungleichbehandlung bedeu-
te. Er unterstrich diese Ansicht mit einem 
ärztlichen Attest, dass ihm eine psychische 
Erkrankung drohe, falls seinem Antrag auf 
Kostenersatz einer Perücke nicht entspro-
chen werde.

Er blitzte jedoch mit seinem Ansinnen vor 
dem Kadi ab. Anders als bei Frauen, Kindern 
und Jugendlichen sei Kahlköpfigkeit bei 
Männern in der Gesellschaft nicht als auffäl-
lig anzusehen, weil sie biologisch bedingt 
einfach häufiger auftrete. Der biologisch 
bedingte Unterschied rechtfertige auch die 
unterschiedliche Behandlung von Männern 
und Frauen durch die Versicherung.

Allen Glatzenträgern zum Trost: Eine Studie 
der University of Pennsylvania will heraus-
gefunden haben, dass glatzköpfige Männer 
männlicher wirken. Die Versuchspersonen 
bewerteten bei dieser Studie Fotos von Män-
nern mit vollem Haar und kurz darauf Fotos 
derselben Männer, denen man mittels Com-
puterprogramm eine Glatze verpasst hatte. 
Fazit: Die glatzköpfigen Männer wurden als 
stärker und dominanter bewertet.

Freikörperkultur auf höchster Ebene – landläufig auch schlicht Glatze genannt 
– ist ein Problem, das Männer hinnehmen und mit dem sie leben müssen. Das ha-
ben die Herren der Schöpfung nach einem Gerichtsurteil amtlich. Anlass war die 
Klage eines Glatzenträgers, der von seiner Krankenversicherung die Kosten für 
eine Perücke forderte.

Gericht macht́ s amtlich: 
Männer müssen zu ihrer 
Glatze stehen

8

3
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