
Liebe Leserinnen und Leser,

„Vor Gericht und 
auf hoher See ist 
man in Gottes 
Hand“ – sagt 
das Sprichwort. 
Doch während 
man sich heute 
im Kampf gegen 
Wind und Wellen 
auf moderne Na-
vigations-systeme 

verlassen kann, glaubt sich so mancher Bür-
ger vor dem Kadi von allen guten Geistern 
verlassen. Denn der Ausgang eines Prozesses 
ist schwer vorauszusagen – und nicht selten 
fällt ein Urteil anders aus, als man erwartet 
hat.

Man muss kein „Streithansl“ sein, um in eine 
gerichtliche Auseinandersetzung gezogen 
zu werden. Ein selbst verschuldeter Ver-
kehrsunfall, ein Nachbarschaftsstreit um den 
Garten, eine Auseinandersetzung mit dem 
Arbeitgeber – Fälle wie diese erfordern juris-
tischen Beistand und die Gewissheit, ohne 
finanzielles Risiko für den Weg durch die In-
stanzen gerüstet zu sein. Eine Rechtsschutz-
versicherung trägt dazu bei, dieses Risiko zu 
minimieren. Mehr darüber in diesem Heft.

Ihre

Isabella Kainz-Duchek
Versicherungsmaklerin
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Recht haben ist nicht Recht bekommen – warum 
sich eine Rechtsschutzversicherung lohnt 

 w w w. ka inz- du ch e k . at  

Isabella Kainz-Duchek İ Versicherungsmaklerin 
Beheimgasse 48/16 •A-1170 Wien · Mobil: +43 (0) 664 22 42 448 · Fax: +43 (0) 1 88 89 431 · E-Mail: makler@kainz-duchek.at · Web: www.kainz-duchek.at

Infos und Tipps zu den Themen Versichern und Vorsorgen
Ausgabe Herbst 2015



VersicherungsKurier I 02

Die Anlässe, in eine gerichtliche Ausei-
nandersetzung verwickelt zu werden, 
sind vielfältig. Wenn Ihr Vermieter unge-
rechtfertigter Weise den Mietzins in die 
Höhe treibt, Ihr Hund einen Radfahrer 
vom Radl reißt, Sie wegen einer kurzen 
Unaufmerksamkeit einen Verkehrsun-
fall verschulden, Ihr Arbeitgeber die 
Überstunden nicht bezahlt oder Ihnen 

ein streitsüchtiger Nachbar das Leben 
schwer macht, dann erhöht ein Anwalt 
an Ihrer Seite Ihre Chancen, Recht zu 
bekommen, enorm. Denn im Fall des 
Falles soll das Risiko hoher Prozess- und 
Anwaltskosten Sie nicht davon abhalten, 
Ihr gutes Recht zu verfolgen. Dieses fi-
nanzielle Risiko federt eine professionel-
le Rechtsschutzversicherung ab.

Im Recht sein und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. Denn das finan-
zielle Risiko bei Rechtsstreitigkeiten ist hoch. Schon ein geringer Streitwert 
von ein paar hundert Euro kann zu Prozesskosten in fünffacher Höhe führen. 
Auch wenn Sie einen Prozess gewinnen, können Sie unter Umständen kräftig 
zur Kasse gebeten werden. Und vor dem Richter steht man schneller, als man 
glaubt! Dann stellt sich die Frage: Wer vertritt mich professionell und wer trägt 
die Kosten für Anwalt, Gericht und Sachverständige?

Rechtsschutzversicherung

Recht haben ist nicht Recht 
bekommen – warum sich eine 
Rechtsschutzversicherung lohnt 
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Rechtsschutzversicherung

Rechtsschutzversicherungen sind keine 
Vollkaskoversicherungen für alle even-
tuellen Rechtsstreitigkeiten, sondern 
funktionieren nach einem Bausteinprin-
zip. Damit ist gewährleistet, dass Sie für 
viele Lebensbereiche Rechtsbeistand in 
Anspruch nehmen können – aber leider 
nicht für alle, da dies zu unkalkulierbaren 
und unbezahlbaren Prämien führen wür-
de. Ziel bei der Auswahl des Deckungs-
umfangs sollte daher sein, möglichst die 
wichtigsten Eventualitäten abzudecken. 
Professionelle Beratung bei der Auswahl 
der Bausteine ist daher besonders wich-
tig, wie die Auflistung der gängigsten 
Rechtsschutzsparten deutlich macht.

Der Arbeitsgerichts-Rechtsschutz deckt 
Streitigkeiten aus Ihrem Arbeitsverhält-
nis, wie etwa eine ungerechtfertigte Ent-
lassung oder Streitigkeiten um den Ur-
laub, die Arbeitszeit oder die Entlohnung. 

Der Grundstückseigentums- und Miet-
Rechtsschutz bietet Deckung für den Fall, 
dass Sie als Eigentümer, Mieter, Vermie-
ter, Pächter oder Verpächter eines Grund-
stücks, Gebäudes oder einer Wohnung 
Ansprüche aus Miet- und Pachtverträgen 
oder Schadenersatzansprüche geltend 
machen wollen oder abwehren müssen. 
Versicherungsschutz gibt es auch im 
Verfahren nach dem Mietrechtsgesetz 
vor Schlichtungsstellen der Gemeinden, 
etwa wenn Sie die Höhe des Mietzinses 
bekämpfen. Zudem deckt dieser Bau-
stein nachbarrechtliche Ansprüche und 
Streitigkeiten ab, die Grundgrenzen des 
versicherten Grundstückes betreffen.

Der Schadenersatz- und Straf-Rechts-
schutz für den Privatbereich bietet  Ver-
sicherungsschutz bei der Geltendma-
chung von Schadenersatzansprüchen im 
privaten Bereich und für Strafverteidi-
gung aufgrund von Ereignissen des pri-

vaten Lebens. Werden Sie beispielsweise 
als Radfahrer von einem Auto niederge-
stoßen, dann übernimmt die Versiche-
rung die Kosten des Prozesses gegen den 
Fahrzeuglenker. 

Der Vertrags-Rechtsschutz bietet recht-
lichen und finanziellen Beistand, wenn 
Sie Ansprüche aus Verträgen geltend ma-
chen möchten oder abwehren müssen 
– zum Beispiel wenn Sie Ansprüche aus 
einem Möbelkauf oder aus einer Wasch-
maschinenreparatur geltend machen 
möchten. 

Der Sozialversicherungs-Rechtsschutz 
sichert die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen in gerichtlichen Verfahren mit 
Sozialversicherungsträgern wegen Leis-
tungssachen wie etwa abgelehnten Kur- 
oder Reha-Aufenthalten oder Streitigkei-
ten über Beitragszahlungen. 

Angeboten werden 
weiters Sparten wie 

• der Beratungs-Rechtsschutz für 
Rechtsauskünfte durch den Versi-
cherer oder durch einen Rechtsver-
treter,

• der Schadenersatz- und Straf-
Rechtsschutz für den Berufs- bzw. 
den Betriebsbereich,

• der Erb-Rechtsschutz für Gerichts-
streitigkeiten aus dem Bereich des 
Erbrechtes,

• der Familien-Rechtsschutz für ge-
richtliche Auseinandersetzungen 
aus dem Bereich der Rechte zwi-
schen Eltern und Kindern, des Ehe-
rechts sowie des Obsorgerechts. 
Rechtsschutz in Ehescheidungs-
sachen ist allerdings nicht einge-
schlossen.

• der Kfz-Rechtsschutz in unterschied-
lichen Ausprägungen und Varianten.

Besonders hoch ist das Risiko, als Füh-
rungskraft in Rechtsstreitigkeiten ge-
zogen oder zivil- bzw. strafrechtlich 
verfolgt zu werden. Denn egal ob Bau-
polier, Prokurist, Filialleiter oder Stations-

schwester – Sie tragen große Verantwor-
tung nicht nur für Ihr eigenes Handeln, 
sondern müssen unter Umständen auch 
für das Tun und Lassen Ihrer Mitarbeiter 
gerade stehen. Denken Sie etwa an einen 
Unfall wegen unzureichender Sicher-
heitsmaßnahmen auf einer Baustelle. Ist 
ein Schaden entstanden, dann haften 
Sie unter Umständen nicht nur mit Ih-
rem Privatvermögen, sondern riskieren 
sogar Geld- und Gefängnisstrafen. Der 
Führungskräfte-Rechtsschutz kann über 
das Unternehmen, aber auch im Rahmen 
Ihrer privaten Rechtsschutzversicherung 
abgeschlossen werden.

Achtung: In vielen Rechtsschutzsparten 
gibt es generelle Ausschlüsse und War-
tefristen, bis der Versicherungsschutz 
greift. Es funktioniert daher nicht, eine 
Rechtsschutzversicherung abzuschlie-
ßen und mit dem Nachbarn unmittelbar 
darauf einen Streit um Grundstücksgren-
zen anzufangen. Auch wenn Sie vor drei 
Monaten einen Autounfall hatten und 
Ihre Ansprüche daraus geltend machen 
wollen, bringt Ihnen eine danach abge-
schlossene Rechtsschutzversicherung 
nichts mehr.

Wie hoch soll die Versicherungssumme 
sein? Das ist eine entscheidende Frage, 
die Sie am besten mit Ihrem Versiche-
rungsexperten besprechen. Denn einer-
seits hat die Höhe der Versicherungs-
summe Einfluss auf die Höhe der Prämie, 
andererseits kann gerade bei komplizier-
ten und damit langwierigen Prozessen 
sehr schnell die untere Grenze erreicht 
werden. Prämien sparen können Sie mit 
Selbstbehalten und langen Laufzeiten. 

Wenn Sie sich für Selbstbehalte 
entscheiden, dann achten Sie da-
rauf, einen eventuellen prozentu-
ellen Selbstbehalt mit einer abso-
luten Summe zu limitieren – z.B. 
mit „3% der Gesamtkosten, jedoch 
maximal 300 Euro“. Das macht den 
Eigenanteil an den Prozesskosten 
besser kalkulierbar.

TIPP



Die Kindersterblichkeit nach Unfällen 
ist in Österreich mit einer Rate von 20 
Unfalltoten je eine Million Kinder unter 
15 Jahren um mehr als 20 Prozent höher 
als beispielsweise in Schweden. 75 Pro-
zent der Unfälle passieren zu Hause und 
in der Freizeit. Noch höher sind hier die 
Zahlen bei den Schwerverletzten: Neun 
von zehn Kindern, die schwer verletzt 
wurden, verunglückten zu Hause und 
in der Freizeit. Daheim verletzten sich 
jeden Tag durchschnittlich 112 Kinder, 
so die Zahlen des Kuratoriums für Ver-
kehrssicherheit (KFV). Nur zwei Prozent 
der Unfälle mit Kindern ereignen sich 
im Straßenverkehr. Mehr als jeder fünfte 
Unfall geschieht in der Schule und beim 
Schulsport, meistens durch Stürze.

Rund drei Kinder sterben jährlich bei ei-
nem Sturz aus dem Fenster. Die zweite 
Hauptursache für tödliche Unfälle bei 
Kindern ist Ertrinken, gefolgt von Ver-

brennungen und Verbrühungen. Greift 
ein Kind etwa nach einem Topf oder ei-
nem Häferl mit heißem Wasser auf dem 
Herd, könne es sich rund 30 Prozent der 
Körperoberfläche verbrühen. Der Groß-
teil der Unglücksfälle könnte zumeist 
auf einfache Weise vermieden werden.

Was für Erwachsene gilt, gilt in ähnli-
cher Weise auch für Kinder: Die gesetz-
liche Sozialversicherung leistet nur für 
die Folgen von Arbeitsunfällen bzw. 
Unfällen auf dem Weg zur Arbeit oder 
von der Arbeit, bei Kindern bei Unfäl-
len in der Schule oder auf dem Weg zur 
oder von der Schule. Ohne private Un-
fallversicherung besteht kein Versiche-
rungsschutz für den Freizeitbereich.

Eine private Unfallversicherung gehört 
daher zu jeder Basisdeckung. Achten 
Sie darauf, ob im Ernstfall eine ausrei-
chend hohe Kapitalleistung und eine 

monatliche Invaliditätsrente zur Verfü-
gung stehen, damit auch die Kosten für 
Umbaumaßnahmen wegen Invalidität 
gedeckt sind. 

Wann leistet die Unfallversicherung?

Liegt innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall eine dauernde Beeinträchtigung 
vor, beurteilt ein Facharzt die Höhe die-
ser Beeinträchtigung (Invalidität) in Pro-
zenten. Die Versicherungsbedingungen 
legen für das Ausmaß der Beeinträch-
tigung einen bestimmten Prozentsatz 
an der gewählten Versicherungssumme 
fest. Dieser Prozentsatz ist entschei-
dend für die Höhe der Leistung. Bei teil-
weiser Funktionseinschränkung zahlt 
die Versicherung einen anteiligen Be-
trag aus, bei totaler Einschränkung die 
gesamte vorgesehene Summe. Im un-
fallbedingten Todesfall innerhalb eines 
Jahres zahlt die Versicherung die dafür 
vorgesehene Versicherungssumme an 
die bezugsberechtigte Person aus.
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Unfallversicherung

Rund 165.000 Kinder und Jugendliche verletzten sich 2014 bei Unfällen so schwer, 
dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Für 20 von ihnen endete 
ein Unfall tödlich. Zahlen, die zeigen, dass Unfallprävention ein Gebot der Stunde 
ist. Denn jeder Unfall mit Kindern als Beteiligte ist ein Unfall zu viel.

Alle drei Minuten verunglückt im 
Durchschnitt in Österreich ein Kind

Achten Sie darauf, bis zu welcher 
Altersgrenze Ihr Kind mitversi-
chert ist, wenn Sie über eine Fami-
lienunfallversicherung verfügen 
oder diese neu abschließen. Wich-
tig ist auch zu wissen, an welche 
Bedingungen die Mitversiche-
rung Ihres Kindes geknüpft ist. 
So könnte Ihr Kind beispielsweise 
durch ein eigenes regelmäßiges 
Einkommen – wie es die Lehr-
lingsentschädigung ist – aus dem 
Versicherungsschutz fallen. Oft ist 
auch ein gemeinsamer Wohnsitz 
Voraussetzung. Ihr Versicherungs-
experte kennt diese möglichen 
Stolpersteine und weiß dazu die 
richtigen Lösungen! 

TIPP
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Ob Knieverletzung, Bänderriss oder Tumor 
– die Magnetresonanztomografie wird bei 
der Diagnose immer mehr zur ersten Wahl, 
auch weil die MRT im Gegensatz zu Rönt-
genuntersuchungen mit deutlich weniger 
Strahlenbelastung auskommt. Doch wäh-
rend auf der einen Seite der Bedarf an Un-
tersuchungen kontinuierlich um bis zu 8% 
pro Jahr steigt, wird die Honorarsumme 
für die aus Beiträgen der Sozialversiche-
rung finanzierten MRT-Untersuchungen 
seit 2010 nur um ein halbes Prozent pro 
Jahr erhöht. Der Grund für die restriktive 
Haltung des Hauptverbands der Sozialver-
sicherungsträger: Sparmaßnahmen.

Das hat natürlich Auswirkungen auf die 
Wartezeiten. Wer bei einem niederge-
lassenen Radiologen um einen Termin 
anruft, muss nicht selten wochen-, wenn 
nicht gar monatelang warten. Kein Wun-
der, dass bei vielen Patienten Verunsiche-
rung und Angst, oft sogar Verzweiflung 

regieren. Denn häufig geht es bei einem 
MRT um die Abklärung bösartiger Tumo-
re, beispielsweise bei Brustkrebspatien-
tinnen. Denn nicht alle Karzinome lassen 
sich bei der Mammografie oder bei der 
Ultraschalluntersuchung erkennen. Ähn-
liches gilt auch bei Männern mit erhöhtem 
PSA-Wert, aber unauffälliger Ultraschallbi-
opsie der Prostata. Auch hier gibt in vielen 
Fällen erst eine MRT Gewissheit.

Auch wenn dies von den Sozialversiche-
rungsträgern bestritten wird: Selbst Ärzte-
vertreter kritisieren mittlerweile, dass 
sich in der Radiologie eine Zwei-Klassen-
Medizin etabliert habe. Egal, wie man zur 
Diskussion um die Zwei-Klassen-Medizin 
steht – eine private Krankenversicherung 
bringt für den Patienten unbestreitbare 
Vorteile, je nach gewähltem Tarif etwa 
das Recht auf freie Arztwahl, Sonder-
klasse im Krankenhaus, Krankentaggeld, 
Kinderbegleitkosten und ganzheitliche 

Gesundheitsvorsorge inklusive alterna-
tiver Heilmethoden. Moderne Kranken-
versicherungen bieten darüber hinaus 
attraktive Leistungspakete bis hin zu 
sportmedizinischen Beratungen und 
Wellnessaufenthalten. Zugegeben – die 
Vorteile der privaten Krankenzusatzver-
sicherung sind nicht geschenkt. Doch 
es gibt Möglichkeiten, die Prämien zu 
reduzieren. Viele private Krankenversi-
cherungen bieten Selbstbehalte an, die 
Bandbreite reicht von der Selbstbeteili-
gung für alle Leistungsbereiche über den 
Selbstbehalt für Teilbereiche, wie z. B. nur 
für ambulante Behandlungen, bis hin zum 
prozentualen Selbstbehalt bis zu einer 
festgesetzten Höchstgrenze.

Ein wesentlicher Faktor für eine möglichst 
niedrige Prämie ist ein früher Zeitpunkt 
des Abschlusses: Denn je jünger der Ver-
sicherte, umso geringer ist das Risiko, den 
Versicherungsschutz in Anspruch nehmen 
zu müssen, desto gesünder ist der Kunde 
im Regelfall und desto niedriger fallen in 
der Regel auch die Prämien aus.

Der Abschluss einer privaten Krankenver-
sicherung erfordert das Know-how eines 
Versicherungsexperten. Fragen Sie uns, 
wir haben den Überblick!

Drei Monate Wartezeit auf MRT-Termin: 
Zwei-Klassen-Medizin Thema im ORF
Wer kennt nicht das Problem der langen Wartezeiten bei Fachärzten! Besonders 
brisant ist die Situation bei vielen niedergelassenen Radiologen. Wartezeiten 
auf einen Magnetresonanz-Tomografie (MRT)-Termin von zwei Monaten und 
mehr sind keine Seltenheit. Die Folge: Gegen Barzahlung lässt sich die Warte-
zeit da und dort deutlich verkürzen, kritisieren Patientenanwälte. „Wir haben in 
Österreich offensichtlich ein Modell geduldet, in dem es um reine Zweiklassen-
medizin geht“, so einer von ihnen in der ORF-Sendung Bürgeranwalt.
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Berufsunfähigkeitsversicherung

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein IT-Tech-
niker mit abgeschlossenem Studium 
war als Berater in einer Software-Ent-
wicklungsfirma tätig und hatte durch 
Kundenbesuche ein hohes Reiseaufkom-
men. Im Alter von 40 Jahren traten bei 
dem Familienvater Sehstörungen und 
Schwindel auf. Die Diagnose war nieder-
schmetternd: Multiple Sklerose. Mit 42 
Jahren war das Krankheitsbild mit Seh-, 
Sprach- und Gleichgewichtsstörungen 
so weit fortgeschritten, dass er seinen 
Beruf nicht mehr ausüben konnte.

Ein Schicksalsschlag wie dieser stürzt 
viele Betroffene auch in ein finanzielles 
Loch. Denn die Berufsunfähigkeits- 
bzw. Invaliditätspension ist in der Regel 
wesentlich geringer als das aktive Ein-
kommen oder eine Alterspension. Laut 
Angaben des Hauptverbands der Sozi-
alversicherungsträger betrug sie 2014 

durchschnittlich 1.104 Euro. Abhängig ist 
sie vom beitragspflichtigen Einkommen, 
der Anzahl der erworbenen Versiche-
rungsmonate und dem Alter bei Pensi-
onsbeginn. 

Ein Problem ist nicht nur die Lücke zwi-
schen dem gewohnten Aktiveinkommen 
und der gesetzlichen Berufsunfähig-
keits- bzw. Invaliditätspension, sondern 
auch, dass im Fall einer Berufsunfähig-
keit oft zusätzliche Kosten, etwa für 
medizinische Versorgung oder für die 
Adaptierung der Wohnung, anfallen. Das 
erschwert es zusätzlich, die laufenden 
persönlichen Fixkosten und eventuellen 
offenen Kreditraten abzudecken.

Nicht zu vergessen, dass der Zugang zur 
gesetzlichen Pensionsleistung im Falle 
von Invalidität oder Berufsunfähigkeit 
vom Gesetzgeber erschwert wurde. 2013 
wurden rund 61.800 Anträge auf Invalidi-
tätspension gestellt, das sind 35 % aller 
Pensionsanträge. Mehr als die Hälfte aller 
Anträge wurde allerdings abgelehnt.

Eine private Berufsunfähigkeitsversi-
cherung sichert Ihnen eine monatliche 
Rente, wenn Sie infolge Krankheit, Kör-
perverletzung oder Kräfteverfalls bis 
voraussichtlich sechs Monate ununter-
brochen zu mindestens 50 % außer Stan-
de sind, Ihren zuletzt ausgeübten Beruf 
oder eine andere gleichwertige Tätigkeit 
auszuüben.

Besonders zu empfehlen ist dieser Versi-
cherungsschutz.

Plötzlich berufsunfähig! 
Wer bezahlt jetzt Hausbau-
kredit, Auto und Studium?
Ein sicherer Arbeitsplatz zählt in Zeiten wachsender Arbeitslosigkeit zu den 
hohen privaten Grundwerten. Doch kaum jemand denkt darüber nach, dass 
eine schwere Erkrankung oder ein Unfall der Berufslaufbahn ein unvermu-
tetes Ende bereiten können. Wer bezahlt im Fall einer plötzlichen Berufs-
unfähigkeit den Kredit fürs Haus, die laufenden Kosten fürs Auto oder die 
Berufsausbildung der Kinder? Mit der gesetzlichen Invaliditäts- bzw. Berufs-
unfähigkeitspension findet kaum ein Betroffener das Auskommen.

Neue Absicherung für Kinder

Für die Zukunft der eigenen Kinder 
vorzusorgen, ist wohl den meisten 
Österreichern ein wichtiges An-
liegen. Das neue Kindervorsorge-
programm eines heimischen Versi-
cherers ermöglicht nun sofortigen 
Versicherungsschutz (klassische 
Lebensversicherung) und zugleich 
Kapitalaufbau. Zudem kann Startka-
pital für wesentliche Meilensteine, 
wie den Beginn einer Ausbildung, 
den Bezug einer Wohnung oder die 
Hochzeit, entnommen werden. Ein 
garantiertes Kapital steht zu einem 
fixen Zeitpunkt zur Verfügung und 
kann – je nach individuellen Bedürf-
nissen – entweder verwendet oder in 
einer mindestens zehnjährigen Ren-
tenzahlung ausbezahlt werden. Ein 
Beispiel: Ein 30-jähriger Vater wendet 
für seinen einjährigen Sohn eine Mo-
natsprämie von 60 Euro auf. Zum 21. 
Lebensjahr hat dieser die Möglichkeit, 
(unter der Annahme einer gleichblei-
benden Gewinnbeteiligung und Ge-
samtverzinsung), 21.388 Euro zu ent-
nehmen oder sich aber 188, 40 Euro 
monatlich über zehn Jahre hinweg 
auszahlen zu lassen. 

Die Versicherungssumme wird in je-
dem Fall nach Ablauf der vereinbar-
ten Versicherungsdauer garantiert  
ausbezahlt – unabhängig davon, ob 
der Beitragszahler diesen Zeitpunkt 
erlebt oder nicht. Im Ablebensfall 
kümmert sich der Versicherer um die 
Ausfinanzierung.

Ein optional wählbarer Baustein in-
kludiert eine Begleitkostenversiche-
rung (Kostenübernahme für die Be-
gleitperson bei Spitalsaufenthalten 
des Kindes), eine SOS-Auslandsreise-
versicherung (Kostenübernahme für 
Behandlungen im Ausland, Heimrei-
se, Bergungskosten bei einem Unfall 
und Rücktransport durch die Flugret-
tung) sowie eine Unfallversicherung. 
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Die vorzeitige Kündigung einer Lebensver-
sicherung kann mit einer Reihe von Nach-
teilen verbunden sein.

Gravierendster Nachteil: Ihre Ange-
hörigen sind nicht länger im Todesfall 
abgesichert und Ihre Altersvorsorge ist 
nicht länger gewährleistet.

Es kann zu einer Nachversteuerung der 
einbezahlten Prämien und von geltend 

gemachten Sonderausgaben kommen.

Ein späterer Neuabschluss einer Le-
bensversicherung nach Ende des fi-
nanziellen Engpasses erfordert in der 
Regel eine neuerliche Gesundheitsprü-
fung und ist zumeist mit höheren Prä-
mien verbunden.

Sie erhalten bei vorzeitiger Kündigung 
lediglich den Rückkaufswert Ihrer 

Versicherung. Dieser ist in den ersten 
Jahren nach Vertragsabschluss meist 
geringer als die einbezahlten Prämien.

Finanzielle Engpässe können viele Gründe haben. Wenn beispielsweise der Verlust 
des Arbeitsplatzes, eine schwere Erkrankung oder eine Scheidung dazu führen, 
den Rotstift bei den laufenden Ausgaben ansetzen zu müssen, ist guter Rat teu-
er. Die Kündigung einer bestehenden Lebensversicherung ist keine gute Lösung. 
Denn es gibt kostengünstigere Alternativen.

Lebensversicherung: Vorzeitig
kündigen mindert die Ertragschancen

Während in der Regierungsvorlage zur 
Steuerreform 2015/16 eine generelle 
Anhebung der Kapitalertragsteuer von 

25% auf 27,5% vorgesehen ist, soll die-
se Erhöhung für Zinserträge aus Geld-
einlagen und sonstigen Forderungen 

bei Kreditinstituten nicht greifen. Für 
das Sparbuch wird daher weiterhin eine 
KESt von 25% gelten. Bei einem Zinssatz 
von rund 0,05 bis 0,2% und einer Infla-
tionsrate jenseits der Ein-Prozent-Marke 
erleidet der Sparbuch-Sparer dennoch 
langfristig einen permanenten Kapital-
verlust. Daran wird sich laut Experten 
auch so rasch nichts ändern, denn eine 
Anhebung des Zinsniveaus ist zumin-
dest mittelfristig nicht in Sicht.

Das angekündigte Ende der staatlichen 
Haftung für Sparguthaben hat jeden-
falls auch die Diskussion um die Sicher-
heit der Geldanlage in Gang gebracht. 
Denn während viele Anleger nach wie 
vor die Investition in Aktien scheuen, 
auch wenn diese von starken interna-
tional tätigen Unternehmen stammen, 
gilt die beinahe zinsenlose Kreditver-
gabe an eine österreichische Bank nach 
wie vor als Maximum an Sicherheit. Und 
das, obwohl so manche Bank darauf 
bauen muss, dass ihre Osteuropa-Kre-
dite eines Tages zurückbezahlt werden.

Gerne beraten wir Sie über alternative 
Investment- und Sparformen – individu-
ell und unabhängig!

Ladenhüter Sparbuch 
– es gibt Alternativen

Die Kapitalertragsteuer und das niedrige Zinsniveau haben das Sparbuch zum 
Ladenhüter gemacht. Nun wälzt die heimische Politik Pläne, dem Sparbuch mit 
einer steuerlichen Begünstigung wieder auf die Sprünge zu helfen. Dennoch 
bleibt es bei der aktuellen Zinsentwicklung ein Verlustgeschäft.

Sprechen Sie mit uns über mögli-
che Alternativen, wie eine Reduk-
tion der Prämie, eine Prämienfrei-
stellung oder einen Teilrückkauf. 
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne, welche Variante für Sie die 
günstigste ist!

TIPP

Anlage | Vorsorge



Wenn begüterte Promi-Paare auseinan-
der gehen, sorgt nicht selten der Streit 
um den Unterhalt für Schlagzeilen. So 
auch bei den Berlusconis: 3,5 Millionen 
Euro – pro Monat wohlgemerkt – hatte 
ein Gericht der Ex des Medienzaren und 
ehemaligen Premiers, Veronica Lario, 
zugesprochen, nachdem sie ihr Silvio 
2009 nach 20 Jahren Ehe wegen einer 
Jüngeren verlassen hatte. Auch wenn Sil-
vio Berlusconi das Urteil anfocht und er 
nach einem neuerlichen Urteil die Zah-
lungen auf 1,4 Millionen Euro reduzieren 
kann – finanzielle Sorgen muss sich seine 
Ex-Frau nicht machen.

Für so manche Österreicherin durchkreu-
zen hingegen finanzielle Sorgen den 
Wunsch, mit dem Partner den Ruhestand 

im Wohlstand zu genießen, den Enkel-
kindern gelegentlich etwas zustecken zu 
können und auf Reisen zu gehen. Karri-
erebrüche, wie Kinderpausen, Teilzeitar-
beit und ein zumeist deutlich geringeres 
Erwerbseinkommen, führen dazu, dass 
viele Pensionistinnen in der Alpenre-
publik entweder von der Pension ihres 
Partners abhängig sind oder jeden Euro 
zweimal umdrehen müssen.

Die Statistiken sprechen eine klare 
Sprache: Während im EU-Durchschnitt 
laut einer aktuellen Studie von Euro-
stat der Einkommensunterschied zwi-
schen Männern und Frauen bei 16% 
liegt, verdienen Österreichs Frauen um 
durchschnittlich 23% weniger als die 
Männer. Von den rund eine Million Teil-

zeitbeschäftigten sind etwa vier Fünf-
tel Frauen. Das hat natürlich drastische 
Auswirkungen auf die Höhe der gesetz-
lichen Alterspension. Im Durchschnitt 
betrug die Alterspension im Dezember 
2014 laut Bericht des Hauptverbands 
der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger bei Männern 1.812, bei 
Frauen 1.026 Euro. Der Gesamtaufwand 
für die Alters-, Invalditäts- sowie Wit-
wen- und Waisenpensionen stieg auf 
knapp 44 Milliarden Euro, ein Plus von 
3,4 Prozent gegenüber Dezember 2013. 
Die Ausfallshaftung des Bundes erhöhte 
sich damit auf 7,6 Milliarden Euro.

Jede vierte Frau muss in der Pension mit 
einer monatlichen Versorgungslücke von 
ca. 500 Euro rechnen. Dazu kommt, dass 
rund zwei Drittel aller Hausfrauen gar 
keinen Anspruch auf eine gesetzliche 
Rentenzahlung haben. Private Vorsorge 
ist daher für Frauen besonders wichtig.

Gerne beraten wir Sie über die breite 
Palette an flexiblen Vorsorgeprodukten, 
die auf die besonderen Bedürfnisse von 
Frauen zugeschnitten sind. So orientie-
ren sich moderne Vorsorgelösungen mit 
der Möglichkeit variabler Prämienzah-
lungen und variabler Auszahlungszeiten 
an der aktuellen Lebenssituation der 
Frauen, wenn es beispielsweise darum 
geht, die Karenzzeit ohne Prämienzah-
lung zu überbrücken, ohne den Versiche-
rungsschutz zu verlieren.

Frauen haben im Schnitt um 800 Euro 
weniger Pension als Männer

Um die Gleichstellung von Frauen und Männern beim Berufseinkommen ist 
es in Österreich noch schlecht bestellt. Im Schnitt verdienen Frauen in der Al-
penrepublik um 23% weniger als Männer. Damit rangiert Österreich im EU-
Vergleich vor Estland an vorletzter Stelle. Das wirkt sich vor allem auf die Al-
tersvorsorge dramatisch aus: Im Durchschnitt haben Frauen um fast 800 Euro 
weniger Pension.

Frauenvorsorge

VORSORGE aktuell I 08

Je früher Sie mit dem Ansparen 
beginnen, desto höher die Versi-
cherungsleistung! Gerne suchen 
wir gemeinsam mit Ihnen nach 
einer individuellen Vorsorgelö-
sung, die auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten ist.

TIPP



Die junge Frau tat, was viele Autolenker 
in dieser Situation tun: Sie klemmte einen 
Zettel mit Namen, Adresse, Telefonnum-
mer und einer kurzen Entschuldigung 
hinter den Scheibenwischer des beschä-
digten Autos und fuhr nach Hause.

Dieses häufig praktizierte Vorgehen 
ist rechtlich nicht gedeckt: Wer einen 
Parkschaden verursacht und keine Ge-
legenheit hat, sich mit dem Geschädig-
ten auszutauschen, muss den Schaden 
unverzüglich bei der nächsten Polizeiin-
spektion melden. Eine Benachrichtigung 
oder die Visitenkarte hinter den Schei-
benwischer zu klemmen reicht nicht. 
Bei Unterlassen der unverzüglichen 

Unfallmeldung auf der nächsten Polizei-
dienststelle muss man mit einer Anzeige 
wegen Fahrerflucht und einer Geldstrafe 
bis zu 726 Euro rechnen.

Sollten Sie selbst Opfer eines Parkscha-
dens werden, ist es ratsam, sich zunächst 
nach Zeugen umzusehen und Passanten 
zu befragen. Besteht eine Kaskoversiche-
rung, sollte Anzeige bei der Polizei erstat-
tet werden, um die nötige Bestätigung 
für die Versicherung zu erhalten.

Wussten Sie, dass Sie als Lenker bzw. 
Fahrzeughalter auch gegenüber Ihrer 
Versicherung Pflichten, sogenannte 
Obliegenheiten, haben? Zu diesen 

Obliegenheiten nach dem Kraftfahr-
zeug- Haftpflichtversicherungsgesetz 
(KHVG) gehört, dass 

• Sie mit dem Fahrzeug nicht eine 
größere Anzahl von Personen be-
fördern, als laut Zulassungsschein 
zulässig ist,

• Sie Vereinbarungen über die Ver-
wendung des Fahrzeuges einhalten,

• Sie im Fall eines  Wechselkennzei-
chens nur jenes Fahrzeug verwen-
den, an dem die Kennzeichentafeln 
angebracht sind,

• der Lenker zum Lenken des Fahrzeugs 
kraftfahrrechtlich berechtigt ist,

• der Lenker sich nicht in einem durch 
Alkohol oder Suchtgift beeinträch-
tigten Zustand im Sinn der Straßen-
verkehrsvorschriften befindet.

 09 I VersicherungsKurier

Vorsicht Fallen 

Wenn´s pressiert, soll man sich Zeit lassen! Diese Erfahrung machte eine junge 
Mutter, die vor Geschäftsschluss noch ein paar Einkäufe machen wollte, wäh-
rend zu Hause bei der Oma schon das Baby wartete. Prompt streifte sie beim 
Ausparken vor dem Shoppingcenter einen anderen Pkw. Die Folge: Kratzer 
und eine Delle an der Beifahrertür.

Parkschaden: Zettel hinter den Scheiben-
wischer klemmen genügt nicht!
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Markttrend / News

77 gestohlene Fahrräder 
täglich – machen Sie es 
Dieben nicht zu leicht

Nur rund 5 Prozent der Befragten halten 
es für sehr wahrscheinlich, dass das eigene 
Fahrrad gestohlen wird. „Ich sichere mein 
Fahrrad nur, wenn ich länger abwesend 
bin“ oder „Mein Fahrrad ist schon älter, 
das stiehlt mir keiner mehr“ werden oft als 
Gründe angeführt, sein Fahrrad nicht zu 
sichern. Am sichersten ist aber, Fahrräder 
an festen Gegenständen zu sichern. An-
dernfalls werden sie häufig abtranspor-
tiert und die Sicherungen anschließend in 
Ruhe entfernt.

Eines der Hauptprobleme bei der Auf-
klärung von Fahrraddiebstählen ist, dass 
viele Bestohlene die Seriennummer nicht 
wissen. Das macht es der Polizei so gut wie 
unmöglich, gezielt nach dem Diebsgut zu 
fahnden. Selbst wenn Fahrraddiebe ge-
fasst werden, können die gestohlenen 
Räder nicht zugeordnet werden. Das be-
stätigt auch die aktuelle Erhebung: Zwar 
würden knapp 80% der Befragten sofort 
bei der Polizei Anzeige erstatten, aber 
gerade einmal ein Drittel der Fahrradbe-
sitzer können Fragen nach Rahmen- oder 
Seriennummer beantworten.

UNSER TIPP: 

Besorgen Sie sich einen Fahrradpass 
der Polizei, in dem die wichtigsten Da-
ten – vor allem Seriennummer, Marke 
und Farbe Ihres Fahrrades eingetragen 
werden. Im Falle eines Diebstahls sind 
so die Informationen gleich zur Hand. 
Darüber hinaus können einfache Maß-
nahmen das Risiko eines Diebstahls 
deutlich reduzieren: 

• Stellen Sie das Fahrrad nach Möglich-
keit immer in einem versperrbaren 
Raum (Fahrradraum) ab. 

• Benutzen Sie qualitativ hochwertige 
Fahrradabstellanlagen – vor allem 
wenn Sie Ihr Fahrrad länger abstellen! 

• Sperren Sie Ihr Fahrrad immer an ei-
nen fix verankerten Gegenstand und 
verwenden Sie Qualitätsschlösser. 
Darüber hinaus sollten teure oder 
moderne Fahrräder nicht immer am 
selben Platz abgestellt werden.

• Fahrradabstellanlagen, in denen be-
reits viele beschädigte oder demon-
tierte Fahrräder stehen, sollten gemie-
den werden, sie geben potenziellen 
Dieben das Gefühl, dass sich dieser Ort 
gut für einen Diebstahl eignet.

Eine Fahrradversicherung leistet Ent-
schädigung für den Fall, dass Ihr Fahrrad 
gestohlen wird. Ob auch der Diebstahl 
von Fahrradteilen, Vandalismus oder der 
Bruch des Fahrrads versichert sind, hängt 
von der Versicherung ab. Zumeist wird 
bei Fahrradversicherungen der Zeitwert 
des Rades ersetzt, einzelne Versicherer 
berechnen im Schadensfall einen Selbst-
behalt. Hochwertige Schlösser und eine 
Registrierung des Rades sind bei vielen 
Versicherern Voraussetzung.

Gerade bei teuren Markenrädern oder 
E-Bikes ist es ratsam, nicht auf den Ver-
sicherungsschutz zu verzichten. Wir be-
raten Sie gerne über eine optimale Versi-
cherungslösung!

77 Fahrräder pro Tag wurden im Jahr 2014 durchschnittlich gestohlen – damit 
stieg die Zahl mit insgesamt 28.274 angezeigten Fällen um 6,1 Prozent gegen-
über 2013 an. Laut einer aktuellen Erhebung des österreichischen Versiche-
rungsverbandes VVO sichern mehr als zwei Drittel der Befragten ihr Fahrrad 
nur mit einfachen bzw. billigen Schlössern, die von Dieben innerhalb weniger 
Sekunden geknackt werden können. 

Rechtsschutz 
für Vereinsfunktionäre

Ehrenamtliches Engagement ist den 
Österreichern wichtig: Rund 120.000 
Vereine gibt es, etwa drei Millionen 
Menschen leisten 15 Millionen unent-
geltliche Arbeitsstunden pro Woche.

Der Einsatz reicht über vielfältige Le-
bensbereiche – von Gesundheit über 
Freizeit, Sport und Kultur bis hin zu 
Naturschutz. Umso wichtiger ist auch 
hier ein optimaler Rechtsschutz. Um 
bei rechtlichen Konflikten ausreichend 
abgesichert zu sein, bietet ein öster-
reichischer Rechtsschutzversicherer 
eine umfassende Rechtsschutzde-
ckung für Vereinsfunktionäre.

Ein Verein ist aufgrund von Statuten 
ein organisierter Zusammenschluss 
mindestens zweier Personen zur 
Verfolgung eines bestimmten, ge-
meinsamen, ideellen Zwecks, der 
nicht gewinnorientiert ist. Das Ver-
einsvermögen darf nur im Sinne des 
Vereinszwecks verwendet werden. 
Dass auch Vereine nicht vor Rechts-
streitigkeiten gefeit sind, ist Tatsa-
che – genauso können ihre Vertreter 
oftmals rechtlich belangt werden. 
Bisher war es jedoch nur möglich, 
Funktionäre bei einer Vereinsrechts-
schutzversicherung mitzuversi-
chern. Problematisch wird dies zum 
Beispiel, wenn einem Funktionär 
vorgeworfen wird, Vereinsgelder 
entgegen dem Vereinszweck ver-
wendet zu haben oder bei einem 
Zeltfest Alkohol an Minderjährige 
ausgeschenkt zu haben. In die-
sem Fall würden bisherige Rechts-
schutzdeckungen keine rechtliche 
Unterstützung leisten. Diese Lücke 
wird nun mit einem Rechtsschutz 
für Funktionäre mit eigenem De-
ckungsanspruch und umfassenden 
Versicherungsschutz im Rahmen 
des Privat-Rechtsschutzes geschlos-
sen. Wir beraten Sie dazu gerne!
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Heiteres und Kurioses aus Briefen 
an Versicherungen

Stilblüten

Sudoku
Die Fernsehkrimiserie um den Münchner 
Oberinspektor Stephan Derrick (Horst 
Tappert) war die meistverkaufte deut-
sche Serie der Geschichte und wurde in 
mehr als 100 Ländern ausgestrahlt. In 
dem Krimi mit dem Titel „Da läuft eine 
Riesensache“ hatte Derricks Assistent 
Harry (Fritz Wepper) eine fiktive Interpol-
meldung verlesen, aus der hervorging, 
dass ein Anwalt mit dem Namen des 
Klägers Beziehungen zur Mafia enthielt, 
in Korruptionsfälle verwickelt war und 
daher seine Lizenz verloren hatte. Das 
wollte der reale italienische Anwalt nicht 
auf sich beruhen lassen. Er brachte Klage 
auf Unterlassung und Schadenersatz ein.

Das Oberlandesgericht Koblenz, das 
über die Revision zu entscheiden hat-
te, konnte allerdings die behauptete 
Rufschädigung und einen Schaden für 
die Erwerbsaussichten des italienischen 
Anwalts nicht erkennen. Zum Zeit-
punkt der Erstausstrahlung sei dieser 

weder Anwalt noch „Dr.“ gewesen. Der 
Zuschauer habe angesichts der – nicht 
mehr ganz aktuellen – Ausstattung, 
z.B. an der Bekleidung der mitwirken-
den Schauspieler klar erkennen kön-
nen, dass es sich um eine alte Sendung 
handle. Zum einen sei der Anwalt erst 
seit sieben Jahren tätig, zum anderen 
seien das Alter, der Geburtsort und der 
Wohnsitz zwischen Filmfigur und Kläger 
nicht ident. Eine Verwechslungsgefahr 
sei daher ausgeschlossen. 

Um hinsichtlich der Namensgleichheit 
auf Nummer sicher zu gehen, hatte das 
Gericht den Anwalt sogar gegoogelt. 
Das Ergebnis: Die Abfrage des in Itali-
en üblichen Namens habe ca. 396.000 
Treffer ergeben. Selbst die Kombination 
des Vor- und Nachnamens des Klägers 
brachte noch 71.000 Einträge zu Tage. 
Ob der vergebliche Prozess dem Ruf des 
Klägers mehr geschadet hat als die Der-
rick-Episode, ist nicht bekannt.

Die Produktionsfirma der Fernsehserie „Derrick“ hat ein italienischer Anwalt auf 
Unterlassung und Schadensersatz verklagt, weil er sich in seinen Namens- und 
Persönlichkeitsrechten verletzt fühlte. Er hatte bei der Wiederholung einer al-
ten Folge im italienischen Fernsehen entdeckt, dass eine wenig schmeichelhafte 
Filmfigur seinen Namen einschließlich des Doktortitels trägt.

Namensgleichheit mit 
Mafioso: Italienischer 
Anwalt klagt Derrick

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!

8 9 2
5 8 1

7 5
1

7 6 4
5 2 4 8

8 6
1 2 9 6 5 4

7

„Mein Nachbar über mir hatte 
eine Verstopfung, rief einen In-
stallateur an, um die Verstop-
fung zu beheben, dabei wurde 
meine Küche überschwemmt.“
 
„Ich bin selbstständige Kauffrau 
im Einmannbetrieb.“

„Von einem Zeugen informiert, 
eilte Herr E. auf die Straße zu 
seinem beschädigten Auto, der 
Mercedes allerdings war ver-
schwunden, ohne eine Nach-
richt hinterlassen oder Selbstan-
zeige erstattet zu haben.“

„Bislang war ich ledig, meine 
Verlobte auch, nur mit dem Un-
terschied, sie hat, besser gesagt, 
wir haben zwei Kinder. Theore-
tisch sind wir schon lange eine 
Familie, doch praktisch nicht!“
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Isabella Kainz-Duchek İ Versicherungsmaklerin 
Beheimgasse 48/16 •A-1170 Wien · Mobil: +43 (0) 664 22 42 448 · Fax: +43 (0) 1 88 89 431 · E-Mail: makler@kainz-duchek.at · Web: www.kainz-duchek.at

SicherZumRecht 

Serviceline 050 330 330
donau@donauversicherung.at; www.donauversicherung.at

* All Inclusive ist eine Paketlösung. Es handelt sich NICHT um eine Allgefahren-Deckung.

** ausgenommen Beratungsrechtsschutz und Mediation

Rechtsschutz

All InclusIve*

Nur bis 31. Dezember 2015!

Sämtliche von der Donau angebotenen Rechtsschutz-Bausteine für Konsumenten sind in diesem 
attraktiven All-Inclusive-Paket vereint. Nützen Sie diese Gelegenheit und genießen Sie schon 
demnächst die Sicherheit dieses umfangreichen Rechtsschutzes.

 Versicherungssumme in Höhe von EUR 132.000,–.

 Paket „Haus und Wohnen“ gilt für alle Haupt- und Nebenwohnsitze sowie Liegenschaften.

 Paket „KFZ“ gilt für alle ein- und mehrspurigen Kraftfahrzeuge.

 Gilt auch für Selbstständige ohne eigene Mitarbeiter.

 Freie Anwaltswahl**

Der Donau Rechtsschutz ALL INCLUSIVE  nur EUR 20,– pro Monat!

Daten-
rechtsschutz

24 
Stunden

Grunddeckung

Freizeit 
und

Vertrag

Haus 
und

Wohnen

Familie 
und

Vermögen

KFZ Steuer-
rechtsschutz
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