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Sicher.Entspannt.Unterwegs

Regenwetter statt Sonnenbräune? Gut vorbereitet bleibt  
trotz der Wolken am Himmel die Urlaubsstimmung heiter.

Und sollte Ihre Reise, Ihr Urlaub oder Ihr Ausflug  
eine unerwartete Wendung nehmen, stehen wir  
Ihnen hilfreich zur Seite. 

Verlassen Sie sich auf uns!

Mussten Sie schon einmal eine Reise 
oder einen Urlaub stornieren? Haben 
Sie schon einmal davon erfahren, dass 
bei einem kurzfristig geplanten Aus�ug, 
z.B. bei einem Wandertag, etwas pas-
siert ist?

Wie oft auch immer Sie in einem Jahr 
unterwegs sind, mit unserer Jahres- 
Reiseversicherung sind wir nicht nur bei 
unangenehmen, sondern vor allem bei 
wirklich nervenaufreibenden Ereignissen 
für Sie da. Und wenn es notwendig ist, 
haben Sie bei uns ein Recht auf Rück-
holung nach Österreich – egal wo auf 
der Welt Sie sich gerade be�nden. 

Wir sind Österreichs größtes Reise- 
versicherungsunternehmen. Im Notfall 
stellen wir unseren Kundinnen und 
Kunden das weltweit größte Hilfe- 
Leistungsnetzwerk mit über 400.000 
Stützpunkten zur Ver fügung. Wir sind 
im Notfall 24 Stunden an 365 Tagen für 
Sie da. 
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www.sbausparkasse.at

RENDITE    
TRIFFT

SICHERHEIT.   

Das Ich-Du-Er-Sie-Es Bausparen.

SICHERHEIT.   
Das Ich-Du-Er-Sie-Es Bausparen mit jähr-
licher staatlicher Prämie und attraktiven 
Zinsen sowie dem günstigen Bauspardar-
lehen erleichtert ein leistbares Wohnen. 
Gute Zeiten – für Ich-Du-Er-Sie-Es Bau-
sparerInnen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei 
Ihrem Berater Veits & Wolf.

Inserat Rendite Sicherheit_148x105_hoch_1213.indd   1 19.12.2013   09:50:47

Die	geburtenraten	sinken,	unsere	lebenserwartung	steigt,	das	Wirtschaftswachstum	wird	geringer,	die	staatsverschul-
dung	umso	höher.	

In	Österreich	wird	nach	aktuellen	schätzungen	die	Zahl	der	Erwerbstätigen	von	derzeit	5,1	Mio.	bis	zum	Jahr	2050	auf	
rund	4,7	Mio.	sinken,	während	die	Zahl	der	Pensionisten	von	derzeit	1,8	auf	rund	3	Mio.	steigen	wird.

Eine	 aktuelle	 studie	 der	organisation	 für	wirtschaftliche	 Zusammenarbeit	 und	Entwicklung	 (oEcD)	 kommt	 zum	Er-
gebnis,	dass	das	Pensionseintrittsalter	schrittweise	angehoben	und	die	private	Altersvorsorge	forciert	werden	muss.	Es	
wurden	die	Pensionssysteme	in	34	ländern	untersucht.	In	den	entwickelten	Volkswirtschaften	wird	die	lebenserwartung	
in	den	nächsten	50	Jahren	voraussichtlich	um	1,7	Monate	pro	Jahr	steigen,	was	gravierende	Folgen	für	die	Finanzierung	
der	staatlichen	Pensionssysteme	mit	sich	bringen	wird.	

goTTVErTrAUEN	oDEr	EIgENINITIATIVE?

Es	ist	unschwer	vorauszusagen,	dass	ohne	erhebliche	Einschnitte	bei	den	staatlichen	leistungen	für	Alterspension	und	
gesundheitsvorsorge	unser	sozialsystem	zu	kippen	droht.	
Verlassen	sie	sich	daher	nicht	ausschließlich	auf	den	staat!	Wenn	sie	auf	Ihren	gewohnten	lebensstandard	im	Alter	
nicht	verzichten	möchten,	führt	an	der	privaten	Vorsorge	kein	Weg	vorbei!

Auch	eine	betriebliche	Vorsorge	ist	ein	bewährtes	rezept	gegen	die	drohende	Pensionslücke	und	eine	unerlässliche	Ab-
sicherung	gegen	die	gefahr	der	Altersarmut.
Während	bei	der	betrieblichen	Vorsorge	der	Arbeitgeber	 seinen	Mitarbeitern	Vorsorgeleistungen	garantiert	und	damit	
beide	seiten	steuerliche	Vorteile	nutzen	können,	ist	bei	der	privaten	Vorsorge	Eigeninitiative	gefragt.	Die	Versicherungs-
branche	bietet	dazu	eine	Fülle	von	Möglichkeiten,	von	der	risikoversicherung	im	Fall	von	Berufsunfähigkeit,	Invalidität,	
krankheit,	Pfl	egebedürftigkeit	oder	Tod	bis	hin	zur	sicherung	einer	garantierten	privaten	rente.	

Das	Marktangebot	ist	groß	und	schwer	zu	überblicken.	Vertrauen	sie	auf	die	kompetenz	Ihres	Versicherungsmaklers!	Er	
ist	keiner	Versicherungsgesellschaft	verpfl	ichtet	und	steht	als	unabhängiger	Berater	von	gesetz	wegen	auf	Ihrer	seite.	
gemeinsam	mit	Ihnen	sucht	er	
eine	passende	Versicherungs-	und	Vorsorgelösung,	die	genau	auf	Ihre	individuellen	Bedürfnisse	abgestimmt	ist.	

mit der Privaten vorsorge kÖnnen sie niCht früh genug Beginnen! 

Wie soll unser „Wohlfahrtsstaat“ 
künftig finanziert werden?
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Die	Pensionen	sind	heute	schon	teils	auf	kredit	finanziert.	
Das	Argument,	dass	eine	höhere	Erwerbsquote	das	demo-
graphische	Problem	löst,	ist	nicht	haltbar	–	wir	bräuchten	
wohl	eine	Erwerbsquote	von	120	Prozent,	um	das	system	
zu	retten.	Ein	Hauptproblem	für	die	reform	ist,	dass	die	
Entscheidungsträger	 meist	 selbst	 nicht	 betroffen	 sind.	
rechnerisch	sind	nur	zwei	lösungsszenarien	darstellbar:	
eine	deutliche	Hinaufsetzung	des	Pensionsalters	und	eine	
Verbreiterung	der	Beitragsgrundlagen.	
Die	komprimierte	Dosis	von	Unwahrheiten,	sachverhalts-
Verdrehungen	 und	 teils	 blanker	 Unkenntnis,	 die	 in	 der	
Pensionsdebatte	über	einen	schwappt,	kann	einem	Angst	
machen!
seit	vielen	Jahren	sinkt	das	durchschnittliche	Pensions-
antrittsalter,	 obwohl	die	lebenserwartung	pro	 Jahrzehnt	
um	2,5	Jahre	steigt.	Hatten	wir	1970	noch	durchschnitt-
lich	elf	lebensjahre	in	Pension,	so	sind	es	nun	22!	

Pensionen sind heute 
schon teils auf Pump 
finanziert
Diese	Zahlen	ließen	sich	beliebig	erweitern,	beispielswei-
se	 um	 den	 ständig	 steigenden	Bundeszuschuss	 zu	 den	
Pensionen,	 der	 zurzeit	 bei	 rund	 neun	 Milliarden	 Euro	
liegt,	also	einem	Mehrfachen	unseres	Budgetdefizits.	Das	
bedeutet	nichts	anderes,	als	dass	schon	heute	die	derzei-
tigen	Pensionen	teilweise	auf	kredit	ausbezahlt	werden!
Es	muss	uns	also	klar	sein,	dass	diese	lasten,	die	wir	in	
die	 Zukunft	 verschieben,	 von	 unseren	kindern	 und	En-
kelkindern	 zu	 stemmen	 sein	 werden.	 Das	 wäre	 an	 sich	
schon	eine	heftige	Aufgabe.	Hinzu	kommt	 jedoch,	dass	
bis	dahin	der	Anteil	der	zu	Versorgenden	steigt,	während	
die	potenziellen	Beitragszahler	stetig	weniger	werden.

Die Demographie 
– „kein Problem“?
In	den	nächsten	Jahren	gehen	die	so	genannten	Babyboo-
mer	(kinder	aus	den	60er-Jahren,	als	wir	eine	geburtenrate	

von	2,5	hatten)	in	Pension	–	und	die	geburtenschwachen	
Jahrgänge	(seit	Jahrzehnten	liegt	die	geburtenrate	unter	
1,5)	werden	dies	kompensieren	müssen.	

Nun	 verkündete	 bereits	1984	der	 damalige	sozialmini-
ster	geppert	bei	einem	symposium	zur	Altersversorgung	
in	Österreich,	dass	die	Demographie	kein	Problem	sei	–	
man	bräuchte	nur	ein	Prozent	mehr	Wirtschaftswachstum	
und	die	sache	sei	erledigt.

Zur	Erinnerung:	Damals	hatten	wir	ein	Wirtschaftswachs-
tum	von	drei	Prozent	–	ein	Wert,	den	es	seit	Jahrzehnten	
nicht	mehr	 gibt.	Momentan	 grundeln	wir	 zwischen	null	
und	einem	Prozent!

Die Erwerbsquote – ein 
doppelschneidiges und 
falsches Argument
Da	sich	dies	nun	auch	unter	Politikern	herumgesprochen	
hat,	wird	ein	neuer	Begriff	aus	dem	Hut	gezaubert	–	die	
„Erwerbsquote“.	

Damit	wird	signalisiert,	dass	sich	das	Verhältnis	von	Bei-
tragszahlern	zu	leistungsempfängern	ja	dadurch	verbes-
sert	hat	–	und	weiter	verbessern	kann	–,	dass	mehr	Men-
schen	in	Beschäftigung	sind.	
In	erster	linie	sind	damit	Frauen	gemeint,	die	in	den	Ar-
beitsprozess	einsteigen.	

Dieses	Argument	ist	doppelschneidig	und	falsch	zugleich.	

Zum	einen	führt	die	stärkere	Erwerbstätigkeit	der	Frauen	
erst	recht	zu	noch	schwächerer	geburtenrate.	Das	ist	kein	
schönes	Argument	(besonders	hinsichtlich	„Emanzipati-
on“),	aber	 leider	wahr.	Zum	anderen	zählt	man	nur	die	
Beschäftigten,	nicht	deren	Einkommen.	

Hunderttausende	 Teilzeitjobs	mögen	 die	 statistik	 schö-
nen,	 haben	 aber	 dazu	 geführt,	 dass	 in	 Österreich	 wie	
auf	der	ganzen	Welt	der	Anteil	der	löhne	in	relation	zur	
Bruttowertschöpfung	 des	 staates	 massiv	 gesunken	 ist.	
Und	von	dieser	lohnquote	errechnen	sich	die	Beiträge	in	

Staatliche Pension und private Altersvorsorge
VErDrEHUNgEN,	DoPPElscHNEIDIgE	UND	FAlscHE	ArgUMENTE
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die	sozialversicherung!	Plakativ	formuliert	bräuchten	wir	
wohl	eine	Erwerbsquote	von	120	Prozent,	um	das	system	
zu	retten.

Woran hakt es also?
Es	stellt	sich	nun	die	Frage,	wieso	diese	eindeutigen	Zah-
len	so	konsequent	missinterpretiert	werden.	können	die	
Entscheidungsträger	nicht	anders?	Wollen	sie	nicht?	 Ist	
es	ihnen	„wurscht“?

Zunächst	 steigt	das	Alter	der	Wahlberechtigten	 in	allen	
Industriestaaten.	Die	Mehrheit	der	Wähler	ist	derzeit	um	
die	50	Jahre	alt,	in	zehn	Jahren	rund	55.	Das	bedeutet,	
dass	 Politik	 für	 die	 bestehenden	 Pensionisten	 gemacht	
wird.	 Zum	 anderen	 sind	 die	 Entscheidungsträger	 zwi-
schen	45	und	60	–	also	selbst	relativ	knapp	vor	ihrer	ei-
genen	Pension.	Es	ist	nur	allzu	menschlich,	dass	da	eher	
Maßnahmen	getroffen	werden,	die	künftige	generationen	
betreffen,	als	einen	selbst.

Entscheidungsträger 
meist gar nicht selbst 
betroffen
Ein	weiterer	–	für	mich	der	wichtigste	–	grund	ist,	dass	
die	Entscheidungsträger	zumeist	überhaupt	nicht	betrof-
fen	 sind,	 weil	 sie	 nicht	 oder	 nicht	 ausschließlich	 dem	
AsVg	 unterliegen,	 sondern	 Pensionsregelungen	 haben,	
welche	die	Verluste	der	AsVg-Pension	ausgleichen	–	oder	
man	hat	sowieso	einen	alten	Beamtenvertrag.

Es	 ist	 schlicht	 skandalös,	 dass	 uns	 jene,	 die	 von	 den	
schwächen	 des	 systems	 nicht	 betroffen	 sind	 oder	 sein	
werden,	ständig	„versichern“,	wie	 toll	es	um	die	Pensi-
onen	steht,	man	sich	keine	sorgen	machen	braucht	und	
dass	das	Umlagesystem	das	allein	seligmachende	Vorsor-
gesystem	ist.

Wenn	 in	 der	 40-köpfigen	 Pensionskommission	 nur	 ein	
einziger	Jugendvertreter	sitzt,	dann	kommt	mir	das	so	vor,	

wie	wenn	ein	kardinalskollegium	über	Familienplanung,	
kindererziehung	und	Demokratie	berät.

Vorsorge-Bashing nur zur 
Ablenkung von eigenen 
Privilegien?
Wenn	die	Vertreter	aus	den	jeweiligen	geschützten	Werk-
stätten	 mit	 enormen	 persönlichen	 Pensionen	 über	 den	
Unwert	 von	 kapitalgedeckten	 Vorsorgen	 sprechen,	 dann	
meint	man,	es	gehe	gegen	den	Antichristen.	Braucht	man	
etwa	ein	Feindbild,	um	von	den	eigenen	Privilegien	ab-
zulenken?
Ein	Vergleich	dazu:	laut	oEcD	kommen	in	kanada	50,6	
Prozent	 des	 Pensionseinkommens	 aus	 kapitalerträgen,	
in	 den	 Niederlanden	 48,5,	 in	 großbritannien	 43,8,	 in	
Deutschland	16,9,	 in	spanien	6,8,	 in	Ungarn	2,9	–	 in	
Österreich	 1,9	 Prozent.	 Nur	 Polen,	 die	 slowakei	 und	
Tschechien	rangieren	hinter	uns.

Wir	 werden	 uns	 daher	 einer	 Einheitspension	 annähern,	
indem	der	staat	zwar	 für	eine	Mindestversorgung	sorgt,	
aber	 dafür	 die	 „höheren“	Pensionen	 sinken.	 Indem	die	
Aufwertungen	auf	dem	Pensionskonto	kontinuierlich	hin-
ter	der	Erhöhung	der	aktiven	Pensionen	und	der	Inflati-
onsrate	liegen,	wird	dieser	Weg	seit	Jahren	still	und	leise	
bereits	verfolgt.

Jeder,	 der	 kann	–	und	aufgeklärt	 ist	 –,	wird	 sich	daher	
selbst	um	die	Butter	aufs	Brot	kümmern	müssen.	Als	op-
timist	 rechne	 ich	 zumindest	 mit	 staatlichem	 Brot.	 Pri-
vate	(Zusatz-)Vorsorge	ist	daher	kein	luxus,	sondern	ein	
Muss.
Und	in	30	Jahren	wird	es	auch	ziemlich	egal	sein,	welche	
„rendite“	man	erzielt	hat	–	Hauptsache	wird	sein,	über-
haupt	etwas	zur	seite	gelegt	zu	haben.	Und	das	geht	wohl	
nicht	sehr	gut	mit	täglich	fälligen	sparbüchern	(ich	habe	
in	36	Berufsjahren	noch	keinen	Fall	dazu	erlebt),	sondern	
nur	mit	langfristigen	Vorsorgemodellen.
lebensversicherungen,	 wenn	 man	 überwiegend	 in	 der	
eigenen	Volkswirtschaft	bleiben,	Fondsgebundene,	wenn	
man	 sein	kapital	 außerhalb	dieser	 arbeiten	 lassen	will,	
sind	probate	Mittel	dazu.

gastkommentar	von	kr	rudolf	Mittendorfer
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Mit	dem	World	Wide	Web	hat	sich	ein	völlig	neuer	Ver-
triebskanal	für	Anbieter	von	Finanzdienstleistungen	auf-
getan.	Für	den	Abschluss	von	Versicherungsverträgen	ist	
dieser	Weg	aber	–	mit	Ausnahme	von	einfacheren,	nicht	
so	 kostspieligen	 Polizzen	wie	 etwa	 einer	 reiseversiche-
rung	 –	 nicht	 zu	 empfehlen.	 Versicherungspolizzen	 sind	
komplex	und	sollten	in	einem	persönlichen	Beratungsge-
spräch	auf	die	eigenen	Bedürfnisse	abgestimmt	werden.	

Beispiel	 kfz-Versicherung:	 auf	 den	 ersten	 Blick	 könnte	
man	meinen,	es	reiche,	die	eigenen	Daten,	die	des	Au-
tos	 sowie	Fahrgewohnheiten	und	persönliche	Umstände	
(Vielfahrer,	 sonntagsfahrer,	 Alleinbenutzer,	 Familienau-
to)	 in	 ein	 elektronisches	 Formular	 einzugeben	 und	 auf	
knopfdruck	die	Prämie	errechnen	zu	lassen.	
Auf	die	Höhe	der	Prämie	allein	kommt	es	aber	nicht	an,	
denn	das	 günstigste	Produkt	 ist	 nicht	 zwangsläufi	g	 das	
für	den	eigenen	Bedarf	beste.	Wichtig	zu	wissen	ist	auch,	
dass	online-Polizzen	nicht	automatisch	günstiger	sind	als	

herkömmlich	abgeschlossene	Verträge.	Bei	diesen	werden	oft	Individualrabatte	gewährt,	oder	ein	Makler	erhält	aufgrund	
großer	stückzahlen	bessere	konditionen.	Das	fällt	bei	automatisiert	erstellten	Verträgen	weg.

Quelle:	Verein	für	konsumenteninformation;	gut	versichert;	4.	aktual.	Aufl	age

SmartGarant
Der SmartGarant ist eine wirklich smarte Variante vorzusorgen. 

 100%ige Donau-Garantie auf die 
eingezahlten Prämien zum Laufzeitende       

 Flexibilität und Sicherheit     

 Jährlicher Lock-In bereits erreichter 
Gewinnanteile

Denn Ihre Vorsorge sollte sich Ihren Bedürfnissen 
anpassen – und nicht umgekehrt.anpassen – und nicht umgekehrt.

Bei steigenden Aktien gewinnen - 

aber bei fallenden nicht verlieren.

So schnell 
kann’s gehen.

FINANZIEREN | VORSORGEN | VERSICHERNwww.wuestenrot.at

FLEXIBLE LIFE:  
Passt sich Ihrem Leben an.

Hinweis: Die Lebensversicherung, die sich Ihrem 
Leben anpasst. 

Ins_FlexibleLife_85x80.indd   1 10.02.14   15:43

Quadrella 12, 6706 Bürs
Tel & Fax 05552 30 00 1, Mobil 0664/22 512 10

www.auto-glas.at, office@auto-glas.at

Polizzen aus dem Internet
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Die unabhängige Beratung durch 
den Versicherungsmakler

100%IgE	INTErEssENsWAHrUNg

Die	Interessenswahrung	der	Versicherungsmakler	gegenü-
ber	ihren	kunden	ist	gesetzlich	vorgeschrieben	und	zwar	
im	§	28	Maklergesetz.	Nur	der	Versicherungsmakler	er-
stellt	nach	umfassender	risikoanalyse	ein	professionelles	
Deckungskonzept	 und	 vermittelt	 dann	 den	 –	 nach	 den	
Umständen	 des	 Einzelfalls	 –	 bestmöglichen	 Versiche-
rungsschutz.	Die	Produkte	wählt	er	frei	und	unabhängig	
am	Markt,	 wobei	 natürlich	 immer	 der	 klient	 die	 letzte	
Entscheidung	über	die	Vertragsvergabe	trifft.	

Der	 Versicherungsmakler	 prüft	 die	 Polizzen	 und	 un-
terstützt	 seine	 kunden	 bei	 der	 schadensabwicklung.	
schließlich	haftet	er	auch	als	sachverständiger	für	seine	
Beratung.	Die	Unterschiede	zwischen	den	Versicherungs-
gesellschaften	in	Bezug	auf	Preis	und	leistung	könnten	
größer	gar	nicht	sein!	
Dabei	 beschränken	 sich	 diese	 keineswegs	 auf	 die	 kfz-	
Versicherungen,	vielmehr	sind	fachmännische	Vergleiche	
in	allen	Versicherungssparten	dringend	zu	empfehlen.	Es	
kommt	auch	nicht	von	ungefähr,	wenn	sich	etwa	95%	der	
österreichischen	 Industrie	unabhängigen	Versiche-

rungsmaklern	 anvertrauen,	 bei	
klein-	 und	 Mittelunternehmen	
sind	es	etwa	zwei	Drittel.	

Auch	 bei	 den	 privaten	 Haushalten	
steigt	 der	 Marktanteil	 der	 Makler	 und	 liegt	

nach	schätzungen	bei	etwa	27%!

ProDUkT-	UND	TArIFDscHUNgEl

Alles	wird	teurer	und	der	Wunsch,	möglichst	günstig	ein-
zukaufen,	 ist	daher	absolut	verständlich.	Bei	vielen	ge-	
und	 Verbrauchsgütern	 sind	 kaufentscheidungen	 relativ	
einfach	zu	treffen,	vor	allem,	wenn	gleiches	mit	gleichem	
verglichen	werden	kann	und	Qualitätsunterschiede	auch	
für	den	Normalverbraucher	leicht	erkennbar	sind.	genau	
diese	 Voraussetzungen	 sind	 bei	 Versicherungsverträgen	
kaum	gegeben.	Auch	wenn	auf	 jeder	Polizze	„Versiche-
rung“	draufsteht,	so	sind	die	Inhalte,	Deckungen,	klau-
seln,	Ausschlüsse	etc.	je	Anbieter	derart	unterschiedlich,	
dass	 ein	 Nicht-Fachmann	 keinen	 objektiven	 Vergleich	
anstellen	kann.	

DIE	BIllIgsTE	VErsIcHErUNg

Was	sie	brauchen,	ist	nicht	eine	„Polizze“,	sie	brauchen	
eine	Versicherung!	Hinter	Werbebotschaften,	die	hie	und	
da	die	billigste	Versicherung	schmackhaft	machen	möch-
ten,	kann	kaum	die	wirklich	beste	Deckung	stecken	–	aber	
das	dürfte	ohnehin	logisch	sein!	
Der	 unabhängige	Versicherungsmakler	muss	 Ihnen	 aber	
genau	diese	leistung	erbringen,	der	billigste	Versicherer	
im	Internet	sicher	nicht!

BEDArFsgErEcHTEr

VErsIcHErUNgsscHUT
Z

BEsTMÖglIcHE

VErTrAgsgEsTAlTUNg

korrEkTE
VErsIcHErUNgssUMME

N

100%IgE	WAHrUNg	DEr
	

kUNDENINTErEssEN

rIsIkogErEcHTE

PräMIEN

ProFEssIoNEllE	

scHADENABWIcklUNg
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Neues Hobby: 
Motorsport - Die Folgen 
beim Versicherungs-
schutz

Marianne Egle
gepr.	Versicherungskauffrau

loeb,	lorenzo	und	Walkner	machen	es	vor	und	immer	mehr	Erwachsene,	aber	
auch	kinder	und	Jugendliche,	eifern	ihnen	nach.	In	Hinsicht	auf	den	Versiche-
rungsschutz	muss	einiges	beachtet	werden.

In	der	Unfallversicherung	besteht	keine	Deckung	für	Unfälle,	die	bei	Beteili-
gung	an	motorsportlichen	Wettbewerben	(auch	Wertungsfahrten	und	rallyes)	
und	den	dazugehörenden	Trainingsfahrten	passieren.	
Wer	 z.B.	 beim	 Training	 mit	 seinem	 Motorrad	 stürzt,	 bekommt	 von	 seiner	
Unfallversicherung	keine	leistung	für	Unfallkosten,	Dauerfolgen,	etc.	
Hierfür	gibt	es	Versicherer,	die	dieses	spezielle	risiko	tragen.
Auch	 bei	 der	 Betriebsunterbrechungsversicherung	 und	 der	 lebensversiche-
rung	ist	die	Deckung	aufgehoben	bzw.	eingeschränkt.

Ein	weiteres	Problem	stellt	die	Teilnahme	an	kraftfahrsportlichen	Ereignissen	mit	Fahrzeugen,	welche	ein	amtliches	
kennzeichen	tragen,	dar.	Denn	auch	hier	werden	schuldhaft	verursachte	schäden	an	Dritten	nicht	vom	Versicherungs-
schutz	der	kFZ-Haftpfl	icht	umfasst.	

Man	sollte	sich	daher	vor	Teilnahme	jedenfalls	davon	überzeugen,	dass	der	Veranstalter	eine	Absicherung	in	Form	einer	
Veranstalterhaftpfl	ichtversicherung	hat.
Auch	bei	kaskoschäden	am	eigenen	Fahrzeug	gibt	es	keine	Deckung,	denn:	schäden	infolge	Verwendung	des	Fahrzeuges	
bei	einer	kraftfahrsportlichen	Veranstaltung	bei	der	es	auf	die	Erzielung	einer	Höchstgeschwindigkeit	ankommt	oder	

ihren	Trainingsfahrten,	sind	ausgeschlossen.
Davon	 ausgenommen	 sind	 z.B.	 oldtimer-rallyes	 und	
Fahrsicherheitstraining.

sollten sie oder ihre kinder in der freiZeit 
einem Ps-starken hoBBy naChgehen, Beraten 
wir sie gerne, oB sie ausreiChend versiChe-
rungssChutZ haBen.

Unter  den Flügeln des Löwen.

Kundendienst Vorarlberg, Tel.: +43 5574 4941-0 
E-Mail: of�ce.vlbg@generali.at  
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Die	Erhöhung	der	kfZ-steuer	mit	1.	März	2014	betrifft	alle	FahrzeugbesitzerInnen,	ungeachtet	dessen,	ob	man	ein	
neues	Auto	oder	Motorrad	kaufen	möchte	oder	weiterhin	mit	dem	derzeitigen	Untersatz	unterwegs	ist.	

kurZ erklÄrt: die motorBeZogene versiCherungssteuer

Für	nahezu	alle	kraftfahrzeuge	bis	3,5	Tonnen	gesamtgewicht	muss	neben	der	allgemei-
nen	Versicherungssteuer	(11%)	auch	die	motorbezogene	Versicherungssteuer	
(kfz-steuer)	 abgeführt	werden.	Der	steuersatz	hängt	dabei	 von	
der	Art	des	kfz	sowie	dem	Intervall	der	Zahlung	der	
Versicherungsprämie	 ab	 (monatlich,	 quartals-
weise,	halbjährlich	oder	jährlich).
	
grundsätzlich	galt	bisher	für	Autos	folgende	regel:	
[(leistung	in	kW)	–	24]	*	0,55	EUr	monatlich	bei	
jährlicher	Zahlungsweise.	Bei	Motorrädern	schlugen	
0,022	EUr	pro	kubikzentimeter	(ccm)	Hubraum	zu	
Buche.	

sowohl	 die	 Versicherungssteuer	 als	 auch	 die	motorbezo-
gene	 Versicherungssteuer	 werden	 vom	 jeweiligen	 Versiche-
rungsunternehmen	 im	 Zuge	 der	 kfz-haftpfl ichtversicherung	
eingehoben	und	automatisch	an	das	Finanzamt	übermittelt.	

körperlich	behinderte	Personen	können	von dieser steuer befreit	sein.	

MEHrkosTEN	DUrcH	DIE	NEUE	kFZ-sTEUEr

Im	Vergleich	zur	bisherigen	Berechnung	der	kfz-steuer	(siehe	oben)	wird	der	EUr-satz	angehoben	und	gleichzeitig	eine	
staffelung	nach	leistung	eingeführt.	

Hier	eine	Aufl	istung	zum	angehobenen	EUr-satz	für autos	pro	kW	&	Monat	bei	jährlicher	Zahlweise,	wobei	die	ersten	
24	kW/33	Ps	immer	steuerfrei	sind:	

•	 bis	90	kW/122	Ps:	0,62	EUr	(+13,7%)
•	 von	91	bis	110	kW/150	Ps:	0,66	EUr	(+20,0%)
•	 pro	zusätzlichem	kW	über	110	kW:	0,75	EUr	

für motorräder	wird	der	steuersatz	von	0,022	EUr	auf	0,025	EUr	(+13,64%)	pro	ccm	angehoben.	

Erhöhung der motorbezogenen 
Versicherungssteuer

BEIsPIElE	ZUr	ErHÖHTEN	kFZ-sTEUEr	BEI	JäHrlIcHEr	ZAHlWEIsE

motorstÄrke steuer Bisher steuer neu untersChied

37	kW	/	50	Ps	 85,80	Euro	 96,72	Euro	 10,92	Euro	 (+12,73%)

51	kW	/	70	Ps	 178,20	Euro	 200,88	Euro	 22,68	Euro	 (+12,73%)

66	kW	/	90	Ps	 277,20	Euro	 312,48	Euro	 35,28	Euro	 (+12,73%)

81	kW	/	110	Ps	 376,20	Euro	 424,08	Euro	 47,88	Euro	 (+12,73%)

96	kW	/	130	Ps	 475,20	Euro	 538,56	Euro	 63,36	Euro	 (+13,33%)

110	kW	/	150	Ps	 567,60	Euro	 649,44	Euro	 81,84	Euro	 (+14,42%)



10

Unterhaltsames aus der Presse
„Doch	nicht	nur	bei	Frauen	sind	die	Pfeffersprays	sehr	gefragt.	Auch	Männer	kaufen	Pfeffersprays	
beispielsweise	für	die	Tierabwehr	beim	Joggen	oder	für	Bank-	und	Behördenwege.“
(Aus	einer	Presseaussendung	über	sicherheitsartikel)

großalarm	auf	der	ostautobahn:	
Wegen	starker	Übermüdung	war	ein	ungarischer	silo-Aufleger	von	der	straße	geflogen.“
(Aus	einem	Bericht	in	der	Tageszeitung	ÖsTErrEIcH)

Die	Österreicher	verzichten	jährlich	auf	etwa	200	Millionen	Euro,	nur	weil	sie	sich	ihre	zu	viel	gezahlte	steuer	nicht	
durch	eine	Arbeitnehmerveranlagung	(Jahresausgleich)	zurückholen.	
Übrigens:	Eine	Arbeitnehmerveranlagung	kann	für	die	letzten	fünf	Jahre	eingereicht	werden.	

WEr	kANN	IN	DEr	rEgEl	MIT	EINEr	sTEUErrÜckErsTATTUNg	rEcHNEN?

Besonders	sinnvoll	ist	die	Arbeitnehmerveranlagung	für	jeden,	
■	 der	Alleinverdiener	oder	Alleinerziehender	ist,	
■	 der	kinder	hat,
■	 der	während	des	Jahres	zu	arbeiten	begonnen	hat,	etwa	nach	der	schule,	studium,	karenz	oder	Arbeitslosigkeit,
■	 der	sich	in	einem	lehrverhältnis	befindet,
■	 der	einen	Ferialjob	oder	eine	Teilzeitbeschäftigung	absolviert	hat,
■	 der	während	des	Jahres	in	Pension	gegangen	ist,
■	 der	innerhalb	des	Jahres	unterschiedlich	viel	verdient	hat,	
■	 der	berufliche	Ausgaben	beispielsweise	für	Fort-	und	Weiterbildung,	Arbeitskleidung,	etc.	hatte,
■	 der	außergewöhnliche	Belastungen	(krankheitskosten,	Behinderung,	Beerdigungskosten,	etc.)	zu	tragen	hatte,
■	 der	sonderausgaben	(z.B.	kosten	für	Wohnraumschaffung	bzw.	renovierung,	bestimmte	Versicherungsprämien,	
	 kirchenbeiträge,	bestimmte	spenden,	etc.)	hatte.

FINANZIEllEr	AUsglEIcH	AUcH	FÜr	gErINgVErDIENEr

geld	vom	Finanzamt	gibt	es	auch	für	denjenigen,	der	so	wenig	verdient	hat,	dass	er	gar	keine	steuern	zahlen	muss.	
Im	rahmen	der	so	genannten	Negativsteuer	erhalten	diese	geringverdiener	teils	zwischen	110	Euro	und	251	Euro	als	
gutschrift	vom	Finanzamt.	
Interessant	ist	dies	insbesondere	für	lehrlinge,	Teilzeitbeschäftigte,	Ferialarbeiter,	Pflichtpraktikanten	und	geringfügig	
Beschäftigte,	die	einen	sozialversicherungs-Beitrag	einzahlen.

Geld vom Finanzamt 
– Arbeitnehmerveranlagung
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Erbrecht – Immobilienrecht – Scheidungsrecht – 

Schi- und Verkehrsunfälle – Unternehmensrecht – 

Inkasso – Vertragsrecht – Patientenrecht

Der direkte 
Draht zu 
unserem Team

Zentrale BludenZ:
Telefon:	05552	/	62816
Fax:	05552	/	66593
office.bludenz@veits-wolf.at

liane CamPestrini
campestrini.liane@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	11

ruth BisChof
bischof.ruth@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	21

marianne egle
egle.marianne@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	40

matthias lamPert
lampert.matthias@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	20

nina orlainsky
orlainsky.nina@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	16

rita BurtsCher
burtscher.rita@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	12

gaBriele BurtsCher
burtscher.gaby@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	15

marion sChmidt
schmidt.marion@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	23

ulrike veits
veits.ulli@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	26

stojanoviC dragutin
0660	/	2153331

roswitha satZinger
satzinger.roswitha@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	13

gerhard veits
veits.gerhard@veits-wolf.at
05552	/	62816	

filiale feldkirCh:
Telefon:	05522	/	71550
Fax:	05522	/	38494
office.feldkirch@veits-wolf.at

monika Berjak
berjak.monika@veits-wolf.at

eva-maria küng
kueng.evi@veits-wolf.at

heidi BeCherer
becherer.heidi@veits-wolf.at

miChael wolf
wolf.michael@veits-wolf.at
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cHArITY	rAcE	FÜr	DIE	WANN	&	Wo-PATENkINDEr

UNIFIED	skIrENNEN	DEr	
sPEcIAl	olYMPIcs	VorArlBErg

vlnr:	Michael	Veits,	Patrik	Veits,	Michael	Wolf	 	 																			spendenscheck	an	Patenkinder	

gerne	haben	wir	uns	wieder	am	kartrennen	für	die	Wann	&	Wo-Patenkinder,	veranstaltet	von	sandro	Bickel,	beteiligt	
und	unser	Veits	&	Wolf	–	racing	Team	an	den	start	geschickt.	Auch	wenn	es	natürlich	vor	allem	ums	„Mitmachen	für	
den	guten	Zweck“	geht,	so	verlief	das	rennen	dennoch	sehr	spannend.	Unser	Team	belegte	diesmal	den	5.	rang.	In	
Anbetracht	des	überaus	starken	Teilnehmerfeldes	mit	16	Mannschaften	wieder	ein	tolles	Ergebnis.				

Im	rahmen	der	landesmeisterschaften	der	Vlbg.	special	
olympics	Mannschaft	auf	dem	Bödele	in	Dornbirn	wur-
de	auch	ein	Unifi	ed	rennen	ausgetragen.	Hierzu	wurden	
wieder	Partner	und	Förderer	der	special	olympics	ein-
geladen.	

Für	 Veits	 &	Wolf,	 als	 langjährigen	 Partner	 der	 special	
olympics,	hatte	Michael	Wolf	die	Ehre,	gemeinsam	mit	
Bettina	Burtscher	den	riesentorlauf	zu	bestreiten.	
Die	beiden	belegten	in	Ihrer	klasse	den	ausgezeichneten	
5.	Platz.


