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Eine reiseversicherung
ist kein Luxus

versicherungskonzepte
für den Privatbereich

sie ist BesOnders WichtiG Für reisen ins ausland

Eine oder mehrere Versicherungspolizzen abzuschließen ist
recht einfach, das angebot ist
vielfältig und der Vertriebsapparat der Versicherer ist nahezu grenzenlos. nicht nur über
tausende Versicherungsvertreter, -agenten, Bankmitarbeiter,
etc., sind Polizzen zu bekommen, auch im internet werden
sie umworben. aber auch – oder
gerade – hier gilt: Viele Köche
verderben den Brei! Versicherungen abzuschließen ohne ein
konkretes Konzept zu haben, ist
meistens nicht anderes als das
planlose sammeln von Polizzen.

Der erste Urlaubstag in Kalifornien endete für rosa K. aus
st. Florian (OÖ), die mit mann und sohn unterwegs war,
im Krankenhaus. Bei einer stadtrundfahrt saß sie im Doppeldeckerbus am offenen Oberdeck und wurde von einem
Kabel, das zu tief von der straßenbeleuchtung hing, im
gesicht getroffen.
im san Francisco general hospital wurde Frau K. notoperiert und verbrachte vier Tage auf der intensivstation. ihr
sohn informierte die Europäische reiseversicherung über
die 24-stunden-notfallnummer. ab diesem Zeitpunkt
standen der sohn und die ärzte in ständigem Kontakt mit
der Europäischen reiseversicherung, jede medizinische
maßnahme wurde im Voraus mit den ärzten in der notrufzentrale abgeklärt. nach ärztlicher rücksprache wurde
Frau K. nach weiteren vier Tagen mit dem ambulanzjet
nach Österreich zurück geflogen, wo sie dann noch einige
Tage im Krankenhaus verbringen musste.
Ein Beispiel: nach einem schweren Unfall einer österreichischen Touristin in den Usa kümmerte sich die Europäische reiseversicherung um alle notwendigen maßnahmen und sicherte erstklassige medizinische Versorgung
und den rücktransport nach hause.

Der finanzielle aufwand betrug 233.000 Euro. Die Europäische reiseversicherung hat diese Kosten in voller höhe
übernommen. Zum Vergleich: die reiseversicherung kostete 47 Euro.

Die Österreicher besitzen bereits
überaus viele Versicherungen,
leider sehr oft die falschen. Es
werden viele verzichtbare Versicherungen abgeschlossen, hingegen werden die wirklich wichtigen oft vergessen.
Davon abgesehen zahlen die
meisten Österreicher nach wie
vor zu hohe Prämien.

Was isT DEnn nUn EinE sinnVOLLE VErsichErUng?
Eine notwendige oder zweckmäßige Versicherung deckt existenzbedrohende oder zumindest wirtschaftlich sehr belastende schäden ab. Deshalb reichen für einen optimalen Versicherungsschutz meist wenige Verträge aus, sofern diesen ein
Deckungskonzept zugrunde liegt.
Für den optimalen Versicherungsschutz gibt es auch kein Patentrezept, die risikosituationen und Bedürfnisse sind immer verschieden. neben alter, Familienstand und Beruf sind etwa auch hobbys, sportliche aktivitäten, Verpflichtungen,
usw. zu berücksichtigen. Weitere Kriterien wären autobesitz, Tierhaltung, mieter- oder Vermietereigenschaft, häufige
reisetätigkeiten, um nur einige zu nennen.

WarUm sOLL Ein UnaBhängigEr VErsichErUngsmaKLEr
BEaUFTragT WErDEn?
1) ihr verlässlicher eXPerte Für alle Fälle
als Experten können und müssen wir ihre risiken bewerten, ein Deckungskonzept erarbeiten und den Überblick
über ihre Versicherungsverträge haben.

3) individuell versichert
Bei uns gibt es kein „Versicherungspaket von der stange“!
Unsere Beratung basiert auf analyse und individuellem
Versicherungskonzept.

2) Bestes Preis-leistunGs-verhältnis
Wir sind an keine Versicherung gebunden. Wir klären mit
ihnen, welche Versicherungslösung sie wirklich brauchen
und finden dafür das beste verfügbare Preis-LeistungsVerhältnis. nicht mehr und nicht weniger.

4) PrOFessiOnelle vertretunG im schadensFall
im schadensfall lassen wir sie nicht im stich. Wir unterstützen sie mit rat und Tat im Ernstfall und helfen bei der
außergerichtlichen Erledigung ihrer ansprüche.
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Kaskoversicherung
nicht versicherter
„BetrieBsschaden“
in der Kollisions-(Voll-)kaskoversicherung lautet der
Unfallbegriff folgendermaßen:
ein unfall liegt vor, wenn es um ein „unmittelbar,
von außen, plötzlich mit mechanischer Gewalt auf
das Fahrzeug einwirkendes ereignis“ handelt.

ruth Bischof
gepr. Versicherungskauffrau

marianne egle
gepr. Versicherungskauffrau

Ein Beispiel für einen Kollisionskaskoschaden:
Beim Zurücksetzen mit dem auto wird die stange eines Verkehrsschilds übersehen und touchiert. Der Unfallbegriff
für die Kaskoversicherung ist mit diesem Unfallhergang erfüllt (unmittelbar, plötzlich – kurze Zeitspanne, mechanische
gewalt – Kollision mit der stange, von außen). Die Kaskoversicherung muss die reparaturkosten übernehmen.
Bei der Benützung mit dem auto können aber auch vielfach schäden entstehen, bei denen der Unfallbegriff nicht vollständig erfüllt ist. meist fehlt die „Voraussetzung von außen“ und somit besteht keine Deckung in der Kollisionskaskoversicherung.
Wir möchten ihnen ein BeisPiel aus der PraXis schildern:
herr a. fährt mit seinem kaskoversicherten Pkw und einem anhänger rückwärts aus seiner hausausfahrt. Dabei lenkt er
etwas zu stark ein. Der anhänger biegt seitlich weg und touchiert das heck des autos, welches dabei beschädigt wird.
Da der anhänger zum Unfallzeitpunkt mit dem auto fix verbunden war, bildete er mit diesem eine sogenannte Einheit.
Es handelt sich deshalb nicht um eine Einwirkung von außen und man spricht von einem Betriebsschaden. Die Kaskoversicherung muss keine Leistung erbringen.

SICHER AUF
SCHRITT & TRITT.

Unfälle kann man nicht
verhindern. Finanzielle
Engpässe schon. Am
besten mit dem Zurich
Unfallschutz. Flexibles
Bausteinsystem mit
vielen prämienfreien
Extras.
MEHR UNTER:
zurich.at/unfall

auch die richtige Versicherung braucht ein Konzept - das heisst:
• die beste Versicherung zum besten Preis
• unabhängige Beratung und Betreuung
• fachliche Qualifikation und langjährige Erfahrung
nur richtiG versichern beruhigt!
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ausgezeichnet mit dem
aUsTria-Qualitätsgütezeichen

Private Krankenversicherungen

– kein Vertrag mehr mit Dr. Schenk in Schruns
Zwischen dem sanatorium Dr. schenk und dem Österreichischen Versicherungsverband konnte leider keine neue
vertragliche regelung getroffen werden. Bedauerlicherweise haben aber nicht alle Krankenversicherer ihre Kunden auf diesen Umstand hingewiesen.

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

2. Es entfällt die bisher gewährte Kostendeckungsgarantie mehr, die Versicherer erbringen ihre Leistungen ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen tariflichen maximalleistungen.

Das Fehlen einer solchen Vereinbarung hat folgende auswirkungen:

Daraus ergibt sich, dass die Versicherten bei inanspruchnahme der Leistungen des sanatorium Dr. schenk mit erheblichen selbstbehalten rechnen müssen.

1. Es gibt derzeit keine Direktverrechnung zwischen dem
sanatorium Dr. schenk und den privaten Krankenversicherungsgesellschaften!

achtung: diese änderung betrifft nur die private Krankenversicherung, jedoch nicht die unfallversicherung, in welchen „unfallkosten“ mitgedeckt sind.
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Brandschaden:
”Ende gut – alles gut!”
Vor einigen Monaten brach bei der Firma Nägele Zweirad
Elektro HandesGmbH in Bludenz durch einen technischen
Defekt ein Feuer aus, das zu einem erheblichen Schaden
führte.
Die Folgen eines Brandes sind meist weitreichend, denn
neben der Zerstörung von Sachwerten kommt es so gut
wie immer zu einer Unterbrechung des Betriebes. Bis das
Unternehmen wieder normal arbeiten kann, werden kei-

Interview mit
Birgit und Egon Nägele
Am Samstag den 11.07.2015 richtete ein Brand
in Ihrem Geschäftshaus einen erheblichen Schaden
an. Wie haben Sie das damals erlebt?
Als der Brand in den Geschäftsräumen ausbrach
waren wir zwar beide im Haus, haben aber vorerst gar nicht nichts bemerkt. Erst als das Feuer
gelöscht war, kam der große Schock. Es war alles
verbrannt, die gesamte Einrichtung sowie alle Waren. Natürlich waren wir besorgt, ob wir nun ausreichend versichert sind.

Wie haben Sie die Schadensbearbeitung
durch unser Unternehmen empfunden?
Die Schadensbearbeitung durch Veits & Wolf war
einfach perfekt. Frau Campestrini kam gleich am
nächsten Tag, also an einem Sonntag, zu uns und
leitete alles Erforderliche in die Wege.
Schon am darauffolgenden Tag, nachdem die Brandermittlung ihre Arbeit abgeschlossen hat, waren
am Nachmittag die Sachverständigen hier. Nur
zehn Tage später wurde uns bereits ein Teilbetrag

ne Umsätze erwirtschaftet, andererseits fallen weiterhin
fixe Kosten an, die zu bezahlen sind. Gerade in solchen
Fällen ist ein qualifizierter Versicherungsschutz „das Um
und Auf“.
Nachdem nun die Schadenangelegenheit nahezu abgeschlossen ist, haben wir Birgit und Egon Nägele zu diesem
Ereignis befragt.

überwiesen, somit konnten wir gleich mit den Sanierungsarbeiten beginnen.

Die erforderlichen Sanierungs- und Reparaturarbeiten haben mehrere Monate gedauert,
die dadurch entstandene Betriebsunterbrechung war also ebenfalls enorm.
Wie waren Sie mir unserem hierfür konzipierten Versicherungsschutz zufrieden?
Nach diesem Vorfall wurde uns erst bewusst, dass
wir durch die regelmäßige Überprüfung unserer Versicherungsverträge durch Veits & Wolf absolut richtig versichert waren.
So wurde nicht nur der Verlust der Sachwerte sondern auch der Geschäftsausfall ersetzt. Zudem wurde uns sehr viel Arbeit abgenommen, somit konnten wir uns auf den Wiederaufbau konzentrieren.
Wir bedanken uns recht herzlich!

Inzwischen ist Ihr Geschäft wieder völlig
instandgesetzt und neu eingerichtet.
Wir wünschen Ihnen zum „Neustart“ alles
Gute und bedanken uns für das Interview.

Unsere Pensionen

– es kann nur schlimmer werden?
Die Offenbarung der (vielleicht) zu erwartenden Pension,
haben wir mit der Kontoerstgutschrift unseres Pensionskonto schon vor Monaten erhalten. Diese Mitteilung der
Sozialversicherung hat sehr viele ÖsterreicherInnen erschreckt, enttäuscht, frustriert, zumindest aber wach gerüttelt.

wertungsfaktors und eine automatische Anpassung der
Pension an die Lebenserwartung. Die Gutschrift auf dem
Pensionskonto soll jährlich mit einem geringeren Prozentsatz, nämlich nur mit der Inflation, aufgewertet werden.
Kurz gesagt, die Pensionen sollen in einem noch geringeren Ausmaß steigen, als dies bisher vorgesehen war.

Dabei ist zu ergänzen, dass mit dem Begriff „Pensionskonto“ der Eindruck erweckt wird, dass nun jeder ein eigenes Konto mit einem persönlichen Pensionsguthaben
besitzt, vergleichbar mit einem Sparkonto auf der Bank.
Aber genau das ist eben nicht der Fall!

Eines wissen wir doch schon längst, nur schon die Ankündigung einer Pensionsreform bedeutet für den künftigen
Rentenbezieher nichts Gutes!

Für manche dürfte auch die Aussicht auf die jährlichen
Gutschriften in Höhe von 1,78% der Beitragsgrundlage
beruhigend gewirkt haben, denn … die Pension wird also
eh´ nicht so gering bleiben … da kommt ja sicher noch
viel „drauf“. Leider ein Irrtum, das was da noch „drauf
kommt“ ist eben nicht viel!
Und nun, gerade mal einige Monate nach der oft ohnehin schon deprimierenden Aussicht auf die Pensionshöhe, folgt die nächste Debatte rund um das Pensionskonto.
Finanzminister Schelling forderte eine Senkung des Auf-

Ironisch stellte der dänische Physiker Niels Bohr einmal
fest: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die
Zukunft betreffen“. Es wäre müßig, die bereits in sämtlichen Medien geübte Kritik aller möglichen Stellen an
den verschiedensten Pensionsprognosen zu wiederholen.
Vielmehr wiederholen wir unseren Appell an Sie als künftige Pensionsbezieher:

”SORGEN SIE VOR MIT
EINER PRIVATEN ZUSATZPENSION”!
Wir beraten Sie gerne und unabhängig!

Quadrella 12, 6706 Bürs
Tel & Fax 05552 30 00 1, Mobil 0664/22 512 10
www.auto-glas.at, office@auto-glas.at

07

08

R
DE LER
K
MA

R
DE LER
K
MA

Bearbeitungsgebühren für Kredite
unter die Lupe genommen
Darlehen sind aktuell zu
sehr niedrigen Zinssätzen zu
bekommen. Die sogenannten „Kreditnebenkosten“ sind
allerdings nicht unerheblich.
Die Kreditinstitute verrechnen beim Hypothekarkredit zusätzlich zu den Kontoführungskosten obligatorisch auch
eine „einmalige Bearbeitungsgebühr“. Das sind Kosten
für die Ausarbeitung des Kreditvertrages, die Bonitätsprüfung und für diverse andere Leistungen.
Die Höhe der Bearbeitungsgebühr kann zwischen 0,5 bis
3 Prozent der Kreditsumme liegen oder einen Pauschalbetrag ausmachen. Die Banken argumentieren, dass höhere
Kreditsummen intensivere Prüfvorgänge erfordern der Bearbeitungsaufwand mit der Kredithöhe steigt.
Diese einmalige Bearbeitungsgebühr ist derzeit im Kreuzfeuer der Kritik und beschäftigt sogar die Gerichte.
Die Landesgerichte Innsbruck und St. Pölten haben sich
mit der Frage befasst, ob die prozentuale Festsetzung der

Bearbeitungsgebühr– unabhängig vom tatsächlichen Bearbeitungsaufwand – rechtens ist. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb Kreditverträge mit einem höheren Kreditvolumen zwingend einen höheren Bearbeitungsaufwand
nach sich ziehen. Dass beispielsweise ein Kreditvertrag
über 300.000 Euro einen drei Mal höheren Aufwand mit
sich bringt als ein Vertrag über 100.000 Euro ließe sich
schwer erklären. Der Kunde sei in einem solchen Fall
„gröblich benachteiligt“.
Auch müsse es für den Konsumenten erkennbar sein, ob
es sich bei der Bearbeitungsgebühr um ein laufzeitabhängiges oder –unabhängiges Entgelt handelt. Diese Klarstellung wäre zwingend notwendig, da nur eine laufzeitunabhängige Gebühr bei vorzeitiger Rückzahlung des Kredites
von der Minderungspflicht des §16 Verbraucherkreditgesetz (VKrG) ausgenommen ist.
Es gilt: einmalige Bearbeitungsgebühren sind vom Kreditinstitut frei festsetzbar und vom Kunden ebenso
verhandelbar wie sonstige bankbezogene Spesen und
Gebühren. Holen Sie möglichst viele detaillierte Angebote
ein und vergleichen Sie! Eine Kreditauskunft darf nichts
kosten!

Wichtige
Bestimmungen
zu Probefahrtkennzeichen
(blaue Kennzeichen)

Die gesetzlich erlaubte Verwendung von Probefahrtkennzeichen sieht klare Regeln vor, deren Verletzung drastische
Konsequenzen haben kann!
Die Verwendung der blauen Kennzeichen ist
ausschlieSSlich erlaubt für:
■ Fahrten zur Feststellung der Gebrauchsfähigkeit oder

■
■
■
■

■

der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen oder ihrer Teile
oder Ausrüstungsgegenstände.
Fahrten, um Fahrzeuge vorzuführen.
Fahrten zur Überführung eines Fahrzeuges an einen anderen Ort im Rahmen des Geschäftsbetriebes.
Fahrten zur Überführung des Fahrzeuges durch den
Käufer bei der Abholung des Fahrzeuges vom Verkäufer.
Fahrten zum Ort der wiederkehrenden Begutachtung
oder Überprüfung des Fahrzeuges oder zur Typengenehmigung oder Einzelgenehmigung, wobei auch die
Rückfahrt von diesen Orten erlaubt ist.
Fahrten im Zuge einer Überlassung eines Fahrzeuges
mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von maximal 3.500 kg und für längstens 72 Stunden an einen
Kaufinteressenten.

Als unzulässige Probefahrt und damit als
Missbrauch der blauen Kennzeichen gelten
beispielsweise:
■ Jede Art von Privatfahrten.
■	Andere als Probefahrten oder das beliebige Ausdehnen

dieser.
Zudem müssen folgende Voraussetzungen
erfüllt sein:

■ Wenn der zeitliche und der örtliche Zusammenhang

verlorengeht.
■ Wenn Eintragung über Ziel und Zweck der Probefahrt

■ Das Fahrzeug muss den gesetzlichen Vorschriften ent-

sprechen und sich in verkehrs- und betriebssicherem
Zustand befinden.
■	Im Rahmen des Geschäftsbetriebs muss der Zulassungsbesitzer oder ein Angestellter an der Überstellungsfahrt teilnehmen oder einen schriftlichen Auftrag
(der mitzuführen ist) zu dieser Fahrt erteilen.
■ Der Inhaber der Probefahrtkennzeichen hat einen Nachweis (Fahrtenbuch) zu führen und darin vor jeder Fahrt
den Namen des Lenkers, das Datum, Marke, Type und
Fahrgestellnummer festzuhalten.
■	Im Rahmen einer Probefahrt eines Kaufinteressenten
hat der Zulassungsbesitzer eine Bescheinigung mit
dem Zeitpunkt des Beginnes und Ende der Probefahrt
auszustellen. Bei Fahrtunterbrechungen ist diese Bescheinigung im Fahrzeug so zu hinterlegen, dass diese
von außen gut erkennbar ist.

fehlt.
Verboten ist auf jeden Fall das Parken auf öffentlichen
Flächen für die Dauer einer Nacht (ausgenommen im Falle
einer Fahrzeugüberlassung an einen Kaufinteressenten).
Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Vorschriften und
Einschränkungen für Probefahrten auf Freilandstraßen, an
Sonn- und Feiertagen und bei Verwendung im Ausland. So
ist die Verwendung von Probefahrtkennzeichen zum Beispiel in Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Kroatien generell verboten und in Deutschland und Ungarn nur unter
strengen Voraussetzungen erlaubt.
Mögliche Konsequenzen bei
missbräuchlicher Verwendung der
Probefahrtkennzeichen:
■ Verwaltungsstrafe
■ Verfahren wegen Steuerhinterziehung
■	Regressforderungen des Kfz-Haftpflichtversicherers im

Schadensfall
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Wie sinnvoll ist
Bausparen?

www.darlehens-check.at

Das Komme-Was-Wolle-Darlehen:

neben dem klassischen sparbuch gehört der Bausparvertrag nach wie vor zu den beliebtesten sparformen, denn
die Österreicherinnen legen traditionell großen Wert auf
hohe sicherheit. Und da ist man bei den Bausparkassen in
ausgezeichneten händen. sparen können alle menschen
mit Wohnsitz in Österreich – unabhängig von ihrem alter.

MIT MEHR
SICHERHEIT ZUM
EIGENHEIM.
Realisieren Sie jetzt Ihren Wohntraum.
Mit dem neuen Komme-Was-Wollekalku
Darlehen können Sie sicher kalkulieren und flexibel zurückzahlen.
realisier
Damit wird Ihr schnell realisierter Wohntraum auch langfristig
zu einem echten Traum-Projekt.

mit einem BausParvertraG ist man immer auF
der sicheren seite.
● attraktive Zinsen und eine jährliche staatliche Prämie

machen Bausparen zu einer der beliebtesten sparformen Österreichs.
● nach sechs Jahren steht das gesamte guthaben zur
freien Verfügung für die Erfüllung des einen oder anderen Wunsches.
● Bausparen ermöglicht ein leistbares Wohnen durch das
günstige und stabile Bauspardarlehen.
● neben der realisierung eines Wohntraumes ist ein
Bausparvertrag auch eine ideale Basis für Bildungsoder Pflegemaßnahmen.

Einfach Rate auf darlehenscheck.at berechnen. Nähere
Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Berater Veits & Wolf.

Stilblüten
zwischen 250.000 und einer Viertel million liegen.

27.01.2016 12:41:38

■ ich fuhr durch die au. Plötzlich kamen von links und

rechts mehrere Fahrzeuge. ich wusste nicht mehr wohin und dann krachte es vorne und hinten.

■ Unsere autos prallten genau in dem augenblick zusam-

men, als sie sich begegneten.

■ in ihrem schreiben vom 26.06. über die neue Bei-

tragsrechnung haben sie mich freundlicherweise zum
Fräulein befördert, was im Zusammenhang mit meinem
Vornamen heinz jedoch zu peinlichen Vermutungen
anlass gibt.
■ Das glas ist kaputt, ich schicke ihnen hier einen

Wir kleiden Männer
ein - dank eigener
Schneiderei nicht nur
modisch, sondern
passgenau!
Willi Heim
Wilfried Heim GmbH
Wichnerstraße 31, Bludenz
Tel. 05552 / 31054
heim-mode.com

Wildwechsel gefährden nicht nur im herbst
die Verkehrsteilnehmer.
Jährlich kommt es zu hunderten Wildunfälle
auf Österreichs straßen.
Wenn ein Tier auf die Fahrbahn springt empfehlen die Experten ruhe zu bewahren, kontrolliert bremsen, abblenden und hupen. ist
eine Kollision mit einem Wildtier nicht mehr
zu vermeiden, sollte man stark bremsen und
das Lenkrad gut festhalten. Bei richtiger reaktion des Lenkers wird die Verletzungsgefahr
bei einem Zusammenstoß mit einem Wildtier für die autoinsassen als relativ gering
eingeschätzt. hingegen sollen riskante ausweichmanöver vermieden werden, da diese
erfahrungsgemäß ein höheres risiko als ein
Zusammenstoß mit dem Tier darstellen.
ist trotz aller Vorsicht ein Unfall passiert,
muss die gefahrenstelle sofort abgesichert

Mit mehr Sicherheit zum Eigentum_148x105_hoch_0116.indd 1

■ nach ansicht des sachverständigen dürfte der Verlust

Meldepflicht
bei unfällen
mit Wildtieren

splitter von der scheibe mit, woran sie sehen können,
dass sie hin ist, denn sonst wäre sie noch ganz unbeschädigt.
■ muss ich erst meinen mann umbringen, bevor ich das

geld bekomme?

und anschließend die Polizei verständigt werden. Wer keine meldung
erstattet, macht sich strafbar! gemäß § 4 abs. 5 der straßenverkehrsordnung besteht bei einem Wildschaden unverzüglich Verständigungspflicht.
getötetes oder verletztes Wild darf keinesfalls mitgenommen werden,
auch nicht zum Tierarzt! auch das kann als Wild-Diebstahl gewertet
werden und hat hohe strafen zur Folge.
Quellen: Versicherungsrundschau, KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)
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Wir
gratulieren !

Unsere nina Orlainsky ist mama geworden und
das ganze Team freut sich mit ihr und Papa alexander.
wir gratulieren euch recht herzlich zur Ankunft
eures Sohnes laurin. das habt Ihr richtig gut gemacht,
ein hübsches Baby, das sofort alle in seinen Bann zieht!

Zu Guter letZt:

Wofür eine arbeitnehmerveranlagung (früher ”Jahresausgleich”)
machen?
als arbeiterin, angestellte und Pensionistin wird ihnen
monatlich Lohnsteuer abgezogen. mit der arbeitnehmerinnenveranlagung haben sie oft die möglichkeit, sich einen
Teil dieser steuer vom Finanzamt wieder zurückzuholen.
Den „Jahresausgleich“, wie dieser Vorgang früher hieß,
können sie bis zu fünf Jahre in nachhinein durchführen
lassen. Dafür benötigen sie das Formular L 1 und, wenn
sie Kinder haben für die sie Familienbeihilfe beziehen
oder Unterhalt bezahlen, das Formular L 1k. Wenn sie

Einkünfte ohne Lohnsteuerabzug (z.B. ausländische Pensionen) haben, brauchen sie zudem das Formular L1i.
Diese Formulare erhalten sie direkt bei jedem Finanzamt. außerdem können sie ihre arbeitnehmerinnenveranlagung auch mittels internet über „Finanz Online“
abgeben.
sollten sie hilfe benötigen, können sie gerne auch unsere Dienste in anspruch nehmen. Vereinbaren sie einfach
einen Termin.
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