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Eine oder mehrere Versiche-
rungspolizzen abzuschließen ist 
recht einfach, das angebot ist 
vielfältig und der Vertriebsap-
parat der Versicherer ist nahe-
zu grenzenlos. nicht nur über 
tausende Versicherungsvertre-
ter, -agenten, Bankmitarbeiter, 
etc., sind Polizzen zu bekom-
men, auch im internet werden 
sie umworben. aber auch – oder 
gerade – hier gilt: Viele Köche 
verderben den Brei! Versiche-
rungen abzuschließen ohne ein 
konkretes Konzept zu haben, ist 
meistens nicht anderes als das 
planlose sammeln von Polizzen.

Die Österreicher besitzen bereits 
überaus viele Versicherungen, 
leider sehr oft die falschen. Es 
werden viele verzichtbare Versi-
cherungen abgeschlossen, hin-
gegen werden die wirklich wich-
tigen oft vergessen. 
Davon abgesehen zahlen die 
meisten Österreicher nach wie 
vor zu hohe Prämien.

Ein Beispiel: nach einem schweren Unfall einer österrei-
chischen Touristin in den Usa kümmerte sich die Euro-
päische reiseversicherung um alle notwendigen maßnah-
men und sicherte erstklassige medizinische Versorgung 
und den rücktransport nach hause.

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 Dop-
peldeckerbus 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. notope-
riert 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 not-
rufzentrale abgeklärt. nach ärztlicher rücksprache wurde 
Frau K. nach weiteren vier Tagen mit dem ambulanzjet 
nach Österreich zurück gefl ogen, wo sie dann noch einige 
Tage im Krankenhaus verbringen musste.

Der fi nanzielle aufwand betrug 233.000 Euro. Die Euro-
päische reiseversicherung hat diese Kosten in voller höhe 
übernommen. Zum Vergleich: die reiseversicherung ko-
stete 47 Euro.

versicherungskonzepte 
        für den Privatbereich

Eine reiseversicherung
    ist kein Luxus

Was isT DEnn nUn EinE sinnVOLLE VErsichErUng? 
Eine notwendige oder zweckmäßige Versicherung deckt existenzbedrohende oder zumindest wirtschaftlich sehr belasten-
de 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 im-
mer verschieden. neben alter, Familienstand und Beruf sind etwa auch hobbys, sportliche aktivitäten, Verpfl ichtungen, 
usw. zu berücksichtigen. Weitere Kriterien wären autobesitz, Tierhaltung, mieter- oder Vermietereigenschaft, häufi ge 
reisetätigkeiten, um nur einige zu nennen.

WarUm sOLL Ein UnaBhängigEr VErsichErUngsmaKLEr 
BEaUFTragT WErDEn? 

sie ist BesOnders WichtiG Für reisen ins ausland

1) ihr verlässlicher eXPerte Für alle Fälle
als Experten können und müssen wir ihre risiken bewer-
ten, ein Deckungskonzept erarbeiten und den Überblick 
über ihre Versicherungsverträge haben. 

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

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

4) PrOFessiOnelle vertretunG im schadensFall
im schadensfall lassen wir sie nicht im stich. Wir unter-
stützen sie mit rat und Tat im Ernstfall und helfen bei der 
außergerichtlichen Erledigung ihrer ansprüche.
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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

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

SICHER AUF
SCHRITT & TRITT.
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Kasko-
    versicherung

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.

Ein Beispiel für einen Kollisionskaskoschaden:

nicht versicherter

„BetrieBsschaden“

ruth Bischof
gepr. Versicherungskauffrau

marianne egle
gepr. Versicherungskauffrau

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 voll-
ständig erfüllt ist. meist fehlt die „Voraussetzung von außen“ und somit besteht keine Deckung in der Kollisionskasko-
versicherung.

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 fi x 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 Kasko-
versicherung muss keine Leistung erbringen.

Zwischen dem sanatorium Dr. schenk und dem Österrei-
chischen Versicherungsverband konnte leider keine neue 
vertragliche regelung getroffen werden. Bedauerlicher-
weise haben aber nicht alle Krankenversicherer ihre Kun-
den auf diesen Umstand hingewiesen.

Das Fehlen einer solchen Vereinbarung hat folgende aus-
wirkungen:

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

2. Es entfällt die bisher gewährte Kostendeckungsgaran-
tie mehr, die Versicherer erbringen ihre Leistungen aus-
schließlich auf Basis der jeweils gültigen tarifl ichen maxi-
malleistungen.

Daraus ergibt sich, dass die Versicherten bei inanspruch-
nahme der Leistungen des sanatorium Dr. schenk mit er-
heblichen selbstbehalten rechnen müssen. 

achtung: diese änderung betrifft nur die private Kranken-
versicherung, jedoch nicht die unfallversicherung, in wel-
chen „unfallkosten“ mitgedeckt sind.

Private Krankenversicherungen
– kein Vertrag mehr mit Dr. Schenk in Schruns

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!
ausgezeichnet mit dem 

aUsTria-Qualitätsgütezeichen
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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-

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 abge-
schlossen ist, haben wir Birgit und Egon nägele zu diesem 
Ereignis befragt.

Brandschaden: 
   ”Ende gut – alles gut!”

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 vor-
erst gar nicht nichts bemerkt. Erst als das Feuer 
gelöscht war, kam der große schock. Es war alles 
verbrannt, die gesamte Einrichtung sowie alle Wa-
ren. natürlich waren wir besorgt, ob wir nun ausrei-
chend 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 Bran-
dermittlung ihre arbeit abgeschlossen hat, waren 
am nachmittag die sachverständigen hier. nur 
zehn Tage später wurde uns bereits ein Teilbetrag 

überwiesen, somit konnten wir gleich mit den sa-
nierungsarbeiten beginnen.

die erforderlichen sanierungs- und repara-
turarbeiten haben mehrere monate gedauert, 
die dadurch entstandene Betriebsunterbre-
chung war also ebenfalls enorm. 
Wie waren sie mir unserem hierfür konzi-
pierten versicherungsschutz zufrieden?

nach diesem vorfall wurde uns erst bewusst, dass 
wir durch die regelmäßige Überprüfung unserer ver-
sicherungsverträge durch veits & wolf absolut rich-
tig versichert waren. 
so wurde nicht nur der Verlust der sachwerte son-
dern auch der geschäftsausfall ersetzt. Zudem wur-
de uns sehr viel arbeit abgenommen, somit konn-
ten 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.

Die Offenbarung der (vielleicht) zu erwartenden Pension, 
haben wir mit der Kontoerstgutschrift unseres Pensions-
konto schon vor monaten erhalten. Diese mitteilung der 
sozialversicherung hat sehr viele Österreicherinnen er-
schreckt, enttäuscht, frustriert, zumindest aber wach ge-
rüttelt. 

Dabei ist zu ergänzen, dass mit dem Begriff „Pensions-
konto“ der Eindruck erweckt wird, dass nun jeder ein ei-
genes Konto mit einem persönlichen Pensionsguthaben 
besitzt, vergleichbar mit einem sparkonto auf der Bank. 
aber genau das ist eben nicht der Fall!

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 ohne-
hin schon deprimierenden aussicht auf die Pensionshö-
he, folgt die nächste Debatte rund um das Pensionskonto. 
Finanzminister schelling forderte eine senkung des auf-

wertungsfaktors und eine automatische anpassung der 
Pension an die Lebenserwartung. Die gutschrift auf dem 
Pensionskonto soll jährlich mit einem geringeren Prozent-
satz, nämlich nur mit der inflation, aufgewertet werden. 
Kurz gesagt, die Pensionen sollen in einem noch gerin-
geren ausmaß steigen, als dies bisher vorgesehen war. 

Eines wissen wir doch schon längst, nur schon die ankün-
digung einer Pensionsreform bedeutet für den künftigen 
rentenbezieher nichts gutes!

ironisch stellte der dänische Physiker niels Bohr einmal 
fest: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die 
Zukunft betreffen“. Es wäre müßig, die bereits in sämt-
lichen medien geübte Kritik aller möglichen stellen an 
den verschiedensten Pensionsprognosen zu wiederholen. 
Vielmehr wiederholen wir unseren appell an sie als künf-
tige 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

unsere PensiOnen 
    – es kann nur schlimmer werden?
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Darlehen sind aktuell zu 
sehr niedrigen Zinssätzen zu 

bekommen. Die sogenann-
ten „Kreditnebenkosten“ sind 

allerdings nicht unerheblich. 

Die Kreditinstitute verrechnen beim hypothekarkredit zu-
sätzlich zu den Kontoführungskosten obligatorisch auch 
eine „einmalige Bearbeitungsgebühr“. Das sind Kosten 
für die ausarbeitung des Kreditvertrages, die Bonitätsprü-
fung und für diverse andere Leistungen.

Die höhe der Bearbeitungsgebühr kann zwischen 0,5 bis 
3 Prozent der Kreditsumme liegen oder einen Pauschalbe-
trag ausmachen. Die Banken argumentieren, dass höhere 
Kreditsummen  intensivere Prüfvorgänge erfordern der Be-
arbeitungsaufwand mit der Kredithöhe steigt. 

Diese einmalige Bearbeitungsgebühr ist derzeit im Kreuz-
feuer 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 Be-
arbeitungsaufwand –  rechtens ist. Es sei nicht nachvoll-
ziehbar, weshalb Kreditverträge mit einem höheren Kre-
ditvolumen 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 laufzeitabhän-
giges oder –unabhängiges Entgelt handelt. Diese Klarstel-
lung wäre zwingend notwendig, da nur eine laufzeitunab-
hängige gebühr bei vorzeitiger rückzahlung des Kredites 
von der minderungspflicht des §16 Verbraucherkreditge-
setz (VKrg) ausgenommen ist. 

es Gilt: einmalige Bearbeitungsgebühren sind vom Kre-
ditinstitut 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! 

Bearbeitungsgebühren für Kredite 
unter die Lupe genommen

Die gesetzlich erlaubte Verwendung von Probefahrtkenn-
zeichen 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 an-

deren 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 Typenge-
nehmigung oder Einzelgenehmigung, wobei auch die 
rückfahrt von diesen Orten erlaubt ist.

■ Fahrten im Zuge einer Überlassung eines Fahrzeuges 
mit einem höchst zulässigen gesamtgewicht von maxi-
mal 3.500 kg und für längstens 72 stunden an einen 
Kaufinteressenten.

Zudem müssen FOlGende vOraussetZunGen 
erFüllt sein:

■ Das Fahrzeug muss den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen und sich in verkehrs- und betriebssicherem 
Zustand befinden.

■ im rahmen des geschäftsbetriebs muss der Zulas-
sungsbesitzer oder ein angestellter an der Überstel-
lungsfahrt teilnehmen oder einen schriftlichen auftrag 
(der mitzuführen ist) zu dieser Fahrt erteilen.

■ Der inhaber der Probefahrtkennzeichen hat einen nach-
weis (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 Be-
scheinigung im Fahrzeug so zu hinterlegen, dass diese 
von außen gut erkennbar ist.

als unZulässiGe PrOBeFahrt und damit als 
missBrauch der Blauen KennZeichen Gelten 
BeisPielsWeise:

■ Jede art von Privatfahrten.
■ andere als Probefahrten oder das beliebige ausdehnen 

dieser.
■ Wenn der zeitliche und der örtliche Zusammenhang 

verlorengeht.
■ Wenn Eintragung über Ziel und Zweck der Probefahrt 

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 Bei-
spiel in Tschechien, der slowakei, slowenien, Kroatien ge-
nerell 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

Wichtige 
   Bestimmungen 
zu Probefahrt-
      kennzeichen
   (blaue Kennzeichen)
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neben dem klassischen sparbuch gehört der Bausparver-
trag 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 einem BausParvertraG ist man immer auF 
der sicheren seite.

● attraktive Zinsen und eine jährliche staatliche Prämie 
machen Bausparen zu einer der beliebtesten sparfor-
men Österreichs.

● nach sechs Jahren steht das gesamte guthaben zur 
freien Verfügung für die Erfüllung des einen oder an-
deren 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 Bildungs- 
oder Pfl egemaßnahmen.

■ nach ansicht des sachverständigen dürfte der Verlust 
zwischen 250.000 und einer Viertel million liegen.

■ Unsere autos prallten genau in dem augenblick zusam-
men, als sie sich begegneten.

Wie sinnvoll ist 
  Bausparen?

        Stilblüten

Das Komme-Was-Wolle-Darlehen:

www.darlehens-check.at

Realisieren Sie jetzt Ihren Wohntraum. 
Mit dem neuen Komme-Was-Wolle-

Darlehen können Sie sicher kalku-
lieren und flexibel zurückzahlen. 
Damit wird Ihr schnell realisier-
ter Wohntraum auch langfristig 
zu einem echten Traum-Projekt.

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

MIT MEHR
SICHERHEIT ZUM
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Wilfried Heim GmbH
Wichnerstraße 31,  Bludenz  

Tel. 05552 / 31054 
heim-mode.com

Wir kleiden Männer 
ein - dank eigener 

Schneiderei nicht nur
modisch, sondern 

passgenau!

Willi Heim

 nach ansicht des sachverständigen dürfte der Verlust 

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

rechts mehrere Fahrzeuge. ich wusste nicht mehr wo-
hin und dann krachte es vorne und hinten.

■ 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 
 splitter von der scheibe mit, woran sie sehen können, 

dass sie hin ist, denn sonst wäre sie noch ganz un-
 beschädigt.

■ muss ich erst meinen mann umbringen, bevor ich das 
geld bekomme?

Wildwechsel gefährden nicht nur im herbst 
die Verkehrsteilnehmer. 

Jährlich kommt es zu hunderten Wildunfälle 
auf Österreichs straßen. 

Wenn ein Tier auf die Fahrbahn springt emp-
fehlen die Experten ruhe zu bewahren, kon-
trolliert 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 re-
aktion des Lenkers wird die Verletzungsgefahr 
bei einem Zusammenstoß mit einem Wild-
tier für die autoinsassen als relativ gering 
eingeschätzt. hingegen sollen riskante aus-
weichmanöver 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 

Meldepflicht 
  bei unfällen 
mit Wildtieren

und anschließend die Polizei verständigt werden. Wer keine meldung 
erstattet, macht sich strafbar! gemäß § 4 abs. 5 der straßenverkehrs-
ordnung besteht bei einem Wildschaden unverzüglich Verständigungs-
pfl icht. 

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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         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!

als arbeiterin, angestellte und Pensionistin wird ihnen 
monatlich Lohnsteuer abgezogen. mit der arbeitnehmerin-
nenveranlagung 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 Pen-
sionen) haben, brauchen sie zudem das Formular L1i. 
Diese Formulare erhalten sie direkt bei jedem Finanz-
amt. außerdem können sie ihre arbeitnehmerinnenver-
anlagung auch mittels internet über „Finanz Online“ 
abgeben.

sollten sie hilfe benötigen, können sie gerne auch unse-
re Dienste in anspruch nehmen. Vereinbaren sie einfach 
einen Termin.

Wir  gratulieren!

Zu Guter letZt: 
Wofür eine arbeitnehmerveran-
    lagung (früher ”Jahresausgleich”)
  machen?


