
Könnten Sie es sich 
leisten, pflegebe-
dürftig zu werden?

Rund 450.000 Menschen in Österreich 
sind pflegebedürftig! Eine Betreuung im 
Familienverbund ist aufgrund sich ver-
ändernder Lebensumstände heutzutage 
oft nicht mehr möglich. Professionelle 
Hilfe wird benötigt und die ist teuer und 
führt in vielen Fällen zu einer deut-
lichen „Pflege-Lücke“.

Sorgen Sie für den Pflegefall vor und 
„sparen“ Sie gleichzeitig Kapital an! Sie 
haben Kapital zur Verfügung, das Sie 
derzeit nicht dringend benötigen und 
deshalb veranlagen möchten? Investie-
ren Sie es in Ihre Pflegevorsorge! 

Das bringt Ihnen drei große Vorteile: 

• Werden Sie pflegebedürftig, erhalten 
Sie eine garantierte monatliche Rente.

• Benötigen Sie dringend Kapital, kön-
nen Sie bis zum Alter von 85 Jahren 
Ihre Pflegevorsorge wieder auflösen und 
bekommen einen garantierten Rück-
kaufswert ausbezahlt. 

• In beiden Fällen profitieren Sie zu-
sätzlich von angesparten Gewinnen und 
Zinsen!

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie bitte Sandra Rauch-Schwendinger 
(sandra@rauchoffice.at). Gerne stellt 
sie Ihnen das neue Vorsorgekonzept mit 
„Spargedanken“ detailliert vor.

Sicher besser betreut.

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH
Bifangstraße 71
A-6830 Rankweil 
T 0 5522-43 523-0
F 0 5522-42 373
www.rauchoffice.at
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KFZ-Versicherung

Winterreifenpflicht 
für PKW 

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH

In Österreich gilt im Zeitraum vom 1. No vem-
ber bis 15. April die Winterreifenpflicht auch 
für PKW. Bei einem Unfall ist jedoch nicht 
nur der Reifen, sondern auch die Profiltiefe 
ausschlaggebend.

Herr M. fuhr mit seinem PKW mit zügiger Ge-
schwindigkeit auf der Arlbergpassstraße tal-
wärts. Die Fahrbahn war schneebedeckt, so-
dass der PKW in einer Rechtskurve nach links 
ausscherte, wodurch es zur Kollision mit 
einem bergwärts fahrenden PKW kam. Beide 
Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.    

Herr M. verfügte glücklicherweise über eine 
Kaskoversicherung und machte dort die Re-
paraturkosten an seinem PKW, welche rund 
15.000 Euro betrugen, geltend. Zur Überra-
schung von Herrn M. lehnte der Kaskoversi-
cherer jegliche Leistung ab. Dies mit der 
Begründung, dass sich aus dem vom Kasko-
versicherer eingeholten Gutachten ergeben 
hatte, dass die am Fahrzeug von Herrn M. 
zum Unfallzeitpunkt montierten Reifen zwar 

als Winterreifen (M+S Reifen) gekennzeich-
net sind, die Profiltiefe der Reifen aber bei 
allen vier Reifen deutlich unter den gesetz-
lich vorgeschriebenen 4 mm liegt, daher im 
Sinne des Gesetzes eben keine Winterreifen 
verwendet worden sind. Unter Berücksichti-
gung des Umstandes, dass zudem eine Berg-
straße abwärts mit diesen Reifen befahren 
worden sei, würde gesamthaft grobfahrläs-
siges Verhalten vorliegen, sodass die Kasko-
versicherung eben nicht leisten müsse. 

Herr M. wollte diese Entscheidung nicht 
akzeptieren und brachte Klage gegen den 
Kaskoversicherer ein. Diesen Prozess hat 
Herr M. in zwei Instanzen verloren. Die Ge-
richte haben entschieden, dass das Befahren 
der Arlbergpassstraße bei den damaligen 
winterlichen Fahrverhältnissen, mit für Win-
terreifen nicht ausreichender Profiltiefe als 
grobfahrlässig zu qualifizieren sei und die 
Ablehnung des Kaskoversicherers daher zu-
recht erfolgt sei. Der Umstand, dass Herr M. 
bei den Reifen „gespart“ hat, kam ihm im 
gegenständlichen Fall teuer zu stehen. 
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Vanessa Kochauf

Backoffice KFZ-Bereich
Vorbereitung von Kundentermin
Ablage, diverse Büroarbeiten

Telefon 0 55 22/435 23-26
Email vanessa@rauchoffice.at

Mein Lebensmotto: 
Glück verdoppelt sich,
wenn man es teilt.

Kurzportrait

Es ist wirklich verwunderlich, dass 
Auto und Haushalt praktisch flächen-
deckend versichert sind, die eigene 
Arbeitskraft als Basis für Existenz-  
und Vermögensaufbau dagegen nicht.

Die meisten Menschen brauchen ihre ganze 
körperliche und geistige Kraft, um sich und 
ihrer Familie das Leben und Zukunftswün-
sche zu finanzieren. Diese Wichtigkeit ihrer 
Gesundheit für den Vermögensaufbau und –
erhalt ist den Erwerbstätigen auch durchaus 
bewusst. Erstaunlich ist daher die Tatsache, 
wie hartnäckig und „erfolgreich“ mögliche 
Risiken für eben diese Arbeitsfähigkeit ver-
drängt werden. Denn jeder wird beipflichten, 
dass eine durch Stromausfall aufgetaute Tief-
kühlpizza kaum die eigene Existenz gefährden 
kann – außer vielleicht, man isst sie. Kühlgut-
versicherungen sind dennoch un gleich weiter-
verbreitet als Berufsunfähigkeits- oder Un- 
fallversicherungen.

 Massiv unterversorgt
 Bei einer Bevölkerung von 8,5 Millionen 
Menschen gibt es in Österreich nur knapp 4,2 
Millionen Unfallversicherungen. Das heißt, 
nur jeder zweite hat eine. Mit der Berufsunfä-
higkeitsversicherung (BU) schaut es noch 
viel trauriger aus, obwohl sie die insgesamt 
wahrscheinlich wichtigste Absicherung über-
haupt darstellt. 
 Wer schon einen Kredit für seine eigenen 
vier Wände aufgenommen hat, der weiß, dass 
die Bank als Sicherheit faktisch immer auf 
einer Kreditrestschuldversicherung besteht. 
Diese deckt den Kredit, falls die Hauptgeld-
quelle durch Tod ausfällt und damit ist 
zumindest die Bank fein raus.

 Besser ist besser
 Eine BU-Versicherung dagegen zahlt die 
Kreditraten auch dann weiter, wenn der bis-
herige Beruf nicht mehr weiter ausgeübt wer-
den kann – und das kommt deutlich öfter vor 
als weithin angenommen.

 Unfallversicherung
 Eine Unfallversicherung soll für Menschen 

aller Altersstufen leistbar sein. Deshalb haben 
einige Versicherungen mit der neu geschaf-
fenen Berufsgruppe „Angestellte light“ die 
Unfallversicherung für fast zwei Drittel der 
Österreicher im Erwerbsalter noch attraktiver 
gemacht. Davon profitieren so große Sparten 
wie Dienstleistung, Handel, Gesundheits-, 
Erziehungs- und Sozialwesen, ebenfalls die 
boomenden Ich-AGs, Büroangestellte, der 
öffentliche Dienst und die 335.000 haushalts-
führenden Personen in Österreich. Wenn 
etwas passiert, verdoppelt sich im Fall einer 
hohen Dauerinvalidität die Versicherungs-
summe mit der Turbo-Progression noch zu-
sätzlich.

Vermögensaufbau

Schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen 
Folgen bei Berufsunfähigkeit oder Unfall

Vorsorge
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;-)
Ich habe gestern Abend auf der Heimfahrt einen Zaun in 
etwa 20 Meter Länge umgefahren. Ich wollte Ihnen den 
Schaden vorsorglich melden, bezahlen brauche ich 
nichts, denn ich bin unerkannt entkommen.

Mein Dachschaden wurde wie vorgesehen am  
Montag Morgen behoben.

... erlaube ich mir, wieder ein Rezept über Antibabypil-
len beizufügen, da ich glaube, dass dies Ihrer Versiche-
rung doch sicher billiger kommt, als eine Schwanger-
schaft mit Klinik-Entbindung und vielen Nebenkosten 
zu erstatten.

Der Tennisball kam elegant und sauber an – abgeschla-
gen von meiner Tochter. Ich habe nur leider den Kopf 
statt des Schlägers hingehalten.

Als Hobby halte ich fünf Hühner und einen Hahn. Beim 
Hühnerfüttern am 24. Februar in den Morgenstunden 
stürzte sich der Hahn plötzlich und unerwartet auf mich 
und biss mir in den rechten Fuß. Er landete sofort im 
Kochtopf.

Zum Schmunzeln

Glaube an Wunder, Liebe und Glück! Schau nach vorn  
und nicht zurück! Tu was du willst, und steh dazu;  
denn dein Leben lebst nur du!

Das Thema Vorsorge ist bereits so alt wie die Menschheitsgeschichte 
selbst und nicht, wie viele vielleicht sogar glauben, eine Erfindung 
der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, um Vorsorgeprodukte zu 
verkaufen.      

  
Ab dem Zeitpunkt, da der Mensch selbst für seinen Unterhalt aufzu-
kommen hat, steht er vor der Frage: „Wer sorgt für mich und meine 
Familie, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin meinen Lebensun-
terhalt zu bestreiten?“ 

Früher wurde dieses Problem über die Großfamilie und kirchliche 
Einrichtungen gelöst. Im 20. Jahrhundert übernahm diese Rolle 
immer mehr der Staat. Durch das Wirtschaftswunder der Nachkriegs-
jahre und mit zunehmender Geburtenrate wuchsen die Wirtschafts-
leistung und die Steuereinnahmen derart, dass die Finanzierung von 
Sozialleistungen kein Problem war. Doch da Politiker in einer Demo-
kratie wiedergewählt werden möchten, verteilen sie sogenannte 
„Wahlzuckerl“, welche durch Schuldenaufnahme finanziert werden. 
So entwickelte sich ein anfangs gut gemeinter Versorgungsstaat zum 
unfinanzierbaren Wohlfahrtsstaat. 

Wo früher eine geringe Staatsverschuldung, hohes Wirtschafts-
wachstum, eine hohe Geburtenrate und kürzere Lebenserwartung das 
Pensionssystem sicherten, da beobachten wir heute eine sinkende 
Geburtenrate, eine steigende Lebenserwartung sowie eine überbor-
dende Staatsverschuldung und geringes Wirtschaftswachstum. Ver-
mutlich wird der Staat auch in Zukunft in der Lage sein, eine Grund-
versorgung solidarisch für seine Bürger aufrecht zu erhalten, aber der 
„Wohlfahrtsstaat“, so wie wir ihn heute kennen, wird sich auf Dauer 
nicht mehr finanzieren lassen. 

Jeder, der mit seiner Grundsicherung zufrieden ist und damit sein 
Auskommen findet, muss sich nicht weiter um das Thema Vorsorge 
kümmern. Jene aber, die ihren Lebensstandard absichern möchten, 
lade ich ein, unsere Vorschläge für eine finanziell gesicherte Zukunft 
zu prüfen.

Im Alter gut versorgt

Was Sie schon immer  
über Vorsorge wissen  
wollten ...

Aktuelles
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Ihr direkter Kontakt zu uns

also das langsame Hineingleiten vom Arbeits-
prozess ins Rentnerleben. Diese „Brücken-
pension“ ist ein Schulterschluss der kapi-
talgedeckten Lebensversicherung und des 
gesetzlichen Umlageverfahrens.

 Fix ist, dass Frauen länger  
arbeiten müssen
Das Bundesverfassungsgesetz 1992 regelt 

die Angleichung der unterschiedlichen Alters-
grenzen von männlichen und weiblichen 
Versicherten. Das gesetzliche Pensionsan-
trittsalter der Frauen von derzeit 60 Jahren 
wird ab 2024 pro Jahr um sechs Monate ange-
hoben und so bis 2033 an jenes der Männer 
– also 65 Jahre – angeglichen. Frauen mit 
einem Geburtsdatum ab 2.12.1963 haben 
somit bereits ein erhöhtes Antrittsalter für 
die Alterspension. Doch das ist lediglich die 
aktuelle Gesetzeslage, in Regierungskreisen 
wird schon laut darüber nachgedacht, diese 
Angleichung deutlich schneller durchzuzie-
hen. Wetten werden angenommen! 

 Bereits ab 62 in Pension gehen.  
Gut zu wissen: Was bitte ist eine  
Korridorpension? 
Die Korridorpension ist das gesetzliche 

Gegenstück zur Brückenpension, jedoch mit 
Abschlägen für jedes Jahr, das man vor dem 
gesetzlichen Pensionsantrittsalter in Pensi-
on geht. Damit soll bei Bestehen einer lan-
gen Versicherungsdauer der Pensionsantritt 
vor Erreichen des Regelpensionsalters mög-
lich werden, derzeit aber nur für Männer. 
Für Frauen kommt die Korridorpension erst 
mit der Angleichung des Pensionsalters im 
Jahr 2028. Mit dem Hinübergleiten aus dem 
Arbeitsleben in die Pension ist die Korridor-
pension aber nicht kompatibel, denn das 
Dazuverdienen ist mit der jährlichen Gering-
fügigkeitsgrenze limitiert.

Für ein persönliches Angebot melden  
Sie sich bei Sandra Rauch-Schwendinger
(sandra@rauchoffice.at). 

Rente/Berufsunfähigkeit
Berufsunfähigkeit wird gerne als Risiko 

der Älteren gesehen, dabei ist jeder dritte 
neu Betroffene jünger als 50 Jahre. Menschen 
also, die mitten im Erwerbsleben stehen. Für 
alle unter 50 zahlt der Staat seit 2014 aber 
nur noch ein Rehabilitations- bzw. Umschu-
lungsgeld und diese Regelung wird etappen-
weise auch auf über 50-jährige ausgeweitet. 
Da ist es dann wichtig, dass die Kreditrate, 
die Ausbildung für die Kinder oder die Miete 
weiterbezahlt wird.

Das Studium der Versicherungsbedin-
gungen zahlt sich hier besonders aus, denn 
bei kaum einer anderen Versicherung unter-
scheiden sich die am Markt angebotenen 
Lösungen so deutlich in Preis und Leistung. 
Ebenso sollte berücksichtigt werden, dass 
die Lebenshaltungskosten stetig steigen und 
deshalb bei der Festlegung der Versicherungs-
summe nicht nur das bisherige Einkommen 
zugrunde gelegt wird.

Die Auszahlung der Versicherungssumme 
bzw. des angesparten Kapitals ist mit dem 
Eintritt des Versicherungsfalles oder mit 
dem Ablauf der Versicherungsdauer flexibel 
disponierbar, zum Beispiel als lebenslange 
Pension oder als einmalige Zahlung. Damit 
eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Die 
echte „Frühpension“ bis zum Erreichen des 
gesetzlichen Pensionsantrittsalters ist damit 
ebenso finanzierbar wie das „Kürzertreten“, 

Versicherungsschutz

Eine gute Lebensplanung 
ist schon der halbe Erfolg

Versicherung

Rauch_Kundenzeitung_3_2016_04.indd   4 20.10.16   12:41


