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Viele Staaten
bestehen auf einer
Versicherung
im eigenen
Land!

Compliance bei Risiken im Ausland
Unter dem relativ jungen internationalen
Schlagwort „Compliance“ wird ganz generell
die Einhaltung von rechtlich verbindlichen
Vorschriften und Normen verstanden. Dabei
geht es nicht nur um generelle Verhaltensregeln, wie etwa die Vermeidung von Korruption oder den Verrat von Geschäftsgeheimnissen, sondern generell um das Einhalten
der in einem bestimmten Land und für die
jeweilige Tätigkeit gültigen Gesetze und Regelwerke.
Staatsrechtliche Grundsätze sehen vor, dass
ein Land bestimmen kann, nach welchen Regeln wirtschaftliche Abläufe auf seinem Territorium erfolgen. Für den Bereich Versicherung entwickelte sich sehr früh das Prinzip,
dass ein in einem Land gelegenes Risiko nur
durch einen in diesem Land zugelassenen
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Versicherer, der somit auch staatlicher Aufsicht und zumeist Steuerhoheit unterliegt,
versichert werden darf. Ein Zuwiderhandeln
gegen dieses Prinzip ist grundsätzlich verboten („Non-admitted-insurance“).
Im Zuge der zunehmenden Globalisierung
haben sich unterschiedliche Vorgangsweisen
der Staaten in Bezug auf dieses Prinzip heraus gebildet. Viele Staaten bestehen auf der
Versicherung im eigenen Land, nehmen es
aber zur Kenntnis, wenn die lokale Deckung
nur einen durchschnittlichen Versicherungsschutz aufweist, der im Heimatstaat des
Versicherten durch ein Internationales Versicherungsprogramm zu der eigentlich gewünschten umfassenden Deckung ergänzt
wird. Diese Staaten sind in der Regel auch
hinsichtlich des Devisentransfers liberaler,
wenn es darum geht, eine Schadenzahlung
aus der Programmpolizze an das geschädigte
Tochterunternehmen weiter zu leiten.
Andere Staaten wenden das Non-admittedPrinzip rigoros an, neben den lokal bestehenden Versicherungen dürfen im Ausland
keine zusätzlichen Verträge abgeschlossen
werden. Dies bereitet vor allem dann Probleme, wenn eine bestimmte Deckung in diesem Land nicht erhältlich oder gar verboten
ist. Um dennoch das Gesamtunternehmen

zu schützen, kann nur eine Vereinbarung getroffen werden, die die finanziellen Verluste
der Konzernobergesellschaft durch die fehlende Versicherung der Tochter abdeckt. Die
Vereinbarung besteht nur im Heimatstaat
des Konzerns, ein Durchreichen der Schadenzahlung in das Land der Tochter ist nicht
möglich.
Eine Ausnahme des Prinzips der lokalen Versicherung stellen Wirtschaftsräume wie die
Europäische Union dar, die sich zum Prinzip
der Dienstleistungsfreiheit bekennen. Hier
ist es möglich, mit einem einzigen Vertrag
alle Risiken in Ländern des Wirtschaftsraums
zu erfassen. Doch Vorsicht ist geboten: Zum
einen muss die allfällige Versicherungssteuer für ein in einem Land gelegenes Risiko
aus dem Gesamtvertrag berechnet und an
die zuständigen Steuerbehörden abgeführt
werden und zum anderen stellt sich die Frage der Sprache der Versicherungsdokumente. Müssen diese Behörden oder Gerichten
(etwa in der Haftpflichtversicherung) vorgelegt werden, wird generell nur die Amtssprache des jeweiligen Landes akzeptiert. Ein in
einer Fremdsprache bestehender Vertrag
und andere relevante Dokumente müssen
übersetzt und notariell beglaubigt werden,
was zusätzliche Kosten verursacht. Schließlich sollte der Versicherer im Heimatstaat

auch in der Lage sein, Risiken in jedem in
Frage kommenden Land auch im Schadenfall
ordentlich zu bearbeiten.
GrECo JLT empfiehlt daher, auch in Ländern
mit Dienstleistungsfreiheit ein Programm,
das über lokale Polizzen von im Land tätigen
Versicherern verfügt, einzusetzen, insbesondere in der Haftpflichtversicherung. Eine
Ausnahme bilden nur sehr kleine Risiken,
wie etwa Vertretungsbüros, bei denen ein
gesonderter Vertrag zu aufwändig wäre.
Verstöße gegen die Compliance bei der Versicherung von Risiken im Ausland können,
nach Land unterschiedlich, streng gehandhabt werden. Der Bogen reicht von Finanzstrafverfahren wegen Nicht-Entrichtung der
Versicherungssteuer über das Verbot der
Auszahlung von Schäden bis zum Zugriff auf
die Firmensubstanz, also Konfiskationen. Im
Extremfall wäre auch eine Haftstrafe wegen
unterstellter Devisenmanipulation denkbar.

Mag. Andreas Krebs
Telefon: +43 (0) 05 04 04-229
a.krebs@greco.at

Auslagerung von Abfertigungsund Jubiläumsgeldverpflichtungen
Seit 1.1.2014
wird die befristete
Berufsunfähigkeitspension nur mehr
für Personen über
50 Jahre gewährt.

Berufsunfähigkeit – es kann jeden treffen!
Was passiert, wenn ein Dienstnehmer aufgrund gesundheitlicher Widrigkeiten den
planmäßigen Antritt in die Alterspension
nicht schafft, sondern vorzeitig in den Ruhestand treten muss? Die Voraussetzungen für
eine gesetzliche Rente liegen nicht vor bzw.
die Höhe zugesagter gesetzlicher Renten ist
oft unzureichend. Die Höhe der Pension richtet sich nach den bisher bezahlten Pensionsbeiträgen.

ner gesunden Person im vergleichbaren Berufsfeld gesunken ist.
Die Pension kann seitens der Pensionsversicherungsanstalt befristet (in der Regel auf
zwei Jahre) zuerkannt werden. ACHTUNG!
Seit 1.1.2014 wird die befristete Berufsunfähigkeitspension nur mehr für Personen über
50 Jahre gewährt. Für alle Personen, die jüger als 50 sind, wird bei vorübergehender

Stand der Berufsunfähigkeitspensionen nach Krankheitsgruppen

Nach den Vorschriften des österreichischen Unternehmens- und Steuerrechts,
werden Verpflichtungen für „alte“ Abfertigungsansprüche von Dienstnehmern und
Jubiläumsgelder üblicherweise in Form
von Rücklagen bzw. Rückstellungen in
den Unternehmensbilanzen ausgewiesen.
Rückstellungen stellen in der Bilanz unter
Umständen einen großen Nachteil durch
ein schlechteres Rating infolge einer geringeren Eigenkapitalquote dar, besonders
bei börsennotierten Unternehmen oder
solchen, welche nach internationalen Standards bilanzieren.
Eine weniger bekannte Option ist die
„Abfertigungs-Direktversicherung“
bzw.
„Jubiläumsgeld-Direktversicherung“,
bei
der die Rückstellungen aufgelöst werden
und als Erstprämie in einen speziellen
Versicherungsvertrag fließen, der von der
Versicherungssteuer und allen Ertragssteuern befreit ist. Für bestimmte Zielgruppen,
beispielsweise für international tätige Unternehmen, die nach IAS 19 bilanzieren,
kann dies ein interessantes Angebot sein.
Die Auslagerung der Verpflichtungen geht

Für die Zuerkennung einer Pension aufgrund
von Berufsunfähigkeit sind einerseits die notwendigen Versicherungsmonate und andererseits das Vorliegen einer Erkrankung mit
Berufsbeeinträchtigung Voraussetzung.
Ebenso muss die Erkrankung länger als 6
Monate durchgehend vorliegen und die Leistungsfähigkeit soweit beeinträchtigen, dass
sie auf unter 50 % der Leistungsfähigkeit ei-

Berufsunfähigkeit entweder ein „Rehabilitationsgeld“ von der sozialen Krankenversicherung bzw. bei Umschulung ein „Umschulungsgeld“ vom AMS gewährt.
Nach erfolgter Rehabilitation und oder
Umschulung steht die Person am freien Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung. Wird kein
Arbeitsplatz gefunden, so wird Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe gewährt. Betrof-

Für betroffene Arbeitnehmer ergeben sich
keine Nachteile, weil sie im „alten“ Abfertigungssystem verbleiben. Aus diesem
Grund kann der Dienstgeber auch ohne Zustimmung des Betriebsrats bzw. der Dienstnehmer eine derartige Umfinanzierung
vornehmen. Dabei muss auch nicht die
gesamte Belegschaft versichert werden,
sondern es können auch Gruppen- bzw.
Etappenlösungen vorgenommen werden.
Die Spezialisten von GrECo JLT stehen in
diesem Geschäftsfeld für Beratung und
Umsetzung zur Verfügung!

Wolfgang Kotlan
Telefon: +43 (0)5 04 04-174
w.kotlan@greco.at

BU-Durchschnittspensionen

Unselbstständige
Quelle: Statistisches Handbuch der österreichischen Sozialversicherung, 2016

Hand in Hand mit einer Bilanzverkürzung und Stärkung der Eigenkapitalquote.
Der Versicherungsvertrag wird eine „echte“ Liquiditätsvorsorge, so dass im Bedarfsfall die tatsächlich erforderlichen liquiden
Mittel zur Verfügung stehen.

Männer

fene haben in jedem Fall mit Einkommensverlusten zu rechnen. GrECo JLT berät mit
seinen Spezialisten zum Thema „Berufsunfähigkeit“ und empfiehlt ergänzende Berufsunfähigkeits-Vorsorgen im privaten und betrieblichen Bereich.
Dafür stehen mehrere inländische und ausländische Anbieter zur Verfügung, die neben
„Bündellösungen“ (inklusive Ablebensleis-

Soz.vers. der gewerblichen Wirtschaft

Frauen

tungen und Altersrenten) auch „Stand-alone-Lösungen“ (ausschließlich für die Berufsunfähigkeit) anbieten.

Mag. Guido Teutsch
Telefon: +43 (0)5 04 04-247
g.teutsch@greco.at
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Business Talk M&A Insurance
GrECo JLT organisiert in Kooperation mit
der Rechtsanwaltskanzlei CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati einen Business Talk
zum Thema M&A Versicherungen. Hartmut
Hoyer, Dr. Jens Kellerhoff und Hans Swolin
von GrECo JLT erklären wie Sie M&A Risiken
versichern können. Mag. Mark Krenn und
Dr. Thomas Trettnak von CHSH referieren
über die M&A-Versicherung als strategisches
Tool zur Transaktionsgestaltung und liefern
Beispiele.

Die Veranstaltung findet am 21.2.2017 in der
Bel Etage von CHSH, 1010 Wien, Parkring 2
statt. Kurzentschlossene können sich unter
irina.stokic@chsh.com noch für dieses Event
anmelden.

Riskmanagement in progress –
ohne die Chancen der Zukunft
zu verpassen
Die diesjährige Regionalkonferenz der Risk
Management Association widmet sich den
Veränderungen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld. Prof. Dr. Gottfried
Haber (Donau Uni Krems, Ökonom) hält dazu
die Keynote.
Risiken und Chancen gegeneinander abzuwägen und Entscheidungen danach auszurichten, ist Teil unternehmerischen Handelns
und ist ausschlaggebend für Erfolg oder
Misserfolg. Robuste und agile Unternehmen

brauchen zeitgemäße Methoden am Weg
zur datengetriebenen Unternehmenssteuerung. Die ganztägige Konferenz findet am
28. März 2017 im Apothekertrakt Schloss
Schönbrunn statt.
Programm und Anmeldung:
www.rma-ev.ord
oder per Mail bitte an:
brigitta.john@rma-ev.org.

Mag. Judith Fleck
Telefon: +43 (0)5 04 04-140
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Erhöhung der Deckungssumme empfehlenswert!
KFZ-Haftpflichtversicherung
Im August 2016 gab es im Gleinalmtunnel
der Pyhrnautobahn Feuerwehrgroßalarm.
Ein als Campingwagen umfunktionierter Reisebus begann im Tunnel aus unbekannter
Ursache zu brennen. Kurze Zeit später stand
das Fahrzeug in Vollbrand und eine mitgeführte Gasflasche führte zu einer Detonation.
Durch die extreme Hitzebelastung wurden
die Tunneldecke und die Seitenwände des
Tunnels stark in Mitleidenschaft gezogen.
Alle Bus-Insassen und andere im Tunnel befindlichen Personen konnten gerettet werden. Der Gleinalmtunnel war vier Wochen
für Sanierungsarbeiten gesperrt und der Verkehr musste großräumig umgeleitet werden.
Zum Gesamtschadenausmaß gibt es noch
keine genauen Erkenntnisse.
Obwohl katastrophale Schäden in der KFZHaftpflichtversicherung seltene Ereignisse
sind, zeigt die Erfahrung, dass sie mit gewisser Regelmäßigkeit vorkommen. Die Möglichkeit eines solchen Großschadens besteht
vor allem bei Eisenbahn-, Tunnel-, Bus- und
Gefahrgutunfällen.
Der Detailbericht zu einem der größten bekannten KFZ-Haftpflichtschäden, verursacht
durch einen PKW, zeigt ein solches WorstCase-Szenario, das mit einer endgültigen
Schadenhöhe von 100 Mio. Euro beziffert
wird: Ein Landrover, der einen mit einer Limousine beladenen Anhänger zog, war in
England auf der Autobahn unterwegs und
musste eine Brücke überqueren.
An dieser Stelle waren die sonst entlang der
Straße angebrachten Leitplanken unterbrochen. Auf Höhe der Lücke zwischen den beiden Leitplankenstrecken kam der Landrover
von der Straße ab und rollte die steile Böschung der Autobahn hinunter.
Er kam auf den Gleisen einer Bahnlinie
zum Stehen. Der Lenker konnte sich aus
dem Fahrzeug befreien und wollte mit seinem Handy den Unfall melden.
Noch während er sprach, kam ein Intercity
mit einer Geschwindigkeit von ca. 225 km/h
und stieß mit dem Landrover zusammen. Der
Zug entgleiste, setzte seine Fahrt aber noch
ca. 700 Meter fort, bis er eine Weichenanlage mit Ausweichgleisen erreichte. Hier geriet
der Zug auf das Gegengleis, wo er mit einem
ca. 100 km/h entgegenkommenden Güter-

zug kollidierte. Vier Eisenbahnangestellte
und 6 Intercitiy-Fahrgäste wurden getötet,
76 Personen verletzt. Die Züge und Waggons
waren teilweise Totalschaden.
Aufgrund der äußerst schwierigen Räumung
der Unfallstelle und der Beschädigung der
Gleis- und Signalanlagen konnte die Strecke
erst nach 15 Tagen wieder für den Verkehr
geöffnet werden, was mit Einkommensverlusten der Betreiber des Schienennetzes und
der Eisenbahngesellschaft verbunden war.
Der tatsächliche Gesamtschadenaufwand
kann noch nicht beziffert werden.
Unachtsamkeit, Glatteis etc. – ein Unfall
kann sich schneller ereignen als man denkt.
Kleinere Sachschäden sind schnell bezahlt,
aber sobald Personen verletzt werden, können die Entschädigungszahlungen horrende
Summen annehmen.
Das Gesetz schreibt deshalb jedem Fahrzeuglenker eine KFZ-Haftpflichtversicherung
mit einer Mindestdeckungssumme vor. Bei
Massenkarambolagen oder schweren Unfällen, wie den zuvor genannten, ist die Obergrenze jedoch schnell erreicht.
Es empfiehlt sich demnach höhere Deckungssummen in der KFZ-Haftpflichtversicherung, meist mit geringen Auswirkungen
auf die Prämie, abzuschließen.
Sollte ein entstandener Schaden höher als
die Versicherungssumme sein, so haftet der
Fahrzeughalter unlimitiert.
In Österreich wurde mit 01.01.2017 die Pauschalversicherungssummen bis zu 8,6 % erhöht.
Für die Fahrzeugkategorie PKW/Kombi wurden innerhalb der Pauschalversicherungssumme um die Personenschäden von € 5.800.000 auf € 6.300.000 und
die Sachschäden von € 1.200.000 auf
€ 1.300.000 erhöht.

Gerlinde Bammer
Telefon: +43(0)5 04 04-234
g.bammer@greco.at

Ausfall der Energieversorgung – Auswirkungen
und möglicher Versicherungsschutz
Laut E-Control gab es 2015 eine kundengewichtete Nichtverfügbarkeit der Stromversorgung von 42,31 Minuten und somit
eine 99,9 % ige Versorgungssicherheit. Die
Statistik könnte beruhigen. Zudem wurde
Österreich bisher von einem großräumigen,
mehrstündigen Ausfall der Stromversorgung,
einem „Blackout“, verschont. Dennoch verzeichnen wir immer wieder längerfristige,
regionale Stromausfälle. Mögliche Ursachen
für derartige Ereignisse können Extremwetterereignisse wie Sturm, Eis oder Schnee wie
auch Netzüberlastungen, Schaltfehler, terroristische oder Cyber-Angriffe sein.
2006 verursachte eine Panne im deutschen
Stromnetz einen 120-minütigen Stromausfall in großen Teilen Europas. Wöchentlich
bringen die Medien Meldungen, dass die
Versorgungssicherheit zunehmend unsicherer wird aufgrund von überlasteten Netzen
und Schwankungen im Netz wegen sich laufend ändernder Einspeisungen aus Alternativenergien. Die Versorgungssicherheit wird
deshalb vermutlich jährlich um einige Prozentpunkte abnehmen.
Es sind nicht nur Stromausfälle zu berücksichtigen, auch andere Energieträger, wie
Gas oder Fremddampf könnten plötzlich
ausfallen.
Wie können Unternehmen derartige Szenarien beherrschen? Neben dem, durch den
Ausfall der Energieversorgung bedingten
Produktionsstillstand gilt es auch, eventuel-

le damit verbundene Sachschäden, wie das
Einfrieren von Schmelzwannen, plötzlicher
Stillstand von komplexen Maschinen oder
Montagebändern etc., zu berücksichtigen.
Im Extremfall können nicht abgesicherte
Prozesse außer Kontrolle geraten, und neben
Sachschäden und Betriebsunterbrechung
kann vor allem auch die Gesundheit von
Menschen gefährdet werden. Ein effizientes
Risikomanagement ist die Voraussetzung für
die Beherrschbarkeit derartiger Situationen.
Der durch den Ausfall der Energieversorgung entstandene monetäre Schaden fällt
in den Bedingungswerken der Versicherer
meist unter die Standardausschlüsse. In der
Regel können derartige Schadenbilder jedoch unter Berücksichtigung von Selbstbehalten und Entschädigungslimiten auf die
Versicherungswirtschaft überwälzt werden.
Voraussetzung für die Gestaltung dieser
Lösungsansätze in der Betriebsunterbrechungs-Versicherung oder für Deckungserweiterungen in der Sachversicherung sind
entsprechende Risikoanalysen und Bedarfsermittlungen.
Die Experten von GrECo JLT stehen für Gespräche zu diesem Thema gerne für Sie zur
Verfügung.

Ing. Heinz Lackenbauer
Telefon: +43 (0)5 04 04-230
h.lackenbauer@greco.at
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Einbruchdiebstahl –
darauf sollten Sie achten!
Wer eine Haushaltsversicherung hat, der ist
auch bei Einbruchdiebstahl geschützt – so
möchte man meinen. Aber Vorsicht: Das
Kleingedruckte in den Versicherungsbedingungen muss beachtet werden.
Wertsachen wie Schmuck,
wertvolle Uhren sind im
ner Haushaltsversicherung
Wenn sich diese aber nicht

Bargeld und
Rahmen eimitversichert.
in einem Tre-

sor befinden, ist die von der Versicherung
vorgesehene Höchstentschädigung, welche bei Geldeswerten in Möbel bei rund
€ 20.000 liegt, oft nicht ausreichend. In diesem Fall muss ein zertifizierter Safe vorhanden sein. Sicherheitsschränke werden in die
Sicherheitsstufen EN 0 bis EN 4 unterteilt. Sie
unterscheiden sich in der Stärke der Wände
und der Anzahl der Riegel, mit denen die Tür
schließt.
Von Billigtresoren ohne Zertifizierung ist
abzuraten, da sie weder großen Schutz vor
Einbrechern bieten noch den Versicherungsschutz erhöhen. Prüfen Sie zuerst, welchen
Wert Sie im Safe versichern möchten und
klären Sie vor dem Kauf des Tresors mit Ih-

rem GrECo JLT-Berater, welchen Sicherheitsgrad der Safe für die Versicherbarkeit aufweisen muss.

rungen versehen ist, einem Einbrecher weit
weniger Widerstand bietet, als ein geschlossenes Fenster.

Um Räume während einer Abwesenheit zu
durchlüften, bleiben Fenster oft gekippt.
Laut Oberstem Gerichtshof stellt das Belassen eines Fensters in Kippstellung (auch
hinter Jalousien) bei Verlassen der Räumlichkeiten einen groben Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten dar, wenn das Fenster leicht
erreichbar und zum Einsteigen in die Räumlichkeiten geeignet ist. Durch ein in Kippstellung befindliches Fenster wird die Gefahr eines Einbruchdiebstahls erheblich gesteigert,
weil ein Fenster in dieser Stellung, sofern
es nicht mit besonderen Sicherheitsvorkeh-

Daher: Fenster gut schließen, Sicherheitsfenster wählen und lieber Verwandte bitten,
vor Urlaubsende einmal tüchtig durch zu lüften.

Akad.Vkfm.Ing. Günter Hubmann
Telefon: +43 (0)5 04 04-219
g.hubmann@greco.at

GrECo JLT setzt sich in Serbien an die Spitze
Zusammenschluss der drei Versicherungsmakler
GrECo JLT, Auctor Sollers und Interisk
Die GrECo JLT Gruppe ist seit 2003 in Serbien aktiv. Im Dezember wurde die Präsenz
in Serbien – einem der wichtigsten Märkte
der Region – durch einen Zusammenschluss
deutlich verstärkt. GrECo JLT hat die beiden
lokalen Versicherungsmakler Auctor Sollers
und Interisk erworben und wird diese in ihre
serbische Gesellschaft einbringen. Die drei
Firmen bündeln sowohl ihre Expertise als
auch ihre Marktpräsenz und werden damit
zum größten Makler in Serbien.
Das neue Unternehmen wird von Dušanka
Talić (6.v.li.), Eigentümerin und Gründerin
von Interisk, geleitet. Auch die beiden Eigentümer von Auctor Sollers bleiben als Partner
der Firmengruppe erhalten. Dušanka Talić ist
seit acht Jahren in der Versicherungsbranche tätig, davor bekleidete sie verschiedene
Funktionen in internationalen Unternehmen. 2010 gründete die serbische Managerin die Firma Interisk und entwickelte diese
zu einem der führenden Makler in Serbien.
Das Ziel von GrECo JLT ist es, mit diesem Merger die Position in Südosteuropa zu festigen
und internationalen und lokalen Klienten in

Serbien das beste Service, professionelles
Risk Management und innovative Produkte
anzubieten.
Facts & Figures Versicherungsmarkt Serbien:
Der serbische Versicherungsmarkt ist dank
der stabilen wirtschaftlichen Entwicklung ein
Wachstumsmarkt. 2015 wuchs die Gesamtprämie um 16,6 % auf 656 Millionen EUR.
Serbien ist damit der 87 größte Versicherungsmarkt der Welt. Der Non-Life Bereich
stieg um 15,3 %, der Life Bereich ist um 21 %
gewachsen. Die gesamte Versicherungsdichte beträgt 2 % und befindet sich im Mittelfeld Osteuropas.
Wie in allen Nicht-EU Märkten gibt es auch in
Serbien eine Versicherungspflicht im Lande, d.
h., die Risiken müssen bei einem in Serbien ansässigen Versicherer gezeichnet werden. 2015
gab es 19 Versicherungsunternehmen, darunter auch einige internationale Gesellschaften.
Der Markt wird von 4 großen Versicherern
dominiert, die gemeinsam 72,9 % Prozent der
Prämien zeichneten. Versicherungssteuer gibt
es nur im Non-Life Bereich, diese beträgt 5 %
der Bruttoprämie.

GrECo JLT
Tipp

Neue Versicherungsabgabe in der Slowakei
Aus historischen Gründen besteht in zahlreichen Ländern Mittel- und Osteuropas
im Unterschied zu westeuropäischen Regelungen keine Versicherungssteuer. Allmählich beginnen aber manche Länder,
das Versicherungsgeschäft angesichts der
guten Entwicklung dieses Wirtschaftssektors einer Abgabepflicht zu unterwerfen.
Nun wurde auch in der Slowakei mit Wirksamkeit 1.1.2017 eine Versicherungsabgabe in Höhe von 8 % auf alle Prämien
mit Ausnahme der Lebens- und Krankenversicherung beschlossen. Allerdings bezieht sich diese Abgabe nur auf neu abgeschlossene Versicherungsverträge, nicht

Seit fast 50 Jahren vertritt die Lebenshilfe
Vorarlberg die Interessen von Menschen
mit Behinderungen und deren Angehörigen.
An oberster Stelle steht dabei, ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern und eine
selbstverständliche Teilhabe in unserer Gesellschaft (Inklusion) zu ermöglichen. Der
Leitsatz dafür lautet „Menschen brauchen
Menschen“, denn ein wertschätzendes Miteinander ist für alle wichtig und bereichert
das Leben.

auf bereits bestehende. Sie wird bei vorhandenen Versicherungen also nur dann fällig,
wenn diese gekündigt und durch einen neuen Vertrag ersetzt werden. Die Abgabe wird
direkt von den Versicherungsgesellschaften
entrichtet.
Diese haben angekündigt, die ihnen auferlegte Abgabe nicht an ihre Kunden überwälzen zu wollen. Es muss dennoch erwartet
werden, dass die Abgabe zu einer generellen Prämienerhöhung in Sparten führt, die
bereits jetzt für den Versicherer keine sehr
guten Ergebnisse bringen. Diese Entwicklung
zeichnet sich etwa in der KFZ-Haftpflichtversicherung für Firmenflotten ab.

Serbien ist seit 2012 Kandidat für die EU Mitgliedschaft, einige Gesetze zur Harmonisierung mit relevanten EU Direktiven wurden
bereits erlassen.

GrECo JLT
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Lebenshilfe Vorarlberg

Mag. Andreas Krebs
Telefon: +43 (0) 05 04 04-229
a.krebs@greco.at
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Um die Lebensqualität von rund 1.000 Menschen mit Behinderungen zu verbessern,
sind über 780 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 60 Standorten
in Vorarlberg tätig. Unterstützt werden sie
dabei von 570 ehrenamtlich und freiwillig
tätigen Personen. Begleitet werden die Menschen mit Behinderungen in den Bereichen
Arbeiten, Wohnen sowie Freizeit.
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GrECo JLT wickelt für die Lebenshilfe Vorarlberg Berater- und Maklertätigkeiten ab und
unterstützt 2017 im Wege über die GrECo
Foundation das Projekt „Ferien im Bregenzerwald für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen“.

Herwig Ganahl
Telefon: +43 (0)5 04 04-510
h.ganahl@greco.at

Grundlegende Richtung laut § 25 Mediengesetz:
VMG-GrECo Spotlight ist ein unabhängiges Medium,
das sich zu 100% im Besitz der VMG-GrECo Gruppe befindet.
Es dient der Information über Produkte und Dienstleistungen der VMG-GrECo
Gruppe.

