34 Wirtschaft & Karriere

20. A p r i l 2016/ Wo c h e G r a z

Geld zurück von den
Lebensversicherungen
Ausgezeichnet: eine der Preisträgerinnen mit Lisa Rücker (r.) und
Stadt Graz/Fischer
Siegfried Nagl

Energiesparen zum
Weitersagen
14 Teilnehmer des Grazer Projektes „Energiesparen zum Weitersagen“ wurden von Bürgermeister
Siegfried Nagl, Umweltstadträtin
Lisa Rücker und vom Nachhaltigkeitskoordinator des Landes
Steiermark Wilhelm Himmel für
ihr Engagement ausgezeichnet.
Die Initiative „Energiesparen zum
Weitersagen“ bildet Grazer aus,
die als Multiplikatoren auf Nachbarn und Freunde zugehen und
ihr Wissen und ihre Erfahrungen
mit ihnen teilen. So soll langfristig
nicht nur der Umwelt, sondern
auch dem eigenen Geldbeutel zuliebe Energie gespart werden.

Nach einem EuGHUrteil können
Kunden ihr Geld nun
noch nach Jahren
zurückfordern.
Eigentlich schließt man Lebensversicherungen ja ab, um für die
Zukunft vorzusorgen – fondsgebunden werden sie etwa als Tilgungsträger abgeschlossen, um
die eigene Wohnung zu finanzieren, oder um das Pensionsalter
durch einen langfristigen Vermögensaufbau abzusichern. Leider
bedeuten Lebensversicherungen
aber häufig auch finanzielle Verluste: Versprochene Gewinne
bleiben aus, und Kunden bekommen häufig nur einen Bruchteil
der einbezahlten Prämien („Rückkaufswert“) zurück. Die Verluste

Neue Hoffnung für schiefgegangene Lebensversicherungen:
KK
Anwalt Ronald Kartnig.

können sich laut dem Grazer Anwalt Ronald Kartnig dabei oft auf
tausende Euros belaufen.
Während es bisher aber nur
die – oft mit Verlusten verbundene – Möglichkeit gab, vorzeitig
zu kündigen, gibt es nun nach
einem Urteil des Europäischen

Gerichtshofes (EuGH) für alle, die
ihre Verträge ab Mitte der 90er
abgeschlossen haben auch die
Option des Rücktritts von der
Versicherung – ohne sich mit
einem niedrigen Rückkaufswert
zufriedengeben zu müssen. Wer
bei Vertragsabschluss nicht über
die Möglichkeit eines Rücktritts
von der Versicherung aufgeklärt
wurde, kann auch heute noch von
seinem Vertrag zurücktreten und
bekommt eingezahlte Beiträge
verzinst zurück. „Die Versicherung trifft die Beweislast. Wenn
Sie der Meinung sind, keine Rücktrittsbelehrung bekommen zu haben, muss Ihnen die Versicherung
nachweisen, dass sie doch belehrt
und vor allem richtig belehrt hat.
Und ein Rücktritt von Ihrer Lebensversicherung bringt deutlich
mehr als kündigen“, so Kartnig.

Lang ersehnt. Fair beraten.
Jetzt wahr machen.
Es gibt Augenblicke im Leben,
die uns ein Lächeln auf die
Lippen zaubern und von denen wir noch Jahre später unseren Freunden erzählen. Mit
dem fairen Credit der TeamBank AG, erhältlich bei vielen
Volksbanken, können Träume
guten Gewissens wahr werden – mit einem Partner, auf
den man sich verlassen kann.
Der faire Credit bietet genau jene Flexibilität, die das
Leben oftmals voraussetzt.
Denn Fairness ist im Mittelpunkt. Das wurde auch von
unabhängiger Seite bestätigt:
der faire Credit ist Österreichs
erster Kredit mit DQS-Siegel
für „Fairness im Ratenkredit“. Kleiner Tipp: Wenn alle
Verbindlichkeiten zu einem
fairen Credit zusammengefasst werden, behält man
nicht nur den Überblick über
die eigenen Finanzen, oftmals
lässt sich die Belastung für

Für die herausragenden
Momente im Leben: der faire
Credit.
Foto: TeamBank/ der faire credit

das eigene Budget verringern.
Der Wechsel wird vom fairen
Credit noch mit einem Vorteil auf den Zinssatz belohnt.
Noch bis zum 6. Mai 2016 ein
besonders lukratives Angebot sichern. Infos sowie den
schnellsten Weg zur nächsten
Bankstelle gibt es unter www.
teambank.at/volksbanken
WERBUNG

