Einführung in die Inhalte des Moduls

Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer
Sprache zur Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / -mann in Deutschland,
Österreich und in der Türkei. Zielgruppe sind Auszubildende in
Versicherungsunternehmen, die in deutscher und türkischer Sprache arbeiten und
Kunden betreuen. In der Regel richtet sich dieses Modul – in derselben Weise wie
die anderen Module dieses Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende
mit Migrationshintergrund in Deutschland, Österreich und in der Türkei.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Österreich vorgegebene
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / -mann im Rahmen einer
innerbetrieblichen beruflichen Erstausbildung in Versicherungsunternehmen. Der
Ausbildungsrahmenlehrplan in Österreich entspricht in vielen Bereichen den
Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland.
In der Türkei gibt es keinen staatlichen oder offiziell zertifizierten Ausbildungsgang
zur beruflichen Erstausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau oder
Versicherungsfachmann. Für die Türkei sind zwei Formen der Ausbildung im
Versicherungsbereich zu unterscheiden: zum einen gibt es die Ausbildung in Form
eines regulären, nicht versicherungsspezifischen betriebswirtschaftlichen
Studienganges, der Absolventen den Einstieg auf Ebene des mittleren Managements
bei Versicherungsunternehmen ermöglicht. Die versicherungsspezifischen
Besonderheiten werden dann im Rahmen der innerbetrieblichen Fort- und
Weiterbildung erlernt. Die Aufgaben dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Versicherungsunternehmen entsprechen den Aufgaben eines
Versicherungskaufmannes oder einer Versicherungskauffrau in Deutschland und
Österreich. Zum zweiten gibt es in der Türkei die Ausbildung zum
Versicherungsagent. Diese Ausbildung umfasst eine dreimonatige Grundausbildung
in Versicherungsunternehmen und ist stark verkaufsorientiert. Nach drei Monaten
folgt in der Regel eine einjährige Praxisphase, die von innerbetrieblicher Fort- und
Weiterbildung begleitet wird.
Seit zwei Jahren arbeiten viele Versicherungsunternehmen aus der EU, die in der
Türkei aktiv sind, mit aus Deutschland, Österreich oder Frankreich übernommenen
Ausbildungscurricula. Diese Entwicklung bei transnationalen Großunternehmen der
Versicherungsbranche hat zu einer Vereinheitlichung von Ausbildungsinhalten
geführt, die unabhängig von der Bezeichnung der Ausbildung oder deren
Eingliederung in das Regelsystem der beruflichen Erstausbildung bestehen.
Die im Rahmen der Ausbildungsverordnungen im deutschsprachigen Raum über die
Berufsausbildung zum / zur Versicherungsfachmann / -fachfrau entwickelten Module
in deutscher und türkischer Sprache befassen sich mit im deutschsprachig-türkischen
Kontext besonders häufigen Versicherungsangeboten, grenzübergreifendem
Vertragswesen und interkulturellen Kompetenzen im deutsch- und
türkischsprachigen Kulturraum.
Auf dieser Grundlage wurden die Einzelmodule im Rahmen des
Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur Ausbildung zur
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/ zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich und in der
Türkei entwickelt und erprobt.
In Österreich werden die Module im Rahmen der innerbetrieblichen beruflichen
Erstausbildung in Versicherungsunternehmen verwendet. Nach Abschluss der
Module findet eine unternehmenseigene Prüfung statt, die im Anschluss berechtigt,
an einer staatlichen Prüfung in Österreich teilzunehmen. Die Sonderqualifizierung
„türkisch“ wird dabei erfasst, aber Stand April 2008 noch nicht gesondert
ausgewiesen. Hierzu laufen ab Ende 2008 Maßnahmen zur Vorbereitung einer
möglichen Zertifizierung an. Die Ergebnisse dieser Zertifizierungsevaluierung sind
Grundlagen für eine entsprechende Antragstellung in Deutschland.
In der Türkei erfolgt eine Anerkennung der zweisprachigen Module durch das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Erziehung im Herbst 2008 / Frühjahr 2009.
Gemeinsamer Teil der Ausbildung, wie sie in Deutschland, Österreich und der Türkei
angewandt werden kann, sind im ersten Ausbildungsabschnitt Grundzüge der
Büropraxis und Büroorganisation, Grundlagen des Versicherungswesens in den drei
Ländern, Kommunikationskultur und Vertragswesen.
Im zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt folgen die Vermittlung von Kenntnissen
spezifischer Einzelversicherungen im Bereich der Personen- und
Sachversicherungen, interkulturelle Kompetenz und Wege in die Selbständigkeit.
Das vorliegende Modul befasst sich dem Themenfeld Lebensversicherung und den
dabei existierenden Versicherungsformen in Österreich, Deutschland und in der
Türkei.
Die Auszubildenden erhalten
-

eine Einführung in die Grundlagen der Lebensversicherung,
eine Übersicht über Formen der Lebensversicherung in Österreich,
Deutschland und der Türkei,
Informationen Kapitallebensversicherung,
Informationen Lebensversicherung auf Rentenbasis,
Informationen zu Versicherungsleistungen,
Arbeitsmaterialien mit Übungen.

Das Modul liegt in deutscher und türkischer Fassung vor. Neben Unterlagen für
AusbilderInnen enthält das Modul einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen
Erläuterungen.
Das Modul eignet sich als Element des zusätzlichen Unterrichts in zweisprachigen
Versicherungsagenturen und Versicherungsunternehmen in Deutschland, Österreich
und in der Türkei. Das Modul ist ergänzend und komplementär zu bestehenden
Elementen des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich
und in der Türkei gedacht.
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul ist Teil eines umfassenden Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur / zum
Versicherungsfachfrau / -fachmann mit deutsch-türkischem Hintergrund. Das Modul
ersetzt nicht die bestehenden Ausbildungscurricula und Ausbildungsmaterialien,
sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutsch-österreichische-türkische
Besonderheiten.
Das Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu ausgewählten
Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch- und türkischsprachigen
Versicherungsunternehmen. Das Modul kann in der Türkei, Österreich und in
Deutschland eingesetzt werden.
Das vorliegende deutsch-türkische bilinguale Rahmencurriculum besteht aus
folgenden Modulen:
-

Modul 1: Versicherungswesen in Österreich, Deutschland und in der
Türkei
Modul 2: Büropraxis, Büroorganisation, Führung von Akten, Verfassen
von Schriftstücken: Österreich - Türkei
Modul 3: Kommunikation und Beratung im Versicherungswesen
Modul 4: Interkulturelle Kompetenz im Versicherungswesen
Modul 5: Korrespondenztraining für das Versicherungswesen Modul 6:
Selbständigkeit und Existenzgründung im Versicherungswesen
Modul 7: Schweigepflicht im Versicherungswesen
Modul 8: Unfallversicherungen
Modul 9: Telefontraining für das Versicherungswesen
Modul 10: Haushalts- und Eigenheimversicherungen
Modul 11: Krankenversicherungen
Modul 12: Lebensversicherungen
Modul 13: Sozialversicherungswesen
Modul 14: Pensionsversicherungswesen
Modul 15: KFZ-Versicherung

Die Module sind keine Sprachkurse, sondern berufliche Ausbildungsmodule.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen und der
türkischen Sprache auf Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Ein
Spracheinstufungstest für die deutsche und die türkische Sprache ist im Rahmen
dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Versicherungsunternehmen
konzipiert. Es ist auf eine Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der
Regelausbildungszeit als Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen
Dauer sind zwei Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach
wiederholt und im Bereich der Übungen variiert und dabei auch auf 45 Minuten
verkürzt werden. Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben
mehrfache Erprobungen und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass
eine zweimalige Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu
erreichen.

Bila-Train in practice – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR – Modul Lebensversicherungen (DE)

3

Ein Modul besteht jeweils aus:
-

Einführung in das Thema mit Definition des Lerninhalts
Hintergrundinformation zum Lerninhalt mit Lehrmaterialien
Übungen
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 90 Minuten der Lerninhalt erarbeitet
wird;
Die AusbilderInnen können sich auf das Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema können ein bis zwei Übungen gemacht
werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig angelegt und liegt in deutscher und türkischer Sprache
vor. Ziel des Moduls ist neben den inhaltlichen Informationen zu
Lebensversicherungen die Stärkung und der Ausbau des Fachvokabulars für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Versicherungswesen in zweisprachigen
Agenturen in Österreich, Deutschland und in der Türkei.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch türkischen Fachwortschatz. Dieser
Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden. Ziel für Auszubildende mit deutsch-türkischem Hintergrund in Deutschland
oder Österreich ist, das in der Regel unbekannte türkische Fachvokabular zu
erwerben, für Auszubildende in der Türkei sollen die deutschen Fachbegriffe
vermittelt werden.
Didaktisch folgt das Modul bei der Vermittlung des beruflichen Fachwissens für
Versicherungsfachleute zunächst der klassischen Methode der Wissensvermittlung
durch mündliche Erläuterungen durch den Ausbilder / die Ausbilderin. Es folgen
praktische Übungen, die Überprüfung des Erlernten und eine Zusammenfassung.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Auszubildenden der Methode des „task-based-learning“, also des
„Aufgaben-orientierten Lernens“ eingebettet in ein einheitliches sprachliches Umfeld
auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen,
also Türkisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen wird für
Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in türkischer Sprache und Person 2
in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen NICHT
vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige Syntax mit
einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet werden, bevor
ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von Sprachen auf
jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer Person ein
Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der anderen
Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht werden, den
Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die Lehrperson das
gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich schriftlich auf
einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden, mit
der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Deutschland und Österreich wird dies
in der Regel die deutsche Sprache, in der Türkei die türkische Sprache sein. Die
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Wiederholung erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung
liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und
Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in türkischer Sprache statt, sind auch Fragen in
türkischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in türkischer Sprache sein,
selbst dann, wenn sie sich auf explizit österreichische oder deutsche
Versicherungsverhältnisse beziehen.
Vom Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1
Einführung in den Lerninhalt in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1
Übung 2 in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Alternativ kann das Modul auch komplett an einem Termin in Sprache 1, an einem
zweiten Termin in Sprache 2 eingesetzt werden. Erfahrungen zeigen jedoch, dass
das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante den größeren sprachlichen
Lernerfolg und die direktere Aneignung von Fachwortschatz unmittelbar in der
betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten Vergleichbarkeit beider Zielsprachen
ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
Auszubildenden sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass im deutschen Sprachraum nie Fehler
im Türkischen in deutscher Sprache erläutert, bzw. in der Türkei nie Fehler in der
deutschen Sprache auf Türkisch erklärt werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans bilinguale Auszubildende überfordern können.
Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel eine Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber
nur A1 in Sprache 2, so ist von der Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen.
Die Auszubildenden müssen zunächst klassische Sprachkurse besuchen, um in
Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für Deutsch und Türkisch sind im
Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum / zur Kanzleifachangestellten verfügbar.
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Lehrinhalte
Lebensversicherung
Lebensversicherung – Was ist das?
Die Lebensversicherung kann als Altersvorsorge, zur finanziellen Absicherung für die
Hinterbliebenen im Falle vorzeitigen Ablebens oder auch als Besicherung für Kredite dienen.
Die „klassische” Lebensversicherung ist eine sehr sichere Vorsorgeform, bei der das
eingesetzte Kapital am Ende der Laufzeit niemals verloren sein kann – wie das bei
riskanteren Anlageformen sehr wohl passieren kann. In der Lebensversicherung bewahrt ein
sehr engmaschiges Prüfungs- und Beaufsichtigungsnetz vor großen Verlusten. Die
folgenden Ausführungen werden sich hauptsächlich auf die klassische Er- und
Ablebensversicherung und die Rentenversicherung beziehen.
Wer ist versichert?
Der Versicherungsnehmer ist der eigentliche Vertragspartner der Versicherung. Der
Versicherte ist jene Person, deren Leben versichert ist. Zumeist sind Versicherungsnehmer
und Versicherter ein und dieselbe Person. Der Begünstigte oder Bezugsberechtigte ist die
zum Empfang der Versicherungsleistung bestimmte Person. Sie sollte – für den Ablebensfall
– namentlich festgelegt werden. Sollte der Begünstigte zum Zeitpunkt der Leistung noch
minderjährig sein, so würde ein Vormundschaftsgericht die Überweisung der
Versicherungsleistung auf ein Sperrkonto veranlassen.
Was ist versichert?
Die Lebensversicherung ist ein Produkt, das in mehreren Formen für verschiedene Zwecke
zur Verfügung steht.
Er- und Ablebensversicherung
Die „klassische“ Er- und Ablebensversicherung bietet die Kombination von
Versicherungsschutz und Kapitalaufbau. Die Auszahlung der Versicherungssumme erfolgt
bei Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer oder bei Tod des Versicherten innerhalb der
vereinbarten Laufzeit an die Hinterbliebenen. Das Kapital kann dabei monatlich als Pension
oder einmalig ausbezahlt werden.
Rentenversicherung
Bei Fälligkeit des Vertrages erhält man eine monatliche Rente. Die Dauer der Rentenzahlung
kann zudem individuell vereinbart werden.
Regelungen für den Versicherungsschutz
Der Schutz beginnt, wenn die Versicherungspolizze erhalten ist und die erste Prämie oder
einmalige Prämie bezahlt ist – aber frühestens mit dem in der Polizze angegebenen
Versicherungsbeginn. Enden wird der Versicherungsvertrag und damit auch der
Versicherungsschutz zum Ablauftermin (und zwar im Erlebensfall) oder bei früherem
Ableben des Versicherten. Wissenswertes über die Prämienzahlung: Prämien für die
Lebensversicherung sind entweder Jahresprämien oder einmalige Prämien. Die erste (oder
einmalige) Prämie wird sofort nach Erhalt der Polizze fällig. Natürlich können auch
halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche Zahlungen vereinbart werden. Änderungen zur
Zahlungsweise können immer zu Beginn jedes Versicherungsjahres beantragt werden.
Weitere Prämien (so genannte Folgeprämien) sind innerhalb von 2 Wochen, immer ab
Fälligkeitstermin zu bezahlen.
Auf steigende Preise und Einkommen sollte man Acht geben. Aus diesem Grund ist
eine so genannte Anpassungsklausel empfehlenswert. Sie ermöglicht nämlich die
regelmäßige Anpassung der Versicherung, und zwar ohne neuerliche Prüfung des
Gesundheitszustandes des Versicherten.
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Besonderheiten der Lebensversicherung
Eine unumgängliche Kündigung
bedeutet nicht nur den Verlust des Versicherungsschutzes, sondern finanzielle Nachteile.
Der Rückkaufswert – das ist der Wert, zu dem die Versicherung den Vertrag zurücknimmt –
entsteht in der Regel erst nach einer gewissen Vertragslaufzeit und ist auch in der Folgezeit
eher gering.
Begründung: Die Versicherung hat ja vom ersten Tag an den vollen Versicherungsschutz
übernommen und Kosten getragen. Die Höhe des Rückkaufswertes findet man in der
vereinbarten Rückkaufswerttabelle.
Noch ein Hinweis: Die Versicherung muss den Rückkauf, die Abgeltung der Ansprüche aus
dem Rentenversicherungsvertrag, eine Vorauszahlung, eine Verpfändung oder
Rückvergütung dem Finanzamt mitteilen. Hier ist – falls Sonderausgaben geltend wurden –
eine eventuelle Nachversteuerung denkbar. Diese kann entfallen, wenn man nachweisen
kann, dass der Rückkauf durch eine wirtschaftliche Notlage verursacht wurde.
Fälligkeit der Lebensversicherung
Die Versicherungsleistung wird bei Ablauf der Versicherung oder bei vorzeitigem Ableben
des Versicherten erbracht.
Dazu sind einige Unterlagen notwendig:
• bei Ablauf des Versicherungsvertrages: die Polizze
• bei Ableben des Versicherten zusätzlich: die Sterbeurkunde
Übrigens: Versicherungsleistungen, die nicht an den Versicherungsnehmer selbst erbracht
werden, unterliegen der Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer.
Gewinnbeteiligung
Die Prämien werden zur Bildung von Rückstellungen für die künftigen
Versicherungsleistungen und zur Finanzierung der Ablebensfälle und Kosten verwendet.
Eine vorsichtige Geschäftsgebarung, durch rentable Anlage der Rückstellung, macht es
möglich, dass die Versicherungsgesellschaften Überschüsse erwirtschaften können. Diese
Überschüsse werden zu einem großen Teil als Gewinnbeteiligung gutgeschrieben und
zusätzlich zur Versicherungssumme ausbezahlt. Haftungsbeschränkungen besagen, dass
die Versicherungsleistung in manchen Fällen nicht erbracht werden wird.
Zum Beispiel
• wenn der Versicherte bei Antragstellung die Fragen nach seiner Gesundheit, nach
Berufs- und Freizeitgefahren unvollständig oder falsch beantwortet hat
•

wenn das Ableben als Folge außerordentlicher Gefahren eingetreten ist, wie zum
Beispiel die Teilnahme an Wettfahrten bzw. dem Training dazu, oder infolge der
Benützung von bestimmten Fluggeräten, wie z.B. Hängegleitern

•

bei Selbstmord vor Ablauf einer im Vertrag bestimmten Frist seit Vertragsabschluss

Steuerliche Vorteile der Lebensversicherung
Oft werden vom Staat die volkswirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung der
Lebensversicherung anerkannt und begünstigt – und zwar durch Steuervorteile.
•

Beiträge zu Rentenversicherungen können gemäß den Sonderausgaberegelungen
des Einkommensteuergesetzes vom versteuerbaren Einkommen abgesetzt werden.
Informieren kann man sich darüber beim zuständigen Finanzamt oder bei der
Versicherung.
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•

Beiträge zu Er- und Ablebensversicherungen, die vor dem 1.6.1996 abgeschlossen
wurden, konnten noch im Rahmen dieser Regelungen ebenfalls als Sonderausgaben
geltend gemacht werden, wenn sie für Verträge gezahlt werden, die
o
o

•

für den Todesfall mindestens die für den Erlebensfall
Versicherungssumme garantieren und
mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren vereinbart sind.

vereinbarte

Beiträge zu Er- und Ablebensversicherungen, die nach dem 31.5.1996
abgeschlossen wurden, sind nur unter bestimmten Voraussetzungen absetzbar.

So zum Beispiel, wenn Rentenversicherungen mit einer auf Lebensdauer zahlbaren Rente
abgeschlossen wurden.
Aber Achtung: Sollte man sich dann zuletzt doch für eine Kapitalauszahlung entscheiden,
so müsste der abgesetzte Betrag mit einem pauschalen Steuersatz nachversteuert werden.
Leistungen aus Kapitallebensversicherungen sind grundsätzlich steuerfrei. Das Gleiche gilt
auch für Kapitalversicherungen, die eine Leistung nur für den Erlebensfall vorsehen.
Rentenleistungen aus „Zukunftsvorsorge-Verträgen“ sind steuerfrei.
Weitere Vertragsmöglichkeiten
Neben der hier beschriebenen Er- und Ablebensversicherung gibt es noch eine Vielzahl von
anderen Vertragsformen, die auf den individuellen Bedarf jedes Einzelnen Rücksicht
nehmen.
Zu erwähnen wären etwa:
• Ausbildungs- und Aussteuerversicherung
• Berufsunfähigkeitsversicherung
• Dread-Disease-Versicherung (Zusatzversicherung für Kapitalvorauszahlung
bestimmten Krankheiten)

bei

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge
Eine Form der privaten Vorsorge ist die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge – mittlerweile
sorgen auf diesem Weg mehr als eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher für
ihr späteres Leben vor.
Die vom Staat unterstützte prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge wurde 2003
eingeführt und bietet wichtige Vorteile: Die Lebensversicherung ist mit Kapitalgarantie
und zusätzlicher staatlicher Förderung ausgestattet. Außerdem bleiben das
angesammelte Kapital und die Förderung bei Vereinbarung des künftigen Bezugs als
Rente steuerfrei – das heißt, man zahlt keine Versicherungssteuer, keine
Kapitalertragssteuer und keine Einkommenssteuer für die Prämienpension.
Staatliche Förderung
Die Einzahlungen werden mit einer Prämie im Ausmaß von derzeit 8,5 % der einbezahlten
Beträge begünstigt. Die Einzahlungen können flexibel vereinbart werden, sind aber der Höhe
nach begrenzt. Der maximal geförderte Einzahlungsbetrag beträgt mit Wirksamkeit ab
1.1.2006 € 2.066, damit beträgt die höchste steuerliche Förderung ab 1.1.2006 zurzeit € 176.
Veranlagung
Die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge garantiert zumindest das eingezahlte Kapital
zuzüglich der staatlichen Prämien und unterliegt besonderen Veranlagungskriterien, d.h.
dass mindestens 40 % in Aktien, die an Börsen in EWR Staaten mit unter 30%iger
Börsekapitalisierung notieren, veranlagt werden muss.
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Dauer
Die Kapitalbindungsdauer beträgt bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge mindestens
10 Jahre. Diese Art der geförderten Pensionsvorsorge ist für die langfristige Vorsorge
gedacht.
Achtung:
Man muss sich bewusst machen, dass nach Ablauf der 10 Jahre die Kapitalauszahlung
nachversteuert werden muss, wenn man noch nicht pensionsberechtigt ist und daher die
lebenslange Rentenleistung noch nicht bezogen werden kann.
Nach Ablauf der 10 Jahre kann der angesammelte Betrag entweder
• bei gleichzeitiger Nachversteuerung ausbezahlt werden oder
• weiter in eine Zukunftsvorsorge veranlagt werden oder
• als Einmalbetrag für eine lebenslange Rente (Pensionszusatzversicherung)
verwendet werden.
Auszahlung
Die Zusatzpension aus der prämiengeförderten Zukunftsvorsorge kann frühestens zum 40.
Lebensjahr ausgezahlt werden. Im Falle der Einstellung der Erwerbstätigkeit, frühestens mit
Vollendung des 50. Lebensjahres, kann bis zum Anfall der gesetzlichen Rente eine
Überbrückungsrente beansprucht werden. Die Überbrückungsrente muss in zumindest 36
Monatsrenten ausgezahlt werden. Diese Anzahl vermindert sich, wenn der Zeitraum bis zum
gesetzlichen Pensionsalter kürzer als 3 Jahre ist. Auf Grund der vorhandenen
Rahmenbedingungen kann diese prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge als Versicherung
über die Durchführungswege
•
•

der fondsgebundenen Lebensversicherung oder
der indexgebundenen Lebensversicherung

und auf Grund einer Änderung des Versicherungsaufsichtgesetzes auch im Rahmen des
konventionellen Deckungsstockes angeboten werden.
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Lernziele des Moduls
Ziele des Moduls Lebensversicherung sind:
-

Wissen um Entwicklung und Aufbau von Lebensversicherungen
Wissen um Formen von Lebensversicherungen
Wissen um Übertragbarkeit und Gültigkeit von Leistungen aus
Lebensversicherungen
Wortschatz Deutsch-Türkisch zum Themenfeld Lebensversicherungen

Die Lernziele dieses Moduls sind deckungsgleich mit den Lernzielen der in
Deutschland und in Österreich bestehenden Rahmencurricula und den in den
begleitenden Lehrmaterialien enthaltenen Hinweisen zu
Lebensversicherungsverträgen. Neu ist bei diesem Modul die Ergänzung um die
Regelungen in der Türkei. Lernziel ist hier, dass Lebensversicherungen in allen drei
Ländern existieren, einen wachsenden Markt darstellen, die Versicherungsnehmer
sehr mobil sind und in allen drei Ländern Privatpersonen den Rechten und Pflichten
von Lebensversicherungsverträgen unterliegen.
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
Dauer in Minuten

Lerninhalt

1-2

Begrüßung in deutscher und
türkischer Sprache

3-8

Einleitung in das Thema
Lebensversicherung mit Definition
und historischem Hintergrund in
deutscher Sprache
Einleitung in das Thema
Lebensversicherung mit Definition
und historischem Hintergrund in
türkischer Sprache
Erläuterung der inhaltlichen Details
des Lebensversicherungswesens
und Regelungen in deutscher
Sprache
Erläuterung der inhaltlichen Details
des Lebensversicherungswesens
und Regelungen in türkischer
Sprache
Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und türkischer Sprache
Übungen am Fallbeispiel in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

61-75

Übungen am Fallbeispiel in
türkischer Sprache

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

76-80

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)
Kurze Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)

9-13

14-20

21-28

29-40
41-60

81-90

Material
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Tests / Bewertungen
Diese Unterlagen können Auszubildenden gegeben werden, um Grundlagen der
Regeln des Lebensversicherungswesens abzufragen.

1. Welche Formen von Lebensversicherungen gibt es in Österreich und in der
Türkei?

2. Was ist eine „Dread-Desease-Versicherung“?

3. Was ist die Anpassungsklausel?

4. Wann ist die Lebensversicherung fällig?
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Lösungen:

1.

Er-und Ablebensversicherung und Rentenversicherung

2.

Zusatzversicherung für Kapitalvorauszahlung bei bestimmten Krankheiten

3.

Auf steigende Preise und Einkommen sollte man Acht geben. Aus diesem
Grund ist eine so genannte Anpassungsklausel empfehlenswert. Sie
ermöglicht nämlich die regelmäßige Anpassung der Versicherung, und
zwar ohne neuerliche Prüfung des Gesundheitszustandes des
Versicherten.

4.

Die Versicherungsleistung wird bei Ablauf der Versicherung oder bei
vorzeitigem Ableben des Versicherten erbracht.
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Modulspezifischer Fachwortschatz
Lebensversicherung
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Beitragsfreiheit
Anleihe auf eine Lebensversicherung
Risikobeteiligung
Ausschüttung
Kapitallebensversicherung
Todesfall
Erlebensfall
Vorsorgemaßnahmen
Versicherungsleistung
Laufzeit
Beitragszeiten
Abruf
Einmalzahlung
Ratenzahlung
Nutznießer
Begünstigte
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