
Sie denken daran, Ihren Versicherungsvertrag zu kündigen? Oft führen Änderungen in der Lebenssituation oder ein uner-
warteterfinanzieller Engpass zu dieser Überlegung. Wir möchten Ihnen rund um das Thema „Rückkauf bzw. Kündigung 
von Lebensversicherungen“ aufzeigen, dass wir Ihnen Alternativen anbieten können – denn Ihr Versicherungsschutz liegt   
uns am Herzen!

Die Kündigung einer bestehenden Lebensversicherung ist selten die geeignetste Lösung, da dies mit zahlreichen Nachteilen 
verbunden sein kann:

4 Ihre Vorsorge für das Alter ist nicht länger gewährleistet.

4 Bei gewissen Vertragskonstellationen kann es zu einer Nachversteuerung der einbezahlten Prämien sowie von geltend   
    gemachten Sonderausgaben kommen.

4 Bei einer Kündigung erhalten Sie lediglich den Rückkaufswert Ihrer Versicherung. Dieser Rückkaufswert ist in den      
    ersten Jahren nach Vertragsabschluss meist geringer als die Summe Ihrer bereits einbezahlten Prämien.

4 Ihre Angehörigen sind eventuell im Todesfall nicht mehr abgesichert.

4 Ein späterer Neuabschluss, wenn sich Ihre persönliche Situation wieder verändert hat, ist teilweise mit einer erneuten  
    Gesundheitsprüfung und in der Regel mit höheren Beiträgen verbunden.

4 Bei Neuabschluss fallen wieder Abschlusskosten an.

Bereits nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres gibt es je nach Vertragsart und Tarif zahlreiche Möglichkeiten, schwie-
rige Situationen zu überbrücken, ohne Ihren Versicherungsschutz zu gefährden:

1. Prämienreduzierung

Sie vereinbaren eine zeitweise Reduzierung der Höhe Ihrer regelmäßigen Prämienzahlung. Beachten Sie dabei bitte, dass

eine geringere Prämienhöhe bei gleich bleibender Laufzeit auch Ihren Versicherungsschutz vermindert, da die Versiche-
rungssumme

entsprechend herabgesetzt wird. Sie profitieren jedoch weiter von den Leistungen Ihrer Lebensversicherung.

2. Prämienfreistellung

Als Alternative zur Kündigung (Rückkauf) haben Sie die Möglichkeit, eine Prämienfreistellung zu beantragen. In diesem 
Fall wird der Vertrag nicht beendet, sondern ohne weitere Prämienzahlung bis zum vereinbarten Ablauf fortgeführt. Auf-
grund der bisher einbezahlten Prämien wird eine neue – nun geringere – Versicherungssumme errechnet, die am ursprüng-
lichen Ende der Laufzeit bzw. im Ablebensfall ausbezahlt wird.

3. Teilrückkauf

Sie können Ihren Vertrag mit laufender Prämienzahlung auch teilweise kündigen (=Teilrückkauf). Bei einem Teilrückkauf 
bleibt die Laufzeit und Prämienhöhe unberührt, die Versicherungsleistung wird jedoch entsprechend der Auszahlung 
reduziert.

4. Teilauszahlungsoptionen

Je nach Vertragsart und Tarif haben Sie die Möglichkeit, Teilauszahlungen in Anspruch zu nehmen.

Geben Sie uns in einem persönlichen Gespräch die Möglichkeit, mit Ihnen die vielfältigen Alternativen zu besprechen, 
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um die passende Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihre/-n BeraterIn in Ihrer 
BAWAG P.S.K. Filiale. Zusätzlich stehen Ihnen auch die MitarbeiterInnen unseres Service-Centers unter der Tele-
fonnummer 01 / 54 616 – 74000 oder per E-Mail - servicecenter@bawagpsk-versicherung.at - für allgemeine Vertrags-
auskünfte gerne zur Verfügung.

Bitte kündigen Sie Ihren Vertrag deshalb nicht, ohne über alle erforderlichen Details Bescheid zu wissen, und sprechen 
Sie zuerst mit Ihrem/-r BeraterIn in Ihrer BAWAG P.S.K. Filiale oder unseren MitarbeiterInnen des Service Centers unter
 01 / 54 616 – 74000.


