
Generalagentur 
Klaus-Dieter Müller 
Inh. Liliana Müller 

Veilchenweg 12
72764 Reutlingen

Tel.: 07121 168000
Fax: 07121 17568

E-Mail: Liliana.Mueller@universa.de
www.mueller-universa.de

uniVersa AKTUELL

01.2019

i Weitere Informationen
finden Sie online.

RENTE: Gute Nachricht für alle Arbeitnehmer, die 
fürs Alter vorsorgen wollen. Seit 1. Januar 2019 
erhalten sie von ihrem Arbeitgeber bei neuen 
Vereinbarungen zur betrieblichen Altersvorsorge 
einen Zuschuss von 15 Prozent des umgewan-
delten Entgelts gutgeschrieben. Dies gilt, sofern 
der Arbeitgeber Sozialbeiträge spart, was bei ei-

Betriebliche Altersvorsorge verbessert

NEU: 15 Prozent Extra-Zuschuss vom Chef 

Osteopathie immer beliebter

Ganzheitlicher Heilungsansatz liegt im Trend
GESUNDHEIT: Osteopathen ertasten Verspannungen, behandeln sanft und  
heilen ganzheitlich. Dabei versuchen sie den Ursprung der Belastung  
herauszufinden. Für viele Patienten ist die Osteopathie eine sinnvolle Ergän-
zung zur klassischen Krankengymnastik und Massage. Allerdings kommt 
die gesetzliche Krankenversicherung in der Regel nicht für die Kosten auf. 
Nur wenn die Kasse eine freiwillige Satzungsleistung hierfür vorsieht, kann 
es einen finanziellen Zuschuss geben. Dieser fällt allerdings meist sehr  
gering aus und ist oft auf nur wenige Behandlungen begrenzt. Zudem ist  
der Zuschuss freiwillig und kann jederzeit reduziert oder wieder ge-
strichen werden. Deutlich bessere Leistungen für Osteopathie bieten 
ambulante Zusatzversicherungen. Bei der uniVersa werden über den 
Tarif uni-med|A beispielsweise für Naturheilverfahren, Heilpraktiker 
und Osteopathie bis zu 90 Prozent der Kosten bis 1.800 Euro jährlich 
übernommen. Der Tarif leistet zudem für Vorsorgeuntersuchungen, 
Schutzimpfungen, Sehhilfen sowie refraktive Chirurgie, wie Lasik- 
Operationen am Auge. 

Lassen Sie sich ausrechnen, wie viel Ihnen 
die Förderung bringt und nutzen Sie den 
Service-Coupon für weitere Informationen.

ner Gehaltsumwandlung meist der Fall ist. Wie 
bisher können Arbeitnehmer über die betrieb-
liche Altersvorsorge aber auch selbst sozialabga-
ben- und steuerfrei fürs Alter sparen. Die Höchst-
grenze für 2019 wurde auf 3.216 Euro pro Jahr 
angehoben. Bis zu diesem Einkommen kann das 
Bruttogehalt umgewandelt werden, ohne dass 
Steuern und Sozialabgaben abgezogen werden. 
Mit den Verbesserungen hat der Staat die Attrak-
tivität der betrieblichen Altersvorsorge erhöht. 
Für bereits bestehende Vereinbarungen ist der 
Arbeitgeber erst ab dem 1.1.2022 zur Zahlung 
des Zuschusses verpflichtet.

uni-med|A

Mit nur einer
Gesundheitsfrage!

Ambulante Zusatzversicherung 

Profitieren Sie auch als gesetzlich Versicherter von den Möglichkeiten 

SANFTER MEDIZIN, umfassenden VORSORGEleistungen und besten

AusSICHTen für Ihre Augen.
Natürlich gesund!

Für Versicherungsbeginne ab 01.01.2019

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

wir bedanken uns für Ihr langjähriges
Vertrauen, das Sie uns und der uniVersa
entgegen gebracht haben.
Seit Januar habe ich die Agentur meines
Vaters als neue Inhaberin übernommen.

Gemeinsam stehen wir Ihnen weiterhin
mit unserer Erfahrung und unserem
Know-how in bewährter Weise zur Seite.

Wie bisher beraten wir Sie gerne
ausführlich und bedarfsgerecht.

Ihre
Liliana Müller mit Team
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KUR Z & K N A PP
Mehr Kindergeld
Ab 1. Juli wird das Kindergeld um je 
10 Euro erhöht. Es beträgt dann für 
das erste und zweite Kind 204 
Euro, für das dritte Kind 210 Euro 
und ab dem vierten Kind 235 Euro. 

Beste Krankenversicherung 
Die Deutsche Gesellschaft für Ver-
braucherstudien (DtGV) hat die 
uniVersa als „Beste private Kran-
kenversicherung“ ausgezeichnet. 
Untersucht wurden 289 Kriterien zu 
Tarifen, Konditionen, Transparenz, 
Komfort und zum Kundendienst. 

Teure Stürme 
Das vergangene Jahr zählt zu den 
vier schwersten Sturmjahren der 
letzten 20 Jahre. Rund 2,2 Milliar-
den Euro mussten die deutschen 
Versicherer allein für Sturm- und 
Hagelschäden zahlen.

Neue Brückenteilzeit 
Seit Januar gilt die neue Brückenteil-
zeit. Sie ermöglicht Arbeitnehmern 
zeitlich befristete Teilzeitarbeit mit 
einem Rück-
kehrrecht in die 
vorherige Arbeits-
zeit. Wie das neue 
Gesetz funktio-
niert, wird unter 
www.brueckenteilzeit.de erklärt. 

Mehr Zeit für Steuererklärung 
Wer seine Steuererklärung selbst 
erledigt, hat dafür ab 2019 zwei 
Monate länger Zeit. Statt am 31. Mai 
muss die Steuererklärung erst am 
31. Juli eingereicht werden.

Doppelte Haltelinie
Für die gesetzliche Rentenversiche-
rung wurden zwei Haltelinien einge-
führt. Damit wird bis 2025 sicher-
gestellt, dass das Rentenniveau 
nicht unter 48 Prozent sinkt und der 
Beitrag nicht über 20 Prozent steigt.

Top-Schutz für Arbeitnehmer, Selbstständige und Beamte

PKV-Tarife auf den Prüfstand 
GESUNDHEIT: Wer sich für die private Kran-
kenversicherung (PKV) interessiert, trifft am 
Markt auf eine Vielzahl von Tarifen und Anbie-
tern. Das Wirtschaftsmagazin Euro hat in der 
Ausgabe 10/2018 den besten Rundumschutz 
zu akzeptablen Beiträgen ermittelt. In der Voll-
versicherung kamen 1.680 Tarifkombinationen 

für Angestellte und Selbstständige sowie bei 
der Beihilfeversicherung 360 für Beamte auf 
den Prüfstand. Die uniVersa wurde in der Ka-
tegorie Vollversicherung zweimal für ihre Clas-
sic-Bausteintarife mit der Bestnote „Sehr gut“ 
ausgezeichnet. Das gleiche Prädikat erhielt sie 
in der Kategorie Beihilfetarife für Beamte.

Schneechaos zu Jahresbeginn

Wer kommt für Schäden auf?
EIGENHEIM: Der starke Wintereinbruch in 
Oberbayern und Österreich war eines der do-
minierenden Nachrichtenthemen zu Jahresbe-
ginn. Während sich Schüler über schulfrei freu-
ten, kämpften vor allem Hausbesitzer mit den 
enormen Schneemassen. Ähnlich wie im Jahr 
2006, als der Schneedruck zum Einbruch einer 
Eislaufhalle in Bad Reichenhall führte, kam es 

auch zu Jahresbeginn zu Schäden an Gebäu-
den. Wer eine extra Elementarversicherung zu 
seiner Wohngebäude- und Hausratversiche-
rung abgeschlossen hatte, konnte durchat-
men. Denn dort ist Schneedruck mitversichert, 
ebenso weitere Naturgefahren wie Lawinen, 
Überschwemmung, Rückstau, Starkregen und 
Erdrutsch.

Kurz gefragt

Was ist eine
Kinderunfallversicherung?
ANTWORT: Die Kinderunfallversicherung ist ein spezi-
eller Schutz, bei dem der Unfallbegriff auf das Leben 
des Kindes abgestimmt ist. So sind dort auch Vergif-
tungen durch die Einnahme fester und flüssiger Stof-
fe, beispielsweise Putzmittel, sowie Infektionskrank-
heiten durch Tiere wie Zecken mitversichert. Manche 
Anbieter zahlen auch ein Schulausfallgeld oder über-
nehmen die Kosten für Rooming-in, damit das Kind im 
Krankenhaus nicht alleine bleiben muss. Versicherbar 
ist bei Invalidität ein fester Geldbetrag als Einmalleis-
tung sowie eine lebenslange Unfallrente.
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QUALITÄTSTEST TARIFE & SERVICE

TESTSIEGER
Private Kranken-

versicherung
Test 12/2018, 20 Anbieter

Auszeichnung zum Produkt des Monats
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ARBEITSKRAFT: Das neue Konzept zur Berufs-
unfähigkeitsabsicherung der uniVersa wurde 
vom Versicherungsmagazin zum „Produkt des 
Monats“ gekürt. Es bietet über einen Doppelta-
rifansatz einen qualitativ hochwertigen Berufs-
unfähigkeitsschutz, der sich variabel gestalten 
und flexibel ausbauen lässt. Kunden können 
damit ihre Einkommensabsicherung individu-
ell zusammenstellen und mehrere Preis-Leis-
tungs-Optionen nutzen. Neben einem gesunden 
Lebensstil wird bei der Beitragsberechnung 
auch die Ausbildung und Qualifikation, der An-
teil der Bürotätigkeit sowie die Führungsverant-
wortung individuell berücksichtigt.
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Vorsorge-Check: Der passende Schutz für unser Kind
+++ SERVICE-COUPON einfach hier abtrennen +++

Verbesserte Förderung der Rürup-Rente

Steuern sparen einfach gemacht
ALTERSVORSORGE: Die staatlich geförderte Rürup-Rente gewinnt wei-
ter an Attraktivität. Seit Jahresbeginn können 88 Prozent der Beiträge als 
Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Dies gilt sowohl für 
bestehende Verträge wie auch für Neuabschlüsse. Der Wert steigt bis 2025 
jährlich um zwei Prozent auf 100 Prozent an. Angehoben wurde auch der 
Höchstbetrag, bis zu dem Altersvorsorgeaufwendungen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung, zu berufsständischen Versorgungswerken und für 
eine Rürup-Rente absetzbar sind. Er beträgt für 2019 insgesamt 24.305 
Euro (Vorjahr: 23.712) für Alleinstehende sowie für Ehepaare das Doppel-
te. Das Finanzamt erkennt davon 88 Prozent als Sonderausgaben an. Wer  
beispielsweise 100 Euro monatlich mit einer Rürup-Rente für das Alter 
spart, kann bei einem Grenzsteuersatz von 35 Prozent in diesem Jahr 
einen Steuervorteil von 369,60 Euro erzielen.
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Tierhalterhaftung

Hundebiss mit Folgen
URTEIL: Wie wichtig eine Tierhalterhaftpflicht für Hundebesitzer ist 
zeigt ein Fall, der vor dem Oberlandesgericht Oldenburg landete.  
Ein Mann aus Osnabrück feierte seinen 75. Geburtstag. Auf der 
Veranstaltung lief auch sein neuer Hund frei umher. Er bat die Gäs- 
te ausdrücklich, den Hund nicht anzufassen und nicht zu füttern. 
Dennoch musste er Schmerzensgeld an eine Bekannte zahlen, die 
sich herunterbeugte und von dem Hund ins Gesicht gebissen wur-
de. Sie erlitt schmerzhafte Biss-, Riss- und Quetschwunden, musste 
notärztlich behandelt und mehrfach operiert werden. Der Hundehal-
ter wurde nach der sogenannten Tierhalterhaftung schuldig gespro-
chen. Ein Mitverschulden des Bissopfers schlossen die Richter aus  
(Az. 9 U48/17).

Besonders günstig können Sie Ihren Hund in dem neuen  
Privat-Haftpflichttarif der uniVersa einschließen. Erkundigen Sie sich. 

Steuerfreier Anteil
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VORSORGE: Bewohner von Pflegeheimen müssen tiefer in die eigene 
Tasche greifen. Der von ihnen selbst zu tragende Teil der Kosten für 
einen Heimplatz beträgt seit 1.1.2019 durchschnittlich 1.830 Euro 
pro Monat, das errechnete der Verband der Ersatzkassen. Am gün-
stigsten ist der Heimplatz für Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt mit 
einer Eigenleistung von 1.218 Euro, am teuersten in Nordrhein-West-
falen mit 2.252 Euro pro Monat. Die Summe setzt sich zusammen 
aus den Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen sowie 
einem einheitlichen Pflegekostenanteil. Können Pflegebedürftige und 
deren Partner die Kosten nicht aus dem eigenen Einkommen und Ver-
mögen aufbringen, springt das Sozialamt ein. Sind Kinder vorhanden, 
wird geprüft, ob von diesen Regress verlangt werden kann.

Tipp: Mit einer Pflegezusatzversicherung können Sie sich
vor hohen Eigenbeteiligungen schützen.

Vorsorge-Check: Wie gut ist meine Arbeitskraft abgesichert?

Am Beispiel des gesetzlichen Standardrentners, der 45 Jahre gearbeitet und dabei  
immer durchschnittlich verdient hat, wird deutlich, welchen Wert die eigene Arbeitskraft 
haben kann. Bei einem monatlichen Durchschnittsverdienst von rund 3.000 Euro brutto 
erwirtschaftet er im Laufe seines Berufslebens rund 1,62 Millionen Euro. So lange man 
fit und gesund ist, läuft alles nach Plan.

Doch wie gut ist Ihr Einkommen abgesichert, wenn Sie aufgrund einer 
Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr arbeiten können?

Mit welchen Leistungen können Sie bei Arbeits- und Berufsunfähigkeit,
Erwerbsminderung oder bei einer dauerhaften Invalidität rechnen?
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Vorname, Name

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Am besten gleich ausgefüllt zurücksenden oder anrufen
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Zudem interessieren mich folgende Themen:
� NEU: 15% Zuschuss zur Betriebsrente vom Chef
� Versicherung für Naturheilverfahren und Osteopathie
� Elementarschadenversicherung für Heim & Haus
� Tipps zum Steuern sparen mit der Rüruprente  
� Tierhalterhaftung: Hundebiss mit Folgen
� Schutz vor hohen Eigenbeteiligungen im Pflegeheim
� Angebot für Kfz-Versicherung

� 

Ja, ich möchte wissen, wie gut meine Arbeitskraft bei  
längerer Krankheit oder nach einem Unfall abgesichert ist.

Bitte informieren Sie mich unverbindlich.  

+++ SERVICE-COUPON einfach hier abtrennen +++

Verbesserte Erwerbsminderungsrente

Lebensstandard weiter in Gefahr
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ARBEITSKRAFT: Die Zurechnungszeit bei der 
gesetzlichen Erwerbsminderungsrente wurde für 
Neurentner verbessert. Durch sie wird der Versi-
cherte bei Eintritt der Erwerbsminderung so ge-
stellt, als ob er weitergearbeitet hätte wie bisher. 
Statt bisher bis zum Alter von 62 Jahren und 3 
Monaten werden die Zeiten jetzt bis zur gesetz-
lichen Regelaltersgrenze hochgerechnet. In 2019 
liegt diese bei 65 Jahren und 8 Monaten und steigt 
schrittweise bis 2031 auf 67 Jahre an. Für Neu-
rentner führt dies zu einer schrittweise höheren 
Absicherung. Für ein sorgenfreies Leben reicht die 
Verbesserung jedoch weiter nicht aus. So werden 
nach wie vor Abschläge von bis zu 10,8 Prozent bei 

vorzeitigem Rentenbeginn sowie Sozialabgaben 
abgezogen. Im Jahr 2017 betrug die durchschnitt-
lich ausgezahlte Erwerbsminderungsrente gerade 
einmal 716 Euro im Monat. Ausschlaggebend für 
eine Bewilligung ist das Restleistungsvermögen 
am allgemeinen Arbeitsmarkt. Liegt das unter drei 
Stunden pro Tag, gibt es die volle Rente, bei drei 
bis sechs Stunden nur die Hälfte. Wer noch über 
sechs Stunden arbeiten kann, geht leer aus. Der 
bisher ausgeübte und erlernte Beruf bleibt unbe-
rücksichtigt. Deutlich besser abgesichert ist man 
mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Die wird  
bereits gezahlt, wenn man seinen Beruf zu mehr 
als der Hälfte nicht mehr ausüben kann.

Finsinger-Rating der Wirtschaftswoche

Die besten LV-Anbieter 
RATING: Die Wirtschaftswoche hat in der Ausgabe 
42/2018 die leistungsstärksten Lebensversicherer 
ermittelt, die den Kunden die besten Renditechan-
cen bieten. Der zentrale Untersuchungsansatz wur-
de vom Finanzwissenschaftler Jörg Finsinger ent-
wickelt: Je mehr Kapitalpolster ein Versicherer hat, 
desto rentabler kann er anlegen. Zusätzlich wird 
berücksichtigt, welche Kosten abgezogen werden 
und welcher Anteil der erwirtschafteten Überschüsse den Kunden 
zugute kommt. Datengrundlage waren 29 Kennzahlen aus den  
Geschäftsberichten von 61 Lebensversicherern. Die uniVersa erhielt 
mit 5 Sternen die Höchstbewertung im Rating. Bei der Ausschüt-
tungsquote lag der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit 98,1 
Prozent auf Platz 1 der untersuchten Unternehmen.

Kfz-Versicherung

Tipps beim Neuwagenkauf  
MOBILITÄT: Im letzten Jahr wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 3,44 
Millionen Personenkraftwagen neu zugelassen. Damit die Freude nach 
einem Unfall nicht getrübt wird, sollte in der Kaskoversicherung  eine 
möglichst lange Neupreisentschädigung mitversichert sein. Bei der uni-
Versa gilt diese automatisch bis zu 18 Monate nach der Erstzulassung. 
Dann gibt es nach einem Totalschaden oder Diebstahl den vollen Neu-
preis und nicht nur den deutlich niedrigeren Zeitwert. Als Neufahrzeug 
werden auch Tageszulassungen auf Händler oder Hersteller von bis zu 
fünf Tagen anerkannt, wenn die Fahrleistung von 100 Kilometern nicht 
überschritten wird und die Zulassung innerhalb eines Monats erfolgt. 

Lassen Sie bereits vor der Zulassung eine vorläufige 
Deckung vermerken. Dann besteht auch Kaskoschutz,
wenn es auf den ersten Metern zu einem Unfall kommt.

Allgemeine Arbeitsfähigkeit täglich

Gesetzliche Erwerbsminderungsrente

Halber Anspruch
bei Erwerbsfähigkeit

von 3 bis unter 6 Stunden

Voller Anspruch
bei Erwerbsfähigkeit

von weniger als 3 
Stunden

Kein Anspruch
bei Erwerbsfähigkeit

von 6 Stunden und mehr

Generalagentur 
Klaus-Dieter Müller
Inh. Liliana Müller 
Veilchenweg 12
72764 Reutlingen
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