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Professionelle Risikoanalyse

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) empfiehlt
den unabhängigen Versicherungsmakler!
Das VKI-Magazin „KONSUMENT“ befasst sich in seiner Ausgabe 8/2015 mit der Prioritätensetzung beim Versichern.
In diesem Artikel wird zu Recht festgehalten, dass es neben einigen, überaus wichtigen Versicherungsformen, auch
eher unwichtige gibt und daher eine Risikoanalyse unbedingt erforderlich ist. Dabei wird auch - ebenso richtig – darauf hingewiesen, dass es kein allgemein gültiges Rezept gibt, sondern es stets auf die individuelle Situation des
Kunden ankommt. Was und wie hoch versichert werden sollte, hänge von den persönlichen Umständen ab, etwa von
der beruflichen Situation oder von der Lebensphase, in der man sich befindet.
Der insgesamt drei Seiten umfassende Beitrag beinhaltet auch einige Empfehlungen, zum Beispiel mit Blick auf
einen regelmäßigen Polizzen-Check und eine allfällige Aktualisierung des Versicherungsschutzes.
Den Konsumenten empfiehlt der VKI, die Unterstützung durch einen unabhängigen Versicherungsmakler einzuholen.
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Einbruchdiebstahlversicherung
Einbrüche gehören in Österreich inzwischen leider zur Tagesordnung.
Wohnungen und Häuser sind genauso betroffen wie Betriebe. Die spektakulärsten Fälle betreffen Juweliergeschäfte. Aber auch Trafiken und Lagerplätze,
von denen begehrte Rohstoffe entwendet wurden, zählen zu beliebten Zielen
von Kriminellen.
Schon durch einfache SicherungsmaSSnahmen lassen sich
Einbrecher oft von ihrem Vorhaben abhalten.
■	Bewegungsmelder

und Alarmanlage schrecken viele Diebe sofort ab.
Fenster mit Spezialverriegelung erschweren das Aushebeln.
■ Der Einbau von Sicherheitstüren, die der ÖNORM B5338 entsprechen, ist
für den Heimbereich zu empfehlen.
■ Haben Ihre Haus- und Nebeneingangstüren vorstehende Zylinder und abschraubbare Beschläge? Tauschen Sie diese gegen einbruchssichere Schlösser aus!
■	Schließen Sie Fenster und Terrassentüren wenn Sie aus dem Haus gehen!
Ein gekipptes Fenster ist für einen Einbrecher wie ein offenes Fenster.
■ Für Geschäftslokale gilt: deutlicher Hinweis auf Alarmanlagen und möglichst
hell beleuchtete Schaufenster. Auch Hintertüren müssen gut gesichert sein.
■

Matthias Lampert
gepr. Versicherungsmakler

Die Einbruchdiebstahlversicherung bietet finanziellen Schutz für Schäden, die durch vollbrachten oder versuchten Einbruch entstanden sind. Sie ersetzt die fehlenden Gegenstände und bezahlt die Reparatur aufgebrochener Türen und
Schlösser oder eingeschlagener Fensterscheiben.
Wertgegenstände sowie Bargeld, Sparbücher oder Wertpapiere sind nur in verschlossenen, in der Polizze genannten Behältnissen (am besten in Wandsafes) versichert.
Der Ersatz von Schäden durch Vandalismus und Beraubung (am Versicherungsort und während des Transportes) ist durch
vertragliche Vereinbarung möglich.
Voraussetzung für die Leistung der Einbruchdiebstahlversicherung ist, dass tatsächlich ein „Einbruch“ vorliegt. Dies ist
dann der Fall, wenn der Einbrecher ein Hindernis überwinden musste und nicht einfach bei geöffneter Tür in das Haus
oder den Laden spazieren konnte. Dies wäre dann ein Fall von „einfachem Diebstahl“, der nicht versichert ist. Nur im
Rahmen einer Haushaltsversicherung besteht auch Versicherungsschutz für einfachen Diebstahl. Die Deckungssummen
dafür sind allerdings gering.
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Ich möchte mich
vorstellen
Mein Name ist Angelika Dolensky, ich komme aus Feldkirch und bin seit 1.
Juni 2015 bei Veits & Wolf als Sachbearbeiterin im Bereich „Kfz-Versicherungen“ tätig.
Nach 10 Jahren als Hausfrau und Mutter habe ich vor 14 Jahren als „Quereinsteigerin“ bei einem Versicherungsmakler begonnen und bin seitdem immer
in dieser Branche beruflich aktiv gewesen. Besonders freut mich, dass ich bei
Veits & Wolf nochmals die Chance für eine Veränderung erhalten habe.
Angelika Dolensky
Sachbearbeiterin

Wenn es meine Zeit zulässt, koche ich leidenschaftlich gerne und gehe ins
Fitnessstudio. Ein respektvoller Umgang mit meinen Mitmenschen ist mir sehr
wichtig.
Die Kundenzufriedenheit liegt mir sehr am Herzen und ich kümmere mich
gerne um Ihre Anliegen. Für Ihr Vertrauen danke ich Ihnen bereits im Voraus.

Lotto, Casino, Sportwetten, Rubbellose – die Österreicher investieren
„auf gut Glück”
Das „gute alte“ Sparbuch gilt immer noch als sicher, allerdings wirft es praktisch keine Zinsen mehr ab. Auch
mit anderen konventionellen Spar- und Anlageformen
lässt sich kaum nennenswerte Rendite erzielen.

start.at

„Sicherheit vor Risiko“ ?
Diesem Grundsatz zum Trotz suchen sechs von zehn Österreichern ihr finanzielles Glück regelmäßig im Glücksspiel. Dafür geben sie durchschnittlich 23 Euro pro Monat
aus. Beliebtestes „Investment“ ist Lotto, verbunden mit
der Hoffnung eines Tages sechs Richtige anzukreuzen.
Jüngere Spieler setzen mehr und mehr auf Online-Spiele
und verzocken dabei Millionen.
Zum Vergleich: Die durchschnittlich
investierte Monatsprämie für Vorsorgeverträge liegt in Österreich immer noch
bei mageren 54 Euro.
Zumindest im Gedankenspiel ließe sich die persönliche
Altersvorsorge mit einem zusätzlichen Monatsbeitrag von
23 Euro merklich aufstocken. Die prämienbegünstigte
Zukunftsvorsorge zum Beispiel sogar um fast die Hälfte!
Wie viel investieren SIE in Ihre persönliche
Altersvorsorge?
Wir beraten Sie
jederzeit gerne!
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Ich hab soviele
Ideen. Nur, womit
soll ich anfangen…
Ein Bauspardarlehen kann mehr als Sie denken.
Fragen Sie Ihren Berater bei Veits & Wolf.
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Der Autoschlüssel
ist weg – was tun?
Ein Loch in der Tasche, irgendwo abgelegt und vergessen oder womöglich gestohlen – der Autoschlüssel ist weg.
Es bleibt also nur der Griff zum Ersatzschlüssel. Nach dem Motto "der wird schon wieder auftauchen".

Der Oberste Gerichtshof hat zu so einem Fall aber eine ganz klare
Entscheidung getroffen:
Ist ein Autoschlüssel unauffindbar, so müssen die Autoschlösser am Wagen gewechselt werden. Auch die Versicherung ist zu verständigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schlüssel verloren oder gestohlen wurde.

Nehmen wir an…
Ihr Auto wird tatsächlich gestohlen. Sie gehen davon aus, dass Ihre Kaskoversicherung für den Schaden aufkommen wird. Falsch gedacht!
Wenn Sie den Verlust des Autoschlüssels Ihrer Versicherung nicht gemeldet und auch die Autoschlösser (wie die
Versicherung von Ihnen verlangt hätte) nicht gewechselt haben, ist der Schutz gegen Diebstahl (im Rahmen der
Kaskoversicherung) nicht mehr wirksam. Ihre Versicherung muss in diesem Fall für den Verlust Ihres Wagens NICHT
aufkommen.

Unser Sicherheits-Tipp:
Verwahren Sie Ihren Autoschlüssel sicher, lassen Sie ihn nicht öffentlich (wenn auch nur für kurze Zeit) liegen.
Die Kaskoversicherung kann dies als grob fahrlässig auslegen und im Falle des Falles die Zahlung eines Schadens
verweigern!
Übrigens: 2013 wurden in Österreich über 5.000 Fahrzeuge gestohlen!

Quadrella 12, 6706 Bürs
Tel & Fax 05552 30 00 1, Mobil 0664/22 512 10
www.auto-glas.at, office@auto-glas.at
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Kinder werden
erwachsen!

Liane Campestrini
gepr. Versicherungskauffrau

Entscheidungen wie Schul-, oder Berufsausbildung sind meist schon gefallen.
Für viele beginnt im Herbst die Berufsausbildung, damit ist ein weiterer Schritt
zum Erwachsen werden getan.

Eine Mitversicherung in der Unfallversicherung der Eltern ist ab diesem Zeitpunkt in vielen Fällen nicht mehr gegeben. Ebenso ist - abhängig vom Alter des Kindes - zu prüfen, ob weiterhin Haftpflicht-Versicherungsschutz im
Rahmen der elterlichen Haushaltsversicherung besteht. Deckungslücken können existenzbedrohend sein!
Erwachsen werden heißt auch Verantwortung für sich zu übernehmen. Bei vielen Fragen können wir nicht behilflich
sein aber unser Fachwissen bezüglich Versicherungen, Vorsorge und Bausparen möchten wir gerne auch Ihren Kindern zur Verfügung stellen.
Für eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
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Wichtig für Ihre Lebensund Unfallversicherung
Bestimmen Sie eindeutig, wer im Falle Ihres
Ablebens die festgelegte Versicherungssumme
bekommen soll
Das sogenannte Bezugsrecht regelt, wem im Versicherungsfall (bei Ableben)
die Versicherungssumme zusteht.
Das Bezugsrecht kann widerruflich oder unwiderruflich gestaltet werden.
Wird das „widerrufliche Bezugsrecht“ vereinbart, kann der Versicherungsnehmer den Eintrag in der Polizze so oft ändern lassen, wie er möchte.
Nina Orlainsky
gepr. Versicherungskauffrau

Wer als „unwiderruflich bezugsberechtigt“ im Versicherungsvertrag genannt
ist, kann im Todesfall des Versicherungsnehmers das Recht auf die Leistung
aus der Versicherung nicht verlieren. Der Versicherungsnehmer kann dieses
Bezugsrecht ohne Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten nicht
mehr ändern.

Probleme mit dem Bezugsrecht gibt es dann, wenn der Versicherungsnehmer keine natürliche Person oder
Personengruppe klar benennt, sondern schwammige Begriffe wie „die Erben“ oder „mein Ehepartner“ als
bezugsberechtigt festlegt.

■

Sind „die Erben” genannt, sind alle tatsächlich ermittelten Erben, selbst bei
einer Erbausschlagung, bezugsberechtigt.

■

Sind „die gesetzlichen Erben” genannt, sind nur jene Personen
bezugsberechtigt, die nach der gesetzlichen Erbfolge Erbe geworden
wären. Dazu gehören auch außerehelich geborene Kinder.

■

„Erben laut Testament” bedeutet, dass das Bezugsrecht an die
Erbeinsetzung geknüpft ist.

■

Sind als bezugsberechtigt „die Kinder” eingetragen, sind sämtliche Kinder
des Versicherungsnehmers gleichberechtigt bezugsberechtigt.

Bei Unklarheiten verzögert sich die Auszahlung der Versicherungssumme jedenfalls bis zum Abschluss der Verlassenschaftsabhandlung, in welcher die rechtmäßigen Erben festgestellt werden.
Nur die konkrete, eindeutige Benennung der bezugsberechtigten Person(en) mit Angabe des Namens und des Geburtsdatums schafft Rechtssicherheit und verkürzt die Abwicklungsdauer erheblich!
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Zecken können gefährliche
Krankheitserreger übertragen

Zecken werden aktiv, sobald es im Frühling wieder etwas
wärmer wird. Die Spinnentiere ziehen sich in der Regel im
November in den Boden zurück, um zu überwintern. Nun
kommen sie zurück an die Oberfläche und sind besonders
häufig in feuchtem Laub oder hohem Gras zu finden.

• Bestimmte Stoffe halten Zecken durch ihren Geruch
fern. Solche sogenannten Repellentien werden auf die
Haut aufgetragen und bieten für einige Stunden einen
gewissen Schutz. Sie sind in der Apotheke oder in Drogerien erhältlich.

Das Risiko eines Zeckenbisses besteht darin, dass die
Tiere beim Blutsaugen Erreger einer speziellen Form der
Hirnhautentzündung, der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen können.

Falls es doch zu einem Zeckenbiss gekommen ist, muss
das Spinnentier möglichst schnell entfernt werden. Dadurch lässt sich das Risiko deutlich verringern, dass Borreliose-Erreger übertragen werden.
Die Borrelien befinden sich im Darm der Zecken und
werden in der Regel erst nach rund einem Tag übertragen.
Die Viren, welche Frühsommer-Meningoenzephalitis auslösen, gelangen durch den Biss aus den Speicheldrüsen
der Zecken relativ schnell in die Blutbahn des Menschen.

Viren, die FSME auslösen, sind vor allem in bestimmten
Risikogebieten zu finden. Allerdings ist nur ein Teil der
Zecken mit dem FSME-Virus infiziert. Deutlich häufiger
übertragen Zecken die Erreger der Lyme-Borreliose. Diese
Bakterien gibt es nicht nur in einzelnen Risikogebieten.
Vorsicht ist deshalb überall geboten! Anders als bei FSME
gibt es gegen Borreliose keinen Impfschutz.
So schützen Sie sich vor einem Zeckenbiss:
• Meiden Sie beim Spazierengehen Regionen, in denen
mit Zecken zu rechnen ist, das Unterholz und hohes
Gras. Bleiben Sie am besten auf festen Wegen.
• Helle Kleidung hat den Vorteil, dass Zecken darauf
leichter zu entdecken sind.
• Suchen Sie nach dem Aufenthalt in bekannten Risikogebieten immer Ihren Körper nach Zecken ab. Besonders Kopf und Hals, die Haut unter den Armen, zwischen den Beinen und in den Kniekehlen. Dort sind die
bevorzugten Saugstellen der Zecken.

• Die Zecke muss so schnell wie möglich mit einer
Pinzette oder einer speziellen Zeckenzange entfernt
werden.
• Sie wird dafür im Kopfbereich möglichst nah an der
menschlichen Haut angefasst und vorsichtig mit gleichmäßiger Geschwindigkeit aus der Haut gezogen.
• Sie darf dabei nicht zerquetscht werden. Sonst besteht die Gefahr, dass mit Erregern infizierter Speichel
schneller übertragen wird.
• Die Zecke darf nicht, wie manchmal empfohlen, mit
Nagellack, Klebstoff oder Öl bedeckt werden. Solche
Maßnahmen helfen nicht!
• Die Wunde muss nach dem Entfernen der Zecke gründlich desinfiziert werden.
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Ist mit Ihrer Kreditkarte
„eh alles versichert”?
Nein, das trifft nicht zu!
Kreditkarten können mit verschiedenen Zusatzleistungen, hauptsächlich Versicherungsleistungen ausgestattet werden.

Sie sich im ersten Anlauf an diese wenden.
Dasselbe gilt für Leistungen, die üblicherweise von Pannendiensten übernommen werden.

Die typischen Kreditkartenversicherungen
beinhalten Bausteine aus den Bereichen Reise- bzw. Reisegepäck- und Reisestornoversicherung, diverse Rückhol- und Abschleppservices, wie sie auch Pannendienste anbieten,
Behandlungskosten und Unfallversicherung.

Viele Karten müssen regelmäßig verwendet werden, damit der Versicherungsschutz
aufrecht bleibt. Üblicherweise sind dies Intervalle von zwei bis drei Monaten vor Schadensantritt, in denen zumindest einmal mit
der Karte bezahlt oder behoben werden muss.
Klären Sie auch ab, ob zum Beispiel Ihre Reise nur dann versichert ist, wenn sie mit der
Karte bezahlt wurde.

Es gibt auch Extrabausteine, wie eine Privathaftpflichtdeckung, Aufsperrdienste oder Rabatte bei diversen Mitgliedschaftsgebühren
etc.
Besonders mit dem Baustein „Einkaufschutz“
werben die Anbieter. Wenn Sie einen Einkauf
mit Ihrer Kreditkarte bezahlt haben und Ihre
gekauften Waren gestohlen oder beschädigt
werden, bekommen Sie die Kosten für die
Wiederbeschaffung oder Reparatur ersetzt.
Unabhängig davon, welche Leistungen in der
Kreditkartenversicherung abgedeckt sind,
übernimmt sie nur dann eine Leistung, wenn
keine andere Versicherung dafür zuständig
ist. Haben Sie beispielsweise eine Privathaftpflichtversicherung im Rahmen Ihrer Haushaltsversicherung abgeschlossen, müssen

Weiters sollten Sie darauf achten, für wen
der Versicherungsschutz gilt: Nur für Sie
als KarteninhaberIn oder auch für Ihre Familienangehörigen, die mit Ihnen im selben
Haushalt leben? Für welchen zeitlichen und
örtlichen Geltungsbereich gilt der Versicherungsschutz?
Im Schadenfall ist es wichtig, dass Sie sich
um die entsprechenden Schadensnachweise
kümmern: polizeiliche Anzeigebestätigungen,
Bestätigungen über Flug- bzw. Gepäckverspätungen, Fotobeweise, Rechnungen etc.
Je vollständiger die Dokumentation ist, desto
schneller kommen Sie zu Ihrem Geld!
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Meine Kuh hat sich erhängt

– aus dem Alltag einer Schadenreferentin der
ARAG-Rechtsschutz-Versicherung

Es ist 8:00 Uhr, das Telefon klingelt. Am anderen Ende ist ein aufgeregter Versicherungsnehmer, er bittet um ein Beratungsgespräch. In
kurzen Worten schildert er mir die Ereignisse
der letzten Stunden.
„Meine Kuh hat sich heute Nacht erhängt!“
Ich frage nach, was denn damit gemeint sei.
Er schildert mir den Sachverhalt. Er sei Landwirt. Er habe kürzlich einen neuen Kraftfutterautomaten für seinen Laufstall erworben. An
Kraftfutterautomaten können Tiere eine Futterration selbsttätig abrufen. Dies erfolgt elektronisch. Jedes Tier trägt einen Transponder, der
mit einem Lederband am Hals des Tieres befestigt ist. Kommt das Tier in die Nähe des Futterautomaten, öffnet sich die Türe nach oben
hin und es erhält eine vorgegebene Futterration.
Während des Wartens auf Futter dürfte seine beste Zuchtkuh an eben dieser Gittertüre gekratzt
haben. Hierbei habe sie den Öffnungsmechanismus ausgelöst. Die Türe sei nach oben hin
aufgegangen. Im selben Moment müsse sich die
immer hungrige Stiermutter mit dem Lederband
an einem gefährlich von dieser Gittertüre abstehenden Eisenteil verfangen haben. Dadurch
wurde sie in die Höhe gezerrt, was letztendlich
zum Erstickungstod geführt habe. Er schätze den
Schaden auf ca. 4.000 Euro und sei ratlos, was
nunmehr zu tun sei.
Ich bespreche mit ihm die rechtlichen Möglichkeiten. Nach seiner Schilderung wurde die
Gittertüre unsachgemäß montiert. Die Firma,

die für die Montage beauftragt wurde, haftet
für den Schaden, den sie durch die nicht ordnungsgemäße Vertragserfüllung verursacht hat.
Ich biete ihm an, mir die Unterlagen zukommen
zu lassen, damit ich mich mit der Gegenseite in
Kontakt setzten kann.
Nach wenigen Tagen erhalte ich die Stellungnahme der Gegenseite – diese lehnt die Haftung
ab mit den Worten „es handle sich um einen
unglücklichen Zufall“. Interessant! Ich greife
zum Hörer und kläre die Gegenseite darüber
auf, dass ihre Rechtsansicht falsch ist. Die Gegenseite bietet nunmehr 50% des Schadens
an – ohne Präjudiz. Aufgrund meiner weiteren Argumentation folgt ein Vergleichsangebot
in Höhe von zwei Drittel des Schadens. Nicht
akzeptabel! Nach längerer Diskussion erreicht
mich die erste Stellungnahme der Gegenseite,
welche mitteilt, den von mir geforderten Betrag
mit heutigem Tag auf das Konto des Versicherungsnehmers zur Anweisung gebracht zu haben. Geschafft!
Ich rufe sogleich den Versicherungsnehmer an
und informiere ihn über den aktuellen Sachstand. Er bedankt sich herzlich für die erfolgreiche Unterstützung in diesem Schadenfall
und auch für die unkomplizierte Abwicklung.
„Sehr gerne, dafür bin ich ja da!“

Mag. Marion Pfatschbacher
Juristin der ARAG SE Österreich

R
DE LER
K
MA

Helmpflicht des sportlich
ambitionierten Radfahrers
von Dr. A. Tschann, Rechtsanwalt in Bludenz
Eine 90-jährige Fußgängerin wollte eine Bundesstraße überqueren. Es näherten sich zwei
Rennradfahrer mit 35 km/h. Der zweite fuhr
im Windschatten des Vordermannes. Beide
Radfahrer trugen keinen Helm.
Als die Fußgängerin knapp vor den Radfahrern die Straße betrat, musste der Vordermann
stark bremsen. Der 1 m hinter ihm fahrende
Rennradfahrer fuhr auf ihn auf. Er kam zu
Sturz und wurde schwer verletzt.
Der verletzte Rennradfahrer klagte seine Schadenersatzansprüche ein. Die Sache ging bis
zum Obersten Gerichtshof. Dieser führte aus,
dass die österreichische Rechtsordnung zwar
keine allgemeine Helmpflicht für Radfahrer
kenne, mit Ausnahme für Kinder bis zum 12.
Lebensjahr. Wenn sich aber ein sportlich ambitionierter Radfahrer besonderen Risiken wie
Windschattenfahren oder hohen Geschwindigkeiten aussetze, müsse er einen Radhelm
tragen. Tue er dies nicht, seien seine Schmerzengeldansprüche um ein Viertel zu kürzen; es sei denn, der Radfahrer
beweist, dass die Verletzungsfolgen auch beim Tragen eines Radhelmes in dieser Schwere eingetreten wären.
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Sommerspiele der Special Olympics in Los Angeles
Seit vielen Jahren fühlen wir uns mit den
Vorarlberger Athleten der Special Olympics
eng verbunden. Es waren überaus eindrucksvolle Leistungen, die unsere Sportler bei den
heurigen Sommerspielen in Los Angeles vollbracht haben. Neben 19 Medaillen haben sie
auch unvergessliche Erinnerungen ins Ländle
heimgebracht.
Wir gratulieren euch und
dem ganzen Betreuerteam ganz herzlich!

Gerhard Veits & Michael Wolf

Neue Dressen für den BC Montfort Feldkirch
Der BC Montfort Feldkirch ist inzwischen
der größte BadmintonVerein in Vorarlberg
und hat sich schon
seit vielen Jahren einer aktiven und intensiven Jugendarbeit
verschrieben. Neben
den vielen Einzelerfolgen wurde 2007 erstmals die Mannschaftslandesmeisterschaft
gewonnen. Inzwischen
ist der Verein 4-facher
Sieger der 2. Bundesliga. Fernziel ist nach wie vor, in die
höchste Liga in Österreich aufzusteigen und sich möglichst dort zu etablieren. Im Rahmen unserer langjährigen
Sportvereinbarungen haben wir uns auch bei der diesjährigen Anschaffung neuer Vereinsdressen des BC Montfort
Feldkirch als Hauptsponsor maßgeblich beteiligt.

Wir freuen uns, weiterhin ein Teil einer erfolgreichen Partnerschaft zu sein und wünschen dem Verein für die neue
Saison im neuen Outfit viel Erfolg!

Gerhard Veits & Michael Wolf
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ALLGEM. BEEID. GERICHTL. SACHVERSTÄNDIGER
FÜR DAS VERSICHERUNGSWESEN

6700 Bludenz, Färberstraße 10, T. + 43(0)5552/62816, F. + 43(0)5552/66593
office.bludenz@veits-wolf.at, www.veits-wolf.at

MITGLIED BEIM ÖSTERREICHISCHEN
VERSICHERUNGSMAKLERRING

6800 Feldkirch, Schubertplatz 1, T. + 43(0)5522/71550, F. + 43(0)5522/38494
office.feldkirch@veits-wolf.at, www.veits-wolf.at

AUSGEZEICHNET MIT DEM
AUSTRIA GÜTESIEGEL
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