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Das Risiko von 
    EinbRüchEn stEigt



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 – da-
rauf 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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Professionelle Risikoanalyse

der verein für Konsumenteninformation (vKi) empfiehlt 
den unabhängigen versicherungsmaKler!
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Einbrüche gehören in Österreich inzwischen leider zur Tagesordnung.
Wohnungen und Häuser sind genauso betroffen wie betriebe. Die spektaku-
lärsten Fälle betreffen Juweliergeschäfte. aber auch Trafiken und Lagerplätze, 
von denen begehrte Rohstoffe entwendet wurden, zählen zu beliebten Zielen 
von kriminellen.

Einbruchdiebstahlversicherung

Die Einbruchdiebstahlversicherung bietet finanziellen schutz für schäden, die durch vollbrachten oder versuchten Ein-
bruch 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 be-
hältnissen (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.

matthias lampert
gepr. Versicherungsmakler

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 ab-

schraubbare beschläge? Tauschen sie diese gegen einbruchssichere schlös-
ser 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.
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mein name ist angelika Dolensky, ich komme aus Feldkirch und bin seit 1. 
Juni 2015 bei Veits & Wolf als sachbearbeiterin im bereich „kfz-Versiche-
rungen“ tätig.

nach 10 Jahren als Hausfrau und mutter habe ich vor 14 Jahren als „Querein-
steigerin“ 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.

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.

Das „gute alte“ sparbuch gilt immer noch als sicher, al-
lerdings wirft es praktisch keine Zinsen mehr ab. auch 
mit anderen konventionellen spar- und anlageformen 
lässt sich kaum nennenswerte Rendite erzielen.

„sicherheit vor risiKo“ ?

Diesem grundsatz zum Trotz suchen sechs von zehn Ös-
terreichern ihr finanzielles glück regelmäßig  im glücks-
spiel. 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 vorsorge-
verträge 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!

Ich möchte mich 
       vorstellen

Lotto, Casino, Sportwetten, Rubbel-
    lose – die Österreicher investieren 
„auf gut Glück”

angelika dolensky
sachbearbeiterin

start.at

Ein Bauspardarlehen kann mehr als Sie denken.
Fragen Sie Ihren Berater bei Veits & Wolf.

Ich hab soviele 
Ideen. Nur, womit 
soll ich anfangen…

Inserat_Vertriebspartner_88x130.indd   1 17.07.15   09:28
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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 Versiche-
rung 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 aufkom-
men 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

Der Autoschlüssel 
ist weg – was tun?
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liane campestrini
gepr. Versicherungskauffrau

Eine mitversicherung in der Unfallversicherung der Eltern ist ab diesem Zeitpunkt in vielen Fällen nicht mehr ge-
geben. 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 kin-
dern zur Verfügung stellen.

Für eine persönliche beratung stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Kinder werden 
        erwachsen!

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. 
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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 Versicherungsneh-
mer den Eintrag in der Polizze so oft ändern lassen, wie er möchte.

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. 

nina orlainsky
gepr. Versicherungskauffrau

bestimmen sie eindeutig, Wer im falle ihres 
ablebens die festgelegte versicherungssumme 
beKommen soll 

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.

bei Unklarheiten verzögert sich die auszahlung der Versicherungssumme jedenfalls bis zum abschluss der Verlas-
senschaftsabhandlung, in welcher die rechtmäßigen Erben festgestellt werden.

nur die konkrete, eindeutige benennung der bezugsberechtigten Person(en) mit angabe des namens und des ge-
burtsdatums schafft Rechtssicherheit und verkürzt die abwicklungsdauer erheblich!

■ 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.

Wichtig für ihre lebens- 
und unfallversicherung
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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.

Das Risiko eines Zeckenbisses besteht darin, dass die 
Tiere beim blutsaugen Erreger einer speziellen Form der 
Hirnhautentzündung, der Frühsommer-meningoenzephali-
tis (FsmE) übertragen können. 

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	Risiko-
gebieten immer Ihren körper nach Zecken ab. beson-
ders kopf und Hals, die Haut unter den armen, zwi-
schen den beinen und in den kniekehlen. Dort sind die 
bevorzugten saugstellen der Zecken.

•	 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 Dro-
gerien erhältlich.

Falls es doch zu einem Zeckenbiss gekommen ist, muss 
das spinnentier möglichst schnell entfernt werden. Da-
durch lässt sich das Risiko deutlich verringern, dass bor-
reliose-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 aus-
lösen, gelangen durch den biss aus den speicheldrüsen 
der Zecken relativ schnell in die blutbahn des menschen.

•	 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 gleich-
mäßiger geschwindigkeit aus der Haut gezogen.

•	 Sie	 darf	 dabei	 nicht	 zerquetscht	 werden.	 Sonst	 be-
steht 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	gründ-
lich desinfiziert werden.

Zecken können gefährliche 
           Krankheitserreger übertragen
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kreditkarten können mit verschiedenen Zu-
satzleistungen, hauptsächlich Versicherungs-
leistungen ausgestattet werden. 

Die typischen kreditkartenversicherungen 
beinhalten bausteine aus den bereichen Rei-
se- bzw. Reisegepäck- und Reisestornoversi-
cherung, diverse Rückhol- und abschleppser-
vices, wie sie auch Pannendienste anbieten, 
behandlungskosten und Unfallversicherung.

Es gibt auch Extrabausteine, wie eine Privat-
haftpflichtdeckung, aufsperrdienste oder Ra-
batte 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 Privathaft-
pflichtversicherung im Rahmen Ihrer Haus-
haltsversicherung abgeschlossen, müssen 

sie sich im ersten anlauf an diese wenden. 
Dasselbe gilt für Leistungen, die üblicherwei-
se von Pannendiensten übernommen werden.

Viele karten müssen regelmäßig verwen-
det werden, damit der Versicherungsschutz 
aufrecht bleibt. Üblicherweise sind dies In-
tervalle von zwei bis drei monaten vor scha-
densantritt, in denen zumindest einmal mit 
der karte bezahlt oder behoben werden muss. 
klären sie auch ab, ob zum beispiel Ihre Rei-
se nur dann versichert ist, wenn sie mit der 
karte bezahlt wurde.

Weiters sollten sie darauf achten, für wen 
der Versicherungsschutz gilt: nur für sie 
als karteninhaberIn oder auch für Ihre Fa-
milienangehörigen, die mit Ihnen im selben 
Haushalt leben? Für welchen zeitlichen und 
örtlichen geltungsbereich gilt der Versiche-
rungsschutz?

Im schadenfall ist es wichtig, dass sie sich 
um die entsprechenden schadensnachweise 
kümmern: polizeiliche anzeigebestätigungen, 
bestätigungen über Flug- bzw. gepäckver-
spätungen, Fotobeweise, Rechnungen etc. 
Je vollständiger die Dokumentation ist, desto 
schneller kommen sie zu Ihrem geld!

      Ist mit Ihrer Kreditkarte 
                   „eh alles versichert”?
          Nein, das trifft nicht zu!
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Es ist 8:00 Uhr, das Telefon klingelt. am an-
deren Ende ist ein aufgeregter Versicherungs-
nehmer, 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 Land-
wirt. Er habe kürzlich einen neuen kraftfutter-
automaten für seinen Laufstall erworben. an 
kraftfutterautomaten können Tiere eine Futter-
ration selbsttätig abrufen. Dies erfolgt elektro-
nisch. Jedes Tier trägt einen Transponder, der 
mit einem Lederband am Hals des Tieres befe-
stigt ist. kommt das Tier in die nähe des Fut-
terautomaten, öffnet sich die Türe nach oben 
hin und es erhält eine vorgegebene Futterration. 
Während des Wartens auf Futter dürfte seine be-
ste Zuchtkuh an eben dieser gittertüre gekratzt 
haben. Hierbei habe sie den Öffnungsmecha-
nismus 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 ab-
stehenden 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 mög-
lichkeiten. 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 ord-
nungsgemäße 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 stellung-
nahme 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 ge-
genseite bietet nunmehr 50% des schadens 
an – ohne Präjudiz. aufgrund meiner weite-
ren 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 Versiche-
rungsnehmers zur anweisung gebracht zu ha-
ben. geschafft!

Ich rufe sogleich den Versicherungsnehmer an 
und informiere ihn über den aktuellen sach-
stand. Er bedankt sich herzlich für die erfolg-
reiche 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

Meine Kuh hat sich erhängt
          – aus dem alltag einer schadenreferentin der 
                                             arag-rechtsschutz-versicherung
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Helmpflicht des sportlich 
         ambitionierten Radfahrers
von dr. a. tschann, rechtsanwalt in bludenz 

Eine 90-jährige Fußgängerin wollte eine bun-
desstraße	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 Radfahr-
ern 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 scha-
denersatzansprüche 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 am-
bitionierter Radfahrer besonderen Risiken wie 
Windschattenfahren oder hohen geschwin-
digkeiten 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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seit vielen Jahren fühlen wir uns mit den 
Vorarlberger athleten der special Olympics 
eng verbunden. Es waren überaus eindrucks-
volle Leistungen, die unsere sportler bei den 
heurigen sommerspielen in Los angeles voll-
bracht 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

Der bc montfort Feld-
kirch ist inzwischen 
der größte badminton-
Verein in Vorarlberg 
und hat sich schon 
seit vielen Jahren ei-
ner aktiven und in-
tensiven Jugendarbeit 
verschrieben. neben 
den vielen Einzelerfol-
gen wurde 2007 erst-
mals die mannschafts-
landesmeisterschaft 
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 mög-
lichst dort zu etablieren. Im Rahmen unserer langjährigen 
sportvereinbarungen haben wir uns auch bei der diesjäh-
rigen anschaffung neuer Vereinsdressen des bc montfort 
Feldkirch als Hauptsponsor maßgeblich beteiligt.

Wir freuen uns, weiterhin ein teil einer erfolgreichen part-
nerschaft zu sein und wünschen dem verein für die neue 
saison im neuen outfit viel erfolg!

gerhard veits & michael Wolf

Sommerspiele der Special Olympics in Los Angeles

Neue Dressen für den BC Montfort Feldkirch 


