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Was ein Versicherungsvertrag taugt,
zeigt sich im Schadenfall
kunden im Alter von 16 bis 70 Jahren befragt.
Knapp 70% der Befragten sehen
sich im Schadenfall sowohl hinsichtlich Höhe der Auszahlung als auch
hinsichtlich Geschwindigkeit der Abwicklung deutlich besser gestellt als
jene ohne Makler.
Mehr als 80% würden in Versicherungsfragen erneut ihren Makler an
Freunde und Kollegen weiterempfehlen. Damit liegen - wie auch in den
Jahren zuvor - Versicherungsmakler
im Vergleich zu Bankberatern und
Außendienstmitarbeitern bei der
Weiterempfehlungs-bereitschaft konstant mit Abstand vorne.
Aktuelle Studie bestätigt: als Kunde
eines unabhängigen Versicherungsmaklers sind Sie bei der Schadenabwicklung im Vorteil
Der unabhängige Finanz-Marketing

Verband Österreich (FMVÖ) gibt jährlich die Recommender-Studie in Auftrag. Für die Studie 2016 wurden in
einer repräsentativen Umfrage insgesamt 9.000 österreichische Bank-,
Versicherungs- und Bausparkassen-

Diese Ergebnisse zeigen die hohe
Serviceorientierung der unabhängigen Versicherungsmakler, ihren kompetenten Einsatz für ihre Kunden und
ihre erfolgreiche Durchsetzung.
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Private Altersvorsorge –
wichtiger denn je …
… oder ist bei der staatlichen
Pension eh alles im grünen Bereich?
Bereits seit Langem ist absehbar, dass die Leistungen der
gesetzlichen Pensionsversicherung gewiss nicht ausreichen werden, um auch nach der Erwerbstätigkeit den gewohnten Lebensstandard aufrecht zu halten. Wer sich weiterhin auf die staatliche Rente verlässt, der muss schon
heute mit bemerkenswerten finanziellen Einschränkungen
rechnen.
Die „Schönrederei“ so manches Politikers zur angeblichen
Sicherheit der staatlichen Pension in der Zukunft ist schon
beängstigend! Eine derartige Realitätsverweigerung, dekoriert mit längst entlarvten Sicherheitssprüchen, ist aber
letztendlich gefährlich für alle Leichtgläubigen!
Tatsache ist doch, dass bereits die Pensionen von heute
nur mit einem beträchtlichen Bundeszuschuss (aus den
Steuergeldern!) von mehreren Milliarden Euro finanzierbar
sind. Das „Problem“ der Finanzierbarkeit von angemessenen Rentenzahlungen kommt daher nicht erst in ferner
Zukunft auf uns zu, sondern ist bereits Realität!
Tatsache ist ebenfalls, dass den nächsten Jahren die so
genannten Babyboomer (Kinder aus den 60er-Jahren, als
wir eine Geburtenrate von 2,5 hatten) in Pension gehen
werden und die geburtenschwachen Jahrgänge (seit Jahrzehnten liegt die Geburtenrate unter 1,5) werden dies
kompensieren müssen.

Als weitere Tatsache sei das deutlich gesunkene Wirtschaftswachstum angesprochen. Im Jahr 1984 stellte der
damalige Sozialminister Geppert bei einem Symposium
zur Altersversorgung in Österreich fest, dass die Demographie kein Problem sei, wenn man nur ein Prozent mehr
an Wirtschaftswachstum erreichen könne. Aber damals
lag das Wirtschaftswachstum bei etwa drei Prozent. Heute
liegt liegen wir bei einem Wert zwischen null und einem
Prozent!
Die Reihe der unangenehmen Tatsachen in Bezug auf unsere gesetzliche Pension ließe sich noch erweitern. Wir
werden zwar auch langfristig mit einer Mindestversorgung
rechnen dürfen aber nicht mit einer ansprechenden gesetzlichen Rente!
Daher ist eine private (Zusatz-)Vorsorge daher
gewiss kein Luxus, sondern ein Muss.
Und in 30 Jahren wird es auch ziemlich egal sein, welche
„Rendite“ man erzielt hat – Hauptsache wird sein, überhaupt etwas zur Seite gelegt zu haben. Und das geht wohl
nur mit langfristigen Vorsorgemodellen.
Die private Rentenversicherung ist und bleibt für viele ein
wichtiger Teil der Altersvorsorge. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.
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Ruth Bischof
gepr. Versicherungskauffrau
Schadensbearbeitung

Marianne Egle
gepr. Versicherungskauffrau
Schadensbearbeitung

Haushaltsversicherung –
Türe versperren!

Ein aktuelles Urteil des Obersten Gerichtshofs macht deutlich, dass sowohl die Fenster als auch die Hausoder Wohnungstüren zu verschließen sind, wenn die Räumlichkeiten - auch für noch so kurze Zeit – von allen
Personen verlassen werden. „Zuziehen“ genügt nicht!
Folgender Fall wurde gerichtlich ausgetragen:
In ein Reihenhaus wurde eingebrochen und die Haushaltsversicherung lehnte eine Leistung ab, da die Haustüre nicht abgesperrt wurde. Die Türe hatte an der Außenseite nur einen Knauf und war lediglich zugezogen,
also „ins Schloss gefallen“. Die Richter sahen darin eine grob fahrlässige Unterlassung und somit eine Obliegenheitsverletzung, welche zur Leistungsfreiheit des Versicherers führte.
Ein durchschnittlich verständiger Versicherungsnehmer könne demnach unter dem Begriff „Versperren“ nur
verstehen, dass die Haus- oder Wohnungseingangstür tatsächlich durch Betätigen des Schlüssels versperrt
werden müsse, sodass der Sperrriegel in die Ausnehmung des Schließblechs fahre. Ein Zuziehen einer Hausoder Wohnungstür mit einem Knauf auf der Außenseite biete nach allgemeinem Kenntnisstand einen weit
geringeren Einbruchsschutz als ein aktives Zusperren.
Bitte beachten Sie diese Obliegenheit, versperren Sie Ihre Haus- oder Wohnungstüre
ebenso wie die Fenster, damit im Schadensfall keine Probleme entstehen.

Kontrollieren Sie das
„Pickerl” am Auto!
(§ 57a Kraftfahrgesetz KFG)

Achtung – besonders bei Fahrten ins Ausland! Ein abgelaufenes Paragraph 57a- Pickerl am Auto kann zu erheblichen Schwierigkeiten führen. In Österreich besteht ein
Toleranzzeitraum (einen Monat vor bis vier Monate nach
Fälligkeit des in der Plakette eingestanzten Monats) für
die Pickerl – Überprüfung. Bei Fahrten innerhalb dieser
Toleranzfrist, etwa nach Italien oder Ungarn, kam es in
der Vergangenheit häufig zu Problemen. Nach einer Pressemitteilung der Bundesinnung der Fahrzeugtechnik in
der Wirtschaftskammer, soll es nun auch in Deutschland
vermehrt zu Schwierigkeiten für den Fahrzeuglenker kommen.
Bei Stichproben auf heimischen Parkplätzen wurde festgestellt, dass fast jedes zehnte Fahrzeug in Österreich mit
einem „abgelaufenen“ Pickerl unterwegs ist. Tatsache ist,
dass ein solcher Verstoß mit einer Geldstrafe in Höhe von
Euro 2.000,00 für den Fahrzeuglenker und auch für den
Fahrzeughalter bedroht ist.
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Soll das Bargeld
abgeschafft werden?
Ein brisantes Thema geistert seit
Monaten durch die Medien:
Die EU betreibe die Abschaffung
des Bargelds.
Als Motive für diese Überlegungen werden in erster Linie die Bekämpfung des organisierten Verbrechens und die Geldwäsche genannt. Bargeld werde auch bevorzugt für illegale Aktivitäten wie
Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung verwendet.
Die Debatte über Sinnhaftigkeit einer Gesellschaft ohne Scheine und
Münzen wird emotional geführt. Von „Freiheitseinschränkung“, „ Entrechtung“ und „totaler Kontrolle“ wird gewarnt. Die Sorgen gehen wohl weit über
das eigentliche Thema hinaus. Hinter der Angst ums Bargeld stecken eher Fragen
nach der Zukunft von Privatsphäre und persönlicher Freiheit.

Wie würde ein bargeldloses Dasein funktionieren?
• Unser Geld steht lediglich digital im Bankenkreislauf zur Verfügung, kann aber nicht behoben werden.
•	In unseren Geldbörsen sind nur Kreditkarten. Der Hang zum Konsum nimmt zu. Das freut die Wirtschaft,
allerdings haben auch die Schuldenberater mehr zu tun.

•

Unser Konto ist ein offenes Buch für den Staat und die Wirtschaft. Wir können anonym weder einkaufen,
tanken, im Restaurant bezahlen oder unsere Kinder beschenken. Wir können uns spontan kein Geld von
einem Freund leihen, wenn wir einmal grad „knapp bei Kassa“ sind.

•

Unsere Konsumgewohnheiten werden „gläsern“. Konzerne erfahren was wir gerne essen, in welchen Geschäften wir einkaufen, welche Lokale wir besuchen usw., denn mit jeder finanziellen Transaktion hinterlassen wir digitale Spuren.

•
•

Der Staat hätte (z.B. um den Staatshaushalt zu sanieren) die Möglichkeit, durch Steuern und Abgaben auf
unsere Sparbücher zuzugreifen.
Ein privates Barvermögen „unter der Matratze“, im Schließfach oder Safe zu horten, ist nicht mehr möglich.

Finanzminister Hans-Jörg Schelling versichert:
„Derzeit” wird in Österreich nicht an eine Abschaffung
des Bargelds gedacht.
•

Zwar sprechen sich einzelne Wirtschaftswissenschaftler für eine komplette Abschaffung von Münzen und
Banknoten aus, doch mit dieser Meinung sind sie derzeit noch klar in der Minderheit.

•

Eine Bargeld-Obergrenze ist bereits in mehreren europäischen Ländern eingeführt. In bar dürfen Rechnungen nur bis zu einer bestimmten Höhe (je nach Land zwischen 1.000 und 15.000 Euro) bezahlt werden.
Jede Zahlung darüber muss mit Karte erfolgen.

•

Der 500-Euro-Schein wird abgeschafft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat entschieden, dass die Ausgabe der größten Euro-Banknote voraussichtlich Ende 2018 eingestellt wird. Die im Umlauf befindlichen
500er bleiben gesetzliches Zahlungsmittel und werden unbegrenzt umtauschbar sein.

•

Ein markantes Argument der Bargeld-Befürworter ist der Sicherheitsaspekt. Wie sicher kann der elektronische Zahlungsverkehr gegen Cyberangriffe geschützt werden? Was passiert bei einem längeren Stromausfall? Fragen, auf die auch Bargeld-Gegner noch keine überzeugenden Antworten haben.
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Unser Team ist wieder gewachsen:
Sarah Blenke

25 Jahre, ich wohne in Bludenz.

2012 setzte ich erstmals einen Fuß in die Versicherungsbranche und begann eine
Lehre als Versicherungskauffrau. 2014 habe ich diese dann erfolgreich abgeschlossen.
Danach hatte ich diverse Tätigkeiten im Innen- und Außendienst als auch in der
Zulassungsstelle bei einem Versicherer, bis sich mir die Möglichkeit bot, ein Teil
des Teams von Veits & Wolf zu werden.
Zu meinen Aufgaben zählen Polizzenanalyse, Beratungsvorbereitung, Vertretung im
KFZ-Bereich, u.v.m.
Ich bin sehr stolz, in diesem wunderbaren Team zu arbeiten.

Alma Hamzic 25 Jahre, zusammen mit meinem Freund und
seinem Sohn lebe ich in Rankweil.
Nach meiner erfolgreich abgeschlossenen Lehre als Einzelhandelskauffrau, blieb ich
dem erlernten Beruf noch weitere 5 Jahre treu. Mein Wissen konnte ich als kfm. Angestellte in einem Autohaus erweitern, bis ich mich entschied etwas Neues zu beginnen.
Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung habe ich die Chance
von Veits & Wolf erhalten, das Büro in Feldkirch zu verstärken. Als Quereinsteigerin schätze ich vor allem die Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung.
Die Arbeit im Veits & Wolf Team macht mir große Freude und daher freue ich mich
sehr auf eine gute Zusammenarbeit und bedanke mich bereits jetzt für Ihr Vertrauen.

Denise Lampacher 29 Jahre, Mutter zweier lebhafter Jungs
im Alter von 6 und 4 Jahren und ich wohne in Nüziders.
Ich habe einen gastronomischen Beruf erlernt, wollte mich gerne beruflich
verändern und bin sehr glücklich darüber, dass ich mich seit April 2016 zum
Veits & Wolf-Team zählen darf.
Da Veits & Wolf ein sehr familienfreundlicher Betrieb ist, kommt mir das entgegen,
weil Kinder und Beruf sich somit gut vereinbaren lassen. Das Arbeiten im Büro ist
ein toller Ausgleich und macht mir Spaß.
Meine Hauptaufgabe besteht in der Leistungsabwicklung und Prüfung in den Krankenversicherungen. Ich freue mich sehr auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

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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Risiken beim
Wintersport
Sind die Schipisten in Österreich wirklich gefährlich?
Das könnte man annehmen, nachdem etwa alle vier Minuten ein Unfall auf den heimischen Pisten passiert. Aber
weit gefehlt! Wie aus Studien hervorgeht, ist diese Unfallhäufigkeit viel weniger auf Zusammenstöße, sondern
deutlich häufiger auf Selbstüberschätzung und mangelnde Fitness der Wintersportler zurückzuführen.
Es gibt auch eine auffallende Änderung in der Art der
Verletzungen. Während es früher vorwiegend Unterschenkelverletzungen waren, sind es heute meist Schulter- und
Knieverletzungen, welche stationär behandelt werden
müssen. Erfreulicherweise ist ein positiver Rückgang
bei den Kopfverletzungen zu verzeichnen, dies vor allem
deshalb, weil inzwischen über 80 % der Schifahrer einen
Helm tragen.

höhen sich aber auch die Geschwindigkeiten, welche mit
den neuen Geräten erreicht werden können. Ein Tempo
von bis zu 80 km/h auf einer Schipiste stellt nicht nur
eine Gefahr für die Gesundheit dar, sondern kann auch
lebensgefährlich werden. Wenn ein Skifahrer mit rund 80
km/h auf ein Hindernis trifft, so ist das vergleichbar mit
einem Sturz aus dem 8. Stock eines Hauses.

Trotzdem: Durchschnittlich müssen in Österreich täglich
mehr als 340 Wintersportler in Krankenhäuser eingeliefert
werden. Die Schitechnik verbessert sich, gleichzeitig er-

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Schifahren, vor allem aber eine
unfallfreie Winterzeit.

Der Sicherheitsgurt im Auto

„Klick – Erst gurten, dann starten”

Erinnern Sie sich?
Bis in die 1970-er Jahre bedurfte es
aufwändiger Kampagnen, um die Vorteile des Sicherheitsgurts im Auto allgemein bekannt zu machen und die
weit verbreitete Skepsis gegen „die
Fessel“ abzuschwächen.
Inzwischen sind 40 Jahre vergangen
und der Sicherheitsgurt ist nicht
mehr wegzudenken. In Österreich
wurde die Gurtanlegepflicht 1976
ins Gesetz geschrieben. Die Verletzungs- und Todesfallstatistik bewies
bereits nach kurzer Zeit den Nutzen
des Gurts. Die Kritik daran ist seither
weitestgehend verstummt.
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) beurteilt die Einführung
des Sicherheitsgurts als eine der
wichtigsten Maßnahmen für die Verkehrssicherheit.
Jährlich erhebt das KFV unter 65.000
Kfz-Insassen in Österreich, wie es um

die Anschnallquote steht. Demnach
legen in Österreich 93% der Autofahrer den Gurt regelmäßig an. Bei den
Mitfahrern auf den Rücksitzen sieht
es schlechter aus, nur ca. 88% gurten sich an.
Gerade diese Personen sind ohne
Gurt gefährdet. Bei einem Unfall
oder einer heftigen Bremsung können
sie nach vorne geschleudert werden
und Personen auf den Vordersitzen
verletzen.
Das Risiko bei einem Unfall
mit Personenschaden getötet
oder schwer verletzt zu
werden, ist ohne Gurt um
ein vielfaches höher!
Denken Sie an Ihre Sicherheit und
machen Sie das Gurtanlegen zur
Selbstverständlichkeit!
Der Merksatz heute lautet

"Tür zu, Gurt, Start. – Gute Fahrt!"
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„Das neue Testament”– ab 2017
ändert sich einiges
(Erbrechtsreform 2017)
Für alle Sterbefälle nach dem 31. Dezember 2016 gilt ein neues Regelwerk für Hinterbliebene. Die bisherigen Bestimmungen sind teilweise mehr als 200 Jahre alt. Mit der überfälligen Reform hat der Gesetzgeber das Erbrecht nun zum
Teil gravierend geändert und erstmals moderne Lebensformen berücksichtigt.

Die wesentlichen Änderungen sind

(Quelle: „Aktion“ – Monatszeitung für Arbeit und Konsumentenschutz, Ausgabe Nov. 2016):
Ehepartner werden gegenüber den Seitenverwandten bessergestellt
Eingetragene gleichgeschlechtliche Partner werden Ehegatten gleichgestellt
Lebensgefährten stehen mehr Rechte zu
Für erbrachte Pflegeleistung kann eine Abgeltung beansprucht werden
Das Pflichtteilsrecht ist neu geregelt
Schenkungen zu Lebzeiten werden berücksichtigt
Bei Scheidung/Auflösung einer Partnerschaft kommt es zu einem
	Verlust von Ansprüchen
■ Für die Verfassung eines Testamentes gibt es neue Formvorschriften
■
■
■
■
■
■
■

In Österreich verfasst nur etwa ein Drittel der Bevölkerung ein Testament, was bedeutet, dass es die anderen zwei Drittel
dem Gesetz überlassen, was nach ihrem Tod mit ihrem Hab und Gut geschieht.
Auch das neue Erbrecht wird nicht verhindern können, dass im Einzelfall Hinterbliebene in Streit geraten. Die Beratung
eines Notars kann dem am besten vorbeugen. Die Kosten für die Verfassung eines Testaments liegen bei ca. 250 Euro,
für die Hinterlegung im zentralen Testamentsregister fallen keine Gebühren an.
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Herzlichen Dank
für 10 Jahre
Firmentreue
Seit dem 18.09.2006 gehört Rita Burtscher zu unserem
Team. Als „Quereinsteigerin“ fasste sie überaus schnell
Fuß in der für sie völlig neuen Versicherungswelt. Ihr Fleiß
wurde schon im Jahr 2008 mit der erfolgreichen Ablegung
des Examens zur staatlich geprüften Versicherungskauffrau belohnt. Rita Burtscher leitet nun schon seit geraumer
Zeit eigenverantwortlich den Bereich Kfz-Versicherung,
vom Prämienvergleich über die Vertragsgestaltung und
Polizzenverwaltung bis hin zur Betreuung von Kunden mit
Kfz-Flotten. Darüber hinaus übernimmt sie ebenso professionell Vertragsbearbeitungen im Privatkunden-Bereich.

Für dein besonderes Engagement im Interesse unserer Klienten,
deinen Teamgeist und deine Betriebstreue bedanken wir uns bei dir
im Namen des ganzen Teams recht herzlich!
Schön dass wir dich in unserem Unternehmen haben!
Gerhard Veits & Michael Wolf

Rechtstipp für Unternehmer
Die Notwendigkeit einer wiederkehrenden
Betriebsanlagenüberprüfung
Die Prüfung der Betriebsanlage in regelmäßigen Abständen von meist fünf Jahren ist eine gesetzliche Verpflichtung für jeden gewerberechtlich genehmigten Betrieb.
Eine besondere Aufforderung durch die Gewerbebehörde ist dabei nicht erforderlich, es handelt sich um eine
„Bringschuld“ des Unternehmens. Wie bereits erwähnt
muss jeder gewerberechtlich genehmigte Betrieb dieser
gesetzlichen Prüfpflicht nachkommen.
Diese wiederkehrende Prüfung gemäß § 82b GewO ist
darüber hinaus auch in den meisten Versicherungsbedingungen als Voraussetzung für die Erlangung des Versicherungsschutzes in einem Schadenfall festgeschrieben. Der
Versicherungsnehmer hat mindestens alle fünf Jahre - sofern nicht gesetzlich oder behördlich eine kürzere Frist
vorgeschrieben ist – Anlagen und Einrichtungen durch
Fachleute überprüfen zu lassen.
Welche Betriebsanlagen sind zu überprüfen?
Betroffen sind jene Betriebsanlagen, für die zumindest
teilweise eine Betriebsanlagengenehmigung vorliegt.
Sollte eine Betriebsanlage überhaupt nicht genehmigungspflichtig sein, bedarf es demnach auch keine keiner
wiederkehrenden Prüfung.

Die Frist beginnt ungeachtet des Beginnes des Versicherungsschutzes mit Inbetriebnahme der Anlage oder deren
letzter Überprüfung.
Zur Vermeidung von Problemen im Schadenfall empfehlen
wir Ihnen daher unbedingt diese regelmäßige Überprüfung
durchführen zu lassen. Eine Nichteinhaltung dieser Bestimmung kann neben Sanktionen durch die Gewerbebehörde in den schlimmsten Fällen auch strafrechtliche
Konsequenzen sowie den Verlust des Versicherungsschutzes nach sich ziehen.
Bei Unklarheiten oder Zweifel über das Vorliegen der
Prüfpflicht, steht den Unternehmern die Rechtsabteilung
der Wirtschaftskammer für Beratungen zur Verfügung.
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Die Ausbildungsversicherung
der VLV!
Mit der Ausbildungsversicherung der VLV sorgen Sie
rechtzeitig für eine gesicherte Zukunft Ihrer Kinder vor.
Mit kleinen Beiträgen (ab monatlich EUR 15,–) sorgen
Sie heute schon für den entscheidenden Vorsprung Ihres
Nachwuchses in 15 bis 20 Jahren.
Im Fall des Falles springt sogar die VLV für Sie ein: sollten
Sie den vereinbarten Zeitpunkt nicht erleben, so ist dennoch - auch ohne weitere Beitragszahlung - Ihre Hilfe sichergestellt. In diesem Fall wird die volle Versicherungssumme trotzdem, zusammen mit der Gewinnbeteiligung,
zum gewünschten Zeitpunkt ausbezahlt.

Ob Oma, Opa, Gotta, Götte - vor allem aber auch die
Eltern - alle wollen den Kindern einen optimalen Start in
eine erfolgreiche Zukunft ermöglichen.
Ein Startkapital ins Erwachsenenleben kann dem Nachwuchs vieles deutlich leichter machen:

✔ Maturareise ✔ Führerschein
✔ eigenes Auto ✔ Studium ✔ Wohnung ✔ usw.

Ich habe eiserne Prinzipien. Wenn sie Ihnen nicht gefallen,
habe ich auch noch andere.
(Groucho Marx)

Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will,
braucht man einen Computer.
(Dan Rather, CBS-Fernsehreporter)

Sprüche
und
Widersprüche

Geld allein macht nicht glücklich – es braucht auch Aktien und
Immobilien
(Baron Rothschild zugeschrieben)

Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen,
sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen
was wir verdienen.
(Dieter Hildebrandt)

Ihr Partner im Bereich Hausbetreuung
Ihr Partner im Bereich Hausbetreuung
u. Feuerlöscher Wartung
u. Feuerlöscher Wartung
+43 664/88909185
+43 664/88909185

I
I

info@wshf.at
info@wshf.at

I
I

www.wshf.at
www.wshf.at
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„Freie Meinungsäußerung
im Internet?”
Gastkommentar von Dr. Anton Tschann, Rechtsanwalt in Bludenz
Mit der immer größeren Nutzung des Internets im Rahmen
von Social Media, Online-Handel, Foren und Bewertungsportalen stellt sich verschärft die Frage, wo die Grenzen
der Meinungsfreiheit liegen. Vorweg: Auch im Internet gilt
grundsätzlich das Recht auf freie Meinungsäußerung und
Kritik. Der Unterscheid zu herkömmlichen Medien liegt
aber darin, dass sich viele Nutzer durch die Anonymität
des Internet geschützt fühlen und oftmals über das Zulässige und Vertretbare hinausgehen.
Als Faustregel gilt, dass es erlaubt ist, wahre Tatsachen
zu berichten, auch wenn diese unter Umständen etwas
Negatives über andere Personen enthalten. Ebenso dürfen
diese Tatsachen persönlich bewertet werden.
Schlagend kann dies etwa bei Einträgen in Bewertungsportalen sein. Es ist demnach erlaubt über Erfahrungen
mit einem Hotel, einem Online-Händler udgl. wahr zu
berichten und aufgrund dieser berichteten Tatsachen
auch eine Wertung abzugeben. Unzulässig wird es dann,
wenn die persönliche Wertung über die Tatsachengrundlage hinausgeht. Solche „Wertungsexzesse“ stellen einen
Rechtsverstoß dar.

Grundsätzlich sind die Grenzen der freien Meinungsäußerung im Internet dort überschritten, wo Verleumdungen, Ehrenkränkungen, Verhetzungen oder sogenannte
Schmähkritiken vorliegen.
Dieser Problembereich wird durch die im Internet oft
hitzige Diskussion über die Flüchtlingskrise deutlich.
Unbedachte Äußerungen können dann schnell zu einem
Strafverfahren wegen Verhetzung und damit sogar zu einer
unbedingten Haftstrafe führen.
Fazit: Freie Meinungsäußerung im Internet ist wertvoll,
endet jedoch dort, wo Verhetzung, Gewaltaufrufe oder ehrverletzende Äußerungen getätigt werden. Wer sich bei Äußerungen zu weit aus dem Fenster lehnt, kann rasch mit
Unterlassungsansprüchen, Schadenersatzansprüchen und
selbst strafrechtlicher Verfolgung konfrontiert werden. Vor
diesem Hintergrund empfiehlt es sich, gerade in einem Zustand von Ärger oder Erregung die Finger von der Tastatur
zu lassen. Weder schützt die Verwendung eines Pseudonyms vor strafrechtlicher Verfolgung, noch kann die Löschung solcher Einträge ohne weiteres vorgenommen werden. Nicht umsonst heißt es: Das Internet vergisst nicht.
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Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn:
"Wie war dieser Ausflug?"
"Sehr interessant!" antwortete der Sohn.
"Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?"
"Oh ja, Vater, das habe ich gesehen."
"Was hast du also heute gelernt?" fragte der Vater.

Arme Leute
… eine weise Geschichte
Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit in ländliches
Gebiet, um ihm zu zeigen, wie arme Leute leben. Vater
und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf einer
Farm einer sehr armen Familie.

Und der Sohn antwortete: "Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die Leute auf der Farm haben vier.
Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres
Gartens reicht, und sie haben einen See, der gar nicht
mehr aufhört. Wir haben prächtige Lampen in unserem
Garten und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht
bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont."
Der Vater war sprachlos.
Und der Sohn fügte noch hinzu: "Danke Vater, dass du mir
gezeigt hast, wie arm wir sind."
(Quelle: Dr. Philip E. Humbert, The Innovative Professional’s Letter,
frei übersetzt und leicht geändert)

Für Ihr Vertrauen, Ihre Kundentreue und
die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr
bedanken wir uns recht herzlich!
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit
und alles erdenklich Gute für das neue Jahr!
Gerhard Veits & Michael Wolf
und das ganze Maklerteam
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