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LändleRisiko –
Im Ernstfall abgesichert
Die Familie ist mit Sicherheit das Wichtigste im Leben eines
jeden. Wenn Sie sich eine gemeinsame Existenz aufbauen,
gehen Sie langjährige finanzielle Verpflichtungen ein. Aber
was wäre, wenn Sie oder Ihr Partner sterben?

Absicherung der eigenen Familie

Der Tod eines Familienmitglieds ist mit enormen Belastungen
der Hinterbliebenen verbunden - nicht zuletzt mit finanziellen. Oft führt das Ableben eines Partners dazu, dass der
gewohnte Lebensstandard nicht erhalten werden kann, da
z.B. aushaftende Kredite nicht mehr bedient werden können.
Mit der LändleRisiko-Versicherung bietet die Vorarlberger
Landes-Versicherung V.a.G. (VLV) ein attraktives Produkt
zur finanziellen Absicherung Ihrer Liebsten an.

Versicherungsschutz nach MaSS

Gemeinsam mit Ihrem Versicherungsmakler wird die Vorsorge an Ihre Bedürfnisse angepasst. Laufzeit und Versicherungssumme können dabei frei gewählt werden. Flexibilität ist bei der Risikoabsicherung sehr wichtig, da sich
die Lebenssituation ständig verändert, ob beispielsweise
durch den Kauf eines Eigenheims, die Geburt eines Kindes oder Heirat. Hier besteht die Möglichkeit, die Versicherungssumme der neuen Situation anzupassen.

Ein wichtiger Beitrag zu unserer Gesellschaft ist das Ehrenamt. Tagtäglich, rund um die Uhr, engagieren sich sehr viele
Frauen und Männer ehrenamtlich in Blaulichtorganisationen. Die Tätigkeit ist nicht immer gefahrlos und erfolgt
zum Teil unter Einsatz des eigenen Lebens, um andere aus
Gefahrensituationen zu retten. Um diese ehrenamtliche
Aufgabe bestmöglich zu unterstützen, wird im Fall des Ablebens während eines Einsatzes eine um 10 % höhere Versicherungsleistung gewährt.

Hilfe, wenn’s drauf ankommt

LändleRisiko bietet Ihren Liebsten Sicherheit im Falle des
Ablebens: Die Auszahlung der Versicherungssumme erfolgt
direkt an die von Ihnen gewählte, bezugsberechtigte Person. Die Versicherungsleistung im Leistungsfall erfolgt
außerdem steuerfrei.

Guter Schutz ist nicht teuer!

Die Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH bewertete
in einer österreichweiten Studie zwölf Risikolebensversicherer hinsichtlich Tarif, Kundenservice und Transparenz.
Mit der VLV wählen Sie den Testsieger im Bereich „Risikoversicherung“ und einen starken, regionalen Partner.
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Bauherrnhaftpflicht- und Bauwesenversicherung – unverzichtbar
für jede Baustelle!

Bauherrn-Haftpflichtversicherung
Mit jeder Bautätigkeit schafft ein Bauherr eine Gefahrenquelle, die von ihm die Einhaltung von Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflichten abverlangt. Selbst dann, wenn er
zur Durchführung der Bauarbeiten Fachfirmen beauftragt,
verbleiben die wesentlichen Risiken beim Bauherrn.
Welche wesentlichen Gefahren drohen?
• Sachschäden an benachbarten Objekten
• Personen- oder Sachschäden von Dritten
• Haftung nach dem BauKG (= Bauarbeitenkoordinationsgesetz)
Wofür haftet der Bauherr?
• Sachschäden am Nachbarobjekt haftet der Bauherr
gemäß § 364b ABGB dem Nachbarn verschuldensunabhängig.
• Für Sach- oder Personenschäden haftet der Bauherr
jedem Dritten gegenüber wegen der Eröffnung einer
Gefahrenquelle.
• Der Bauherr haftet nach dem BauKG für Gesundheitsschäden der Bauarbeiter auf der Baustelle.

Diese Risiken können die finanzielle Existenz bedrohen und
daher sollte für jedes Bauvorhaben eine Bauherrn-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.

Bauwesenversicherung
Die Bauwesenversicherung ist eine Sachversicherung zum
Schutz gegen unvorhergesehen eintretende Sachschäden
an der eigenen Bauleistung. Sie kann vom Bauherrn und
vom ausführenden Bauunternehmer genutzt werden.
Auch bei bester Planung und Ausführung können unvorhersehbare Ereignisse zu Schäden am Bauprojekt führen und
daher ist es von Vorteil, gegen diese Risiken abgesichert zu
sein.
Die Bauwesenversicherung wird auch gerne als „Kaskoversicherung für den Neubau“ bezeichnet. Die Versicherung
bezieht sich je nach Vereinbarung sowohl auf Schäden, die
der Bauunternehmer zu tragen hat, als auch auf jene Schäden, die zu Lasten des Bauherrn gehen. Für die Leistungspflicht der Bauwesenversicherung ist es unerheblich, ob der
Verursacher eindeutig zu identifizieren ist.
Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein, lassen
Sie sich von uns unverbindlich beraten!
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Als Bauherr auf der sicheren Seite –
Tipps aus der Versicherungspraxis
Sobald mit dem Bau begonnen wurde, kann den Bauherrn
eine nicht zu unterschätzende nachbarrechtliche Haftung
gem. §§ 364 ff ABGB treffen. Darf doch ein Grundstück
nicht in der Weise vertieft werden, dass der Boden oder das
Gebäude des Nachbarn dadurch die erforderliche Stütze
verliert. Das Besondere an diesem nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch nach § 364b ABGB besteht darin, dass der
Bauherr, entgegen der im Schadenersatzrecht hauptsächlich geltenden Regelung, verschuldensunabhängig haftet.

Als sinnvolle Ergänzung zur Haftpflichtversicherung gibt es
die sogenannte Bauwesenversicherung. Sie ist im Wesentlichen eine Sachversicherung zum Schutz von unvorhergesehen eintretende Sachschäden an der eigenen Bauleistung. Da diese Versicherung sowohl vom Bauherrn als auch
vom ausführenden Bauunternehmer abgeschlossen werden kann, ist vorweg abzuklären, wie die Gefahrtragung zwischen den beiden Partnern im Werksvertrag geregelt ist, insbesondere, wenn die Ö-NORM B2110 vereinbart wurde.

Für einen sorgfältigen Bauherrn ist es daher unverzichtbar,
eine sogenannte Bauherrnhaftpflichtversicherung abzuschliessen. Hinsichtlich des damit einhergehenden Versicherungsschutzes sind jedoch zwei Punkte besonders
erwähnenswert. Einerseits ist es Voraussetzung, dass die
technische Planung und die ausführenden Arbeiten einem
hiezu behördlich berechtigten Ziviltechniker oder Gewerbetreibenden übertragen werden und der Versicherungsnehmer (= Bauherr) an diesen in keiner Weise beteiligt ist.
Andererseits sind Schäden an Bauwerken durch Hebungen,
Senkungen oder Erschütterungen nur insoweit versichert,
als diese das statische Gefüge des Bauwerkes so beeinträchtigen, dass die nach den geltenden Normen vorgegebene Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist.

Bei einem eingetretenen Schaden am errichteten Gebäude
(auch schon während der Bauphase) kommt es oft zu
Streitigkeiten über den Verursacher oder über das mögliche Verschulden der Beteiligten. In den meisten Fällen
ist bei einem Schadenfall nicht nur eine Person haftbar
zu machen, sondern es handelt sich um ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Der Vorteil einer Bauwesenversicherung besteht darin, dass sich der Versicherte nicht mit
den einzelnen Professionisten bzw. derren Haftpflichtversicherungen aussetzen muss. Dieses Problem nimmt ihm
der Bauwesenversicherer ab, der den erlittenen (versicherten) Sachschaden ersetzt. Es bleibt nun sein Risiko, ob er
in einem allfälligen Regressprozess seine Entschädigungszahlungen wieder rückerstattet bekommt.
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der baUproTecTor
schÜTZT Vor riesiGeN risiKeN
Auf einer Baustelle kann jeden Tag Unvorhergesehenes passieren – mit unabsehbaren Folgen
für Sie persönlich bzw. Ihren Betrieb. Schon kleine Fehler können zu hohen Schadensersatzansprüchen führen,
welche die Existenz Ihres Unternehmens gefährden. Als Bauspezialversicherer schützt die VAV Sie vor
diesem unkalkulierbaren Risiko – mit den besten Produkten für alle am Bau beteiligten Unternehmen. Und im Notfall
stehen Ihnen Experten für eine schnelle und unkomplizierte Schadensregulierung zur Seite.

Mehr informationen erhalten sie unter +43.1.716 07-331 oder vav.at/firmen/bau
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Warum gerade Frauen eine private
Altersvorsorge abschließen sollten
Je niedriger das Einkommen, sei es
durch Teilzeitarbeit oder geringfügige
Beschäftigung, desto niedriger die
Bemessungsgrundlage. Zu bedenken
ist auch, dass Unterbrechungen der
Beschäftigung für Kindererziehung,
Ausbildung oder zur Pflege von Angehörigen das Durchschnittseinkommen senkt. Das unerfreuliche Resümee: 26 Prozent der alleinlebenden
Pensionistinnen sind armutsgefährdet.
Frauen wären daher gut beraten, sich
regelmäßig auf ihrem Pensionskonto
zu informieren, welche Pensionsgutschriften sie bisher angesammelt
haben und wie hoch ihre künftige Pension sein könnte.
Das eigentliche Problem ist bestens
bekannt: Schon jetzt schneiden
Frauen bei der Pension deutlich
schlechter ab als Männer! Während
die durchschnittliche ASVG-BruttoPension für Frauen 1.085 Euro pro
Monat beträgt, bekommen die Männer durchschnittlich 1.811 Euro. Der
Unterschied macht also stolze 40%
aus und das hat mehrere Gründe:
Frauen gehen in Karenz, arbeiten
Teilzeit, wählen schlechter bezahlte
Berufe, haben Scheu vor dem Thema
und priorisieren es nicht etc.

In Zukunft rächt sich
jedes Jahr Karenz oder
Teilzeitarbeit bei der
Bemessung der Pension
Als Folge der Pensionsreform 2003
wird das Pensionsalter der Frauen
schrittweise an jenes der Männer
angeglichen. Außerdem steigt der
Durchrechnungszeitraum bei der Pensionsberechnung bis 2028 auf 40
Jahre. Früher wurden für die Pensionsbemessung nur die 15 besten Jahre
herangezogen.

Versicherung ist
die bessere Altersvorsorge
Das Sparbuch ist in Zeiten von Nullzinsen für die private Altersvorsorge
ungeeignet. Deshalb raten wir zum
Abschluss einer privaten Pensionsversicherung, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Den
idealen Zeitpunkt für den Abschluss
einer privaten Pensionsvorsorge finden Sie ganz einfach - er lautet: Je früher, desto besser!

Wir freuen uns über das uns vom ÖVM
Österreichischer Versicherungsmaklerring verliehene Qualitätsgütesiegel!
Kriterien für diese Auszeichnung waren etwa die Aus- und Weiterbildung sowohl der
Geschäftsleitung als auch unserer MitarbeiterInnen, die Qualität unserer Betriebsorganisation, unsere Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die Gesetzeskonformität sowie unsere
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.
Wir sehen dieses Gütezeichen als Bestätigung für unsere Qualitätsarbeit,
aber gleichzeitig auch als Ansporn, weiterhin unsere Dienstleistungen auf
höchstem Niveau zu halten.
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Haftung für Kinder – wie weit reicht
die Aufsichtspflicht?
lich unbegrenzte) Aufsichtspflicht und somit sei auch keine
Verletzung der Aufsichtspflicht gegeben. Die Versicherung
gewährt den Eltern zwar Haftpflichtdeckung, diese aber in
Form der Abwehrdeckung.

Ein sieben Jahre altes Kind möchte alleine Schulfreunde
besuchen. In der Nähe seines Elternhauses findet der
Junge eine Schraube, die von einer nahen Baustelle stammen dürfte. Er wirft die Schraube in Richtung einer aufgestellten Mulde, von dieser prallt die Schraube jedoch ab
und landet in der Heckscheibe eines geparkten Fahrzeugs.
Die Privat-Haftpflichtversicherung der Eltern des Kindes
will aber den Schaden nicht bezahlen, weil das Kind noch
deliktsunfähig sei. Die Eltern wiederum treffe keine (zeit-

Die Rechts- u. Schlichtungsstelle des Fachverbandes der
Versicherungsmakler gab dazu folgende Auskunft:
Grundsätzlich ist ein minderjähriges Kind (also unter 14
Jahren) deliktsunfähig (§ 176 ABGB). Im Einzelfall kann
es aber selbst zur Haftung herangezogen werden, wenn ihm
ein Verschulden angelastet werden kann. Hier wird es situationsabhängig (Entfernung Kind - Container - Auto) sein,
ob es die Gefahr erkennen hätte können, dass die Schraube
vom Container tatsächlich abprallt und einen Schaden am
Auto verursachen kann. Ergibt diese Beurteilung keine
sogenannte "Billigkeitshaftung" nach § 1310 ABGB, stellt
sich die Frage nach einer Verletzung der Aufsichtspflicht.
Das Maß der Aufsichtspflicht richtet sich danach, welche
Schädigung angesichts des Alters, der Eigenschaft und der
Entwicklung des Kindes vorhersehbar ist und vom Aufsichtspflichtigen vernünftigerweise verhindert werden kann. Die
Aufsichtspflicht ist also stark situationsabhängig und darf
auch nicht unrealistisch überspannt werden.
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Ich darf mich
vorstellen:
Ich heiße Sarah Egger, bin 20 Jahre alt und lebe zusammen mit meiner Familie in Feldkirch.
Nach dem Abschluss zur Einzelhandelskauffrau strebte
ich einen Berufswechsel an und bin sehr dankbar, dass
ich, trotz fehlender Berufserfahrung, die Chance bei Veits
und Wolf erhalten habe, mich als Quereinsteigerin unter
Beweis stellen zu können.
Die Arbeit in einem sehr familiären Team und die Möglichkeit mich weiterzubilden schätze ich sehr.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Vertrauen
und freue mich auf die Zusammenarbeit
mit Ihnen.

Fußballfan verletzt sich im Stadion
Haftung des Vereins
Der Besucher eines Fußballspiels stolperte beim Verlassen des „VIP-Bereiches“ über die aufstehende Stahlwange
einer Rampe und stürzte auf die anschließende, nach unten
führende Treppe, wobei er sich verletzte. Seine Eintrittskarte berechtigte ihn auch zum Betreten dieses Bereiches.
Daraufhin klagte er den Fussballverein auf Schadenersatz.
Der OGH stellte fest, dass der Veranstalter auch bei Vorliegen einer baubehördlichen Genehmigung verpflichtet ist,
eigenverantwortlich zu prüfen, welche Vorkehrungen nötig
sind um Schäden an Personen zu verhindern.
Das Unterlassen von zumutbaren Maßnahmen zur Beseitigung einer Gefahrenquelle, von der der Verkehrssicherungspflichtige Kenntnis hat, könne durch das Vorliegen einer
Genehmigung nicht entschuldigt werden. Diese umreiße
nur die Mindestanforderungen für Sicherheitsvorkehrungen. Ein Verschulden liege bereits dann vor, wenn Anzeichen einer drohenden Gefahr ignoriert werden.
Zum Mitverschulden des Klägers stellt der OGH einleitend
fest, dass dessen Ausmaß im Einzelfall zu beurteilen und
damit keine erhebliche Rechtsfrage sei. Bei Schadener-

satzpflichten wegen Verletzung von Verkehrssicherungspflichten liege ein Mitverschulden nur dann vor, wenn ein
sorgfältiger Mensch rechtzeitig erkennen konnte, dass
Anhaltspunkte für eine solche Verletzung bestehen und er
sich darauf hätte einstellen können.
Ein Fußgänger müsse beim Gehen vor seine Füße schauen,
dem Weg Aufmerksamkeit zuwenden und gefährlichen Stellen möglichst ausweichen. Im vorliegenden Fall sei der Kläger über die erkennbare Erhöhung der Stahlwange gestolpert, weil er seinen Blick nicht nach vorne gerichtet hatte.
Das Fehlverhalten des Klägers könne nicht unberücksichtigt bleiben, daher sei die Annahme eines Mitverschuldens
durch die Vorinstanzen nicht zu beanstanden.
Somit stehe der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht
durch den Beklagten eine auffallende Sorglosigkeit des Klägers gegenüber. Daher: Verschuldensteilung im Verhältnis
eins zu eins.
Quelle: Versicherungsjournal

Stilblüten
	Ich habe dann meinem Vater beichten müssen, dass er seine Autoversicherung nicht umsonst

bezahlt hat.
	Der Genannte roch nach Alkohol. Mein Freund forderte ihn daher auf, auf einem Bein zu stehen

und dabei Linoleum zu sagen, was ihm beides misslang.
 1998 entriss mir der Tod meinen Mann. Seitdem lebe ich zufrieden und zurückgezogen.
 „Nach der Ankunft wurde bei ihm eine akute Blinddarm-Operation diagnostiziert.“
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Winterreifen: Profiltiefe zu gering –
Kaskoversicherung leistungsfrei
Der Lenker war mit seinem PKW in Deutschland unterwegs
und erlitt bei winterlichen Fahrverhältnissen einen Unfall.
Aus seiner Kaskoversicherung wollte er den Ersatz seines
Fahrzeugschadens.
Der Versicherer lehnte die Leistungspflicht ab, weil die Mindestprofiltiefe der Winterreifen (2,2 mm auf der Hinterachse) bei winterlichen Fahrverhältnissen nach österreichischem Recht zum Unfallzeitpunkt zu gering war, und somit
eine Gefahrerhöhung vorliegt.
Der PKW, der in Österreich zugelassen war, durfte während
des Zeitraums 1. 11. bis 15. 4. bei winterlichen Straßenverhältnissen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn an

allen Rädern Winterreifen angebracht sind, die eine Profiltiefe von mindestens 4 mm aufweisen.
Der Versicherte brachte allerdings vor, dass sich der Unfall
in Deutschland ereignet habe, wo bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte nur die Verwendung von Winterreifen mit einer Mindestprofiltiefe von
1,6 Millimetern vorgeschrieben war.
Der OGH bestätigte Leistungsfreiheit des Versicherers.
Auch wenn sich der Unfall in Deutschland ereignete, gilt
für die Kaskoversicherung die Anwendung österreichischen
Rechts.

Vorsicht Anlagebetrüger
Im vergangenen Jahr waren die Anlagebetrüger überaus
aktiv. Die Finanzmarktaufsicht berichtete von fast 600 Meldungen. Die Dunkelziffer ist möglicherweise noch viel höher.

Angebote verloren etwa 60 Prozent Geld im Internet. Dabei
gehörten sogenannte „Insidertipps“ zur erfolgreichen
Betrugsmasche.

Im Durchschnitt betrug die Schadenssumme ca. 42.000
Euro. Etwa 40 Prozent der Betrugsopfer wurden telefonisch
kontaktiert. Dabei wurden sehr lukrative und angeblich vielversprechende Investments angeboten. Durch unseriöse

Bleiben Sie vorsichtig! Auch wenn - oder sogar, weil - wir
uns in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld befinden,
sind traumhaft hohe Renditeversprechen mit besonderer
Vorsicht zu beurteilen.

Leitern: Unfälle wegen
Unaufmerksamkeit
H. lehnte seine Alulelter an die Dachrinne, nur ein paar
Schindeln wollte er noch tauschen.
Die Aluleiter band er mit einem Gurt an die Dachrinne
und stellte die erste Dachleiter an die Aluleiter. Auf diese
steckte er dann noch eine zweite Dachleiter. Es müsste halten, dachte er - und es hielt nicht. „Die Dachleitern wurden jedoch nicht gesichert oder anderweitig befestigt“, wird
später im Polizeibericht vermerkt sein. H. verstarb sofort an
der Unfallstelle, der Arzt stellte als Todesursache eine Schädelbasisfraktur und einen Genickbruch fest.
Meistens ist es nur ein Moment der Unachtsamkeit, der
fatale Folgen haben kann.
Als Dachdecker und Spengler war H. natürlich schwindelfrei und mit seiner 30-jährigen Erfahrung konnte auch nicht
so bald einer mithalten. Ein paar Ausbesserungsarbeiten
standen am Nachmittag des 30. Juli 2019 noch an, das
zweistöckige Wohnhaus war ein wenig in die Jahre gekommen.

3.000 Fälle jährlich
Jährlich verunfallen an die dreitausend Arbeitnehmer mit
Leitern und für ein bis drei Männer (oder ganz selten Frauen)
endet so ein Unfall tödlich. Aber auch Fersenbeinbrüche und die erleidet man nicht selten beidseitig - können nach
Stürzen von einer Leiter schmerzhaft und langwierig im Heilungsprozess sein.
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Wir gratulieren!
Unser Matthias Lampert ist wieder
Papa geworden und das ganze Team
freut sich mit ihm und Mama Sabrina.

Wir gratulieren euch recht
herzlich zur Ankunft eurer Tochter
Livia und wünschen euch alles
erdenklich Gute!

Auch unsere Nina Orlainsky ist
wieder Mama geworden und hat uns
ihren zweiten Sohn Lias vorgestellt.

Wir gratulieren auch dir und Papa
Alex recht herzlich und wünschen
euch alles erdenklich Gute!

VLV übergibt Fahrzeug
an Tischlein Deck Dich
Die Vorarlberger Landes-Versicherung
V.a.G. feierte im vergangenen Jahr ihr
100 jähriges Bestehen. Aus diesem
Anlass wurde im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsspende ein Fahrzeug an Tischlein Deck Dich übergeben.
Nachdem alle geplanten Feierlichkeiten zum Jubiläum abgesagt werden
mussten, wollten sich die Verantwortlichen der VLV auf andere Art dankbar
zeigen: So entstand die Idee, gemeinsam mit der smn Investment Services
GmbH, einem Partner in der Kapitalveranlagung, ein Fahrzeug für einen
guten Zweck zur Verfügung zu stellen.
Sehr schnell fiel die Wahl auf Tischlein Deck Dich, welches dringend ein
neues Fahrzeug benötigte.
„Wir schätzen das ehrenamtliche
Engagement von Elmar Stüttler sehr
und möchten mit dieser Spende einen
kleinen Beitrag dazu leisten“, betont
der VLV-Vorstand und bedankt sich
gleichzeitig beim Partner smn Investment Services GmbH, welcher von
der Idee ebenfalls begeistert war und
sofort seine Unterstützung angebo-

Im Bild von links nach rechts: VDir Robert Sturn, VDir Mag. Klaus Himmelreich,
Herr Elmar Stüttler, GF Gerhard Veits und GF Gernot Heitzinger
ten hatte. Die Transportkosten übernahm freundlicherweise die Firma
Auto Koch, die Anmeldegebühren die
Firma Veits & Wolf.
Coronabedingt musste die Übergabe
leider mehrmals verschoben werden,

konnte aber kürzlich in Vandans in
Anwesenheit der Partner stattfinden.
Anlässlich der Übergabe gab der VLVVorstand bekannt, dass die Versicherungsprämie für das erste Jahr übernommen wird.
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Mögliche Absage der
Olympischen Spiele
Es droht der gröSSte Versicherungsschaden
der Geschichte
Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters droht
der Versicherungswirtschaft bei einer Olympia-Absage ein
Verlust von zwei bis drei Mrd. US-Dollar.
Für die Versicherer ist es besorgniserregend, dass Japan
eine neuerliche Verschiebung ausschließt. Im Fall einer
Absage wäre dies endgültig. Die Versicherer müssten dann
vor allem verlorene Fernseh- und Werbegelder ersetzen. Der
Veranstalter und der IOC pochen weiter auf eine Durchführung der Spiele, die japanische Bevölkerung ist weit weniger
enthusiastisch. Ein Ergebnis gibt es noch nicht, die Medi-

enberichte zum Status der Spiele widersprechen sich. Die
Zweifel der Bevölkerung sind nachvollziehbar, tausende
Sportler und Betreuer aus der ganzen Welt werden ein- und
nach den Spielen wieder in die gesamte Welt ausgeflogen.
Das ist mitten in einer Pandemie ein Erreger-Multiplikator.
Abgesehen davon ist zu erwarten, dass die Erfahrung mit
der COVID-19-Pandemie auch Auswirkungen auf die künftige Versicherungsmöglichkeiten von Großveranstaltungen
haben wird. Kein Erstversicherer wird künftig einen generellen Einschluss von Pandemien in der Betriebsschließungsabsicherung erlauben, ebenso wird kein vernunftbegabter
Rückversicherer auf einen solchen Ausschluss bei künftigen Großveranstaltungen verzichten.

IKEA will in Deutschland auch
Versicherungen verkaufen
Diese Ankündigung stammt von der Firma iptiQ, eine Tochter der Swiss Re Group. IptiQ ist ein Unternehmen das digitale Versicherungslösungen vertreibt. In der Schweiz und
in Singapur werden bereits Haushaltsversicherungen verkauft und die IKEA-Kooperation sei schon auf Malaysia
ausgeweitet worden. Europa sei für IKEA ein ganz wichtiger
Markt und daher soll in absehbarer Zeit auch dieses Versicherungsgeschäft in Deutschland etabliert werden.

Bisher konnte der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) in Deutschland große Kooperationen zwischen Versicherern und Drittanbietern immer
wieder erfolgreich stoppen. So konnte etwa auch der Vertrieb von Versicherungen durch Tschibo verhindert werden.
Es ist also abzuwarten, ob IKEA-Deutschland die gesetzlichen Vorschriften für die Versicherungsvermittlung erfüllen kann.

Welche Staatsangehörigkeit hat
ein Baby, das an Bord eines
Flugzeuges geboren ist?
Grundsätzliche wird Hochschwangeren von längeren Flügen
abgeraten, dennoch kommt es jährlich weltweit zu ca. 8 – 9
Geburten über den Wolken. Welche Staatsangehörigkeit hat
also beispielsweise das Baby österreichischer Eltern – jene
seiner Eltern, die des Start- oder des Ziellandes des Fluges
oder ist das arme Kind gar staatenlos?
Das Kind hat zunächst gem. § 6 (1) Staatsbürgerschaftsgesetz durch Abstammung der in § 7 festgeschriebenen
Bedingungen die österreichische Staatsbürgerschaft
erlangt. Aber in diesem speziellen Fall ist auch das „Chicagoer Abkommen“ anzuwenden – ein 1944 unterschriebener

Vertrag zur einheitlichen Regelung des weltweiten Flugverkehrs. Und gemäß diesem Abkommen ist das Kind von
Herrn und Frau Österreicher auch Staatsbürger in demjenigen Land, über dem sich das Flugzeuges zum Zeitpunkt der
Geburt befunden hat.
Was aber, wenn die Geburt mitten über dem Atlantik in exterritorialem Gebiet stattgefunden hat? In diesem Fall erhält
das Kind nach einer UN-Konvention neben der österreichischen auch die Staatsbürgerschaft jenes Landes, in dem
das Flugzeug registriert ist – also beispielsweise die französische bei einem Flug mit Air France.
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Unerlaubte Telefonwerbung
„Cold Calling“
nym – an. Das hat auch seinen guten Grund, denn „ColdCalling“ ist in Österreich verboten und es drohen Geldstrafen bis EUR 58.000,00!
Dieses Verbot gilt nicht nur gegenüber von Konsumenten,
auch Unternehmer dürfen nicht ungebeten mit Werbetelefonaten belästigt werden.
Die Höhe der Geldstrafe ist auch davon abhängig, ob die
Telefonwerbung gewerbsmäßig und wiederholt erfolgt.
Wie geht man mit unerlaubter
Telefonwerbung um?

„Hallo Herr/Frau ….., schön dass ich Sie persönlich erreiche … ich habe eine interessante Information für Sie“ ….
usw, usw.
Das kennen wir alle! So oder so ähnlich beginnen die meist
mit gespielter Begeisterung vorgetragenen Sprüche, die nur
eines zum Ziel haben, nämlich etwas zu verkaufen.
Aber: Werbeanrufe ohne vorherige
Einwilligung ist in Österreich verboten!
Häufig rufen solche Firmen oder die von ihnen beauftragten
Call-Center auch mit unterdrückter Rufnummer – also ano-

• Erkundigen Sie sich, mit wem (Name, Firma) Sie es zu
tun haben.
• Notieren Sie Datum und Uhrzeit des ungebetenen Anrufs.
• Notieren Sie auch, welche Auskünfte von Ihnen abgefragt wurden.
• Senden Sie diese Informationen an eines der Fernmeldebüros in Wien, Graz, Linz oder Innsbruck in Form einer
Sachverhaltsdarstellung. Alternativ können Sie diese
auch der Arbeiterkammer oder den Verbraucherschutzverbänden wie dem VKI zukommen lassen. Diese können mittels Verbandsklage gegen das Unternehmen vorgehen.
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

■

Zentrale Bludenz:

Telefon: 05552 / 62816
Fax: 05552 / 66593
office.bludenz@veits-wolf.at

Liane Campestrini
campestrini.liane@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 11
Ruth Bischof
bischof.ruth@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 21
Marianne Egle
egle.marianne@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 40
Matthias Lampert
lampert.matthias@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 20

Marion Schmidt
schmidt.marion@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 23
Ulrike Veits
veits.ulli@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 26
Denise Kovacevic
kovacevic.denise@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 25
Stojanovic Dragutin
0660 / 2153331
Gerhard Veits
veits.gerhard@veits-wolf.at
05552 / 62816
■

Filiale Feldkirch:

Rita Burtscher
burtscher.rita@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 12

Telefon: 05522 / 71550
Fax: 05522 / 38494
office.feldkirch@veits-wolf.at

Gabriele Burtscher
burtscher.gaby@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 15

Monika Berjak
berjak.monika@veits-wolf.at
05522 / 71550 – 1

Sarah Blenke
blenke.sarah@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 17

SARAH EGGER
egger.sarah@veits-wolf.at
05522 / 71550 - 7

Alma Hamzic
hamzic.alma@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 16

Michael Wolf
wolf.michael@veits-wolf.at
05522 / 71550

MARTINA FRANCESCHINI
franceschini.martina@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 24

R
DE LER
K
MA

UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

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
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