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Liebe Leserinnen und Leser,
„Vor Gericht und
auf hoher See ist
man in Gottes
Hand“ – sagt das
Sprichwort. Doch
während man sich
heute im Kampf
gegen Wind und
Wellen auf moderne
Navigationssysteme verlassen
kann, glaubt sich so mancher Bürger vor
dem Kadi von allen guten Geistern verlassen.
Denn der Ausgang eines Prozesses ist schwer
vorauszusagen – und nicht selten fällt ein Urteil anders aus, als man erwartet hat.
Man muss kein „Streithansl“ sein, um in eine
gerichtliche Auseinandersetzung gezogen
zu werden. Ein selbst verschuldeter Verkehrsunfall, ein Nachbarschaftsstreit um den
Garten, eine Auseinandersetzung mit dem
Arbeitgeber – Fälle wie diese erfordern juristischen Beistand und die Gewissheit, ohne
finanzielles Risiko für den Weg durch die Instanzen gerüstet zu sein. Eine Rechtsschutzversicherung trägt dazu bei, dieses Risiko zu
minimieren. Mehr darüber in diesem Heft.
Ihr

Geschäftsführer
Manfred Erharter MA MLS
akad. geprüfter Finanzdienstleister
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Recht haben ist nicht Recht
bekommen – warum sich eine
Rechtsschutzversicherung lohnt
Im Recht sein und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. Denn das finanzielle Risiko bei Rechtsstreitigkeiten ist hoch. Schon ein geringer Streitwert
von ein paar hundert Euro kann zu Prozesskosten in fünffacher Höhe führen.
Auch wenn Sie einen Prozess gewinnen, können Sie unter Umständen kräftig
zur Kasse gebeten werden. Und vor dem Richter steht man schneller, als man
glaubt! Dann stellt sich die Frage: Wer vertritt mich professionell und wer trägt
die Kosten für Anwalt, Gericht und Sachverständige?
Die Anlässe, in eine gerichtliche Auseinandersetzung verwickelt zu werden,
sind vielfältig. Wenn Ihr Vermieter ungerechtfertigter Weise den Mietzins in die
Höhe treibt, Ihr Hund einen Radfahrer
vom Radl reißt, Sie wegen einer kurzen
Unaufmerksamkeit einen Verkehrsunfall verschulden, Ihr Arbeitgeber die
Überstunden nicht bezahlt oder Ihnen
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ein streitsüchtiger Nachbar das Leben
schwer macht, dann erhöht ein Anwalt
an Ihrer Seite Ihre Chancen, Recht zu
bekommen, enorm. Denn im Fall des
Falles soll das Risiko hoher Prozess- und
Anwaltskosten Sie nicht davon abhalten,
Ihr gutes Recht zu verfolgen. Dieses finanzielle Risiko federt eine professionelle Rechtsschutzversicherung ab.

Rechtsschutzversicherung

Rechtsschutzversicherungen sind keine
Vollkaskoversicherungen für alle eventuellen Rechtsstreitigkeiten, sondern
funktionieren nach einem Bausteinprinzip. Damit ist gewährleistet, dass Sie für
viele Lebensbereiche Rechtsbeistand in
Anspruch nehmen können – aber leider
nicht für alle, da dies zu unkalkulierbaren
und unbezahlbaren Prämien führen würde. Ziel bei der Auswahl des Deckungsumfangs sollte daher sein, möglichst die
wichtigsten Eventualitäten abzudecken.
Professionelle Beratung bei der Auswahl
der Bausteine ist daher besonders wichtig, wie die Auflistung der gängigsten
Rechtsschutzsparten deutlich macht.
Der Arbeitsgerichts-Rechtsschutz deckt
Streitigkeiten aus Ihrem Arbeitsverhältnis, wie etwa eine ungerechtfertigte Entlassung oder Streitigkeiten um den Urlaub, die Arbeitszeit oder die Entlohnung.

vaten Lebens. Werden Sie beispielsweise
als Radfahrer von einem Auto niedergestoßen, dann übernimmt die Versicherung die Kosten des Prozesses gegen den
Fahrzeuglenker.
Der Vertrags-Rechtsschutz bietet rechtlichen und finanziellen Beistand, wenn
Sie Ansprüche aus Verträgen geltend machen möchten oder abwehren müssen
– zum Beispiel wenn Sie Ansprüche aus
einem Möbelkauf oder aus einer Waschmaschinenreparatur geltend machen
möchten.
Der
Sozialversicherungs-Rechtsschutz
sichert die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in gerichtlichen Verfahren mit
Sozialversicherungsträgern wegen Leistungssachen wie etwa abgelehnten Kuroder Reha-Aufenthalten oder Streitigkeiten über Beitragszahlungen.

Angeboten werden
weiters Sparten wie
•

Der Grundstückseigentums- und MietRechtsschutz bietet Deckung für den Fall,
dass Sie als Eigentümer, Mieter, Vermieter, Pächter oder Verpächter eines Grundstücks, Gebäudes oder einer Wohnung
Ansprüche aus Miet- und Pachtverträgen
oder Schadenersatzansprüche geltend
machen wollen oder abwehren müssen.
Versicherungsschutz gibt es auch im
Verfahren nach dem Mietrechtsgesetz
vor Schlichtungsstellen der Gemeinden,
etwa wenn Sie die Höhe des Mietzinses
bekämpfen. Zudem deckt dieser Baustein nachbarrechtliche Ansprüche und
Streitigkeiten ab, die Grundgrenzen des
versicherten Grundstückes betreffen.
Der Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privatbereich bietet Versicherungsschutz bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen im
privaten Bereich und für Strafverteidigung aufgrund von Ereignissen des pri-

der Beratungs-Rechtsschutz für
Rechtsauskünfte durch den Versicherer oder durch einen Rechtsvertreter,

•

der Schadenersatz- und StrafRechtsschutz für den Berufs- bzw.
den Betriebsbereich,

•

der Erb-Rechtsschutz für Gerichtsstreitigkeiten aus dem Bereich des
Erbrechtes,

•

der Familien-Rechtsschutz für gerichtliche
Auseinandersetzungen
aus dem Bereich der Rechte zwischen Eltern und Kindern, des Eherechts sowie des Obsorgerechts.
Rechtsschutz in Ehescheidungssachen ist allerdings nicht eingeschlossen.

•

der Kfz-Rechtsschutz in unterschiedlichen Ausprägungen und Varianten.

Besonders hoch ist das Risiko, als Führungskraft in Rechtsstreitigkeiten gezogen oder zivil- bzw. strafrechtlich
verfolgt zu werden. Denn egal ob Baupolier, Prokurist, Filialleiter oder Stations-

schwester – Sie tragen große Verantwortung nicht nur für Ihr eigenes Handeln,
sondern müssen unter Umständen auch
für das Tun und Lassen Ihrer Mitarbeiter
gerade stehen. Denken Sie etwa an einen
Unfall wegen unzureichender Sicherheitsmaßnahmen auf einer Baustelle. Ist
ein Schaden entstanden, dann haften
Sie unter Umständen nicht nur mit Ihrem Privatvermögen, sondern riskieren
sogar Geld- und Gefängnisstrafen. Der
Führungskräfte-Rechtsschutz kann über
das Unternehmen, aber auch im Rahmen
Ihrer privaten Rechtsschutzversicherung
abgeschlossen werden.
Achtung: In vielen Rechtsschutzsparten
gibt es generelle Ausschlüsse und Wartefristen, bis der Versicherungsschutz
greift. Es funktioniert daher nicht, eine
Rechtsschutzversicherung
abzuschließen und mit dem Nachbarn unmittelbar
darauf einen Streit um Grundstücksgrenzen anzufangen. Auch wenn Sie vor drei
Monaten einen Autounfall hatten und
Ihre Ansprüche daraus geltend machen
wollen, bringt Ihnen eine danach abgeschlossene
Rechtsschutzversicherung
nichts mehr.
Wie hoch soll die Versicherungssumme
sein? Das ist eine entscheidende Frage,
die Sie am besten mit Ihrem Versicherungsexperten besprechen. Denn einerseits hat die Höhe der Versicherungssumme Einfluss auf die Höhe der Prämie,
andererseits kann gerade bei komplizierten und damit langwierigen Prozessen
sehr schnell die untere Grenze erreicht
werden. Prämien sparen können Sie mit
Selbstbehalten und langen Laufzeiten.

TIPP
Wenn Sie sich für Selbstbehalte
entscheiden, dann achten Sie darauf, einen eventuellen prozentuellen Selbstbehalt mit einer absoluten Summe zu limitieren – z.B.
mit „3% der Gesamtkosten, jedoch
maximal 300 Euro“. Das macht den
Eigenanteil an den Prozesskosten
besser kalkulierbar.
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Unfallversicherung

Alle drei Minuten verunglückt im
Durchschnitt in Österreich ein Kind
monatliche Invaliditätsrente zur Verfügung stehen, damit auch die Kosten für
Umbaumaßnahmen wegen Invalidität
gedeckt sind.

TIPP

Rund 165.000 Kinder und Jugendliche verletzten sich 2014 bei Unfällen so schwer,
dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Für 20 von ihnen endete
ein Unfall tödlich. Zahlen, die zeigen, dass Unfallprävention ein Gebot der Stunde
ist. Denn jeder Unfall mit Kindern als Beteiligte ist ein Unfall zu viel.
Die Kindersterblichkeit nach Unfällen
ist in Österreich mit einer Rate von 20
Unfalltoten je eine Million Kinder unter
15 Jahren um mehr als 20 Prozent höher
als beispielsweise in Schweden. 75 Prozent der Unfälle passieren zu Hause und
in der Freizeit. Noch höher sind hier die
Zahlen bei den Schwerverletzten: Neun
von zehn Kindern, die schwer verletzt
wurden, verunglückten zu Hause und
in der Freizeit. Daheim verletzten sich
jeden Tag durchschnittlich 112 Kinder,
so die Zahlen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Nur zwei Prozent
der Unfälle mit Kindern ereignen sich
im Straßenverkehr. Mehr als jeder fünfte
Unfall geschieht in der Schule und beim
Schulsport, meistens durch Stürze.

brennungen und Verbrühungen. Greift
ein Kind etwa nach einem Topf oder einem Häferl mit heißem Wasser auf dem
Herd, könne es sich rund 30 Prozent der
Körperoberfläche verbrühen. Der Großteil der Unglücksfälle könnte zumeist
auf einfache Weise vermieden werden.

Rund drei Kinder sterben jährlich bei einem Sturz aus dem Fenster. Die zweite
Hauptursache für tödliche Unfälle bei
Kindern ist Ertrinken, gefolgt von Ver-

Eine private Unfallversicherung gehört
daher zu jeder Basisdeckung. Achten
Sie darauf, ob im Ernstfall eine ausreichend hohe Kapitalleistung und eine
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Was für Erwachsene gilt, gilt in ähnlicher Weise auch für Kinder: Die gesetzliche Sozialversicherung leistet nur für
die Folgen von Arbeitsunfällen bzw.
Unfällen auf dem Weg zur Arbeit oder
von der Arbeit, bei Kindern bei Unfällen in der Schule oder auf dem Weg zur
oder von der Schule. Ohne private Unfallversicherung besteht kein Versicherungsschutz für den Freizeitbereich.

Achten Sie darauf, bis zu welcher
Altersgrenze Ihr Kind mitversichert ist, wenn Sie über eine Familienunfallversicherung verfügen
oder diese neu abschließen. Wichtig ist auch zu wissen, an welche
Bedingungen die Mitversicherung Ihres Kindes geknüpft ist.
So könnte Ihr Kind beispielsweise
durch ein eigenes regelmäßiges
Einkommen – wie es die Lehrlingsentschädigung ist – aus dem
Versicherungsschutz fallen. Oft ist
auch ein gemeinsamer Wohnsitz
Voraussetzung. Ihr Versicherungsexperte kennt diese möglichen
Stolpersteine und weiß dazu die
richtigen Lösungen!

Wann leistet die Unfallversicherung?
Liegt innerhalb eines Jahres nach dem
Unfall eine dauernde Beeinträchtigung
vor, beurteilt ein Facharzt die Höhe dieser Beeinträchtigung (Invalidität) in Prozenten. Die Versicherungsbedingungen
legen für das Ausmaß der Beeinträchtigung einen bestimmten Prozentsatz
an der gewählten Versicherungssumme
fest. Dieser Prozentsatz ist entscheidend für die Höhe der Leistung. Bei teilweiser Funktionseinschränkung zahlt
die Versicherung einen anteiligen Betrag aus, bei totaler Einschränkung die
gesamte vorgesehene Summe. Im unfallbedingten Todesfall innerhalb eines
Jahres zahlt die Versicherung die dafür
vorgesehene Versicherungssumme an
die bezugsberechtigte Person aus.

Vorsicht Fallen

Parkschaden: Zettel hinter den Scheibenwischer klemmen genügt nicht!

Wenn´s pressiert, soll man sich Zeit lassen! Diese Erfahrung machte eine junge
Mutter, die vor Geschäftsschluss noch ein paar Einkäufe machen wollte, während zu Hause bei der Oma schon das Baby wartete. Prompt streifte sie beim
Ausparken vor dem Shoppingcenter einen anderen Pkw. Die Folge: Kratzer
und eine Delle an der Beifahrertür.

Die junge Frau tat, was viele Autolenker
in dieser Situation tun: Sie klemmte einen
Zettel mit Namen, Adresse, Telefonnummer und einer kurzen Entschuldigung
hinter den Scheibenwischer des beschädigten Autos und fuhr nach Hause.
Dieses häufig praktizierte Vorgehen
ist rechtlich nicht gedeckt: Wer einen
Parkschaden verursacht und keine Gelegenheit hat, sich mit dem Geschädigten auszutauschen, muss den Schaden
unverzüglich bei der nächsten Polizeiinspektion melden. Eine Benachrichtigung
oder die Visitenkarte hinter den Scheibenwischer zu klemmen reicht nicht.
Bei Unterlassen der unverzüglichen

Obliegenheiten nach dem Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherungsgesetz
(KHVG) gehört, dass
•

Sie mit dem Fahrzeug nicht eine
größere Anzahl von Personen befördern, als laut Zulassungsschein
zulässig ist,

•

Sie Vereinbarungen über die Verwendung des Fahrzeuges einhalten,

Sollten Sie selbst Opfer eines Parkschadens werden, ist es ratsam, sich zunächst
nach Zeugen umzusehen und Passanten
zu befragen. Besteht eine Kaskoversicherung, sollte Anzeige bei der Polizei erstattet werden, um die nötige Bestätigung
für die Versicherung zu erhalten.

•

Sie im Fall eines Wechselkennzeichens nur jenes Fahrzeug verwenden, an dem die Kennzeichentafeln
angebracht sind,

•

der Lenker zum Lenken des Fahrzeugs
kraftfahrrechtlich berechtigt ist,

Wussten Sie, dass Sie als Lenker bzw.
Fahrzeughalter auch gegenüber Ihrer
Versicherung Pflichten, sogenannte
Obliegenheiten, haben? Zu diesen

•

der Lenker sich nicht in einem durch
Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand im Sinn der Straßenverkehrsvorschriften befindet.

Unfallmeldung auf der nächsten Polizeidienststelle muss man mit einer Anzeige
wegen Fahrerflucht und einer Geldstrafe
bis zu 726 Euro rechnen.
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Markttrend / News

Rechtsschutz
für Vereinsfunktionäre
Ehrenamtliches Engagement ist den
Österreichern wichtig: Rund 120.000
Vereine gibt es, etwa drei Millionen
Menschen leisten 15 Millionen unentgeltliche Arbeitsstunden pro Woche.
Der Einsatz reicht über vielfältige Lebensbereiche – von Gesundheit über
Freizeit, Sport und Kultur bis hin zu
Naturschutz. Umso wichtiger ist auch
hier ein optimaler Rechtsschutz. Um
bei rechtlichen Konflikten ausreichend
abgesichert zu sein, bietet ein österreichischer Rechtsschutzversicherer
eine umfassende Rechtsschutzdeckung für Vereinsfunktionäre.
Ein Verein ist aufgrund von Statuten
ein organisierter Zusammenschluss
mindestens zweier Personen zur
Verfolgung eines bestimmten, gemeinsamen, ideellen Zwecks, der
nicht gewinnorientiert ist. Das Vereinsvermögen darf nur im Sinne des
Vereinszwecks verwendet werden.
Dass auch Vereine nicht vor Rechtsstreitigkeiten gefeit sind, ist Tatsache – genauso können ihre Vertreter
oftmals rechtlich belangt werden.
Bisher war es jedoch nur möglich,
Funktionäre bei einer Vereinsrechtsschutzversicherung
mitzuversichern. Problematisch wird dies zum
Beispiel, wenn einem Funktionär
vorgeworfen wird, Vereinsgelder
entgegen dem Vereinszweck verwendet zu haben oder bei einem
Zeltfest Alkohol an Minderjährige
ausgeschenkt zu haben. In diesem Fall würden bisherige Rechtsschutzdeckungen keine rechtliche
Unterstützung leisten. Diese Lücke
wird nun mit einem Rechtsschutz
für Funktionäre mit eigenem Deckungsanspruch und umfassenden
Versicherungsschutz im Rahmen
des Privat-Rechtsschutzes geschlossen. Wir beraten Sie dazu gerne!
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77 gestohlene Fahrräder
täglich – machen Sie es
Dieben nicht zu leicht
77 Fahrräder pro Tag wurden im Jahr 2014 durchschnittlich gestohlen – damit
stieg die Zahl mit insgesamt 28.274 angezeigten Fällen um 6,1 Prozent gegenüber 2013 an. Laut einer aktuellen Erhebung des österreichischen Versicherungsverbandes VVO sichern mehr als zwei Drittel der Befragten ihr Fahrrad
nur mit einfachen bzw. billigen Schlössern, die von Dieben innerhalb weniger
Sekunden geknackt werden können.
Nur rund 5 Prozent der Befragten halten
es für sehr wahrscheinlich, dass das eigene
Fahrrad gestohlen wird. „Ich sichere mein
Fahrrad nur, wenn ich länger abwesend
bin“ oder „Mein Fahrrad ist schon älter,
das stiehlt mir keiner mehr“ werden oft als
Gründe angeführt, sein Fahrrad nicht zu
sichern. Am sichersten ist aber, Fahrräder
an festen Gegenständen zu sichern. Andernfalls werden sie häufig abtransportiert und die Sicherungen anschließend in
Ruhe entfernt.
Eines der Hauptprobleme bei der Aufklärung von Fahrraddiebstählen ist, dass
viele Bestohlene die Seriennummer nicht
wissen. Das macht es der Polizei so gut wie
unmöglich, gezielt nach dem Diebsgut zu
fahnden. Selbst wenn Fahrraddiebe gefasst werden, können die gestohlenen
Räder nicht zugeordnet werden. Das bestätigt auch die aktuelle Erhebung: Zwar
würden knapp 80% der Befragten sofort
bei der Polizei Anzeige erstatten, aber
gerade einmal ein Drittel der Fahrradbesitzer können Fragen nach Rahmen- oder
Seriennummer beantworten.

UNSER TIPP:
Besorgen Sie sich einen Fahrradpass
der Polizei, in dem die wichtigsten Daten – vor allem Seriennummer, Marke
und Farbe Ihres Fahrrades eingetragen
werden. Im Falle eines Diebstahls sind
so die Informationen gleich zur Hand.
Darüber hinaus können einfache Maßnahmen das Risiko eines Diebstahls
deutlich reduzieren:

•

Stellen Sie das Fahrrad nach Möglichkeit immer in einem versperrbaren
Raum (Fahrradraum) ab.

•

Benutzen Sie qualitativ hochwertige
Fahrradabstellanlagen – vor allem
wenn Sie Ihr Fahrrad länger abstellen!

•

Sperren Sie Ihr Fahrrad immer an einen fix verankerten Gegenstand und
verwenden Sie Qualitätsschlösser.
Darüber hinaus sollten teure oder
moderne Fahrräder nicht immer am
selben Platz abgestellt werden.

•

Fahrradabstellanlagen, in denen bereits viele beschädigte oder demontierte Fahrräder stehen, sollten gemieden werden, sie geben potenziellen
Dieben das Gefühl, dass sich dieser Ort
gut für einen Diebstahl eignet.

Eine Fahrradversicherung leistet Entschädigung für den Fall, dass Ihr Fahrrad
gestohlen wird. Ob auch der Diebstahl
von Fahrradteilen, Vandalismus oder der
Bruch des Fahrrads versichert sind, hängt
von der Versicherung ab. Zumeist wird
bei Fahrradversicherungen der Zeitwert
des Rades ersetzt, einzelne Versicherer
berechnen im Schadensfall einen Selbstbehalt. Hochwertige Schlösser und eine
Registrierung des Rades sind bei vielen
Versicherern Voraussetzung.
Gerade bei teuren Markenrädern oder
E-Bikes ist es ratsam, nicht auf den Versicherungsschutz zu verzichten. Wir beraten Sie gerne über eine optimale Versicherungslösung!

Unterhaltung I Stilblüten I Sudoku

Namensgleichheit mit
Mafioso: Italienischer
Anwalt klagt Derrick

Stilblüten
Heiteres und Kurioses aus Briefen
an Versicherungen
„Mein Nachbar über mir hatte
eine Verstopfung, rief einen Installateur an, um die Verstopfung zu beheben, dabei wurde
meine Küche überschwemmt.“
„Ich bin selbstständige Kauffrau
im Einmannbetrieb.“
„Von einem Zeugen informiert,
eilte Herr E. auf die Straße zu
seinem beschädigten Auto, der
Mercedes allerdings war verschwunden, ohne eine Nachricht hinterlassen oder Selbstanzeige erstattet zu haben.“
„Bislang war ich ledig, meine
Verlobte auch, nur mit dem Unterschied, sie hat, besser gesagt,
wir haben zwei Kinder. Theoretisch sind wir schon lange eine
Familie, doch praktisch nicht!“

Die Produktionsfirma der Fernsehserie „Derrick“ hat ein italienischer Anwalt auf
Unterlassung und Schadensersatz verklagt, weil er sich in seinen Namens- und
Persönlichkeitsrechten verletzt fühlte. Er hatte bei der Wiederholung einer alten Folge im italienischen Fernsehen entdeckt, dass eine wenig schmeichelhafte
Filmfigur seinen Namen einschließlich des Doktortitels trägt.
Die Fernsehkrimiserie um den Münchner
Oberinspektor Stephan Derrick (Horst
Tappert) war die meistverkaufte deutsche Serie der Geschichte und wurde in
mehr als 100 Ländern ausgestrahlt. In
dem Krimi mit dem Titel „Da läuft eine
Riesensache“ hatte Derricks Assistent
Harry (Fritz Wepper) eine fiktive Interpolmeldung verlesen, aus der hervorging,
dass ein Anwalt mit dem Namen des
Klägers Beziehungen zur Mafia enthielt,
in Korruptionsfälle verwickelt war und
daher seine Lizenz verloren hatte. Das
wollte der reale italienische Anwalt nicht
auf sich beruhen lassen. Er brachte Klage
auf Unterlassung und Schadenersatz ein.
Das Oberlandesgericht Koblenz, das
über die Revision zu entscheiden hatte, konnte allerdings die behauptete
Rufschädigung und einen Schaden für
die Erwerbsaussichten des italienischen
Anwalts nicht erkennen. Zum Zeitpunkt der Erstausstrahlung sei dieser

weder Anwalt noch „Dr.“ gewesen. Der
Zuschauer habe angesichts der – nicht
mehr ganz aktuellen – Ausstattung,
z.B. an der Bekleidung der mitwirkenden Schauspieler klar erkennen können, dass es sich um eine alte Sendung
handle. Zum einen sei der Anwalt erst
seit sieben Jahren tätig, zum anderen
seien das Alter, der Geburtsort und der
Wohnsitz zwischen Filmfigur und Kläger
nicht ident. Eine Verwechslungsgefahr
sei daher ausgeschlossen.
Um hinsichtlich der Namensgleichheit
auf Nummer sicher zu gehen, hatte das
Gericht den Anwalt sogar gegoogelt.
Das Ergebnis: Die Abfrage des in Italien üblichen Namens habe ca. 396.000
Treffer ergeben. Selbst die Kombination
des Vor- und Nachnamens des Klägers
brachte noch 71.000 Einträge zu Tage.
Ob der vergebliche Prozess dem Ruf des
Klägers mehr geschadet hat als die Derrick-Episode, ist nicht bekannt.

Sudoku
Jede Zeile, Spalte und jeder Block enthält
alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal.
Finden Sie die fehlenden Zahlen, wobei es
nur eine mögliche Lösung geben darf!
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Die Österreicher gaben im Vorjahr pro
Kopf 2.008 Euro für Versicherungen aus

Erstmals hat die Versicherungsdichte in
Österreich die 2.000-Euro-Marke überschritten. Konkret bedeutet das: Im
Durchschnitt gibt jede/r Österreicher/
in pro Kopf und Jahr 2.008 Euro an Versicherungsprämien aus. Ein hohes persönliches Prämienvolumen ist jedoch
nicht automatisch gleichbedeutend
mit optimalem Versicherungsschutz.
Ein regelmäßiger Polizzencheck bei
Ihrem Versicherungsmakler verhindert
Doppelgleisigkeiten und überhöhte
Prämien!
Der unabhängige Versicherungsmakler
ist Experte in allen Versicherungs- und

Vorsorgefragen. Er analysiert die individuellen Risikosituationen seiner Kunden,
prüft die bestehenden Verträge und vergleicht die Prämien und die Angebote
am Markt. Daraus entstehen Versicherungs- und Vorsorgelösungen, die halten, was sie versprechen. Das garantiert
für den Kunden den besten Versicherungsschutz zum günstigsten Preis.
Im Gegensatz zum angestellten oder
selbstständigen Versicherungsvertreter,
der seiner eigenen Versicherungsgesellschaft verpflichtet ist, steht der Versicherungsmakler von Gesetzen wegen
auf Seiten des Kunden. Daher ist auch

die Abwicklung von Schäden bei Ihrem
Versicherungsmakler in guten Händen.
Er verwaltet auf Wunsch Ihre gesamten Versicherungsverträge und hat den
Überblick über Kündigungsfristen, etc.
Sind alle Ihre relevanten persönlichen
Risiken erfasst und abgedeckt? Sind Sie
sicher, dass Sie nicht unter- bzw. überversichert sind? Rufen Sie uns an und
vereinbaren Sie einen Beratungstermin,
wir prüfen gerne, ob Ihre Verträge Optimierungspotenzial haben. Das erspart
oft Kosten bei gleichem oder sogar besserem Versicherungsschutz!

Rechtliche Fragen zum Thema Auto
Leser fragen – Experten antworten
Frage: Auf einer Landstraße fährt vor
mir ein Traktor mit ca. 20km/h, und in
der Fahrbahnmitte ist eine mehrere
Kilometer lange Sperrlinie. Muss ich
hinter dem extrem langsamen Gefährt
herfahren oder darf ich es überholen,
wenn es so weit wie möglich rechts
fährt und mich der Lenker zum Vorbeifahren auffordert?

Antwort: Der § 16 Abs. 2 lit b) StVO bestimmt, dass überholt werden darf, wenn
die Fahrbahn durch eine Sperrlinie (§55
Abs. 2) geteilt ist und diese Linie vom überholenden Fahrzeug nicht überragt wird.
„Ist daher genügend Platz zum Überholen,
ohne dass die Sperrlinie befahren wird,
dann ist das Überholen erlaubt. Wenn ein
Befahren der Sperrlinie unumgänglich
wäre, dann ist Überholen verboten“, weiß
der D.A.S. Rechtsschutzexperte.

Manfred Erharter MA MLS – akad. gepr. Finanzdienstleister, staatl. gepr. Versicherungsmakler, Immobilientreuhänder
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