
Liebe Leserinnen und Leser,

ein kurzer Au-
genblick der Un-
achtsamkeit oder 
Sorglosigkeit hat 
manchmal schlim-
me Folgen. Ein 
Beispiel dafür hat 
vor ein paar Jah-
ren in ganz Öster-
reich für Schlag-
zeilen gesorgt: Ein 

13-jähriger Schüler war an einem Kärntner 
See von einem 13 Meter hohen Sprungturm 
gesprungen und hatte dabei einen 11-Jäh-
rigen übersehen. Der Jüngere konnte erst 
nach fast 30 Minuten aus dem Wasser ge-
borgen werden und leidet noch heute an 
den gesundheitlichen Folgeschäden. 

Vor wenigen Wochen hat der Oberste 
Gerichtshof bestätigt, dass der 13-jährige 
Unfallverursacher die finanziellen Folgen 
zu tragen hat. Der Fall zeigt drastisch, 
wie wichtig der lückenlose Versicherungs-
schutz durch eine private Haftpflichtversi-
cherung ist. Alles rund um die Haftpflicht-
versicherung und vieles mehr erfahren Sie 
in diesem Heft.
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Beim Thema Auto ist die Sache einfach: 
Ohne gültige Haftpflichtversicherung keine 
Kfz-Zulassung, ohne Kfz-Zulassung keine 
Berechtigung zur Nutzung öffentlicher Stra-
ßen. Ob Auto, Lkw, Motorrad oder Moped 
– die Kfz-Haftpflichtversicherung ist gesetz-
lich vorgeschrieben. Sie deckt die berechtig-
ten Ansprüche  Dritter, die durch Sie durch 
den Betrieb des Kraftfahrzeugs zu Schaden 
gekommen sind, und wehrt unberechtigte 
Ansprüche Dritter ab. 

So weit, so einfach. Doch Kfz-Haftpflichtver-
sicherung ist nicht gleich Kfz-Haftpflichtver-
sicherung.  Der Vergleich lohnt sich, denn 
nicht nur die Prämien variieren stark, auch 
die Bedingungen, Klauseln und Ausschlüsse 
sind unterschiedlich. Und nicht zuletzt sollten 
Sie über die Höhe der Versicherungssumme 
nachdenken. Der Gesetzgeber schreibt bei 
der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Min-
destversicherungssumme von 7 Mio. Euro 
vor, viele Versicherer bieten aber deutlich hö-

Wer anderen einen Schaden zufügt, muss Schadenersatz leisten. So einfach lässt 
sich auf den Punkt bringen, was – oft in schwer verständlichem Juristendeutsch 
– in unseren Gesetzbüchern steht. Ohne einen lückenlosen Versicherungsschutz 
kann dieses Rechtsprinzip eine Existenz zerstören. Die Haftpflichtversicherung 
verdient daher näher unter die Lupe genommen zu werden.

Haftpflichtversicherung

Ein Moment Unachtsamkeit 
kann genügen – und schon 
ist es passiert …
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Haftpflichtversicherung

here Versicherungssummen an. Ein Umstand, 
der im Fall eines Unfalls mit mehreren Opfern 
und  schweren gesundheitlichen Dauerschä-
den – denken Sie etwa an einen von Ihnen 
verursachten schweren Busunfall – entschei-
dend sein kann, ob Ihr Versicherungsschutz 
ausreicht oder nicht. 

Keine Pflichtversicherung, aber nicht minder 
wichtig ist die private Haftpflichtversicherung. 
Wer dabei nur an den Kratzer am fremden 
Auto durch den Sohn auf dem Kinderrad, die 
eingeschossene Fensterscheibe beim Nach-
barn oder die  heruntergestoßene wertvolle 
Vase denkt, der denkt zu kurz. Schäden wie 
diese gefährden nicht die Existenz. Doch die 
Kosten von Haftpflichtfällen können in die 
Hunderttausende gehen. In der Regel haften 
Eltern für ihre unmündigen Kinder, doch ein 
aktuelles Urteil des Obersten Gerichtshofs 
(OGH) zeigt, dass auch unmündige Minder-
jährige zwischen 7 und 14 Jahren zivilrechtlich 
haftbar gemacht werden können:  

Der Fall aus Kärnten war vor rund vier Jahren 
durch die Medien gegangen und hatte seit-
her die Gerichte beschäftigt. Was war pas-
siert? Der zum Zeitpunkt des Unfalls 13-jäh-
rige Schüler aus Kärnten war im August 2009 
in einem Strandbad am Millstätter See von 
der höchsten Plattform eines 13 Meter hohen 
Sprungturm gehüpft, obwohl die Plattform 
durch ein Geländer abgesperrt war. Zu allem 
Unglück hatte der Schüler nicht darauf ge-
achtet, dass sich ein 11-jähriger Bub aus Graz 
genau unterhalb befand. 

Der Turmspringer landete auf dem Grazer 
Schüler, der das Bewusstsein verlor und so-
fort unterging. Das Kind konnte erst nach fast 
30 Minuten geborgen werden, lag mehrere 
Wochen im Koma und leidet noch heute an 
den Folgen des schweren Badeunfalls. Der 

Kläger begehrte vom unmündigen Beklagten 
Schmerzensgeld in Höhe von 70.000 Euro. 
Die zuständigen Gerichte gingen vom Allein-
verschulden des Beklagten aus und stellten 
dessen Haftung für alle Schäden des Klägers 
bis zur Höhe der Versicherungssumme der 
Privathaftpflichtversicherung fest, eine Ent-
scheidung, die erst vor wenigen Wochen vom 
Höchstgericht bestätigt wurde.

Über die Höhe der Entschädigung muss noch 
verhandelt werden. Glück im Unglück: Der 
Kärntner hat eine Haftpflichtversicherung mit 
einer Deckung von 1,2 Millionen Euro, die laut 
seiner Anwältin für die Entschädigung auf-
kommen wird. Berücksichtigt man allerdings, 
dass höchstwahrscheinlich auch die Sozialver-
sicherung ihre Kosten geltend machen wird 
(und diese Kosten übersteigen meist die Di-
rektansprüche!), so kann man nur hoffen, dass 
die Versicherungssumme ausreicht. 

Für Schäden, die Sie oder Ihre im gemeinsa-
men Haushalt lebenden Kinder im privaten 
Bereich, beim Sport und in der Freizeit sowie 
als Radfahrer oder Fußgeher im Straßen-
verkehr Dritten zufügen, haftet eine private 
Haftpflichtversicherung. Sie ist in den meisten 
Fällen in der Haushaltsversicherung enthalten. 

Viele Versicherer bieten eine Erweiterung des 
Haftpflichtschutzes, etwa eine Tierhalterhaft-
pflicht, an. 

Wann Kinder aus dem Versicherungsschutz 
der Eltern herausfallen, ist bei den einzelnen 
Versicherern an unterschiedlichste Kriterien 
gebunden. Meist steht dies im Zusammen-
hang mit dem Alter und/oder einem eige-
nen Einkommen sowie dem Hauptwohnsitz 
des Kindes. Ein Teil der Versicherer schließt 
Kinder aus, wenn sie ein eigenes Einkom-
men beziehen, wobei darunter auch die 
Lehrlingsentschädigung fällt. Andere Versi-
cherungen bieten die Mitversicherung von 
Kindern mit den Eltern bis zum Abschluss 
der Lehrabschlussprüfung, wieder andere 
machen die Deckung vom Bezug der Fami-
lienbeihilfe abhängig.

Auch bei Studenten und Schülern über 18 
gibt es keine fixe Regelung. Es bleibt nur der 
Weg, in den einzelnen Bedingungen der Ver-
sicherer nachzusehen, wie lange der Sohn 
oder die Tochter mitversichert ist. Zwar sind 
alle Studenten mit Bezahlen des ÖH-Beitrags 
begrenzt unfall- und haftpflichtversichert, 
private Schäden außerhalb des Studiums 
sind allerdings nicht gedeckt.

Kontaktieren Sie uns, bevor Ihr Kind 
das 18. Lebensjahr vollendet, eine 
Lehre oder ein Studium beginnt bzw. 
eine höhere oder berufsbildende 
Schule abschlossen hat. Wir prüfen, 
ob Ihr Kind noch mitversichert ist bzw. 
welche Produkte einen vernünftig ho-
hen Versicherungsschutz garantieren.

TIPP
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Eigenheim & Haushalt

Die Zahl der Schäden durch den Klima-
wandel steigt. Weltweit klagen die Versi-
cherungen, dass sich die witterungsbe-
dingten Großschäden in den vergangenen 
40 Jahren verdreifacht haben. Die Hoch-
wasserkatastrophe von Anfang Juni hat 
drastisch gezeigt, dass die Intervalle zwi-
schen „Jahrhunderthochwässern“ kleiner 
werden – nicht 100 sondern nur 11 Jahre 
sind seit der Hochwasserkatastrophe vom 
August 2002 vergangen. 

Kein Zufall, sondern ein Trend, den re-
nommierte Klimaexperten wie Dr. Micha-
el Staudinger, Chef der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 
in Wien, bestätigen. Ursache sei die glo-
bale Erwärmung, die auch in Österreich in 
Form von Katastrophen wie Hochwassern, 
schweren Unwettern und Stürmen so-
wie der Gletscherschmelze Folgen zeigt.
Wie ist es um den Versicherungsschutz 

bei Katastrophenschäden bestellt? Her-
kömmliche Sturmversicherungen decken 
Schäden durch Stürme, Schneedruck, Erd-
rutsch und Hagel. Wichtig ist in diesem 
Fall, dass die Höhe der Versicherungs-
summe dem tatsächlichen Wert des ver-
sicherten Gebäudes entspricht. Haben Sie 
einen Wintergarten angebaut, einen Pool 
angeschafft oder eine Solaranlage instal-
liert? Dann informieren Sie bitte möglichst 
rasch Ihren Versicherungsexperten, um 
die Neuinvestition in den Versicherungs-
schutz zu integrieren.

Schäden durch Überschwemmung,  Ober-
flächenwasser,  Erdbeben und Vermurung 
sind in der Regel nicht oder nur mit sehr 
beschränkten Versicherungssummen in 
der Sturmschadenversicherung gedeckt. 

Ein Grund dafür liegt in der mangelnden 
Risikostreuung bei Katastrophenschäden. 

Die mehrfach erneuerte Forderung der 
Versicherungsbranche nach einer gesetz-
lichen Pflichtversicherung zur Prävention 
gegen die wirtschaftlichen Folgen von 
Naturkatastrophen an den Gesetzgeber 
verhallt aber seit vielen Jahren ungehört. 
Das führt zu einem Dilemma, aus dem es 
derzeit keinen Ausweg zu geben scheint. 
Wer sich nicht gefährdet fühlt, fragt keine 
entsprechende Versicherung nach. Für 
jene, die eine wirkungsvolle Versicherung 
gegen Katastrophenschäden am drin-
gendsten bräuchten, ist sie mangels Risi-
kostreuung kaum zu bekommen. Sie sind 
im Katastrophenfall Risiken ausgesetzt, 
die bis zur Existenzbedrohung reichen. 
Das müsste aber nicht sein. 

Es gibt praktikable Lösungen 

Erweiterungen der Sturmschadenversi-
cherung mit entsprechenden Erstrisiko-
summen im Katastrophenfall je nach in-
dividuellem Bedarf und nach Risikozone 
sind mit vielen Versicherern verhandelbar.  
Vertrauen Sie dabei auf die Unterstützung 
von Versicherungsexperten!

Überflutete Häuser, vermurte Straßen und Bahnlinien, Tote und Vermisste – elf 
Jahre nach dem „Jahrhunderthochwasser“ des Jahres 2002 hat Anfang Juni er-
neut eine Hochwasserkatastrophe ungeahnten Ausmaßes Österreich in Atem ge-
halten. Die Schäden übersteigen die Milliardengrenze. Das lässt die Frage nach 
einem professionellen Versicherungsschutz bei Katastrophenfällen laut werden. 

Versicherung von Katastrophenschäden 
braucht das Know-how von Experten



Das aktuelle Thema
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Wichtigste Neuregelung: Die befristete In-
validitätspension wird abgeschafft. Konkret 
sieht das Sozialrechts-Änderungsgesetz 
2012 vor, dass Personen, die am 1. Jänner 
2014 das 50. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, nur mehr dann eine Invaliditäts- 
bzw. Berufsunfähigkeitspension gebührt, 
wenn dauerhafte Invalidität bzw. Berufsun-
fähigkeit vorliegt. Anstelle einer befristeten 
Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspensi-
on wird künftig ein Rehabilitationsgeld bzw. 
ein Umschulungsgeld ausbezahlt. 

Für Personen, die am 1. Jänner 2014 das 50. 
Lebensjahr bereits vollendet haben, gelten 
die bisherigen gesetzlichen Regelungen 
aufgrund einer besonderen Übergangsbe-
stimmung weiterhin. 

Wesentlich strengere Regeln gelten künf-
tig auch für den Berufsschutz. Bisher galten  

Personen, die das 57. Lebensjahr vollendet 
haben, auch als invalid bzw. berufsunfähig, 
wenn sie durch Krankheit oder Gebrechen 
außer Stande waren, jene Tätigkeit auszu-
üben, die sie in den letzten 15 Jahren (Rah-
menzeitraum) mindestens 10 Jahre hindurch 
ausgeübt hatten. Dabei waren zumutbare 
Änderungen dieser Tätigkeit zu berücksich-
tigen. Diese Altersgrenze für den Tätigkeits-
schutz wird nun ebenfalls angehoben: Die 
neuen gesetzlichen Regelungen sind ein 
Grund mehr, über eine private Versicherung 

seiner Arbeitskraft nachzudenken. Die Be-
rufsunfähigkeitsversicherung zahlt einen 
vereinbarten monatlichen Betrag, wenn 
der Versicherte mindestens 6 Monate ohne 
Unterbrechung unfähig ist, seinen Beruf 
auszuüben. Wichtig ist, dass zumindest die 
regelmäßigen und außerordentlichen Fixko-
sten abgedeckt werden können, wenn das 
Einkommen ausfällt.

Hauptgründe für Berufsunfähigkeit sind 
übrigens Erkrankungen des Herz-Kreislauf-
Systems, des Bewegungsapparates und – mit 
stark steigender Tendenz – psychische Er-
krankungen. 

Reden Sie mit uns über die Absicherung Ihrer 
Arbeitskraft! Je jünger der Antragsteller, des-
to geringer die Versicherungsprämie! 

Berufsunfähig! Der Eintritt ins soziale 
Netz des Staates wird schwerer
Noch immer erfolgt in Österreich der Eintritt in die Pension überdurchschnittlich 
oft aus gesundheitlichen Gründen. Ein Umstand, der erst vor kurzem auch von der 
EU-Kommission kritisiert wurde. Bei insgesamt etwa 2,2 Millionen Pensionisten sind 
rund 470.000 wegen Berufsunfähigkeit in Pension, etwa jeder zweite Neuzugang ist 
unter 55 Jahre alt. Das soll nun anders werden. Die Chancen, bei Berufsunfähigkeit 
eine Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension zu erhalten, werden deutlich  ge-
ringer. Das zeigen die neuen Regelungen, die am 1. Jänner 2014 in Kraft treten.

Anhebung der Altersgrenze

Stichtag Lebensjahr

bis 1.12.2012 vollendetes 57. Lebensjahr

vom 1.1.2013 bis 1.12.2014 vollendetes 58. Lebensjahr

vom 1.1.2015 bis 1.12.2016 vollendetes 59.Lebensjahr

ab 1.1.2017 vollendetes 60. Lebensjahr
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Aktuelle Umfrage | Edelmetalle

Die Überraschung war groß, als der Gold-
preis im April des heurigen Jahres binnen 
weniger Tage in den Keller fiel. Hatten sich 
ja viele Anleger darauf verlassen, dass der 
Goldpreis seit mehr als einem Jahrzehnt 
stetig nach oben geklettert war und  Edel-
metalle wie Gold und Silber den Wert in 
sich tragen. Das schützt zwar vor einem 
Totalverlust, nicht aber vor erheblichen 

Kursschwankungen, denn der Goldpreis 
richtet sich nach Angebot und Nachfrage 
und ist ein beliebtes Spekulationsobjekt. 
Experten raten daher dazu, nur einen 
geringen Teil des Vermögens für Krisen-
zeiten in Gold anzulegen. 

Zusätzlich birgt Gold ein Währungsrisiko. 
Denn es wird in Dollar gehandelt und sein 

Wert hängt daher nicht nur vom aktuellen 
Goldkurs, sondern auch vom Wechselkurs 
zwischen Euro und Dollar ab. 

Denken Sie daher darüber nach, welche 
Risiken Sie eingehen können und welche 
Chancen eine Veranlagung in Gold bietet 
– egal ob Sie neu in Gold anlegen wollen 
oder vor der Entscheidung stehen, was Sie 
mit bereits vorhandenen Goldreserven  
machen sollen. Rufen Sie uns an, wenn Sie 
Fragen zum Thema Gold haben. Wir bera-
ten Sie gerne!

Gold goldrichtig? Breite Streuung 
vermindert das Risiko
Es ist nicht alles Gold, was glänzt – sagt das Sprichwort. Doch auch Gold selbst hat seit 
dem Kurssturz im April 2013 von seinem Glanz verloren. Das zeigt einmal mehr: Gold 
ist eine Wertanlage, die eigenen Gesetzen folgt. 

Auf ein Sparbuch legen! Das war die Antwort, 
welche die Interviewer am öftesten hörten. 
40% der Befragten wollten die 10.000 Euro 
auf ein Sparbuch oder ein Online-Sparkon-
to einzahlen – trotz niedriger Zinsen und 
schleichenden Wertverlusts! 28% würden 
das Geld für die Rückzahlung eines offenen 
Kredits nutzen, jeweils 24% ihre Wohnung 
renovieren oder schlicht ausgeben. 

Dann folgte die Lebens- oder Pensionsversi-
cherung mit 13% vor Bausparer und Aktien 
bzw. Anleihen (Mehrfachangaben möglich).  

Bei einem unverhofften monatlichen Zu-
satzeinkommen von 250 Euro lagen zwar 
ebenso das Sparbuch und der Konsum im 
Spitzenfeld, die Altersvorsorge erzielte je-
doch Platz 3. Jede/r Fünfte konnte sich vor-

stellen, das Geld in Lebens- oder Pensions-
versicherungen anzulegen.

Was tun Sie für Ihre Vorsorge und gegen die 
schleichende Entwertung Ihrer Ersparnisse? 
Wenn Sie dazu Fragen haben, helfen wir Ih-
ner gerne weiter. Wir beraten Sie neutral und 
kompetent über eine Vorsorge- oder Anla-
gestrategie nach Ihrem individuellen Bedarf.

Wie die Österreicher ihr Geld anlegen
Was würden Sie mit unverhofft geschenkten 10.000 Euro oder einem monatli-
chen Zusatzeinkommen von 250 Euro tun? Das fragte das Meinungsforschungs-
institut GfK Austria 1000 Österreicher zwischen 15 und 65 Jahren. 



Seit Monaten scheint die Entwicklung der 
Aktienmärkte an den internationalen Börsen 
nur eine Entwicklung zu kennen: nach oben! 
Das könnte in unsicheren Zeiten, in denen 
Anleger angesichts des aktuellen Zinsniveaus 
um ihr Erspartes fürchten, leicht zu voreiligen 
Schlüssen führen. Aber Vorsicht: Die aktuelle 
Entwicklung an den Börsen sollte nicht dazu 
verleiten, sein gesamtes Erspartes aus Angst 
vor der schleichenden Geldentwertung in 
Aktien zu investieren. Denn der Aktienmarkt 
birgt Risiken, die sich nur mit einer gewissen 
Erfahrung kalkulieren lassen.

Wie funktioniert die Geldanlage in Aktien? Ein 
Aktionär ist mit seiner Einlage an einem Unter-
nehmen, sprich an einer Aktiengesellschaft, 
im Verhältnis zum Grundkapital beteiligt. Vom 
erzielten Jahresgewinn des Unternehmens  
erhält der Aktionär je nach Ausschüttungspo-
litik der Gesellschaft eine Dividende.

Geht das Unternehmen an die Börse, so wer-
den Aktien an die Öffentlichkeit ausgegeben 
und das Geld der Aktionäre fließt  entweder 

der Gesellschaft oder den Alteigentümern 
zu. Die Börse dient lediglich als Handelsplatz, 
damit die Aktionäre ihre Anteile wieder ver-
kaufen und andere, welche beim Börsegang 
nicht dabei waren, auch später noch kaufen 
können. Das Geld für jene Aktien, welche an 
der Börse gehandelt werden, fließt dem Un-
ternehmen nicht mehr zu, sondern wechselt 
nur von einem Aktienbesitzer zum anderen. 

Die Kurse entwickeln sich nach Angebot und 
Nachfrage. Dies bedeutet: Wenn nun bei-
spielsweise mehr Anleger VOEST Aktien kau-
fen möchten als andere verkaufen, dann steigt 
der Kurs und umgekehrt. Dies hängt einmal 
davon ab, wie das Unternehmen wirtschaftet 
und wie die allgemeine Marktstimmung ist, ob 
die Bullen (Optimisten) oder die Bären (Pessi-
misten) überwiegen. Vieles an der Börse ist 
Psychologie, es zählen aber auch Fakten, Sach-
verstand und die Bereitschaft querzudenken. 

Prinzipiell gilt: Aktienkauf ist letztlich eine Fra-
ge des Vertrauens. Als Aktionär beteilige ich 
mich am Erfolg oder Misserfolg eines Unter-

nehmens, indem ich Eigenkapital ins Unter-
nehmen investiere. In diesem Fall bekomme 
ich keine Zinsen, sondern eine Beteiligung 
am Gewinn. Im schlechtesten Fall verliere ich 
den Kapitaleinsatz. Als Eigenkapitalinvestor 
muss ich daher auf die positive Entwicklung 
eines Unternehmens und das Geschick des 
Managements vertrauen.

Misstrauen Sie Mode-Erscheinungen, denn 
die Erfahrung zeigt: „Wo jeder hin läuft,  dort 
ist meistens auch nichts mehr zu holen!“ Rufen 
Sie uns an, wenn Sie Fragen haben, oder kom-
men Sie in unser Büro! Wir beraten Sie gerne!
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Anlagemix

Der Aktienmarkt boomt, doch Finger 
weg von voreiligen Entscheidungen!

Einer der ältesten Anteilscheine, der 
nach heutigem Verständnis als Ak-
tie gelten kann, ist eine Urkunde aus 
dem Jahre 1288, die ein Achtel der 
Kupfermine im schwedischen Falun 
verbrieft. Die Mine namens „Stora 
Kopparbergs Bergslags Aktiebolag“ 
gilt als älteste noch heute bestehen-
de Aktiengesellschaft der Welt.

WISSEN

Der Aktienmarkt boomt. Für viele Anlageexperten führt der Weg aus dem aktuellen 
Zinsentief über den Kauf von Aktien. Doch ohne entsprechendem Know-how und die 
Bereitschaft zu einem gewissen Risiko ist die Investition in Aktien nicht anzuraten. 



Pflegeversicherung
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Was kostet Pflege? Aktuell liegen in Österrei-
ch die Kosten pro Patient und Jahr bei rund 
17.000 Euro. Doch die Bandbreite zwischen 
der Pflege in den eigenen vier Wänden und 
der Pflege in Alten- und Pflegeheimen ist 
groß. Bei häuslicher Pflege betragen die 
Kosten durchschnittlich 10.000 Euro pro Pa-
tient und Jahr, bei stationärer Pflege bis zu 
43.000 Euro – Tendenz steigend. 

Parallel dazu wird auch die Zahl der Demenz-
kranken laut einer europaweiten Studie 
dramatisch ansteigen. In Europa wird laut 
Schätzungen die Zahl der Menschen, die an 
Alzheimer und ähnlichen Erkrankungen lei-
den, von derzeit 36 bis 2050 auf 115 Millionen 
steigen. In Österreich wird demnach jede/r 
zehnte Über-60-Jährige von einer Demenz-
erkrankung betroffen sein.

Wer soll das auf Dauer finanzieren, wenn 
aufgrund von Überalterung und Geburten-
rückgang die Zahl der Beitragszahler sinkt, 

während die Zahl der Pflegebedürftigen 
steigt? Dazu kommt: Das gesetzliche Pfle-
gegeld reicht oft bei weitem nicht für den 
tatsächlichen Pflegeaufwand. Nicht selten 
werden dann die Angehörigen zur Kasse 
gebeten, denn die privaten Ersparnisse sind 
oft rasch aufgebraucht. 

Ein Grund, über die private Pflegevorsorge 
nachzudenken, am besten schon in jungen 
Jahren. Denn je früher man mit der Vorsor-
ge beginnt, desto geringer sind die Prämien 
und desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, 
wegen Vorerkrankungen höhere Beiträge in 
Kauf nehmen zu müssen. 

Moderne Pflegeversicherungen bieten ne-
ben dem monatlichen privaten Pflegegeld 
auch professionelle Hilfe in Form von soge-
nannten Assistanceleistungen, die dem/r 
Versicherten in Notsituationen rund um die 
Uhr rasch und unbürokratisch, ohne Rück-
sicht auf Wochenende oder Feiertage hel-

fen. Diese Leistungen reichen von medizi-
nischen Hilfsdiensten über die Begleitung 
zum Arzt bis hin zur Haushaltshilfe. 

Damit können Versicherte im Pflegefall  
möglichst eigenständig in den eigenen 
vier Wänden bleiben, ein Vorteil, der auch 
jüngeren Menschen oft zu Gute kommt. 
Denn was tut ein Single, wenn er beispiels-
weise nach einem Knöchelbruch mit einem 
Spaltgips nach Hause kommt und Pflege 
benötigt?

Doch es gibt unterschiedliche Pflegever-
sicherungen am Markt. Eine genaue Prü-
fung der Prämien  sowie der Klauseln und 
Ausschlüsse ist daher wichtig, damit Sie 
optimal versichert sind. Neben der Höhe 
der monatlichen Zahlung und der Art der 
Zusatzleistungen ist etwa die Frage wichtig, 
ab welcher Pflegestufe der Versicherer eine 
Leistung erbringt. Wichtig ist aber auch, ob 
Einmalzahlungen zur Reduktion der lau-
fenden Prämie möglich sind und ob der Ver-
sicherer auch bei Krankenhausaufenthalt 
des Versicherungsnehmers leistet.

Sprechen Sie mit uns – wir haben einen gu-
ten Marktüberblick und beraten Sie gerne 
über alle Möglichkeiten.

2050 wird eine Million Österreicher 
auf Pflege angewiesen sein 
Rund 440.000 Österreicherinnen und Österreicher beziehen derzeit staatliches Pfle-
gegeld. Das geht aus den Erhebungen der Statistik Austria hervor. Bis zum Jahr 2050 
wird sich laut den Prognosen der Experten die Zahl der Pflegebedürftigen mehr als 
verdoppeln: Rund eine Million Menschen werden auf Pflege angewiesen sein. Die 
Zahl der Österreicher, die älter als 60 Jahre alt sind, wird bis 2050 auf drei Millionen 
steigen. Schlechte Aussichten für die Finanzierbarkeit der staatlichen Pflege.
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Vorsicht Fallen I News

Frauen dreimal öfter von Alters-
armut betroffen als Männer
 
Das Risiko der Altersarmut ist laut ei-
ner aktuellen Studie für Frauen dop-
pelt so hoch wie für Männer. Die 
deutlich stärker gestiegene Lebens-
erwartung der Frauen hat zur Folge, 
dass bis 2013 die Hälfte aller Single-
frauen über 65 Jahre alt sein wird. 
Witwen tragen das größte Risiko für 
Altersarmut. Obwohl der Trend da-
hingeht, dass die Alterseinkünfte bei 
Frauen steigen, ist das Risiko Alters-
armut für Frauen in Österreich etwa 
dreimal größer als für Männer. Die 
richtige und rechtzeitige Vorsorge 
sichert den Frauen den Lebensstan-
dard. Wir beraten Sie gerne!
 

Neue Ablebensversicherung für 
Lebens- und Geschäftspartner
 
Ein heimischer Versicherer bietet seit 
kurzem einen neuen Ablebensschutz 
für Familien sowie Lebens- und Ge-
schäftspartnerschaften. Vor allem für 
Lebenspartner ohne Trauschein ist 
diese Absicherung interessant. Wer 
einen gesunden Lebensstil pflegt, 
zahlt eine geringere Prämie. Außer-
dem kann nach Heirat, Geburt eines 
Kindes oder Aufnahme eines Darle-
hens der Todesfallschutz ohne er-
neute Gesundheitsüberprüfung an 
die neue Lebenssituation angepasst 
werden. Mit einem Zusatzpaket kön-
nen neben verheirateten auch un-
verheiratete Paare finanziell für ih-
ren Partner vorsorgen. Als Rückhalt 
für berufliche Partnerschaften kann 
auch ein Geschäftspartner in den 
Versicherungsvertrag eingeschlossen 
werden. Im Falle eines gemeinschaft-
lich abgeschlossenen Kredites garan-
tiert eine Risikoabsicherung die Dar-
lehensrückzahlung, um die weitere 
unternehmerische Existenz in finan-
zieller Hinsicht abzusichern.

Den umfassendsten Versicherungsschutz bei 
Wildschäden bietet natürlich eine Vollkasko-
versicherung. Denn sie deckt die Unfallschä-
den – auch selbst verschuldete – am eigenen 
Fahrzeug, sofern sie nicht grob fahrlässig her-
beigeführt wurden. 

Grundsätzlich ist der Zusammenstoß mit Haar-
wild aber auch in einer Teilkaskoversicherung 
versichert. Voraussetzung für den Versiche-
rungsfall ist die Kollision, also die konkrete 
Berührung mit dem Tier. Weicht jedoch bei-
spielsweise der Lenker eines Pkw einem Hasen 
aus und kollidiert dabei mit der Leitschiene, 
kann er nicht automatisch davon ausgehen, 
dass seine Teilkaskoversicherung den entstan-
denen Schaden begleicht. Die Versicherung 
könnte sich darauf berufen, dass eine Kollision 
mit dem Hasen keinen oder einen geringe-
ren Schaden als der Crash mit der Leitschiene 
verursacht hätte und könnte daher eine Scha-
denszahlung verweigern.   

Denn laut Versicherungsvertragsgesetz hat 
ein Versicherungsnehmer nach Möglichkeit 
den Eintritt eines Versicherungsfalles zu ver-
hindern. Endet ein solches Ausweichmanöver 
beispielsweise an einer Leitplanke, entschei-
det die Frage der Verhältnismäßigkeit, ob der 
Versicherer für die entstehenden Kosten auf-
kommen muss. 

Die gängige Rechtsprechung orientiert sich 
dabei an der Größe des Tieres. Weicht man 

also wie in unserem geschilderten Fall einem 
Hasen aus, wird das Unfallrisiko in der Regel 
als unverhältnismäßig gewertet. Der Versi-
cherer geht davon aus, dass die Kollision mit 
dem Hasen wahrscheinlich keinen oder kaum 
Schaden am Fahrzeug verursacht hätte. Auch 
nach der Straßenverkehrsordnung gilt prinzi-
piell, dass ein Fahrzeuglenker nicht jäh und 
für den nachfolgenden Fahrer überraschend 
abbremsen darf. Wer wegen eines Kleintieres 
voll auf die Bremse steigt, riskiert im Falle ei-
nes Auffahrunfalls ein Mitverschulden.

Ganz anders stellt sich der Fall dar, wenn 
eine Kollision mit einem größeren Tier, 
etwa einem Reh, Wildschwein oder Hirsch, 
droht. In diesem Fall ist ein Ausweichma-
növer angebracht, da bei einer Kollision 
erhebliche Schäden am Fahrzeug und an 
den Insassen zu befürchten wären. Un-
bedingt notwendig ist in jedem Fall eine 
Meldung des Wildschadens an die nächste 
Polizeidienststelle. Sie stellt auch die nöti-
ge Bestätigung für die Schadensmeldung 
an die Versicherung aus. 

In den letzten Jahren sind Versicherungen 
dazu übergegangen, eigene Pakete für Wild-
schäden zu schnüren, die man auf Wunsch 
auch als günstige Einzelversicherung ab-
schließen kann. In manchen Produkten ist 
im Wildschadenpaket sogar der Marderbiss 
inkludiert. Wir informieren Sie gerne über die 
attraktivsten Angebote, die der Markt bietet.

Rund 80.000 Wildunfälle ereignen sich pro Jahr in Österreich. Wenn im Herbst die Tage 
kürzer werden, steigt auch die Unfallgefahr. Ohne entsprechenden Versicherungsschutz 
kann ein Wildunfall teuer werden. Und nicht in jedem Fall ist eine Vollbremsung ratsam! 

Vorsicht Fallen: Achtung, 
Wildwechsel! Nicht immer ist 
eine Vollbremsung ratsam
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Markttrends

Professioneller Versicherungsschutz 
für Gemälde und Antiquitäten

Haben Sie gewusst, dass mehr als die 
Hälfte aller in Österreich gestohlenen  
Kunstobjekte aus privaten Häusern oder 
Wohnungen stammt? Um den Versiche-
rungsschutz ist es aber oft schlecht be-
stellt – nicht zuletzt aus Unwissenheit.

Denn eine herkömmliche Haushaltsversi-
cherung reicht nicht aus, um wertvollere 
Kunstgegenstände gegen alle Risiken 
abzusichern. Nur eine spezielle Kunstver-
sicherung stellt sicher, dass dem Besitzer 
der Schaden, der durch Diebstahl oder di-
verse Beschädigungen entstanden ist, in 
voller Höhe rückerstattet wird. 

Die Objekte werden in der Regel vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrags inven-
tarisiert und katalogisiert. Die Expertise 
eines Kunstsachverständigen ist für die 
Versicherungssumme ausschlaggebend. 
Die Prämie richtet sich nach der Versi-

cherungssumme, aber auch nach dem 
Sicherheitsstandard der Wohnung oder 
des Hauses, in dem sich die versicherten 
Objekte  befinden.

Aber auch wenn sich der Wert Ihrer Bil-
der oder sonstiger Kunstgegenstände in 
Grenzen hält, sollten Sie bei Ihrem Haus-
haltsversicherer durch einen Vermerk in 
die Polizze eingeschlossen werden. Haben 
Sie Kunst im Wert von mehreren Tausend 
Euro angesammelt, ist es sinnvoll, mit 
dem Versicherer über die Voraussetzun-
gen für den Versicherungsschutz und die 
Höhe der Versicherungssumme  zu spre-
chen und diese wenn nötig zu erhöhen. 
Dasselbe gilt für Schmuck, Münz- und 
Briefmarkensammlungen, bei denen vor 
allem der Aufbewahrungsort ein wichti-
ges Kriterium für die Versicherung ist.

Viele Versicherer bieten attraktive Pake-

te in der Kunstversicherung. Versichert 
ist zumeist auch die Beschädigung des 
Kunstobjekts durch persönliches Missge-
schick oder unsachgemäßes Hantieren. 
Wichtig ist in jedem Fall eine individuelle 
Versicherungslösung, die Ihrem persön-
lichen Bedarf und dem Charakter Ihrer 
Sammlung entspricht. Wir haben einen 
guten Überblick über die verschiedenen 
Angebote und können das für Sie am bes-
ten geeignete Produkt finden.

Kein privater Kunstliebhaber käme wohl auf die Idee, sich an medienwirksamen Deals 
wie der Versteigerung von Edvard Munchs „Der Schrei“ zu orientieren, wenn es um 
Werke für die eigenen vier Wände geht. Wer hat schon 120 Mio. Dollar für ein einziges 
Gemälde parat, wie jener anonyme Käufer, der gut informierten Kreisen zufolge im 
Emirat Katar vermutet wird! Doch auch deutlich weniger wertvolle Stücke verdienen 
professionellen Versicherungsschutz.

TIPP
In der Kunstversicherung sind Ge-
mälde, Skulpturen, Antiquitäten, Tep-
piche, Silber, Sammelobjekte sowie 
Uhren und Schmuckstücke versichert. 
Es gibt Versicherer, die einen All Risk-
Schutz anbieten. Dieser versichert 
neben den Gefahren wie Feuer, Dieb-
stahl, Raub und Vandalismus Ihren 
Besitz auch gegen Schäden, die Sie 
selbst oder in Ihrem Haushalt lebende 
Personen, aber auch Besucher verse-
hentlich verursacht haben.



Was war der Anlass zu dem skurrilen Fall? 
Ein Brauereipferd hatte vor einem Gasthaus 
mit seinem Huf eine Beule in ein parkendes 
Auto getreten, während der Bierkutscher in 
der Schänke dem Gerstensaft zusprach. Der 
Fahrzeughalter wollte den Schaden natür-
lich ersetzt bekommen, doch die Brauerei, 
für die der Bierkutscher Werbung machte, 
lehnte dies ab. Also landete die Angelegen-
heit vor Gericht.

Richter Menken sprach dem Besitzer des ver-
beulten Autos schließlich Recht zu, mit fol-
gender Begründung: Der Kutscher habe seine 
Aufsichtspflicht verletzt, als er in eine Kneipe 
ging, um sich aufzuwärmen. 

„Auch wenn man nicht der heute weit ver-
breiteten Rechtsansicht huldigt, Tiere sei-
en bessere Menschen, wäre es von dem 
Kutscher natürlich zu verlangen gewesen, 
die Pferde, anstatt sie „herrenlos” allein im 
Regen stehen zu lassen, wenn schon nicht 
aus Gründen des „ethischen Tierschutzes” 
und um ausreichend auf sie einwirken zu 
können, mit in die Postschänke hineinzu-
nehmen. Das wäre angesichts der Kölner 
Verhältnisse im Allgemeinen wie auch für 
Pferde, die den Namen einer Kölner Brau-
erei tragen, durchaus nichts Ungewöhnli-
ches oder Unzumutbares gewesen“, heißt 
es in der Urteilsbegründung, die mit wei-
teren skurrilen Kommentaren – teils in Rei-
men – gespickt war. 

Unterhaltung I Stilblüten I Sudoku
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Wegen einer Wespe, die in mein Ho-
senbein flog, gab ich an einer roten 
Ampel versehentlich Gas …

Kurioses und Humorvolles 
aus Briefen an Versicherungen

Stilblüten

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!

2

8
4

8

4

2

3
3

7

7

7 9

Zum Wiehern! Brauereipfer-
de sollen mit an die Theke 

1

3

9

9

5

4

6

Wie weit geht die Aufsichtspflicht eines Bierkutschers? Im Amtsgericht Köln wird die-
se Frage offensichtlich sehr streng ausgelegt. Amtsrichter Eugen Menken, später als 
Darsteller in einer deutschen TV-Gerichtsshow im Einsatz, empfahl dem Kutscher sei-
ne Pferde bei Regen mit in das Gasthaus zu nehmen.

Da ich keinerlei Schaden erlitten 
habe, werden Sie mich sicher über 
das Ohr hauen und nicht zahlen.

Trotz Bremsens und Überschlagens 
holte ich das andere Fahrzeug noch 
ein und beschädigte den linken 
Kotflügel.

Im Traum habe ich wütend gegen 
die Bettkante getreten und mir da-
bei meine große Zehe gebrochen.

Wegen einer Wespe, die in mein 
Hosenbein flog, gab ich an einer 
roten Ampel versehentlich Gas 
und fuhr auf meinen Vorder-
mann auf.
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3

7
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