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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 finanzi-
ellen. 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 Vor-
sorge an ihre Bedürfnisse angepasst. laufzeit und Versi-
cherungssumme können dabei frei gewählt werden. Flexi-
bilität ist bei der risikoabsicherung sehr wichtig, da sich 
die lebenssituation ständig verändert, ob beispielsweise 
durch den Kauf eines eigenheims, die geburt eines Kin-
des oder Heirat. Hier besteht die möglichkeit, die Versiche-
rungssumme der neuen situation anzupassen. 

ein wichtiger Beitrag zu unserer gesellschaft ist das ehren-
amt. Tagtäglich, rund um die Uhr, engagieren sich sehr viele 
Frauen und männer ehrenamtlich in Blaulichtorganisati-
onen. 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 Able-
bens während eines einsatzes eine um 10 % höhere Versi-
cherungsleistung 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 Per-
son. die Versicherungsleistung im leistungsfall erfolgt 
außerdem steuerfrei. 

guter schutz Ist nIcht teuer! 
die gesellschaft für Verbraucherstudien gmbH bewertete 
in einer österreichweiten studie zwölf risikolebensversi-
cherer hinsichtlich Tarif, Kundenservice und Transparenz. 
mit der VlV wählen sie den Testsieger im Bereich „risiko-
versicherung“ und einen starken, regionalen Partner. 
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Bauherrnhaftpflicht- und Bau-
wesenversicherung – unverzichtbar 
für jede Baustelle!

  bauherrn-haftpflichtversicherung

mit jeder Bautätigkeit schafft ein Bauherr eine gefahren-
quelle, die von ihm die einhaltung von sorgfalts- und Ver-
kehrssicherungspflichten 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	(=	Bauarbeitenkoordinations-

gesetz)

Wofür haftet der bauherr?

•	 Sachschäden	 am	 Nachbarobjekt	 haftet	 der	 Bauherr	
gemäß § 364b ABgB dem nachbarn verschuldensunab-
hängig. 

•	 Für	 Sach-	 oder	 Personenschäden	 haftet	 der	 Bauherr	
jedem dritten gegenüber wegen der eröffnung einer 
gefahrenquelle. 

•	 Der	Bauherr	haftet	nach	dem	BauKG	für	Gesundheits-
schäden der Bauarbeiter auf der Baustelle.

diese risiken können die finanzielle existenz bedrohen und 
daher sollte für jedes Bauvorhaben eine Bauherrn-Haft-
pflichtversicherung 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 unvorher-
sehbare ereignisse zu schäden am Bauprojekt führen und 
daher ist es von Vorteil, gegen diese risiken abgesichert zu 
sein.

die Bauwesenversicherung wird auch gerne als „Kaskover-
sicherung für den neubau“ bezeichnet. die Versicherung 
bezieht sich je nach Vereinbarung sowohl auf schäden, die 
der Bauunternehmer zu tragen hat, als auch auf jene schä-
den, die zu lasten des Bauherrn gehen. Für die leistungs-
pflicht 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 Aus-
gleichsanspruch nach § 364b ABgB besteht darin, dass der 
Bauherr, entgegen der im schadenersatzrecht hauptsäch-
lich geltenden regelung, verschuldensunabhängig haftet. 

Für einen sorgfältigen Bauherrn ist es daher unverzichtbar, 
eine sogenannte Bauherrnhaftpflichtversicherung abzu-
schliessen. Hinsichtlich des damit einhergehenden Ver-
sicherungsschutzes sind jedoch zwei Punkte besonders 
erwähnenswert. einerseits ist es Voraussetzung, dass die 
technische Planung und die ausführenden Arbeiten einem 
hiezu behördlich berechtigten Ziviltechniker oder gewer-
betreibenden übertragen werden und der Versicherungs-
nehmer	(=	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 beein-
trächtigen, dass die nach den geltenden normen vorgege-
bene sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. 

Als sinnvolle ergänzung zur Haftpflichtversicherung gibt es 
die sogenannte Bauwesenversicherung. sie ist im Wesent-
lichen eine sachversicherung zum schutz von unvorher-
gesehen eintretende sachschäden an der eigenen Baulei-
stung. da diese Versicherung sowohl vom Bauherrn als auch 
vom ausführenden Bauunternehmer abgeschlossen wer-
den kann, ist vorweg abzuklären, wie die gefahrtragung zwi-
schen den beiden Partnern im Werksvertrag geregelt ist, ins-
besondere, wenn die Ö-nOrm B2110 vereinbart wurde. 

Bei einem eingetretenen schaden am errichteten gebäude 
(auch schon während der Bauphase) kommt es oft zu 
streitigkeiten über den Verursacher oder über das mög-
liche Verschulden der Beteiligten. in den meisten Fällen 
ist bei einem schadenfall nicht nur eine Person haftbar 
zu machen, sondern es handelt sich um ein Zusammen-
spiel mehrerer Faktoren. der Vorteil einer Bauwesenversi-
cherung besteht darin, dass sich der Versicherte nicht mit 
den einzelnen Professionisten bzw. derren Haftpflichtver-
sicherungen aussetzen muss. dieses Problem nimmt ihm 
der Bauwesenversicherer ab, der den erlittenen (versicher-
ten) sachschaden ersetzt. es bleibt nun sein risiko, ob er 
in einem allfälligen regressprozess seine entschädigungs-
zahlungen wieder rückerstattet bekommt.

TOP
preis

TOP
reGULierUNG

TOP
LeisTUNG

TiL schweiGer iN

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

der baUproTecTor
schÜTZT Vor riesiGeN risiKeN

VoN experTeN

VersicherT
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Warum gerade Frauen eine private 
Altersvorsorge abschließen sollten

Wir freuen uns über das uns vom ÖVM 
Österreichischer Versicherungsmakler-
ring verliehene Qualitätsgütesiegel!

das eigentliche Problem ist bestens 
bekannt: schon jetzt schneiden 
Frauen bei der Pension deutlich 
schlechter ab als männer! Während 
die durchschnittliche AsVg-Brutto-
Pension für Frauen 1.085 euro pro 
monat beträgt, bekommen die män-
ner 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 Pen-
sionsberechnung bis 2028 auf 40 
Jahre. Früher wurden für die Pensions-
bemessung nur die 15 besten Jahre 
herangezogen. 

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 Ange-
hörigen das durchschnittseinkom-
men senkt. das unerfreuliche resü-
mee: 26 Prozent der alleinlebenden 
Pensionistinnen sind armutsgefähr-
det.

Frauen wären daher gut beraten, sich 
regelmäßig auf ihrem Pensionskonto 
zu informieren, welche Pensions-
gutschriften sie bisher angesammelt 
haben und wie hoch ihre künftige Pen-
sion sein könnte. 

versIcherung Ist 
dIe bessere alters-
vorsorge

das sparbuch ist in Zeiten von null-
zinsen für die private Altersvorsorge 
ungeeignet. deshalb raten wir zum 
Abschluss einer privaten Pensions-
versicherung, die auf die individu-
ellen Bedürfnisse abgestimmt ist. den 
idealen Zeitpunkt für den Abschluss 
einer privaten Pensionsvorsorge fin-
den sie ganz einfach - er lautet: Je frü-
her, desto besser!

Kriterien für diese Auszeichnung waren etwa die Aus- und Weiterbildung sowohl der 
geschäftsleitung als auch unserer mitarbeiterinnen, die Qualität unserer Betriebsorgani-
sation, 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?

ein sieben Jahre altes Kind möchte  alleine schulfreunde 
besuchen. in der nähe seines elternhauses findet der 
Junge eine schraube, die von einer nahen Baustelle stam-
men dürfte. er wirft die schraube in richtung einer aufge-
stellten 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-

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.

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 situ-
ationsabhängig (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 Aufsichts-
pflichtigen vernünftigerweise verhindert werden kann. die 
Aufsichtspflicht ist also stark situationsabhängig und darf 
auch nicht unrealistisch überspannt werden. 
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Fußballfan verletzt sich im Stadion 
Haftung des Vereins 

Stilblüten

der Besucher eines Fußballspiels stolperte beim Verlas-
sen des „ViP-Bereiches“ über die aufstehende stahlwange 
einer rampe und stürzte auf die anschließende, nach unten 
führende Treppe, wobei er sich verletzte. seine eintritts-
karte berechtigte ihn auch zum Betreten dieses Bereiches. 
daraufhin klagte er den Fussballverein auf schadenersatz.
der OgH stellte fest, dass der Veranstalter auch bei Vorlie-
gen einer baubehördlichen genehmigung verpflichtet ist, 
eigenverantwortlich zu prüfen, welche Vorkehrungen nötig 
sind um schäden an Personen zu verhindern. 

das Unterlassen von zumutbaren maßnahmen zur Beseiti-
gung einer gefahrenquelle, von der der Verkehrssicherungs-
pflichtige Kenntnis hat, könne durch das Vorliegen einer 
genehmigung nicht entschuldigt werden. diese umreiße 
nur die mindestanforderungen für sicherheitsvorkeh-
rungen. ein Verschulden liege bereits dann vor, wenn Anzei-
chen 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 Verkehrssicherungs-
pflichten 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 stel-
len möglichst ausweichen. im vorliegenden Fall sei der Klä-
ger über die erkennbare erhöhung der stahlwange gestol-
pert, weil er seinen Blick nicht nach vorne gerichtet hatte.

das Fehlverhalten des Klägers könne nicht unberücksich-
tigt 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 Klä-
gers gegenüber. daher: Verschuldensteilung im Verhältnis 
eins zu eins.

Quelle: Versicherungsjournal

 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.“

Ich darf mich 
vorstellen:

Ich heiße sarah egger, bin 20 jahre alt und lebe zusam-
men 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 möglich-
keit mich weiterzubilden schätze ich sehr. 

ich bedanke mich im Voraus für ihr Vertrauen 
und freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit ihnen.
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Vorsicht Anlagebetrüger

Winterreifen: Profiltiefe zu gering – 
Kaskoversicherung leistungsfrei

im vergangenen Jahr waren die Anlagebetrüger überaus 
aktiv. die Finanzmarktaufsicht berichtete von fast 600 mel-
dungen. die dunkelziffer ist möglicherweise noch viel höher. 

im durchschnitt betrug die schadenssumme ca. 42.000 
euro. etwa 40 Prozent der Betrugsopfer wurden telefonisch 
kontaktiert. dabei wurden sehr lukrative und angeblich viel-
versprechende investments angeboten. durch unseriöse 

Angebote verloren etwa 60 Prozent geld im internet. dabei 
gehörten sogenannte „insidertipps“ zur erfolgreichen 
Betrugsmasche. 

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

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 min-
destprofiltiefe der Winterreifen (2,2 mm auf der Hinter-
achse) bei winterlichen Fahrverhältnissen nach österreichi-
schem 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 straßenver-
hältnissen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn an 

allen rädern Winterreifen angebracht sind, die eine Profil-
tiefe von mindestens 4 mm aufweisen.
der Versicherte brachte allerdings vor, dass sich der Unfall 
in deutschland ereignet habe, wo bei glatteis, schnee-
glätte, schneematsch, eisglätte oder reifglätte nur die Ver-
wendung 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. 

Leitern: Unfälle wegen 
Unaufmerksamkeit

meistens ist es nur ein moment der Unachtsamkeit, der 
fatale Folgen haben kann.

Als dachdecker und spengler war H. natürlich schwindel-
frei 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.

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 hal-
ten, dachte er - und es hielt nicht. „die dachleitern wur-
den jedoch nicht gesichert oder anderweitig befestigt“, wird 
später im Polizeibericht vermerkt sein. H. verstarb sofort an 
der Unfallstelle, der Arzt stellte als Todesursache eine schä-
delbasisfraktur und einen genickbruch fest.

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 Hei-
lungsprozess 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 alljähr-
lichen Weihnachtsspende ein Fahr-
zeug an tischlein deck dich überge-
ben.

nachdem alle geplanten Feierlich-
keiten zum Jubiläum abgesagt werden 
mussten, wollten sich die Verantwort-
lichen der VlV auf andere Art dankbar 
zeigen: so entstand die idee, gemein-
sam mit der smn investment services 
gmbH, einem Partner in der Kapital-
veranlagung, ein Fahrzeug für einen 
guten Zweck zur Verfügung zu stellen. 

sehr schnell fiel die Wahl auf Tisch-
lein 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 invest-
ment services gmbH, welcher von 
der idee ebenfalls begeistert war und 
sofort seine Unterstützung angebo-

ten hatte. die Transportkosten über-
nahm 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 VlV-
Vorstand bekannt, dass die Versiche-
rungsprämie für das erste Jahr über-
nommen wird.

im Bild von links nach rechts: Vdir robert sturn, Vdir mag. Klaus Himmelreich, 
Herr elmar stüttler, gF gerhard Veits und gF gernot Heitzinger
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Mögliche Absage der 
Olympischen Spiele

IKEA will in Deutschland auch 
Versicherungen verkaufen

Welche Staatsangehörigkeit hat 
ein Baby, das an Bord eines 
Flugzeuges geboren ist?

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 durchfüh-
rung 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 künf-
tige Versicherungsmöglichkeiten von großveranstaltungen 
haben wird. Kein erstversicherer wird künftig einen generel-
len einschluss von Pandemien in der Betriebsschließungs-
absicherung erlauben, ebenso wird kein vernunftbegabter 
rückversicherer auf einen solchen Ausschluss bei künfti-
gen großveranstaltungen verzichten. 

diese Ankündigung stammt von der Firma iptiQ, eine Toch-
ter der swiss re group. iptiQ ist ein Unternehmen das digi-
tale Versicherungslösungen vertreibt. in der schweiz und 
in singapur werden bereits Haushaltsversicherungen ver-
kauft 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 Versi-
cherungsgeschäft in deutschland etabliert werden.

Bisher konnte der Bundesverband deutscher Versiche-
rungskaufleute (BVK) in deutschland große Kooperati-
onen zwischen Versicherern und drittanbietern immer 
wieder erfolgreich stoppen. so konnte etwa auch der Ver-
trieb von Versicherungen durch Tschibo verhindert werden. 
es ist also abzuwarten, ob iKeA-deutschland die gesetz-
lichen Vorschriften für die Versicherungsvermittlung erfül-
len kann. 

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) staatsbürgerschafts-
gesetz durch Abstammung der in § 7 festgeschriebenen 
Bedingungen die österreichische staatsbürgerschaft 
erlangt. Aber in diesem speziellen Fall ist auch das „chica-
goer Abkommen“ anzuwenden – ein 1944 unterschriebener 

Vertrag zur einheitlichen regelung des weltweiten Flug-
verkehrs. Und gemäß diesem Abkommen ist das Kind von 
Herrn und Frau Österreicher auch staatsbürger in demjeni-
gen land, über dem sich das Flugzeuges zum Zeitpunkt der 
geburt befunden hat. 

Was aber, wenn die geburt mitten über dem Atlantik in exter-
ritorialem gebiet stattgefunden hat? in diesem Fall erhält 
das Kind nach einer Un-Konvention neben der österreichi-
schen auch die staatsbürgerschaft jenes landes, in dem 
das Flugzeug registriert ist – also beispielsweise die franzö-
sische bei einem Flug mit Air France. 
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Unerlaubte Telefonwerbung 
„Cold Calling“

„Hallo Herr/Frau ….., schön dass ich sie persönlich errei-
che … 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-

nym – an. das hat auch seinen guten grund, denn „cold-
calling“ ist in Österreich verboten und es drohen geldstra-
fen bis eUr 58.000,00!

dieses Verbot gilt nicht nur gegenüber von Konsumenten, 
auch Unternehmer dürfen nicht ungebeten mit Werbetele-
fonaten belästigt werden. 

die Höhe der geldstrafe ist auch davon abhängig, ob die 
Telefonwerbung gewerbsmäßig und wiederholt erfolgt. 

WIe geht man mIt unerlaubter 
teleFonWerbung um?

•	 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	abge-

fragt wurden.
•	 Senden	Sie	diese	Informationen	an	eines	der	Fernmelde-

büros in Wien, graz, linz oder innsbruck in Form einer 
sachverhaltsdarstellung. Alternativ können sie diese 
auch der Arbeiterkammer oder den Verbraucherschutz-
verbänden wie dem VKi zukommen lassen. diese kön-
nen mittels Verbandsklage gegen das Unternehmen vor-
gehen. 
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER
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UnABHängige VersicHerUngsmAKler

  Der direkte      
draht zu 

unserem Team

■ 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

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

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

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

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

martIna FranceschInI
franceschini.martina@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 24 

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

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

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

mIchael WolF
wolf.michael@veits-wolf.at
05522 / 71550
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