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Unsere Unfallversicherung EXKLUSIV.
Mehr auf wienerstaedtische.at und 
bei Ihrer Beraterin/Ihrem Berater.

Ihre Sorgen möchten wir haben.

#einesorgeweniger

UNS GEHT’S UM SIE

Unfälle passieren oft schneller, als man denkt. Dann kümmern wir 

uns darum, dass Sie so rasch wie möglich wieder gesund werden 

und finanziell abgesichert sind. Sprechen Sie jetzt mit uns über den 

Generali Unfallschutz. 

WWW.GENERALI.AT 

ROT GIBT 
SICHERHEIT
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Unsere Vision „fidesda“ 
nimmt Gestalt an 
mit der fidesda Gmbh ist eines der größten, unabhängigen 
Versicherungsmaklerbüros in Vorarlberg entstanden. Das 
Unternehmen mit Firmensitz in Feldkirch, formiert sich aus 
den etablierten Versicherungsmaklern 

 veits & Wolf, gegründet 1982 
 Ganner & Partner, gegründet 1996 
 und dr. Winsauer, gegründet 1987

mit an bord ist auch die Zm3 Immobiliengesellschaft 
m.b.h., die sich schon bisher an Ganner & Partner betei-
ligte. Die bekannten Standorte in bludenz und Feldkirch 
(Veits & Wolf), in bregenz (Ganner & Partner) und in Dorn-
birn (Dr. Winsauer) werden bestehen bleiben. 

Derzeit arbeiten wir mit nachdruck an der „Gleichschal-
tung“ sämtlicher Systeme und Abläufe, um eine reibungs-
lose Zusammenführung der Unternehmen zu gewähr-
leisten.

Wir betreuen unsere über 10.000 kunden mit gleicher 
motivation wie bisher. Auch die Ansprechpartner werden 
für unsere kunden dieselben bleiben. Aus den möglichen 
Synergien die Abläufe für unsere kunden weiter zu opti-
mieren, ist eines der Ziele der neuen Gesellschaft. Trotz 
steigender Digitalisierung, der sich auch fidesda nicht ver-
schließt, werden unsere klienten auch weiterhin auf die 
professionelle beratung unserer engagierten mitarbeiter-
Innen zählen können. 

v.l.n.r. michael metzler, michael Wolf, Andreas Grabher meier, Ivo Ganner, michael Selb, Gerhard Veits

Auch die richtige Versicherung braucht ein konzept – das heisst:

•  die beste Versicherung zum besten Preis
•  unabhängige beratung und betreuung
•  fachliche Qualifikation und langjährige erfahrung

nur rIChtIG versIChern beruhigt!
Ausgezeichnet mit dem 

AUSTrIA-Qualitätsgütezeichen

UnAbhänGIGe VerSIcherUnGSmAkler
 

 
Veits & Wolf – ausgezeichnete Qualität erneut bestätigt! 
 

  
 
 
Im Jahr 1995 wurde unser Unternehmen erstmals mit dem Austria-Gütezeichen 
ausgezeichnet und seither erhielten wir diese Auszeichnung ununterbrochen im 
Zwei-Jahresintervall zugesprochen. Auch heuer erfolgte wieder eine Prüfung der 
Qualität unserer Arbeit und das Gütesiegel wurde uns wieder für weitere zwei Jahre 
verliehen. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung und bedanken uns vor allem 
bei unserem Team, für die hervorragenden – wiederum ausgezeichneten – 
Leistungen für unsere Kunden. 
 

87.018 
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Gebäudebrand nach 
Schweißarbeiten des Mieters 
Der Mieter haftet für den Schaden!
Dass Schweißarbeiten als brandgefährliche Arbeiten zu 
betrachten sind und bei solchen Arbeiten besondere Vor-
sicht anzuwenden ist, sollte allgemein bekannt sein. kommt 
es im Zusammenhang mit Schweißarbeiten zu einem brand 
und zu einem damit verbundenen Schaden, trifft den Verur-
sacher des Feuers dafür die haftung.

Der gewerbliche mieter eines Gebäudes hat Schweißar-
beiten an einem Fahrzeug vorgenommen. Unmittelbar 
nach den Schweißarbeiten begab er sich zu einem kun-
den. eine kontrolle, ob von dem geschweißten Fahrzeug 
noch eine brandgefahr ausgehen könnte, unterließ er. In 
der Folge kam es zu einem Gebäudebrand mit erheblichem 
Sachschaden. Die Gebäudeversicherung des gemieteten 
Objektes kam für die kosten der Schadenbehebung auf und 
regressierte danach beim mieter.

Der OGh war der Ansicht, dass aufgrund der brandgefähr-
lichen Tätigkeit und dem Stand der Technik eine erste nach-
kontrolle unmittelbar nach beendigung der Schweißarbeiten 

erfolgten hätte müssen und eine solche kontrolle gehört 
noch zum Schweißvorgang selbst. Die unterlassene kontrolle 
wurde als grobe Fahrlässigkeit beurteilt. Grobe Fahrlässig-
keit ist etwa dann gegeben, wenn schon einfachste, nahelie-
gende Überlegungen nicht angestellt und maßnahmen nicht 
ergriffen werden, die jedermann einleuchten müssen.

VON EXPERTEN

VERSICHERT

Mehr Schutz geht nicht! Die innovative VAV Haushaltsversicherung mit extrastarken 
Leistungen bietet einen umfassenden Haushaltsschutz. Mehr Infos auf www.vav.at

»HUT AB, BEI DER HAUSHALTSVERSICHERUNG HABEN 
DIE WIRKLICH  ALLES AUF DEN KOPF GESTELLT!«

MIT BEST-LEISTUNGS-GARANTIE UND 30 MIO. 
VERSICHERUNGSSUMME IN DER PRIVATHAFTPFLICHT

Test
Haushaltsversicherer

TESTSIEGER

Test 12/2020, im Test: Tarife & Service
22 Anbieter

Q
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Jährlich verletzen sich in Österreich ca. 800.000 men-
schen so schwer, dass sie im krankenhaus behandelt wer-
den müssen. Die häufigsten Unfälle ereignen sich im haus-
halt (ca. 40 %) und bei Aktivitäten in der Freizeit (ca. 36 %).
Weit weniger Unfälle passieren in der Arbeit und Schule 
(ca. 14 %) oder im Straßenverkehr (ca. 10 %).

Was viele nicht wissen: Die Unfallversicherung im rahmen 
der gesetzlichen Sozialversicherung leistet nur im Fall von 
Arbeitsunfällen oder bei Unfällen auf dem Weg zum Arbeits-
platz und zurück. 

Ohne entsprechende private Vorsorge kann ein Unfall die 
finanzielle existenz einer ganzen Familie bedrohen. Denn 
eine dauernde Invalidität bedeutet meist auch einge-
schränkte erwerbstätigkeit und somit erhebliche einkom-
menseinbußen, während andererseits enorme kosten z. b. 
für eine teure Therapie, einen rollstuhl oder den behinder-
tengerechten Ausbau der Wohnung anfallen. mit einer pri-
vaten Unfallversicherung können Sie für den ernstfall opti-
mal vorsorgen, damit der gewohnte lebensstandard und das 
Familieneinkommen gesichert sind. 

es gibt erhebliche Unterschiede in den Produkten der Ver-
sicherer, die für laien nur schwer oder gar nicht herauszu-
filtern sind. Auch die höhe der Versicherungssumme sollte 
genau auf Ihre bedürfnisse abgestimmt sein. 

Als Versicherungsnehmer haben Sie aber neben rechten 
auch Pflichten! bei privaten Unfallversicherungen sind Ver-
änderungen, die das persönliche Unfallrisiko des Versicher-
ten erhöhen, unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen. 
ein lkw-Fahrer, der zum Dachdecker umsattelt, wird in der 
regel in eine neue Gefahrenklasse eingestuft werden und 
eine höhere Versicherungsprämie zahlen müssen. Und ein 
angehender Paragleiter, Fallschirmspringer oder Segelflie-
ger? Der muss ebenso sein neues hobby unverzüglich seiner 
Versicherungsgesellschaft melden. bei kletterern machen 
die Versicherungen die Deckung des risikos in der regel 
vom Schwierigkeitsgrad der begangenen routen abhängig. 

Apropos Alpinunfälle: eine private Unfallversicherung 
deckt die bergungskosten nach einem Alpinunfall bzw. aus 
bergnot. Das ist insbesondere bei hubschrauberbergungen 
bedeutsam, die enorm ins Geld gehen können. 

Zur privaten Unfallversicherung 
gibt es keine Alternative
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Grenzen der gesetzlichen Unfall-
versicherung … oder die Bedeutung 
der privaten Unfallversicherung
es wäre sehr gefährlich auf eine private 
Unfallversicherung zu verzichten, weil 
man ja ohnehin über eine gesetzliche 
Unfallversicherung verfügt. Anhand 
eines jüngst ergangenen Urteils des 
Obersten Gerichtshofs (OGh) wird das 
wieder einmal verdeutlicht.

ein Dienstnehmer war im homeoffice 
tätig. er fuhr in der mittagspause mit 
seinem motorrad zu einem etwa drei 
kilometer entfernten Supermarkt, um 
sich eine Jause zu kaufen. Am rück-
weg begann sein Fahrzeug zu brennen, 
dabei wurde er selbst schwer verletzt. 
Die gesetzliche Unfallversicherung 
verweigerte die Gewährung einer Ver-
sehrtenrente, nachdem es sich nicht 
um einen Arbeitsunfall handle. Der 
Fall landete vor Gericht und durch-
lief sämtliche Instanzen. Der OGh gab 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
recht. Zwei andere Supermärkte in 
der nähe (in 120 sowie in 500 metern 
entfernung) wären zu Fuß erreich-
bar gewesen, die Vorliebe für einen 
bestimmten Supermarkt sei dem 
eigenwirtschaftlichen bereich zuzu-
rechnen.

In seiner Urteilsbegründung stellt der 
OGh zwar fest, dass auch Wegunfälle, 
die sich während der in der Arbeits-
zeit liegenden, gesetzlichen sowie kol-

lektivvertraglich oder betrieblich ver-
einbarten Arbeitspausen ereignen, 
Arbeitsunfälle sein können.

Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung sei aber, dass der Weg in der 
Arbeitszeit bzw. während der Dauer 
einer Arbeitspause zurückgelegt wird 
und der befriedigung lebensnotwen-
diger bedürfnisse gedient hat.

Abgesehen davon müsse das Ziel des 
Weges entweder die Wohnung der ver-
sicherten Person oder ein in der nähe 
der Arbeitsstätte gelegener Ort sein.
Die Wahl des deutlich längeren Wegs 
habe die Unfallgefahr unnötig erhöht.

PrIvate
unfallversICherunG

mit einer (richtigen) privaten Unfall-
versicherung stellt sich die Frage, 
ob ein Arbeitsunfall vorliegt nicht! 
Voraussetzung für leistungen ist aus-
schließlich, dass ein Unfallereignis 
vorliegt. Die Deckung erstreckt sich 
auf 24 Stunden täglich und weltweit. 
Die Prämien für einen ordentlichen 
Unfall-Versicherungsschutz sind als 
überschaubar zu bezeichnen.

lassen Sie sich von uns 
unverbindlich beraten!

Wieviel die Haushalte für 
Versicherung und Vorsorge ausgeben
Aus der „konsumerhebung 2019/20“ der Statistik Austria geht hervor, dass Österreichs haushalte für Versicherungen und 
Altersvorsorge durchschnittlich euro 199,20 ausgeben. Gewichtet man den betrag nach haushaltsgröße pro kopf, sind es 
euro 129,10. 

ausGaben für versICherunGen

Für Versicherungen, wie etwa haushalts-, kfz-, kranken-, Unfall- und rechtsschutzversicherungen lag der Jahresaufwand 
pro haushalt bei durchschnittlich euro 146,00 oder 4,5 % der Gesamtausgaben. 
Die Aufwendungen für Sparen wie z. b. für lebensversicherungen und Pensionsvorsorgen betrugen somit je haushalt im 
Durchschnitt euro 53,20.
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Unfallfrei durch die Gartensaison
Der eigene Garten macht viel Freude aber auch viel Arbeit. 
Ob heckenschneiden, rasenmähen und Unkraut zupfen, 
diese Arbeiten sind nicht immer ungefährlich. Der Umgang 
mit Axt, leiter oder rasenmäher können schwere Unfälle 
verursachen. Im letzten Jahr verletzten sich 19.100 Per-
sonen bei der Gartenarbeit derart schwer, dass sie im Spital 
behandelt werden mussten.

hIer eInIGe tIPPs zur verrInGerunG 
der unfallGefahr:

•	 Überprüfen	Sie	vor	Beginn	der	Gartenarbeit	alle	benöti-
gten Geräte auf ihre Funktionsfähigkeit und Sicherheit. 

•	 Machen	Sie	 sich	 vor	 dem	Einsatz	neuer	Gartengeräte	
durch lektüre der betriebsanleitung oder einschulung 
mit diesen vertraut. 

•	 Funktionelle	Kleidung,	Handschuhe	und	festes	Schuh-
werk gehören zur basisausstattung.

•	 Tragen	Sie	eine	Schutzbrille,	wenn	die	Gefahr	besteht,	
von herumfliegenden Teilen getroffen zu werden – bei-
spielsweise beim heckenschneiden.

•	 Sorgen	Sie	bei	 der	Verwendung	 von	Leitern	 für	 einen	
sicheren Stand und achten Sie auf feste und rutschfeste 
Tritte. 

•	 Vermeiden	Sie	Hektik	–	planen	Sie	ausreichend	Zeit	für	
die Gartenarbeit und das anschließende Aufräumen der 
Geräte und Gartenabfälle ein.

•	 Reinigen	 und	 verstauen	 Sie	 Ihre	 Arbeitsgeräte	 nach	
getaner Arbeit, damit niemand versehentlich darüber fal-
len oder sich daran verletzen kann

•	 Sichern	Sie	Ihren	Arbeitsbereich	ab,	wenn	Sie	von	der	
Fahrbahn aus Tätigkeiten (z.b. hecken schneiden) ver-
richten. entfernen Sie anschließend so rasch wie mög-
lich Verunreinigungen und Schnittabfälle von der Fahr-
bahn.

Warum die unfallversicherung 
unterschätzt Wird
Eine private Unfallversicherung ist kein Luxusprodukt, sondern eine existentielle Absicherung für sich 
selbst und die ganze Familie. Die Versicherungsprodukte der Zukunft bieten individuelle Lösungen und 
sind vor allem transparent. Die Fakten sprechen für sich: Rund 800.000 Menschen in Österreich müssen 
jährlich nach einem Unfall ins Spital. Rund zwei Drittel der registrierten Unfälle passieren in der Freizeit: 
der Großteil davon in den eigenen vier Wänden, beim Sport oder im Straßenverkehr. 

„Auch wenn wir glauben, dass ein Unfall immer nur den anderen passiert, die Statistik zeichnet leider ein 
anderes Bild“, so Markus Zahrnhofer, Vorstandsmitglied der Merkur Versicherung, die mit einer modular 
aufgebauten Unfallversicherung individuelle Lösungen anbietet. Das Versicherungsprodukt präsentiert 
sich in drei Basistarifen mit aufsteigenden Versicherungsleistungen, die flexibel mit Zusatzbausteinen 
erweitert werden können. Der Traditionsversicherer aus Graz setzt damit auf bedürfnisorientierte 
Produkte, die in unserer amazonisierten Welt immer mehr zum Standard werden. Denn die Kunden 
selbst wissen am besten, was sie wirklich brauchen. 

„Wenn wir vom Wunder Mensch reden und seine Bedürfnisse 
ganzheitlich betrachten, denken wir die existentielle Absiche-
rung mit. Und dazu braucht es eine persönliche Lösung, die 
zum jeweiligen Leben passt“, betont Ingo Hofmann, CEO der 
Merkur Versicherung. „Als Versicherung sehen wir es als un-
sere Verantwortung, genau dieses Bewusstsein zu schaffen.“
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Krankenhaus haftet, wenn ein 
anderer Arzt ohne Einverständnis 
des Patienten operiert 
eine Frau wurde in einem Ordensspital mit Öffentlich-
keitsrecht an der Schilddrüse operiert. Als chirurg wurde 
der Patientin ein in diesem Spital beschäftigter Ober-
arzt  als "Schilddrüsenspezialist" empfohlen. Dieser Arzt 
führte in der Folge auch das Aufklärungsgespräch durch. 
Die Patientin hatte daher auch keinen Zweifel daran, dass 
eben dieser Arzt den operativen eingriff vornehmen wird. 
letztlich erfolgte die behandlung aber durch einen ande-
ren Oberarzt, ohne dass die Frau davon unterrichtet wor-
den wäre. Im Verlauf des eingriffs wurden nebenschild-
drüsen verletzt, weshalb die Patientin unter gravierenden 
Dauerfolgen zu leiden hat. Aufgrund dieser körperlichen 
Schädigungen klagte die Frau das krankenhaus auf Scha-
denersatz.

Der Oberste Gerichtshof (OGh) bestätigte in seinem 
Urteil (8Ob120/14a) die haftung des krankenhausträ-
gers (ebenso wie bereits die Unterinstanzen). Der Patien-
tin wurde ein Schmerzengeld in höhe von euro 30.000,00 
zugesprochen.

aus der beGründunG des OGh: 

Willigt ein Patient, ausgehend von der erwartung, nur von 
einem bestimmten Arzt operiert zu werden, in die Opera-
tion ein und ist diese erwartung dem  krankenhausträger 
etwa durch den das Aufklärungsgespräch führenden Arzt 
bekannt, darf der krankenhausträger die einwilligung in die 
Operation nur als einwilligung in die Operation durch die-
sen bestimmten Arzt verstehen. 
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Oft finden in unserem leben Veränderungen statt, die nicht 
nur für uns, sondern auch für unseren Versicherungsschutz 
relevanz haben. Um hier optimalen Versicherungsschutz 
bieten zu können ist es wichtig den bestand an die momen-
tane lebenssituation anzupassen.

nehmen Sie sich bitte die Zeit, um die nachstehenden Fra-
gen durchzugehen. Sollten hier Fragen mit JA beantwortet 
werden, nehmen Sie gerne kontakt mit uns auf, damit wir 
die Aktualität Ihres Versicherungsschutzes prüfen können.

zur PersOn

 haben Sie gerade eine Ausbildung abgeschlossen?
 haben Sie sich beruflich verändert oder angefangen/aufgehört zu arbeiten?
 haben Sie die Pension angetreten?
 haben Sie geheiratet?
 haben Sie sich scheiden lassen bzw. eine Partnerschaft aufgelöst?
 hat es Familienzuwachs gegeben oder wird dieser erwartet? (Geburt, Adoption, Pflegschaft)
 Ist eines Ihrer kinder volljährig oder beruflich tätig geworden?
 Wurde ein Angehöriger zur Pflege in den haushalt aufgenommen?
 Wurde ein Angehöriger in einer Pflegeeinrichtung untergebracht?

WOhnunG, haus & Garten

 hat sich Ihre Wohnsituation verändert?
 Wurde eigentum übergeben/verkauft/gekauft/gemietet/vermietet?
 Gab es bauliche Veränderungen (Pool, Photovoltaik, Zubau, Umbau, etc.)?
 Gab es Anschaffungen, die von höherem Wert sind (Schmuck, bilder, kunstgegenstände, teure Unter-
 haltungselektronik, möbel, etc.)

freIzeIt & sPOrt

 haben Sie einen hund oder ein Pferd gekauft?
 haben Sie sich ein e-bike/Fahrrad gekauft?
 machen Sie Drohnen- oder Segelflüge?
 haben Sie hobbies mit teurer hochwertiger Ausrüstung (z.b. Fotografie, Golf, Segeln, …)
 Üben Sie eine (neue) gefährliche Sportart aus wie z.b.:

•	 Motorradfahren
•	 Mountainbike/Downhill
•	 Flugsport
•	 Autorennen
•	 Klettern
•	 Tauchen

besten dank Im vOraus für Ihre mItteIlunGen an:

UnAbhänGIGe VerSIcherUnGSmAkler

büro bludenz: office.bludenz@veits-wolf.at
büro Feldkirch: office.feldkirch@veits-wolf.at

Prüfen Sie Ihren 
Versicherungsschutz
… denn das einzig Konstante 
im Leben ist die Veränderung!



Mit dem E-Bike ins Ausland
e-bikes werden immer beliebter – auch für den Urlaub. 

In Österreich dürfen e-bikes 600 Watt stark sein, während 
die motorleistung in den meisten anderen ländern mit 250 
Watt beschränkt ist. 

Das gilt zum beispiel in Deutschland, Slowenien, Tsche-
chien, kroatien, Ungarn, Frankreich, Spanien und Italien. 
In der Schweiz sind es 500 Watt.

Übereinstimmung gibt es bei der höchstgeschwindigkeit, 
diese liegt bei 25 km/h.

Das Tragen eines helmes ist für erwachsene in keinem der 
länder Pflicht, wird allerdings dringend empfohlen. 

Für kinder bis 16 Jahre gilt in den meisten ländern eine 
helmpflicht.

Wer mit seinem e-bike über 250 Watt ins Ausland reisen 
will, sollte seine Privat-haftpflicht prüfen, ein blick auf den 
Geltungsbereich lohnt sich. 

einen entsprechenden nachweis (z.b. Polizzenkopie) sollte 
auf der reise mitgeführt werden.

Quelle: ÖAmTc

Achtung 
Fahrrad-Diebe!
Fahrraddiebstähle nehmen unvermindert zu. Überaus be-
liebtes Diebesgut stellen die e-bikes dar, die besonders 
teuer sind. Die Versicherungen leisten bei solchen Schä-
den aber nur unter gewissen bedingungen.

Die haushaltsversicherung deckt einen Fahrraddiebstahl 
in den eigenen räumen. Dazu gehören die Wohnung, das 
eigene haus, die eigene Garage oder das private kellerab-
teil. In Gemeinschaftsräumen (Abstellraum, Dachboden, 
Stiegenhaus), die auch von anderen Personen einer Wohn-
anlage betreten werden können, ist der Diebstahl aber nur 
dann versichert, wenn die räder abgesperrt sind.

kein Versicherungsschutz aus der haushaltsversicherung 
besteht, wenn das Fahrrad am Abstellplatz vor dem bahn-
hof oder dem Arbeitsplatz gestohlen wird. Dafür gibt es 
eine spezielle Diebstahlversicherung für räder, welche 
aber nicht von allen Versicherungsgesellschaften angebo-
ten wird.

Gerne können Sie auf unserer homepage online Informa-
tionen einholen und auch direkt den gewünschten Versi-
cherungsschutz beantragen: https://www.veits-wolf.at/de/
onlineversicherungen/fahrrad-und-e-bike-versicherung/

monika berjak
staatl. gepr. Versicherungskauffrau

unsere tIPPs:
•	 Verwenden Sie ein ketten- oder bügelschloss (ab 12 mm 

rohrstärke) oder ein Panzerkabelschloss.
•	 Wählen	 Sie	 stark	 frequentierte	 Abstellplätze	 und	 bei	

Dunkelheit solche, die nachts hell beleuchtet werden.
•	 Füllen	Sie	einen	Fahrradpass	aus	(gibt	es	bei	der	Po-

lizei). Darin wird die rahmennummer des Fahrrades 
notiert. Die nummer steht unten auf dem rahmen zwi-
schen den Pedalen (oft auch auf der kaufrechnung). 

 Gestohlene räder können so identifiziert werden, wenn 
sie gefunden werden. Auch bei der Schadensabwick-
lung mit der Versicherung ist der Pass nützlich.

•	 Oder	Registrieren	Sie	das	Fahrrad	in	der	Registrierungs-
datenbank www.fase24.at 
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zur Vermählung!
Unsere büroleiterin in bludenz, Gabriele burtscher, hat 
geheiratet und trägt nun den Familiennamen koblet. 

Wir wünschen dem frisch getrauten Paar, dass euch das 
band der ehe so untrennbar verbindet,  dass ihr alles 
Schwere zusammen trägt, alles Schöne miteinander teilt, 
die liebe zueinander nie aus dem herzen verliert und von 
herzen alles erdenklich Gute! 

euer Ganzes veIts & WOlf – team

Wir dürfen uns vorstellen!

Ich heiße melissa Gedik, 
bin 24 Jahre alt, verheira-
tet und wohne in bürs.

nach meinem lehrab-

mein name ist Jasmin 
Stückler, ich bin 44 Jahre 
alt und lebe mit meiner 
Familie im schönen 
montafon. 
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melissa Gedik melissa stückler

schluss als Versicherungs-
kauffrau konnte ich mich 
in vielen bereichen bei 
einem Versicherungsunter-
nehmen weiterentwickeln.

nun habe ich bei Veits & 
Wolf die möglichkeit, mich 
und meine Fähigkeiten un-
ter beweis zu stellen. Das 
Arbeiten im Team und die 
Weiterbildungsmöglich-
keiten bei Veits und Wolf 
bereitet mir große Freude. 

Vielen Dank im Voraus für 
Ihr Vertrauen. 

Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen! 

meine hobbys sind lesen, 
Schifahren und rad-
fahren.

nach diversen beruflichen 
Stationen im einzel-
handel, strebte ich einen 
branchenwechsel an und 
bin sehr froh, dass ich 
bei Veits & Wolf die 
chance dazu bekommen 
habe. 

Ich freue mich sehr auf 
meine neuen Aufgaben 
und mich weiterzubilden. 

Die Arbeit in einem sehr 
familiären Team schätze 
ich sehr.

Urlaub in Sicht? 
Reiseversicherung nicht vergessen!
neben der Urlaubs-krankenversicherung, welche kosten 
aufgrund medizinischer behandlungen im Ausland oder die 
rückholkosten übernimmt, sind eventuell auch die reise-
Unfallversicherung und die reisestornoversicherung über-
legenswert. 

eine rechtzeitig abgeschlossene reiserücktritts- oder Stor-
noversicherung übernimmt die kosten für eine nicht ange-
tretene reise dann, wenn ein versicherter Grund vorliegt, 

wie eine unerwartete erkrankung, ein Unfall oder ein Todes-
fall in der Familie. 

Achten Sie jedenfalls darauf, dass die reisestornoversiche-
rung auch im Falle einer cOVID-erkrankung die vereinbarte 
leistung erbringt.

Wir beraten Sie gerne! 
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Zustandekommen eines Vertrages

Die allermeisten rechtsgeschäfte werden per handschlag, 
mündlich oder durch schlüssiges handeln abgeschlossen. 
Solche Verträge sind zwar rechtsgültig, bergen aber risiken, 
vor allem deren beweisbarkeit. Denn wenn es zum Streit 
kommt, steht oft Wort gegen Wort. 

Daher gilt: nur ein schriftlicher Vertrag führt zur rechtssi-
cherheit für beide Vertragspartner. 
 
Aber es gibt auch Ausnahmen, in denen ein mündlicher Ver-
trag nicht ausreicht! So ist etwa der erwerb oder der Ver-
kauf einer liegenschaft mittels handschlag nicht möglich. 
ebenso ist für erb- und eheverträge eine notarielle beglau-
bigung erforderlich. bei bank- und Versicherungsgeschäf-
ten ist die schriftliche Form obligatorisch.

beIsPIel mIetvertraG

mündliche Verträge kommen in der Praxis häufig unter Ver-
wandten vor. Oder im Fall von Wohngemeinschaften bei 
einer Untermiete hinter dem rücken des Vermieters. Für 
mündliche mietverträge gelten die gleichen bedingungen 
wie für schriftliche Vereinbarungen, beispielsweise bei 
kündigungsfristen. Verzichtet ein Vermieter auf die Schrift-
form, geht er ein risiko ein. Wird beispielsweise nichts über 
nebenkosten oder kautionszahlungen vereinbart, muss 
auch nicht gezahlt werden.

beIsPIel arbeItsvertraG

Auch ein Arbeitsvertrag kann generell mündlich geschlos-
sen werden. Jedoch muss der Arbeitgeber nach den bestim-
mungen des nachweisgesetzes spätestens einen monat 
nach dem Arbeitsantritt die wesentlichen Vertragsbedin-
gungen schriftlich niederlegen und dem Arbeitnehmer aus-
händigen.

reChtsbeGrIffe – 
leICht verständlICh

Textform: Verlangt das Gesetz Textform, muss die erklärung 
in einer verkörperten Form - beispielsweise auf Papier, in 
einer Datei, einer e-mail oder einer SmS - abgegeben wer-
den. Außerdem muss die Person des erklärenden genannt 
und der Abschluss der erklärung beispielsweise durch eine 
Grußformel erkennbar gemacht werden.

Schriftform bedeutet, dass der Vertrag oder die Urkunde 
schriftlich abgefasst (hier reicht auch ein Pc-Ausdruck) 
und vom Aussteller und seinem Vertragspartner eigenhän-
dig unterschrieben sein muss.

elektronische Form: hier versieht der Aussteller das elek-
tronische Dokument mit seinem namen und einer so 
genannten	qualifizierten	elektronischen	Signatur.	Die	elek-
tronische Form kann die Schriftform ersetzen, wenn die 
jeweilige Vorschrift das nicht ausdrücklich ausschließt.

Öffentliche beglaubigung: Ist öffentliche beglaubigung vor-
geschrieben, muss die erklärung schriftlich abgefasst und 
die Unterschrift des erklärenden von einem notar beglau-
bigt werden.

notarielle beurkundung bedeutet, dass die beteiligten 
ihre Willenserklärungen vor einem notar abgeben, der sie 
in einer niederschrift festhält. Diese wird dann vorgelesen, 
genehmigt und von den beteiligten und dem notar eigen-
händig unterschrieben.

Die Gothaer Lebensversicherung 
zieht sich aus Österreich zurück
Die niederlassung in Wolfsberg ist mit 
ende Juni aufgelassen. Der bestand 
an lebensversicherungen wurde auf 
die mylife lebensversicherung aG mit 
Sitz in Göttingen  übertragen. Gemäß 
§ 31 Absatz 2 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) haben die Ver-
sicherungsnehmer ein kündigungs-
recht. eine kündigung dieser Verträge 

kann aber nicht empfohlen werden! In 
Österreich sind ungefähr 14.000 Ver-
träge betroffen, die für die kunden zu 
unveränderten  konditionen von der 
mylife übernommen worden sind.  

Das Sach-Versicherungsgeschäft der 
Gothaer Allgemeinen Versicherung 
wird weiterhin über makler angeboten. 
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Veranstaltungen richtig versichern! 
eine Veranstaltung ist ein zeitlich geplantes ereignis, an dem eine Gruppe von menschen teilnimmt. Als verantwortlicher 
Veranstalter tritt meist eine Person, eine Organisation oder Institution auf. es gibt verschiedenste Veranstaltungen wie etwa 
Firmenvorstellungen, musikfeste, Sportevents, öffentliche Veranstaltungen wie z. b. Straßenfeste, Public Viewing, messen 
und vieles mehr. Dafür bieten ausgewählte Versicherer besondere Versicherungslösungen an. 

veranstalter sOllten sICh unbedInGt versIChern 
bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen werden, trotz fachmännischer Vorkehrungen und der einhal-
tung von behördlichen Auflagen, oft auch Fehler gemacht. 

Veranstalter sollten sich daher separat versichern, da das Veranstaltungsrisiko – ob mit belegschaft der eigenen Firma, mit 
Vereinsmitgliedern oder mit fremden besuchern – meist nicht in der betriebs- oder Vereinshaftpflicht mitversichert ist. 

neben der basis, der Veranstalter-haftpflichtversicherung, sind weitere risiken zu berücksichtigen, die der Veranstalter zu 
tragen hat. hier kurz eine beschreibung der wichtigsten und gängigsten Versicherungsprodukte für eine temporäre Veran-
staltung:

veranstalter-haftPflIChtversICherunG 
Versichert ist die gesetzliche haftpflicht aus der Organisation, Ausrichtung und Durchführung einer Veranstaltung. 

veranstaltunGsausfall-versICherunG 
Versicherungsschutz besteht für Vermögensschäden, die dem Veranstalter unmittelbar durch den Ausfall, den Abbruch und 
die änderung in der Durchführung der Veranstaltung entstehen.

OPTIOnAle eInSchlÜSSe: 
•	 Personenausfall	/	Risikoeintritt	bei	Verwandten	des	Künstlers	
•	 Wetter-Deckung	/	Nichtnutzbarkeit	der	Veranstaltungsstätte	
•	 Entgangener	Gewinn	
•	 Attentate	und	Terror	
•	 Eingriffe	von	Hoher	Hand	und	Nationaltrauer

equIPment-versICherunG 
Versichert	ist	technisches	und	nichttechnisches	Equipment	sowie	das	dazugehörige	Zubehör,	welches	in	einer	Technik-
liste nachzuweisen ist (z. b. bühnen-, Ton-, lichttechnik und elektr. Instrumente, beamer, kommunikationselektronik wie 
Tablets; kameras; Zelte). 

Planen sIe eIne veranstaltunG? 
Gerne kOnzIPIeren WIr GemeInsam mIt Ihnen den erfOrderlIChen versICherunGssChutz!
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Stilblüten
 „Ich kann nicht schlafen, weil ich Ihre Versiche-

rung betrogen habe. Darum schicke ich anonym 
 250,00 euro. Wenn ich dann immer noch nicht 
 schlafen kann, schicke ich Ihnen den rest.“

 „Der bedauerlicherweise tödlich verunglückte 
herr F. hat selbst Ansprüche bisher nicht geltend 
gemacht.“

 „Ich finde es anmaßend von Ihnen, dass ich den 
 Unfallbericht ausfüllen soll, wo Sie doch genau 

wissen, dass ich das wegen meinem kaputten 
Daumen nicht kann.“

 „Schuld war ein Insektenflug in mein Auge, 
 ein bruchteil von einer Sekunde und es war 
 passiert. menschenschaden ist nicht entstanden, 

da ich bestenfalls radfahrertempo hatte.“

 „Zu unserer einbruchmeldung der letzten Woche 
 wollen wir noch ergänzen, dass die einbrecher 

noch unseren Wachhund gestohlen hatten.“

Lebensversicherung: 
Nichtangabe einer ärztlichen 
Behandlung – Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht
Für den Abschluss einer Versicherung 
gilt grundsätzlich, dass der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer sämt-
liche Auskünfte über alle bekannten 
risiken zu geben hat, die für die Über-
nahme der Gefahr erheblich sind. 
hierzu zählen etwa Vorerkrankungen 
oder bereits erlittene Verletzungen in 
der Personenversicherung oder Vor-
schäden in der Sachversicherung.

beIsPIel lebensversICherunG:
Gibt der Versicherungskunde bei der 
Antragsstellung einer risikolebens-
versicherung eine längere behand-
lung mit medikamenten gegen blut-
hochdruck nicht an, hat er einen 
gefahrerheblichen Umstand nicht 
angezeigt! Gibt er in den Gesundheits-

angaben lediglich eine einstellungs-
untersuchung für den Staatsdienst - 
„ohne befund“ - an und verschweigt, 
dass er seit mehreren Jahren an blut-
hochdruck leidet, so führt dies zur lei-
stungsfreiheit des Versicherers.

resümee:
Verschweigt der Antragsteller dem Ver-
sicherer besondere Gefahren, kommt 
er seiner vorvertraglichen Anzeige-
pflicht nicht nach und begeht eine 
sogenannte Obliegenheitsverletzung. 
Dann stehen dem Versicherer ver-
schiedene möglichkeiten offen, wie 
er auf dieses Fehlverhalten reagieren 
kann. Schon bei einer schuldlosen, 
also leicht fahrlässigen, Verletzung 
der Anzeigepflicht, kann der Versiche-

rer den Vertrag unter Umständen kün-
digen.

Abhängig davon, ob die Anzeigepflicht 
schuldlos, grob fahrlässig, vorsätzlich 
oder arglistig verletzt wurde, hat der 
Versicherer das recht, weitere konse-
quenzen	zu	ziehen:	Er	kann	vom	Ver-
sicherungsvertrag zurücktreten. Das 
bedeutet: Für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle besteht rückwir-
kend kein Versicherungsschutz mehr. 
eventuell müssen empfangene leis-
tungen an den Versicherer zurücker-
stattet werden. Die bereits gezahlte 
Prämie steht dem Versicherer aber in 
jedem Fall zu. Weitere Folgen können 
sein: Anfechtung, beitragserhöhung 
oder Vertragsanpassung.

ich habe Spaß in der 
Freizeit und meine 
Unfallversicherung ist 
immer mit dabei.

Serviceline 050 330 330
donauversicherung.atdonauversicherung.at
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Aufgedeckte Fälle von 
Versicherungsbetrug

absIChtlICh verursaChte unfälle und vOrGetäusChte tOdesfälle 

Zu den außergewöhnlichen Versuchen von Versicherungsbetrug 2021 gehörten etwa vorgetäuschte Todesfälle, absichtliche 
Selbstverletzung, Stalking über den Abschluss einer bestattungsversicherung für die ex-Gattin und Schadensanzeigen zu 
rechtsschutzversicherungen auf nichtexistierende Personen. 

dIe „klassIker“

Fast schon zur bedauerlichen normalität geworden sind Schadensmeldungen über gestohlene Sachen, obwohl diese gar 
nicht entwendet wurden. hier stehen Fahrräder und Schier an erster Stelle. Schon in den höhergradig kriminellen bereich 
gehört es, wenn das eigene Fahrzeug im Ausland verkauft und in Österreich als gestohlen gemeldet wird. 

das strafmass Ist heftIG

Für Versicherungsmissbrauch sieht das Gesetz (§ 151 StGb) eine Freiheitsstrafe bis zu sechs monaten bzw. eine Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen vor. beim schweren betrug (§ 147 StGb) droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, bei herbei-
führung eines 50.000 euro übersteigenden Schadens könnte der Aufenthalt im Gefängnis sogar bis zu zehn Jahren dauern.

Aus einer aktuellen – weltweit durch-
geführten – Studie zur betrugsbe-
kämpfung geht hervor, welchen Tricks 
von betrügern die Versicherer gegen-
übersehen. Dabei scheint es in bezug 
auf einfallsreichtum und hartnäckig-
keit beim Versicherungsbetrug längst 

keine Grenzen mehr zu geben. Zudem 
arbeiten die Täter andauernd daran, 
Systemlücken zu nutzen. 

Zu den häufigsten betrugsversuchen 
im vergangenen Jahr gehörten han-
dyschäden, Fingierungen und Über-

treibungen nach einbruchsschäden, 
das Umformulieren von Sachverhal-
ten, die Anhebung der Werte beschä-
digter oder gestohlener Gegenstände. 
ebenso gehört das Verschweigen von 
Vorschäden zu den aufgedeckten Ver-
stößen.
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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

melIssa GedIk
gedik.melissa@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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