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Liebe Kunden,
stellen Sie sich vor, Ihr Kind wird auf der

Es sei denn, Sie haben mit einer maßge-

Skipiste von einem nachkommenden

schneiderten Rechtsschutzversicherung

Snowboarder angefahren und schwer

vorgesorgt. Ob Schmerzensgeldforderun-

verletzt. Der Unfallverursacher, ein Ur-

gen nach einem Skiunfall, Probleme nach

lauber aus Ungarn, ist alles andere als

einem Kauf im Internet oder ausständige

kooperativ. Zu allem Überfluss stellt sich

Zahlungen Ihres Ex-Arbeitsgebers – es

im anschließenden Rechtsstreit über die

gibt viele Gründe für die finanzielle Ab-

Landesgrenzen hinweg heraus, dass der

sicherung von Rechtsstreitigkeiten. Mehr

Unfallverursacher nicht in der Lage ist,

darüber in dieser Ausgabe.

Schmerzensgeld

aufzubringen.

Dann

stehen die Chancen schlecht, zu Ihrem

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten

Recht zu kommen, ohne tief in die eigene

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Tasche greifen zu müssen!

Ihr Akad. Vkfm.
Rainer Vogelmann

News
VVO und VKI: Unterschätzte

Ob Onlinekauf oder
Schmerzensgeld – warum
sich Rechtsschutz lohnt

Risiken für Senioren
Ein streitsüchtiger Nachbar, ein Verkehrsunfall mit ungeklärter SchuldSenioren gelten besonders häufig

frage, eine nicht sachgerecht durchgeführte Reparatur – es gibt viele

als potenzielle Unfallopfer. Alle fünf

Gründe, die einen Rechtsstreit nach sich ziehen können. Doch Recht ha-

Stunden endet ein Unfall in der Gene-

ben bedeutet nicht automatisch Recht bekommen. Denn professionellen

ration 65+ sogar tödlich. VVO und VKI

Rechtsbeistand zu erhalten, ist eine Frage des Geldes. Es sei denn, man hat

zeigen in einem „Konsument“-Spezial,

mit einer Rechtsschutzversicherung vorgesorgt, wie zwei Beispiele zeigen.

welcher Versicherungsschutz wichtig
ist und wie man Gefahren vorbeugen

Schon seit Wochen hatte sich eine Familie auf das Ski-Wochenende in Öster-

kann.

reichs Bergen gefreut. Doch schon am zweiten Tag ist der Urlaub vorbei: Der
13-jährige Sohn wird von hinten von einem nachfolgenden Snowboarder aus

Die Lebenserwartung in Österreich

Ungarn niedergestoßen. Der Raser bleibt unverletzt, der 13-Jährige muss mit

steigt durchschnittlich pro Jahr um

einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden.

drei Monate. 2030 wird bereits jeder
dritte Österreicher älter als 60 Jahre

Erst Monate nach dem Unfall zeigt sich, dass der Familienvater beim Ab-

sein. Anders als oft angenommen sind

schluss seiner Rechtsschutzversicherung durch seinen Versicherungs-

es nicht die jüngeren, abenteuerlusti-

makler gut beraten war. Er hatte sich an seine Rechtsschutzversicherung

geren Menschen, die das höchste Un-

gewandt, die einen Partneranwalt beauftragte, um Klage über 7.200 Euro

fallrisiko tragen, sondern Senioren.

Schmerzensgeld einzubringen. Doch der Pistenrowdy aus Ungarn erscheint

Sie gelten als Unfallgruppe Nummer 1,

nicht zum Verhandlungstermin. Es kommt zu einem Versäumnisurteil und

wie der Versicherungsverband VVO in

zu einem Exekutionsversuch. Doch das zugesprochene Schmerzensgeld ist

einer Aussendung betont. „Im Durch-

beim ausländischen Gegner nicht einbringlich. Glücklicherweise hat die

schnitt verunglückt in Österreich alle

Familie eine Ausfallversicherung im Rahmen des Rechtsschutzpakets ein-

sechs Minuten ein Mensch über 65

geschlossen. So übernimmt der Versicherer das gerichtlich zugesprochene

Jahre“, sagt Dr. Wolfram Littich, Alli-

Schmerzensgeld in voller Höhe.

anz-Chef und Vize-Präsident des VVO.
In 85% aller Unfälle handelt es sich um

Für die Kundin eines Online-Versandhauses macht sich hingegen der Bau-

Stürze. Erhöhtes Risiko herrscht auch

stein Vertragsrechtsschutz in ihrer Privat-Rechtsschutzversicherung be-

im Straßenverkehr: Mehr als die Hälf-

zahlt. Die Pflegerin hat zwei Hosen und mehrere Blusen bestellt, sendet

te aller 2013 getöteten Radfahrer und

aber mit Ausnahme einer Hose den Großteil der Arbeitskleidung wieder zu-

Fußgänger waren Menschen über 65

rück, weil sie nicht optimal passt. Die Rechnung für die neue Hose inklusive

Jahre.

Versandkosten begleicht sie umgehend.

In Bezug auf den Versicherungsschutz

Wenige Wochen später hat sie eine Rechnung über die zurückgesandten

sei für Senioren insbesondere Pflege-

Kleidungsstücke samt Mahnspesen in ihrem Postkasten. Irritiert wendet

vorsorge relevant, so Littich: „Das Ri-

sie sich telefonisch an die Rechtsberatung ihres Versicherers. Dort bietet

siko, selbst ein Pflegefall zu werden,

eine Juristin an, in einem Brief an das Versandhaus die Forderung zurück-

wird immer noch dramatisch unter-

zuweisen und um eine Stornobestätigung zu ersuchen. Doch das Schreiben

schätzt. Viele Menschen erkennen den

bleibt wirkungslos: Wenig später erhält die Kundin eine zweite Mahnung

Bedarf erst, wenn ihre Eltern pflegebe-

samt weiterer Mahnspesen.

dürftig sind.“ Bei Fragen zu sinnvollen
Versicherungs- und Vorsorgelösungen

Eine neuerliche Intervention der Juristin ihres Versicherers hat schließlich

helfen wir Ihnen gerne weiter!

Erfolg: Das Versandhaus fordert den Aufgabeschein der Retoursendung
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an. Die Kundin legt diesen umgehend

■■ Arbeitsgerichts-Rechtsschutz

vor, das Versandhaus entschuldigt
sich für den Fehler im eigenen Verrechnungssystem und storniert die

■■ Grundstückseigentums- und 		
Miet-Rechtsschutz

ungerechtfertigte Forderung unverzüglich. So hat sich die Kundin viel

dürfen oder ob der Versicherer einen
Vertrauensanwalt beistellt, etc. Auch

■■ Schadenersatz- und Straf-Rechts-

die Höhe der Versicherungssumme ist

Zeit, Nerven und Kosten gespart. Ob

schutz für den Privat- und Berufs-

eine entscheidende Frage, die Sie am

rasche telefonische Rechtsberatung,

bereich

besten mit Ihrem Versicherungsex-

die Erledigung von außergerichtlichen Angelegenheiten, das Verfassen

perten besprechen. Denn auf der ei■■ Vertrags-Rechtsschutz

von Schreiben oder die Vertretung
vor Gericht: Eine Rechtsschutzversi-

me Einfluss auf die Höhe der Prämie,
■■ Sozialversicherungs-Rechtsschutz

cherung übernimmt die vertraglich
vereinbarten Kosten, wenn es um

■■ Beratungs-Rechtsschutz
■■ Erb-Rechtsschutz

Ihr Versicherungsexperte kennt den
■■ Familien-Rechtsschutz

Rechtsanwalts über Gerichts- und
Zeugengebühren bis hin zu Sachver-

achten rasch die untere Grenze erreicht werden.

hoch sein, angefangen bei den Kosten des eigenen und gegnerischen

auf der anderen Seite kann bei langer
Prozessdauer und aufwändigen Gut-

Ihr Recht geht. Denn das finanzielle
Risiko bei Rechtsstreitigkeiten kann

nen Seite hat die Versicherungssum-

Markt. Erst ein Anbietervergleich
macht Sie sicher und garantiert ein

■■ Kfz-Rechtsschutz

optimales Preis-/Leistungsverhältnis.

Welche

Achtung:

ständigenkosten.
Deckungserweiterungen

Rechtsschutzversicherungen funkti-

sinnvoll sind, sollte im Gespräch mit

In vielen Rechtsschutzsparten gibt es

onieren nach dem Baustein-Prinzip.

einem Versicherungsexperten geklärt

Wartefristen, bis der Versicherungs-

Daher ist es besonders wichtig, vor

werden. Er weiß, welche Leistungen

schutz greift. Es funktioniert daher

Abschluss die individuelle Risikosi-

in den ausgewählten Bausteinen in-

nicht,

tuation und den Bedarf zu erheben.

kludiert und welche Risiken ausge-

rung abzuschließen, weil ein Nach-

Standard-Pakete bieten zumeist nur

schlossen sind, ob die Versicherungs-

barschaftsstreit über Grundstücks-

einen Basis-Schutz. Die gängigsten

summen Ihrem Bedarf entsprechen,

grenzen ausgebrochen ist und bereits

Rechtsschutzsparten:

ob Sie selbst einen Anwalt wählen

eine Klage am Tisch liegt.

Rechtsschutzversiche-
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