MEDIENINFORMATION

GA
ARANTA
A Versiccherung: Die fün
nf häufig
gsten
Missverständ
dnisse rrund um die Kfz-Versich
herung
ein Auto ha
at, der hat auch
a
eine K
Kfz-Versich
herung, un
nd macht siich oftmals
s keine
Wer e
große
en Gedanke
en über die
e damit verrbundenen
n gesetzlich
hen und veertraglichen
n
Bestim
mmungen.. Doch nich
ht immer en
ntspricht das,
d
was Ve
ersicherung
ngsnehmer
glaub
ben über Ka
asko und Co.
C zu wiss
sen, den Ta
atsachen. Christian
C
Z
Zettl,
Versic
cherungse
experte derr GARANTA
A Versiche
erung, kenn
nt die gäng
gigsten
Fehlm
meinungen.
1. „Fü
ür Verletzungen, die der
d Lenkerr eines Fahrzeugs bei einem sel bst versch
huldeten
Unfall erleidet, gibt
g
es kein
nesfalls ein
ne Entschä
ädigung“
Die Haftpflichtverrsicherung seines
s
eige
enen Fahrze
eugs bezahlt keine Enttschädigung
gsleistun
ng an den schuldhaften
s
n Lenker. E
Eine Verpflic
chtung zur Erbringung
E
einer
Versiccherungsleistung kann aber durch
h eine Insas
ssenunfallve
ersicherungg bestehen. Bei
bestim
mmten schw
weren oder tödlichen V
Verletzungen
n leistet die Insassenunnfallversich
herung
im Ra
ahmen der vereinbarten
v
n Versicherrungssumme für alle Insassen - soomit auch fü
ür den
Lenke
er.
2. „W
Wenn man unverschul
u
en Unfall ve
erwickelt wird,
w
hat maan Anspruc
ch auf
det in eine
einen
n Leihwage
en“
Ein An
nspruch auff Ersatz von
n Leihwage nkosten fürr die Dauer der Reparaatur durch die
d
Haftpfflichtversich
herung des gegnerisch
hen, in Österreich zugelassenen K
Kfz besteht nur
n
dann, wenn im eigenen Hafttpflichtversi cherungsve
ertrag die Variante B (oohne
Leihw
wagenverziccht) vereinba
art wurde, n
nicht aber, wenn
w
die Va
ariante A zuugrunde gelegt
wurde
e (so genannter Spaltta
arif). Gesch ädigte Fahrrzeuge, welche dem Sppalttarif nicht
unterliegen, habe
en Anspruch auf Ersatzz der Leihw
wagenkosten
n (zum Beisspiel Motorrräder
und gewerblich genutzte
g
LK
KWs). Gegen
nüber einerr ausländisc
chen Kfz-Veersicherung
g besteht
grundsätzlich ein
n Leihwagen
nanspruch.
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3. „Fü
ür Auslandsfahrten in
nnerhalb de
er EU braucht man un
nbedingt eeine grüne Karte“
Die Grüne Karte dient unter anderem a
als Beleg da
afür, dass fü
ür das Fahrzzeug ein
Versiccherungsve
ertrag besteht. Grundsä
ätzlich gilt in
n der EU da
as so genannnte
Kennzzeichenabkommen, wo
onach das K
Kennzeiche
en eines in der
d EU zugeelassenen
Fahrzzeuges alleine belegt, dass
d
ein Ve
ertrag besteht. Insofern wäre das M
Mitführen de
er
Grüne
en Karte eig
gentlich nich
ht mehr erfo
orderlich. Dennoch ist es
e ratsam, ddie Grüne Karte
K
immerr mitzuführe
en, da dies unter Umsttänden lang
gwierige Dis
skussionen mit Amtsorg
ganen,
die die
eses Abkom
mmen nicht kennen (wo
ollen) bei Verkehrskon
V
ntrollen erspparen kann.
4. „ D
Die Vollkask
koversiche
erung ist be
ei jedem Anbieter gle
eich, entsch
heidend istt der
Preis““
denen Anbiieter decken
Die Ka
askoversich
herungen de
er verschied
n nicht imm
mer im gleich
hen
Ausmaß die entsstandenen Schäden.
S
Ess gibt wese
entliche Unte
erschiede bbei der Frag
ge, ob
ein To
otalschaden
n vorliegt, od
der ob etwa
a im Totalsc
chadenfall über
ü
den Faahrzeugwert hinaus
auch e
eine Forderrung der finanzierende
en Bank beg
glichen wird. Auch kannn eine
Kasko
oversicherung Zusatzdeckungen e
enthalten wie
w zum Beis
spiel: Ersatzz von
Leihw
wagenkosten
n, den Verz
zicht auf den
n Einwand der
d groben Fahrlässigkkeit,
Absch
hleppkosten
n oder Redu
uktionen de s Selbstbeh
halts in besttimmten Fäällen. Eine
Kasko
oversicherung nur nach
h der Höhe der zu bezahlenden Versicherung
V
gsprämie zu
beurte
eilen, ist som
mit nicht ric
chtig.
5. „Fü
ür Oldtimerr, die älter als 30 Jahrre sind bez
zahle ich weniger
w
Steeuer“
Diese
er Mythos ist weit verbreitet und de
ennoch falsch: der Ges
setzgeber uunterscheide
et bei
der Motorbezoge
enen Versicherungsste
euer nicht na
ach Fahrzeugalter undd behandelt alle
Fahrzzeuge - ob nun
n Oldtime
er oder nich t - gleich.
„Aus m
meiner Praxxis weiß ich
h, dass es b
bei diesen fü
ünf Punkten
n immer wieeder zu
Missvverständnisssen bei den Versicheru
ungskunden
n kommt. Wenn
W
man siich unsicher ist, ob
bestim
mmte Leistu
ungsteile in seinem Kfzz-Versicheru
ungsvertrag
g gedeckt siind oder nic
cht,
empfie
ehlt es sich, rechtzeitig
g bei seinem
m Versicherrungsberate
er nachzufraagen. Denn
n wenn
es ersst mal zu Prroblemen od
der einem S
Schadenfall gekommen
n ist, ist es ddafür in derr Regel
zu spä
ät“, rät Zettll.
Salzburg, 20. April 2017
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Im Bild:
Christian Zettl,L
Leiter GARA
ANTA Comp
petence-Ce
enter, GARA
ANTA Versi cherungs-A
AG
Österrreich.
Foto: Hannelore Kirchner, Abdruck
A
hon
norarfrei
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