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Sehr verehrter Kunde, 
liebe Leserin, 
lieber Leser!

Als die D.A.S. Österreich im Jahr 1956 
gegründet wurde, war die aufkeimende 
Mobilität auch Ausdruck neu gewonnener 
Freiheit. Die Grenzen dieser Freiheit auf-
zuzeigen und Hilfe bei den damit verbun-
denen rechtlichen Fragestellungen zu geben 
war unser erstes Betätigungsfeld als junges 
Unternehmen. 

Wenn wir uns heute an diese Wurzeln 
erinnern, so tun wir dies mit einem war-
nenden Hinweis auf den Strafenkatalog für 
Autofahrer. Schnellfahren und Raserei sind 
keine Kavaliersdelikte, über die man augen-

zwinkernd hinweg 
sieht, sondern mitt-
lerweile Gegenstand 
verschärfter Strafen.

Ist das Auto oft 
des Erwachsenen 
liebstes Spielzeug, 
so nehmen Laptop 
und PC diese Rolle 
bei den Jüngeren 

ein. Welche sehr konkreten Gefahren 
dabei in der virtuellen Welt des Internets 
lauern, lesen Sie in dieser Ausgabe des 
KONSULENT.

Ebenso, wie der Gesetzgeber den Zugang 
zum Recht erschwert und verteuert und die-
sen Umstand in den Budgetbegleitgesetzen 
gut versteckt hat.

Wie immer lade ich Sie gerne ein, sich über 
die Dialog-Antwortkarte weiterführende 
Informationen zu besorgen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Mag. Ingo Kaufmann
Vorstand der D.A.S. Österreich

Editorial Titelstory
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Neu: Verschärfte Regeln bei
überhöhter Geschwindigkeit

Geschwindigkeits-	 bisher	 																													neu	ab	1.1.2011
übertretung	 		 im	Ortsgebiet	 																														auf	Freilandstraßen
		 		 mehr	als		 																														mehr	als

  mehr als 40 km/h 
 im Ortsgebiet 40 – 60 km/h*) 2	Wochen 50 –  70 km/h*)
erstmalig mehr als 50 km/h 60 – 80 km/h 6	Wochen 70 –  90 km/h
 auf Freilandstraßen 80 – 90 km/h 3	Monate 90 – 100 km/h
  2	Wochen    ab 90 km/h mind.	6	Monate     ab 100 km/h
             
Wiederholungsfall	 	 	 		 		 	 	
innerhalb		 6	Wochen	 40 – 60 km/h*)	 6	Wochen	 	50 – 70 km/h*)
von	2	Jahren	 	 	 		 		 	 	
		 		 					

	Ansonsten	gilt		für		jeden		Wiederholungsfall	ab	der	3.	Über-	 	 	 	 		 	 	
schreitung	innerhalb	 3	Monate	 	 mind.	6	Monate
von	2	Jahren

Führerschein-Entzug bei  Geschwindigkei tsübert retung

*) soweit dies mit technischen Hilfsmitteln festgestellt wurde

Weitere Änderungen im Detail

Telefonische	RechtsAuskunft	Tel.	0810/300	250
(aus	ganz	Österreich	zum	Ortstarif!)	

Einen Überblick zum Thema Führer-
scheinentzug und den Katalog der aktu-
ellen Vormerkdelikte erhalten Sie mittels 
Rücksendung der beigelegten Dialog- 
Antwortkarte oder per E-Mail-Anforde-
rung unter office@das.at
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An	einem	schönen	Frühlingstag	.	.	.

Herr K. wartet schon ungeduldig auf die 
erste Fahrt mit dem Cabrio. Auch der 20jährige 
Martin M., stolzer Besitzer eines Sportwagens, 
möchte sein neues Fahrzeug einmal so „richtig 
testen“. Herta S. ist im Außendienst tätig und 
ständig auf Achse – ebenso Herr L., lang-
jähriger Berufskraftfahrer und immer unter 
Zeitdruck mit Lieferungen. 

Seit 1. Jänner 2011 gilt für alle – Vorsicht! 
Schnellfahren kann den Führerschein kosten!

Tempolimits	beachten!	

Generell zu beachten: Ab einer Geschwindig-
keit von 180 km/h bei Messung mit tech-
nischen Hilfsmitteln ist der Führerschein  
automatisch 2 Wochen weg.

Navi,	Radarwarngerät	&	
„Jammer“	–	erlaubt	oder	nicht?

In Österreich dürfen Navigationsgeräte mit 
Radarwarnfunktion über POI (point of interest) 
verwendet werden. Diese Navis warnen bloß 
vor fixen Radarstandorten, ähnlich der Anzeige 
von Tankstellen oder Sehenswürdigkeiten. 

Auch Radarwarngeräte sind erlaubt, solan-
ge sie nicht die Funktion des Radargerätes 
mit Störfrequenzen außer Gefecht setzen. 
Sogenannte „Jammer“, die nicht nur Funk-
wellen empfangen, sondern auch Störwellen 
senden,  sind daher in Österreich verboten.

Achtung bei Auslandsfahrten: In einigen 
Nachbarstaaten Österreichs (z.B. Deutschland, 
Schweiz) sind Radarwarngeräte und Navi mit 
POI nicht erlaubt, im Zweifel sollte daher das 
Gerät bei Auslandsfahrten abmontiert bzw. die 
Funktion ausgeschaltet werden!

Neu	ab	1.	März	2011:	Achtung	bei	
Eisenbahnübergängen	–	neues	Vormerkdelikt

Wer in Zukunft Eisenbahnübergänge bei 
sich schließenden oder (über einen Teil der 
Fahrbahn) geschlossenen Schranken überquert, 
riskiert eine Vormerkung!

Wurz
Notiz
Richtigstellung:Die Gesetzeslage ist äußerst unklar. Jedoch straft die Fernmeldebehörde in der Praxis nach § 74 iVm § 83 Z 6 TKG Fahrer mit aktiven Radarwarngeräten ab und kann sogar eine Beschlagnahme verfügen. Ein Verwenden ist daher derzeit nicht anzuraten."

hirsch
Stempel
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Der Weg zum Recht: steinig und immer teurer!
Recht

Gut verpackt im Budgetbegleitgesetz hat der 
Gesetzgeber Ende 2010 diverse Regelungen 
beschlossen, die den Weg der Rechtsdurchset-
zung schwieriger und teurer machen. 

Die wohl gravierendste Änderung, die sich 
auch spürbar im Geldbeutel bemerkbar 
machen wird, ist die indirekte Erhöhung 
der Gerichtsgebühren. Die Senkung 
der zur Berechnung heranzuziehen-
den Streitwertgrenzen führt bei bestimm-
ten Streitwerten zu einer empfindlichen  
Teuerung: 
Bei einem Streitwert von EUR 7.200,– betrug 
die gerichtliche Pauschalgebühr bislang  
EUR  233,–, jetzt muss  man bei Klagsein- 
bringung EUR 641,– bezahlen, was immerhin 
fast drei Mal soviel ist. 

Die Möglichkeit, Klagen, Berufungen und 
Rekurse an Amtstagen mündlich zu Protokoll 
zu geben, wurde eingeschränkt. Jemand, der 
nicht rechtsschutzversichert ist, wird daher 
vielleicht auf die Verfolgung seiner ihm zuste-
henden Rechte verzichten.  

Fahrlässig zugefügte Körperverletzungen 
waren bisher dann straflos, wenn die Folgen 
(Gesundheitsschädigung, Berufsunfähigkeit) 
nicht länger als 3 Tage andauerten. Diese 
Grenze der Straflosigkeit wurde auf 14 Tage 
angehoben. Für den Täter angenehm, für 
das Opfer beschwerlich: Die Möglichkeit, 
Schmerzengeld im Strafverfahren erfolg-
reich geltend zu machen („Privatbeteiligten-
Anschluss“) wurde damit drastisch einge-
schränkt. Viel öfter als bisher wird das Opfer 
den teuren Zivilrechtsweg beschreiten müssen, 

um zu seinem Recht zu kommen. Und dabei die 
Beweislast und das Kostenrisiko für Anwalts-, 
Gerichts- und Sachverständigen-Kosten tragen 
müssen.

Schon in den letzten Jahren ist der Weg zum 
Recht schleichend, aber doch spürbar teu-
rer geworden: Bereits im Jahr 2008 sind 
die Rechtsanwaltsgebühren um 11 %, die 
Gerichtsgebühren im Jahr 2010 um 5 % erhöht 
worden. Mit den jüngsten Maßnahmen sind 
Prozesse um durchschnittlich 25%, teilweise 
sogar um bis zu 43% teurer geworden.

Nutzen	Sie	auch	unser	Serviceprogramm	
Mit unserem Prozesskostenrechner auf unserer 
Homepage www.das.at  können Sie schnell und 
einfach berechnen, was Sie ein Prozess kosten 
kann.  

	

Wozu Rechtsschutz?  Weil folgendes passieren kann und auch wirklich passiert ist:
	 Ein	 Taxilenker	wird	 um	 4.00	 Uhr	 Früh	 zur	

Diskothek	“Volksgarten“	gerufen.
	 Zwei	 junge	Damen	 steigen	 ein.	Am	Zielort	

springen	sie	aber	aus	dem	Wagen	und	wollen	
ohne	zu	zahlen	davon	laufen.

	 Der	 Taxilenker	 hält	 sie	 auf	 und	 verlangt	
seinen	 Fuhrlohn.	 Dieser	 wird	 lautstark	 und	
auch	 durch	 Handgreiflichkeiten	 mit	 der	
Begründung	„zu	teuer“	verweigert.

	 Die	 Polizei	 wird	 gerufen	 und	 nimmt	 die	
Personalien	 auf.	 In	 der	 Folge	 kommt	 es	 zu	
Anzeigen	 bzw.	 Strafverfahren	 gegen	 alle	
Beteiligten	 wegen	 angeblicher	 Körperver-
letzung.

	 Letztendlich	werden	alle	freigesprochen.	
	 Die	 Rechtsanwaltskosten	 für	 die	 Strafver-

teidigung	 des	 Taxilenkers	 betrugen		
EUR	 2.650,–,	 die	 von	 der	 D.A.S.	 Rechts-

schutzversicherung	 bezahlt	 worden	 sind.		
Der	 Taxilenker	 war	 froh,	 keine	 Strafe		
bekommen	zu	haben	und	auch	nicht	vorbe-
straft	zu	werden.

	 Um	 seinen	 Fuhrlohn	 von	 EUR	 15,–	 zu	
bekommen,	hätte	er	einen	Zivilprozess	 füh-
ren	müssen.

	 Er	 hat	 trotz	 bestehender	 Rechtsschutzver-
sicherung	auf	das	Geld	verzichtet.

Sobald ich durch Fremdverschulden einen 
Schaden erleide, hilft mir mein Rechtsschutz-
versicherer weiter. Dieser unterstützt mich bei 
der Geltendmachung meiner Schadenersatz-
ansprüche und übernimmt bei Bedarf auch die 
Kosten zur gerichtlichen Durchsetzung meiner 
Ansprüche.
Verlangt hingegen jemand von mir 
Schadenersatz, wende ich mich an meinen 
Haftpflichtversicherer. Dieser übernimmt für 
mich entweder die Befriedigung berechtig-
ter Schadenersatzforderungen bzw. auch die 
gerichtliche Abwehr ungerechtfertigter Scha-
denersatzforderungen. 
Geht es also um Schadenersätze, so ist der 
Rechtsschutzversicherer das exakte Spiegelbild 
zum Haftpflichtversicherer (siehe auch nach- 

Rechtsschutz oder haftpflicht?
Recht

An	wen	wende	ich	mich	in	welchem	Fall?	Und,	brauche	ich	eigentlich	beides?

       Rechtsschutzversicherung                 haftpflichtversicherung

folgenden Überblick). Das heißt, um ausrei-
chend Vorsorge zu tragen, brauche ich für den 

jeweiligen Lebensbereich eine Rechtsschutz- 
und eine Haftpflichtversicherung! 

Für	die	Geltendmachung	und	Durchsetzung	von:		 												Für	die	Befriedigung	bzw.	Abwehr	von:

																																																																	Schadenersatzansprüchen

																							Für	den	Geschädigten		 	 			Für	den	Schädiger

Bei	Schadenersatzforderungen	kann	sehr	schnell	eine	der	beiden	folgenden	Fragen	strittig	sein:

1.	Haftet	mein	Gegner	überhaupt	für	den	mir	entstandenen	Schaden?

2.	Wie	hoch	sind	meine	berechtigten	Schadenersatzansprüche?



Altersdiskriminierung 
ist verboten
von Hofrat Prof. Dr. Werner Olscher

Am 18.11.2010 wurde ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes verkündet, 
worin eine Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts (es handelte sich um eine 
Ärztin, die ihre Pensionierung bekämpf-
te, weil sie ihren Beruf noch länger aus-
üben wollte) für verboten erklärt wurde. 

Das muss wohl auch für eine 
Diskriminierung aufgrund des Alters 
gelten. Es darf also niemand rechtlich 
schlechter gestellt werden, weil er (oder 
sie) eine gewisse Altersgrenze, etwa das 
gesetzliche Pensionsantrittsalter, erreicht 
hat. 

Diese Altersdiskriminierung war 
in Österreich jahrzehntelang kein 
Thema, jetzt erlangt sie grundsätzliche 
Bedeutung. Vorreiterinnen sind dabei 
Frauen, die etwa gegen ihre erzwun-
gene Ruhestandsversetzung mit einem 
gewissen Alter kämpfen. Heißt es doch 
in der Charta der Grundrechte unter 
anderem: „Diskriminierungen insbeson-
dere wegen … des Alters sind verboten“. 
Dieses Diskriminierungsverbot geht als 
Unionsrecht gegenteiligen innerstaatli-
chen Bestimmungen vor.

	

Recht

von Hofrat Prof. 
Dr. Werner Olscher

Zwei Menschen 
treten vor den 
S t a n d e s b e a m t e n , 
um die Ehe einzu-
gehen. Aber wel-
che (Rechts)folgen 
hat eine solche 

Eheschließung? Jeder der beiden verfügt über 
ein gewisses Vermögen, und sei dies noch so 
klein. Was soll damit geschehen?

Viele meinen, dass die Güter dann sozusagen 
„vereinigt“ werden. Aber das trifft grundsätz-
lich nicht zu. 

In Österreich gilt nämlich von Gesetzes 
wegen nicht, wie viele glauben, das 
System der Gütergemeinschaft, wonach 
die beiderseitigen Vermögen, sozusagen als 

Güter bleiben getrennt
Recht

„Gemeinschaftseigentum“, vereinigt werden, 
sondern das System der Gütertrennung, wie 
es im § 1237 des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches (ABGB) zum Ausdruck 
gebracht wird: „Haben Eheleute über die 
Verwendung ihres Vermögens keine beson-
dere Übereinkunft getroffen, so behält jeder 
Ehegatte sein voriges Eigentumsrecht. Auf 
das, was ein jeder Teil während der Ehe 
erwirbt, und auf was immer für eine Art über-
kommt, hat der andere keinen Anspruch“. 

Also ein System der Gütertrennung: Was ein 
Ehegatte in die Ehe einbringt oder während der 
Ehe erwirbt (durch Kauf mit eigenem Geld, 
Schenkung, Erbschaft u.s.w.), bleibt oder 
wird also sein Eigentum. Anders ausgedrückt: 
Durch die Eheschließung ändert sich, wenn 
nicht eine abweichende Vereinbarung getrof-
fen wird, an den persönlichen Eigentums- 
und Vermögensverhältnissen der Ehegatten 
nichts.
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Nicht nur, aber vor allem Jungendliche sind 
von den zahlreichen Kontaktmöglichkeiten im 
Netz fasziniert und investieren viel Zeit in den 
virtuellen Freundeskreis.

Doch gerade dort, wo sich die meisten Spaß und 
Freundschaft erwarten, wird im zunehmenden 
Ausmaße gemobbt und gestalkt. Und immer 
mehr SchülerInnen sind vom Cybermobbing, 
dem absichtlichen Beleidigen, Bloßstellen 
oder Belästigen im Netz oder mit dem Handy, 
betroffen.

Dazu bedienen sich die Täter der zahl- 
reichen Chatrooms, Video-Plattformen wie  
You-Tube und sozialer Netzwerke wie  
Facebook. Besonders gemein: Tätliche 
Übergriffe werden gefilmt und über das Internet 
verbreitet.

Obwohl im Zeitalter des Internets grundsätzlich 
jeder Opfer von Cybermobbing werden kann, 

Wenn Facebook & co 
zum Albtraum werden!

sind junge Menschen stärker gefährdet und 
erleben die Übergriffe im Netz als besonders 
schmerzhaft und demütigend. 

Cybermobbing ist auch kein Lausbubenstreich. 
Vielmehr kann es sich dabei um Verleumdung, 
üble Nachrede, die Weitergabe von Bildern 
ohne Einverständnis oder gefährliche Drohung 
handeln. Und das ist strafbar! Eine Anzeige 
bei der Polizei oder ein Brief vom Rechtsan- 
walt kann aber mitunter rasch Abhilfe schaf-
fen. 

 „Das Internet vergisst nichts!“:  
Was einmal ins Netz gestellt worden ist, bleibt 
für immer dort. 
Daher ist die Preisgabe von persönlichen Daten 
in sozialen Netzwerken besonders heikel.
Dort sind nämlich nicht automatisch die  
sichersten Einstellungen vorgegeben. Ein- 
schränkungen müssen individuell eingestellt 
werden.

Recht

Tipp: Machen Sie daher Fotoalben und 
Statusmeldungen am besten nur eigenen 
Freunden zugänglich. Nicht alle Freunde von 
Freunden sind einem auch wohl gesonnen.

Bei rechtlichen Fragen rund um Internet und 
soziale Plattformen stehen Ihnen unsere Tele-
fonische RechtsAuskunft unter 0810 300 250  
(österreichweit zum Ortstarif) und Ihr regio- 
nales Servicebüro gerne zur Verfügung. 



Altersdiskriminierung 
ist verboten
von Hofrat Prof. Dr. Werner Olscher

	

… für den Dienstnehmer
Dr. Günther 
Kriechbaum, 
Steuerberater 
in Wien 

Kilometergeld	
ab	2011

Das amtliche Kilometergeld wird für Fahrten 
mit dem PKW unbefristet auf EUR 0,42 pro 
km angehoben, für Fahrten mit dem Motorrad 
einheitlich EUR 0,24 pro km ohne Rücksicht 
auf den Hubraum (ccm). Für Fahrten mit dem 
Fahrrad und für Wegstrecken zu Fuß gibt es 
nun ebenfalls einheitlich EUR 0,38 pro km.

Alleinverdienerabsetzbetrag	ohne	Kind

Der Alleinverdienerabsetzbetrag ohne Kind 
wird ab 2011 gestrichen. 
Der Pensionistenabsetzbetrag wird von EUR 
400,– auf  EUR 764,– für jene Pensionisten 
angehoben, deren Pensionsbezüge höchstens  
EUR 13.100,– p.a. betragen und das Einkom-
men des Ehepartners höchstens zusätzlich  
EUR 2.200,– p.a. beträgt. 
Mehraufwendungen aus der Behinderung 
des (Ehe)partners können weiterhin ohne 
Selbstbehalt abgesetzt werden, wenn das 
Einkommen des (Ehe)partners EUR 6.000,–
(inklusive steuerfreier und endbesteuerter 
Einkünfte!) nicht übersteigt.

Neues und Wichtiges ...
Recht
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Via Internet einzukaufen wird immer ver-
breiteter und beliebter. Es lauern aber auch 
Tücken und Gefahren. 

Tipps und Tricks, um unbeschadet Angebote 
im virtuellen Markt zu nutzen, verrät der 
informative Folder „Ins Netz gegangen“ aus 
dem Angebot des Broschürenservice des 
Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz. 

Welche Informationen müssen E-Commerce-
Unternehmen verpflichtend erteilen? Wie 
müssen Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) zur Verfügung gestellt werden? 
Wie ist das mit einer Bestätigung für die 
Bestellung und dem Rücktrittsrecht? Welche 

Einkaufen im Internet

Fristen gelten? Was ist bei der 
Zahlung zu beachten? Welche 
Gefahren bergen Online-
Auktionen? 

Antwort auf diese Fragen 
gibt der gut verständli-
che Folder, der auch eine 
Reihe wichtiger Adressen 
für Information und die Behandlung von 
Beschwerdefällen enthält. 

Und wenn Sie Fragen zum Thema haben 
oder ein Rechtsproblem auftaucht: Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des D.A.S. 
RechtsService stehen zu Ihrer Verfügung.

Info-Folder

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 

Neues	Pendlerpauschale	ab	2011

Das Pendlerpauschale wird ab 1.1.2011 auf 
folgende Werte pro Jahr (pro Monat) ange-
hoben: 
Kleines Pendlerpauschale: die Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel ist zumutbar: 
20 – 40 km EUR 696,– (EUR 58,–)
40 – 60 km EUR 1.356,– (EUR 113,–) 
über 60 km  EUR 2.016,– (EUR 168,–) 
Großes Pendlerpauschale: bei Unzumutbarkeit 
der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel:  
  2 – 20 km EUR 372,– (EUR 31,–)
20 – 40 km EUR 1.476,– (EUR 123,–)
40 – 60 km EUR 2.568,– (EUR 214,–)
über 60 km EUR  3.672,– (EUR 306,–)

Gegen Krankheit, Gewalt und Missbrauch 
sind sie wehrlos: Kinder aller Altersstufen auf 
der Suche nach Wärme und Geborgenheit.

D.A.s. unterstützt Aktion coNcoRDIA

CONCORDIA hat einen Weg gefunden, verlas-
senen Kindern in Rumänien, in der Republik 
Moldau und in Bulgarien zu helfen. 

D.A.S.	hilft	Helfen

Jedes Jahr zu Weihnachten sammelt die 
Belegschaft der D.A.S. für Pater Sporschill 
und seine Hoffnungskinder. Die gesammel-
ten Spendengelder werden aus Unternehmens- 
mitteln verdoppelt. Mittlerweile sind auf die-
sem Weg bereits über EUR 31.000,– zusam-
mengekommen. 

Wenn Sie sich für Pater Sporschill und die 
Aktion CONCORDIA interessieren, können 
Sie sich über http://www.concordia.or.at/ detail-
liert informieren.

Von	Straßenkindern	zu	Hoffnungskindern

Gratis für Sie, solange der Vorrat reicht! 
Einfach mit der Dialog-Antwortkarte 
abrufen.

0



Spendenkonto in Österreich: 
Raiffeisen Landesbank NÖ/Wien 
Kontoinhaber: CONCORDIA, Sozial- 
projekte Pater Georg Sporschill SJ
Bankleitzahl: 32000
Kontonummer: 7.034.499
IBAN: AT66 3200 0000 0703 4499 
BIC/SWIFT: RLNWATWW

http://www.concordia.or.at/


Mag. Tomasz Gaj 

Rechtsanwalt in Wien 
und auch in Polen zur 
rechtlichen Vertretung 
zugelassen

www.blasoni-gaj.com

Heutzutage gehören Verträge, die zwischen 
österreichischen und ausländischen Unterneh-
men abgeschlossen werden, zum alltäglichen 
Leben. Österreichische Unternehmen bieten 
sehr häufig ihre Produkte bzw. Dienstleistun-
gen ausländischen Interessenten an. 
Aus eigener Berufserfahrung kann ich sagen, 
dass kaum jemand dabei die rechtlichen Folgen 
vor Augen hat, die bei Vertragsabschlüssen 
mit internationalem Kontext zu berücksich-
tigen sind. Daher soll dieser Artikel einen 
Überblick über die häufigsten Fallen, die 
bei Vertragsabschlüssen mit internationalen 
Partnern zu berücksichtigen sind, verschaffen.

1. Falle: Nach welchem Recht soll der 
Vertrag abgeschlossen werden?
Egal ob es sich um einen Kauf- oder Werkver-
trag handelt, können die Vertragsparteien in 
erster Linie für ihre vertraglichen Schuld-
verhältnisse in Zivil- und Handelssachen das 

anwendbare (nationale) Recht frei auswählen. 
Naturgemäß wird es für Sie als österreichisches 
Unternehmen komplizierter, wenn der Vertrag 
nicht nach österreichischem Recht abgeschlos-
sen wird.

2. Falle: Fremde Regeln hinsichtlich der 
Verjährung, Vertragsform u.a.
Haben Sie sich im Laufe der Verhandlung 
mit Ihrem Vertragspartner für ein fremdes 
(neutrales) Recht entschieden oder sind Sie in 
einem fremden Rechtssystem wegen mangeln-
der Rechtswahl gelandet, dann sind vor allem 
folgende Rechtsfolgen zu berücksichtigen:

a.) Vorsicht! 
Verjährung im ausländischen Recht
Neben den (typischen) gesetzlichen Pflichten 
jeder Vertragspartei sind unter anderem auch 
die Verjährungsregeln von großer Bedeutung. 
Diese können nach der jeweiligen nationa-
len Gesetzeslage sehr unterschiedlich und vor 
allem kompliziert sein.

b) Vorsicht! 
Formzwang in ausländischem Recht
Ebenso muss man auf den Formzwang im 
ausländischen Recht aufpassen. So sieht 
z.B. das polnische Recht eine gesetzliche 
Schriftformpflicht bei Bauverträgen vor, 
und deren Nichteinhaltung kann zu großen 
Beweisschwierigkeiten im Falle eines Prozesses 
führen.

Achtung: Fallen bei Auslandsgeschäften
Praxistipp	vom	Anwalt
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Kunst in der D.A.s.
Kunst

Mosaike: 
eine Kunstform, die selten geworden ist. Um 
so erfreulicher, wenn sich jemand wie die 
Künstlerin Doris Knoll (www.dorisknoll.
com) damit beschäftigt und auch bereit ist, 
diese „schweren“ Kunstwerke aus veneziani-
schen Glassteinen auszustellen.

Landschaften, Blumen und Gesichter mit 
erstaunlicher Strahlkraft konnten daher  in der 
erfolgreichen Herbstausstellung der D.A.S. / 
Zentrale Wien  bewundert werden. 

Service

Bares von der Finanz

Quelle: 
Bundesministerium für Finanzen

Infos zum Steuersparen aus beru-
fener Quelle: Das Steuerbuch 2011 
informiert, wie Sie - legal - „steuer- 
schonend“ bestimmte Ausgaben 
und Belastungen beim Finanzamt 
geltend machen können. 

Der aktuelle Ratgeber enthält 
viel Wissenswertes über die 
Lohn- und Einkommensteuer, 
deren Berechnung sowie über 
Absetzbeträge, die Arbeitnehmer-
Innenveranlagung und die dafür 
erforderlichen Schritte.

Mein tipp an sie:                                        Wenn Sie mit ausländischen Firmen Geschäfte machen 
wollen, lassen  Sie sich zuvor von einem Experten beraten, bzw. beauftragen Sie 
ihn auch mit der rechtlichen Abwicklung.

3. Falle: Im Ausland klagen und geklagt 
werden.
Nicht ohne Bedeutung bleibt auch die Ge-
richtsstandvereinbarung. Die Tatsache, ob ein 
ausländisches oder österreichisches Gericht 
über Ihren Fall entscheiden wird, kann 
Auswirkungen oft bei den Prozesskosten (z.B. 
hohe Gerichtsgebühren bzw. Anwaltskosten 
sowie lange Reisen, hohe Übernachtungskosten) 
haben. Außerdem wird in diesem Kontext auch 
die Zeitdauer des Prozesses eine Rolle spielen.

Alternative: Streiterledigung durch 
Schiedsgerichtsbarkeit?
Eine Alternative zu nationalen Gerichten bil-
den die Schiedsgerichte. Diese können ad 
hoc durch die Parteien in einem Streitfall 
gegründet werden. Die Parteien können auch 
die bestehenden, ständigen Schiedsgerichte, 
wie z.B. das Internationale Schiedsgericht der 
Wirtschaftskammer Österreich, in Anspruch 
nehmen.
Schiedsgerichte sind private Gerichte, die allein 
durch Vereinbarung der jeweiligen Parteien 
zusammentreten und ein Urteil (Schiedsspruch) 
aussprechen. Der Schiedsspruch ist für die 
Parteien rechtlich bindend und kann durch 
staatliche Gerichte für vollstreckbar erklärt 
werden. Das Verfahren bestimmen beide 
Vertragsparteien fast zur Gänze allein. Wenn 
keine Regelungen diesbezüglich getroffen 
wurden, dann gilt das jeweilige staatliche 
Schiedsrecht.

Gratis für Sie, solange der 
Vorrat reicht!
Einfach mit der Dialog-
Antwortkarte abrufen. 0

Wenn Sie den Langtext zu diesem 
Thema lesen wollen, fordern Sie ihn mit 
der Dialog-Antwortkarte an.

0
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Gratis Musterverträge und jede Menge kostengünstige services 
für Mitglieder - Gutscheine jetzt zum Download auf www.das.at

Service

Kostenlose	 Überprüfung	 Ihres	 Mietvertrags,	

tolle	Konditionen	beim	Vertragsservice,	güns-

tiges	 Mietwagenangebot	 und	 viele	 weitere	

Vorteile	bieten	die	D.A.S.	Wertgutscheine.	

Ab	 sofort	 haben	 Sie	 als	 zusätzlichen	 Service	

jederzeit	die	Möglichkeit,	Ihre	Wertgutscheine	

sowie	 sämtliche	 Dokumente	 aus	 Ihrer	

Kundenmappe	 (bzw.	Kunden-CD)	 in	unserem	

Online-Kundenservice	herunterzuladen.

Folgende	weitere	D.A.S.	Wertgutscheine	stehen	

sowohl	 Privat-	 als	 auch	 Firmenkunden	 unter	

http://www.das.at/Kundenservice_Kunden_
CDs.DAS	zur	Verfügung:

		D.A.S.	Sicherheitsweste	

	 Musterverträge

	 im	Privat-	und	Berufsbereich	

	 Musterverträge

	 für	Unternehmer	

	 D.A.S.	Bibliothek	(Rechtliche	Ratgeber)

	 kostenlose	Inkasso-Beratung

	 D.A.S.	Nostalgie-Plakette	

	 PN	Park	Credit	Card	

	 KSV-Firmenauskunft

	 usw.

Nützen	 Sie	 Ihre	 Vorteile	 als	 D.A.S.-Mitglied	

und	 lösen	 Sie	 Ihre	 Wertgutscheine	 ein!	 Ein	

kurzer	Anruf	oder	ein	E-Mail	reicht	aus! 

Haben Sie Interesse, D.A.S.-Kunden in ganz Österreich über Ihr Angebot/
Ihre Dienstleistung zu informieren? 

Gerne bieten wir Ihnen dazu die Plattform!
Wenn Sie
• ein attraktives Angebot für D.A.S.-Kunden haben
• Ihr Angebot / Ihre Dienstleistung österreichweit zur Verfügung stellen
• einen Online-Auftritt (Website, Onlinekatalog, Onlineshop) haben

Kunden für Kunden
B2C

Gerne stehe ich Ihnen bei 
Fragen zur Verfügung: 

Frau
Mag. Elisabeth Zihlarz
Tel.: 01/ 404 64 – 1771 
E-Mail:
elisabeth.zihlarz@das.at

Bei Interesse melden Sie sich bitte mit dem 
Betreff „Kunden für Kunden“ bei: 
marketing@das.at

Ihre Wertgutscheine und wichtige Downloads – jetzt online auf www.das.at
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„Ärztliche Aufklärungspflichten“ 

In der Entscheidung 3Ob 101/10 hat der 
Oberste Gerichtshof entschieden, dass ein 
Patient vor einer Operation vom Arzt auf 
alle typischen Risiken, unabhängig von der 
Wahrscheinlichkeit ihres Eintrittes, hinge-
wiesen werden muss.

Wenn Sie die gesamte OGH-Entscheidung 
lesen wollen, senden Sie uns die Dialog- 
Antwortkarte und Sie erhalten den Text 
zugesandt.

Heiteres - Rechtliches
n Mein Mann verursachte mir blaue Flecken 
auf dem hinteren Teil meines Leibes, 
wodurch ich mich lange in keiner anständi-
gen Gesellschaft zeigen konnte. 

n Als ich mein Fahrrad abholen wollte, war 
keine Straße mehr da und das eine Rad ragte 
oben aus dem Baggerlöffel heraus, wo ich 
nicht hinlangen konnte. 

Ein D.A.S.-Kunde im Portrait

Dr. Herwig Laske
Arbeitsmediziner in Wien

und Betriebsarzt der D.A.S.
D.A.S. Ordination
Lärmbelastung und Lärmschäden

Zumindest jeder zehnte Mensch gilt als lärm-
gefährdet. Dabei spielen Mehrfachbelastungen 
wie Lärmexposition am Arbeitsplatz, bei Frei-
zeitaktivitäten wie Diskobesuchen und häu-
figes Hören von lauter Musik über Kopfhörer 
und auch Vorschäden aus der Kindheit eine 
wichtige Rolle. Hörschäden wie Ohrensausen 
und Schwerhörigkeit sind die Folge. 
 
Lärmexperten befürchten, dass viele Jugend-
liche aufgrund ihrer Musikhörgewohnheiten 
schon in jungen Jahren eine messbare Hörmin-
derung haben. Dabei gaben bereits die Hälf-
te aller befragten jungen Menschen an, nach 
Musikkonsum in Diskotheken oder Rock-
konzerten zumindest vorübergehend Ohrge-
räusche gehabt zu haben.
 

1992 war ein bedeutsames Jahr für 
Haubenkoch Christian Domschitz vom 
Restaurant Vestibül im Burgtheater.
In diesem Jahr hat er nämlich sein 
berühmtes Hummerkrautfleisch kre-
iert und seit diesem Jahr lässt er 
sich auch rechtlich von der D.A.S. 
Rechtsschutzversicherung begleiten.

Mit freundlicher Genehmigung  von 
Hrn. Domschitz dürfen wir unseren 
Lesern das Rezept präsentieren.

www.vestibuel.at

n Als sich die Parteien gegenseitig der Lüge 
bezichtigten, rief der Richter: Vor Gericht 
„lügt“ man nicht, sondern man „sagt die 
Unwahrheit“!    

n Ja, Herr Richter, es ist wahr, dass ich mit 
dem hier anwesenden Herrn Hausmann ins 
Hotel gegangen bin, ich konnte es aber nicht 
verhindern, da er mich getäuscht hatte, als er 
auf der Rezeption sagte, ich sei seine Frau. 

People

D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft            
1170 Wien, Hernalser Gürtel 17, Tel: 01/404 64-0, Fax: 01/404 64 1730, Telefonische RechtsAuskunft 0810/300 250
Internet: www.das.at, E-Mail: office@das.at 

24h-Notrufnummer

01/404 65

Die D.A.S. Österreich, ein Unternehmen der ERGO Versicherungsgruppe und Mitglied der internationalen D.A.S. Organisation.

Impressum

In letzter Minute
0
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n Nach reichlicher Überlegung sehe ich mich 
gezwungen, mein Geständnis zu widerrufen. 
Mein Verteidiger hat recht. Ich bin unschul-
dig. 

n Der Rezidivist Hubert L. verteidigte sich 
damit, dass er vor allem aus Gesundheits-
gründen in das Sanatorium eingebrochen sei. 

Die Prävention setzt auf eine verstärkte Auf-
klärung idealerweise bereits in der Schule. 
Eine Hörminderung schreitet langsam aber 
stetig voran und wird von Betroffenen zu-
nächst nicht wahrgenommen, obwohl bereits 
Folgeschäden im Innenohr eingetreten sind. 
Leichtsinn und Unterschätzung des Problems 
stellen dabei das größte Gefahrenmoment 
dar. Unser Ohr benötigt regelmäßige Ruhe-
phasen.

Quelle: Da trat der Staatsanwalt ins Protokoll, Boris Wittich (Hrsg), dtv

SzEGEDinEr HummErkrAuTflEiScH
Zutaten: 
2 Hummer à 600g, 800 g Spitzkraut (besonders zarte Weißkraut-
sorte), ½ l Schlagobers, 250 g Hummerbutter, Salz, weißer Pfeffer, 
Apfelbalsamessig
Zubereitung: 
Schlagobers und Hummerbutter zu einer sämigen Sauce kochen. 
Krautkopf vierteln, den Strunk und die äußeren Blätter entfernen. 
Fein nudelig schneiden und in der Hummersauce knackig/weich 
kochen. Hummer in Wasser kurz kochen, herausnehmen und halbie-
ren, die Schwänze und Scheren auslösen.
Vor dem Anrichten in der Sauce erwärmen und mit Pfeffer und Essig 
abschmecken.

Tipp: 
Beim Musikhören mit Kopfhörern das Ge-
rät nicht über 80 dB – entspricht einem lau-
ten Gespräch oder einem vorbeifahrenden 
Auto – und höchstens 5 Stunden am Tag 
einschalten. 

Christian Domschitz in seinem Element



   Absender/in:

    JA, schicken Sie mir weiterführende Informationen und Unterlagen zu Berichten im Konsulent:

D i a l o g - A n t w o r t k a r t e

   Für evtl. Rückfragen hier meine Tel.-Nr.:

   Fax-Nr.:                        E-Mail:

www.das.at
office@das.at

Falls sich an Ihrer Adresse etwas geändert hat, bitte korrigieren und zurücksenden. Für weitere Bestellungen siehe auch Rückseite.

!
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Für Sie, neu und aktuell: Ihr D.A.S. KONSULENT. Der Mix aus Information 
und Service wird Ihnen gefallen. 

Sie erfahren das Neueste zu den verschärften Strafen bei Temposünden,
wie wichtig Ihr D.A.S. Rechtsschutz als Garant der Kostenübernahme im 
Prozessfall ist und vieles mehr. 

Sie können kostenlos das Steuerbuch 2011 mit Tipps zum Steuersparen 
anfordern, einen Folder zum Thema Internetkauf und weitere, informative 
Unterlagen. Es zahlt sich aus, den KONSULENT bis zur letzten Seite zu 
lesen!

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich weiter zu informieren und schicken Sie 
Ihre Dialog-Antwortkarte am besten gleich ein. Zu Ihrem Vorteil.  

Mit besten Grüßen

Ihr 
Hans-Roland Pichler

Wenn Sie einen Schadenersatzanspruch gegen den Schädiger durchsetzen 
wollen, bekommen Sie Unterstützung durch eine

Einsendeschluss für dieses Gewinnspiel ist der 20. Juni 2011.

JA, senden Sie mir gratis einen Überblick zum Thema Führerscheinentzug 
und Vormerkdelikte (Seite 2).

JA, senden Sie mir gratis die Broschüre "Ins Netz gegangen" (Seite 5). 

Haftpflichtversicherung
Haushaltsversicherung
Rechtsschutzversicherung

Der führende Spezialist      
im Rechtsschutz

         

                           
      
         
Sehr geehrter Kunde, liebe Leserin, lieber Leser! 



A N T W O R T S E N D U N G

D.A.S. 
Kundenservice
z. Hd. Herrn Pichler
Hernalser Gürtel 17
1170 Wien

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 
Reisegutscheine im Wert von 
EUR 500,- 
mit Ihrer Dialog-Antwortkarte. 

Die Gewinnfrage:
Wenn Sie einen Schadenersatzanspruch 
gegen den Schädiger durchsetzen wollen, 
bekommen Sie Unterstützung durch eine

• Haftpflichtversicherung
• Haushaltsversicherung
• Rechtsschutzversicherung

Kreuzen Sie bitte die richtige Antwort 
auf Ihrer Dialog-Antwortkarte an. Am 
Gewinnspiel können Sie auch online teil-
nehmen (www.das.at). 

Teilnahmeberechtigt sind Kunden und Partner 
der D.A.S. Österreich. Die Mitarbeiter/innen der 
D.A.S. und ihre Angehörigen können nicht teil-
nehmen. Unter allen Dialog-Antwortkarten, die 
bis 20. Juni 2011 bei uns einlangen, wird die/der 
Gewinner/in elektronisch ermittelt. Diese/r erklärt 
sich mit einem kurzen Bildbericht in der nächsten 
Ausgabe einverstanden. Über das Gewinnspiel 
kann kein Schriftverkehr geführt werden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss 
ist der 20. Juni 2011.

JA, senden Sie mir gratis die Langfassung vom Praxistipp vom Anwalt zum Thema
"Fallen bei Auslandsgeschäften" (Seite 6). 

JA, senden Sie mir gratis das Steuerbuch 2011 (Seite 6).

JA, senden Sie mir gratis die vollständige Fassung der OGH-Entscheidung zum Thema
"Ärztliche Aufklärungspflichten" (Seite 8).

3 schnelle Wege
für Ihre Antwort

1. per Post, dann zahlt 
D.A.S. das Porto.

2. per Fax, bitte 
 beide Seiten 
 faxen an
 01 / 404 64 / 1730

3. Online, diese Dialog-
Antwortkarte finden 
Sie auch unter

 www.das.at

!

0
Haben Sie Zusatzfragen und/oder Anregungen, so teilen Sie uns diese bitte hier mit:

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Frau 
Christine Gartlehner D.A.S.-Kundin. Die 
Fachsozialbetreuerin aus Aschach bei Steyr hat 
die richtige Antwort auf die Gewinnfrage der 
Herbstausgabe angekreuzt und Reisegutscheine 
im Wert von EUR 500,- gewonnen. Wir gratu-
lieren sehr herzlich!

D.A.S. Gewinnspiel

Frau Gartlehner und D.A.S.-Verkaufsleiter 
Wohlmuth bei der Gewinnüberreichung 

Weinhändler 
Gernot Schwarz 
(www.schwarzwein.info) 
präsentierte auf Einladung 
von Rechtsanwalt Dr. 
Karauscheck im Cafe 
Europa für Juristen aus der 
RA Kanzlei und dem D.A.S. 
RechtsService Wien eine 
Auswahl österreichischer 
Weine.

Nach Bewertung der verkosteten Weine 
ging als Sieger der „Gemischte Satz“ 
2009  (EUR 6,85) vom Weingut „Mayer 
am Pfarrplatz“/Wien hervor. 

W
ein

-T
ipp

Geschenktipp 
für Weinliebhaber

So gelangen Sie zu Ihrer Online-Dialog-Antwortkarte:
direkt Code mit Smartphone einscannen oder über 
www.das.at/Kundenservice_Kundenzeitung_Antwortkarte.DAS

Die stolze Mutter von drei Kindern und zwei-
fache Oma entspannt sich bei Gartenarbeit und 
Lesen und spielt gerne Gitarre. Und sie liebt 
Reisen in andere Länder. 
Außer einem Golddukaten in jungen Jahren hat 
Frau Gartlehner noch nie etwas Nennenswertes 
gewonnen. Umso größer war jetzt die Freude. 
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