Einführung in die Inhalte des Moduls

Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer
Sprache zur Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / mann in Deutschland,
Österreich
und
in
der
Türkei.
Zielgruppe
sind
Auszubildende
in
Versicherungsunternehmen, die in deutscher und türkischer Sprache arbeiten und
Kunden betreuen. In der Regel richtet sich dieses Modul – in derselben Weise wie
die anderen Module dieses Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende
mit Migrationshintergrund in Deutschland, Österreich und in der Türkei.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Österreich vorgegebene
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / mann im Rahmen einer
innerbetrieblichen beruflichen Erstausbildung in Versicherungsunternehmen. Der
Ausbildungsrahmenlehrplan in Österreich entspricht in vielen Bereichen den
Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland.
In der Türkei gibt es keinen staatlichen oder offiziell zertifizierten Ausbildungsgang
zur beruflichen Erstausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau oder
Versicherungsfachmann. Für die Türkei sind zwei Formen der Ausbildung im
Versicherungsbereich zu unterscheiden: zum einen gibt es die Ausbildung in Form
eines
regulären,
nicht
versicherungsspezifischen
betriebswirtschaftlichen
Studienganges, der Absolventen den Einstieg auf Ebene des mittleren Managements
bei
Versicherungsunternehmen
ermöglicht.
Die
versicherungsspezifischen
Besonderheiten werden dann im Rahmen der innerbetrieblichen Fort- und
Weiterbildung erlernt. Die Aufgaben dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Versicherungsunternehmen
entsprechen
den
Aufgaben
eines
Versicherungskaufmannes oder einer Versicherungskauffrau in Deutschland und
Österreich. Zum zweiten gibt es in der Türkei die Ausbildung zum
Versicherungsagent. Diese Ausbildung umfasst eine dreimonatige Grundausbildung
in Versicherungsunternehmen und ist stark verkaufsorientiert. Nach drei Monaten
folgt in der Regel eine einjährige Praxisphase, die von innerbetrieblicher Fort- und
Weiterbildung begleitet wird.
Seit zwei Jahren arbeiten viele Versicherungsunternehmen aus der EU, die in der
Türkei aktiv sind, mit aus Deutschland, Österreich oder Frankreich übernommenen
Ausbildungscurricula. Diese Entwicklung bei transnationalen Großunternehmen der
Versicherungsbranche hat zu einer Vereinheitlichung von Ausbildungsinhalten
geführt, die unabhängig von der Bezeichnung der Ausbildung oder deren
Eingliederung in das Regelsystem der beruflichen Erstausbildung bestehen.
Die im Rahmen der Ausbildungsverordnungen im deutschsprachigen Raum über die
Berufsausbildung zum / zur Versicherungsfachmann / frau entwickelten Module in
deutscher und türkischer Sprache befassen sich mit im deutschsprachig-türkischen
Kontext besonders häufigen Versicherungsangeboten, grenzübergreifendem
Vertragswesen
und
interkulturellen
Kompetenzen
im
deutschund
türkischsprachigen Kulturraum.
Auf dieser Grundlage wurden die Einzelmodule im Rahmen des
Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur Ausbildung zur

/ zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich und in der
Türkei entwickelt und erprobt.
In Österreich werden die Module im Rahmen der innerbetrieblichen beruflichen
Erstausbildung in Versicherungsunternehmen verwendet. Nach Abschluss der
Module findet eine unternehmenseigene Prüfung statt, die im Anschluss berechtigt,
an einer staatlichen Prüfung in Österreich teilzunehmen. Die Sonderqualifizierung
„türkisch“ wird dabei erfasst, aber Stand April 2008 noch nicht gesondert
ausgewiesen. Hierzu laufen ab Ende 2008 Maßnahmen zur Vorbereitung einer
möglichen Zertifizierung an. Die Ergebnisse dieser Zertifizierungsevaluierung sind
Grundlagen für eine entsprechende Antragstellung in Deutschland.
In der Türkei erfolgt eine Anerkennung der zweisprachigen Module durch das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Erziehung im Herbst 2008 / Frühjahr 2009.
Gemeinsamer Teil der Ausbildung, wie sie in Deutschland, Österreich und der Türkei
angewandt werden kann, sind im ersten Ausbildungsabschnitt Grundzüge der
Büropraxis und Büroorganisation, Grundlagen des Versicherungswesens in den drei
Ländern, Kommunikationskultur und Vertragswesen.
Im zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt folgen die Vermittlung von Kenntnissen
spezifischer
Einzelversicherungen
im
Bereich
der
Personenund
Sachversicherungen, interkulturelle Kompetenz und Wege in die Selbständigkeit.
Das vorliegende Modul befasst sich mit dem Themenfeld
Versicherungswesens in Österreich, Deutschland und in der Türkei.

des

KFZ

Die Auszubildenden erhalten
-

eine Einführung in die Grundlagen der KFZ-Versicherung,
eine Übersicht über Gültigkeit und Anwendbarkeit von KFZ-Versicherungen,
Informationen zu Teil- und Vollkaskoversicherungen,
Informationen zu Abwicklung im Schadensfall,
Informationen zu Eigenbeteiligungen,
Arbeitsmaterialien mit Übungen.

Das Modul liegt in deutscher und türkischer Fassung vor. Neben Unterlagen für
AusbildnerInnen enthält das Modul einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen
Erläuterungen.
Das Modul eignet sich als Element des zusätzlichen Unterrichts in zweisprachigen
Versicherungsagenturen und Versicherungsunternehmen in Deutschland, Österreich
und in der Türkei. Das Modul ist ergänzend und komplementär zu bestehenden
Elementen des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich
und
in
der
Türkei
gedacht.
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul ist Teil eines umfassenden Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur / zum
Versicherungsfachfrau / -fachmann mit deutsch-türkischem Hintergrund. Das Modul
ersetzt nicht die bestehenden Ausbildungscurricula und Ausbildungsmaterialien,
sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutsch-österreichisch-türkische
Besonderheiten.
Das Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu ausgewählten
Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch- und türkischsprachigen
Versicherungsunternehmen. Das Modul kann in der Türkei, Österreich und in
Deutschland eingesetzt werden.
Das vorliegende deutsch-türkische bilinguale Rahmencurriculum besteht aus
folgenden Modulen:
-

-

Modul 1: Versicherungswesen in Österreich, Deutschland und in
der Türkei
Modul 2: Büropraxis, Büroorganisation, Führung von Akten,
Verfassen von Schriftstücken: Österreich - Türkei
Modul 3: Kommunikation und Beratung im Versicherungswesen
Modul 4: Interkulturelle Kompetenz im Versicherungswesen
Modul 5: Korrespondenztraining für das Versicherungswesen
Modul 6: Selbständigkeit und Existenzgründung im
Versicherungswesen
Modul 7: Schweigepflicht im Versicherungswesen
Modul 8: Unfallversicherungen
Modul 9: Telefontraining für das Versicherungswesen
Modul 10: Haushalts- und Eigenheimversicherungen
Modul 11: Krankenversicherungen
Modul 12: Lebensversicherungen
Modul 13: Sozialversicherungswesen
Modul 14: Pensionsversicherungswesen
Modul 15: KFZ-Versicherung

Die Module sind keine Sprachkurse, sondern berufliche Ausbildungsmodule.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen und der
türkischen Sprache auf Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Ein
Spracheinstufungstest für die deutsche und die türkische Sprache ist im Rahmen
dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Versicherungsunternehmen
konzipiert. Es ist auf eine Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der
Regelausbildungszeit als Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen
Dauer sind zwei Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach
wiederholt und im Bereich der Übungen variiert und dabei auch auf 45 Minuten
verkürzt werden. Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben
mehrfache Erprobungen und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass
eine zweimalige Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu
erreichen.
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Ein Modul besteht jeweils aus:
-

Einführung in das Thema mit Definition des Lerninhalts
Hintergrundinformation zum Lerninhalt mit Lehrmaterialien
Übungen
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 90 Minuten der Lerninhalt erarbeitet
wird;
Die AusbilderInnen können sich auf das Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema können ein bis zwei Übungen gemacht
werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig angelegt und liegt in deutscher und türkischer Sprache
vor. Ziel des Moduls ist neben den inhaltlichen Informationen zu KFZ Versicherungen
die Stärkung und der Ausbau des Fachvokabulars für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Versicherungswesen in zweisprachigen Agenturen in Österreich,
Deutschland und in der Türkei.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch türkischen Fachwortschatz. Dieser
Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden. Ziel für Auszubildende mit deutsch-türkischem Hintergrund in Deutschland
oder Österreich ist, das in der Regel unbekannte türkische Fachvokabular zu
erwerben, für Auszubildende in der Türkei sollen die deutschen Fachbegriffe
vermittelt werden.
Didaktisch folgt das Modul bei der Vermittlung des beruflichen Fachwissens für
Versicherungsfachleute zunächst der klassischen Methode der Wissensvermittlung
durch mündliche Erläuterungen durch den Ausbilder / die Ausbilderin. Es folgen
praktische Übungen, die Überprüfung des Erlernten und eine Zusammenfassung.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Auszubildenden der Methode des „task-based-learning“, also des
„Aufgaben-orientierten Lernens“ eingebettet in ein einheitliches sprachliches Umfeld
auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen,
also Türkisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen wird für
Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in türkischer Sprache und Person 2
in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen NICHT
vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige Syntax mit
einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet werden, bevor
ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von Sprachen auf
jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer Person ein
Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der anderen
Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht werden, den
Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die Lehrperson das
gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich schriftlich auf
einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden, mit
der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Deutschland und Österreich wird dies
in der Regel die deutsche Sprache, in der Türkei die türkische Sprache sein. Die
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Wiederholung erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung
liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und
Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in türkischer Sprache statt, sind auch Fragen in
türkischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in türkischer Sprache sein,
selbst dann, wenn sie sich auf explizit österreichische oder deutsche
Versicherungsverhältnisse beziehen.
Vom Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1
Einführung in den Lerninhalt in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1
Übung 2 in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Alternativ kann das Modul auch komplett an einem Termin in Sprache 1, an einem
zweiten Termin in Sprache 2 eingesetzt werden. Erfahrungen zeigen jedoch, dass
das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante den größeren sprachlichen
Lernerfolg und die direktere Aneignung von Fachwortschatz unmittelbar in der
betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten Vergleichbarkeit beider Zielsprachen
ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
Auszubildenden sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass im deutschen Sprachraum nie Fehler
im Türkischen in deutscher Sprache erläutert, bzw. in der Türkei nie Fehler in der
deutschen Sprache auf Türkisch erklärt werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans bilinguale Auszubildende überfordern können.
Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel eine Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber
nur A1 in Sprache 2, so ist von der Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen.
Die Auszubildenden müssen zunächst klassische Sprachkurse besuchen, um in
Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für Deutsch und Türkisch sind im
Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum / zur Kanzleifachangestellten verfügbar.
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Lehrinhalte
KFZ-VERSICHERUNG – WAS IST DAS?
Zur Kraftfahrzeugversicherung zählen
- die KFZ-Haftpflichtversicherung
- die KFZ-Kaskoversicherung
- die KFZ-Insassen-Unfallversicherung
KFZ-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Der Abschluss einer KFZ-Haftpflichtversicherung ist eine vom Gesetzgeber zwingend
vorgeschriebene Pflichtversicherung, um eine Kennzeichen-Tafel zu erhalten und
damit sein Fahrzeug in Betrieb nehmen zu dürfen. Die KFZ-Haftpflichtversicherung
ist eine verpflichtende Versicherung, weil sie Geschädigte sowie Schädiger absichert
und verhindert, dass ein Verkehrsunfall und ein schuldloses Opfer wegen
Zahlungsunfähigkeit des Schädigers keine Kompensation erhält.
Die KFZ-Haftpflicht-Versicherung bezahlt die Schäden, die der Versicherte anderen
mit seinem Fahrzeug zufügt hat und verteidigt ihn (notfalls auch vor Gericht) wenn
ihm zu Unrecht die Schuld am Unfall angelastet wird. Gleichzeitig sichert sie dem
Verkehrsopfer
die
Schadenswiedergutmachung.
Die
KraftfahrzeugHaftpflichtversicherung gilt in ganz Europa (im geografischen Sinn).
WER IST VERSICHERT?
Versichert ist
- der Versicherungsnehmer
- der Eigentümer und Halter
- der berechtigte Lenker
- Einweiser und Insasse
Ein Beispiel: Der Beifahrer öffnet die Autotür und beschädigt ein anderes Fahrzeug –
die KFZ-Haftpflichtversicherung ersetzt den entstandenen Schaden.
Hinweis:
Die Mindestversicherungssumme – diese beträgt für PKW derzeit 3 Mio. Euro - reicht
nicht immer aus. Sinnvoll wäre es, diese Summe gegen einen geringen
Prämienaufschlag
zu
erhöhen,
z.
B.
für
Personenschäden.
Die
Mindestversicherungssumme kann da schnell „verbraucht“ bzw. zu gering sein – die
darüber hinausgehende Forderungen wären aus der
eigenen Tasche zu bezahlen.
WAS IST VERSICHERT?
Ersetzt werden die berechtigten Ansprüche aus Schäden, die dritte Personen durch
Kraftfahrzeuge erleiden – und zwar bis zur Höhe der vereinbarten
Versicherungssumme. Die Versicherung verteidigt den/die Versicherte(n) aber auch
gegen unberechtigt gegen ihn/sie erhobene Ansprüche.
REGELUNGEN FÜR DEN VERSICHERUNGSSCHUTZ
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bestätigung. Mit Erhalt der Polizze beginnt die Prämienzahlungspflicht. Wird die
Erstprämie nicht bezahlt, ist die Versicherung leistungsfrei und kann auch vom
Vertrag zurücktreten. Geraten Sie mit den Folgeprämien in Verzug, die Versicherung
mahnt Sie zuerst schriftlich unter Setzung einer Zahlungsfrist von zwei Wochen.
Wird die Prämie innerhalb dieser zwei Wochen nicht bezahlt, ist die Versicherung
leistungsfrei. Nicht versichert sind Schäden am versicherten Fahrzeug selbst
(möglich ist das in der Kaskoversicherung) sonstige Sachschäden des Eigentümers
oder Halters des versicherten Fahrzeuges. Sollten Sie keinen KFZHaftpflichtversicherer für das Kraftfahrzeug finden (da Sie von drei Versicherungen
abgelehnt wurden) hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der „Zuweisung“ des Risikos
an eine Versicherung geschaffen. (Diese Zuweisung wird durch den österreichischen
Versicherungsverband (VVO) vorgenommen und hat in der Regel eine höhere
Versicherungsprämie zur Folge.)

BESONDERHEITEN DER KFZ-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Prämienhöhe und Bonus-Malus-System
Die Prämie für die Haftpflichtversicherung richtet sich bei PKW und Kombi
grundsätzlich nach der Motorleistung, bei einspurigen Fahrzeugen nach dem
Hubraum bzw, nach der Zahl der Sitze, bei LKW nach der Nutzlast und bei
Omnibussen nach der Anzahl der Sitz- und Stehplätze. Zudem bemessen die
meisten Versicherungen die Prämie nach dem Schadenverlauf („Bonus-MalusSystem“).
Jede Versicherung kann für die Kunden ein eigenes Bonus-Malus-System anbieten
oder andere z.B. von den gefahrenen Kilometern bestimmte Prämiensysteme
verwenden.
Ende des Versicherungsvertrages
Wurde der Vertrag auf mindestens ein Jahr abgeschlossen, so verlängert er sich
automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung der
Kündigungsfrist – das ist in der KFZ-Haftpflichtversicherung immer 1 Monat – vor
dem Ablauftermin schriftlich (am besten eingeschrieben) gekündigt wird. Nach einem
Schadenfall kann in der KFZ-Haftpflichtversicherung ohne Angabe von Gründen
gekündigt werden.
Achtung! Wird das haftpflichtversicherte Fahrzeug verkauft, geht die Versicherung
automatisch auf den Käufer über, der den Versicherungsvertrag aber mit einer Frist
von einem Monat kündigen kann.

KFZ-KASKOVERSICHERUNG
Die Kaskoversicherung ist eine Versicherung gegen Schäden am Fahrzeug des
Versicherten. Im Gegensatz etwa zur KFZ-Haftpflichtversicherung ist die
Kaskoversicherung freiwillig. Sie kommt für die Zerstörung, Beschädigung oder den
Verlust des Fahrzeugs auf. Die KFZ-Kaskoversicherung brauchen insbesondere jene
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Menschen, die auf das Fahrzeug dringend angewiesen sind, im Schadenfall aber
nicht das nötige Geld haben, um das Fahrzeug rasch zu ersetzen.
WER IST VERSICHERT?
Während die KFZ-Haftpflichtversicherung die Schäden Dritter ersetzt, nützt die
freiwillige Kaskoversicherung dem Autobesitzer selbst, weil sie entstandene Schäden
am eigenen Fahrzeug ersetzt.
WAS IST VERSICHERT?
Bei der Kaskoversicherung ist das Fahrzeug in der im Antrag genau bezeichneten
Ausführung und Sonderausstattung versichert. Die Leistung aus der
Kaskoversicherung richtet sich nach der von Ihnen gewählten Produktvariante. Man
unterscheidet zwischen Teil- und Vollkaskoversicherung.

TEILKASKOVERSICHERUNG
Die Teilkaskoversicherung deckt Schäden auf Grund von Diebstahl, Brand,
Wildunfällen, Lawinen, Sturm, Überschwemmungen, Hagel und Schneedruck ab.
Bei besonderer Vereinbarung ist der Bruch der Frontseiten- und Heckscheiben –
ohne Rücksicht auf die Schadenursache – gedeckt.
VOLLKASKOVERSICHERUNG
Die Vollkaskoversicherung deckt zusätzlich zu den Schäden der Teilkasko alle
Schäden ab, die bei einem Unfall unabhängig vom Verschulden oder durch böse
Absicht fremder Personen entstanden sind. Bei einem neuen Auto wird meist die
etwas teurere Vollkaskoversicherung empfohlen, weil sie umfassender absichert.
Lassen Sie sich vor Abschluss der Versicherung jedenfalls genau erklären, was im
Schadenfall gedeckt ist und welche Selbstbehalte bestehen.
Was ersetzt die Kaskoversicherung?
Sie
ersetzt
notwendige
Reparaturkosten,
notwendige
Bergungsund
Abschleppkosten bis zur nächsten Werkstätte, Rückholkosten bis zu einem
bestimmten Prozentsatz des Wiederbeschaffungswertes im Falle eines Diebstahles
oder Raubes des Fahrzeuges, sowie voraussichtliche Kosten der Wiederherstellung
bei Veräußerung des Fahrzeuges im beschädigten Zustand.

REGELUNGEN FÜR DEN VERSICHERUNGSSCHUTZ
Prämienhöhe
Sie richtet sich nach der Produktvariante und dem vereinbarten Selbstbehalt. Der
Selbstbehalt – Prozentsatz oder fixer Betrag – ist jener Teil, den der Kunde selbst
tragen muss. Nicht versichert sind Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden, wie
zum Beispiel mechanische Defekte, Abnützungsschäden, Mietwagenkosten sowie
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Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht
werden.
Wertminderung
Dazu einige Beispiele:
Das Fahrzeug wird wegen mangelnder Sicherung entwendet (Fahrzeug
unverschlossen oder Ersatzschlüssel befinden sich im Auto). Das Fahrzeug wird in
nicht
verkehrssicherem
Zustand
benützt
(abgefahrene
Reifen,
keine
Winterbereifung). Das Fahrzeug wird trotz Fahruntüchtigkeit benützt (Trunkenheit am
Steuer, bei Übermüdung, Medikamenteneinfluss, Drogeneinwirkung etc.). Fahren
ohne Lenkerberechtigung.
BESONDERHEITEN DER KASKOVERSICHERUNG
Die Kaskoversicherung übernimmt die Reparaturkosten von dem beschädigten
Fahrzeug. Wenn die Reparaturkosten zuzüglich des Restwertes des Fahrzeuges
aber über dem Wiederbeschaffungswert liegen, liegt ein so genannter „Totalschaden„
vor – er bildet die Obergrenze für die Entschädigung der Versicherung.
Entschädigt wird: der Wert, den das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles
noch hatte, abzüglich dem Restwert („Wrackwert”), abzüglich allfälliger
Selbstbehalte. An den Eigentumsverhältnissen des beschädigten Fahrzeuges ändert
sich durch die Totalschadenabrechnung nichts.
KFZ-INSASSEN-UNFALLVERSICHERUNG
WAS IST DAS?
Die KFZ-Insassen-Unfallversicherung ist eine Sonderform der Unfallversicherung und
bietet Versicherungsschutz für Unfälle von Fahrzeuginsassen beim Lenken,
Benutzen, Be- und Entladen des versicherten Fahrzeuges.

WER IST VERSICHERT?
Der Versicherungsschutz gilt für den berechtigten Lenker und die Insassen des
versicherten Fahrzeuges. Da man bei einem selbst verschuldeten Unfall keine
Haftpflichtansprüche an sich selbst stellen kann, ist die Insassen- Unfallversicherung
für den Lenker, der ja sonst beim selbst verschuldeten Unfall keinerlei Ersatzleistung
erhält, besonders wichtig. Desweiteren auch für jene Unfälle, bei denen ein
Schuldiger nicht festgestellt werden kann.
WAS IST VERSICHERT?
Die Versicherung bezahlt ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Versicherten. Sie
bekommen daher auch Leistungen, wenn Sie selbst an einem Unfall schuld sind und
müssen die manchmal langwierige Klärung der Verschuldensfrage nicht abwarten,
sofern der Unfall nicht grob fahrlässig herbeigeführt wurde.
Außerdem werden die Leistungen aus der Insassen-Unfallversicherung zusätzlich zu
anderen
Schadenersatzleistungen
erbracht.
Es
gibt
verschiedene
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Vertragsmöglichkeiten, bei denen man den genauen Deckungsumfang individuell auf
die
eigenen
Bedürfnisse
abstimmen
lassen
kann.
Folgende
Versicherungsmöglichkeiten stehen einem Kunden zur Verfügung:
Todesfall
Im Todesfall wird die Versicherungssumme an eine von Versicherungsnehmer
bestimmte Person (= den Bezugsberechtigten) ausbezahlt. Lassen Sie die
Bezugsberechtigten unbedingt namentlich in den Vertrag schreiben! Die
Versicherungssumme fällt sonst in den Nachlass.
Invalidität
Sie können sich im Rahmen einer KFZ-Insassen-Unfallversicherung auch gegen
Invalidität absichern. Die Höhe der Versicherungssumme hängt vom Grad der
Invalidität ab und ist genau in Polizze angegeben. Der Invaliditätsgrad wird nach
Untersuchung durch einen Facharzt festgelegt.
Taggeld
Bei Abschluss dieser Versicherungsleistung bekommen Sie bei dauernder oder
vorübergehender Invalidität für jeden Tag der völligen Arbeitsunfähigkeit einen vorab
vereinbarten Betrag. Dieser wird maximal 365 Tage lang innerhalb von zwei Jahren
ab Unfalltag ausbezahlt.
Unfallkosten
Es werden die für die Behandlung der Unfallfolgen notwendigen Kosten des
Heilverfahrens bis zur versicherten Höchstsumme – längstens für zwei Jahre vom
Unfall an – erstattet, soweit diese Kosten nicht von der Sozialversicherung oder
einem sonstigen Leistungsträger getragen werden. Bei der Versicherung für Tod
und/oder dauernde Invalidität werden auch Rückholkosten aus dem europäischen
Ausland bis zu einem bestimmten Prozentsatz der Versicherungssumme
übernommen.

REGELUNGEN FÜR DEN VERSICHERUNGSSCHUTZ
Nicht versichert:
Der Versicherungsschutz gilt für den berechtigten Lenker und die berechtigten
Insassen. Keinen Anspruch auf Leistungen der Insassen-Unfallversicherung hat, wer
nicht berechtigter Insasse des Fahrzeuges war (zum Beispiel der Dieb des
Fahrzeuges), wer gegen den Willen des Halters befördert wurde, wer infolge von
Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer Bewusstseinsstörung (insbesondere durch
Alkohol und Drogen) beim Gebrauch des Fahrzeuges einen Unfall erleidet.

Die Leistungspflicht ist eingeschränkt, wenn bei den Unfallfolgen Krankheit oder
Gebrechen mitgewirkt haben, unter denen die versicherten Personen bereits vor
Eintritt des Unfalles gelitten haben.
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BESONDERHEITEN DER INSASSEN-UNFALLVERSICHERUNG
Die Insassen-Unfallversicherung kann nach dem „Pauschalsystem“ oder nach dem
„Platzsystem“ abgeschlossen werden.
Pauschalsystem:
Eine Versicherungssumme versichert sämtliche Plätze (Insassen) des Fahrzeugs.
Platzsystem:
Mit dem Platzsystem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, jeden einzelnen
Platz mit derselben Versicherungssumme abzusichern. Nur der Platz des Fahrers
kann ausgenommen oder auch allein versichert werden.
WEITERE TIPPS UND INFORMATIONEN ZUR KFZ-VERSICHERUNG
Achtung!!
Niemals ohne gültiger Lenkerberechtigung / Führerschein fahren (auch niemand
anderen das Fahrzeug ohne Führerschein lenken lassen). Niemals in alkoholisiertem
Zustand fahren. Höchstens die im Zulassungsschein angeführte Anzahl von
Personen befördern. Das Fahrzeug muss betriebssicher sein (Bremsen, Lenkung,
Beleuchtung, Reifen).
Bei Nichteinhaltung einer dieser Pflichten kommt es zur Leistungsfreiheit der
Versicherung. Die KFZ-Haftpflichtversicherung wird zwar das Unfallopfer
entschädigen, danach aber die Entschädigung zumindest teilweise vom
Unfallverursacher zurückverlangen (Regress). Dieses Rückforderungsrecht ist mit
22.000 Euro begrenzt, bei nicht rechtzeitiger Prämienzahlung aber ohne Obergrenze.
Was ist bei einem Unfall zu tun?
Verletzten Personen ist erste Hilfe zu leisten bzw. fremde Hilfe ist zu holen. Danach
ist sofort die Polizei zu benachrichtigen. (Bei Sachschäden nur, wenn der
Unfallgegner sich nicht identifizieren kann bzw. möchte). Der Unfallsachverhalt ist
möglichst genau festzuhalten. Verwenden Sie dazu den Europäischen Unfallbericht,
den Sie bei der Versicherung bekommen.
Ein Formular sollte griffbereit mitgeführt werden. Den ausgefüllten Unfallbericht
sollten Sie umgehend an die Versicherung senden. Sind Klagen, Zahlungsbefehle
oder Strafverfügungen, also gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Maßnahmen
ergriffen worden, ist die Versicherung ebenfalls umgehend darüber zu informieren.
Wichtig ist dabei das Beachten von Fristen und Terminen.
Wichtig: Die Nichtbeachtung dieser Pflichten kann auch hier zur Leistungsfreiheit der
Versicherung führen.

Die Internationale Versicherungskarte
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die
internationale
Versicherungskarte
„Grüne
Karte“
dient
dem
Versicherungsnehmer im Ausland als Nachweis einer bestehenden KFZHaftpflichtversicherung.
Bei
Fahrten
in
das
Ausland
soll
dieser
Versicherungsnachweis stets mitgeführt werden. Das System der Grünen Karte oder
offiziell "Internationale Versicherungskarte für den Kraftverkehr" wurde 1949 mit dem
"Londoner Abkommen" ins Leben gerufen.
Die Grüne Karte bescheinigt bei Auslandsreisen mit dem Kraftfahrzeug
Versicherungsschutz in der Haftpflichtversicherung nach den Bestimmungen des
jeweiligen Gastlandes. Auf der Rückseite der Grünen Karte sind die Adressen und
Telefonnummern aller Grüne Karte Büros angeführt, wobei der Geschädigte sich mit
seinen Schadenersatzansprüchen an das Grüne Karte Büro des Unfalllandes
wenden kann.
1973 wurde das "Londoner Abkommen" durch das sog. "Kennzeichenabkommen"
ergänzt, welches besagt, dass für Kraftfahrzeuge aus den Unterzeichnerländern bei
der Einreise in ein anderes Unterzeichnerland keine Grüne Karte mehr erforderlich
ist.
Seit dem 01.07.2003 gelten die sog. "Internal Regulations", mit welchem das
"Londoner Abkommen" und das "Kennzeichenabkommen" (seit 15.03.1991
"Multilaterales Garantieabkommen") zusammengefasst wurden. Dem System der
Grünen Karte gehören derzeit 44 Staaten an, wobei österreichische Fahrzeuge für
die Einreise in Staaten der EU, Kroatien, Island, Norwegen, Schweiz und Andorra
keine Grüne Karte benötigen. Grundsätzlich wird aber empfohlen, die Grüne Karte
mitzuführen, diese ist bei eigenen KFZ-Haftpflichtversicherern erhältlich.
Für Länder der EWR und die Schweiz sowie Kroatien gilt als Nachweis der
bestehenden KFZ-Haftpflichtversicherung das amtliche Kennzeichen, für andere
europäische Länder wie beispielsweise Rumänien und Bulgarien muss eine Grüne
Versicherungskarte mitgeführt werden. Bei Nicht-Europäischen Ländern wie z.B. bei
der Einreise in die Türkei, sollte die Erweiterung des Geltungsbereiches der
Versicherung beantragt werden. (Der Geltungsbereich gibt Auskunft darüber, wo der
Versicherungsschutz besteht.)

Was tun nach einem Unfall im Ausland?
Die Situation nach einem Verkehrsunfall im Ausland ist in vielerlei Hinsicht
problematischer als nach einem Unfall in Deutschland oder Österreich. Grundsätzlich
findet ausländisches Verkehrs- und Schadenersatzrecht Anwendung, der
Geschädigte muss sich selbst oder über einen (ausländischen) Rechtsanwalt um die
Geltendmachung seines Schadenersatz-anspruchs bei der gegnerischen
(ausländischen) KFZ-Haftpflichtversicherung kümmern und muss dabei ggf. in einer
Fremdsprache korrespondieren.
Seit Januar 2003 werden in der EU die Bestimmungen der 4.
Kraftfahrzeughaftpflichtrichtlinie zur Regulierung von Auslandsschäden angewandt.
Die Schadenregulierung kann bei einer Beteiligung von Fahrzeugen aus anderen
EU-Staaten auch über einen sog. Schadenregulierungsbeauftragten der
gegnerischen Versicherung in Deutschland erfolgen.
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Der nach einem Unfall im Ausland heimgekehrte Geschädigte wendet sich dazu
zunächst an die Auskunftsstelle, die den Schadenregulierungsbeauftragten benennt.
Anschließend wendet er sich an denjenigen, welcher den Schaden im Namen und für
Rechnung des verantwortlichen ausländischen Versicherers reguliert. Zu beachten
ist, dass auch hierbei der Schaden ausschließlich nach Maßgabe des Rechts des
Unfalllandes abgewickelt wird.

Vorsorgliche Maßnahmen für Auslandsreisen
Wer sich mit dem KFZ auf Auslandsreisen begibt, sollte unbedingt auch für den
Ernstfall vorsorgen. Folgende Versicherungen und Polizzen sind besonders wichtig:
•
•
•
•
•
•
•

Verkehrsrechtsschutzversicherung für In- und Ausland
Euro-Schutzbrief
Auslandskrankenversicherung
Vollkasko-, wenigstens aber Teilkaskoversicherung
(Insassenunfallversicherung, u. U.)
Reisegepäckversicherung
Mietwagen-Zusatzhaftpflichtversicherung

Außerdem sollte stets ein "Europäischer Unfallbericht" (mehrsprachiges Formular)
mitgeführt werden, ebenso die Grüne Versicherungskarte.

Verhaltensregeln nach einem Unfall im Ausland
Unfallstelle absichern
Anhalten - Warnblinkanlage einschalten - Warndreieck aufstellen. Unfallzeugen
bitten, zu warten.
Erste Hilfe leisten
Verletzte versorgen, Rettungsdienst/Polizei anrufen oder anrufen lassen.
Polizei rufen?
Der Unfall sollte - wenn möglich – insbesondere in folgenden Fällen von der Polizei
aufgenommen werden: bei Personenschäden, hohem Sachschaden, wenn zwischen
den Beteiligten keine Einigung erzielt werden kann, der Unfallgegner sich vom
Unfallort unerlaubt entfernt hat oder der Unfallgegner keinen Versicherungsnachweis
vorweisen kann. Die Polizei ist meist nicht verpflichtet, "Bagatellunfälle" zu
protokollieren.
In einigen Ländern ist die polizeiliche Unfallaufnahme aber auch dann wichtig, wenn
nur Sachschäden vorliegen, so etwa in Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, der
Slowakei und Tschechien. Bei polizeilicher Unfallaufnahme sollte sich der
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Geschädigte (sofern möglich) eine polizeiliche Unfallbestätigung
Durchschrift des Unfallprotokolls aushändigen lassen.

bzw.

die

Festhalten wichtiger Daten des Unfallgegners
Alle wichtigen Daten des Unfallgegners sind zu notieren: Namen und Anschrift des
Fahrers und/oder des Fahrzeughalters, amtliches Kennzeichen; Nationalitätszeichen,
Haftpflichtversicherungsgesellschaft und Versicherungsscheinnummer, ggf. Nummer
der Grünen Karte notieren.
Wichtig: Angaben zur Haftpflichtversicherung finden sich in einigen Ländern auf
einer Plakette an der Windschutzscheibe des gegnerischen Fahrzeugs (z. B. Italien
und Frankreich). Es ist zu bedenken, dass in vielen Ländern die
Haftpflichtversicherung nicht oder nur sehr schwer über das amtliche Kennzeichen in
Erfahrung gebracht werden kann.
Europäischer Unfallbericht
Es sollte möglichst der Europäische Unfallbericht verwendet werden, den die
Unfallbeteiligten gemeinsam ausfüllen und unterschreiben.
Hinweis: Nur Erklärungen unterschreiben, die inhaltlich verständlich sind.
ANHANG: am Ende des Moduls finden Sie ein derartiges Unfallbericht-Formular.
Eigene Beweissicherung
-

Zeugen Anschriften notieren.
Unfallstelle fotografieren (Übersichtsaufnahme, jeweils aus Richtung der
Fahrzeuge mit eventuellen Bremsspuren, alle Fahrzeugbeschädigungen).

Personenschäden
Bei Körperverletzungen sollte - nach der polizeilichen Protokollierung - ein Arzt
aufgesucht werden, der für die Geltendmachung von Schadenersatz- bzw.
Schmerzensgeldansprüchen ein Attest nach im jeweiligen Land üblicher
medizinischer Praxis ausstellt. (Deutsche) ärztliche Atteste werden von
ausländischen Haftpflichtversicherungen oftmals nicht anerkannt.
Fahrzeug-Totalschaden
Ist zu erwarten, dass das beschädigte Fahrzeug nicht mehr repariert werden kann
oder die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert übersteigen, ist es wegen
der hohen Rücktransportkosten meist sinnvoll, das KFZ vor Ort durch einen
Sachverständigen begutachten zu lassen und anschließend die Verschrottung zu
veranlassen.
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Schadensregulierung
Als Geschädigter muss man selbst (oder über einen Rechtsanwalt) für die
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen den Unfallverursacher bzw.
dessen KFZ Haftpflichtversicherung sorgen. Die Schadenregulierung mit
ausländischen Haftpflichtversicherern ist meist langwierig (mehrere Monate, oft auch
über ein Jahr) und schwierig.
Es findet grundsätzlich das Recht des Unfalllandes Anwendung, wonach
überwiegend geringere Schadenersatzbeträge gezahlt werden. Nur ausnahmsweise,
nämlich bei Auslandsunfällen zwischen österreichischen Beteiligten (oder in
Österreich ansässigen Personen), kommt österreichisches Schadenersatzrecht zur
Anwendung.
Seit Januar 2003 besteht aufgrund der 4. Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie der EU
die Möglichkeit, bei Unfällen im Ausland mit Kraftfahrzeugen aus anderen EUStaaten den Schaden über einen Schadenregulierungsbeauftragten der
ausländischen Versicherung in Österreich abzuwickeln.

Anwaltsbeauftragung
Ein im Unfallland zugelassener Rechtsanwalt sollte jedenfalls dann beauftragt
werden, wenn eine Verkehrsrechtsschutzversicherung dafür einsteht. Auch bei
Unfällen mit Personenschäden ist es generell empfehlenswert, aufgrund der oftmals
unterschiedlichen Schmerzensgeldregelungen ein Anwalt im Unfallland zu
konsultieren.
Achtung: Rechtsanwaltskosten werden von ausländischen Haftpflichtversicherern
oft gar nicht oder nur teilweise übernommen.

Schadensbelege
Voraussetzung für die Regulierung sind überzeugende Nachweise zur
Schadenshöhe. Der gegnerischen Versicherung ist in manchen Ländern die
Besichtigung des beschädigten Fahrzeugs zu ermöglichen. Bei kleineren Schäden
genügt in der Regel die Vorlage einer Reparaturkostenrechnung (am besten unter
Beifügung von Fotos des Fahrzeugs in beschädigtem Zustand). Ein
Kostenvoranschlag reicht meist nicht aus; zumindest zieht die gegnerische
Haftpflichtversicherung die im Kostenvoranschlag aufgeführte Mehrwertsteuer vom
Schadenersatzbetrag ab.
Bei hohen Schäden oder bei Totalschaden des Fahrzeugs ist in der Regel ein
Sachverständigengutachten erforderlich (allerdings werden Mehrwertsteuer und
Gutachterkosten je nach dem Recht des Unfalllandes von der Gegenseite oft nicht
erstattet). Erfahrungsgemäß sind quittierte Reparaturrechnungen mit guten
Schadenfotos die besten Beweismittel. Wegen der langen Regulierungsdauer muss
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der Geschädigte hinsichtlich der Reparaturkosten meist in Vorlage treten, wenn er
eine schnelle Behebung des Schadens bewirken will.
Anspruchstellung
Wenn keine Vertretung durch einen Anwalt erfolgt, ist ein Anspruchsschreiben möglichst in der Landessprache - samt Unfallskizze zu erstellen. Schadensbelege
und ggf. Fotos sind per Einschreiben/Rückschein an die Auslandsschadensabteilung
der gegnerischen Versicherung in dem jeweiligen Unfallland zu schicken.
Erfahrungsgemäß dauert es zumindest einige Wochen, bis eine Reaktion der
gegnerischen Versicherung erfolgt. in einigen Ländern wird den Versicherern eine
Beantwortungsfrist von bis zu zwei Monaten gewährt.

Vollkaskoversicherung
Eine etwa bestehende Vollkaskoversicherung sollte dann in Anspruch genommen
werden, wenn die Deckungssumme aus der Haftpflichtversicherung des Gegners
nicht ausreicht (z. B. bei Türkeiunfällen), ebenso bei sehr hohen Sachschäden, oder
wenn die Schuldfrage strittig bzw. eine lange Regulierungsdauer zu erwarten ist. Die
Erstattung des Rückstufungsschadens durch die gegnerische Haftpflichtversicherung
ist zumeist ausgeschlossen.
Verfahren bei eigenem (Mit-)Verschulden
Hat der Unfallbeteiligte den Schaden verursacht oder kommt seine Mithaftung in
Betracht, so wendet sich der ausländische Unfallgegner bzw. seine
Haftpflichtversicherung an das Grüne-Karte-Büro des Unfalllandes. Je nach Sachund Rechtslage veranlasst dieses die Schadenregulierung oder die Ablehnung des
Schadenersatzanspruchs, ohne dass die Haftpflichtversicherung des Schädigers
darauf Einfluss nimmt. Wenn der Schaden des ausländischen Unfallgegners reguliert
wird, nimmt das Grüne-Karte-Büro den Haftpflichtversicherer in Regress. Es kommt
folglich zu einer Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt des deutschen
Unfallbeteiligten.
In solchen Fällen trifft den deutschen Unfallbeteiligten die Verpflichtung, den Unfall
bei der eigenen Haftpflichtversicherung zu melden. Kommt nur eine teilweise Haftung
in Betracht, sollte er durch Geltendmachung eigener Schadenersatzansprüche im
Ausland die Berücksichtigung seiner Darstellung der Sach- und Rechtslage bewirken
und damit eine etwaige fehlerhafte Schadensregulierung zu seinen Ungunsten
verhindern.
Quelle: ADAC
Fahrerflucht – Verkehrsopferschutz
Ein spezieller Fall ist das Thema Fahrerflucht. Begeht der an dem Unfall
schuldige Lenker Fahrerflucht und kann das Fahrzeug in der Folge nicht
identifiziert werden, so hat der Geschädigte Anspruch auf Entschädigung
für die erlittenen Verletzungen nach dem Verkehrsopferschutz-Gesetz.
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Ebenso, wenn der schuldige Lenker den Unfall mit einem gestohlenen, oder
im Zuge einer unerlaubten Schwarzfahrt benutzen, Kraftfahrzeug verursacht
hat, oder das Fahrzeug überhaupt nicht versichert war. In diesen Fällen erhält
der Geschädigte auch Sachschäden – nach Abzug eines Selbstbehaltes von
220 Euro – ersetzt.

KFZ- An- / Abmeldung
Folgende Unterlagen benötigen Sie, wenn man KFZ an- und/oder abmeldet.
Abmeldung generell:
•
•
•
•

Zulassungsschein
Typenschein
Kennzeichentafeln (wenn kein Ersatzfahrzeug angemeldet wird)
Vollmacht (nicht nötig, wenn Sie selbst zur Behörde gehen)

Anmeldung privat:
•
•
•
•
•
•
•

Typenschein oder Einzelgenehmigung
Benützungsüberlassungserklärung bei Leasingfahrzeugen
Beglaubigter Kaufvertrag (Unterschrift des Verkäufers muss beglaubigt sein)
oder Typenschein mit eingetragenem Käufer
Meldezettel im Original
Lichtbildausweis im Original
Prüfgutachten (für Plakette), wenn KFZ älter als ein Jahr
Vollmacht (nicht nötig, wenn Sie selbst zur Behörde gehen)

Anmeldung des KFZ für ein Unternehmen:
•
•
•

Typenschein oder Einzelgenehmigung
Benützungsüberlassungserklärung bei Leasingfahrzeugen
Beglaubigter Kaufvertrag (Unterschrift des Verkäufers muss beglaubigt
sein) oder Typenschein mit eingetragenem Käufer
•
Gewerbeschein
•
Prüfgutachten (für Plakette), wenn KFZ älter als ein Jahr
•
Vollmacht (nicht nötig, wenn Geschäftsführer selbst zur Behörde geht)
Quelle: Fides
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Lernziele des Moduls

Lernziele sind:
-

Wissen um Entwicklung und Aufbau von KFZ-Versicherungen
Wissen um Formen von KFZ-Versicherungen
Wissen um Abwicklung von Schadensfällen
Wissen um Gültigkeit von KFZ-Versicherungen innerhalb und außerhalb der
EU
Wortschatz Deutsch-Türkisch zum Themenfeld KFZ-Versicherungen

Die Lernziele dieses Moduls sind deckungsgleich mit den Lernzielen der in
Deutschland und in Österreich bestehenden Rahmencurricula und den in den
begleitenden Lehrmaterialien enthaltenen Hinweisen zu KFZ-Versicherungsverträgen. Neu ist bei diesem Modul die Ergänzung um die Regelungen in der Türkei.
Lernziel ist hier, dass KFZ-Versicherungen einen zentralen Bestandteil im
Lebensumfeld von Privatpersonen darstellen und sich daraus ein breiter
Beratungsbedarf entwickelt.
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.

Dauer in Minuten

Lerninhalt

1-2

Begrüßung in deutscher
türkischer Sprache

3-8

Einleitung in das Thema KFZVersicherung mit Definition und
historischem
Hintergrund
in
deutscher Sprache
Einleitung in das Thema KFZVersicherung mit Definition und
historischem
Hintergrund
in
türkischer Sprache
Erläuterung der inhaltlichen Details
des
KFZ-Versicherungswesens
und Regelungen in deutscher
Sprache
Erläuterung der inhaltlichen Details
des
KFZ-Versicherungswesens
und Regelungen
in türkischer
Sprache
Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und türkischer Sprache
Übungen am Fallbeispiel in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

61-75

Übungen am Fallbeispiel
türkischer Sprache

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

76-80

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)
Kurze
Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)

9-13

14-20

21-28

29-40
41-60

81-90

Material
und

in
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Lehrmaterialien für Ausbilder
Vorlage eines Kaufvertrages über ein Kraftfahrzeug
(Zwischen Privatpersonen - das Vertragsverhältnis unterliegt nicht den
Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes)
Herr/Frau
_____________________________
Beruf
__________________________
wohnhaft
in
______________________________________________________________
verkauft an Herrn/Frau __________________ Beruf __________________________
wohnhaft
in
______________________________________________________________
das
KFZ
Marke
___________________________
Type
___________________________
Fahrgestell-Nr.: ________________________ Motor-Nr.: _____________________
Km-Stand: ___________ Erstzulassung: ___________ Anzahl Vorbesitzer: _____
einschließlich des folgenden Zubehörs: ___________________________________
___________________________________________________________________
_______
___________________ um den vereinbarten Kaufpreis von € __________________
in
Worten
Euro
__________________________________________________________
Kaufpreisberichtigung:
Der vereinbarte Kaufpreis wird bei Übergabe des Fahrzeuges bezahlt.
Der Käufer leistet bei Übergabe des Fahrzeuges einen
Kaufpreisteilbetrag von € _______________________ und verpflichtet sich,
den Restbetrag von
€ _______________________ wie folgt zu entrichten:
___________________________________________________________________
_______
Übergabe:
Das Kraftfahrzeug (samt Zubehör) wird am ______________________ dem Käufer
mit Typenschein (Einzelgenehmigung) und __________________ KFZ-Schlüsseln
übergeben.
Der Verkäufer stimmt zu, dass der Käufer eine Ankaufsüberprüfung
durchführen lässt und verpflichtet sich, allenfalls festgestellte Mängel,
die die Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeuges beeinträchtigen,
ordnungsgemäß beheben zu lassen.
Der Verkäufer verpflichtet sich, vor Übergabe des Fahrzeuges folgende
Reparaturen auf seine Kosten durchzuführen:
___________________________________________________________________
_______
Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf jede Gewährleistung durch den
Verkäufer.
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Die Vorschadenfreiheit des Fahrzeuges wird garantiert

[ ] ja / [ ] nein

Der Verkäufer erklärt, alle bis zum Zeitpunkt der Übergabe fälligen
Steuer- und Versicherungsbeträge entrichtet zu haben.
Das Kraftfahrzeug ist bei der _____________________ mit der Polizzennummer
____________________________ gegen [ ] Haftpflicht / [ ] Kasko versichert.
Der Verkäufer haftet dem Käufer dafür, dass das kaufgegenständliche
Fahrzeug zum Zeitpunkt der Übergabe in verkehrs- und betriebssicherem
Zustand ist, in seinem Alleineigentum steht und dass Fahrzeugpapiere,
Motor- und Fahrgestellnummer richtig sind und dass alle Fahrzeugschlüssel
übergeben worden sind.
________________________________,
________________________________

am

________________________________
________________________________
Unterschrift des Verkäufers
Unterschrift des Käufers
(gerichtlich od. notariell beglaubigt)
[ ] zutreffendes markieren

Vorlage einer KFZ-Vollmacht

VOLLMACHT

Hiermit bevollmächtige ich Herrn/Frau ____________________________________
die Anmeldung / Abmeldung meiner KFZ bei der zuständigen Verkehrsbehörde
durchzuführen und hierbei die erforderlichen Unterschriften in
Vollmachtsnamen zu leisten sowie Schriftstücke und Nummerntafeln
entgegenzunehmen.
Vollmachtgeber:
__________________________________________________________
Geburtsdatum:
_______________________________

__________________________

___________________

Beruf:

________________________________
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Datum

Unterschrift

Quelle: Fides
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Tests / Bewertungen
Diese Unterlagen können Auszubildenden gegeben werden, um Grundlagen der
Regeln des KFZ-Versicherungswesens abzufragen.

1. Was sind die Unterschiede zwischen Teil- und Vollkaskoversicherungen im
Bereich von KFZ-Versicherungen?

2. Was bedeutet „Eigenanteil oder Selbstbehalt“?

3. Welche

Versicherungen

zählen

zu

den

KFZ-Versicherungen?

4. Was ist das Bonus/Malus-System?

5. Was ist die „Grüne Karte“?
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Lösungen:

1. Die Kaskoversicherung ist eine Versicherung gegen Schäden am Fahrzeug des
Versicherten. Sie kommt für die Zerstörung, Beschädigung oder den Verlust des
Fahrzeugs auf. Die KFZ-Kaskoversicherung brauchen insbesondere jene Menschen,
die auf das Fahrzeug dringend angewiesen sind, im Schadenfall aber nicht das
nötige Geld haben, um das Fahrzeug rasch zu ersetzen.
Die Vollkaskoversicherung deckt zusätzlich zu den Schäden der Teilkasko alle
Schäden ab, die bei einem Unfall unabhängig vom Verschulden oder durch böse
Absicht fremder Personen entstanden sind.

2. Der Selbstbehalt / Eigenanteil – Prozentsatz oder fixer Betrag – ist jener Teil, den
der Kunde selbst tragen muss.

- die KFZ-Haftpflichtversicherung
- die KFZ-Kaskoversicherung
- die KFZ-Insassen-Unfallversicherung

4. Die meisten Versicherungen berechnen die Prämie nach dem Schadenverlauf
(„Bonus-Malus- System“). Jede Versicherung kann für die Kunden ein eigenes
Bonus-Malus-System anbieten oder andere z.B. von den gefahrenen Kilometern
bestimmte Prämiensysteme verwenden.

5.
Die internationale Versicherungskarte
„Grüne Karte“ dient dem
Versicherungsnehmer im Ausland als Nachweis einer bestehenden KFZHaftlichtversicherung. Bei Fahrten in das Ausland soll dieser Versicherungsnachweis
stets mitgeführt werden. Das System der Grünen Karte oder offiziell "Internationale
Versicherungskarte für den Kraftverkehr" wurde 1949 mit dem "Londoner
Abkommen" ins Leben gerufen.
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6. Modulspezifischer Fachwortschatz
KFZ-Versicherung
Vollkaskoversicherung
Teilkaskoversicherung
Insassenversicherung
Unfallbericht
Schadensmeldung
Polizeibericht
Unfallaufnahme
Personenschaden
selbstschuldnerisch
Schuld
Unfallverursacher
Haftungsausschluss
Höherstufung
Einmalzahlung
Ratenzahlung
Nutznießer
Begünstigte
Bonus/Malus-System
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