
PRIVATE UNFALLVERSICHERUNG

rem die Senkung der Versiche-
rungssumme um 30 Prozent ab
dem 70. Lebensjahr und dass es
für Ältere bei Dauerinvalidität
keine Geldleistung mehr gibt,
sondern nur einemagereRente.

Der Oberste Gerichtshof er-
kannte 12Klauseln inVerträgen
der Merkur-Versicherung für
gesetzeswidrig. Großteils be-
trifft das die Unfallversiche-
rung.Unzulässig ist unter ande-

OGHkippteVersicherungsklauseln

PASSWÖRTER

Was ist „123456“?Richtig: dasbeliebtesteund
gleichzeitig schlechteste bzw. unsicherste
Passwort des Jahres 2020 – gefolgt übrigens
von „password“. Zu diesemErgebnis kommt
das jährliche Ranking des Software-Unter-
nehmens NordPass.
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dazu führen, dass
demunbedacht
agierendenEl-
ternteil dieObsor-
geentzogenwird?
ANTWORT: „Ein eigen-
mächtiger Umzug ins
Ausland stellt eine
Entführungnachdem
Haager Kindesent-
führungsüberein-
kommen dar“, warnt
Braun. Die juristisch
richtigeVorgangswei-

se: „Vor demUmzug ist ein An-
trag bei Gericht auf Verlegung
des hauptsächlichenWohnsit-
zes ins Ausland zu stellen.“

9 Diegemeinsame
Obsorge istmittler-

weiledasStandardmodell.
Wannkommtsienicht
infrage?
ANTWORT:Tatsächlich gibt es
die alleinige Obsorge, wie
Braun betont, vorwiegend nur
noch in krassen Fällen der Kin-
deswohlgefährdung – oder ein
Elternteil hat kein Interesse an
der gemeinsamen Obsorge.

Zeit bei jedem Eltern-
teil verbringt – muss
nämlich der haupt-
sächliche Aufenthalt
festgelegt werden.
Mit diesem ist das
Aufenthaltsbestim-
mungsrecht verbun-
den. „Das heißt, ein
Umzug innerhalb von
Österreich ist gene-
rell unproblema-
tisch“, betont Braun.
Er könnte aus Kindes-
wohlüberlegungen
aber dann verhindert werden,
wenn zum Beispiel mit dem
Umzug kurz vor dem Ende des
Schuljahres ein Schulwechsel
verbunden wäre, der dem Kind
unzumutbar ist. Verzieht jener
Elternteil, bei dem sich das
Kind hauptsächlich aufhält,mit
dem Kind ins Ausland, kann
dies vom anderen Partner auch
so gut wie nie verhindert wer-
den. „Auch nicht bei gemein-
samer Obsorge.“

8 EigenmächtigesVer-
halteneinesEltern-

teilskannbeigemein-
samerObsorgeaberauch

Entscheidungen die Schule be-
treffend frei.“ Mit der Informa-
tion, dassdieBeschränkungder
Obsorgemöglich ist, entschärfe
man so manche Streitigkeit.

7 Schließtgemeinsame
Obsorgeaus, dassein

ElternteilmitdemKind,
entgegendemWunsch
desEx-Partners, ineinan-
deresBundeslandoder
gar insAuslandziehen
kann?
ANTWORT: „Nein“, sagt die Juris-
tin. Bei gemeinsamerObsorge –
auch wenn das Kind gleich viel

6 UndwenneinEltern-
teil beigemeinsamer

ObsorgedieEntscheidun-
gendesanderennichtaus
objektivenGründen, son-
dernauseinemJusta-
mentstandpunktheraus
ständig torpediert?
ANTWORT:Für diese Fälle gibt es
die Möglichkeit der Beschrän-
kung der Obsorge. Braun: „In
der Praxis kommt es immer
wieder dazu, dass bei gemeinsa-
mer Obsorge bei einem Eltern-
teil zum Beispiel der Schulbe-
reich ausgenommen ist. Der an-
dere Elternteil ist dann in den

Wie viel Zeit ein Kindmit einem Elternteil verbrin-
gen kann, hat nichtsmit der gemeinsamenObsorge
zu tun, sondernmit dem Kontaktrecht ADOBE STOCK
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