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«Das war ja grobfahrlässig!», hört man etwa. Dann wird milde gelächelt in der 
Meinung, dass das einem selbst nicht passieren kann. Im Obligationenrecht  
Art. 41 ist geregelt, dass man für einen Schaden aufkommen muss, den man 
jemandem aus «Absicht oder Fahrlässigkeit» zufügt. Dabei unterscheidet man die 
leichte und grobe Fahrlässigkeit. Von leichter Fahrlässigkeit ist etwa die Rede, 
wenn man zum Entschluss kommt, dass «so etwas halt passieren kann». Grobfahr-
lässig ist hingegen das Überfahren einer Stopplinie oder eine unbeaufsichtigte 
brennende Kerze. Resultiert daraus ein Schaden, kann die Versicherung Kürzun-
gen vornehmen von bis zu 60 Prozent des Schadenbetrages. 

Um sich von den finanziellen Folgen von grobfahrlässigem Verhalten zu schützen, 
kann bei allen Motorfahrzeugversicherern der Grobfahrlässigkeitsschutz optional 
mitversichert werden. Dieser kostet für einen Mittelklasse-Personenwagen zwischen 
Fr. 25.– bis Fr. 60.– pro Jahr. 

Auch privat, wie beispielweise bei einem Zusammenprall auf der Skipiste - oder 
betrieblich, etwa beim Ausbringen von Hofdünger, kann ein Verhalten schnell als 
grobfahrlässig eingestuft werden.
Die Zusatzprämie in der Privathaftpflicht für den Zusatz «Grobfahrlässigkeitsschutz» 
bewegt sich zwischen Fr. 10.– bis Fr. 35.– und in der Betriebshaftpflicht zwischen 
Fr. 20.– bis Fr. 70.–. 

Bei verschiedenen Versicherungen nachgefragt, konnten diese keine detaillierten 
Statistiken zu grobfahrlässig verursachten Schadenfällen mit Leistungskürzungen 
vorlegen. Da aber bei grossen Personen- oder Sachschäden eine Leistungskürzung 
erhebliche finanzielle Einbussen bedeuten, empfehlen wir diesen kostengünstigen 
Zusatz mitzuversichern.

Edgar Schwegler
Als routinierter Versicherungsberater mit 20 Jah-
ren Berufserfahrung ergänzt Edgar Schwegler 
unser Beraterteam seit dem 1. März 2020.  
Er hat einen Grossteil der Beratungskunden 
von Stellenleiter Christoph Brunner übernom-
men, damit sich dieser vermehrt Leitungsauf-
gaben widmen kann.

      
      WhatsApp
Senden Sie uns bei einem Schadenfall ein Schadenfoto oder ein aktuelles Versi-
cherungsdokument. Sie erreichen uns unter 079 894 50 41.
Achtung: Der WhatsApp-Kanal dient ausschliesslich zur Übermittlung von Daten.

Motorfahrzeug-Formular auf luzernerbauern.ch
Steht bei Ihnen ein Fahrzeugwechsel an? Sie haben neu die Möglichkeit, alles 
bequem online zu erledigen. Ab dem 1. Dezember 2020 steht Ihnen auf unserer 
Webseite das neue Online-Formular für die Anfrage von Motorfahrzeugofferten 
zur Verfügung.

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unseren Newsletter genommen haben. 
Auf Wiedersehen.



Aktuelles aus der Luzerner 
VersicherungsBeratung Versicherungen für Wintersportler

Ob Snowboard, Ski, Langlauf, Schneeschuhwandern oder Schlitteln: Wintersport 
in den Bergen ist für viele Familien ein beliebter Ausgleich zum Alltag. Beim Win-
tersport kommt man im Schadenfall aber mit vielen verschiedenen Versicherungen 
in Kontakt. Als Wintersportler haftet man nämlich für alle Schäden, die man einer 
anderen Person zufügt. Etwa dann, wenn man versehentlich eine andere Person 
anfährt und diese dabei verletzt wird. Personenschäden können teuer werden. Mit 
einer Privathaftpflichtversicherung sind solche Kosten gedeckt.
Die Privathaftpflichtversicherung kommt auch zum Zug, wenn gemietetes Materi-
al beschädigt wird. Speziell Skifahrer und Snowboarder sollten darauf achten, 
dass auch grobfahrlässig verursachte Schäden mitversichert sind. Die Versicherung 
kann – wenn man etwa zu schnell in unübersichtlichem Gelände unterwegs war –  
die Schadenzahlung kürzen.

Checkliste und Tipps

Hausratversicherung
• Hausrat-Versicherungssumme korrekt wählen, um eine Unterversicherung zu 
 vermeiden
• Zusatz «Diebstahl auswärts» mit richtiger Versicherungssumme wählen
• Teure Sportgeräte können auch gegen äussere Beschädigung mitversichert  
 werden (z.B. Skibruch)

Privathaftpflicht
• Kommt für Sach- und Personenschäden auf, die man anderen zufügt
• Ist zwar freiwillig, wird aber unbedingt empfohlen, da sich Folgen verheerend  
 und existenziell auswirken können
• Jugendliche sind – sofern zu Hause wohnhaft – sicher bis zum Ende der Ausbil- 
 dung über die Privathaftpflicht der Eltern mitversichert

Unfallversicherung
• Sind Sie angestellt und mehr als acht Stunden pro Woche tätig, so besteht auto- 
 matisch ein Versicherungsschutz über den Arbeitgeber
• Studierende, Nichterwerbstätige, Selbständige in der Landwirtschaft und deren  
 familieneigenen Angestellten (Eltern, Ehegatten und Kinder) müssen sich über  
 die Krankenkasse gegen Unfälle versichern

Patientenverfügung / Vorsorgeauftrag / 
Testament

Gerne verdrängen wir Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag oder Tes-
tament. Zumindest, solange man gesund ist. Es empfiehlt sich aber, möglichst 
frühzeitig die wichtigsten Fragen anzugehen.

Patientenverfügung
Die Patientenverfügung kommt im medizinischen Notfall zum Zuge. Dann, wenn 
wichtige medizinische Entscheide getroffen werden müssen, Sie aber Ihren Wil-
len nicht mehr äussern können. Möchten Sie beispielsweise im Ernstfall künstlich 
ernährt werden, sollten Sie nicht mehr selbst schlucken können?

Vorsorgeauftrag
Dieser umfasst drei Vertretungsbereiche. Und zwar die Personenvorsorge, die Ver-
mögensvorsorge und den Rechtsverkehr. Wird ein Mensch urteilsunfähig, muss ein 
Stellvertreter weitreichende Entscheide treffen können. Wer macht das für Sie und 
kennt die Person Ihre Wünsche?

Testament
Die gesetzliche Erbfolge ist bekannt. Besonderheiten können aber in einem Tes-
tament festgehalten werden. Etwa die finanzielle Sicherstellung durch Verteilung 
der freien Quote. Aber auch die Beerdigung kann schriftlich festgehalten werden.

Hier finden Sie nützliche Informationen und Mustervorlagen:

Prosenectute.ch 
Die Pro Senectute bietet eine ideale Vorlage für die Patientenverfü-
gung und den Vorsorgeauftrag in einem Dokument

➔ www.luzernerbauern.ch/prosenectute

Deinadieu.ch 
Zur Verfassung eines Testamentes stellt deinadieu.ch eine einfache 
und kostenlose Vorlage zur Verfügung

➔ www.luzernerbauern.ch/testament

Liebe Kundin, lieber Kunde

Als unser Mandatskunde informieren wir Sie gerne zu aktuellen Themen:

• Versicherungen für Wintersportler 
 Damit für Sie der Ausflug in die Berge nicht zu einem Fiasko wird, braucht es  
 eine passende Hausratversicherung, eine Privathaftpflicht und eine Unfallver- 
 sicherung.

• Patientenverfügung / Vorsorgeauftrag / Testament
 Themen, über die wir meist nur ungerne reden. Es gibt aber gute Gründe, warum  
 man dies dennoch in einer ruhigen Minute tun sollte.

• Grobfahrlässigkeits-Verzicht
 Grobfahrlässig handeln nur andere, meinen viele. Sollte trotzdem etwas pas- 
 sieren, kann ein Versicherungsschutz helfen. 

• Informationen aus der VersicherungsBeratung
 • Edgar Schwegler unterstützt unser Beraterteam seit März 2020
 • Ein neuer WhatsApp-Kanal steht für Sie ab sofort zur Verfügung
 • Motorfahrzeug-Formular auf luzernerbauern.ch. Melden Sie uns Ihre Daten 
   bei einem Fahrzeugwechsel online        
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