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versicherungen
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scheibe?
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Der Anteil der Bürgermeisterinnen 
in Österreich liegt auch im Jahr 
2021 noch immer unter 9%. Seit 
der letzten Gemeinderatswahl gibt 
es im Joglland eine weitere Frau an 
der Gemeindespitze. Die Lehrerin 
Bernadette Schönbacher, die seit 
2015 in der Gemeindepolitik aktiv 
ist, leitet seit der letzten Wahl die 
Geschicke der Gemeinde Miesen-
bach. Doch wie kam es dazu?

Die ehemalige Schülerin des 
BORG Birkfeld wuchs in Wenig-
zell auf. Ihre Eltern hatten neben 
der Tischlerei auch einen kleinen 
landwirtschaftlichen Betrieb, wo 
sie eine schöne Kindheit genoss. 
In ihrer Freizeit verlor sie sich 
gern in Büchern, die sie sich re-
gelmäßig aus der Pfarrbibliothek 
ausborgte. 

Trotz der damals neuen Mög-
lichkeit mit der Eröffnung des 
Hartberger Schulzentrums einen 
anderen Schultyp zu wählen, 
entschied sich Schönbacher für 
das BORG Birkfeld, da viele ihrer 
Freunde die Schule empfohlen 
hatten und die Schule einen guten 
Ruf im Joglland genoss, was laut 
Schönbacher heute auch noch so 
ist. Sie denkt noch heute gerne 
an die Schulzeit zurück, die re-

gelmäßigen Kaffeehausbesuche, 
den Skikurs und das familiäre Kli-
ma in der Schule. Weniger gerne 
denkt sie an schlechte Noten zu-
rück, die es auch hin und wieder 
gab, sie aber lehrten, konsequent 
zu sein und durchzuhalten, wenn 
etwas nicht rund läuft.

Nach der Matura entschied 
Schönbacher, Wirtschaftspäd-
agogik zu studieren. Nach dem 
Studium absolvierte sie eine 
zweijährige Berufspraxis in der 
Privatwirtschaft und nach zwei-
einhalb Jahren Mütterkarenz 
begann sie als 28-Jährige an der 
HLW Krieglach zu unterrichten. 
Später wechselte sie an die HAK 
in Hartberg und an die dortige 
HLW, wo sie bis heute noch kauf-
männische Fächer unterrichtet. 
Ihre politische Karriere startete 
sie erst 2015 mit dem Eintritt in 
den Gemeinderat von Miesen-
bach. Ende 2018 folgte das Amt 
der Vize-Bürgermeisterin und im 
Sommer 2020 wurde sie zur Bür-
germeisterin gewählt.

Ihren Berufsalltag als Lehrerin 
beschreibt sie als bunt und er-
frischend durch die Arbeit mit 
jungen Leuten. Der normale 
Alltag ist durch Corona derzeit 

völlig anders, aber dennoch gut 
zu meistern. Ihre Tätigkeiten als 
Bürgermeistern empfindet sie als 
spannend, da sie mit vielfältigen 
Aufgaben und Herausforderun-
gen konfrontiert wird, die es zu 
meistern gilt. Projekte zu planen 
und in die Wege zu leiten, sich um 
die Finanzierung zu kümmern 
und immer ein offenes Ohr für 
Gemeindebedienstete zu haben, 
gehört zu ihrem Beruf. Auch der 
Kontakt zu den Gemeindebür-
gerinnen- und –bürgern liegt ihr 
sehr am Herzen. Die Bürgermei-
sterin empfiehlt jungen Leuten, 
die kommunikativ sind und etwas 
bewegen wollen, sich in der Poli-
tik zu engagieren, da so die De-
mokratie lebendig und aufrecht 
erhalten bleibt und eine funk-
tionierende Demokratie keine 
Selbstverständlichkeit ist.

Obwohl ihre beruflichen Felder 
Politik und Schule nicht konträ-
rer sein könnten, ist es die Arbeit 
mit Menschen, die sie als unge-
mein bereichernd empfindet. Der 
Nachteil am Politikerleben ist 
der zeitliche Aufwand, da neben 
der alltäglichen Arbeit auch noch 
Termine wahrgenommen werden 
müssen, die oftmals am Abend 
oder Wochenende stattfinden. 

Im stressigen Alltagsleben, das 
nicht viel Raum für Hobbys lässt, 
ist für Schönbacher die Natur eine 
Kraftquelle. Dort kann sie ihren 
Kopf „durchlüften“, was wich-
tig für sie ist. Einen klaren Kopf 
braucht sie in beiden Berufen.

Larissa Leitner,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Persönlichkeiten aus unserer Region: Bgm. Bernadette Schönbacher

Weitere Informationen:
www.miesenbach.com

DIE PEUGEOT
NUTZFAHRZEUGE

PEUGEOT EXPERT 
ab € 14.990,– 
netto bei Leasing1) 

PEUGEOT BOXER 
ab € 17.990,–  
netto bei Leasing1) 

PEUGEOT PARTNER
ab € 11.990,–  
netto bei Leasing1) 

PEUGEOT EXPERT UND PEUGEOT BOXER AUCH 100% ELEKTRISCH
JETZT NOVA FÜR LEICHTE NUTZFAHRZEUGE SPAREN2)

1) Aktionspreis enthält Händlerbeteiligung und inkludiert bereits alle aktuell gültigen Aktionen 
sowie Prämien von Peugeot Austria GmbH. Unverb. empf., nicht kartell. Richtpr. in € exkl. MwSt 
Finanzierungsbonus € 417,– netto für den PEUGEOT PARTNER, € 833,– netto für PEUGEOT 
EXPERT und BOXER bei Leasing über die PSA Bank Österreich, Niederlassung der PSA Bank 
Deutschland GmbH. (Kauf-/Antragsdatum) – unterliegt nicht dem VKrG. Alle Angebote gültig für 
Konsumenten bei Kauf eines Neuwagens bis 28.02.2021. Weitere Details bei Ihrem 
teilnehmenden PEUGEOT Händler. Symbolfoto. 2) Ab 1.7.2021 unterliegen auch Leicht-
Nutzfahrzeuge der Normverbrauchsabgabe. Dies hat für die meisten Leicht-Nutzfahrzeuge mit 
entsprechenden CO2-Emissionen Preissteigerungen zur Folge.

Gesamtverbrauch: 5,4 – 11,2 l /100 km, CO2-Emission: 142 – 293 g/km. 
e-Expert: Reichweite nach WLTP: bis zu 330 km. Hauptakku in 30 Min zu 
80 % geladen; WLTP Gesamtverbrauch e-Expert: 21,7 – 27,3 l/100 km; 
CO2-Emission: 0g/km
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LOGO DATEN UND FARBANGABEN

PEUGEOT
CI-VORSCHRIFTEN
NW/ VP

01 I GRUNDLAGEN

02 I GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

03 I WERBEMATERIAL

04 I WERBUNG

05 I STANDGESTALTUNG
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Schon mal was über den "Felber-
Effekt" gehört? Das Autohaus Felber 
in Birkfeld macht diesen möglich: 
Ein echter Spezialist für alles rund 
ums Auto. Nicht nur VW-, Audi- 
und Škoda-Fahrerinnen und -Fahrer 
werden in der Kfz-Fachwerkstatt be-
stens betreut, auch jene von anderen 
Marken und älteren Fahrzeugen sind 
herzlich willkommen. 

Ob Wartungs-, Service- oder Re-
paraturarbeiten, inklusive Service-
Ersatzauto: Immer stehen hier 
fachgerechte Arbeit, Vertrauen 
und höchste Kundenzufrieden-
heit an vorderster Stelle. Damit 
die bestens geschulten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ein 
Service möglichst rasch und in 
kontrollierter Qualität erledigen 
können, gehören zur Kfz-Fach-
werkstatt auch eine hauseigene 
Spenglerei und Lackiererei. Auch 
das Ersatzteillager mit rund 6.000 
ständig vorrätigen Artikeln trägt 
dazu bei. Und wenn etwas mal 
nicht vorrätig sein sollte, kein Pro-
blem: Innerhalb von 24 Stunden 
lässt sich fast alles beschaffen.  

Was mache ich bei einem 
Schadensfall? 

Am besten gleich zum Felber: Die 
kümmern sich um die komplette 
Versicherungsabwicklung. Und 
zwar bei allen Versicherungen.

E-Auto, Neuer oder neuer 
Gebrauchter? 

Abseits persönlicher Vorlieben, 
keine einfache Entscheidung. Ein 
Gespräch mit einem erfahrenen 
Fachmann hilft da in den meisten 
Fällen. Auch was die Finanzierung 
von Neu- und Gebrauchtwagen 
betrifft. "Wer zu uns kommt, soll 
gleich spüren: Hier wird mein 
Fahrzeug, egal ob neu oder alt, 
schnell und unkompliziert auf 
den neuesten technischen Stand 
gebracht.“, sagt Robert Felber. 
Einfach einsteigen und mit gu-
tem Gefühl losfahren - das ist der 
Felber-Effekt. 

Wir sind Ihr Spezialist für...

• für VW, Audi, Škoda und 
 Gebrauchtwagen in Birkfeld 
 seit 1970. 
• Vertrieb und Service: Volks-
 wagen, Audi, Škoda, Volks-
 wagen Nutzfahrzeuge, geprüfte 
 Gebrauchtwagen
•  Fachwerkstatt: Wartung und 
 Reparaturen für alle Marken
 Spenglerei und Lackiererei 
• Versicherungsabwicklung im 
 Schadensfall
• Finanzierungsangebote für 
 Neu- und Gebrauchtwagen
• Service-Ersatzauto bei 
 Reparaturen

Der "Felber-Effekt": Besser gleich zum Felber!

Weitere Informationen:
Autohaus Felber GmbH • 8190 Birkfeld • Gasener Straße 3

Tel.: 03174 - 4687 • www.autohaus-felber.at

 

  
 

  

0664 410 7 410

Biosonie
Bioresonanz

Ewald Rosel

8190 Birkfeld, Bahnhofstr. 40

Humanenergetiker

Lois S. aus Birkfeld
Bauchschmerzen

Meine Mama hat schon soviel positives 

über Bioresonanz gehört und deswegen 

hat Sie es mit mir auch mal versucht.

Ich hatte immer sehr viel und sehr starke 

Bauchschmerzen. Das über Monate und 

keiner konnte mir helfen. Nach der 1. 

Sitzung bei Biosonie war es schon besser 

und nach der 2. Sitzung waren sie ganz 

weg. Heute nach der 5. Sitzung ist alles 

SUPER! Vielen lieben DANK!!!!!

Gewichtsreduktion
* Energetisch austesten, welche

   Lebensmittel Fettdepots erzeugen

* bis 1/2 - 1 kg weniger pro Woche

* für Kinder bestens geeignet!

Baden - Birkfeld - Gleisdorf  -  
Hartberg - Klagenfurt -  Oberaich - 
Ramsau im Zillertal- Unterwart - 

Wien 

Standorte

Energetische Hilfestellung 

Klassisch
* Allergien

* Neurodermitis, Hautausschläge

* Asthma, Heuschnupfen

* Darmprobleme (Verstopfung)

* Entzündungen

* Rheuma

* Migräne und andere Schmerzen

www.biosonie.at

  
 

 

- € 30,-- 
auf Deine Biosonie 

Erstsitzung im 
Februar 

2021

GUTSCHEIN
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Ihr Steuerberater 
empfiehlt:

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Im Nationalrat  wurde am 
10.12.2020 unter anderem 
eine umfassende Reform der 
NOVA (Normverbrauchsab-
gabe) beschlossen. Es soll der 
Anwendungsbereich der NOVA 
ausgeweitet und der NOVA-
Satz erhöht werden. Der NOVA 
unterliegen dementsprechend 
zukünftig auch KFZ, die der 
Güterbeförderung dienen und 
eine zulässige Gesamtmasse 
von nicht mehr als 3.500 kg 
aufweisen. 

Der Höchststeuersatz bei Perso-
nen und Kommentationskraft-
wagen liegt zurzeit bei 32 %. 
Dieser Höchstsatz wird im Jahr 
2021 auf 50 % angehoben. Im 
Zuge der auch beschlossenen 
jährlichen Verschärfung des Ge-
setzes wird der Höchststeuersatz 
für die nächsten drei Jahre jedes 
Jahr um 10 % steigen, sodass 
der Höchststeuersatz ab dem 
01.01.2025 80 % beträgt. Dies 
wird eine enorme Verteuerung 
der KFZ nach sich ziehen und 
kann zu Preiserhöhungen von 
bis zu € 10.000,00 für LKW bis 
3,5t führen.

Die neue Regelung tritt mit 
01.07.2021 in Kraft. Für den 
Fall, dass ein Kaufvertrag für ein 
KFZ vor dem 01.07.2021 abge-
schossen wurde, die Lieferung 
aber erst nach dem 01.07.2021, 
aber vor dem 01.11.2021 erfolgt, 
wurde eine Übergangsregelung 
vorgesehen. In diesem Fall ist 
die alte Rechtslage vor dem 
01.07.2021 weiterhin anzuwen-
den. Bei PKW und Kraftträgern 
ist der günstigere ältere Steuer-
satz anzuwenden, Lastkraftfahr-
zeuge unterliegen dann nicht der 
NOVA.

Mag. Gerhard Rein

Ausweitung und 
Verschärfung der NOVA

Aufwendungen für die auswärti-
ge Berufsausbildung eines Kin-
des können steuerlich geltend 
gemacht werden.

Besteht im Einzugsgebiet Ihres 
Wohnortes (bis 80 km Entfer-
nung) keine entsprechende Aus-
bildungsmöglichkeit für Ihr Kind, 
können Sie die Aufwendungen 
für die Berufsausbildung Ihres 
Kindes außerhalb des Wohnortes 
geltend machen. Ebenso, wenn 
die Entfernung zwischen Ihrem 
Wohnort und dem Ausbildungs-
ort des Kindes zwar weniger als 
80 km beträgt, die Fahrt zum 
Ausbildungsort mit dem schnell-
sten öffentlichen Verkehrsmittel 
aber mehr als eine Stunde in 
Anspruch nehmen würde.

Bei Schülern und Lehrlingen 
stellt bereits der Besuch eines 
mehr als 25 km vom Wohnort der 
Eltern entfernten Internats eine 
auswärtige Berufsausbildung dar, 
sofern es keine näher gelegene 
Ausbildungsstätte gibt.

Die auswärtige Berufsausbildung 
wird durch Abzug eines Pausch-
betrages berücksichtigt, mit dem 
alle tatsächlichen Mehraufwen-
dungen - z.B. Unterbringungs-
kosten, höhere Fahrtkosten,  
etc. - abgegolten sind. 

Wenn Ihr Kind an einem inter-
nationalen Schüler- oder Studen-
tenaustauschprogramm teilge-
nommen hat, können ebenfalls 
die Voraussetzungen für den 
Pauschbetrag gegeben sein. Eine 
dementsprechende Prüfung 
kann sich also lohnen. Wir helfen 
Ihnen gerne dabei - Reservieren 
Sie am besten gleich telefonisch 
einen Termin!

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at

Lohnsteuer zurück 
vom Finanzamt

Ausbildung des Kindes

Der Besuch beim Zahnarzt ist für 
die meisten ein unliebsamer Ter-
min – und die saftige Rechnung 
da-nach macht es nicht besser, 
denn Zahnbehandlungen können 
schnell teuer werden. Zumindest 
finanziell schafft eine Zahnersatz-
versicherung Abhilfe.

Wenn die zweiten Zähne Schaden 
nehmen, kommen häufig hohe 
Kosten auf Sie zu. Das gilt insbe-
son-dere, wenn ein Zahnersatz 
notwendig wird. Die gesetzlichen 
Krankenkassen übernehmen in 
der Regel lediglich die (Teil-)Kosten 
für herausnehmbaren Zahnersatz 
wie Prothesen – die Kosten für 
Brücken, Kronen oder ähnlichen 
festsitzenden Zahnersatz müssen 
Sie hingegen selbst tragen.

Eine Zahnersatzversicherung bie-
tet eine Basisabsicherung gegen 
hohe Kosten, die von der Sozial-
versi-cherung nicht übernommen 
werden. Bisher war die Versiche-
rung von Zahnersatz lediglich 
im Rahmen einer umfassenden 
privaten Krankenversicherung 
möglich, das hat sich jedoch geän-
dert: Dank neuer Entwicklungen 
am Versicherungsmarkt kann eine 
Zahnersatzversicherung erstmals 
unabhängig als Ein-zelversiche-
rung abgeschlossen werden. Zum 
kleinen Preis – Einstiegsprämien 
liegen unter 20 € und kosten damit 
nicht mehr als der Handyvertrag 
oder das Streaming-Abo – können 
damit hohe Kosten, die schnell im 
vierstelligen Bereich liegen, abge-
deckt werden.

Was ist versichert?

Eine gute Zahnersatzversicherung 
leistet beim Verlust Ihrer zweiten 
Zähne und übernimmt – abzüglich 
der Ersatzleistung der Sozialversi-
cherung – bis zu 90 % der Kosten 
für Kronen, Brücken, Implantate, 

Prothesen sowie auch Reparatu-
ren des Zahnersatzes. Dabei sind 
im besten Fall auch sämtliche 
zusätz-liche Kosten rund um die 
Zahnersatzbehandlung wie Kosten 
für Anästhesie, Laborarbeiten, 
Materialien und auch Funktions-
therapie inkludiert.

Die Highlights

•  einfacher Vertragsabschluss ohne 
 Gesundheitsfragen

• keine Wartezeit: Deckung ab dem 
 nächsten Tag

• freie Arztwahl

• weltweiter Versicherungsschutz

• gestaffelte Versicherungssumme 
 bis zu 3.000,- Euro

• volle Versicherungssumme bei 
 Unfall

Darauf sollten Sie achten:

Zahnersatzversicherungen ohne 
Gesundheitsfragen und ohne War-
tezeit bieten in der Regel eine ge-
staffelte Versicherungssumme an. 
Das bedeutet für Sie: Die maximale 
Leistung der Versicherung er-höht 
sich pro Jahr. Ist ein Zahnersatz 
in Folge eines Unfalls notwendig, 
steht jedoch ab Versicherungs-
beginn die volle Versicherungs-
summe zur Verfügung.

Ihr EFM Versicherungsmakler 
berät Sie gerne im Detail!

Franz Ziegerhofer
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127
Tel.: 03173 / 2937

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

EFM Versicherungstipp: 

Zahnersatzver-
sicherung: Versichern 

Sie Ihr Lächeln!
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Seit dem 16.12.2020 können Un-
ternehmen, welche zwischen dem 
16. September 2020 und dem 30. 
Juni 2021 einen Umsatzausfall 
von zumindest 30% aufweisen, 
einen „Verlustersatz“ beantragen. 
Dadurch sollen durch die Coro-
nakrise bedinge Verluste ausge-
glichen werden und eine bessere 
Liquiditätssituation für betroffene 
Unternehmen geschaffen werden.
Anträge auf einen Verlustersatz 
können für maximal zehn zeitlich 
zusammenhängende Zeiträume 
gestellt werden. Eine Ausnahme 
besteht nur für jene Monate, in 
denen ein Lockdown-Umsatzersatz 
gewährt wurde. 

Ein Verlustersatz kann nicht ge-
währt werden, wenn der Antrag-
steller einen Fixkostenzuschuss 
800.000 (FKZ 800.000) in An-
spruch genommen hat (außer der 
FKZ 800.000 wird vor der Bean-
tragung zurückgezahlt oder auf 
den Verlustersatz angerechnet). 
Eine Vergleichsrechnung bzgl. der 
Vorteilhaftigkeit empfiehlt sich auf 
alle Fälle.Der Verlustersatz beträgt 
grundsätzlich 70% des Verlusts, 
Kleinunternehmer erhalten einen 
Zuschuss iHv 90% des Verlusts, 
wobei die Auszahlung jeweils in 
zwei Tranchen erfolgt.

Zu beachten ist eine Schadens-
minderungsplicht für die Unter-
nehmen, dh. das Ergreifen von 
Maßnahmen, um die durch den 
Verlustersatz zu deckenden Verlu-
ste zu reduzieren. Der Antrag kann 
ausschließlich über FinanzOnline 
durch einen Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer oder Bilanzbuch-
halter eingereicht werden. Unter-
nehmensgründer, welche vor dem 
16.9.2020 noch keine Umsätze er-
zielt haben, können keinen Antrag 
stellen.Für Rückfragen steht Ihnen 
das Team der RSB Steuerberatung 
gerne zur Verfügung!

Verlustersatz

RSB Steuerberatung
E-Mail: office@r-sb.at 

www.r-sb.at

Ihre WOHNTRÄUME
werden wahr!

b-wohnidee.at

KÜCHEN

WOHNRÄUME

SCHLAFZIMMER

INNENTÜREN

BÄDER

8190 Birkfeld, Gasener Straße 3
T: 03174 4687, www.autohaus-felber.at

 

Wir kümmern uns bei einem 
Schadensfall um die komplette 

Versicherungsabwicklung 
bei allen Versicherungsanstalten

Kennen Sie diesen Film? Bill 
Murray spielt darin Phil, einen 
Reporter, der jeden Tag auf-
wacht und feststellen muss, dass 
kein neuer Tag begonnen hat, 
sondern sich der vergangene 
wiederholt?

Vergleichen wir dazu unseren 
derzeitigen täglichen Corona-
Alltag. Jeden Tag aufs Neue: 
Nachrichten mit hohen Infek-
tionszahlen, Anfeindungen und 
Streitereien unter Politikern und 
Bürgern, weitere Lockdown-Ver-
sionen und ein Covid-19-Ende 
noch lange nicht in Sicht.

Im Film kehrt der vergangene 
Tag nur solange wieder, bis 
Phil sein Leben verändert und 
schrittweise ein besserer, selbst-
loser Mensch wird. Er gewinnt 
neue Einsichten, lernt dazu und 
erreicht so sein Ziel.

Mein Ziel ist es, wieder virusfrei 
leben zu können – und dies ist 
nur möglich, wenn ausnahmslos 
ALLE in meiner Umgebung, dies 
auch tun können. Regeln einzu-
halten ist nicht immer einfach – 
für manche ist dieser Begriff aus 
Erfahrung negativ besetzt und 
sobald von Regeln gesprochen 
wird, baut sich Widerstand auf, 
Regeln umgehen ist die Folge. 

Momentan sind wir ALLE mit 
einer Lebenslage konfrontiert, 
die andere in meiner Umgebung 
nicht ohne meine Unterstützung 
verändern können. Ich bin Ver-
antwortungsträger geworden, 
kann gute Entscheidungen tref-
fen und wache hoffentlich bald 
wieder an einem „neuen Tag“ auf!

MMag. Helga Stücklberger

Individualpsychologische 
Beratung u.Begleitung in 

schwierigen Lebensphasen
Tel: 0664/3268320 

E-Mail: helga@stuecklberger.at

Und täglich grüsst
das Murmeltier!
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EFM St. Kathrein
St. Kathrein 127, 8672 St. Kathrein/Hauenstein

stkathrein@efm.at
03173 2937

www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

MIT ÜBER 75 STANDORTEN DIE NR. 1 IN ÖSTERREICH

Nach seiner langjährigen Tätigkeit in der Versicherungsbran-
che verabschiedet sich Franz Ziegerhofer von EFM St. Kathrein 
in den wohlverdienten Ruhestand. Wir bedanken uns herzlich 
für seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute! 

Um weiterhin eine optimale Betreuung und den besten Ver-
sicherungsschutz zu bieten, wird das Büro EFM St. Kathrein von 
seiner erfahrenen Mitarbeiterin Michaela Schneeberger weiter-
geführt. So sind Sie und Ihr Versicherungsschutz auch in Zu-
kunft in besten Händen!

Das Team von EFM St. Kathrein bedankt sich herzlich für 
Ihr Vertrauen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit!

Unternehmensnachfolge EFM St. Kathrein

Die aufgezwungene häusliche Nähe 
der letzten Monate zeigt nicht we-
nigen Paaren, dass die Beziehung, 
in der sie sich befinden, sie nicht 
für den Rest des Lebens zufrieden 
stellt – geschweige denn, glücklich 
macht. Es bleiben zwei Wege: Man 
findet zueinander oder wagt den 
Neubeginn. Doch ein Schlussstrich, 
welche Folgen kann dieser haben?
Neben einer emotional äußerst 
herausfordernden Situation gilt 
es, sich auch rechtliche Konsequen-
zen bewusst zu machen. Welche 
Vermögenswerte sind abzugelten, 
aufzuteilen oder von einer Auftei-
lung ausgenommen? Sind Kinder 
im Spiel ist zudem die Frage des 
Kindeswohls zentral. Obsorge, 
Kindesunterhalt und Kontaktrecht 
müssen festgelegt werden.

Verheirateten Paaren stehen für die 
Trennung eine Vielzahl rechtlicher 
Normen zur Verfügung. Diese ist 
somit deutlich detaillierter geregelt, 
als die Auflösung einer Lebensge-
meinschaft. Bei Letzterer ist die 
Beweisführung, wer wofür aufge-
kommen ist, oft äußerst komplex. 
Doch auch das Beenden einer Ehe 
kann unter verschiedenen Vorzei-
chen, der Verschuldensscheidung, 
der des mehrjährigen Getrenntle-
bens oder einer einvernehmlichen 
Scheidung, durchgeführt bzw. 
-gesetzt werden. Der Gesetzgeber 
sieht hierbei sehr unterschiedliche 
Konsequenzen vor. 

In jedem Fall ist eine einvernehmli-
che Scheidung immer die rascheste 
und kostengünstigste. Hier gilt 
es nicht Verschuldensfragen zu 
klären, sondern Einigung in den 

oben angeführten Belangen zu 
erzielen. Allerdings können nicht 
gewährleistete Rechte oder erfüllte 
Pflichten, die aus der „Institution 
Ehe“ resultieren, wie zum Beispiel 
ein vorzeitiges Beenden der häus-
lichen Gemeinschaft, selbst hier zu 
Lasten des Partners gehen.
Professionelle rechtliche Beratung, 
bereits ab dem festen Entschluss 
sich zu trennen, erspart viele Um-
wege oder unerfreuliche „Aha“-
Erlebnisse.

Sollten Sie Fragen zu diesem oder 
anderen Themen haben, stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung. Besu-
chen Sie auch meine Homepage 
und informieren Sie sich über das 
breite Angebot meiner Dienstlei-
stung als Rechtsanwalt. Die Erst-
beratung ist kostenlos.

Wir geben gerne Auskunft über 
unsere Ausbildungen und vermit-
teln einen Überblick was unsere 
Schwerpunkte - Gesundheit und 
Soziales sowie Betriebsdienstlei-
stung und Tourismus - betrifft.

Fragen zu unseren Zusatzausbil-
dungen wie OfficeassistentInnen, 
Bürofachkraft im medizinischen 
Bereich, Bürokauffrau/mann, Kin-
derbetreuerIn/Tagesmutter/-vater 
und HeimhelferIn, sowie Fachar-
beiter für ländliches Betriebs- und 

Haushaltsmanagement werden 
gerne beantwortet.

Auch über die Berufsreifeprüfung 
in Kooperation mit der Business 
School BENKO sowie den Ersatz 
der Berufsschulzeit für Touris-
musberufe und weitere Fragen 
informieren wir gerne. 

Zusammen einsam:
Trennung als letzter Ausweg

Zukunftswerksatt Fachschule 
Vorau – eine Schule mit vielen 
Möglichkeiten

MMag. Lukas Putz
Tel.: 0650 / 950 62 22
E-Mail: office@ra-lp.at

www.ra-lp.at

Weitere Informationen:
Tel. 03337 / 2319
www.fs-vorau.at

© PixaBay
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OHNE

ROSEL-
ANGEBOT
KEINE TRAUM-

KÜCHE!

* laut DAN Aktionspreisliste

WINTERSCHLUSS!

D ru c k fe h l e r,  I r r t ü m e r  u n d  te c h n i s c h e  Än d e ru n g e n  vo r b e h a l te n .  St at t  Pre i s e  b ez i e h e n  s i c h  a u f  d e n  u nve r b i n d l i c h  e m p fo h l e n e n  Ve r k a u f s p re i s  d e r  L i e fe ra nte n !  Ak t i o n s p re i s e  b i s  2 5 . 1 1 . 2 0 1 8

KOMMEN SIE ZU UNS!

-55%
BIS

OHNE

ROSEL -
ANGEBOT
KEINE TRAUM-

KÜCHE!

*

Jetzt Planungstermin für Winterschlussaktionen sichern!
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beim Lernen ...

beim Sport ...

beim Träumen ...

beim Genießen ...

HOL DIR DEIN JUGENDKONTO 
MIT GRATIS JBL TUNE 500BT
HEADPHONES.

GUT ABGESICHERT: UNFALLVERSICHERUNG INKLUSIVE - Das kostenlose
Jugendkonto samt Kontoführung, Debitkarte und vieles mehr.

WOBEI BEGLEITEN 
DICH DEINE 
JBL HEADPHONES?

Jetzt Termin vereinbaren!
+43 3335 488 00 

info@dieraiffeisenbank.at


