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FRAGE: Ich wohne in einem Wohn-
haus mit neun Eigentumswohnun-
gen. Jeder Wohnung ist ein Kfz-
Parkplatz zugeordnet. Acht Eigen-
tümer möchten die Parkplätze kos -
tenpflichtig überdachen, einer ist 
jedoch strikt dagegen. Ist es wirklich 
möglich, dass ein Gegner das Projekt 
verhindern kann?    Günter W. 

 
ANTWORT: „Da offensichtlich aus 
baulichen Gründen nur eine Über-
dachung aller neun Parkplätze in 
Frage kommt, ist die Zustimmung 
aller Eigentümer notwendig. Ver-
weigert ein Miteigentümer die Zu-

stimmung, kann diese aber durch 
das Bezirksgericht ersetzt werden. 
Ob die Ersetzung der Zustimmung 
tatsächlich durchgesetzt werden 
kann, hängt von mehreren Fakto-
ren ab“, erklärt Manuela Maurer-
Kollenz von Müller Partner Rechts-
anwälte. Dazu ist noch eines zu be-
achten: „Die Kosten für die Über-
dachung müssen die acht Eigen -
tümer dann alleine tragen. Den 
Eigen tümer, dessen Zustimmung 
vom Gericht ersetzt wurde, treffen 
keine Kosten, auch wenn sein Auto 
in Zukunft unter dem Dach parkt“, 
weiß Maurer-Kollenz.

Wohnungseigentümer: Einer gegen alle?

FRAGE: Ich habe vor Jahren bei der 
s Versicherung eine klassische Erle-
bensversicherung abgeschlossen, Ab-
laufdatum ist Ende 2021. Der Ga-
rantiezinssatz beträgt 2,75 Prozent, 
der Auszahlungsbetrag soll dann 
um vier Prozent über dem derzeitigen 
Rückkaufswert liegen. Ist es in der 
derzeitigen Situation dennoch sinn-
voll, wegen eines Aufallrisikos jetzt 
schon auszusteigen? Wolfgang P. 

 
ANTWORT: Die s Versicherung gehört 
als Tochter der Vienna Insurance  
Group (VIG) zu einer sehr stabil 

aufgestellten Versicherungsgruppe. 
2019 erwirtschaftete sie rund eine 
halbe Milliarde Euro Gewinn.  

Auch wenn die Covid-19-Krise 
sowohl für ihr Geschäftsfeld hier als 
auch in Süd- und Osteuropa nega-
tive Auswirkungen hat, liegt die VIG 
mit ihrer Solvenzquote aktuell noch 
immer deutlich in der „Komfortzone“ 
zwischen 170 und 230 Prozent. 
Selbst wenn das Neugeschäft nun 
in den nächsten ein, zwei Jahren 
weiter schwächeln könnte, sollte die 
VIG das nach aktuellem Wissen gut 
durchstehen. Zudem läuft Ihr Ver-
trag bereits in eineinhalb Jahren ab 
– wir würden daher von einem über-
hasteten Rückkauf abraten.

Leser fragen
beantwortet von R. Wiedersich  und S. Kowatsch antwortet

Brot und Spiele

EINFACH BESSER ANLEGEN MIT MARTIN MAIER*

Die Anti-Corona-Maßnahmen ha-
ben neben vielen anderen Aus-

wirkungen vor allem die Arbeitslosig-
keit und die Zeit, die wir in den eigenen 
vier Wänden verbringen, deutlich ge-
steigert. Während für Ersteres Hilfs-
programme ausgerollt werden, ver-
bringen die Leute viel mehr Zeit da-
heim vor dem Computer – nicht nur 
zum Arbeiten im Home-Office, son-
dern auch verstärkt für Spiele. Das 
Wachstum und die Prognosen für die 
Videospielbranche waren bereits vor 
der Corona-Krise beeindruckend: So 
sollte sich der weltweite Umsatz mit 
Videospielen von 92 Milliarden US-
Dollar im Jahr 2015 bis ins Jahr 2022 
auf 196 Milliarden mehr als verdoppeln. 
Und dieser Trend wird laut aktuellen 
Zahlen durch die Ausgangsbeschrän-
kungen noch weiter verstärkt. 

Riesiges Potenzial hat etwa Cloud-
Gaming: Ähnlich wie bei Spotify oder 
Netflix ist das Spiel nicht auf dem eige-
nen Rechner oder der Konsole gespei-
chert, sondern auf einem per Internet 
verbundenen Rechenzentrum. Das er-
laubt es, technisch anspruchsvolle Ga-
mes auch ohne eigene, teure Hardware 
zu spielen. Ebenfalls rasant zulegen 
können E-Sports: Während reale Sport-
veranstaltungen derzeit entfallen, er-
freuen sich virtuelle Computerspiel-
wettkämpfe und deren Live-Übertra-
gung immer größerer Beliebtheit. Dem-
entsprechend konnten sich Gaming-
Aktien im Durchschnitt deutlich ra-
scher vom Corona-Crash erholen.

*) Martin Maier leitet das Börse-Ressort bei GEWINN.

Hinweis: Bei den Antworten  handelt es 
sich lediglich um die Meinungen des 
Redaktions teams. Jegliche  Haftung da-
für wird aus geschlossen. Sie können  
vor allem eine  individuelle Beratung bei 
einem  Finanz-, Steuer- oder Rechts -
experten nicht ersetzen!

Leserservice
Für Fragen zu publizierten Artikeln steht 
Ihnen der GEWINN-Leserservice online 

unter www.gewinn.com, Menüpunkt  
Leser-Reaktionen, per Mail unter  

leserservice@gewinn.com, 
telefonisch unter 01/521 24-48 oder per 
Fax unter 01/521 24-30 zur Verfügung.

Lebensversicherung: Gefahr wegen Corona?
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