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FüR SOZIALE VERWALTUNG Tetephon 575655 

Zl.10.o09/171-1a/1972 
fr;~ jA.B. 

zu '6cfG jJ. 
Präs. aI"L .. ß.LSß.P.t.1972 

B e an t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordnetsn I;r.SCHWIMMER und Gs
nossen an den Herrn Bundesminister fü~ soziale Ver
waltung, betreffend Forderung gemäß § 7 Organhaft
pflichtgesetz gegen den Chauffeur eines Dienst
wagens aes Buna.esministeriulI}s für soziale Verwaltung, 

No.686/J. 

In Beantwortung der an mich gerichteten Anfrage 
beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1) Der Kraftwagenlenker des Bundesministeriums fUr 

soziale Vervval tung, der am 31. tTuli 1971 mit dem 
Dienstkraftwagen einen Unfall verschuldete, bei 
dem Frau Staatssekretär Gertrude W 0 T'I. d r a c k 
und zwei andere P~rsonen tödlich verunglückten, 
wurde mit Schreiben vom 28. Juni 1972 gemäß § 7 
des Organhaftpflichtges3tzes, BGBl.Nr. 181/1967, 
aufgefcrdert, seine Verpflichtung zum El'satz des 
der Republik Öster:reicli. durch den Verkehrsunfall 
unmittelbar am Vermögen zugefügten Schadens in 
der Höhe von S 64.681,50 anzuerkennen. 

Zu 2) Der Kraftwageplenker wurde wegen dieses Unfalles 
vom Strafgericht rechtskräftig verurteilt. Nach § 1 
des Organhaftpflichtges~tze8 haften Organe des 
Bundes für den Schaden am Vermögen, den sie dem 
Dienstgeber durch ein schuldhaftes und rechts
widriges Verhalten unmittelbar zugefügt haben. Die 
Haftung besteht auch bei geringerem Grad des Ver
schuldens. Aus diesem Grund haben Abgeordnete der 
SPÖbei der Behandlung des Gesetzes im Nationalrat 
am 19. Mai 1967 einen Abänderungsantrag eingebracht, 
der jedoch keine Mehrheit fand. 

Bei der Prüfung, ob nach der genannten Rechtsvor
schrift ein Ersatzanspruch gegen ein Organ geltend 
zu machen ist, ist dieses zu hören, um seinen 
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Sta7:::dpunkt zu erfahren. Gemäß § 7 des Orge.nhaft
pflichtgesetzes h8t aus diesem Grunde der Rechts
träger das Orgel!l zunächst zur j~nerkennung des An
spruches schriftlich 2.ufzufordern. Dies ist mit 
dem zuvor erwähnten Schreiben vom 28. Juni 1972 
geschehen. Bei der Aufforderung zur Anerkennung 
der Ersatzpflicht war das Bundesministp~ium für 
sozia~e Verwaltung verpflichtet, dem schuldtragenden 
Organ den gesamten bisher bekannten, dem Bund am 
Vermögen unmittelbar entst8-l1denen Schaden detaillier L

bekanntzugeben. 
i 

Mi t dieser Maßnahme wurde im Sinne des gesetz:1.ich 
vorgeschriebelien Verfahrens der erste Schritt ge
tan. Das Gesetz gG-b keine Möglichkeit, bereits in 
dieSem Stadium des Verfahrens Fragen der Pietät 
gegenüber den tödlich Verunglückten oder Fragen 
der sozi~len Zumutbarkeit gegenüber dem schuld
tragenden Organ einzubeziehen. 

Zu 3) Die Bundesregierung hat am 11. Juli 1S72 einen 
Bericht zur KenntlJ.is genommen, wonach auf einen 
Ersatzanspruch gegen den Kraftwagenlenker, der im 
Zusammenh3.J.'J.g mit dem Verkehrsunfall, bei dem der 
Staatssekretär im Bundesministerium für soziale 
Verwal tV-EtS Ger-crude W 0 TI d r a c k ums Leben 
gekor.1.Jnen ist , verurteilt vrLJ.rde, verzichtet wird. 

Der Bundesminister: 
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