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An fr a ge b e a n t wo r t u ~;g" 

In Beantwortung der von den Abgeordneten Dr. SCHIUDT 

und Genossen am 11.IO~1977 eingebrachten Anfrage Nr. 1397/J, 

betreffend Auswirkungen des Bonus-Malus-Systems auf den Ar

beitsanfall i~ Bereich der Exekutive, beehre ich mich mit-

zuteilen: 

Zu Frage' 1: 

Die vorliegenden Erfahrungsberichte aus dem Polizei~ und 

Gendarmeriebereich über den Zeitraum der ersten drei'Honate 

nach Einführung des Bonus-Malus-Systems zeigen keine voll

kommen einheitliche Tendenz in bezug auf die Ent~.,icklung der 

Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht und solcher mit bloßem" 

Sachschaden, bei welchen die Exekutivorgane in Anspruch ge

nonll'Uen werden. Im gesamten gesehen ist jedoch eine nicht un

bedeutende Zunahme bei den Fahrerfluchtfällen und eine leich-

te Steigerung bei den Verkehrsunf!llen mit bloßem Sachscha

den zu" verzeichnen. \vährend die Verkehrsunfälle rhi tbloßem 

Sachschaden für die Exekutivorgane keine besonders ins Ge

wicht fallende Mehrarbeit bedeuten, da si~h die polizeiliche 

Tätigkeit im '."lesentlichen auf eine Unfallsaufnahme zu.rn Zt,,,ecke 

der Beweissicherung beschränkt, ist mit den Fahrerfluchtfäl

len ein höherer Arbei tsauft,..:and verbunden, vleil ·bei diesen 

neben der Unfallsaufnahme oft noch weitere Beweissicherungen, 

Fahndungsmaßnahmen u.dgl. erforderlich sind. Der dadurch in 

einigen Bereichen von Polizei und Gendarmerie entstandene 

zusätzliche Arbeitsanfall konnte jedoch bisher [ait dem je

weils vorhandenen Personalstand und in der Normaldienstzeit 

bewältigt werden. 

Zu Frage 2: 

Eine endgültige Aussage über die künftigen Auswirkungen des 

Bonus-Ualus-Systems auf den Arbeitsanfall der .Exekutive kann 
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aufgrundder bisher vorliegenden Erfahrungsvierte, insbe

sondere mangels einer klar erkennbaren Tendenz,· zurzeit 

noch nicht gemacht werden • Soferne aber keine \>lesent1iche 

Änderung der sich abzeichnenden Gesamtent\'lick1ung eintri tt, . 
kann gesagt werden, daß mit der EinfUhrung des neuen Systems 

wohl ein get'lisser Mehraufwand für die Exekutive verbunden ist, 

dieser aber im Rahmen des normalen Dienstbetriebesund ohne 

Beeinträchtigung anderer sicherheitspolizeilicher Aufgaber 

besorgt werden kann. 

Wien, am 21.November 1977 
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