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Nr.1900/J 

1978 -05- 24 

XIV.GE-setzgebungsperiode -' . 

A n fra g e 

der Abgeordneten Ing.- Hobl, Treichl 
und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Finanzen 

be-treffend die Erweiterung des Versicherungsschutzes bei 

gestohlenen Kraftfahrz~ugen 

,Durch das im Vorjahr beschlossene Bundesgesetz über den 

erwei terten Schutz der Verkehrsopfer \'7Ul;den erstmals auch 

jene Fälle von Gesundheitsschädigungen, Körperve~letzungen 

und Tötungen in die Kraftfahrzeughaftpflicht miteinbezogen, 

die mit Kraftfahrzeuge verursacht wurden, die ohne Willen 

des Kraftfahrzeughalters benützt wurden. Über diesen er

,.,eiterten Rechtsschutz für die von Unfällen mit gestohlenen 

Kraftfahrzeugen Betroffenen hinausreichend hat sich der 

Verband der Versicherungsun'ternehmungen durch eine 

zivilrechtliche Auslobung im Amtsblatt zur Wiener Zei~ung 

freiwillig bei den vorher genannten Schadensfällen. auch 

bereit. erklärt, Schmerzensgeld und Verunstaltungsschäden zu 

...... er.güten •. 

Nach wie vor erfolgt jedoc;h keine Vergütung von Sachschäden, 

diemit'gestohlenenKraftfahrzeugen verursacht wurden~ Dei 

Geschäd~gte ist in diesen Fällen nach wie vor darauf ange

wiesen, auf dem Zivilrechts\'leg gerichtlich die Wiedergut

machung des Schadens durch den Täter selbst zu betreiben. Dies 

ist in vielen Fällen· unmöglich, was bedeutet, daß der Bet:roffene 

selbst den Schaden in voller Höhe zu tragen hat. Eine Er-
'. . 

\'Tci terung des Versicherungsschutzesauch für die . mit ge- .. 

stohlenen Kraftfahrzeugen verursachten Sachschäden sollte daher 

angestrebt werden. Ein Teil der Unternehmen der Versicherungs

wirtschaft ist auch grundsätzlich bereit einen solcben er
höhten Vcrsich'crungsschutz mittels einer \-leit:.ercn Auslobung 
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des Verbandes der Versicherungsunternehmungen zu über

nehmen. 

Da die mit ges·tohlenen Kraftfahrzeugen verursachten Sach

schäden mitunter beträchtliche Höhen erreichen ß stellen 

die unterfertigten Abgeordne·ten die 

Anfrage 

Besteht seitens des Bundesministeriums für Finanzen die 

Absicht, insbesondere durch Gespräche mit der Versicherungs

wirtschaft fJ eine Aus"t'1ei tung des Versicherungsschutzes bei 

Kraftfahrzeugen anzustreben, durch die auch die Vergütung des 

roi t ges·tohlenen Kraftfahrzeugen verursachten Sachschadens 

gewährleistet wird? 
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