
INf.5"250 /J 

1993 -09- 24 

der Abgeordneten Hofer , Auer 

und Kollegen 

ANFRAGE 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Leistungen der Kfz-Haftpflichtversicherer 

Wie beiliegendem Artikel (Kurier, 19. September 1993) entnommen werden kann, ist 

am 22. November 1992 in Tirol eine deutsche Urlauberfamilie von einem 

österreichischen Selbstmörder gerammt und schwer verletzt worden. Ein nach dem 

Frontalzusammenstoß beim Verursacher gefundener Abschiedsbrief hat die zuständige 
Versicherung von der Leistungspflicht entbunden. "Nachweislicher Vorsatz" lautete 

die in Österreich gesetzlich verankerte Begründung der Versicherung. 

Unverantwortlich erscheint dem Antragsteller diese, auf einer Gesetzeslücke 

beruhende, Tatsache, daß sowohl die Behandlungskosten als auch der am Auto 

entstandene Schaden vom Unfallopfer selbst zu tragen sind. Aus diesem Grund richten 

die unterfertigten Abgeordneten an dem Bundesminister für Finanzen nachstehende 

1) Sind Sie der Meinung, daß der vorliegende Tatbestand einer Änderung bedarf? 

2) Wenn ja, sind Sie bereit, dem Parlament eine Änderung des Versicherungsd 

vertragsgesetzes bzw. eine Änderung des Gesetzes für "den erweiterten Schutz von 

Verkehrsopfem" (BGBL 322/1977 in der Fassung des BGBL 29,111987) vorzulegen, 

denenzufolge derartige Fälle in Hinkunft eine versicherungsrechtliche Deckung 
fmden? 

5350/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



@~m®~tlrD~~~® ~o~®~~oo®rnrru@®[fi) i2@Jä1~®tu ~~ V(Q)~~ ~®~~(@fr1 ~(cÜll~~~~fil)~ 

D~~fru@t?°a: QDMm~ [ß®JmJ 
@CW]J OOIJ[(@~~ . 
11m ~:i.!, Ii\1cwemR)~li 'il9~2 'WaU' !i1J ([!rOll ellOO ~nJl~dlle ijrB21IlJl~~~ 
\J'OD1J ~Bl'8em &ib!rli'~lclhi!schen ~lb~m5I1'd1®r ~eliömm~ Il.llliiId ~~Il' 
~er;mt WOrdeUil.liJile 2I1.11SfclJlmil!lQ)® 1HI~1([;1lult\f@L"Slch~m~ 2t'J.lnli~ ~c 
~JtIlil flnC81lft~ ofta~rcl'iJwe!$R:iaJl1'lSr ~fj)rul~o ~amB~ rQIl® lllil ~~I!~',$@> 
gar 9le$mO!r:~ ~~n~rerlre ill®@li'l!lrrIIrQI!l.!Ime ~ ~~'fi'§lthM!9~, ' ; ..... 

[l.ffz-8-II~ggfic'1lMn'chll!lrooge«1 eriLä!- \,ilT$lllCluen; iM!' ~äde'O ilßVkOIl'l\lDlllt $(11 

~elll ~ItQ1T1D'la~ch ~u«1d$\tzlld den die SUeilMlignMmIöl clIes dellßtsdueVl \l0r· 
Z~cl!t. il!lr nro3: dem AI.!1to ver\lllrsacu,ne SiDcluzrunjplferbllll'Dde$ IiJUCC. 
$cMdeal &rn !P'G/f$Ol1leIT oder 5ad1eli wg, ." Ulil Ö!l4ii!i'1l'eld illif'i/SelJel1l eotlOhuden 
nkcmmzn. Sie Wal es euch, W€1W1 n,eJspjcaUs~ei$e <Sm Mch ~O\em lFU'oIilUd- • 
aJ!:~~ rnacl1lwteüsllw- o$i, <!I~ der UnVeldl IZl!ltnMtJuel'!Si!Qß beim ~erQmaclher rJ~· 
vOfstlttliclla VelJUßilca-n wwrdro, Delr ~n- ,'. fuflJrllron@8' ~~iilsbrlidclll@ VGmocBW-
cllllllrc.n eu1llsaelhende " venidhlaRl n~.f,.eDe 'f'\\!i'1l~ ~OOil ~IJ" ß.elssßlD"3$PVß clltil. Vom ' 
IltaI1lß1)U tria€t vom narmluse, 1?;rurll.sc~CJ- Scila.d@ill am AIY10 bis ~iD'l zu 1Y\l6~OfichGllll 
den, der aDs ~heald ilbSJenler1l war, k6vwerilöcrn:aI DIlLilenchäd~1!t IImll/'!. das; 
bll; hin ium EtR1~~en fronnallullfllll- Unfullopgofl' alJG QnfaOQi'Od<a1il BleU,anq!), 
meV1~toß in sebs«mörderUsdler Äi)slciln UQJnjl$- lßi'Oi lrteplla'!I1hJlratlM s~Dbl\i tIr~-
alft UllifalDopfer. gern, IElnzige Chdilnte wtlte elrne :!lvIP· 

gÖSterreicll1 ist, so~em mir Il>ehannn. aechtCiche tcdage ge{Pafll <lien leülltell' 
das einzi;e wlilsleufop&fsde lud, In cder- beiU)dUchem PwslJSlI1!I- dlesSiZ«Tl 
dem 41$ d1ti!rartl!:e Zl.5tilnde gIbt', ecr- [r~n. deren fr9ol{JulUl5sidltel1J olDer-
Idärl dazu dltel d1eutlcllle A.OAC-Dl.!~ö$t d!üna ebG!3f.llIOs scPvwer il!lluiJ~llitltgeU'i 
§tC/I' Petefr ~ocCte: nlJ'n$elTt1 Vef!ldle- sind. 
I!'U1~Clmtailten sind au,ro bel voriatlZ- ,.'MI!' ftennen <!las Problleftl' ulfld ~r-
Dich veuuar~dlitD1llPl!I~Jef1l wr leirtuDII~ stldQW IlcltCt!ll $ein loogem. de.'%eaell1 an· 
ll'Erpfllldjgt. a Im Oeu!$clh'llfid ßeh~ .de1 zuWl,mpUera", $diliderillFlI1ltz fipJi)el \10fil 
SeMce am IWndlel1l sogar oxh I::feltecr: der RedihsOb~ellul"ßrl ~e$ ÖAMTC 
1%3 WbIIrde ClG1 V<jm~ n VQ1!tQPi1rscpgliif- Wien: '1>Il)woril~ SchEdl~ II11Ü"Ii!~ Ur!-
hlllle von den ÄUtcv8'$khe~m Im La- ~r alBen UM!iltS~d'<in 11:1 ~nl VQllte'o8'S-
Iben ßflMert, delrSO~flr bellFliihrerlluMt Mnfallop1@'~Schllb: aufgenommen ttlell'-
od!er 1i\Ii~iY4l8'S1theuthala dliis Un{alilfer- GEn." MAmlDM' ~8MAAlElWA8J~1ll EJ 

Kurier, 19. September 1993 
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