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1993 ~09= 3 @ 

der Abgeordneten Hofer, Auer 

und Kollegen 
an den Bundesminister für Justiz 

ANFRAGE 

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 
östen'eichischen Selbstmörder gerammt und schwer verletzt worden. Ein nach dem 

Frontalzusammenstoß beim Verursachergeftmdener 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 Unfall opfer selbst zu tragen sind. Aus diesem Grund richten 

die unterfertigten Abgeordneten an dem Bundesminister für Justiz nachstehende 

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

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

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

Verkehrsopfem" (BGBL 322/1977 in der Fassung des BGBL 291/1987) vorzulegen, 

denenzufolge derartige Fälle in Hinkunft eine versicherungsrechtliche Deckung 
finden? 

3) Wenn nein, womit begründen Sie Thre Ablehnung? 
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Am :l2. li\:looemlOOü" 'll!9~~ ~Ii" m mroo ~ ~~i1IG ~rllal~~~ 
'\Ion ~ll1Jem furelr(l'I?i~D1J!$cih@n S!!ßb~~ ~ UJJfi"B41l ~~Ir 
l1erlet.rt WorolI!U1I. 1OlI<a ~\UJSllä'JfD~@ ~~n~U"SIltÜ't@ruli't® 1l2lIl'tB~ ~o 
dJtllil B1Dc:81~i o~Sld1J~~$lO~<M VomlUO 1laJM~ I!fd~ UIiil ~~(!l~)(j}o 
gar 91e§m01c~ Wlrnlll'iJl.'!tö>mJ Gl(2)~llliwl!Q.IlU1@ ~ ~@~UlCil1lI!\l'QJ1~. . ... 

1lffz:~aft9gI6c'Utven'ch(etrun«ea1 eriw- U1U$Il~ Herr ~lld'e'D alßVkormm~ $0 

~en bakOOUlUlcb @TlßdldSlttlld den «!Iöe S1le~l4QgnOOmQ d~ al<aammen Ver· 
IlW:c~. i41r Mi: IlgeI111 iWllo l1errorwd,Ue I'iD~ßilt1~lJ8bdeI ~tt 
SeMden BllIlP'QrllonelT CfiJer iacllelil cug· .. 00 Ö!)Q~1cll lbm/;)e{Jef1l eodlbhllde~ 
nltommzn. Sie twI €'$ ollDCh, weM fh,e!~OISIl700lil Giro Mch ~fI\el1b lFucnUll· • 
nl;hn nachwel$b.9a' ösn, <ll<Ölfil der Unf~t ll~a bemo VeruuO'1clher (iQ. 
von!l~I4d1 lfell1UlTilac&n wlDvde. [)~IT du- .'. tfuiruiJ~ ~~iiI~ri@f o1~ '!fQßIdw
dUlIcn etllt$tell1en~e .. vemdherungtßreC:a 'f'1Ya\l~ ~OGij ~ n.~5snl!lo'D~!O!i)1a cll1U. VOfiil . 
Rbum" trifft vom nalllfllusEn P<Jr!uCIhOl- Scil14dtan eJmtw~ ~S\ Dmn llU m:ölS8Oc!be1ll 
den, deI oBs ~he21kQ il1l$llG!nle~ Walr, k6uperilDch2111 O~UJ<anlcblldG!n muß dil5 
bl!; hin rum Q:~W<flTetril fWI11Rnlll\.lWTII- UnfulkJlP~olT alPe onfnOGndGIil ~ha/1l~' 
men<Jtoß in sebsQmörderisdher ~skhft 9I11ro3$- 0010 ftepllIToQUlrkll$ioo $~Db~ wo-
1I1lllJnfallopfer. ~elll. lElnxlrse O~ <;;;tlla'e elnle lIlvn-

~Ö5t.erreic91 i$t, so~~I~ mDu ~a1a. uech~he KIlllße rge{gatrll «llen L.eQlcev 
das eiruise we$leUG'oel4!'KlJle lllll'd. In od(2r-be5nöd~Ic~I111Al1!1wmrz-deslll!:41l 
dem es dleraatßCil llSWalde /&Ibt·, Cf- IEr~n. dl6Tero frV~ßj)LIII\l$idJten omer-
IeIEut G9mu c!lQ!1 eikQJ~ICC~ ~[)AC-OIl!U'Ö$~ döl/lg (2bG!~<JOO$ $cFo~11' aO,mullCMtlZGlI1'l 
R4ilf l?et21 Iltocl!ua: .Uml8~ Verfld,~- $l\od. 
rU1gsamtruUen $incil ~~ bel 110'5&1I1z- .. iMID' rtell'lRlro dOll I'lJOlbaew alnd 'f'lr-
lieb vemwcOlileiillUlmwnkm ilM 1!...eD~l!mg ~cCloo i~cm ~ DM,em, ~e~1I1 on-
~4J4UDd!!hot." ku ~!KIl1PDfiJd ß~.der ~~", 1ltI.\J~ lFoibz ti~ l1t!1llil 
~C'it SM IWmcfel1l Sl0(Jllr IIlxh ~: der ~arobtelfCllUlllJ ~ ·ÖAMTC 
m3 WhOr&! dIi1 '\Iarom V()a'Iro~GjOg~y- \Mel!l! o~~ Scl'ill!lllCii'il m61ll!CilI)I uno 
hJlilevon dien AI!.I~lcher1arUl fn;o Il.e- lhall' nllOeli'l I114wJQßQdOl1l Jq «tel\l Vorltem-
bt:n geru1ran. dw lloß2IIT ~ IFsRlrev&dDt l!Dt\lfullll~~<;;i'-Sdll!~ ß&8f~en t:l1i!IT-
od2r Nidttwll$fthe~R des UnfoJlll1~"- den.'" ~OO1il100'WlMMCEUlAUliQ !;l 

Kurier, 19. September 1993 
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