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Das Verkehrsopfer-Entschädigungsgesetz
A. Einleitung – Ziele der Reform

Mein Thema ist die Neugestaltung des subsidiären Schutzes 
von Verkehrsopfern. Das Bundesgesetz über die Entschä-
digung von Verkehrsopfern (Verkehrsopfer-Entschädigungs-
gesetz – VOEG)1 hat mit 1. 7. 2007 das Bundesgesetz über 
den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer2 abgelöst und diesen 
Rechtsbereich neu kodifiziert. Das sollte seinem besseren Ver-
ständnis und damit mittelbar auch den Interessen der Verkehrs-
opfer dienen. Inhaltlich sollte sich mit dieser Reform „nicht all zu 
viel“ ändern.3 Insoweit ist das neue Gesetz vom Grundsatz der 
Rechtskontinuität geprägt, sodass die Rechtsprechung zum al-
ten Verkehrsopfer-Schutzgesetz zu wesentlichen Fragen weit-
gehend übernommen werden kann. In Teilbereichen hat das 
Verkehrsopfer-Entschädigungsgesetz aber doch auch Verbes-
serungen für die Opfer von Verkehrsunfällen gebracht.

Worum geht es im Verkehrsopferschutz? Das neue wie das alte 
Gesetz verfolgen primär das Ziel, Verkehrsopfern in beson-
deren Härtefällen einen angemessenen Entschädigungsan-
spruch zu verschaffen.4 Lücken im Pflichthaftpflichtsystem des 
KFG  sollen möglichst geschlossen werden: Ist der Haftpflicht-
versicherer aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder aufgrund 
der Versicherungsbedingungen von der Deckungspflicht be-
freit, so soll das nicht zu Lasten eines Unfallopfers gehen. Auch 
wird Verkehrsopfern ein subsidiärer Schutz zugebilligt, wenn 
sie ihre Ansprüche nicht gegen bestimmte Personen geltend 
machen können.5 Die Teilnahme am „System Straßenverkehr“ 
soll also möglichst nicht zu Lasten der dabei Geschädigten ge-
hen.

Das Verkehrsopferschutzrecht stammt mit diesen seinen 
Grundgedanken aus den späten Siebzigerjahren des ver-
gangenen Jahrhunderts. Der Anwendungsbereich und damit 
der Schutzumfang sind im Lauf der Zeit und namentlich seit 
der Annäherung und dem Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Gemeinschaft aber stetig ausgebaut worden. Hier sind vor 
allem die Entschädigungsansprüche bei der Verwendung von 
Sicherheitsgurten oder Sturzhelmen und die Erleichterungen 
für Unfallopfer im europäischen Ausland zu nennen. Das Ver-
kehrsopferschutzrecht beruht heute weitgehend auf dem Ge-
meinschaftsrecht. Damit sind ihm auch neue Funktionen zuge-
wachsen. Der Transparenz und Übersichtlichkeit des Gesetzes 
haben diese im Interesse der Verkehrsopfer dienenden Neue-
rungen nicht gedient. Das war für den Gesetzgeber ein wesent-
licher Antrieb für die Neugestaltung dieses Rechtsbereichs. 
Was noch aussteht, ist eine Zusammenfassung des überaus 
unübersichtlichten und intransparenten Gemeinschaftsrechts. 
Eine weitere Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrichtlinie, in 
der die auf fünf Richtlinien verstreuten Anforderungen an die 
Pflichtversicherung und den Verkehrsopferschutz kompiliert 
werden, ist dringend notwendig.

Im Vortrag möchte ich – der Systematik des neuen Gesetzes 
folgend – zunächst den Schutzbereich darstellen. Das betrifft 
die Fragen, wer anspruchsberechtigt ist, welche Ansprüche 
bestehen und gegen wen diese gerichtet sind. Dann werden 
wir uns mit den einzelnen Entschädigungsfällen beschäfti-
gen, also mit den gesetzlichen Voraussetzungen, unter denen 
ein Verkehrsopfer gegen den Fachverband vorgehen kann. Es 
geht dabei um die Entschädigung bei Ausfall eines Haftpflicht-
versicherers, bei nicht-versicherungspflichtigen Fahrzeugen, 
bei der Verwendung von Sicherheitsgurten oder Sturzhelmen 
sowie bei Auslandsunfällen. In der Folge wollen wir die gesetz-

lichen Pflichten der Beteiligten näher untersuchen. Und ab-
schließend werden wir uns mit der Finanzierung der Entschä-
digung und den besonderen Ansprüchen des Fachverbands 
beschäftigen.

B. Schutzbereich

1. Reichweite des Verkehrsopferschutzes

Die Reichweite des Schutzes der Verkehrsopfer und damit der 
Anwendungsbereich des neuen Gesetzes werden in seinen §§ 
1 bis 3 näher umschrieben: Es geht allgemein gesagt um die 
Befriedigung bzw Deckung der Schadenersatzansprüche, die 
Verkehrsopfer nicht oder nur unter erschwerten Umstän-
den gegen einen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer geltend 
gemacht werden können.6 Aus dieser Bestimmung allein kann 
ein bei einem Verkehrsunfall Geschädigter aber noch keinen 
Ersatzanspruch ableiten. Vielmehr muss einer der im zweiten 
Abschnitt aufgezählten „Entschädigungsfälle“ vorliegen, in de-
nen näher umschrieben wird, unter welchen rechtlichen oder 
auch tatsächlichen Voraussetzungen Entschädigung verlangt 
werden kann.7 

Gang grundsätzlich können nur solche Verkehrsopfer Ent-
schädigungsansprüche geltend machen, die durch ein 
Kraftfahrzeug (oder – § 6 VOEG – durch ein nicht-versiche-
rungspflichtiges Fahrzeug) geschädigt wurden. Für Schaden-
ersatzansprüche aus Unfällen, die durch einen Radfahrer oder 
des Benutzer eines anderen im Straßenverkehr verwendeten 
Gerätes8 verursacht werden, bestehen dagegen keine Entschä-
digungsansprüche. Zu einer Ausdehnung des Verkehrsopfer-
schutzes auf solche Vorfälle konnte sich der Gesetzgeber nicht 
durchringen, zumal für Radfahrer und andere nicht-motorisierte 
Verkehrsteilnehmer keine Pflicht zum Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung besteht und diese daher nicht Bestandteil 
der Gemeinschaft der Pflicht-Haftpflichtversicherten sind, die 
mittelbar den Verkehrsopferschutz finanziert. Umgekehrt genie-
ßen aber Radfahrer, Fußgänger und andere „nicht-motorisier-
te“ Verkehrsteilnehmer, die durch ein Kfz geschädigt werden, 
selbstverständlich den Schutz des Gesetzes.

2. Entschädigungsanspruch

a) Anspruchsberechtigung

Anspruch auf Leistungen haben gemäß § 3 „ausschließlich“ 
Personen, die einen Personen- oder Sachschaden erlitten 
haben, sowie die Hinterbliebenen der in einem solchen Ent-
schädigungsfall getöteten Personen. Weiterhin9 ist der Kreis 
der Anspruchsberechtigten also beschränkt: Entschädigungen 
stehen allein einem geschädigten Verkehrsteilnehmer und den 
„Hinterbliebenen“ eines getöteten Verkehrsopfers (wegen ihres 
Unterhaltsentgangs und allfälliger Ansprüche auf ein „Angehö-
rigenschmerzengeld“10) zu.

Sozialversicherungs-, Krankenanstalten- und Sozialhilfeträ-
ger können dagegen die auf sie im Wege von Legalzessionen 
übergegangenen Ansprüche eines Verkehrsopfers nach wie 
vor nicht geltend machen. Auch kann der Arbeitgeber eines 
Verkehrsopfers seinen Schaden aus einer Lohnfortzahlung11  
nicht vom Fachverband ersetzt erhalten. An der rechtsgeschäft-
lichen Übertragbarkeit der Ansprüche gegen den Fachverband 
hat sich aber nichts geändert.12 Auch sind die Ansprüche des 
Verkehrsopfers vererblich.
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b) Personen- und Sachschäden

Entschädigungsleistungen gebühren einem Verkehrsopfer für 
Personenschäden wie für Sachschäden, soweit für letztere 
die Entschädigungspflicht im zweiten Abschnitt nicht einge-
schränkt ist.13 Die Entschädigung für Personenschäden umfasst 
die aus der Körperverletzung, der Gesundheitsschädigung 
oder der Tötung eines Verkehrsteilnehmers entstandenen oder 
entstehenden Ansprüche nach den §§ 1325 ff ABGB14 und den 
§§ 12 ff EKHG. Sachschäden sind nach Maßgabe der §§ 1323 f15 
und 1331 ff ABGB sowie (bei reiner Gefährdungshaftung) des 
§ 16 EKHG zu entschädigen. Für reine Vermögensschäden be-
steht dagegen kein Entschädigungsanspruch.

c) Passivlegitimation des Fachverbands

Passiv legitimiert ist so wie nach altem Recht der Fachverband 
der Versicherungsunternehmen, eine Körperschaft öffent-
lichen Rechts, nicht aber der an derselben Adresse16 sitzende 
(und als Verein organisierte) Verband der Versicherungsunter-
nehmen Österreichs. Diese juristischen Personen werden in 
der Rechts- und Gerichtspraxis mitunter verwechselt. An der 
Passivlegitimation des Fachverbands hat das neue Gesetz 
dennoch nichts geändert. Derartige Verwechslungen oder 
„Fehlgriffe“ in der Bezeichnung können nämlich nicht zum 
Nachteil des Verkehrsopfers ausschlagen: Soweit der Verband 
der Versicherungsunternehmen bei der außergerichtlichen Ab-
wicklung von Ansprüchen für den Fachverband tätig wird, wer-
den diesem das Verhalten und die Erklärungen des Verbandes 
der Versicherungsunternehmen schon nach allgemeinen ver-
tretungsrechtlichen Grundsätzen zuzurechnen sein. Die fehler-
hafte Bezeichnung des Fachverbands kann in der außergericht-
lichen Korrespondenz nicht zur Verfristung von Ansprüchen 
des Verkehrsopfers führen,17 residieren doch beide Rechtsträ-
ger an derselben Adresse. Und die Bezeichnung der beklagten 
Partei in einem auf das Verkehrsopfer-Entschädigungsgesetz 
gestützten, aber irrtümlich gegen den Verband der Versiche-
rungsunternehmen eingebrachten Klage kann – wenn der be-
klagte Verband der Versicherungsunternehmen seine fehlende 
Passivlegitimation überhaupt einwendet – gemäß § 235 Abs 5 
ZPO richtig gestellt werden.18  

C. Entschädigungsfälle

1. Allgemeines

Die Voraussetzungen, unter denen ein Verkehrsopfer den Fach-
verband wegen Personen- und Sachschäden in Anspruch neh-
men kann, werden im zweiten Abschnitt des neuen Gesetzes 
zusammengefasst und zugleich neu strukturiert. Diese Ent-
schädigungsfälle entsprechen weitgehend den bislang in den 
§§ 2, 2a, 2b und 2c des alten Verkehrsopfer-Schutzgesetzes 
aufgezählten Tatbeständen. Diese sind aber im Bemühen um 
klarere und transparentere Regeln sprachlich und redaktio-
nell überarbeitet worden. Neu ist die aufgrund des Art 1 Z 3 
lit b der Fünften Kraftfahrversicherungs-Richtlinie19 eingeführte 
Einstandspflicht des Fachverbands für Schäden, die durch be-
stimmte nicht-versicherungspflichtige in- oder ausländische 
Fahrzeuge im Inland verursacht wurden.20 

2. Ausfall eines Haftpflichtversicherers

a) Ersatzpflichten des Fachverbandes

Unter dem Titel „Entschädigung bei Ausfall eines Haftpflicht-
versicherers“ fasst § 4 VOEG die in § 1 Abs 2 und § 2 des alten 
Verkehrsopfer-Schutzgesetzes geregelten Tatbestände zusam-
men. Abgesehen von einigen graduellen, im Interesse der Ver-
kehrsopfer vorgenommenen Verbesserungen entsprechen die 
Voraussetzungen für die Entschädigung inhaltlich dem alten 
Recht. Die bisherige Rechtsprechung kann daher im Sinn der 
Rechtskontinuität weitgehend übernommen werden (sofern sie 

nicht schon aufgrund weiter zurückliegender Gesetzesände-
rungen obsolet war21).

Die Ersatzpflicht des Fachverbandes bei Ausfall eines Haft-
pflichtversicherers umfasst Personen- und Sachschäden, die 
im Inland durch ein versicherungspflichtiges Kfz verursacht 
werden, sofern 

• das Kfz trotz Versicherungspflicht nicht versichert war (Z 1), 
• eine zivilrechtlich haftpflichtige Person nicht ermittelt wer-

den konnte (Z 2)22, wobei es nicht schadet, dass für das be-
treffende Fahrzeug die Versicherungspflicht nicht feststeht,

• bei einer Schwarzfahrt nach dem EKHG, für die der Halter 
nicht auf Grund eigenen Verschuldens einzustehen hat (Z 3), 

• den Haftpflichtversicherer wegen vorsätzlicher und rechts-
widriger Herbeiführung des Schadens keine Deckungs-
pflicht trifft (Z 4) oder

• der Haftpflichtversicherer insolvent wird (Z 5).

b) Fiktion der Versicherungsdeckung

In diesen Entschädigungsfällen wird so wie nach § 1 Abs 2 des 
alten Verkehrsopfer-Schutzgesetzes fingiert, dass der Fach-
verband den einem Verkehrsopfer zustehenden Schadener-
satzanspruch wie ein Kfz-Haftpflichtversicherer im Rahmen 
der gesetzlichen Versicherungspflicht nach dem KHVG 1994 zu 
decken hat. Dabei ist es irrelevant, ob der Geschädigte seinen 
Wohnsitz oder Sitz im In- oder im Ausland hat.

Die Einreden, dass ein anderer Haftpflichtiger Ersatz oder ein 
(seine Deckungspflicht bestreitender) Haftpflichtversicherer 
Deckung leisten müsse, sind dem Fachverband verwehrt.23  

Nach wie vor kann dessen Entschädigungspflicht auch mit der 
Ersatzpflicht eines – bekannten – Schädigers zusammentref-
fen. Sie haften in einem solchen Fall solidarisch.24  

c) Ausdehnung der Ersatzpflicht auf Auslandsunfälle nicht 
versicherter Kfz

Die Ersatzpflicht des Fachverbandes besteht im Entschädi-
gungsfall des Ausfalls eines Haftpflichtversicherers grundsätz-
lich nur für Unfälle im Inland. § 4 Abs 3 VOEG erweitert aber den 
Schutz bei einem nicht versicherten, aber versicherungspflich-
tigen Kraftfahrzeug. Der Fachverband muss auch für die Fol-
gen von Auslandsunfällen einstehen, wenn bei einem solchen 
Kraftfahrzeug das „Risiko als im Inland belegen gilt“. Mit dieser 
Regelung wird Art 4 Z 4 der Fünften Kraftfahrversicherungs-
Richtlinie25 umgesetzt. Es geht um die geplante Überführung 
eines Kraftfahrzeugs aus einem EWR-Mitgliedstaat in einen an-
deren (Bestimmungsstaat), etwa bei einem Umzug eines Be-
amten von Brüssel nach Wien. In einem solchen Fall ist das 
Risiko für einen Zeitraum von maximal 30 Tagen im Bestim-
mungsstaat belegen.26 Wenn das Kraftfahrzeug während des 
Transfers nicht versichert ist und im Ausland einen Unfall mit 
Personen- oder Sachschäden verursacht, hat dafür der Fach-
verband einzustehen.27 Auch diese Ersatzpflicht setzt nicht vor-
aus, dass das im Ausland geschädigte Verkehrsopfer seinen 
Wohnsitz oder Sitz im Inland hat.

d) Begrenzung von Sachschäden

Im Prinzip deckt die Entschädigungspflicht nach dem neu-
en Gesetz nicht nur Personenschäden, sondern auch Sach-
schäden ab. Diese Ersatzpflicht des Fachverbands ist aber 
begrenzt. Vor allem gewährt das Gesetz nach wie vor keinen 
Entschädigungsanspruch für Parkschäden und dergleichen, 
die von einem unbekannt gebliebenen Kraftfahrzeug-Lenker 
verursacht wurden. Die Gründe für diese Zurückhaltung des 
Gesetzgebers liegen auf der Hand: Die Kosten des letztlich 
von der Gemeinschaft der Haftpflichtversicherten getragenen 
Schutzes sollen sich in Grenzen halten. 
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Im Übrigen sind die Regelungen über die Sachhaftung ei-
nigermaßen kompliziert: In den Entschädigungsfällen der 
Schwarzfahrt, der vorsätzlichen Schädigung und der Insolvenz 
des Versicherers28 sind Sachschäden nur mit dem 220 Euro 
übersteigenden Betrag zu ersetzen. Bei den durch nicht versi-
cherte, aber versicherungspflichtige Fahrzeuge29 verursachten 
Sachschäden besteht dagegen kein solcher „Selbstbehalt“. Bei 
Fahrerflucht sind Sachschäden nach § 5 Abs 1 Satz 2 ebenfalls 
erst ab einer Schwelle von 220 Euro und überdies nur dann zu 
ersetzen, wenn durch dasselbe Schadensereignis eine Person 
getötet oder im Sinn des § 84 StGB schwer am Körper verletzt 
worden ist. Der (schwer) verletzte Eigentümer eines bei einem 
Fahrerfluchtfall beschädigten PKW kann also auch seinen 
Sachschaden vom Fachverband ersetzt verlangen. Allerdings 
muss das schwer verletzte oder getötete Verkehrsopfer nicht 
notwendigerweise mit demjenigen Verkehrsteilnehmer iden-
tisch sein, der bei dem Unfall einen Sachschaden erlitten hat. 
Für bloße Sach- und vor allem Parkschäden mit Fahrerflucht ist 
der Fachverband dagegen – wie schon erwähnt – nicht verant-
wortlich. 

Mit den Regelungen über die Entschädigung von Sachschäden 
bei Fahrerflucht entspricht das österreichische Recht der Fünf-
ten Kraftfahrversicherungs-Richtlinie.30 Die nach dem Gemein-
schaftsrecht in solchen Fällen mögliche „Selbstbeteiligung“ 
von 500 Euro hat der Gesetzgeber im Interesse der Verkehrs-
opfer auf den auch sonst maßgeblichen Betrag von 220 Euro 
herabgesetzt. Zu einer gemeinschaftsrechtlich zulässigen31 Be-
seitigung der vor allem bei Großschadensereignissen kleinlich 
wirkenden Selbstbehalte hat sich der Gesetzgeber aber nicht 
durchringen können. Die insoweit eingeschränkte Entschädi-
gungspflicht ist ein Indiz dafür, dass die Leistungen aus dem 
Verkehrsopfer-Entschädigungsgesetz in den in § 4 geregelten 
Fällen nach wie vor nicht als „vollwertige“ Deckungspflicht, 
sondern als „Härteausgleich“ zu verstehen sind. 

3. Entschädigung bei nicht-versicherungspflichtigen
Fahrzeugen

a) Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben

Eine im Einzelfall wichtige Ausdehnung des Verkehrsopfer-
schutzes bildet die Deckungspflicht des Fachverbands für 
Schäden, die durch nicht-versicherungspflichtige Fahr-
zeuge verursacht wurden. Diese Neuerung beruht ebenfalls 
auf der Fünften Kraftfahrversicherungs-Richtlinie und hat dort 
folgenden gemeinschaftsrechtlichen Hintergrund: Nach dem 
Art 3 Abs 1 der Richtlinie 72/166/EWG muss die Haftpflicht bei 
Fahrzeugen mit gewöhnlichem Standort im Inland durch eine 
Versicherung gedeckt sein. Davon können die Mitgliedstaaten 
gemäß Art 4 lit b dieser Richtlinie bei gewissen Fahrzeugen 
oder Fahrzeugen mit besonderen Kennzeichen abweichen. 
Nach der Fünften Kraftfahrversicherungs-Richtlinie32 müssen 
die Mitgliedstaaten aber gewährleisten, dass solche Fahrzeuge 
ebenso wie trotz Versicherungspflicht nicht versicherte Fahr-
zeuge „behandelt werden“.

b) Entschädigungsleistungen bei nicht-versicherungs-
pflichtigen Fahrzeugen

§ 6 des Gesetzes behandelt die Entschädigungspflicht für im 
Inland durch nicht-versicherungspflichtige Fahrzeuge verur-
sachte Personen- und Sachschäden: Die Bestimmung gilt zum 
einen für Fahrzeuge mit gewöhnlichem Standort im Inland, die 
nach § 1 Abs 2 lit a, b und d und Abs 2a KFG 1967 von der 
Anwendung dieses Bundesgesetzes und damit auch von der 
allgemeinen Versicherungspflicht ausgenommen sind. Dabei 
handelt es sich um 
• Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht 

mehr als 10 km/h, 
• Transportkarren, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Anhän-

ger-Arbeitsmaschinen und Sonder-Kraftfahrzeuge,33 mit de-
nen Straßen mit öffentlichem Verkehr nur überquert oder „auf 
ganze kurze Strecken“ oder auf gekennzeichneten Baustel-
len befahren werden,

• bestimmte Heeresfahrzeuge sowie 
• Elektrofahrräder.

Der Fachverband ist zum anderen aber auch für Inlandsun-
fälle von Fahrzeugen entschädigungspflichtig, die ihren ge-
wöhnlichen Standort in einem anderen EWR-Staat haben und 
dort auf Grund der in der Richtlinie 72/166/EWG enthaltenen 
Freistellungen nicht der Versicherungspflicht unterliegen. Die-
se Entschädigungspflicht des Fachverbandes kann unter an-
derem auch für ausländische Militärfahrzeuge bedeutsam sein, 
die nach den Regelungen in ihrem (EWR-)Standortstaat von 
der Versicherungspflicht ausgenommen sind. Damit wird die 
bei solchen Unfällen schwierige Rechtslage von Verkehrsop-
fern34 verbessert, zumal sie ihre Ansprüche gegen den Fach-
verband auch gerichtlich geltend machen können.

Die Entschädigungspflicht des Fachverbandes umfasst Per-
sonen- und Sachschäden.35 Sie ist nicht an weitere Voraus-
setzungen geknüpft. Der Fachverband muss also auch dann 
Entschädigung leisten, wenn eine zivilrechtlich verantwortliche 
Person ermittelt werden kann, wenn außer dieser Person wei-
tere haftpflichtige Personen vorhanden sind36 oder wenn für das 
Fahrzeug eine – gesetzlich nicht vorgeschriebene – (Betriebs-)
Haftpflichtversicherung abgeschlossen worden ist. Auch setzt 
die Entschädigungspflicht nicht voraus, dass für den Betrieb 
solcher Fahrzeuge nach dem EKHG gehaftet wird.37

Ebenso wie in den in § 4 Abs 1 VOEG geregelten Entschädi-
gungsfällen38 wird auch bei der Entschädigungspflicht nach § 6 das 
Bestehen einer gesetzlichen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung fingiert. Die Einreden, dass ein anderer Ersatzpflichtiger39 
oder ein anderer (seine Deckungspflicht allerdings bestreiten-
der) Haftpflichtversicherer40 leistungs- bzw deckungspflichtig 
seien, sind dem Fachverband auch hier verwehrt. 

c) Besondere Verwendung nicht-versicherungspflichtiger 
Fahrzeuge

Eine Entschädigungspflicht des Fachverbandes besteht aber 
nicht, wenn das nicht-versicherungspflichtige Fahrzeug als 
ortsgebundene Kraftquelle oder für ähnliche Zwecke ver-
wendet wird. Für solche Konstellationen, in denen nach dem
§ 4 Abs 1 Z 4 KHVG 1994 die Deckungspflicht der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung ausgeschlossen werden kann, 
gibt es keine gesetzliche Einstandspflicht des Fachverbandes.41 

Gemeinschaftsrechtlich ist diese Ausnahme unproblematisch, 
weil das Fahrzeug in diesen Fällen nicht „zum Verkehr zu Lan-
de“42 verwendet wird.

Die Entschädigungspflicht wird auf Grund dieser Ausnah-
me vor allem dann nicht eintreten, wenn landwirtschaftliche 
Fahrzeuge oder Arbeitsmaschinen im Einsatz stehen. Zu 
denken ist hier etwa an diejenigen Fälle, in denen ein Bagger 
auf Stützen und damit ortsgebunden arbeitet43, in denen eine 
nicht-versicherungspflichtige land- oder forstwirtschaftliche 
Maschine „arbeitet“44 oder in denen ein militärisches Fahrzeug 
militärische Funktionen erfüllt. Dann besteht kein Konnex mit 
der Teilnahme solcher Fahrzeuge am Verkehr auf öffentlichen 
oder nicht-öffentlichen Verkehrsflächen, sie fallen aus dem An-
wendungsbereich des Gesetzes, das ja der Entschädigung von 
Verkehrsopfern dient (§ 1 VOEG).

Die Entschädigungspflicht des Fachverbandes für nicht-versi-
cherungspflichtige Fahrzeuge setzt aber nicht deren Verwen-
dung auf Straßen mit öffentlichem Verkehr voraus. Die Er-
läuterungen des Begutachtungsentwurfs45 sind zwar noch von 
dieser Prämisse ausgegangen. Die Erläuterungen der Regie-
rungsvorlage haben diese Passage aus dem Begutachtungs-
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entwurf aber nicht übernommen. Aus der Richtlinie 72/166/
EWG und aus der Fünften Kraftfahrversicherungs-Richtlinie 
lässt sich nämlich nicht entnehmen, dass nur die Opfer von 
Unfällen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr geschützt sein 
sollen. Wenn es weiter das Ziel dieser Ausdehnung des Ver-
kehrsopferschutzes sein soll, nicht-versicherungspflichtige 
Fahrzeuge wie versicherungspflichtige, aber nicht versicherte 
Fahrzeuge zu behandeln,46 spricht das dafür, den erweiterten 
Schutz nach dem Vorbild der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung zu gestalten. § 2 Abs 1 KHVG 1994 stellt nicht mehr darauf 
ab, ob ein versicherungspflichtiges Kraftfahrzeug auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr verwendet wird. Nicht anders sollte es 
sich dann aber bei der Verwendung nicht-versicherungspflich-
tiger Fahrzeuge verhalten. Für einen nicht der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung unterliegenden Transportkarren, der 
auf einem Flugfeld unterwegs ist, kann sich damit eine Ein-
standspflicht des Fachverbandes ergeben. Ähnliches gilt für 
eine land- oder forstwirtschaftliche Arbeitsmaschine, die ab-
seits des öffentlich zugänglichen Straßennetzes unterwegs ist.

4. Entschädigung wegen Einhaltung der Gurten- und 
Helmpflicht

§ 7 VOEG fasst die bisher in den §§ 1 Abs 3 und 2a des alten 
Verkehrsopfer-Schutzgesetzes enthaltenen Regelungen über 
die Entschädigung von Schäden durch die bestimmungsge-
mäße Verwendung eines Sicherheitsgurts oder Sturzhelms 
zusammen. Die Änderungen beschränken sich auf sprachliche 
Verbesserungen, an der Natur dieses (subsidiären) Anspruchs47, 
an seinen Voraussetzungen und an seinen Einschränkungen48 

ändert sich im Sinn des Grundsatzes der Rechtskontinuität 
nichts.49 Der Fachverband haftet demnach weiterhin für Schä-
den, die aus der bestimmungsgemäßen Verwendung eines 
Sicherheitsgurts oder eines Sturzhelms resultieren, soweit sie 
sonst wahrscheinlich nicht oder nicht in dieser Schwere ein-
getreten wären. Die Entschädigungspflicht für solche Nachteile 
ist der Höhe nach nicht mehr mit den Haftungshöchstbeträgen 
des EKHG begrenzt. Praktische Auswirkungen wird das aber 
kaum haben. 

Fraglich kann es sein, ob diese Entschädigungspflicht des 
Fachverbandes nur für Unfälle im Inland (so § 2a Abs 1 Z 1 
alten Verkehrsopfer-Schutzgesetz) oder auch für Unfälle im 
Ausland eintritt. Hier wird auf den Zweck der Regelung, die 
an die verwaltungsrechtlichen Verpflichtungen zur Anlegung 
eines Sicherheitsgurts oder zur Verwendung eines Sturz-
helms50 anknüpft, zu achten sein: Der örtliche Geltungsbereich 
dieser verwaltungsrechtlichen Regelungen51 ist auf das Inland 
beschränkt. Das spricht dafür, auch bei der Entschädigungs-
pflicht nur Inlandsunfälle zu berücksichtigen. Dabei ist es aller-
dings unerheblich, ob das Opfer seinen Wohnsitz oder Sitz im 
In- oder im Ausland hat.

5. Entschädigung für Auslandsunfälle

a) Aufgaben des Fachverbandes als Entschädigungsstelle

In den §§ 8 und 9 VOEG sind die in der Vierten Kraftfahrzeug-
haftpflicht-Richtlinie52 vorgegebenen Aufgaben des Fachver-
bandes als Entschädigungsstelle zusammengefasst. Auch 
diese Bestimmungen entsprechen weitgehend dem alten 
Verkehrsopfer-Schutzgesetz,53 die Änderungen sind wiederum 
redaktioneller und sprachlicher Natur.

Die Einstandspflicht des Fachverbandes als „Entschädigungs-
stelle“ umfasst – vereinfacht dargestellt – Personen- und Sach-
schäden, die eine Person mit österreichischem Wohnsitz (Sitz) 
im Ausland54 durch ein in einem anderen EWR-Staat versicher-
tes Fahrzeug zugefügt wurden. Der Fachverband hat in einem 
solchen Auslandsunfall nur nach Maßgabe der Leistungspflicht 
des (ausländischen) Haftpflichtversicherers zu entschädigen, 
auch wird sich die der Entschädigung zugrunde liegende Scha-

denersatzpflicht in solchen Konstellationen regelmäßig55 nach 
dem ausländischen Recht des Unfallorts richten.56 Der Fachver-
band ist weiter nur dann entschädigungspflichtig, wenn

• der ausländische Haftpflichtversicherer oder dessen für 
das Inland bestellter Schadenregulierungsbeauftragter die 
Pflicht zur begründeten Beantwortung des Aufforderungs-
schreibens des Verkehrsopfers57 innerhalb von drei Monaten 
verletzt hat

• oder für das Inland kein Schadenregulierungsbeauftragter 
bestellt worden ist und

der Geschädigte in beiden Fällen seine Ansprüche fristge-
recht58 beim Fachverband geltend gemacht hat. 

Darüber hinaus hat der Fachverband auch Personen- und Sach-
schäden zu entschädigen, die Personen mit österreichischem 
Wohnsitz oder Sitz in einem anderen EWR-Staat durch ein 
nicht versichertes, aber versicherungspflichtiges Fahrzeug 
oder unter solchen Umständen, in denen keine zivilrechtlich 
haftpflichtige Person ermittelt werden konnte, zugefügt wurden. 
Auch in solchen Fällen wird regelmäßig das Recht des Unfall-
orts anzuwenden sein. 

b) Gerichtsstand

Auf die durch die Einfügung eines neuen Erwägungsgrunds 
16a in die Vierte Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie 2000/26/
EG59 eröffnete Frage, ob der Geschädigte den ausländischen 
Haftpflichtversicherer nach dem Art 11 Abs 2 in Verbindung mit 
dem Art 9 Abs 1 lit b EuGVVO in seinem Wohnsitz-Staat kla-
gen kann,60 gehen die Erläuterungen der Regierungsvorlage 
RV 80 BlgNR 23. GP61 nicht ein. Die Angelegenheit behängt zu 
C-463/06 auf Grund eines Vorlagebeschlusses des BGH62 der-
zeit beim EuGH. Wie dieses Verfahren letztlich ausgehen wird, 
lässt sich derzeit nicht verlässlich sagen. 

D. Pflichten der Beteiligten, Legalzession

1. Pflichten des Geschädigten

§ 10 VOEG über die den Geschädigten treffenden Pflichten 
entspricht im Wesentlichen den bislang in § 4 Abs 1 und 2 des 
alten Verkehrsopfer-Schutzgesetzes enthaltenen „Pflichten des 
Anspruchsberechtigten“. Das Opfer muss Personenschäden 
unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle melden, nach 
Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhalts beitragen und 
die zur Vermeidung des Schadens notwendigen Maßnahmen 
treffen. Die Verpflichtung, das Schadensereignis innerhalb von 
drei Monaten nach dem Eintritt dem Fachverband anzuzeigen, 
hat das neue Gesetz aber im Interesse der Verkehrsopfer63 

nicht übernommen. An der bisherigen Rechtsprechung zu den 
Konsequenzen einer Verletzung der verbliebenen Pflichten64 

des Geschädigten kann dennoch festgehalten werden.

2. Pflichten des Fachverbandes

Die in § 11 Abs 1 und 2 VOEG festgelegten Verpflichtungen des 
Fachverbandes betreffen seine Aufgabe als Entschädigungs-
stelle nach § 8 VOEG, sie entsprechen inhaltlich ebenfalls dem 
geltenden Recht.65 Der Fachverband muss innerhalb von zwei 
Monaten Maßnahmen zur Feststellung seiner Entschädigungs-
pflicht treffen und über die Geltendmachung des Anspruchs 
den (ausländischen) Haftpflichtversicherer, dessen Schaden-
regulierungsbeauftragten, die zuständige ausländische Ent-
schädigungsstelle und den Schädiger informieren.

§ 11 Abs 3 VOEG verpflichtet den Fachverband weiter, der FMA 
jährlich über die Anzahl der gegen ihn nach dem VOEG gel-
tend gemachten Ansprüche und über die von ihm geleisteten 
Entschädigungen zu berichten. Damit trägt das Gesetz der 
Kritik an der Entschädigungspraxis des Fachverbandes Rech-
nung.66 
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3. Hinweispflichten der Sicherheitsorgane

Den Befürchtungen, die Regelungen über die Verkehrsopfe-
rentschädigung seien den betroffenen Verkehrsteilnehmern 
und ihren Vertretern nicht ausreichend bekannt,67 soll die Infor-
mationspflicht der Sicherheitsorgane nach § 12 VOEG begeg-
nen. Diese haben den Geschädigten bei ihren Ermittlungen 
auf die Möglichkeit zur Geltendmachung von Ansprüchen 
nach diesem Bundesgesetz hinzuweisen. Dabei genügt ein 
allgemeiner, auch formularmäßiger Hinweis68 auf die Entschä-
digungspflicht des Fachverbandes. Im Detail haben die Sicher-
heitsorgane den möglicherweise anspruchsberechtigten Ge-
schädigten aber nicht aufzuklären.

E. Ersatz und Erstattung

1. Finanzierung der Aufwendungen des Fachverbandes

Die Aufwendungen, die dem Fachverband durch die von ihm 
geleisteten Entschädigungen sowie durch die von ihm aus-
ländischen Entschädigungsstellen erstatteten Leistungen er-
wachsen, kann er nach § 14 VOEG von den österreichischen 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherern69 ersetzt verlangen. Bei 
der Berechnung dieses Aufwandes sind die ihm von auslän-
dischen Entschädigungsstellen erstatteten Leistungen, aber 
wohl auch andere, ihm auf Grund des Verkehrsopfer-Entschä-
digungsgesetzes zugekommene Leistungen70 abzuziehen. Zu 
den von ihm erbrachten und erstatteten Leistungen kann der 
Fachverband eine Entschädigung für die Kosten des angemes-
senen Verwaltungsaufwands schlagen.71 Die Haftpflichtversi-
cherungsunternehmen haben zu diesen Aufwendungen nach 
ihrem Prämienaufkommen verhältnismäßig beizutragen. 

2. Erstattung der Leistungen an und durch den
Fachverband

Die §§ 15 und 16 VOEG regeln den Ausgleich zwischen den 
Entschädigungsstellen (Garantiefonds) bei Auslandsunfällen. 
Vereinfacht gesagt steht dem Fachverband, der in den Fällen 
der §§ 6, 8 und 9 eine Entschädigung leistet, gegen die jeweils 
zuständige ausländische Stelle ein Ersatzanspruch auf Erstat-
tung dieser Zahlungen zu. Umgekehrt hat er die Leistungen 
einer ausländischen Entschädigungsstelle in vergleichbaren 
Auslandsunfällen zu erstatten. Damit ist ein gesetzlicher Über-
gang der Ansprüche des Geschädigten auf den Fachverband 
verbunden. Dieses Ausgleichs- bzw Erstattungssystem ent-
spricht im Wesentlichen dem § 7a des alten Verkehrsopfer-
Schutzgesetzes, der freilich einmal mehr zusammengefasst 
und redaktionell überarbeitet worden ist.
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