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Literatur
Handbuch des Verkehrsunfalls
6. Teil: Zivilrecht

Herausgeber: Fucik/Hartl/Schlosser. Bearbeitet von 
Dr. Horst Schlosser, Dr. Robert Fucik und Dr. Franz 
Hartl. Mit einem Beitrag von Univ.-Prof. Dr. Helmut 
 Ofner. 2. Auflage 2012, Manz Verlag, XXVII und 480 Sei-
ten, ISBN 978-3-214-12945-3, Preis: € 118,–.

Das weit über den Kreis der mit Verkehrsunfällen Befass-
ten hinaus bekannte „Handbuch des Verkehrsunfalls“ hat 
sich zur Aufgabe gesetzt, die nach einem Verkehrsunfall 
auftretenden rechtlichen, technischen und medizinischen 
Probleme in leicht fasslicher Darstellung und mit hohem 
Praxisbezug zu beleuchten . Diesem Anliegen wird das bis-
her in einer Reihe von sechs Bänden (ein siebenter Teil 
„Strafrecht“ ist in Vorbereitung) erschienene Werk seit sei-
nem Start vor mehr als 10 Jahren bestens gerecht .

Im Zug der schon vor einiger Zeit in Angriff genommenen 
2 . Auflage haben die Herausgeber nunmehr den von Horst 
Schlosser, Robert Fucik, und Franz Hartl bearbeiteten 
6 . Teil „Zivilrecht“ neu aufgelegt . Dies ist vor dem Hinter-
grund, dass Verkehrsunfälle wohl zum überwiegenden Teil 
zivilrechtliche Fragestellungen nach sich ziehen, aber auch 
mehrerer seit der 1 . Auflage erfolgter Gesetzesänderun-
gen (etwa der StVO oder des EKHG) besonders erfreulich .

Die nun vorgelegte 2 . Auflage präsentiert sich als gründ-
liche Neubearbeitung . Nach einer anschaulichen Darstel-
lung des allgemeinen Schadenersatzrechts wird die Ge-
fährdungshaftung für Kfz nach dem EKHG mit allen ihren 
Schattierungen behandelt . Es folgt ein wertvoller und für 
die Praxis hilfreicher Überblick über die wichtigsten Be-
stimmungen der StVO, jeweils mit gerichtlichen Entschei-
dungen zur Verschuldensteilung . 

Zwei weitere Kapitel widmen sich dem Ersatz von Per-
sonenschäden (Stichwort „Schmerzengeld“) sowie von 
Sach- und anderen Vermögensschäden . 

Auch Detailfragen wie der Verkehrsunfall als Arbeitsunfall 
oder die Wegehalterhaftung werden berücksichtigt .

Für die in der Praxis nicht seltenen Verkehrsunfälle mit 
Auslandsberührung enthält das Werk schließlich eine 
ebenso profunde wie kompakte Darstellung des Internatio-
nalen Privatrechts von Univ .-Prof . Dr . Helmut Ofner .

Juristinnen und Juristen haben mit diesem Werk die wich-
tigsten zivilrechtlichen Bestimmungen mit Bezug zum 
Verkehrsunfall samt Hinweisen auf neueste Judikatur und 
Literatur „in einer Hand“ . Sachverständige erhalten das 
nötige zivilrechtliche Grundwissen und einen Einblick in 
die zivilrechtliche Rechtsprechung zum Verkehrsunfall . In 
diesem Sinn ist auch die 2 . Auflage dieses bewährten Ar-
beitsbehelfs uneingeschränkt zu empfehlen .
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