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. verstanden werden, wenn die Beschwerde von einer Unterwerfung der 
Behörde (des Staates) unter zivilrechtliche Normen spricht und ausführt, 
daß nicht eine bescheidmäßige Erledigung, sondern eine Anfechtung 
des Vertrages wegen Irrtums vorzunehmen gewesen wäre. Daß diese 
Vorstellungen der Bf. rechtsirrig sind, ergibt sich schon daraus, daß 
jagdrechtliche Hoheitsbehörden eingeschritten sind, die Österreichi- 
schen Bundesforste jedoch ein Privatwirtschaftsträger des Bundes sind. 
Von einer Identität der Verpächterin und der Jagdbehörde kann daher 
keine Rede sein. 

Ebenso verfehlt ist die Rechtsansicht, daß eine Verwaltungsbehörde 
durch Anwendung zivilrechtlicher Normen sich diesen unterwerfe und 
damit der ordentliche Rechtsweg zu beschreiten wäre, so daß eine 
bescheidmäßige Erledigung in das Recht auf den gesetzlichen Richter 
eingreife. Ist die Entscheidung einer Verwaltungsbehörde von Rechtsfra- 
gen abhängig, die als Hauptfrage in die Zuständigkeit einer anderen 
Behörde fallen, so handelt es sich um die Beurteilung von Vorfragen. 
Nichts anderes hat die bei. Beh. getan, soweit sie zivilrechtliche Normen 
als Entscheidungsgrundlage herangezogen hat. Hierin kann aber eine 
Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter nicht gelegen sein. 

4. Die behaupteten Verletzungen verfassungsgesetzlich gewährlei- 
steter Rechte haben somit nicht stattgefunden. Eine andere Verletzung 
verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte ist im Verfahren nicht 
hervorgekommen. 

Ebensowenig hat das Verfahren ergeben, daß die Bf. wegen 
Anwendung rechtswidriger genereller Normen in ihren Rechten verletzt 
worden wäre. 

Die Beschwerde war sohin abzuweisen. 

8212 

KFG 1963; Individualantrag auf Aufhebung des g 60 Abs. 2 
Einleitungssatz und Z. 1 sowie des Abs. 3; Individualanträge auf 
Aufhebung des Art. I Z. 2 und 3 der Verordnung BGBI. 339/1933 
und der Verordnung BGBI. 380/1933 (Bonus-Malus-System) 

Erk. v. 17. Dezember 1973, G 44/37, V 32, 33/77 

1. Der Antrag, $ 60 Abs. 2 Einieitungsabsatz und Z. 1 sowie f 60 Abs. 3 des 
Krafffahrgesetzes 1967, BGB1. Nr. 267, in der Fassung des Bundesgeseizes BGB1. 
Nr. 285/1971, als verfassungswidrig aufzuheben, wird zurückgewiesen. 
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2. Die Anträge 
a) Art. I Z. 2 und 3 der Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 

7. Juli 1977, BGBl. Nr. 379, mit der die Verordnung über die Festsetzung von 
Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung geän- 
dert wird, als gesetzwidrig aufzuheben, 

b) die Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 7. Juli 1977, BGBI. 
Nr. 380, mit der die Verordnung über die Festsetzung eines Tarifes für die 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung geändert wird — mit Ausnahme des Art. I 
Z. 1, soweit damit den Vorbemerkungen zum Tarif eine lit. h angefügt wird — zur 
Gänze als gesetzwidrig aufzuheben, 

werden abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Zwischen dem Antragsteller und der E A Uersicherungs-Aktien- 
gesellschaft besteht seit 24. August 1976 ein für die Dauer von zehn 
Jahren abgeschlossener KFZ-Haftpflichtversicherungsvertrag, betref- 
fend den PKW Renault 17 TS, polizeiliches Kennzeichen W . . . . . 
98 PS. Die Jahresnettoprämie für diese Haftpflichtversicherung beträgt 
laut Versicherungspolizze 4 281 S. 

2. Der Antragsteller begehrt mit einem auf Art. 139 und 140 B-UG 
gestützten Antrag, 

a) Art. I Z. 2 und 3 der UO des BM für Finanzen vom 7. Juli 1977, 
BGBI. 379, mit der die UO über die Festsetzung von Allgemeinen 
Bedingungen für die KFZ-Haftpflichtversicherung geändert wird (im 
folgenden kurz als AKHB-Nov. bezeichnet), als gesetzwidrig aufzuhe- 
ben, und 

b) die VO des BM für Finanzen vom 7. Juli 1977, BGBl. 380, mit der 
die VO über die Festsetzung eines Tarifes für die KFZ-Haftpflichtversi- 
cherung geändert wird (im folgenden als Tarif-Nov. bezeichnet) mit 
Ausnahme „des Art. I Z. 1 lit. h" zur Gänze als gesetzwidrig aufzuheben 
sowie 

c) „) 60 Abs. 2 erster Absatz mit Z. 1 und Abs, 3" des KraftfahrG 1967, 
BGBI. 267, i. d. F. der Nov. BGBl. 285/1971 (KFG 1967) als 
verfassungswidrig aufzuheben. 

3. a) Der BM für Finanzen hat zum Verordnungsprüfungsantrag eine 
Äußerung erstattet, in der er die Meinung vertritt, daß der Antrag nur 
insoweit zulässig sei, als er sich gegen Art. I Z. 2 der Tarif-Nov. (mit dem 
neue Prämiensätze festgesetzt werden) wendet, nicht jedoch hinsichtlich 
der übrigen angefochtenen Bestimmungen, die die Einführung eines 
„Bonus-Malus-Systems" zum Gegenstand haben. 

b) Die BReg. hat zum Gesetzesprüfungsantrag eine Äußerung 
erstattet, in der sie primär beantragt, den Antrag auf Aufhebung von 
Bestimmungen des g 60 KFG 1967 mangels Antragslegitimation 
zurückzuweisen, in eventu diese Gesetzesbestimmungen nicht als 
verfassungswidrig aufzuheben. 
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II. 1. Die angefochtenen Bestimmungen des f) 60 KFG 1967 lauten: 
„(2) Die Versicherungsbedingungen und der Tarif (Abs. 1) sind für die 

Zukunft unter Bedachtnahme auf die Betriebsgrundlagen und die durchschnittli- 
chen Betriebsergebnisse der KFZ-Haftpflichtversicherung einschließlich der auf 
die KFZ-Haftpflichtversicherung entfallenden betriebswirtschaftlich gerechtfer- 
tigten Verwaltungskosten der Versicherer durch Verordnung festzusetzen. Bei der 
Gestaltung des Prämiensystems sind insbesondere auch die Interessen der 
Versicherungsnehmer in volkswirtschaftlich angemessener Weise zu berücksich- 
tigen. Die Festsetzung erfolgt nach Maßgabe der jeweils bestehenden 
wirtschaftlichen Verhältnisse im Hinblick auf die im ) 59 Abs. 3 und 4 
angeführten Versicherungssummen für die einzelnen Arten der Fahrzeuge und 
deren Verwendungsbestimmung, wobei folgendes zu gelten hat: 

1. Bei der Festsetzung der Versicherungsbedingungen darf von den 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 1958 nicht zum Nachteil der 
Versicherten und geschädigter Dritter abgewichen werden. 

(3) Werden Versicherungsbedingungen oder ein Tarif festgesetzt, so gelten sie 
auch für die im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits bestehenden Versicherungs- 
verträge. " 

2. a) Art. 8 AKHB 1967 regelt die „Obliegenheiten im Versicherungs- 
fall". 

Durch den bekämpften Art. I Z. 2 AKHB-Nov. wird an den Art. 8 
folgender Absatz angefügt: 

„(3) Hat der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Eintritt des 
Versicherungsfalles eine Leistung zur Abdeckung des Schadens erbracht, so tritt 
die Leistungsfreiheit des Versicherers wegen Unterlassung der Anzeige gemäß 
Abs. 2 Z. 1 nicht ein, wenn innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt des 
Versicherungsfalles die Anzeige erstattet wird. " 

b) Mit dem angefochtenen Art. I Z. 3 AKHB-Nov. wird Art. 15 AKHB 
1967 zur Gänze wie folgt neu gefaßt: 

„Auswirkungen des Schadenverlaufes auf die Prämie 
(1) Sieht der Tarif eine Bemessung der Prämie nach dem Schadenverlauf des 

Versicherungsverhältnisses vor, so ist ein Versicherungsfall für den Schadenver- 
lauf dann zu berücksichtigen, wenn der Versicherer hiefür eine Entschädigungs- 
leistung zu seinen Lasten erbracht oder hiefür eine Rückstellung gebildet hat. 
Innerbetriebliche Kosten des Versicherers sind hiebei nicht zu berücksichtigen. 
Ebenfalls nicht zu berücksichtigen sind Entschädigungsleistungen, die vom 
Versicherungsnehmer innerhalb von sechs Wochen, nachdem er von der 
Entschädigungsleistung und ihrer Höhe Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer 
erstattet wurden. 

(2) Ein Versicherungsfall ist für den Schadenverlauf des Versicherungsver- 
hältnisses nicht zu berücksichtigen, wenn Leistungen ausschließlich auf Grund 
von Teilungsabkommen von Versicherern untereinander oder zwischen solchen 
und Sozialversicherungsträgern erbracht wurden. 

(3) Der Versicherer ist verpflichtet, die Höhe einer von ihm erbrachten 
Entschädigungsleistung oder für eine Entschädigungsleistung gebildeten 
Rückstellung dem Versicherungsnehmer mitzuteilen und ihn auf die Möglichkeit 
der Erstattung hinzuweisen. Hat der Versicherungsnehmer die Entschädigungs- 
Ieistung erstattet oder dem Versicherer einen der Rückstellung entsprechenden 
Betrag bezahlt und führt derselbe Versicherungsfall zu weiteren Entschädigungs- 
leistungen oder Rückstellungen, so steht es dem Versicherungsnehmer frei, auch 
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diese weiteren Leistungen oder Rückstellungen zu erstatten oder den bisher 
erstatteten Betrag mit der Wirkung zurückzufordern, daß der Versicherungsfall für 
den Schadenverlauf des Versicherungsverhältnisses zu berücksichtigen ist. 

(4) Geht bei Veräußerung des Fahrzeugs der Versicherungsvertrag auf den 
Erwerber über, so ist der bisherige Schadenverlauf des Versicherungsverhältnis- 
ses bei diesem nicht zu berücksichtigen. Erwirbt der Veräußerer innerhalb eines 
Jahres nach Veräußerung des Fahrzeugs an dessen Stelle ein Fahrzeug, für das 
der Tarif die Bemessung der Prämie nach dem Schadenverlauf vorsieht, so ist auf 
ein für dieses Fahrzeug begründetes Versicherungsverhältnis der Schadenverlauf 
des früheren Versicherungsverhältnisses anzurechnen. Das gleiche gilt sinnge- 
mäß bei Wegfall des versicherten Interesses. Wird der Versicherungsvertrag nicht 
mit demselben Versicherer geschlossen, so hat der frühere Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Verlangen eine Bescheinigung über den 
Schadenverlauf des Versicherungsverhältnisses auszustellen. 

(5) Endigt das Versicherungsverhältnis und wird hinsichtlich desselben 
Fahrzeugs vom selben Versicherungsnehmer innerhalb eines Jahres nach 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses ein neuer Versicherungsvertrag 
geschlossen, so ist der Schadenverlauf des früheren Versicherungsverhältnisses 
auf das neue Versicherungsverhältnis anzurechnen. Wird der neue Versiche- 
rungsvertrag nicht mit demselben Versicherer geschlossen, so hat der frühere 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Verlangen eine Bescheinigung 
über den Schadenverlauf des Versicherungsverhältnisses auszustellen. " 

c) Nach Art. II AKHB-Nov. tritt diese VO mit 1. August 1933 in Kraft. 
3. Die Tarif-Nov. hat folgenden Wortlaut: 

„Artikel I 
Die Anlage zur Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 12. Jänner 

1976, BGBI. Nr. 63, über die Festsetzung eines Tarifes für die KFZ-Haftpflichtver- 
sicherung wird wie folgt geändert: 

1. In der Anlage zur Verordnung werden an die lit. f der Vorbemerkungen 
zum Tarif folgende lit. g und h angefügt: 

g) Prämienbemessung nach dem Schadenverlauf des 
Versicherungsverhältnisses bei Kraftfahrzeugen der Tarif- 
gruppe II 

Vorbehaltlich des Art. 15 der Allgemeinen Bedingungen für die KFZ-Haft- 
Pflichtversicherung (AKHB 1963), BGBI. Nr. 401/1963, in der Fassung der 
Anderung von 1937 ist die Prämie nach der Prämienstufe 9 der nachstehenden 
Tabelle zu berechnen. 

Nach schadenfreiem Verlauf jedes Zeitraumes vom 1. Oktober bis zum 
30. September des folgenden Jahres (Beobachtungszeitraum), in dem der 
Versicherungsschutz ununterbrochen bestanden hat, ist die Prämie zum jeweils 
nächsten Fälligkeitszeitpunkt ab dem dem Beobachtungszeitraum folgenden 
1. Jänner nach der nächst niedrigeren Prämienstufe zu bemessen, sofern sie nicht 
zuvor nach der niedrigsten Prämienstufe zu bemessen war. Beginnt die 
Versicherung mehr als sechs Monate vor dem Ende des laufenden Beobachtungs- 
zeitraumes, so gilt unter den Voraussetzungen des vorstehenden Satzes der 
gesamte Beobachtungszeitraum als schadenfrei verlaufen. 

Für jeden gemäß Art. 15 Abs. 1 AKHB 1967 für den Schadenverlauf zu 
berücksichtigenden Versicherungsfall innerhalb eines Beobachtungszeitraums ist 
die Prämie zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt ab dem dem Beobachtungszeitraum 
folgenden 1. Jänner um drei Prämienstufen höher als zuvor, jedoch nicht höher als 
nach der höchsten Prämienstufe zu bemessen. 
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über 50 PS bis 30 PS 4 221 
über 70 PS bis 90 PS 5 276 
über 90 PS bis 120 PS 5 672 
über 120 PS 6 912 

(Es folgen weitere Prämiensätze für Personen- und 
Kombinationskraftwagen, für Omnibusse und Omnibusanhänger, für Kraftwagen 
zur Güterbeförderung, für Kraftfahrzeuge zu besonderer Verwendung, für 
Schulfahrzeuge, für Probefahrtkennzeichen sowie für Anhänger aller Art, sofern 
nicht zur Personenbeförderung bestimmt). 

„Artikel II 
Schluß- und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. August 1973 in Kraft. 
(2) Bei bestehenden Versicherungsverträgen gebührt dem Versicherer die im 

Art. I Z. 2 festgesetzte Prämie vom Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung an. 
(3) Für die Berechnung sich nach Abs. 2 ergebender Prämiennachzahlungen 

ist die Zahl der Tage, auf die sie sich beziehen, so auf- oder abzurunden, daß sie 
durch zehn ohne Rest teilbar ist. Hiebei sind weniger als fünf Tage zu 
vernachlässigen und fünf oder mehr Tage aufzurunden. 

(4) Vorbehaltlich der Abs. 5 und 6 ist die Prämie für im Zeitpunkt dieser 
Verordnung bestehende Versicherungsverträge der Tarifgruppe II nach der 
Prämienstufe 9 zu berechnen. 

(5) Nach schadenfreiem Verlauf im Zeitraum vom 1. Jänner 1933 bis zum 
30. September 1978 ist, sofern in diesem Zeitraum der Versicherungsschutz 
ununterbrochen bestanden hat, die Prämie zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt ab 
dem 1. Jänner 1979 nach der Prämienstufe 7 der im Art. I Z. 1 enthaltenen Tabelle 
zu berechnen. Das gleiche gilt, wenn die Versicherung spätestens am 31. März 
1937 begonnen hat. 

(6) Für die Einstufung in höhere Prämienstufen gemäß dem dritten Absatz der 
lit. g der Vorbemerkungen gilt als erster Beobachtungszeitraum die Zeit vom 
Inkrafttreten dieser Verordnung bis zum 30. September 1973. " 

III. Der VfGH hat zur Frage der Zulässigkeit der Anträge erwogen: 
1. Der Antragsteller begehrt — dem ) 53 Abs. 1 und dem () 62 Abs. 1 

VerfGG i. d. F. der Nov. BGBl, 311/1936 entsprechend — bestimmte 
Stellen der AKHB-Nov. und der Tarif-Nov. sowie des KFG 1963 als 
gesetz- bzw. verfassungswidrig aufzuheben. 

Der Antragsteller legt weiters i. S. der zitierten Vorschriften seine 
Bedenken gegen die Gesetz- bzw. Verfassungsmäßigkeit der bekämpf- 
ten Rechtsvorschriften im einzelnen dar. 

2. a) Voraussetzung der Antragslegitimation ist nach Art. 139 Abs. 1 
letzter Satz und Art. 140 Abs. 1 letzter Satz B-VG i, d. F. der Nov. BGBI. 
302/1935 einerseits, daß der Antragsteller behauptet, unmittelbar durch 
die angefochtene generelle Norm — im Hinblick auf deren Rechtswidrig- 
keit — in seinen Rechten verletzt worden zu sein, dann aber auch, daß die 
generelle Norm für den Antragsteller tatsächlich, und zwar ohne Fällung 
einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides, 
wirksam geworden ist. Grundlegende Voraussetzung der Antragslegiti- 
mation ist also zunächst, daß die generelle Norm in die Rechtssphäre der 
betreffenden Person eingreift und diese — im Falle ihrer Rechtswidrigkeit 
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verletzt. Anfechtungsberechtigt ist also von vornherein nur ein 
Rechtsträger, der Adressat der generellen Norm ist. 

Nicht jedem Normadressaten aber kommt diese Befugnis zu. Ein 
unmittelbar durch die generelle Norm erfolgter und (deswegen) die 
Antragslegitimation begründender Eingriff in die Rechtssphäre einer 
Person ist jedenfalls nur dann anzunehmen, wenn dieser nach Art und 
Ausmaß durch die generelle Norm selbst eindeutig bestimmt ist und die 
(rechtlich geschützten) Interessen der betreffenden Person nicht bloß 
potentiell, sondern aktuell beeinträchtigt. Der erwähnte Rechtsbehelf ist 
dazu bestimmt, Rechtsschutz gegen rechtswidrige generelle Normen nur 

insoweit zu gewähren, als ein anderer zumutbarer Weg hiefür nicht zur 

Verfügung steht (Slg. 8009/1973). 
b) All diese Voraussetzungen sind hinsichtlich der Verordnungspru- 

fungsanträge gegeben: 
Der für die Zeit vom 24. August 1936 bis 24. August 1986 zwischen 

dem Antragsteller und der E A Versicherungs-Aktiengesellschaft abge- 
schlossene KFZ-Haftpflichtversicherungsvertrag ist ein Rechtsgeschäft 
zwischen zwei Privatrechtssubjekten. Das dadurch begründete private 
Rechtsverhältnis wurde durch übereinstimmende Willenserklärungen 
der Vertragspartner nach Maßgabe der in Betracht kommenden gene- 
rellen Rechtsvorschriften (insbesondere der )) 149 bis 158 h Versiche- 
rungsvertragsG 1958, BGBI. 2/1959, (VersVG) und der auf Grund des 

g 60 Abs. 2 KFG 1963 i. d. F. der Nov. BGBI. 285/1931 ergangenen 
Verordnungen) gestaltet. 

Nach Abschluß des erwähnten Versicherungsvertrages hat der BM 
für Finanzen die bekämpften Verordnungen erlassen. Die beiden 
Verordnungen hängen eng zusammen und sehen als wesentlichste 
Änderung die Einführung des sogenannten „Bonus-Malus-Systems" 
(Prämienbemessung nach dem Schadenverlauf des einzelnen Versiche- 
rungsverhältnisses) vor. 

Die Tarif-Nov. sieht vor, daß sich die Bernessung der KFZ-Haftpflicht- 
versicherungsprämie für Kraftfahrzeuge der Tarifgruppe II (Personen- 
kraftwagen und Kombinationskraftwagen) nach dem Schadenverlauf des 
einzelnen Versicherungsverhältnisses in einer von der VO näher 
bestimmten Weise zu richten hat. Außerdem werden die Prämiensätze in 
der KFZ-Haftpflichtversicherung um 6'/o erhöht. 

Die AKHG-Nov. fügt im wesentlichen dem Art. 8 AKHB einen neuen 
Abs. 3 an, wonach die Leistungsverpf lichtung des Versicherers nicht 
wegen Unterlassung der Anzeige des Schadenfalles durch den 
Versicherungsnehmer untergeht, wenn dieser zunächst eine Ersatzlei- 

stung selbst erbringt, dann aber den Versicherer doch in Anspruch 
nehmen will, etwa weil sich ein höherer Schadenbetrag, als ursprünglich 
angenommen, ergibt. Der geänderte Art. 15 AKHG bestimmt im 
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wesentlichen, wann für die Prämienbemessung nach dem Schadenver- 
lauf ein Schadenfall als eingetreten gilt und wie eine solche 
Prämienbemessung bei einem Fahrzeugwechsel und bei Erlöschen des 
Versicherungsverhältnisses weiterwirkt. 

Beide Verordnungen sind ihrem jeweiligen Art. II zufolge mit 
1. August 1933 in Kraft getreten. Bei bestehenden Versicherungsverträ- 
gen gebührt dem Versicherer die neue Prämie von diesem Tage an 
(Art. II Abs. 2 Tarif-Nov. ). Gemäß g 60 Abs. 3 KFG 1967 gelten die im 
Verordnungswege festgesetzten Versicherungsbedingungen und der 
Tarif auch für die im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits bestehenden 
Versicherungsverträge. 

Die angefochtenen Verordnungen haben sohin auch den zwischen 
dem Antragsteller und dem Haftpflichtversicherer bestehenden Versi- 
cherungsvertrag mit 1. August 1977 geändert. Durch diese Verordnun- 
gen ist also ein Eingriff in die Rechtssphäre des Antragstellers erfolgt. 
Der Eingriff ist der Art und dem Ausmaß nach eindeutig. Das 
Privatrechtsverhältnis des Antragstellers ist durch die Verordnungen mit 
1. August 1937 mit aktuellen Wirkungen gestaltet worden; hiebei kommt 
es — entgegen der vom BM für Finanzen geäußerten Meinung — nicht 
darauf an, ob und wie sich die Vertragsänderungen für den Antragsteller 
in der Folge tatsächlich finanziell auswirken, ob also bei ihm ein 
Schadenfall eintreten wird oder nicht. 

Würde der Antragsteller die Versicherungsprämie (Folgeprämie) 
nicht in der durch die angefochtenen Verordnungen vorgeschriebenen, 
sondern bloß in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorgesehe- 
nen Höhe bezahlen, so wäre nach ungenütztem Ablauf der Nachfrist i. S. 
des ) 39 Abs. 1 VersUG der Uersicherer — ungeachtet seiner allenfalls 
weiter bestehenden Verpflichtung in Ansehung des geschädigten 
Dritten (fj 158 c Abs, 1 VersVG) — dem Antragsteller gegenüber von der 
Verpflichtung zur Leistung frei (f 39 Abs. 2 VersVG). Nach Ablauf der 
erwähnten Nachfrist wäre der Versicherer verpflichtet, der Behörde, die 
den Zulassungsschein für das Fahrzeug ausgestellt hat, anzuzeigen, daß 
eine Folgeprämie nicht (vollständig) bezahlt wurde ($ 61 Abs. 3 KFG 
1963). Die Zulassungsbehörde wäre dem ) 44 Abs. 1 lit. b KFG 1963 
zufolge verpflichtet, innerhalb eines Monats ein Verfahren zur 
Aufhebung der Zulassung des Kraftfahrzeuges des Antragstellers 
einzuleiten. Es kann dem Antragsteller nicht zugemutet werden, sich 
zunächst des Versicherungsschutzes zu begeben und die Aufhebung der 
Zulassung seines Kraftfahrzeuges in Kauf zu nehmen, um allenfalls in 
einem wegen Nichtbezahlung der vollen Prämie vom Versicherer 
anzustrengenden Zivilprozeß auf die angenommene Rechtswidrigkeit 
der gegenständlichen Verordnungen mit dem Ziel hinweisen zu können, 
daß das Zivilgericht beim VfGH einen Verordnungsprüfungsantrag 
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stellt. Unter diesen Umständen erscheinen auch sonstige allenfalls in 
Betracht kommende Wege, das Zivilgericht anzurufen, um einen 
Verordnungsprüfungsantrag zu provozieren und um solcherart die durch 
die behauptete Rechtswidrigkeit der in Rede stehenden Verordnungen 
(angeblich) bewirkte Rechtsverletzung abzuwehren, nicht zumutbar. 

Die Legitimation des Antragstellers zur Anfechtung der Verordnun- 

gen ist somit grundsätzlich gegeben. 

Zu untersuchen ist noch, ob a 1 l e angefochtenen Verordnungsbestim- 
mungen einen unmittelbaren Eingriff in die Rechtssphäre des 
Antragstellers bewirkt haben und ob es erforderlich ist, a l l e 
angefochtenen Verordnungsbestimmungen — im Falle ihrer Gesetzwid- 
rigkeit — aufzuheben, um den geltend gemachten Eingriff in die 
Rechtssphäre des Antragstellers zu beseitigen (vgl. auch VfGH Slg. 
8156/1933). 

Die angefochtenen Verordnungsbestimmungen hängen untrennbar 
zusammen. Eine allfällige Aufhebung nur bestimmter Teile der 

Verordnungen würde diese in ihrer Bedeutung völlig verändern oder 
unvollziehbar machen. So würde etwa die Aufhebung bloß des für den 
PWK des Antragstellers geltenden Prämiensatzes (also des Prämiensat- 
zes für einen PKW über 90 PS bis 120 PS) eine Neuberechnung aller 
Prämiensätze erforderlich machen; die nach ) 60 Abs. 2 KFG 1963 
vorgeschriebene Berechnungsart bedingt nämlich, daß bei der Prämien- 

festlegung auf sämtliche haftpflichtversicherte Fahrzeuge Bedacht zu 

nehmen ist. 
c) Die in der vorstehenden lit. a erwähnten Voraussetzungen fehlen 

aber in Ansehung des Gesetzesprüfungsantrages: 

Der Eingriff in die Rechtssphäre des Antragstellers durch Änderung 
eines privatrechtlichen Vertrages wird nicht unmittelbar durch ) 60 
Abs. 2 und 3 KFG 1963, sondern erst durch die auf Grund des ange- 
fochtenen Gesetzes erlassenen Verordnungen bewirkt. Würden die 
Versicherungsbedingungen und der Tarif nach Vertragsabschluß nicht 
geändert, so könnte eine aktuelle Beeinträchtigung der rechtlich 
geschützten Interessen des Antragstellers nicht eintreten. 

3. a) Der Antrag, die AKHB-Nov. und die Tarif-Nov. zu prüfen, ist 
daher zur Gänze zulässig. 

b) Der Gesetzesprüfungsantrag ist hingegen wegen Mangels der 
Legitimation zur Antragstellung zurückzuweisen. 

IV. Über die Verordnungsprüfungsanträge hat der Vf GH in der Sache 
selbst erwogen: 

A. Zur AKHB-Nov. , BGBI. 339/1933: 
1. a) Der Antragsteller macht zunächst geltend, daß ) 60 Abs. 2 KFG 

1963, auf Grund dessen die AKHB-Nov. erlassen wurde, mit Art. 18 B-VG 



Nr. 8212 — Erk. v. 17. Dezember 1977, G 44/77, V 32, 33l77 463 

unvereinbar sei, da er den Verordnungsinhalt nicht ausreichend 
determiniere. 

b) Gemäß g 60 Abs. 1 KFG 1963 muß die KFZ-Haftpflichtversiche- 
rung nach allgemein verbindlichen Versicherungsbedingungen und 
einem festgesetzten Tarif (Abs. 2) abgeschlossen sein. 

] 60 Abs. 2 bestimmt, worauf der Verordnungsgeber bei Erlassung 
dieser allgemeinen Bedingungen und des Tarifes Bedacht zu nehmen 
hat (s. o. II/1), 

c) Die BReg. hat in ihrer Äußerung zur Frage, ob der Verordnungsin- 
halt durch das Gesetz ausreichend vorausbestimmt ist, im wesentlichen 
folgendes ausgeführt: 

2. Der g 60 Abs. 2 erster Satz KFG 1967 bestimmt, daß die Versicherungsbe- 
dingungen und der Tarif für die Zukunft unter Bedachtnahme auf die 
Betriebsgrundlagen und die durchschnittlichen Betriebsergebnisse der KFZ-Haft- 
pflichtversicherung einschließlich der auf die KFZ-Haftpflichtversicherung 
entfallenden betriebswirtschaftlich gerechtfertigten Verwaltungskosten der 
Versicherer durch Verordnung festzusetzen sind. Unter Betriebsgrundlagen sind, 
wie der Bericht des Handelsausschusses zur gegenständlichen Bestimmung (576 
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP) 
zutreffend ausgeführt, insbesondere zu verstehen, die aufsichtsbehördlich 
angeordnete Schadensstatistik, die Betriebsorganisation und die aufsichtsbehörd- 
lich angeordneten Vorschriften über die Rechnungslegung'. Es liegt auf der Hand, 
daß diese Bestimmung sich in erster Linie auf den Tarif, und zwar auf die 
Festsetzung der Prämienbeträge bezieht. Daraus ergibt sich, daß die Prämienein- 
nahmen und die zu erwartenden Leistungsverpf lichtungen der Versicherer 
zueinander in einem solchen Verhältnis zu stehen haben, daß weder den 
Versicherern ungerechtfertigt hohe Gewinne erwachsen, noch daß sie infolge zu 
niedriger Prämie in einer die Interessen der Versicherer und der geschädigten 
Dritten beeinträchtigenden Weise in Zahlungsschwierigkeiten geraten oder 
Einnahmen aus anderen Versicherungszweigen zum Schaden der betreffenden 
Versicherungsnehmer zur Deckung heranziehen müssen. 

Es ergibt sich also, daß der Gesetzgeber in dieser Hinsicht das Verhalten des 
Verordnungsgebers in einer der Natur der Sache entsprechenden, ausreichenden 
Weise in seinen Grundzügen festlegt. 

Der Gesetzgeber gibt sogar weitere Anhaltspunkte, wo sich allenfalls 
Zweifelsfragen einstellen könnten. Er stellt klar, daß, wie es im angeführten 
Bericht des Handelsausschusses heißt, , die beteiligten Bundesministerien bei 
einer Bedachtnahme auf die Betriebsgrundlagen und die Betriebsergebnisse der 
KFZ-Haftpflichtversicherung nicht etwa die Daten eines ungünstig arbeitenden 
Betriebes, sondern jene des Durchschnittes aller Betriebe zu berücksichtigen 
haben und daß bei der Einrechnung der Verwaltungskosten die Grundsätze der 
Betriebswissenschaft einzuhalten sind'. 

3. Neben der Festsetzung der Prämiensätze ist ein wesentliches Merkmal des 
Tarifes das Prämiensystem, also die Wahl der Kriterien, nach denen die Prämien 
unterschiedlich hoch festgesetzt werden. Der Bericht des Handelsausschusses 
nennt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Einteilung der Fahrzeuge und 
ihrer Verwendungsbestimmungen in Ober- und Untergruppen und die 
Begünstigung eines schadenfreien Fahrens durch Einführung eines Bonus. 

Die Einführung einer Prämienbemessung nach dem Schadenverlauf des 
einzelnen Versicherungsverhältnisses, des sogenannten, Bonus-Malus-Systems' 
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mit den Verordnungen des Bundesministers für Finanzen BGBI. Nr. 379 und 
380/1977, ist nicht der Ersatz eines, Systems' durch ein anderes schlechthin, 
sondern die Bereicherung eines vorhandenen Systems durch Einführung eines 
zusätzlichen Kriteriums zur Differenzierung der Prämienbemessung. 

Über die Gestaltung des Prämiensystems bestimmt der tj 60 Abs. 2 zweiter 
Satz KFG 1967, daß insbesondere auch die Interessen der Versicherungsnehmer in 
volkswirtschaftlich angemessener Weise zu berücksichtigen sind. 

Die Interessen der Versicherungsnehmer bestehen in diesem Zusammenhang 
darin, daß sie bei der Prämienbemessung entsprechend dem Risiko, das sie für 
den Versicherer darstellen, eingestuft werden. In einer Massenversicherung wie 
der KFZ-Haftpflichtversicherung kann darauf nicht durch Einzeleinschätzung 
jedes Risikos, sondern nur durch die Schaffung von mehr oder minder reich 
differenzierten Gruppen von Versicherungsnehmern, eben durch das Prämiensy- 
stem, Bedacht genommen werden. 

Je nach den Unterschieden, die sich zwischen Risken und Riskengruppen 
zeigen, kann es wirtschaftlich angemessen erscheinen, innerhalb bestimmter 
Differenzierungskriterien, wie der Art und des Verwendungszwecks der 
Kraftfahrzeuge, neue Unterscheidungen zu schaffen oder bestehende zu 
beseitigen, aber auch, neue Differenzierungskriterien einzuführen. Wenn sich 
etwa ergibt, daß über einen längeren Zeitraum schadenfrei bleibende 
Versicherungsnehmer durch eine nicht nach dem Schadenverlauf differenzierte 
Prämie unverhäLtnismäßig belastet werden, wird, wie der genannte Bericht des 
Handelsausschusses ausführt, , die Begünstigung eines schadenfreien Fahrens 
durch Einführung eines Bonus' volkswirtschaftlich angemessen erscheinen. 

Hinsichtlich der Einschätzung der Risken und Riskengruppen ist, soweit dies 
nach der Natur der Sache möglich ist, das im t) 60 Abs. 2 erster Satz KFG 1967 
aufgestellte Gebot der Bedachtnahme auf die Betriebsgrundlagen und die 
durchschnittlichen Betriebsergebnisse zu beachten. 

4. Für die allgemeinen Versicherungsbedingungen gilt, wiederum dem 
Bericht des Handelsausschusses folgend, daß für deren Gestaltung das 
Schwergewicht auf den Z. 1 bis 5 des tj 60 Abs. 2 KFG 1967 liegt. Diese 
Bestimmungen legen fest, daß die Versicherungsbedingungen von 

' 

den 
Bestimmungen des VersVG 1958, BGBl. Nr. 2/1959, nicht zum Nachteil der 
Versicherten und geschädigten Dritten abweichen dürften (Z. 1) den Gegenstand 
der Versicherung (Z. 2), besondere Tatbestände des Leistungsausschlusses (Z, 3), 
die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, deren Verletzung die Leistungs- 
freiheit des Versicherers bewirkt (Z. 4), und weitere zulässige Besonderheiten der 
KFZ-Haftpflichtversicherung (Z. 5). 

Mit diesen Bestimmungen ist der Inhalt der mit Verordnung festzusetzenden 
Versicherungsbedingungen im Wesen festgelegt, zumal durch den 
Verweis auf das VersVG dieses Bundesgesetz mittelbarer Inhalt der Versiche- 
rungsbedingungen zu sein hat. 

Hinzu kommt, daß sich auch in diesem Zusammenhang die vom () 60 Abs. 2 
erster Satz KFG 1967 gebotene Bedachtnahme auf die Betriebsgrundlagen und die 
durchschnittlichen Betriebsergebnisse auswirkt. Es ist selbstverständlich und 
kann auch dem tj 60 Abs. 2 dritter Satz KFG 1967 (Festsetzung, nach Maßgabe der 
jeweils bestehenden wirtschaftlichen Verhältnisse') entnommen werden, daß auf 
die für die Versicherungsnehmer zumutbare wirtschaftliche Belastung durch die 
KFZ-Haftpflichtversicherung Rücksicht genommen werden muß. Daraus können 
sich a priori bestimmte Schranken für die Festsetzung der Prämienbeträge 
ergeben, Es ist dann im Rahmen der Versicherungsbedingungen dafür zu sorgen, 
daß die Leistungsverpf lichtungen der Versicherer ihrerseits sich in solchen 
Grenzen halten, daß ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis der KFZ-Haftpflicht- 
versicherung erwartet werden kann. 
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Der Antragsteller bezieht sich auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtsho- 
fes VfSlg. 5175, mit dem Teile des ) 54 des Kraftfahrgesetzes 1955, BGBI. Nr. 223, 
aufgehoben wurden, weil diese Bestimmung eine unzureichend determinierte 
Verordnungsermächtigung enthielt. Diese Bestimmung besagte lediglich, daß die 
Versicherung nach dem genehmigten oder angeordneten Geschäftsplan 
(Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrversicherung und Tarif) abzuschließen 
ist und bei der Genehmigung oder Anordnung dieses Geschäftsplanes auf die 
Betriebsgrundlagen der Versicherungsunternehmungen, auf die Bedürfnisse des 
Kraftfahrverkehrs und auf die Interessen der Versicherungsnehmer und der 
Versicherungsunternehmungen Bedacht zu nehmen ist. 

Der nunmehrige ( 60 Abs. 2 KFG 1967 determiniert gegenüber jener 
Bestimmung den Inhalt der auf seiner Grundlage zu erlassenden Verordnungen 
weitaus eingehender. Das gilt insbesondere für die Versicherungsbedingungen, 
wobei hervorgehoben sei, daß das angeführte Erkenntnis die mangelnde 
Determinierung hinsichtlich einer Bestimmung mit Bedingungscharakter annahm 
und sich auch ausdrücklich nur auf die Versicherungsbedingungen bezieht. 

Auch ist im g 60 Abs. 2 KFG 1967 der vom Verfassungsgerichtshof gerügte 
Hinweis auf zum Teil entgegengesetzte Interessen (der Versicherungsnehmer und 
der Versicherungsunternehmungen) nicht mehr enthalten. Es ist kein Wider- 
spruch zwischen den nach dieser Bestimmung zu berücksichtigenden Gesichts- 
punkten gegeben. 

Dem ) 60 Abs. 2 KFG 1967 sind alle wesentlichen Merkmale der auf seiner 
Grundlage zu erlassenden Verordnungen zu entnehmen, so daß ein Widerspruch 
zu Art. 18 Abs. 2 B-VG nicht vorliegt. " 

d) Der VfGH hat unter dem Blickwinkel des vorliegenden Falles 
wegen die Verfassungsmäßigkeit des g 60 Abs. 2 KFG 1967 keine 
Bedenken. Er sieht sich daher nicht veranlaßt, von amtswegen ein 
Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit dieser Gesetzesbestim- 
mung einzuleiten. 

Im besonderen ist der VfGH unter dem Gesichtspunkt dieses Falles 
der Meinung, daß g 60 Abs. 2 KFG 1967 eine hinreichende Determinie- 
rung der auf ihn gegründeten angefochtenen Verordnungen enthält: 

Im Gegensatz zu ) 54 KFG 1955, der mit hg. Erk. Slg. 5175/1965 
wegen Widerspruchs zu Art. 18 B-VG aufgehoben wurde, können aus 
tj 60 Abs, 2 KFG 1967 alle wesentlichen Merkmale der beabsichtigten 
Regelung ersehen werden. Der Inhalt der in dieser Gesetzesbestimmung 
verwendeten Begriffe kann — wie die BReg. zutreffend ausführt — im 
Auslegungsweg ermittelt werden. Es hängt vom Gegenstand der 
Regelung ab, auf welche Weise und in welchem Ausmaß der 
Gesetzgeber das Verhalten des Verordnungsgebers vorausbestimmt. 
Hängt der Verordnungsinhalt nach dem Willen des Gesetzgebers von 
sich ändernden Faktoren, etwa von volks- und betriebswirtschaftlichen 
Umständen, ab, so kann es der Gesetzgeber dem Verordnungsgeber 
überlassen, diese Umstände festzustellen und sich daran bei Erlassung 
der Verordnung zu orientieren. Aus dem Wesen einer derartigen 
Regelung ergibt sich, daß der — an sich bei jeder Rechtskonkretisierung 
bestehende — Spielraum relativ groß ist. Dagegen ist vom Standpunkt des 
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Art. 18 Abs. 2 B-VG grundsätzlich nichts einzuwenden (vgl. hiezu z, B, 
Slg. 5107/1965, 5988/1965, 7220/1973). 

2. a) Der Antragsteller erblickt eine Gesetzwidrigkeit der AKHB-Nov. 
darin, daß durch die Einführung des Bonus-Malus-Systems bestehende 
Haftpflichtversicherungsverträge zum Nachteil der Versicherten geän- 
dert worden seien; damit habe die Verordnung den vom Gesetzgeber 
gewährten Rahmen überschritten. 

b) g 60 Abs. 2 KFG 1967 enthält kein Verbot, die allgemeinen 
Versicherungsbedingungen oder den Tarif zum Nachteil der Versiche- 
rungsnehmer zu ändern. Wenn die Voraussetzungen nach dieser 
Gesetzesbestimmung vorliegen, ist dies durchaus zulässig. Der VfGH 
kann nicht finden, daß durch die Einführung des Bonus-Malus-Systems 
die Interessen der Versicherungsnehmer nicht in volkswirtschaftlich 
angemessener Weise berücksichtigt würden (siehe hiezu unten 
IV/B 2/b/cc). 

3. a) Der Antragsteller behauptet weiters, die AKHB-Novelle ver- 
letze sein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Eigentumsrecht, da 
in seine zivilen Rechte und die zivilen Privatrechte alle Versicherten von 
laufenden KFZ-Haftpflichtversicherungsverträgen enteignend eingegrif- 
fen worden sei. Jeder direkte Eingriff in bestehende Vertragsrechte eines 
Staatsbürgers sei, insbesondere wenn Vertragsrechte beseitigt werden, 
als eine verfassungswidrige Enteignung anzusprechen. Durch die mit 
der angefochtenen Verordnung erfolgte Systemänderung auf das 
Bonus-Malus-System sei sein (des Antragstellers) bis 31. Juli 1977 
bestandenes Recht aus dem Versicherungsvertrag beseitigt worden, daß 
er auch für den Fall mehrfacher selbstverschuldeter Unfälle Versiche- 
rungsschutz genieße, ohne daß die vereinbarte Prämie erhöht wird. Das 
öffentliche Wohl (das allgemeine Beste, das öffentliche Interesse) habe 
diese Systemänderung nicht erfordert, Es habe an allen Voraussetzungen 
für eine Beseitigung (Enteignung) von privaten Vertragsrechten gefehlt. 

b) Auch dieser Vorwurf des Antragstellers ist nicht gerechtfertigt: 
Aus dem Begriff der Enteignung im engeren Sinne — d. i, in einer 

Vermögensverschiebung im Sinne des vollen Entzuges oder einer 
Belastung des Eigentums und seiner Übertragung oder der Einräumung 
von Rechten an Dritte (Slg. 6390/1971) ergibt sich, daß eine derartige 
Maßnahme nur dann erfolgen darf, wenn das öffentliche Wohl (das 
allgemeine Beste) sie erfordert (vgl. z. B. Slg. 6763/1972). Eine solche 
Maßnahme sehen die in Prüfung gezogenen Verordnungen aber gar 
nicht vor. Diese Verordnungen modifizieren nur zwischen Versicherern 
und Versicherten bestehende KFZ-Haftpflichtversicherungsverträge. 
Derartige Regelungen fallen nicht unter den Begriff der Enteignung im 
engeren Sinn (vgl. Slg. 6390/1971), sondern begründen lediglich eine 
Eigentumsbeschränkung. Die Frage, ob die Maßnahme durch das 
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öffentliche Wohl geboten war, stellt sich daher hier im Zusammenhang 
mit Art. 5 StGG nicht. Wohl aber ist diese Verfassungsbestimmung hier 
insoferne Maßstab, als nach der ständigen 3udikatur des VfGH auch 
Eigentumsbeschränkungen nur insoweit zulässig sind, als sie durch 
Gesetz erlaubt werden; der Eigentumseingriff kann durch Bescheid oder 
— wie hier — im Wege einer Durchführungsverordnung aktualisiert 
werden. Dem Gesetzgeber ist es jedoch durch Art. 5 StGG verwehrt, 
solche Eigentumsbeschränkungen vorzusehen, durch die er den 
Wesensgehalt des Grundrechtes der Unverletzlichkeit des Eigentums 
berührt oder in einer anderen Weise gegen einen den Gesetzgeber 
bindenden Verfassungsgrundsatz verstößt (vgl. z. B. Slg. 6316/1930, 
6380/1932 und 3306/1934). Es bedarf keiner weiteren Erörterung, daß die 
durch die AKHB-Nov. verfügte Änderung des Inhaltes bestehender 
KFZ-Haftpflichtversicherungen den Wesensgehalt des Eigentumsrechtes 
nicht berührt. 

Art. 1 Abs. 1 des (1. ) ZP MRK findet seinem klaren Wortlaut zufolge 
nur auf den Eigentumsentzug, nicht aber auf bloße Eigentumsbeschrän- 
kungen — wie sie hier gegeben sind — Anwendung. 

Alle Ausführungen des Antragstellers, die auf den Nachweis einer 
Verletzung des Eigentumsrechtes abzielen, gehen sohin ins Leere. 

4. a) Schließlich bringt der Antragsteller gegen die AKHB-Nov. vor, 
daß sie gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße: 

aa) Durch die Bestimmungen der VO werde nicht der Fahrer eines 
Kraftfahrzeuges, sondern ausschließlich der Versicherungsnehmer 
belastet. In allen Fällen, in denen bei einem verschuldeten Unfall der 
Versicherungsnehmer und Eigentümer des Fahrzeuges nicht ident mit 
dem Fahrer des Fahrzeuges zum Unfallszeitpunkt sei, entstehe durch die 
bekämpfte VO eine willkürliche und zufällige Belastung des Versiche- 
rungsnehmers, für die eine sachliche Begründung fehle. Die weitere 
Konsequenz liege darin, daß ein großer Kreis von Personen nach den 
aufgestellten Grundsätzen des Systems nicht erfaßt werde und ohne 
Belastung durch einen „Versicherungsmalus" (weil diese Personen kein 
eigenes Fahrzeug haben oder im Unfallszeitpunkt ein fremdes Fahrzeug 
gelenkt haben) einen Schaden verursachten, den ein anderer, nämlich 
der Versicherungsnehmer, zu bezahlen habe, 

bb) Es fehle jedwede Begründung dafür, daß im Bonus-Fall um eine 
Stufe vorgerückt wird, wogegen im Malus-Fall für jeden einzelnen 
Unfall um drei Stufen zurückgerückt wird. Auch diese willkürliche 
Differenzierung verletze den Gleichheitsgrundsatz. Dazu komme noch, 
daß die Malus-Rückreihung vom Zufall bestimmt werde, da der Umfang 
des Schadens und die Schadenshöhe keinen Einfluß auf die Höhe des 
Malus habe. 
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b) Auch dieser Vorwurf trifft nicht zu. 
aa) Zunächst ist festzuhalten, daß es sachlich begründbar ist, die 

Höhe einer Versicherungsprämie vom Schadenverlauf des einzelnen 
Versicherungsverhältnisses abhängig zu machen, sofern dadurch nicht 
der Sinn der Versicherung auf die Art zunichte gemacht wird, daß das 
Versicherungsrisiko zur Gänze oder weitgehend auf den Versicherungs- 
nehmer rückübertragen wird, Eine derartige Rückübertragung hat durch 
das Bonus-Malus-System, wie es durch die angefochtenen Verordnun- 
gen vorgesehen wird, nicht stattgefunden. 

Die KFZ-Haftpflichtversicherung knüpft an die bei Verwendung 
eines bestimmten Kraftfahrzeuges verschuldeten Schäden an, und zwar 
unabhängig davon, wer das Fahrzeug verwendet hat (vgl. Art. 1 Abs. 1 
AKHB 1967, BGBI. 401). Wenn nun die Höhe der Versicherungsprämie 
auf den Schadenverlauf Bedacht nehmen soll, also darauf, in welchem 
Maß ein bestimmtes Versicherungsverhältnis den Versicherer belastet, 
ist es sachlich gerechtfertigt, auch bei Bestimmung der Höhe der 
Versicherungsprämie darauf abzustellen, welche Schäden bei Verwen- 
dung eines bestimmten Kraftfahrzeuges verschuldet worden sind, nicht 
aber darauf, ob der Versicherungsnehmer selbst dieses KFZ gelenkt hat 
oder nicht. 

bb) Der BM für Finanzen weist zutreffend darauf hin, daß die 
Versicherungsverhältnisse mit gleichem Schadenverlauf durch die 
bekämpften Verordnungen durchaus gleich behandelt werden. Der BM 
für Finanzen führt zur sachlichen Rechtfertigung des neuen Systems 
weiters wörtlich folgendes aus: 

„Das Ungleichgewicht zwischen Vor- und Rückreihung ergibt sich 
notwendigerweise daraus, daß erfahrungsgemäß etwa 70'/o aller Versicherungs- 
verträge während eines Jahres schadenfrei bleiben und somit die einzelnen mit 
einem Malus belasteten Versicherungsnehmer mehr aufbringen müßten, als die 
Begünstigung der einzelnen in den Bonus eingereihten Versicherungsnehmer 
beträgt, soll das Gleichgewicht zwischen Mehreinnahmen aus dem Malus und 
den Mindereinnahmen aus dem Bonus hergestellt werden. " 

Das Ziel des Verordnungsgebers war, ein derartiges Bonus-Malus- 
System einzuführen, das&für die Versicherungsunternehmer erfolgsneu- 
tral ist (s. u. IV/B/2/b/cc). Dieses Ziel widerstreitet nicht dem auch den 
Verordnungsgeber bindenden Gleichheitsgebot. Das vorgesehene 
Ungleichgewicht zwischen Vor- und Rückreihung ist — zumindest nach 
den dem Verordnungsgeber zum Zeitpunkt der Verordnungserlassung 
zur Verfügung stehenden Unterlagen — ein zur Erreichung dieses Zieles 
adäquates und gesetzmäßiges Mittel (siehe aber unten IV/B/5/b/bb, 
vorletzter Absatz). 

Wohl trifft der Hinweis des Antragstellers zu, daß die Schadenhöhe 
keinen Einfluß auf die Malus-Rückreihung habe; nicht aber trifft die von 
ihm daraus gezogene Schlußfolgerung zu, daß die Malus-Rückreihung 
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damit dem Zufall überlassen sei. Für diese ist nämlich die 
Schadenhäufigkeit maßgebend. Dies kann — wie der BM für Finanzen 
zutreffend ausführt — bei einer (verfassungsrechtlich zulässigen) 
Durchschnittsbetrachtung als sachliches Kriterium für die Beurteilung 
des Schadenverlaufes eines Versicherungsverhältnisses angesehen 
werden. Bei Schadenfällen, in denen der Malus höher wäre als die 
Schadenersatzleistung, kann der Versicherte durch Selbsteintritt 
vermeiden, in den Malus eingestuft zu werden (siehe Art. 15 AKHB 1967 
i. d. F. der AKHB-Nov. ). Dazu kommt, daß eine Malus-Regelung, die 
proportional an die Schadenhöhe anknüpfen würde, bei besonders 
hohen Schäden zur Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz des 
Versicherungsnehmers führen könnte; dies aber würde dem Wesen der 
Haftpflichtversicherung widersprechen. 

Mit den vorstehenden Ausführungen wird nicht ausgedrückt, daß die 
getroffene Regelung die einzig sachliche ist. 

cc) Bei diesem Ergebnis ist es entbehrlich zu untersuchen, ob sich die 
vom Antragsteller gegen die Gestaltung des Malus-Systems unter dem 
Gesichtspunkt des Gleichheitsgebotes erhobenen Vorwürfe überhaupt 
(auch) gegen die AKHB-Nov. wenden können oder ob die behauptete 
Verfassungswidrigkeit ihren Sitz nicht (ausschließlich) in der Tarif-Nov. 
hat. 

dd) Der Antragsteller bekämpft Art. I Z. 2 AKHB-Nov. (mit dem dem 
Art. 8 AKHB 1963 ein neuer Abs. 3 angefügt wird) offenbar nur des 
Zusammenhanges wegen. Er bringt gegen die Gesetzmäßigkeit dieser 
Verordnungsbestimmung im besonderen nichts vor. Es war daher die 
Rechtmäßigkeit dieser Verordnungsstelle nicht gesondert zu untersu- 
chen (s. u. IV/C). 

B. Zur Tarif-Nov. , BGBI. 380/1937: 
1. a) Der Antragsteller hält die Tarif-Nov. zunächst deshalb für 

rechtswidrig, weil sie auf einer dem Art. 18 B-VG widersprechenden 
Gesetzesbestimmung (g 60 Abs. 2 KFG 1963) beruhe; diese Gesetzesbe- 
stimmung enthalte lediglich eine formalgesetzliche Delegation. 

b) Zur Widerlegung dieser Behauptung genügt es, auf die obigen 
Ausführungen unter III/A/1/b zu verweisen. 

2. a) Der Antragsteller bringt weiters vor, daß sich — auch wenn man 
von dem vorstehenden, von ihm behaupteten Mangel absehe — der 
Verordnungsgeber nicht an die Richtlinien des Gesetzes gehalten habe. 

aa) Das gesetzliche Begutachtungsverfahren sei nicht gehörig 
durchgeführt worden. So sei der Entwurf der Tarif-Nov. dem 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertag erst am 24. Juni 1973 
zugestellt worden; die Begutachtungsfrist hätte am 1. Juli 1937 geendet. 
Innerhalb einer siebentägigen Frist sei es ausgeschlossen gewesen, eine 
sachdienliche Stellungnahme zu erarbeiten. 
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bb) Der Verordnungsgeber habe nicht auf die Betriebsgrundlagen 
und die durchschnittlichen Betriebsergebnisse der KFZ-Haftpflichtversi- 
cherung Bedacht genommen, da derartige Unterlagen überhaupt nicht 
existiert hätten. Es seien lediglich rein theoretische Berechnungen 
vorgelegen. Das Fehlen entsprechender Entscheidungsgrundlagen 
mache die Tarif-Nov. gesetzwidrig. 

cc) g 60 Abs. 2 KFG 1967 fordere, bei der Gestaltung des 
Prämiensystems insbesondere auch die Interessen der Versicherungs- 
nehmer in volkswirtschaftlich angemessener Weise zu berücksichtigen. 
Es habe auch in dieser Hinsicht dem Verordnungsgeber an jedweder 
Unterlage gefehlt. 

b) Auch diese Vorwürfe sind unzutreffend: 
aa) Weder g 60 Abs. 2 KFG 1967 noch eine andere gesetzliche 

Bestimmung macht das Zustandekommen einer VO, mit der der Tarif für 
die KFZ-Haftpflichtversicherung festgesetzt wird, von der Durchführung 
eines Begutachtungsverfahrens abhängig. ) 60 Abs. 2 überläßt es dem 
Verordnungsgeber, auf welche Weise er den nach dieser Gesetzesbe- 
stimmung maßgebenden Sachverhalt feststellt. 

bb) Dem Antragsteller ist jedoch darin beizupf lichten, daß die VO 
dann gesetzwidrig wäre, wenn es der Verordnungsgeber unterlassen 
hätte, auf die im g 60 Abs. 2 KFG 1963 erwähnten Umstände Bedacht zu 
nehmen, Die Besonderheit einer Tarif-VO nach $ 60 KFG 1967 liegt 
darin, daß Sachverhalte (z. B. die Betriebsgrundlagen und die 
durchschnittlichen Betriebsergebnisse der KFZ-Haftpflichtversiche- 
rung), die in der Vergangenheit konkretisiert wurden, auf Sachverhalte 
übertragen werden müssen, die sich erst in Zukunft ereignen werden. So 
sind z. B. die Schadenhäufigkeit und die Schadenhöhe wesentliche 
Elemente, die sich nicht gleichmäßig entwickeln müssen. Die 
Umstellung auf ein neues System (nämlich von einem, das auf den 
Schadenverlauf des einzelnen Versicherungsverhältnisses nicht Bedacht 
genommen hat, auf eines, das eine solche Bedachtnahme vorsieht) bringt 
zusätzliche Schwierigkeiten in der Prognose mit sich, da das Verhalten 
des einzelnen Versicherungsnehmers bei Eintritt eines Schadens 
(insbesondere, ob er selbst den Geschädigten entschädigt oder den 
Schaden dem Versicherer meldet) mangels entsprechender Erfahrungen 
nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann. 

Unter diesen Umständen hat der Verordnungsgeber den ihm vom 
Gesetz eingeräumten Beurteilungsspielraum nicht überschritten, wenn 
er seine Entscheidung auf Grund von Überlegungen und Berechnungen 
trifft, die für sich bloß in Anspruch nehmen können, wahrscheinlich (also 
nicht mit Sicherheit) richtig zu sein. 

Von derartigen (ausreichenden) Überlegungen und Berechnungen ist 
aber der Verordnungsgeber hier ausgegangen. Er hat sich vor allem auf 
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ein „Gutachten über die Einführung eines neuen Prämiensystems" des 
Instituts für Versicherungsmathematik der Technischen Universität Wien 
vom Feber 1937 gestützt, in dem — ausgehend von einer Stichprobe über 
den Prämien- und Schadenverlauf von zirka 15 000 PKW-Haftpflichtver- 
sicherungen während der Jahre 1969 bis 1975 — unter Zugrundelegung 
des derzeit in der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland 
bestehenden Bonus-Malus-Systems der zu erwartende Versicherungs- 
verlauf simuliert wurde, Es wurden hiebei mehrere Varianten, die auf 
das mögliche durchschnittliche Verhalten der Versicherungsnehmer 
Bedacht nehmen, erarbeitet. 

cc) Der Verordnungsgeber hat — dem $ 60 Abs. 2 KFG 1967 
entsprechend — bei der Gestaltung des neuen Prämiensystems auch die 
Interessen der Versicherungsnehmer in volkswirtschaftlich angemes- 
sener Weise berücksichtigt. Als Unterlage diente ihm dafür das erwähnte 
Gutachten des Institutes für Versicherungsmathematik vom Feber 1977. 
Auf Grund dieses Gutachtens kann angenommen werden, daß das neu 
eingeführte Bonus-Malus-System erfolgsneutral sein wird, daß also zu 
erwarten ist, daß es für sich allein nicht zu einer Änderung der 
Ertragslage in der KFZ-Haftpflichtversicherung führen werde. Daraus 
ergibt sich, daß — wie der BM für Finanzen dartut — eine 
Berücksichtigung der Interessen der Versicherungsnehmer in volkswirt- 
schaftlich angemessener Weise insofern erfolgt ist, als weder anzuneh- 
men ist, daß das neue Versicherungssystem zu wirtschaftlich nicht 
gerechtfertigten Mehreinnahmen der Versicherer führt, noch daß 
seinetwegen die KFZ-Haftpflichtversicherung einen derart ungünstigen 
Verlauf nehmen wird, daß die Versicherer zum Nachteil der Versicherten 
und der geschädigten Dritten in Zahlungsschwierigkeiten geraten. 
Daraus ergibt sich weiters, daß die Versicherten ins g es amt auf Grund 
der Änderung des Systems keine höheren Prämien zahlen müssen, 
sondern die Prämienlast auf die einzelnen Versicherten nur anders 
verteilt werden soll, und zwar derart, daß die einzelne Prämienleistung 
im Durchschnitt wirtschaftlich noch tragbar ist. 

3. a) Der Antragsteller behauptet, daß auch die Tarif-Nov. das 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Eigentumsrecht verletze, da durch 
diese VO die bei Abschluß seines Versicherungsvertrages vereinbarten 
Prämien erhöht worden seien. 

b) Zur Widerlegung dieses Vorwurfes genügt es, auf die 
vorstehenden Ausführungen unter IV/A/3/b zu verweisen. 

4. a) Der Antragsteller macht auch in Ansehung der Tarif-Nov. die 
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes geltend und verweist auf seine 
Ausführungen, die die Gleichheitswidrigkeit der AKHB-Nov. darzutun 
trachten. 
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b) Diese Bedenken des Antragstellers wurden bereits oben unter 
IV/A/4/b widerlegt. 

5, a) Der Antragsteller erblickt schließlich noch eine Gesetzwidrig- 
keit der Tarif-Nov. darin, „daß im Rahmen der Prämienerhöhung eine 
Vermengung zwischen einer Änderung des Prämiensystems einerseits 
und einer Erhöhung der Versicherungssummen andererseits erfolgt sei, 
ohne daß diesbezüglich i. S. des Gesetzesauftrages die verschiedenen 
Betriebsgrundlagen und durchschnittlichen Betriebsergebnisse heraus- 
gearbeitet worden seien bzw. die entsprechenden gerechtfertigten 
Verwaltungskosten für diese Vermengung eine echte Bilanzgrundlage 
gefunden hätten". 

b) aa) Zu diesem Vorwurf führt der BM für Finanzen aus: 
„Bei der Festsetzung der neuen Prämiensätze wurde davon ausgegangen, daß 

die bisherigen Prämien um 2, 5'/o zu niedrig seien. Das ergab sich aus den 
Betriebsergebnissen der KFZ-Haftpflichtversicherung für das Jahr 1976, deren 
Zusammenfassung in Ablichtung beiliegt. Hiebei wurde ohne Rücksicht auf die 
tatsächlichen Verwaltungskosten von einem fiktiven Verwaltungskostensatz von 
239o der Prämie ausgegangen, und die Gewährung von Prämiennachlässen wurde 
nicht berücksichtigt. Weiters wurde ein Gewinn der Versicherer nicht 
einkalkuliert. All dies sind Maßnahmen zum Vorteil der Versicherungsnehmer. 

Die wegen der Verdoppelung der Versicherungssumme zufolge einer 
geschäftsplanmäßigen Erklärung des Fachverbandes der Versicherungsunterneh- 
mungen (verlautbart im Amtsblatt zur, Wiener Zeitung' vom 29. Juli 1977) 
erforderliche Prämienerhöhung wurde mit 3'/o veranschlagt. Da es sich hier um 
eine sich erst in der Zukunft aktualisierende Größe handelt, konnten keine 
rechnungsmäßigen Grundlagen für vergangene Zeiträume zur Verfügung stehen. 
Es wurde jedoch davon ausgegangen, daß im Rahmen der freiwilligen 
Höherversicherung für die Verdoppelung der Versicherungssummen bisher ein 
Prämienzuschlag von 6'/o berechnet wurde, auf Grund dessen sich, wenn man die 
freiwillig erhöhten Beträge für sich allein betrachtete, ein hoher Gewinn ergab. 
Dieser erlaubte die Schätzung, daß die Halbierung des Zuschlagssatzes ein 
ausgeglichenes Ergebnis bewirken würde. 

Eine weitere Prämienerhöhung von 0, 5'/o wurde deshalb verfügt, weil die 
Versicherer auf Grund einer Auslobung des Fachverbandes der Versicherungsun- 
ternehmungen (verlautbart im Amtsblatt zur, Wiener Zeitung' vom 29. Juli 1977) 
im Rahmen des durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 322/1977 geregelten 
erweiterten Schutzes für Verkehrsopfer im Gegensatz zur früheren Regelung auch 
Schmerzengeld und Entschädigung wegen Verunstaltung leisten. Auch hier 
konnte es sich nur um einen Schätzbetrag handeln, weil aus den gegebenen 
Betriebsgrundlagen und vorliegenden Betriebsergebnissen nichts zu gewinnen 
war. Anderseits ergab sich daraus aber auch kein Anhaltspunkt dafür, daß die 
genannten Maßnahmen und die damit im Zusammenhang vorgenommenen 
Schätzungen unzulässig oder unrichtig seien. 

Aus den angeführten drei Komponenten setzt sich die Erhöhung der 
Prämiensätze um insgesamt 6"/o zusammen. 

Die Erhöhung der Versicherungssumme und die teilweise damit zusammen- 
hängende Prämienerhöhung wurden nicht, wie der Antragsteller meint, mit der 
Änderung des Prämiensystems, vermengt'; vielmehr handelt es sich hiebei um 
zwei voneinander völlig unabhängige Maßnahmen, die lediglich gleichzeitig 
vorgenommen wurden. Dafür, daß dies nicht zulässig wäre, findet sich kein 
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Anhaltspunkt. Ebenso kann es nicht gesetzwidrig sein, solche voneinander 
unabhängige Regelungen zweckmäßigerweise in einer einzigen VO zu treffen. " 

bb) Diese Stellungnahme scheint dem VfGH schlüssig zu sein. Die 
Annahmen des Verordnungsgebers waren auf Grund der ihm zur 
Verfügung stehenden Unterlagen begründet; die auf diese Annahmen 
gestützten Uberlegungen waren gerechtfertigt. Es ist auch in diesem 
Zusammenhang besonders zu berücksichtigen, daß sich die maßgebli- 
chen Sachverhalte erst in Zukunft ereignen werden und ihr Eintritt daher 
bloß wahrscheinlich zu sein braucht (s. o. IV/B/2/b). 

Der Verordnungsgeber war vorerst nicht verhalten, aus Anlaß der 
angefochtenen Tarif-Nov. den auch bisher als betriebswirtschaftlich 
gerechtfertigt anerkannten 23%igen (pauschalierten) Anteil der Verwal- 
tungskosten der Versicherer zu ändern. Der Verordnungsgeber konnte 
zunächst noch davon ausgehen, daß sich durch die Einführung des neuen 
Systems an diesem prozentuellen Anteil nichts wesentliches ändern 
werde. 

Der VfGH weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß in Fällen, 
in denen das Gesetz dem Verordnungsgeber aufträgt, seine Entscheidun- 
gen an sich ändernden Situationen (etwa — wie hier — u. a. an den 
jeweiligen betriebs- und volkswirtschaftlichen Verhältnissen) zu 
orientieren, der Verordnungsgeber verhalten ist, nach Verordnungser- 
lassung fallweise zu untersuchen, ob die Annahmen (Prognosen), von 
denen er bei Verordnungserlassung ausgegangen ist, (noch) zutreffen. 
(Vgl. hiezu die Rechtsprechung des VfGH, z. B. Slg. 7330/1974, wonach 
Gesetze zu jedem Zeitpunkt dem Gleichheitsgebot entsprechen müssen. ) 
Dagegen, daß der Verordnungsgeber zwei Ziele, nämlich die 
Umstellung auf das Bonus-Malus-System einerseits und die Anhebung 
der Versicherungssummen andererseits, mit einer VO gemeinsam 
erreichen wollte, ist verfassungsmäßig nichts einzuwenden. 

C. Zusammenfassung: 
Die vom Antragsteller gegen die Gesetzmäßigkeit der AKHB-Nov. 

und der Tarif-Nov. vorgebrachten Bedenken treffen sohin nicht zu. Der 
Antrag, diese Verordnungen aufzuheben, war abzuweisen. 

Der VfGH ist nicht berechtigt, Bedenken, die vom Antragsteller nicht 
geltend gemacht worden sind, von Amts wegen aufzugreifen. ) 57 Abs, 1 

VerfGG begrenzt in seinem zweiten Satz den Umfang der Entscheidung 
des VfGH (vgl. z. B. Slg. 6563/1971 und 7670/1975). 


