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Sommerschule 2021 

Amtshaftung 

Unfälle von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Lehramtsstudierenden an der 

Schule in der Zeit der Sommerschulen 2021 sind im Rahmen der staatlichen 

Unfallversicherung abgedeckt.  

Für Lehramtsstudierende und Lehrpersonen, die in der Sommerschule tätig sind, greift die 

Amtshaftung, da sie funktional als Organe des Bundes in Vollziehung des Schulrechts tätig 

sind. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ist im Zusammenhang mit der Sommer- 

schule für Schülerinnen und Schüler, Lehramtsstudierende und Lehrpersonen gegeben. 

Lehramtsstudierende sind wie Lehrpersonen zur Beaufsichtigung der Schülerinnen und 

Schüler vor dem Unterricht, im Unterricht und in den Pausen verpflichtet. 

 

Amtshaftung 1 

• Art. 23 Abs. 1 B-VG statuiert die Haftung des Staates für Schäden, die seine Organe in 

Vollziehung der Gesetze wem immer schuldhaft rechtswidrig zugefügt haben. 

• Die Ersatzpflicht trifft also jenen Rechtsträger (Bund, Land, Gemeinde, sonstige 

Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts), in dessen Namen das Organ tätig 

geworden ist oder tätig zu werden gehabt hätte. 

• Eine Haftung des schuldtragenden Organs gegenüber der oder dem Geschädigten ist 

ausgeschlossen. 

• Hat jedoch der Rechtsträger der oder dem Geschädigten Ersatz für den zugefügten 

Schaden geleistet, so ist das schuldtragende Organ zum Rückersatz verpflichtet, wenn 

ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 

  

                                                      
1 Grabenwarter/Frank, B-VG Art 23 



2 

 

Organhaftung2 

• Organhaftung ist die Haftung staatlicher Organe für Schäden, die sie in Vollziehung der 

Gesetze dem Staat durch rechtswidriges Verhalten unmittelbar zugefügt haben. 

• Der Ersatzanspruch entfällt, wenn die Handlung auf einer entschuldbaren Fehlleistung 

des Organs beruht oder auf Weisung eines Vorgesetzten erfolgt ist. 

 

Auszug aus dem Skriptum für die Grundausbildung im BMBWF für die Verwendungs- und 

Entlohnungsgruppen A1, A, v1/A2, B, v2 – Ressortfach Bildung3 

 

• Amtshaftung ist die Haftung des Staates (hier: der Bund) für Schäden an Personen oder 

Sachen, die seine Organe (hier meist: die Lehrer/innen oder andere mit der Aufsicht 

betraute Personen) in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit durch ein rechtswidriges 

Verhalten verursachen. Zusätzlich ist für das Vorliegen einer Amtshaftung ein 

Verschulden des Organs vorausgesetzt. Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen (gem. § 1 

AHG). 

• Fügen Lehrer/innen (auch „Landeslehrer/innen“ an Pflichtschulen) oder andere mit der 

Aufsicht betraute Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit schuldhaft einen Sach- oder 

Personenschaden zu, so kommt das AHG zur Anwendung, sprich der Bund und nicht 

die/der Lehrer/in muss den Schaden der/dem Geschädigten ersetzen. 

 

Fügt eine Lehrerin einem Schüler im Sportunterricht einen Sachschaden zu (sie wirft 

den Ball grob fahrlässig Richtung Kopf des Schülers und dessen Brillengläser 

zerbrechen), so muss der Bund diesen Schaden in Geld bemessen und auszahlen. 

Der Bund kann jedoch das Geld, welches er an den Schüler zahlen musste, 

zumindest zum Teil von der Lehrerin zurückfordern, weil dieser grob fahrlässig 

gehandelt hat. 

 

Eine Klasse geht in Begleitung eines Lehrers in das nahegelegene Schwimmbad, um 

dort den Schwimmunterricht zu absolvieren. Um sich mit ihren Freundinnen zu 

unterhalten, dreht sich eine Schülerin um und geht rückwärts am stark 

frequentierten Gehsteig. Der Lehrer sieht dies und reagiert nicht. Kurz danach wird 

ein älterer Herr von der Schülerin umgerannt. Er schlägt mit dem Kopf auf dem 

Gehsteig auf. Auch hier ist das Verhalten des Lehrers grob fahrlässig und der ältere 

Herr kann sich an den Bund wenden, um seinen Personenschaden in Geld ersetzt zu 

bekommen. Auch hier ist eine Rückforderungsmöglichkeit des Bundes an dem 

Lehrer gegeben. 

                                                      
2 Ebda. 
3 BMBWF (Hrsg.), Autor/innen: T. Kollmann, A. Kucera, D. Obenaus, M. Spreitzhofer, C. Taschner, H. Zweiker (2019) 
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• Der Bund kann unter bestimmten Umständen (die/der Lehrer/in führt den Schaden 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei) von der/dem Lehrer/in Rückforderung verlangen, 

sprich der Bund hat in solchen Fällen ein Recht auf (zumindest teilweise) Ersatz des ihm 

entstandenen Schadens. 

• Jedoch ist jede/r Schüler/in durch die gesetzliche Unfallversicherung (siehe Kapitel XXX. 

„Soziale Maßnahmen für Schüler/innen“) geschützt, welche dem Gesetz nach und 

verschuldensunabhängig Schäden von Schüler/innen abdeckt, welche aus Unfällen 

resultieren, die sich in zeitlichem, örtlichem oder ursächlichem Zusammenhang mit der 

Schulausbildung ereignen. (§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. h ASVG; also auch z.B. der Schulweg. 

 

Weiterführende Literatur zur Amtshaftung 

• Grabenwarter/Frank, B-VG Art 23 

• Koziol, Haftpflichtrecht II3 D/10 

 

Beilagen 

• Art. 23 B-VG 

• Amtshaftungsgesetz (AHG) 

• Organhaftpflichtgesetz (OrgHG) 

• Aufsichtserlass des BMBWF 

• Erlass des BMBWF zum Verhalten in medizinischen Notfällen 


