
Amtshaftung, Organhaftung 
 
 
Amtshaftungsgesetz 
 
§ 1. (1) Der Bund, die Länder, die Bezirke, die Gemeinden, sonstige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts und die Träger der Sozialversicherung - im folgenden Rechtsträger genannt - haften nach den 
Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den die 
als ihre Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten 
wem immer schuldhaft zugefügt haben; dem Geschädigten haftet das Organ nicht. Der Schaden ist 
nur in Geld zu ersetzen. 
§ 1. (2) Organe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle physischen Personen, wenn sie in 
Vollziehung der Gesetze (Gerichtsbarkeit oder Verwaltung) handeln, gleichviel, ob sie dauernd oder 
vorübergehend oder für den einzelnen Fall bestellt sind, ob sie gewählte, ernannte oder sonstwie 
bestellte Organe sind und ob ihr Verhältnis zum Rechtsträger nach öffentlichem oder privatem Recht 
zu beurteilen ist. 
 
§ 3. (1) Hat der Rechtsträger dem Geschädigten auf Grund dieses Bundesgesetzes den Schaden 
ersetzt, so kann er von den Personen, die als seine Organe gehandelt und die Rechtsverletzung 
vorsätzlich oder grobfahrlässig verübt oder verursacht haben, Rückersatz begehren. 
 
 
Organhaftpflichtgesetz 
 
§ 1. (1) Personen, die als Organe des Bundes, eines Landes, eines Bezirkes, eines 
Gemeindeverbandes, einer Gemeinde, eines Trägers der Sozialversicherung oder einer sonstigen 
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts - im folgenden Rechtsträger genannt - handeln, 
haften, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, nach den Bestimmungen des 
bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen, den sie dem Rechtsträger, als dessen Organ sie 
gehandelt haben, in Vollziehung der Gesetze durch ein schuldhaftes und rechtswidriges Verhalten 
unmittelbar zugefügt haben (Artikel 23 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929). Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen. 
 
§ 2. (2) Von einem Organ kann kein Ersatz wegen einer Handlung begehrt werden, die auf einer 
entschuldbaren Fehlleistung beruht oder auf Weisung (Auftrag, Befehl) eines Vorgesetzten erfolgt ist, 
es sei denn, das Organ hätte die Weisung eines offenbar unzuständigen Vorgesetzten befolgt oder in 
Befolgung der Weisung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen.  
 
 


