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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/5578 – 

Übernahme titulierter Ansprüche durch den Dienstherrn

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5578 – vom 28. Februar 2018 hat folgenden Wortlaut:

Der Landesrechnungshof hatte in seinem Jahresbericht 2015 gefordert, die Zuständigkeiten der zentralen Schadenregulierungs-
stelle bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – Dienstort Koblenz – auch unter Einbeziehung der Dienstunfallfürsorge für
Versorgungsempfänger auf die gesamte Landesverwaltung zu erweitern.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wird die Empfehlung des Landesrechnungshofes und der Kommission zur Ermittlung von Effizienzpotenzialen und Optimie-

rungsmöglichkeiten in den Mittelbehörden sowie den übrigen Landesbehörden aufgegriffen, dass die Zuständigkeiten der zen-
tralen Schadenregulierungsstelle bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – Dienstort Koblenz – auf die gesamte Landes-
verwaltung erweitert werden sollten? Wenn ja, wann ist mit der Erweiterung zu rechnen? Wenn nein, warum nicht?

2. Wurde schon geprüft, ob die Aufgaben der Schadenregulierung durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz zur Schadenregulie-
rungsstelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion verlagert werden könnten? Wenn nein, warum nicht?

3. Wie wird sich personell die Übernahme titulierter zivilrechtlicher Ansprüche auf Schmerzensgeld auf die Schadenregulierungs-
stelle der ADD auswirken?

4. Wie steht die Landesregierung zu der Anregung , dass das Land aus Fürsorgegründen bei Beamtinnen und Beamten bei einem
rechtswidrigen Angriff, den sie in pflichtgemäßer Ausübung des Dienstes oder im Zusammenhang mit ihrer dienstlichen 
Stellung erleiden, ein Urteil auf Schmerzensgeld erwirkt?

5. Wie steht die Landesregierung zu der Anregung, dass das Land aus Fürsorgegründen auch Ansprüche auf Schmerzensgeld unter
250 Euro übernimmt?

6. Wie sieht es in der Praxis aus, dass Beleidigungen als Dienstunfall anerkannt werden, damit auch Schmerzensgeldansprüche vom
Dienstherrn übernommen werden?

7. Wird der „Vereinfachte Antrag auf Beihilfe" so ergänzt, dass verpflichtende Angaben zu unfallbedingten Aufwendungen gemacht
werden müssen? Wenn nein, warum nicht?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 21. März 2018
wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Empfehlung wurde aufgegriffen. Mit dem Ministerium der Finanzen wurde die Übertragung der Schadenregulierungsfälle aus
dessen Geschäftsbereich auf die Schadenregulierungsstelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zum 1. Januar 2019 verein-
bart. Damit wird ein weiterer erheblicher Anteil der Schadenregulierung zentralisiert. Auf der Grundlage der Erfahrung mit dieser
Aufgabenverlagerung werden weitere Übertragungen aus anderen Ressortbereichen geprüft.

Zu Frage 2:

Nein, dazu gab es bisher keinerlei Anlass. Auch die Empfehlungen des Landesrechnungshofes betreffen ausschließlich eine Zentra-
lisierung der Schadenregulierung innerhalb der Landesverwaltung.

Zu Frage 3:

Hinsichtlich der Übernahme eines titulierten Schmerzensgeldanspruches der betroffenen Beamtinnen und Beamten, wenn oder 
soweit die Vollstreckung beim Schädiger erfolglos geblieben und der Zahlungsausfall als erheblich anzusehen ist, wird auf die Aus-
führungen in dem Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 17/4747 D. Kosten) verwiesen. Danach gibt es derzeit keine 
belastbaren Grundlagen, um die zu erwartenden Fälle und damit auch die dadurch entstehenden personellen Auswirkungen beur-
teilen zu können.
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Zu Frage 4:

Ein dahingehender Vorschlag ist aus folgenden Gründen abzulehnen:
Schmerzensgeld verkörpert von seiner Natur her einen höchst persönlichen Anspruch. Wenn der Dienstherr die gerichtliche 
Geltendmachung übernehmen wollte, wäre dies für ihn in der Regel mit einer erheblichen bürokratischen Zusatzbelastung ver-
bunden. Die Beamtinnen und Beamten kennen den dem Anspruch zugrundeliegenden Sachverhalt. Sie sind am besten in der Lage,
die die Höhe des Schmerzensgeldes bestimmenden Umstände darzulegen, Beweismittel zu benennen sowie zu Art und Umfang der
erlittenen Schmerzen Auskunft zu geben. Der Dienstherr hingegen wäre ohne die intensive Unterstützung der Betroffenen kaum
in der Lage, deren Ansprüche durchzusetzen. Aus verfahrensökonomischen Gründen ist deshalb an der Beschaffung eines Voll-
streckungstitels durch die Beamtin oder den Beamten festzuhalten. So sehen es auch die Parallelbestimmungen des Bundes und der
übrigen Länder ausnahmslos vor. Weiterhin ist zu bedenken, dass bei risikobehafteten Berufsgruppen häufig Ansprüche auf Rechts-
schutz von dritter Seite (Rechtsschutzversicherung) vorhanden sind.

Zu Frage 5:

Das neu geschaffene Instrument der Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen ist Ausdruck der Fürsorge des
Dienstherrn und darauf ausgerichtet, aus der Zahlungsunfähigkeit des eigentlichen Schuldners entstehende Fälle einer unbilligen
Härte zu vermeiden. Dies wiederum setzt einen als erheblich anzusehenden Zahlungsausfall voraus, der gemäß § 71 a Abs. 1 Satz 1
des Landesbeamtengesetzes (LBG) bei 250 EUR beginnt. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch der dem Dienstherrn ent-
stehende Verwaltungsaufwand, dem ein adäquater Mindestbetrag an Schmerzensgeld gegenüberstehen muss. In den Parallel-
bestimmungen des Bundes und von vier Bundesländern ist ebenfalls die Mindestsumme von 250 EUR festgelegt, zwei weitere 
Bundesländer benennen statt dessen 500 EUR, lediglich ein Bundesland verzichtet auf eine Untergrenze.

Zu Frage 6:

§ 71 a Abs. 1 Satz 1 LBG eröffnet dem Dienstherrn ohne weiteres die Möglichkeit, die Erfüllung eines auf einer Beleidigung beru-
henden Anspruchs auf Schmerzensgeld zu übernehmen. In diesen Fällen ist allerdings die Beschaffung eines Vollstreckungsbescheids
als Grundlage einer Erfüllungsübernahme nicht ausreichend. Erforderlich ist vielmehr die Vorlage eines rechtskräftigen Urteils.

Zu Frage 7:

Der „Vereinfachte Antrag auf Beihilfe“ enthält den ausdrücklichen Hinweis, dass bei der Geltendmachung von unfallbedingten Auf-
wendungen der vierseitige (Lang-)Antrag zu verwenden ist. Dies vorausgeschickt wird keine Notwendigkeit gesehen, den „Ver-
einfachten Antrag auf Beihilfe“ um weitere Angaben zu unfallbedingten Aufwendungen zu ergänzen. Denn die bei unfallbedingten
Aufwendungen erforderlichen umfangreichen Angaben laufen der des „Vereinfachten Antrages auf Beihilfe“ zugrundliegenden 
Intention einer niedrigschwellen Beantragung von Beihilfen zu den gewöhnlich anfallenden Aufwendungen bei unveränderten 
beihilferelevanten Sachverhalten zuwider.

Roger Lewentz
Staatsminister


