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§ 823 BGB
Schadensersatzpflicht

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem

anderen zum Ersatz des darausentstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines
anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß

gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des

 Verschuldens ein.
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§ 7 StVG

Haftung des Halters, Schwarzfahrt

(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der dazu

bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch getötet,

der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache

beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden

Schaden zu ersetzen.

(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt

verursacht wird.

.....

§ 18 StVG

Ersatzpflicht des Fahrzeugführers

(1) In den Fällen des § 7 Abs. 1 ist auch der Führer des Kraftfahrzeugs oder des

Anhängers zum Ersatz des Schadens nach den Vorschriften der §§ 8 bis 15 verpflichtet.

Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht durch ein Verschulden

des Führers verursacht ist.

(2) Die Vorschrift des § 16 findet entsprechende Anwendung.
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§ 1 PflVersG

Der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers mit regelmäßigem Standort im Inland
ist verpflichtet, für sich, den Eigentümer und den Fahrer eine Haftpflichtversicherung
zur Deckung der durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personenschäden,

Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden nach den folgenden Vorschriften

abzuschließen und aufrechtzuerhalten, wenn das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen

oder Plätzen (§ 1 des Straßenverkehrsgesetzes) verwendet wird.

 § 2 PflVersG

(1) § 1 gilt nicht für
1. die Bundesrepublik Deutschland,

2. die Länder,

3. ..........
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Artikel 34 GG

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm

einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit
grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den

Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg

nicht ausgeschlossen werden.
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§ 839 BGB Haftung bei Amtspflichtverletzung

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber
obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu

ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in

Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz

zu erlangen vermag.

(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist
er für den daraus entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflicht-

verletzung in einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige Verweigerung oder Ver-

zögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung.

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig

unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.
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§ 48 BeamtStG Pflicht zum Schadensersatz

Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen ob-

liegenden Pflichten verletzen, haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben 

sie wahrgenommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

Haben mehrere Beamtinnen oder Beamte gemeinsam den Schaden verursacht, 

haften sie als Gesamtschuldner.
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§ 51 NBG - Landesrecht Niedersachsen (§ 48 BeamtStG)

(1) 1Ansprüche des Dienstherrn gegen die Beamtin oder den Beamten nach 
§ 48 BeamtStG verjähren gemäß den §§ 195 und 199 Abs. 1 bis 3 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit sich nicht aus Satz 2 etwas anderes ergibt.

Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, so gilt als Zeitpunkt, in dem

der Dienstherr Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen

Gesetzbuchs erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Ersatzanspruch gegenüber

dem Dritten vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber

rechtskräftig festgestellt wird.

(2) Leistet die Beamtin oder der Beamte dem Dienstherrn nach § 48 BeamtStG

Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht der

Ersatzanspruch insoweit auf die Beamtin oder den Beamten über.


