
Arbeits- und Dienstunfälle – immer melden! 
 

Wenn man krank ist, zum Arzt muss und eine Rechnung erhält, übernimmt bei BeamtInnen die private 
Kasse und die Beihilfe die Kosten. Bei Unfällen, die in einem dienstlichen Zusammenhang stehen, 
muss man anders verfahren!  
 
  
Beschäftige des öffentlichen Dienstes sind verpflichtet, jeden Unfall – Arbeits- und Dienstunfälle 
sowie Unfälle im privaten Bereich (Verkehrsunfall, Glatteisunfall im Winter, Sportunfall usw.) – oder 

andere schädigende Ereignisse (z.B. ärztliche Fehlbehandlung, Körperverletzung bei einer tätlichen 
Auseinandersetzung) ihrer personalverwaltenden Dienststelle zu melden und den Schadenshergang zu 

schildern. Dies gilt unabhängig davon, ob der/die Beschäftige vom Arzt krankgeschrieben ist, und 

auch bei Unfällen im Urlaub oder in den Ferien. Auch eine darauf zurückgehende dauernde oder 
vorübergehende Dienstunfähigkeit und deren Grund sind der personalverwaltenden Dienststelle zu 

melden. 
Persönliche Ansprüche (z.B. Schmerzensgeld) sind hiervon nicht betroffen.  
„Personalverwaltende Dienststelle” ist im Schulbereich das Regierungspräsidium (Meldung auf dem 
Dienstweg, entsprechende Formulare gibt es an der Schule).  
  
Ein Unfall im Dienst 
Bei Personenschäden, die in einem dienstlichen Zusammenhang entstanden sind, handelt es sich 
- im Beamtenbereich um einen „Dienstunfall” 
- bei Angestellten um einen „Arbeitsunfall”. 
Es sind alle Unfälle zu melden, die sich im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit oder im 

Rahmen des versicherten Betriebssports bzw. von betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen 
ereignen. 
Für die Anerkennung als Arbeits- bzw. Dienstunfall sind folgende Voraussetzungen erforderlich: 
Es muss ein Körperschaden durch ein plötzliches, zeitlich bestimmbares äußeres Ereignis eintreten 

und es muss sich um eine dienstliche, betriebsbedingte Tätigkeit handeln (auch z.B. Weg zur 

Schule und zurück oder Hausbesuche). 
Auch bestimmte Sachschäden – z.B. die unfallbedingte Zerstörung einer Brille – können ersetzt 

werden. Vorher müssen eventuelle Ansprüche an den Schädiger bzw. ggf. auch an Versicherungen 
gestellt worden sein. Bei Parkschäden am abgestellten Pkw beträgt die Meldefrist einen Monat 

(Ausschlussfrist). 
Auch bei Personenschäden, die ohne länger dauernde Folgen zu sein scheinen, ist die – sofortige –  

Meldung als „Dienst-” bzw. „Arbeitsunfall” oder privater Unfall wichtig: So genannte „Spätschäden“ 

können Folgen für die Altersversorgung haben!  
Behandlungskosten bei Dienstunfällen bezahlt das Land zu 100 Prozent. Das bedeutet, dass man als 

Beamter/Beamtin seine private Krankenkasse nicht in Anspruch nehmen muss und ggf. seinen 
Anspruch auf Beitragsrückerstattung erhält! Bei Angestellten werden diese Kosten von der 

Berufsgenossenschaft getragen. 
  
Insbesondere junge KollegInnen, die noch in der Ausbildung als Lehramtsanwärter/innen und 
Referendare oder in der Probezeit sind, denken oft nicht an die Meldung als Dienstunfall! Hier geht es 
u.U. um die Frage, ob man aus gesundheitlichen Gründen Lebenszeitbeamter/-beamtin werden kann.  
  
Tätigkeiten von Lehrkräften, die nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehören, fallen nicht unter den 

Dienstunfallschutz. Dazu ein Beispiel: Die Entsorgung von Chemikalien ist Sache des Schulträgers und 

muss ggf. über den Schuletat finanziert werden. 
 


