Amtshaftungsgesetz
Bundesgesetz über die Haftung der Gebietskörperschaften und der sonstigen
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts für in Vollziehung der
Gesetze zugefügte Schäden

I. Abschnitt

§ 1 Haftpflicht

(1) Der Bund, die Länder, 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.
(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) Mit dem im Abs. 1 genannten Rechtsträger haftet zur ungeteilten Hand auch derjenige, als dessen
Organ die handelnde Person gewählt, ernannt oder sonstwie bestellt worden ist. Hat dieser
Rechtsträger auf Grund dieser Haftung Zahlungen geleistet, so hat er an den im Abs. 1 genannten
Rechtsträger einen Anspruch auf Rückersatz.
§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.
(2) Hat das Organ die Rechtsverletzung grobfahrlässig verübt oder verursacht, so kann das Gericht aus
Gründen der Billigkeit den Rückersatz mäßigen. Dabei hat das Gericht insbesondere auf die in § 2
Abs. 2 des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 80/1965, angeführten Umstände
sinngemäß Bedacht zu nehmen.
(3) Für die von einem Kollegialorgan beschlossenen Entscheidungen und Verfügungen haften nur die
Stimmführer, die für sie gestimmt haben. Beruht jedoch die Entscheidung oder Verfügung auf einer
unvollständigen oder unrichtigen Darstellung des Sachverhaltes durch den Berichterstatter, so
haften auch die Stimmführer, die dafür gestimmt haben, nicht, es sei denn, daß sie die pflichtmäßige
Sorgfalt grobfahrlässig außer acht gelassen haben.

