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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Ramelow (DIE LINKE)

und

A n t w o r t

des Thüringer Finanzministeriums

Regelungen zur Absicherung von Wahl- und politischen Beamten

Die Kleine Anfrage 3302 vom 29. Juli 2013 hat folgenden Wortlaut:

In der aktuellen Debatte um den einstweiligen Ruhestand eines Staatssekretärs werden auch sozialver-
sicherungsrechtliche Fragen, wie die Ansprüche eines aktiven oder ausgeschiedenen Beamten nach ei-
nem Dienstunfall, erhoben. Im Rahmen der Diskussion über das Ausscheiden des Regierungssprechers 
und Staatssekretärs Peter Zimmermann ergaben sich Debatten über beamtenrechtliche Beihilfen für Ru-
hestandsgeld beziehende Beamte. 

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie ist ein Wahl- oder ein politischer Beamter beihilferechtlich abgesichert, wenn er einen Dienstunfall 
erleidet?

2. Wie werden in diesem Fall die Genesungs- und Heilkosten bezahlt?

3. Bestehen in diesem Fall Versicherungsleistungen und wenn ja, gegenüber welcher Versicherung?

4. Wie ist die medizinische und/oder rentenrechtliche und/oder zuwendungsrechtliche Absicherung der 
Wahl- und politischen Beamten nach dem Ausscheiden aus der befristeten Verbeamtung geregelt?

5. Wie wirkt sich die Aufnahme eines neuen Beschäftigungsverhältnisses auf die Beihilfeansprüche des 
ehemaligen Beamten aus?

6. Wie wirkt sich die beamtenrechtliche (befristete) Dienstzeit in den Fällen der Entlassung aus dem Dienst, 
der Verabschiedung in den einstweiligen Ruhestand, der Selbstkündigung sowie der Nichtwiederwahl 
und Nichtweiterverwendung von Wahlbeamten aus, wenn sich ein Dienstunfall ereignet hat bei dem noch 
nicht alle medizinischen Folgen abzuschätzen sind?

7. Wenn ein solcher Dienstunfall einem Staatssekretär mit seinem Dienstwagen zustößt, wie ist der Fahrer 
und wie der Staatssekretär abgesichert?

8. Welche Versicherungen bestehen für Dienstfahrzeuge des Landes? 

9. Wie wirkt sich die Schuldfrage bei der Entstehung des Unfalls auf die Gewährung der Versicherungs-
leistungen für die Insassen des Dienstfahrzeugs des Freistaats Thüringen aus, insbesondere wenn es 
sich dabei um Wahl- oder politische Beamte handelt (nach Eigen- und Fremdverschulden getrennt)?
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10. Wie würde der unter Frage 9 erfragte Sachverhalt bewertet werden, wenn der Fahrer des Dienstwagens 
im Beamtenverhältnis (Selbstfahrer) stünde?

Das Thüringer Finanzministerium hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre gierung mit Schreiben 
vom 9. September 2013 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Die aus Anlass eines Dienstunfalls entstehenden Aufwendungen und Ansprüche werden Beamten nicht nach 
den beihilferechtlichen Vorschriften erstattet, sondern aufgrund der beamtenversorgungsrechtlichen Bestim-
mungen zur Unfallfürsorge nach §§ 25 bis 40 des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes (ThürBeamtVG) 
gewährt. Die Dienstunfallfürsorge umfasst dabei die in § 25 Abs. 2 ThürBeamtVG aufgeführten Leistungen.

Zu 2.:
Der Anspruch auf das Heilverfahren wird gemäß § 29 ThürBeamtVG durch die Erstattung der notwendigen 
Kosten erfüllt. Das Heilverfahren umfasst insbesondere die ärztliche Behandlung, die Versorgung mit Arz-
nei- und anderen Heilmitteln, Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmit-
teln, die den Erfolg der Heilbehandlung sichern oder die Unfallfolgen erleichtern sollen sowie die Pflege. 
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus §§ 29 und 30 des Beamtenversorgungsgesetzes sowie der bis zum 
Erlass einer eigenen Rechtsverordnung noch weiter geltenden Heilverfahrensverordnung des Bundes. 

Zu 3.:
Ansprüche auf gesetzliche Versicherungsleistungen aus Anlass eines Dienstunfalls bestehen für Beamte nicht. 

Ob auf Grund gegebenenfalls bestehender privater Versicherungen Leistungen gewährt werden, ist nicht 
bekannt.

Zu 4.:
Sofern das Ausscheiden aus dem aktiven Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand erfolgt, stehen 
alle Leistungen der beamtenversorgungsrechtlichen Unfallfürsorge weiterhin uneingeschränkt zu.

Ein durch Dienstunfall verletzter früherer Beamter, dessen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt in den Ru-
hestand geendet hat, erhält weiter die Leistungen aus dem Heilverfahren nach den §§ 29 und 30 ThürBe-
amtVG sowie gegebenenfalls für die Dauer einer durch den Dienstunfall verursachten Erwerbsbeschrän-
kung einen Unterhaltsbeitrag (§ 34 ThürBeamtVG). 

Zu 5.:
Soweit das Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand endete, hat die Aufnahme eines neuen Be-
schäftigungsverhältnisses keine Auswirkungen auf seinen Beihilfeanspruch.

Endete das Beamtenverhältnis auf andere Art (z.B. durch Entlassung oder kraft Gesetzes), besteht grundsätz-
lich kein Anspruch auf beamtenrechtliche Beihilfe mehr (vgl. § 87 Abs. 1 Thüringer Beamtengesetz [ThürBG]). 

Zu 6.:
Ein Dienstunfall, bei dem noch nicht alle medizinischen Folgen abzuschätzen sind, wird im Hinblick auf den 
Anspruch auf Heilverfahren in allen Varianten der Beendigung des Beamtenverhältnisses gleich behandelt. 

Unterschiede ergeben sich nur, wenn es in Folge des Dienstunfalls zu einer längeren Beschränkung der 
Erwerbsfähigkeit käme: 

Wurde das Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand beendet, so besteht unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Anspruch auf Unfallausgleich gemäß § 31 ThürBeamtVG.

Ein früherer Beamter, dessen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt in den Ruhestand geendet hat, erhält 
für die Dauer einer durch den Dienstunfall verursachten Erwerbsbeschränkung gemäß § 34 ThürBeamtVG 
einen Unterhaltsbeitrag. Dabei erfolgt grundsätzlich keine Unterscheidung nach dem Grund der Beendigung 
des Beamtenverhältnisses. Besondere Regelung gibt es nur, wenn der Beamte wegen der Dienstunfähigkeit 
infolge des Dienstunfalls entlassen wurde (§ 34 Abs. 4 ThürBeamtVG).
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Zu 7.:
Zur dienstunfallrechtlichen Absicherung des Staatssekretärs wird auf die Beantwortung zu den Fragen 1 
bis 6 verwiesen.

Der Fahrer ist, wenn es sich um einen Tarifbeschäftigten handelt und er in Ausübung seiner Beschäftigung 
einen Arbeitsunfall erleidet, gemäß §§ 7 Abs. 1, 8 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (SGB VII) kraft Gesetzes unfallversichert. Bei 
Eintritt des Versicherungsfalls stehen dem Fahrer Heilbehandlung einschließlich Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft, ergän-
zende Leistungen, Leistungen bei Pflegebedürftigkeit sowie gegebenenfalls Geldleistungen zu. 

Sollte der Fahrer in einem Beamtenverhältnis stehen, gelten die gleichen Regelungen wie für einen verbe-
amteten Staatssekretär.

Zu 8.:
Für Dienstfahrzeuge des Landes bestehen keine Versicherungen bei privaten Versicherungsgesellschaften, 
der Freistaat ist sog. Selbstversicherer (vgl. auch Vorbemerkung zur Antwort auf die Kleine Anfrage 313 des 
Abgeordneten Bergner [FDP] - Drucksache 5/708). 

Zu 9.:
Die Schuldfrage wirkt sich auf die Gewährung von (Versicherungs-)Leistungen dahin gehend aus, dass 
die Insassen Ansprüche gegenüber unterschiedlichen Anspruchgegnern (z. B. Haftpflichtversicherer, Kfz-
Selbstversicherung, Unfallfürsorge, Beihilfestelle, Heilfürsorge, private Krankenversicherung, gesetzliche 
Krankenkasse, Unfallkasse, zuständige Behörde für die Gewährung eines Sachschadenersatzes) haben.

Dabei muss unterschieden werden, ob die Fahrt in dem Dienstfahrzeug des Freistaats dienstlich veran-
lasst ist (Dienst-/Arbeitsunfall) oder - sofern eine private Nutzung in Ausnahmefällen zulässig ist - dem pri-
vaten Bereich zuzuordnen ist. 

Dienst-/Arbeitsunfall:

Beamte, auch Wahl- oder politische Beamte, haben bei Vorliegen eines Dienstunfalls grundsätzlich unab-
hängig von der Schuldfrage einen Anspruch auf Unfallfürsorge gegenüber dem Dienstherrn gemäß den 
§§ 25 ff. ThürBeamtVG. Unfallfürsorge wird nur dann nicht gewährt, wenn der Verletzte den Dienstunfall 
vorsätzlich herbeigeführt hat (§ 38 Abs. 1 ThürBeamtVG). 

Auch bei Tarifbeschäftigten hat nach den Vorschriften des SGB VII die Schuldfrage grundsätzlich keine Aus-
wirkung auf die Höhe der vom gesetzlichen Unfallversicherungsträger zu erbringenden Leistungen. Nach 
§ 7 Abs. 2 SGB VII schließt ein verbotswidriges Handeln einen Versicherungsfall nicht aus, es sei denn, 
der Fahrer hat den Unfall zur Erlangung von Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung vorsätz-
lich herbeigeführt. 

Sachschäden an persönlichen Gegenständen der Insassen können, sofern keine Ansprüche aus dem Be-
amtenversorgungsrecht bestehen, auch nach Maßgabe der auf § 81 ThürBG basierenden Richtlinie über 
den Ersatz von Sachschäden vom 2. Januar 2006 (ThürStAnz. Nr. 8/2006 S. 356) in der jeweils geltenden 
Fassung ersetzt werden, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Kein Dienst- oder Arbeitsunfall:

Sofern für die Insassen kein Dienst- oder Arbeitsunfall vorliegt, bestehen Ansprüche gegenüber der gesetz-
lichen Krankenversicherung oder der Beihilfestelle und der privaten Krankenversicherung. 

Gleiches gilt, sofern in Ausnahmefällen der Unfall vorsätzlich herbeigeführt wurde, Rückgriffe des Leistungs-
trägers sind hier jedoch möglich. 

Auswirkungen der Schuldfrage:

Unabhängig davon, ob es sich um einen Dienst-/Arbeitsunfall handelt, gilt im Hinblick auf die Schuldfrage 
einschließlich Eigen- und Fremdverschulden das allgemeine Haftungs- und Schadensersatzrecht, das re-
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gelmäßig von den Umständen des Einzelfalls abhängig ist. Dabei ist nicht nur zwischen Eigen- und Fremd-
verschulden zu unterscheiden, sondern auch bei einem zu prüfenden Eigenverschulden nach dem Grad 
des Verschuldens (Vorsatz/grob fahrlässig/fahrlässig) zu differenzieren.

Liegt die Schuld an dem Unfall mit dem Dienstfahrzeug ganz oder teilweise bei einem Dritten, so besteht für 
die Insassen grundsätzlich ein Schadensersatzanspruch für Personen- und Sachschäden gegen den Drit-
ten, der z. B. durch den Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallgegners getragen wird. Dieser Schadensersatz-
anspruch gegen einen Dritten geht ganz oder teilweise insoweit auf den Leistungsträger (z. B. Dienstherr 
bzw. Arbeitgeber, gesetzliche Unfallversicherung, Krankenversicherung) über, wie dieser aufgrund des Un-
falls zu Leistungen verpflichtet ist (Gesetzlicher Forderungsübergang; vgl. § 61 ThürBG, § 6 Entgeltfortzah-
lungsgesetz, § 116 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz). 
Gemäß § 81 Abs. 3 ThürBG wird zudem Sachschadenersatz nach der o.g. Richtlinie nur insoweit geleistet, 
wie Ersatzansprüche gegen Dritte nicht bestehen oder nicht verwirklicht werden können.

Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigen Handeln des Fahrers des Dienstfahrzeugs kommt für die dem 
Dienstherrn entstandenen Schäden gegebenenfalls eine Schadensersatzpflicht des Beamten gegenüber 
dem Dienstherrn nach § 48 Beamtenstatusgesetz in Verbindung mit § 60 ThürBG in Betracht. Entsprechen-
des gilt gemäß § 3 Abs. 7 TV-L bei Tarifbeschäftigten. 

Hat der Fahrer des Dienstfahrzeugs ganz oder teilweise ein Verschulden an dem Unfall oder war der Un-
fall Folge der allgemeinen Betriebsgefahr, gilt für die Personen- und Sachschäden der weiteren Insassen 
des Dienstfahrzeuges das zum Verschulden eines Dritten Ausgeführte mit der Maßgabe, dass statt des 
Kfz-Haftpflichtversicherers der Freistaat Thüringen als Kfz-Selbstversicherer ersatzpflichtig ist. Bei vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Fahrers ist gegebenenfalls wieder ein Rückgriff des Dienst-
herrn auf diesen zu prüfen. 

Zu 10.:
Ist die Fahrt im Dienstfahrzeug dienstlich veranlasst gewesen und handelt es sich um einen Dienstunfall, wird 
keine Unterscheidung dahin gehend vorgenommen, ob es sich nur um einen Insassen oder einen Selbst-
fahrer handelt. Insoweit wird auf die Beantwortung zu Frage 9 verwiesen. 

Dr. Voß
Minister


