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BVerwG: Keine Anerkennung eines Dienstunfalls bei verfristeter 

 Unfallmeldung 

 

Mit Urteil vom 12.12.2019 – 2 A 1.19 – (veröffentlicht am 10.03.2019) setzt das Bundes-

verwaltungsgericht seine jüngere Rechtsprechung zu der Voraussetzung einer fristge-

rechten Unfallmeldung fort. Danach muss jeder potenzielle innerhalb der zweijährigen 

Ausschlussfrist des § 45 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG1 gemeldet werden.  

 

Der Fall 

Der Beamte (Kläger) war als Amtsinspektor beim Bundesnachrichtendienst (BND) be-

schäftigt. In der Vergangenheit war er mehrfach im Ausland eingesetzt, so von 2004 bis 

2006 im Irak und von 2013 bis 2016 in Afghanistan. Während seiner Verwendung im Irak 

wurde am 11.11.2004 die Unterkunft des Beamten beschossen. Anschließend entwickelte 

er Schlafstörungen, zog sich sozial zurück und trank häufiger Alkohol, um den Vorfall zu 

vergessen. Eine Unfallmeldung gab der Beamte damals nicht ab. 

 

Am 06.06.2017 machte der Beamte gegenüber seinem Dienstvorgesetzten das Ereignis 

vom 11.11.2014 im Irak sowie weitere Vorfälle von Ende März bis Anfang Mai 2016 in 

Afghanistan als Dienstunfälle geltend und zeigte eine schwere depressive Episode, eine 

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Dysthemie (chronische depressive 

Verstimmung) als Unfallfolgen an. Der BND lehnte die Anerkennung als Dienst- und Ein-

satzunfälle ab. 

 

Die Entscheidung 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Klage des Beamten abgewiesen. Die angezeigten 

Ereignisse könnten nicht als Dienst- bzw. Einsatzunfälle mit den genannten Körperschä-

den anerkannt werden. Das Unfallereignis vom 11.11.2004 habe der Beamte nicht fristge -

recht gemeldet. Die Vorfälle von Ende März bis Anfang Mai 2016 seien keine plötzlichen 

Ereignisse i.S.d. § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG. 

 

Ein Dienstunfall sei nach § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG ein auf äußerer Einwirkung beruhe-

ndes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden verursachen -

des Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Ein Einsatzunfall 

liege nach § 31a Abs. 1 Satz 2 BeamtVG vor, wenn ein Beamter aufgrund eines in Aus-

übung oder infolge des Dienstes eingetretenen Unfalls bei einer besonderen Verwendung 

im Ausland eine gesundheitliche Schädigung erleidet.  

                                                   
1 Die hier genannten Vorschriften des BeamtVG sind weitgehend identisch mit den Bestimmungen des LBeamtVG 

NRW (vgl. §§ 36, 37, 54 LBeamtVG NRW). 
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Die Anerkennung eines Dienst- bzw. Einsatzunfalls mit entsprechenden Unfallfolgen un-

ter diesen Voraussetzungen sei rechtlich allerdings nur dann möglich, wenn keine Unfall -

fürsorgeansprüche ausschließenden Umstände gegeben sind. Ein solcher Umstand lieg e 

insbesondere dann vor, wenn der von einem Unfallereignis betroffene Beamte keine oder 

eine verfristete Unfallmeldung abgegeben habe. 

 

1. 

Der Beamte habe versäumt, die Beschusssituation vom 11.11.2004 im Irak als Dienst- 

bzw. Einsatzunfall fristgerecht zu melden. Nach § 45 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG seien Un-

fälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche entstehen können, innerhalb einer Ausschluss-

frist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls bei dem Dienstvorgesetzten zu melden. 

Ein „meldepflichtiger“ Unfall sei nicht nur der feststehende Dienstunfall, sondern jedes 

dienstbezogene Unfallereignis, das potenziell Unfallfürsorgeansprüche auslösen könne. 

 

Der Beamte habe das Unfallereignis vom 11.11.2004 schon nicht binnen der Zweijahres-

frist als (möglichen) Dienstunfall gemeldet. Erstmals habe er eine Unfallmeldung am 

06.06.2017 vorgelegt. Deshalb komme es nicht mehr darauf an, wann er die unfallbeding-

ten Körperschäden bemerkt hat. Denn die Zehnjahresfrist nach § 45 Abs. 2 Satz 1 

BeamtVG könne allein wegen der versäumten Zweijahresfrist keine Unfallfürsorgean-

sprüche mehr begründen (abgesehen davon, dass am 06.07.2014 bereits fast 13 Jahre 

verstrichen waren). 

 

Eine Unfallmeldung sei auch nicht aus dem Grund entbehrlich gewesen, dass der Dienst-

vorgesetzte bereits im Jahr 2004 von Amts wegen Kenntnis von dem Unfall hatte und 

deshalb nach § 45 Abs. 3 Satz 1 BeamtVG verpflichtet gewesen sei, den Unfall sofort zu 

untersuchen (was er tat). Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts ersetze die Untersuchungspflicht des Dienstvorgesetzten nicht die Meldepflicht des 

Beamten, sondern ergänze sie nur. 

 

2. 

Die Vorfälle aus dem Zeitraum von Ende März bis Anfang Mai 2016 in Afghanistan seien 

nicht „plötzlich“ i.S.d. 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG eingetreten. Durch das Tatbestands-

merkmal „plötzlich“ würden Einzelgeschehen erfasst und Dauereinwirkungen ausge-

grenzt. Als Dienstunfall kämen deshalb nur einmalige, kurzzeitige Begebenheiten in Be-

tracht. Ein plötzliches Ereignis könne nicht Jahre dauern. In der dargestellten Entschei-

dung hat das Bundesverwaltungsgericht auch den etwa fünfwöchigen Zeitraum von An-

fang März bis Ende Mai 2016 als zu lang erachtet. 

 

3. 

Nach alledem scheide die Anerkennung als Dienst- bzw. Einsatzunfälle aus. 
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Bedeutung der Entscheidung 

1. Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts muss ein Beamter 

zwingend jedes Unfallereignis innerhalb der zweijährigen Ausschlussfrist nach §  45 

Abs. 1 Satz BeamtVG ab Eintritt des Unfalls bei seinem Dienstvorgesetzten melden. 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob bereits innerhalb der Zweijahresfrist ein Körper-

schaden, d.h. eine Beeinträchtigung der körperlichen Integrität oder eine psychische 

Krankheit, eingetreten ist. Es kommt mit anderen Worten nicht darauf an, dass schon 

innerhalb der Zweijahresfrist ein Dienstunfall mit all seinen Voraussetzungen vorliegt. 

Die Meldepflicht wird dadurch ausgelöst, dass jeder Unfall einen „potenziellen“ Dienst -

unfall begründen kann und Aufklärungsschwierigkeiten vermeiden werden sollen. 

 

2. Versäumt ein Beamter die zweijährige Ausschlussfrist, scheidet nach der aktuellen 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zugleich die Anerkennung von Spät-

folgen, also von Folgen die erst nach Ablauf von zwei Jahren, aber innerhalb von zehn 

Jahren seit Eintritt des Unfalls auftreten, aus. 

 

3. Mit der Entscheidung festigt das Bundesverwaltungsgericht seine jüngere Linie (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 30.08.2018 – 2 C 18.17), dass eine Unfallmeldung selbst dann nicht 

entbehrlich sein soll, wenn der Dienstvorgesetzte von Amts wegen Kenntnis von dem 

Unfallereignis erlangt und deshalb nach § 45 Abs. 3 Satz 1 BeamtVG kraft Gesetzes 

verpflichtet ist, den Unfall sofort zu untersuchen. 

 

Bewertung 

Soweit das Bundesverwaltungsgericht die Anerkennung der Ereignisse aus den Jahren 

2013 bis 2016 in Afghanistan als Dienstunfall abgelehnt hat (kein plötzliches Ereignis), 

ist ihr beizupflichten. Schon der allgemeine Sprachgebrauch legt nahe, dass ein Unfall 

als ein plötzlicher Vorfall grundsätzlich nur punktuelle Ereignisse (Einzelgeschehen) um-

fasst. Das Bundesverwaltungsgericht schränkt dies aber dahingehend ein, dass sich die 

Einzelgeschehen durchaus häufen, also in der Situation wiederholen können.  

 

Im Übrigen ist die aktuelle Entwicklung in der Rechtsprechung, die Anerkennung eines 

Dienstunfalls und damit die Gewährung von Unfallfürsorgeansprüchen zwingend von 

einer Unfallmeldung des Beamten binnen zwei Jahren abhängig zu machen, kritikwürdig. 

 

Zutreffend ist, dass der Gesetzgeber die zweijährige Meldefrist explizit als „Ausschluss-

frist“ ausgestaltet hat. Es überzeugt allerdings nicht, dass die Untersuchungspflicht des 

Dienstvorgesetzten diese Meldepflicht nur ergänzen soll. Nach § 45 Abs. 3 Satz 1 

BeamtVG ist der Dienstvorgesetzte verpflichtet, jeden Unfall sofort zu untersuchen, wenn 

der Unfall ihm von Amts wegen oder durch Meldung des verletzten Beamten bekannt 
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wird. Das BeamtVG knüpft die Untersuchungspflicht also nicht ausschließlich an die 

Meldung des Beamten, sondern gerade auch an die von Amts wegen erlangte Kenntnis 

des Dienstvorgesetzten an. Das ist im Lichte der Fürsorgepflicht auch folgerichtig. Daraus 

ergibt sich, dass die Meldepflicht des Beamten und die Untersuchungspflicht des Dienst-

vorgesetzten nebeneinander stehen. 

 

Zuzugestehen ist, dass nach der Rechtsprechung geringe Anforderungen an eine Unfall-

meldung zu stellen sind. Es muss beispielsweise nicht zwingend die Art der Verletzung 

aufgeführt werden. Dann ist aber nicht nachvollziehbar, dass das Bundesverwaltungsge-

richt die Meldepflicht gerade auch vor dem Hintergrund sieht, dass dem Dienstvorgesetz-

ten ein erlittener Körperschaden nicht unbedingt von Amts wegen bekannt wird. Das mag 

sein. Wenn aber schon der Beamte den Körperschaden nicht zwingend angegeben muss, 

kann es nicht darauf ankommen, dass der Dienstvorgesetzte insoweit möglicherweise 

keine Kenntnis von Amts wegen erlangt. Zur Aufklärung bleibt Untersuchungsverfahren.   

 

Hinweis 

Unbeschadet der aufgezeigten Kritik sollte in der Praxis aus Gründen der Rechtssicher-

heit Folgendes beachtet werden: 

 

1. Jedes dienstbezogene Unfallereignis (auch ein Wegeunfall etc.) sollte innerhalb der 

Ausschlussfrist von zwei Jahren nach Eintritt des Unfalls beim Dienstvorgesetzten 

gemeldet werden – auch dann, wenn noch kein Körperschaden eingetreten ist.  

 

2. Für den Fall, dass ein Körperschaden noch nicht vorliegt, sollte eine möglichst kon-

krete schriftliche Bestätigung des Dienstvorgesetzten eingefordert werden, dass der 

Beamte in dienstlichem Zusammenhang einen Unfall erlitten hat.  

 

3. Lehnt der Dienstvorgesetzte stattdessen die Anerkennung eines Dienstunfalls mit der 

Begründung ab, es liege kein Körperschaden vor, sollte gegen diesen Ablehnungs-

bescheid unbedingt fristgerecht Rechtsmittel eingelegt werden – in der Regel Wider-

spruch binnen eines Monats nach Zugang des Bescheides. 

 

4. Spätfolgen, die innerhalb der Zweijahresfrist nicht bemerkbar waren, können nur in-

nerhalb von zehn Jahren nach Eintritt des Unfalls berücksichtigt werden. Sie sind 

binnen einer Frist von drei Monaten(!) geltend zu machen. Gleichzeitig ist glaubhaft 

zu machen, dass die Spätfolgen nicht früher (innerhalb der Zweijahresfrist) bemerkbar 

waren. 
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Sie können Ihre Einwi l l i gung in den Empfang unserer  Rundschreiben jederzei t  formlos  (z.B.  per  E-Mai l )  

wider rufen.  W i r  können d ie ausget ragenen E -Mai ladressen bis  zu drei  Jahre n auf  Grundlage unserer  

berecht igten Interessen spe ichern  bevor  wi r  s ie l öschen,  um eine ehemals  ge gebene Einwi l l igung nach -

weisen zu können.  Die Verarbei tung dieser  Daten wi rd auf  den Zweck e iner  mögl ichen Abwehr  von 

Ansprüchen beschränk t .  E in i ndiv iduel l er  Löschungsant rag is t  je derzei t  mögl ich,  so fern zugle ich das  

ehemal ige Bestehen einer  Einwi l l i gung bes tät i gt  wi rd.  
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