


Änderung der Anordnung über die Behandlung 
von Schadensersatz- und Entschädigungsansprüchen 

gegen die Freie und Hansestadt Hamburg 

im Geschäftsbereich der Justizbehörde 

Allgemeine Verfügung der Justizbehörde 

Nr. icj S vom /O. Dezember 2010 Az.: 3431/3 

Die AV der Justizbehörde Nr. 21/2000 vom 27. September 2000 (HmbJVBI S. 62), 

zuletzt geändert durch AV der Justizbehörde Nr. 8/2008 vom 13. Februar 2008 
(HmbJVBI. S. 21), erhält folgende Fassung: 

1. Über Anerkennung bzw. Abwehr von Schadensersatzansprüchen (Amtshaf- 
tungsansprüchen gemäß § 839 BGB, Art. 34 GG und damit in Anspruchskon- 

kurrenz stehende Ansprüche wie Schadensersatz aus öffentlich-rechtlicher 
Verwahrung) sowie von Entschädigungsansprüchen (z. B. Aufopferungsan- 
spruch, Anspruch aus enteignendem Eingriff) gegen die Freie und Hansestadt 

Hamburg, die aus Handlungen oder Unterlassungen von Bediensteten des 
Geschäftsbereichs der Justizbehörde einschließlich des Strafvollzugsamtes 

hergeleitet werden, entscheidet das Justitiariat der Justizbehörde. 

Soweit der jeweilige Haftungstatbestand im Bereiche eines Gerichtes verwirk- 

licht worden sein soll und nicht mehr als € 250,- geltend gemacht werden, 
kann der Präsident des jeweiligen Gerichtes über den Anspruch selbst ent- 
scheiden, sofern dem Anspruch in vollem Umfange entsprochen und der gel- 

tend gemachte Anspruch damit insgesamt erledigt wird. 

Soweit der jeweilige Haftungstatbestand im Bereiche einer Justizvolizugsan- 

stalt verwirklicht worden sein soll und nicht mehr als € 150,- geltend gemacht 
werden, kann der Leiter der jeweiligen Anstalt über den Anspruch selbst ent- 
scheiden, sofern der geltend gemachte Anspruch damit insgesamt erledigt 

wird. 

2. Die Stelle, in deren Bereich der Haftungstatbestand verwirklicht worden sein 

soll, legt der Justizbehörde, Justitiariat, die Akten nebst der schriftlichen 
Zusammenfassung des Sachverhaltes vor. Eine rechtliche Bewertung erfolgt 

dabei nicht; allerdings soll auf rechtliche oder tatsächliche Besonderheiten 
hingewiesen werden, sofern diese (wie etwa im Bereiche des Zwangsverstei- 

gerungsrechtes) bestehen. 



3. Wird in Fällen nach Nummer 1 ein Schadensersatzanspruch Dritter gegen die 
Justizbehörde einschließlich der Gerichte festgestellt, ist zu prüfen, ob bei der 
verantwortlichen Mitarbeiterin oder dem verantwortlichen Mitarbeiter ein Reg- 

ress zu nehmen ist. Die Durchführung der Regressprüfung obliegt dem Justi- 

tiariat der Justizbehörde. Die Schadensersatzvorgänge sind einschließlich ei- 
ner ausführlichen Sachverhaltsschilderung dem Justitiariat der Justizbehörde 
zuzuleiten. 

4. Für Ansprüche aus dem Bereich der Gerichte, die bis zum 31. Januar 2003 
geltend gemacht worden sind, bewendet es bei der Zuständigkeitsregelung 
in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung. 

Hamburg, den ^0 . Dezember 2010 




