
  LBesA-5900-2015-12-DU-SC  
 

Name, Vorname des Beamten, Amts- oder Dienstbezeichnung 
 
 

       ,             

 Anwendernummer / Personalnummer 
 

  0 0 1 /                    

 
 Beschäftigungsdienststelle 

        
 Bearbeiternummer  Geburtsdatum 

      
 Telefonnummer 

      
         Dienstunfall vom       

  
  
 
 
Landesamt  für Finanzen
Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 12 25 
17222 Neustrelitz 

Antrag auf Sachschadenersatz 
(§ 32 Satz 1 LBeamtVG M-V) 
 
 

   
 Antragssumme € 

 
 

Hinweise: Sachschadenersatz wird nur geleistet, soweit der Beamte den Schaden nicht auf andere 
Weise ersetzt erhalten kann und wenn es sich um einen anerkannten Dienstunfall han-
delt. 

 
1. Hiermit beantrage ich die Erstattung von dienstunfallbedingten Sachschäden.  
 
 
  

Datum des Dienstunfalls 
 
      

 Datum der Dienstun-
fallanerkennung 

 
      

    (Bitte Kopie des Bescheides beifügen) 
 
A) Angaben zum Geschädigten 
 
1. Wohnsitz 

Straße, Hausnummer:  
Postleitzahl, Wohnort: 

 

2. Telefonnummer 
privat: 
 

 

3. Anschrift der Dienststelle 
direkter Dienstvorgesetzter/  

4. Bankverbindung 
BIC: 
IBAN: 
 

 

B) Angaben zum Unfallereignis 
 (soweit nicht bereits in der Unfallanzeige vollständig erfasst) 

 
1. Wurde der Sachschaden be-

reits in die Dienstunfallanzeige 
aufgenommen? 

  nein 
 

 ja 
 

2. Wurde der Dienstunfall durch 
einen Dritten (Fremdverschul-
den) verursacht? 

  nein 
 
 
 

 ja     
 
Bitte weitere Einzelheiten unter E) eintragen! 

3. Wurde der Unfall durch Polizei/ 
Staatsanwaltschaft aufge-
nommen/untersucht? 

  nein 
 
 
 

 ja    Anschrift der Ermittlungsbehörde, dortiges Aktenzei- 
            chen, ggf. Ansprechpartner 
 
 

4. Zeugen des Dienstunfalls 
Name, Anschrift, Telefonnum-
mer 

 

 
 
 

 

B 
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C) Dienstunfälle mit Fahrzeugschäden (Kraftfahrzeuge und Fahrräder) 
 
 
C) 1. Nur bei Wegeunfällen ausfüllen! 
 
1.  Weg zwischen Wohnung und Dienststelle/Dienststelle und Wohnung 

 Weg zwischen Gemeinschaftsunterkunft und Dienststelle/ Dienststelle und Gemeinschaftsunterkunft 

 Sonstige Wege (Bitte erläutern.) 
 Weg von der Wohnung zur Dienststelle vor Antritt einer Dienstreise oder eines Dienstganges mit einem 
      Kraftfahrzeug*  
 Weg von der Dienststelle zur Wohnung nach Beendigung einer Dienstreise oder eines Dienstganges mit  
      einem Kraftfahrzeug* 
 

* Beantwortung der Frage 4 unter C)1. entfällt; siehe weiter unter C) 2. 

2. Beginn des Weges  
(genaue Ortsangabe)  

3. Ziel des Weges 
(genaue Ortsangabe)  

4. Bestanden am Unfalltag triftige 
Gründe für die Benutzung des 
privaten Fahrzeuges? 

  nein 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ja, wegen: 
 
1.   persönlicher Verhältnisse (z. B. Körperbehinderung) 

2.   Eigenart des Dienstes (mehrere Dienstorte, Dienst 
beginn/-ende zur Nachtzeit) 

3.   Örtlicher Verhältnisse (fehlende/ungenügende  
öffentliche Verkehrsanbindung) 

Nachweise (z. B. Behindertenausweis) und Angaben zur An-
bindung an öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung zwischen 
Haltestelle und Wohnung, Fahrplan u. ä.) sind beizufügen. 

„Die örtlichen Verhältnisse 
der selbstgewählten Woh-
nung und damit einherge-
hende ungenügende An-
bindung an öffentliche Ver-
kehrsmittel oder erhebliche 
Zeitersparnisse durch die 
Benutzung des Fahrzeuges 
sind allein keine schwer-
wiegenden Gründe.“ 

 

Ergänzende Erklärungen: 

 
C) 2. Nur bei Dienstunfällen auf Dienstreisen oder Dienstgängen ausfüllen! 
 
Wurde die Dienstreise/Dienstgang vom Dienstvorgesetzten genehmigt? 
 
 ja, bitte Kopie der Genehmigung, bei Dienstgängen schriftliche Bestätigung des Dienstvorgesetzten beifügen   

 nein 
 
Handelt es sich um ein zur dienstlichen Nutzung anerkanntes Fahrzeug? 
 
 ja, bitte Kopie der Genehmigung beifügen*                  nein 
 
 
Ist die Benutzung des nicht anerkannten privaten Fahrzeuges genehmigt worden? 
 
 ja, bitte Kopie der Genehmigung beifügen*                  nein 
 
* soweit sich dies nicht bereits aus der Dienstreisegenehmigung ergibt 
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C) 3. Sachschadenshöhe  
 
Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise (Tz. V.2) im Merkblatt (LBesA 5910) zur Erstattung von Sachschä-
den, in Verbindung mit einer Kfz- Voll- oder Teilkaskoversicherung.  
 
Liegen Ihnen bei Antragstellung noch nicht alle Angaben und Unterlagen vollständig vor, können Sie diese nach-
liefern. 
1. Was für ein Fahrzeug wurde beschädigt?  

(Bitte Kopie des Fahrzeugbriefes oder des Fahrzeugscheines als Nachweis beifügen.) 
  
 
Marke:  ______________________ 
 
Typ: ______________________ 
 
Erstzulassung: ______________________ 
 
Anzahl der Vorbesitzer:  ______________________  
 
amtliches Kennzeichen: ______________________ 
 
Besonderheiten*: ______________________  
 
* wesentliche Abweichungen von Serienherstellung (z.B. abgesenktes Fahrwerk, Achsverbreiterungen, Tuning) 
2. Wie hoch ist der Sachschaden am Fahrzeug? 
  
 
______________________€  (Bitte Nachweis beifügen*.) 
 
*  Entstehen auf einer Dienstreise oder einem Dienstgang bzw. bei einem Wegeunfall, der mit einer Dienstreise 

oder einem Dienstgang in Zusammenhang steht, dienstunfallbedingte Schäden an privaten Fahrzeugen in Höhe 
von mindestens 2.000 EUR (inkl. USt), sind die Kosten einer Reparatur bzw. der Wiederbeschaffungswert durch 
ein Sachverständigen- oder Kurzgutachten nachzuweisen. Ansonsten genügt ein Kostenvoranschlag einer Re-
paraturwerkstatt. 

3. Besteht für das Kraftfahrzeug eine Voll- oder Teilkaskoversicherung? 
 
Vollkaskoversicherung 
 nein   ja  (Bitte Nachweis beifügen.) 
 
Teilkaskoversicherung 
 nein   ja  (Bitte Nachweis beifügen.) 
 
4. Wie hoch sind die Kosten der Selbstbeteiligung bei Inanspruchnahme der Voll- oder Teilkaskoversicherung? 
 
______________________€  (Bitte letzte Beitragsrechnung als Nachweis beifügen.) 
5. Wie hoch ist der Schaden durch den Verlust des Schadensfreiheitsrabattes (Summe der durch Rückstufungen 

verursachten Mehrprämien für die Voll- oder Teilkaskoversicherung nach den derzeitigen Beitragssätzen)? 
 
______________________€  (Bitte die Auflistung, die durch Ihre Kfz-Versicherung über die zu erwartenden 

Mehrprämien erstellt wurde, als Nachweis beifügen.) 
6. Beabsichtigen Sie den Sachschaden zu beheben / beheben zu lassen? 
 

 nein   ja 
 
6.1 Eigenreparatur 
 

 nein   ja 
7. Wie hoch ist der erzielbare Rest- oder Schrott- bzw. Verkaufswert im Fall eines wirtschaftlichen oder techni-

schen Totalschadens? 
  
______________________€  (Bitte Nachweis beifügen.) 
8. Nachweis mittelbarer Kosten: 
 
 a) Abmeldekosten (bei Totalschaden) ______________________€ 
 
 b) Kosten für Kfz-Kennzeichen ______________________€ 
 
 c) Kfz-Sachverständigengutachten ______________________€    
 
 d) Kosten für Kurzgutachten  ______________________€ 
 
 e) Bergungs- und Abschleppkosten ______________________€ (jedoch nur bis zur nächsten Fachreparaturwerkstatt) 
 

(bei Schäden von mindestens 2.000 € 
inkl. USt oder auf Anforderung des 
LAF) 
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D)       Dienstunfallbedingte Sachschäden an Bekleidung und sonstigen Gegenständen 
 
 
Bei Schäden an privatem 
Laptop, Tablet-PC, Mobilte-
lefon oder privater Kamera:  
 

Wurde der Gegenstand mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Dienstvorge-
setzten dienstlich genutzt? 
 
 ja, bitte Kopie der Genehmigung beifügen                  nein 

Gegenstand Schaden (zer-
stört, beschädigt, 
abhanden ge-
kommen)* 

Anschaffungs-
zeitpunkt** 
(Monat/Jahr) 

Kaufpreis** Begründung, warum Reparatur/Reinigung 
nicht möglich  

     

     

     

     

*  Dies ist in geeigneter Art und Weise nachzuweisen (z.B. durch Foto, Zeugenaussage). 
**Der Nachweis ist grundsätzlich durch Vorlage des Kaufbeleges zu führen. 
 
 
E) Nur auszufüllen bei Sachschadenersatzansprüchen gegen Dritte 
 (als Schädiger bzw. als sonstige Ersatzpflichtige z.B. eigene Versicherung)! 
 
Der Dienstherr tritt erst für die Sachschadenerstattung ein, wenn Sie sich nachweislich und mit 
einer gewissen Beharrlichkeit bemüht haben, den Sachschadenersatz direkt vom Schädiger 
bzw. von einem sonstigen Ersatzpflichtigen zu erlangen. Bitte weisen Sie Ihre Bemühungen 
um Schadenersatz durch Beifügung von Kopien Ihres mit dem Schädiger oder Versiche-
rer geführten Schriftwechsels nach. 
 
 
 Anspruch gegen eigene Versiche-

rung 
 
Name (sofern nicht identisch mit Na-
men des Antragstellers), Versiche-
rungsnummer, Art der Versicherung 
(Krankenkasse, Hausrat-, Sachversi-
cherung, Voll-/Teilkasko) 

Kopie des Versicherungsscheins oder der letzten Beitragsrechnung 
und ggf. Kopie der Sachschadenerstattung durch die Versicherung 
beifügen! 
 
 
 
 
 
 

 Anspruch gegen etwaigen Schädi-
ger oder dessen Versicherung, so-
weit Ihnen diese bekannt ist 
 
Name, Anschrift, Versicherung, Ver-
sicherungsnummer  
(Kfz-Kennzeichen, soweit ein Kfz am 
Unfall beteiligt) 

 

 Anspruch auf sonstige Leistungen 
(ADAC, Schutzbrief u. ä.) 

Entsprechende Unterlagen sind beizufügen! 
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Kostenerstattungen durch Versicherungen sind durch Vorlage entsprechender Zuerkennungs-
bescheide nachzuweisen. Bei Brillen ist auch die Erstattung der (anteiligen) Kosten durch die 
Krankenversicherung vorzulegen. 
 
 
E1)  Es gibt keinen Drittschädiger, bzw. keine, nach ihren tariflichen Bestimmungen 

ersatzpflichtige Versicherung für den Sachschaden. 
 
F) Erklärung zu wahrheitsgemäßen Angaben, Belehrung über Rückzahlungsverpflichtung 
 
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass die 
Angaben Grundlage für die Sachkostenerstattung sind und dass ich Veränderungen (insbe-
sondere geleistete Zahlungen durch Dritte, auch wenn sie nach Antragstellung oder nach 
Sachschadenerstattung durch den Dienstherrn geleistet werden) dem Landesamt für Finanzen 
unverzüglich anzuzeigen habe. Ich bin verpflichtet, die Sachschadenerstattung (teilweise) zu-
rückzuzahlen, falls die Angaben über die Höhe des Schadens bzw. über Erstattungen durch 
Dritte unzutreffend sind oder durch nachträgliche Erstattungen durch Dritte unzutreffend wer-
den. 

Ort, Datum 
 
 
 
 
 

Unterschrift 
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