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Servicewegweiser
im Schadensfall
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Kurzleitfaden
Bei arbeitsrechtlicher Inanspruchnahme auf Schadenersatz

Haftung von Arbeitnehmern

1  Es gelten die Haftungsgrundsätze des Ar-
beitnehmers unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der eingeschränkten Arbeit-
nehmerhaftung: In der Regel volle Haftung 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit (siehe 
Punkt 9), bei mittlerer Fahrlässigkeit ist der 
Schaden zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer zu teilen und bei leichter Fahrlässig-
keit hat der Arbeitgeber den gesamten 
Schaden zu tragen.

2  Bei der Prüfung ist zu beachten, dass jeder 
einzelne Fall individuelle Tatmerkmale auf-
weist und eine Abwägung aller objektiven 
und subjektiven Tatumstände erfordert, 
was wiederum die Anwendung fester Re-
geln unmöglich macht.

3  Bei diesen Grundsätzen des innerbetrieb-
lichen Schadensausgleichs handelt es sich 
um zwingendes Arbeitnehmerschutzrecht. 
Von ihnen kann weder einzelvertraglich 
noch kollektivrechtlich zu Lasten des Ar-
beitnehmers abgewichen werden.

4  Regelungen in einschlägigen Tarifverträgen, 
Betriebsvereinbarungen und Einzelverträ-
gen beachten, insbesondere dort geregelte 
Ausschlussfristen.

5  Verschuldensgrad ist vom Arbeitgeber zu 
beweisen, § 619 a BGB.1 

6  Nach § 254 BGB Mitverschulden des Ar-
beitgebers prüfen.

7  Nach LAG2 Rheinland-Pfalz, Urteil v. 
16.11.2006, 11 Sa 665/06, muss ein Arbeit-
geber bei Überlassung von Fahrzeugen an 
Arbeitnehmer eine Vollkaskoversicherung 
abschließen. Die Haftung des Arbeitneh-
mers beschränkt sich dann auf diejenigen 
Kosten, die durch eine Vollkaskoversiche-
rung nicht abgedeckt werden, insbesonde-
re die übliche Selbstbeteiligung.

8  Der geltend gemachte Schaden muss kon-
kret nachgewiesen werden. Eine fiktive Ab-
rechnung ist nicht möglich. Die Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers gegenüber seinem 
Arbeitnehmer gebietet es, diesem nur tat-
sächlich entstandene Kosten aufzubürden 
(Vorsteuerabzugsberechtigung beachten).

9  Auch bei grober Fahrlässigkeit greifen sehr 
häufig Haftungserleichterungen zugunsten 
des Arbeitnehmers und führen oft zu einer 
nicht unerheblichen Herabsetzung der 
Schadensersatzpflicht, z.B. dann, wenn der 
Verdienst des Arbeitnehmers in einem 
deutlichen Missverhältnis zum Schadensrisi-
ko der jeweiligen Tätigkeit steht. Dies 
kommt in Betracht, wenn der Arbeitnehmer 
teuere Fahrzeuge des Arbeitgebers zu füh-
ren hat oder wertvolle Maschinen zu bedie-
nen hat.

10  Auch bei der Annahme von Vorsatz ist ab-
solute Vorsicht geboten, denn ein vorsätz-
licher Pflichtenverstoß führt nur dann zur 
vollen Haftung des Arbeitnehmers, wenn 
auch der Schaden vom Vorsatz erfasst ist! 
( vgl. BAG3, Urteil vom 18.04.2002, 8 AZR 
348/01 ).

_________________________

1 Bürgerliches Gesetzbuch
2 Landesarbeitsgericht
3 Bundesarbeitsgericht
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