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Die persönliche Haftung von Angestellten im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses   
 

 
Die strengen Haftungsregeln für den Geschäftsführer (gegenüber Dritten z.B. im Falle einer Unternehmenskrise  
oder Insolvenz oder dem eigenen Unternehmen gegenüber nach der Generalnorm des § 43 GmbH-Gesetz)  
gelten für sonstige Mitarbeiter nicht! 
 

 

Die Haftung gegenüber dem Unternehmen (= Arbeitgeber)   
 
     Wie ein Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis bei betrieblich veranlassten  Tätigkeiten für Schäden gegenüber dem Arbeitgeber haftet, 

hängt nach den Grundsätzen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs davon ab, was für ein Verschulden den Arbeitnehmer 
trifft. Mit innerbetrieblichem Schadensausgleich bezeichnet man die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum 
Schadensausgleich bei betrieblich veranlasster Tätigkeit in Arbeitsverhältnissen analog §§ 276,254 BGB. 

 
      Dabei ist zu beachten, dass der Arbeitgeber nach § 619a BGB das Verschulden des Arbeitnehmers beweisen muss. 
 
Eine Haftung kann bestehen aus der Verletzung gesetzlicher bzw. arbeitsvertraglicher Bestimmungen, und zwar: 
 
für Personen- und Sachschäden 
Anwendbar sind die Vorschriften der unerlaubten Handlung gemäß §§ 823 ff. BGB. 
(Bei Personenschäden, die eine Arbeitnehmer bei einer versicherten Tätigkeit einem nach §§ 2-6 SGB VII versicherten Personenkreis 
(Mitarbeiter des Unternehmens) zugefügt hat, greift die gesetzliche Unfallversicherung ein.) 
 
Bei Sachschäden haftet ein Arbeitnehmer  nach allgemeinen Grundsätzen, er hat aber je nach Grad seines Verschuldens einen 
Freistellungsanspruch gegenüber seinem Arbeitgeber. 
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für Vermögensschäden 
(= Vertragliche Ansprüche aus dem Anstellungsvertrag). 
Rechtsgrundlage ist hier die sog. „positive Forderungsverletzung“ (= p.V.V.). Nach dieser Anspruchsgrundlage würde eine 
unbegrenzte Haftung, und zwar bei jedem Verschuldensgrad (auch leichter Fahrlässigkeit) bestehen. Um das zu verhindern, hat die 
Rechtsprechung über die Jahre Haftungseinschränkungen entwickelt, um die Arbeitnehmer „vor der vollen Wucht“ der Haftung zu 
schützen und sich dabei auch auf sozialpolitische Erwägungen (geringe Einkommen und Vermögen) sowie auf aus dem 
Arbeitsvertrag resultierende Fürsorgepflichten des Arbeitgebers berufen, und zwar im Umfang nachfolgend behandelter 
Haftungseinschränkungen. 
 
Nach den Grundsätzen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs wird je nach Verschuldensgrad eine Abstufung bei der Haftung 
vorgenommen. 
Bei der Ermittlung des Verschuldensgrades ist dann z.B. folgendes zu berücksichtigen: 
die Gefahrengeneigtheit der Tätigkeit, die Ausbildung des Arbeitnehmers, seine Stellung im Betrieb, die Vorhersehbarkeit des 
Schadens, das Fehlen ausreichender Anweisungen, unzureichende Organisation der Arbeitsabläufe, mangelnde Kontrollen der 
Arbeitnehmer sowie deren Überforderung oder Überlastung,  Mitverschulden des Arbeitgebers. 
 
Haftung bei leichter Fahrlässigkeit 
 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer überhaupt nicht. Leichte Fahrlässigkeit wird z.B. angenommen bei kleineren 
Fehlern oder Versehen, z.B. wenn man  sagen kann," das kann grundsätzlich jedem mal passieren". 
 
Haftung bei mittlerer Fahrlässigkeit 
Bei mittlerer Fahrlässigkeit wird der Schaden gequotelt, d.h. zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber nach einer bestimmten 
Quote aufgeteilt. Mittlere Fahrlässigkeit wird angenommen, wenn der Arbeitnehmer die  erforderliche Sorgfalt nicht beachtet hat, ihn 
aber kein besonders schwerer Vorwurf trifft. "Das sollte grundsätzlich nicht passieren". 
Bei mittlerer Fahrlässigkeit haftet ein Arbeitnehmer bis etwa zum dreifachen seines Bruttomonatsgehalts. 
 
Haftung bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz 
Bei grober Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer grundsätzlich voll. (Ausnahme: Besonders hoher Schaden und dadurch 
Existenzgefährdung des Arbeitnehmers. Dann erfolgt eine Quotelung des Schadens w.o.)  Bei grober Fahrlässigkeit muss der 
Arbeitnehmer die verkehrserforderliche Sorgfalt besonders schwer verletzt  und sich über Verhaltensregeln hinweggesetzt haben, die 
im konkreten Fall eigentlich jedem einleuchten müssten. "Das darf einfach nicht passieren". 
Bei Vorsatz haftet der Arbeitnehmer immer voll. 


