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Arbeitnehmerhaftung

Sie kommen aber auch dann ins
Spiel, wenn der Reisende im
Außenverhältnis von einem ge-
schädigten Dritten in Anspruch
genommen wurde und beim Ar-
beitgeber Rückgriff nehmen will. 

1. Grundsätze der Haftung im
Innenverhältnis

Die Rechtsprechung sieht im
Innenverhältnis zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer eine
Haftungserleichterung vor. Sie
beruht darauf, dass der Arbeit-
nehmer seine Leistung innerhalb
einer weitgehend vom Arbeitge-
ber bestimmten Arbeitsorganisa-
tion erbringt. Die Berufsaus-
übung des Arbeitnehmers wird
weitgehend vom Arbeitgeber be-
stimmt, dem so ein Weisungs-
recht zusteht. Der Arbeitgeber
soll deshalb einen Teil des Scha-
densrisikos übernehmen.

Hintergrund der Haftungserleichte-
rung ist auch, dass nach der Lebenser-
fahrung selbst dem sorgfältigsten Mitar-
beiter während langer Jahre des
Bestehens des Arbeitsverhältnisses Miss-
geschicke passieren können. Deshalb
scheint es unbillig, Arbeitnehmer bei nur
leichtem Verschulden unter Umständen
Forderungen nach Schadensersatz in
enormer Höhe auszusetzen. Der Arbeit-
geber hat regelmäßig auch sehr viel bes-
sere Möglichkeiten, sich gegen das Scha-
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rechtlichen Aspekten der Arbeitnehmerhaftung eines angestellten
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I
mmer wieder kommt es vor, dass
angestellte Reisende vom Arbeitge-
ber oder Dritten in Anspruch ge-
nommen werden, weil sie im Rah-

men ihrer Außendiensttätigkeit Schäden
verursachen. Typisch ist etwa der Fall,
dass der Reisende mit seinem Dienstwa-
gen auf dem Hof des Kunden versehent-
lich ein anderes Fahrzeug anfährt. 

So einfach der Sachverhalt ist, so
schwierig kann die Rechtslage bisweilen
werden. Ist durch die Handlung des Rei-
senden ein Schaden beim Kunden oder
sonst einem Dritten entstanden, haftet
der Reisende im so genannten Außen-
verhältnis nach den allgemeinen Regeln.
Das heißt grundsätzlich, dass der Rei-
sende bei jeder Form des Verschuldens –
von leichtester Fahrlässigkeit bis hin zu
Vorsatz – für den entstandenen Schaden
aufzukommen hat. Der Grund dafür ist,
dass es den Dritten prinzipiell nicht zu
interessieren braucht, in welcher Eigen-
schaft der Schädiger ihm gegenüber auf-
tritt. Ob jemand die Sache des Dritten als
Reisender oder als Nachbar oder als Un-
bekannter beschädigt, spielt regelmäßig
keine Rolle.

Im Innenverhältnis zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer hat die Recht-
sprechung allerdings besondere Regeln
für die Haftung entwickelt. Diese greifen
insbesondere dann, wenn der angestellte
Reisende Sachen des Arbeitgebers (bei-
spielsweise den Dienstwagen) beschädigt.
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Wann müssen angestellte
Reisende haften?

densrisiko zu versichern. Darum hat das
Bundesarbeitsgericht die dreigeteilte
Haftung des Arbeitnehmers im Arbeits-
verhältnis entwickelt: Im Falle leichtes-
ter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitneh-
mer danach überhaupt nicht. Leichteste
Fahrlässigkeit ist bei geringfügigen, leicht
entschuldbaren Pflichtverletzungen an-
zunehmen.

Bei normaler Fahrlässigkeit wird der
Schaden in aller Regel zwischen dem Ar-
beitgeber und dem Arbeitnehmer quotal
verteilt. Dabei sind die Gesamtumstän-
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abgewichen werden. Zu Gunsten der
Klausel sprach nicht, dass dem ange-
stellten Reisenden der Dienstwagen auch
zur privaten Nutzung überlassen war.
Dieses Recht war nicht geeignet, die
strengere Haftung bei betrieblich veran-
lassten Fahrten zu rechtfertigen. Wenn
der Arbeitgeber dem angestellten Reisen-
den das Fahrzeug auch zur Privatnutzung
überlässt, ist dies einfach eine andere
Form der Vergütung, die der Reisende
auch entsprechend versteuern muss. Die
Tatsache, dass der Arbeitnehmer Vergü-
tung erhält, ist kein Argument, das für die
Zulässigkeit einer Haftungsverschärfung
spricht.

Im Streitfall konnte nicht ausgeschlos-
sen werden, dass der angestellte Reisen-
de den Unfall mit dem Dienstwagen nur
leicht fahrlässig herbeiführte. Das Bun-

desarbeitsgericht verwies den Fall daher
zur weiteren Sachaufklärung ans Lan-
desarbeitsgericht zurück.

Für Arbeitgeber bedeutet das im Er-
gebnis, dass sie sich den Grundsätzen der
Haftungserleichterung für die von ihnen
beschäftigten Arbeitnehmer nicht entzie-
hen können. Es bleibt bei den dargestell-
ten – rechtsunsicheren – Maßstäben der
Rechtsprechung.

Es sei aber nochmals daran erinnert,
dass dies nur für betrieblich veranlasste
Tätigkeiten gilt. Im Rahmen der Regelung
der Privatnutzung eines Dienstwagens
lassen sich mithin andere Regelungen
treffen. Solche Regelungen sollten im
Sinne der Rechtsklarheit auch unbedingt
in den Arbeitsvertrag aufgenommen wer-
den.
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de des Schadensanlasses und der Scha-
densfolgen nach Billigkeitsgrundsätzen
und Zumutbarkeitsgesichtspunkten ge-
geneinander abzuwägen.

Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
haftet der Arbeitnehmer hingegen grund-
sätzlich in voller Höhe. Grobe Fahrläs-
sigkeit liegt vor, wenn schwerwiegende
und auch im Hinblick auf die Person des

Arbeitnehmers unentschuldbare Pflicht-
verletzung vorliegt. Dies kann etwa der
Fall sein bei Fahrt mit dem Dienstwagen
in alkoholisiertem Zustand, bei Überfah-
ren einer »Rot« zeigenden Ampel oder
bei Verursachung eines Unfalls durch Te-
lefonieren mit einem Handy. 

Ist die Schadenshöhe im Vergleich
zum Verdienst des Arbeitnehmers enorm
hoch, lässt die Rechtsprechung je nach
den Umständen des Einzelfalls auch bei
grober Fahrlässigkeit unter Umständen
eine Schadensquotelung zu.

2. Betriebliche Veranlassung
Die Gründe, die zu einer Haftungser-

leichterung im Verhältnis Arbeitnehmer
– Arbeitgeber führen, zeigen zugleich
auch deren Grenzen auf: Die Handlung
des Arbeitnehmers, die zum Schaden ge-
führt hat, muss betrieblich veranlasst ge-
wesen sein. Nur wenn der Reisende et-
was aus Anlass des Arbeitsverhältnisses
tut, kann er sich auf die Haftungserleich-
terung berufen. 

Dies ist etwa dann der Fall, wenn er
den Dienstwagen auf einer Fahrt zum
Kunden beschädigt. Die Haftungser-
leichterung greift jedoch grundsätzlich
nicht, wenn der Reisende im Augenblick
des Unfalls den PKW privat nutzt.

3. Abweichende Vereinbarungen?
Die hier dargestellten Grundsätze

führen zu einer erheblichen Rechtsunsi-
cherheit. Diese resultiert zum einen da-
raus, dass oft nicht klar ist, welcher Grad
an Fahrlässigkeit tatsächlich vorliegt. Da
dies eine Wertungsfrage ist, kommt es
häufig auf die Einschätzung des Arbeits-
gerichts im Einzelfall an, die von Gericht

zu Gericht unterschiedlich ausfallen
kann.

Zum anderen sehen die Rechtspre-
chungsgrundsätze bei den praktisch häu-
figen Fällen normaler Fahrlässigkeit eine
Quotelung des Schadens vor, die anhand
einer Gesamtabwägung aller Umstände
stattzufinden hat. Welche Schadensquo-
te der Arbeitnehmer letztlich zu tragen
hat, lässt sich oft nicht hinreichend sicher
bestimmen. Auch deshalb kommt es in
solchen Fällen häufig zu einem gerichtli-
chen Verfahren, das weitere Kosten ver-
ursacht.

Aus diesen Gründen versuchen Ar-
beitgeber immer wieder, eine von den
Rechtsprechungsgrundsätzen abwei-
chende arbeitsvertragliche Regelung zu
treffen. In einem Fall, der der Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts vom 5.
Februar 2004 zugrunde lag, hatte der Ar-
beitgeber folgende Passage in den Ar-
beitsvertrag aufgenommen: 

»Der PKW ist vollkaskoversichert mit
DM 1 000 (Ursprungsdokument vor der
Euro-Einführung) Selbstbeteiligung. Bei
Verschulden eines Unfalls durch den
Mitarbeiter trägt dieser die Selbstkosten-
beteiligung bis zur vollen Höhe.«

Der angestellte Reisende haftete nach
dieser Regelung auch bei leichtester Fahr-
lässigkeit bis zur Höhe der Selbstbeteili-
gung gegenüber dem Arbeitgeber. Das

Wort »Verschulden« bildet nämlich den
Oberbegriff für alle Arten von Vorsatz
und Fahrlässigkeit. Diese Regelung stand
somit im Widerspruch zu dem Grund-
satz, dass ein Arbeitnehmer bei leichtes-
ter Fahrlässigkeit nicht haftet.

Das Bundesarbeitsgericht hat die ar-
beitsvertragliche Klausel deshalb für un-
wirksam erklärt. Obwohl die Grundsät-
ze zur Arbeitnehmerhaftung bislang nur
richterrechtlich entwickelt sind und nicht
in Gesetzesform vorliegen, sind sie nach
Auffassung des Bundesarbeitsgerichts
zwingendes Recht. Von diesem Recht
darf nicht zu Lasten des Arbeitnehmers

Abweichende Regelungen
können im Arbeitsvertrag

getroffen werden.

Bei leichtester Fahrlässigkeit
haftet der Arbeitnehmer

überhaupt nicht.

Probearbeitszeitverhältnisse
unterliegen dem 

Kündigungsschutzgesetz.

Der Beitrag ist teilweise gekürzt.
Die Vollversion lesen Sie unter
www. salesbusiness.de in der Ru-
brik Web-Links. Hier finden Sie
unter anderem noch Angaben zur
Haftung bei Personenschäden. W

E
B

-L
IN

K


