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Rechtshinweis

Die dargebotenen Informationen wurden mit größter Sorg
falt zusammengestellt. Gleichwohl wird für die Aktualität, 
Richtigkeit oder Voll ständigkeit keine Garantie übernom
men. Aus diesem Grunde ist jegliche Haftung für event uelle 
Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Informa
tionsangebotes ausgeschlossen. Die bereitgestellten Inhalte 
dienen der allgemeinen Mitteilung und nicht der Beratung 
in konkreten Fällen.

Inhalte, Struktur und Erscheinungsbild der zur Verfügung 
gestellten Information sind urheberrechtlich geschützt. Jed
wede Verwertung bzw. Verwendung, Vervielfältigung und 
Veröffent lichung – auch auszugsweise – bedarf der vor
herigen Einwilligung der GUV/FAKULTA.

Gender-Hinweis
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzei
tige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und 
divers (m/w/d) verzichtet.  
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen 
für alle Geschlechter.



Info Brief Nr. 140
Die Haftung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst

VERFASSERIN: ULRIKE BITTERLE

Einführung:

Grundsätzlich hat nach den Regeln des Bürger
lichen Gesetzbuches (BGB) derjenige, der einen 
Schaden verursacht, für diesen uneingeschränkt 
einzustehen.

Da jedoch gerade im Arbeitsleben kleine Fehler 
bereits große finanzielle Auswirkungen haben 
können, der Arbeitnehmer bei seiner Tätigkeit be
trieblichen Risiken ausgesetzt ist und oftmals das 
finanzielle Risiko nicht im Verhältnis zum Einkom
men steht, wurden in der Rechtsprechung Haf
tungserleichterungen für Arbeitnehmer, die sog. 
Grundsätze der eingeschränkten Arbeitnehmer
haftung entwickelt:

• Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
   haftet der Arbeitnehmer i.d.R. voll;

• Bei normaler Fahrlässigkeit wird der Schaden       
   zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
   gequotelt;

• Bei leichtester Fahrlässigkeit haftet der 
   Arbeitnehmer nicht.

Haftung gegenüber dem Arbeitgeber 
(Haftung im Innenverhältnis):

Für die Haftung der Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst (Tarifbeschäftigte) gelten hierbei noch weit
reichendere Haftungserleichterungen.

In Anlehnung an die beamtenrechtlichen Rege
lungen  ist die Schadenshaftung bei dienstlich und 
betrieblich veranlassten Tätigkeiten von Beschäftig
ten des Bundes und der Länder über § 3 Absatz 7 
TVöD bzw. § 3 Absatz 7 TVL und für Beschäftige 
der kommunalen Arbeitgebenden nach § 3 Absatz 
6 TVöD stets nur auf Fälle von Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Somit haften Beamte 
und Beschäftigte im selben Umfang.

1 Die Haftung im Innenverhältnis für Beamte wird in § 75 BBG 

bzw. in § 48 BeamtStG in Verbindung mit den jeweiligen Lan-

desgesetzen ausschließlich und abschließend geregelt. Ein Be-

amter haftet dem Dienstherrn nur bei vorsätzlichem oder grob 

fahrlässigem Handeln.

Ob in der Verwaltung, im Straßenbau, im  Sozial und Erziehungsdienst, im Gesundheitswesen, in der Jus
tiz oder in einem der unzähligen anderen Bereiche des öffentlichen Dienstes – Fehler passieren und das ist 
menschlich! Auch dem erfahrensten Bediensteten kann mal ein Fehler unterlaufen. Wer aber haftet, wenn 
hierbei dem Arbeitgeber oder außenstehenden Dritten ein Schaden zugefügt wird und der Beschäftigte 
hierfür in Regress genommen wird? Im schlimmsten Falle haftet der Beschäftigte selbst.



Vorsätzliches Handeln beinhaltet eine zumindest 
billigende Inkaufnahme der Schadensverursa
chung und wird in der Praxis nur selten vorkom
men.

Grob fahrlässig handeln Beschäftigte, wenn sie die 
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt in ungewöhn
lich hohem Maße verletzen. Das ist anzunehmen, 
wenn der Bedienstete ganz nahe liegende Über
legungen nicht angestellt hat und das nicht be
achtet hat, was im gegebenen Fall jedem hätte 
einleuchten müssen. 

Eine Haftung bei leichter/leichtester und normale 
Fahrlässigkeit entfällt.

In der Praxis ist somit in der überwiegenden Zahl 
der Fälle arbeitsrechtlich zu prüfen, ob das zu 
einem Schaden führende Verhalten noch als „nor
male“ Fahrlässigkeit einzustufen ist oder bereits als 
grob fahrlässig qualifiziert werden muss. Bei gro
ber Fahrlässigkeit haftet der Beschäftigte voll.

Diese Regelung stellt keine Ermessensnorm dar. 
Die Verwaltung ist grundsätzlich verpflichtet, 
den Bediensteten in Anspruch zu nehmen, um 
dem haushaltsrechtlichen Gebot zu sparsamer 
Verwaltungsführung und der Pflicht zur vor-
beugenden und gegebenenfalls erzieherischen 
Einwirkung auf die Bediensteten zu genügen. 2

„

“

Haftung gegenüber Dritten (Haftung im 
Außenverhältnis):

Bei der Haftung gegenüber Dritten muss unter
schieden werden, ob der Arbeitnehmer im öffent
lichrechtlichen oder privatrechtlichen Tätigkeits
bereich den Schaden verursacht hat. 

Handeln Arbeitnehmer in Ausübung des ihnen an
vertrauten öffentlichen Amtes und verletzen eine 
Amtspflicht (z.B. fehlerhafter Bescheid mit Dritt
schädigung) die zu einem Schaden führt, so wird 
der aus § 839 Absatz 1 BGB resultierende Scha
densersatzanspruch über Artikel 34 GG auf den 
Staat übergeleitet. Eine persönliche Haftung des 
Arbeitnehmers scheidet aus.

Eine Eigenhaftung des Arbeitnehmers gegenüber 
Dritten kommt im Außenverhältnis nur dann in Be
tracht, wenn es sich nicht um eine hoheitsrechtli
che Aufgabe, sondern um eine rein privatrechtliche 
Tätigkeit handelt (z.B. Bestellung von Bürobedarf). 
Die Haftungsbeschränkungen des § 3 Absatz 6 und 
7 TVöD greifen hier nicht. Trifft den Arbeitnehmer 
kein Verschulden in Form der groben Fahrlässigkeit 
oder des Vorsatzes, so besteht allerdings im Innen
verhältnis gegenüber dem Arbeitgeber ein ent
sprechender Freistellungsanspruch. 

2  Zitat aus „Grundzüge der Arbeitnehmerhaftung im öffentlichen Dienst“, Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag, 

WE 6 – 3000 – 043/19, Seite 6 Ziffer 3.2.



      Zur Veranschaulichung die nachfolgenden 
      Schadensbeispiele aus der Praxis:

• Bundeswehrangestellter fährt beim Rückwärts
fahren mit dem Dienstfahrzeug gegen ein 
anderes Fahrzeug des Arbeitgebers. Regress: 
867,17 EUR.

 
• Eine Erzieherin lässt auf einem Klettergerüst 

spielende Kinder unbeaufsichtigt. Ein Kind 
rutscht ab und verletzt sich. 

• Aufgrund von Grasmäharbeiten durch Bediens
tete des Garten und Friedhofamtes auf einem 
öffentlichen Parkplatz werden durch herumflie
gende Steine Schäden an den dort geparkten 
Pkws verursacht. Regress: 3.244 EUR.

• Sparkassenangestellter zahlt unter Missach-
tung interner Sicherheitsvorschriften Kon
togelder an einen Nichtberechtigten aus. Re-
gress: 1.700 EUR.

• Kundenberaterin belastet aus Versehen ein 
anderes Konto mit einer Abhebung. Regress: 
2.000 EUR.

• Wohnheimleiterin wird für den Austausch ei
ner Schließanlage in Höhe von 6.726,64 EUR in 
Regress genommen, da der ihr überlassene Ge-
neralschlüssel in ihrem Pkw gestohlen wurde.

• Bediensteter betankt Dienstfahrzeug anstatt 
mit Dieselkraftstoff mit Superbenzin. Schaden: 
4.464,61 EUR. Regress: 1.303,63 EUR

.
• Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit berät un

zureichend und nennt unrichtige Frist für Bean
tragung Gründungszuschuss. Folge: Anspruch 
auf Schadensersatz wegen entgangenem 
Zuschuss. Regressforderung: 2.700,00 EUR.

• Krankenpfleger verletzt Hygienevorschriften, 
indem er seine Handschuhe nicht wechselt. 
Hierdurch infiziert sich eine Patientin mit Kei
men. Schmerzensgeldforderung: 40.000 EUR.

• Pkw wird durch abrollende Mülltonne beschä
digt. Diese wurde während der Entleerung der 
Tonnen an abschüssiger Stelle abgestellt. Der 
Müllwerker wird mit 2.400 EUR in Regress ge
nommen.

Schadensbeispiele:

Natürlich ist der beste Schutz gegen Schäden Vorsicht und die verantwortungsvolle Ausübung des 
Jobs. Trotzdem kann schon eine kleine Unachtsamkeit große Folgen haben.

Fazit:
Nachdem Beschäftigte des öffentlichen Dienstes weder für leichte, noch für normale Fahrlässigkeit zur Verantwortung 
gezogen werden können, bleibt noch die grobe Fahrlässigkeit, die den Beschäftigten, wie die obigen Beispiele zeigen, 
ganz schnell gefährlich werden kann.  Und genau diese ist über die sog. „Schadensersatzbeihilfe“ der GUV/FAKULTA 
abgesichert. Denn auch hier gilt:      
                                                                Zusammen geht mehr!



Weitere Informationen
 
GUV/FAKULTA 
Gewerkschaftliche 
Unterstützungs einrichtung 
der DGBGewerkschaften
Ruhrstr. 11 
71636 Ludwigsburg

Folge uns auch hier:
@guvfakulta


