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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.



3

Info Brief Nr. 139
Einbehalt von Lohn durch Aufrechnung

VERFASSERIN: ULRIKE BITTERLE

I

anspruch im Raum, wird Arbeitnehmern*in
nen oftmals bereits mit der arbeitgeberseiti
gen Zahlungsaufforderung ein entsprechender 
Gehaltsabzug entweder in einem Gesamtbe
trag oder in monatlichen Raten angekündigt. 
Widerspricht der/die Arbeitnehmer*in dem nicht 
oder wird mithin das Einverständnis hierzu erklärt, 
finden Gehaltsabzüge statt, ohne dass Forderun
gen und Lohneinbehalte rechtlich überprüft wer
den konnten. Denn nicht in jedem Fall ist eine Auf
rechnung immer zulässig und somit rechtmäßig.

1.   Zulässigkeit der Aufrechnung
Grundsätzlich ist eine Aufrechnung zulässig, wenn 
sich zwei gegenseitige gleichartige Forderungen 
gegenüberstehen. Das ist der Fall, wenn sich Ar
beitgeber und Arbeitnehmer*in z.B. jeweils Geld
leistungen schulden (Lohn gegen Schadensersatz).
Eine Aufrechnung setzt jedoch auch voraus, dass 
die Forderung des Arbeitgebers rechtlich begrün

det ist. Erst wenn feststeht, dass ein/e Arbeitneh
mer*in dem Arbeitgeber einen bestimmten Be
trag als Schadensersatz zu leisten hat, kann der 
Arbeitgeber den Betrag durch Einbehalt vom lau
fenden Arbeitsentgelt  ggf. in Raten  ausgleichen.

2.   Innerbetrieblicher Schadensausgleich
Resultiert ein Schaden unmittelbar aus dem Ar
beitsverhältnis, richtet sich die Beurteilung, ob und 
in welcher Höhe der/die Arbeitnehmer*in dem Ar
beitgeber gegenüber für einen verursachten Scha
den haftet, nach den richterrechtlich entwickelten 
Grundsätzen der eingeschränkten Arbeitnehmer
haftung (innerbetrieblicher Schadensausgleich). 

Voraussetzung ist, dass der/die Arbeitnehmer*in 
den Schaden in Ausführung einer betriebli
chen Tätigkeit verursacht hat. Das ist beispiels
weise dann der Fall, wenn der/die Arbeitneh
mer*in in einen Verkehrsunfall verwickelt ist 
und hierbei der vom Arbeitgeber zur Verfü
gung gestellte Dienstwagen beschädigt wird. 
Ob diese nebenvertragliche Pflicht, nämlich die 

        mmer häufiger kommt es vor, dass Arbeitgeber                                 
   bestehende Lohnansprüche ihrer Arbeitneh
mer mit Gegenansprüchen, z.B. mit Schadens
ersatzforderungen durch Einbehalt von Lohn ver
rechnen. Steht ein vermeintlicher Schadensersatz



4

Arbeitsleistung so zu erbringen, dass zu ihrer Aus
führung anvertraute Arbeitsgeräte nicht beschädigt 
werden und vom/von der Arbeitnehmer*in verletzt 
und somit zu vertreten ist, richtet sich nach dem 
Grad des Verschuldens.

Demnach haftet ein/e Arbeitnehmer*in 

• nicht bei leichter bzw. leichtester Fahrlässigkeit, 
• bei normaler Fahrlässigkeit ist der Schaden zwi
schen Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber quotal zu 
verteilen,
• bei grober Fahrlässigkeit hat der/die Arbeitneh
mer*in in aller Regel den gesamten Schaden zu tra
gen,
• bei Vorsatz der/die Arbeitnehmer*in voll.
Für den Verschuldensvorwurf gilt, dass der geschä
digte Arbeitgeber hierfür die volle Darlegungs und 
Beweislast trifft, § 619 a BGB.

Im Übrigen ist bei der Beurteilung einer Haftung 
des/der Arbeitnehmers*in im Rahmen einer Abwä
gung der Gesamtumstände, insbesondere von 
Schadensanlass und Schadensfolgen, 

• die Gefahrgeneigtheit der Arbeit, 
• die Höhe des Schadens, 
• ein vom Arbeitgeber einkalkuliertes oder durch 
Versicherung  abdeckbares Risiko, 
• die Stellung des/der Arbeitnehmers*in im 
Betrieb und das Arbeitsentgelt 
• die persönlichen Verhältnisse, wie die Dauer 
der Betriebszugehörigkeit, 
• das Lebensalter, 
• die Familienverhältnisse (Unterhaltspflichten) 
sowie
• das bisherige Verhalten im Betrieb 

zu berücksichtigen.



5

3.   Rechtliche Möglichkeiten gegen unberechtigte 
Aufrechnung des Arbeitgebers
Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit und somit Recht
mäßigkeit der Aufrechnung, besteht die Möglichkeit, 
diese durch die Gewerkschaft überprüfen zu lassen.
Im Übrigen ist der/die Arbeitnehmer*in bei einer 
rechtswidrigen Aufrechnung gegen Lohn berechtigt, 
diesen vor dem Arbeitsgericht einzuklagen. Die je
weilige Gewerkschaft gewährt hierfür Rechtsschutz 
im Arbeitsrecht.

Besonderes Augenmerk ist hierbei auf geltende Aus
schlussfristen zu legen. In vielen Arbeitsverträgen 
sowie Tarifverträgen finden sich Ausschlussfristen, 
wonach die Geltendmachung von Ansprüchen in
nerhalb einer bestimmten Frist zu erfolgen hat. Die
se Möglichkeit endet grundsätzlich mit Fristablauf. 
Daher ist es wichtig derartige Fristenregelungen zu 
beachten, die nicht nur Zahlungsansprüche, sondern 
auch Schadensersatzansprüche erfassen können.

4.   Begrenzung und Ausschluss der Aufrechnung
Für eine Aufrechnung steht dem Arbeitgeber nur 
der jeweilige Netto Auszahlungsbetrag nach Ab
zug aller Steuern und Abgaben und nicht etwa das 
Bruttoentgelt zur Verfügung. Darüber hinaus sind 
die Pfändungsschutzvorschriften der §§ 850 ff. ZPO 
zu beachten. Denn soweit Entgeltansprüche des/der  
Arbeitnehmers*in unpfändbar sind, darf der Arbeit
geber gegen diese auch nicht mit eigenen Forderun
gen aufrechnen. Der unpfändbare Teil des Lohns muss 

ausbezahlt werden. Ausnahme: Der/die  Arbeitneh
mer*in kann sich nicht auf die Unpfändbarkeit be
rufen, wenn der Arbeitgeber durch eine vorsätzliche 
und unerlaubte Handlung geschädigt worden ist.

5.   Urteilsbeispiele
a.  LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 31.03.2022, 
AZ: 5 Sa 105/21
Der Arbeitgeber rechnete hier mit Gegensprüchen 
gegen die Lohnforderung des AN für den Monat 
Januar in Höhe von 1.403,05 EUR plus 168,00 EUR 
Spesen auf “null“ auf. Als Begründung gab er an, der 
AN, ein LKWFahrer habe nach Ablieferung von Wa
ren beim Empfänger auf den Lieferscheinen nicht 
ordnungsgemäß dokumentiert, wieviel Packmaterial 
abgeladen worden sei und wieviel ihm leer zurück
gegeben worden seien, so dass es zu Fehlbeständen 
gekommen sei. Dem Arbeitgeber sei ein Schaden in 
Höhe von 5.300 EUR entstanden. Der AN erhob 
Zahlungsklage.

Entscheidung
Das LAG hat der Klage des AN stattgegeben, da die 
erklärte Aufrechnung des Arbeitgebers unwirksam 
gewesen sei. Bei der Lohnforderung handele es sich 
zum einen um unpfändbares Arbeitseinkommen. 
Zum anderen konnte der geltend gemachte Schaden 
durch den Arbeitgeber aber auch nicht nachgewie
sen werden.
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b.  LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 03.08.2021, 
AZ: 8 Sa 16/21
Der Arbeitgeber rechnete in diesem Falle mit ei
ner Schadensersatzforderung wegen einer nicht 
erfolgten Herausgabe von Passwörtern mit ei
nem Nettoanspruch in Höhe von 1.972 EUR auf. 

Entscheidung
Das LAG entschied auch in diesem Falle, dass die 
Aufrechnung nicht wirksam gewesen sei. Zum ei
nen seien die Pfändungsschutzvorschriften nicht 
beachtet worden, zum anderen konnte weder 
eine Pflichtverletzung des AN, noch ein in der 
Höhe nach belegbarer Schaden nachgewiesen 
werden.

c.  LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 
20.04.2021, AZ: 2 Sa 231/20
Der Arbeitgeber, eine Uniklinik, hat dem AN 
rechtswidrige vorsätzliche Handlungen unter
stellt, die unmittelbar gegen das Vermögen des 
Arbeitgebers gerichtet waren, dergestalt, dass 
dieser für einen ehemaligen Vorstand rechts
widrig eine Versorgungszusage eingerichtet 
habe, wonach dem Arbeitgeber ein Schaden 
in Höhe von 181.398 EUR entstanden sei. Mit 
dieser Forderung rechnete der Arbeitgeber 
gegen den aufrechnungsfähigen Anteil der 
klägerischen monatlichen Vergütungsforde
rungen auf. Der AN erhob hiergegen Klage.

Entscheidung
Das LAG entschied, dass dem Arbeitgeber kein 
Schadensersatz gegen den AN zustehe, da keine 
Pflichtverletzung des AN festgestellt werden konn
te und die Aufrechnung somit unwirksam war.

Praxistipp:

Bei Zweifeln an der Rechtsmäßigkeit einer Forde
rung und/ oder der Zulässigkeit einer Aufrech
nung sei angeraten, unverzüglich gewerkschaft
lichen Rat aufzusuchen. Stellt sich eine Forderung 
als widerrechtlich bzw. in der geltend gemach
ten Höhe als nicht rechtmäßig dar, bietet sich 
eine Überprüfung über den gewerkschaftlichen 
Rechtsschutz an. Grundsätzlich davon abgeraten 
wird daher, übereilt und vorschnell vorgelegte 
Schriftstücke, wie Schuldeingeständnisse, Zah
lungsvereinbarungen und dgl. zu unterzeichnen.
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Weitere Informationen
 
GUV/FAKULTA 
Gewerkschaftliche 
Unterstützungs einrichtung 
der DGBGewerkschaften
Ruhrstr. 11 
71636 Ludwigsburg

Folge uns auch hier:
@guvfakulta


