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Der Personalrat hat bei der Geltend-
machung von Ersatzansprüchen gegen 
einen Beschäftigten mitzube stimmen. Das 
ergibt sich aus § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG 
und entsprechenden Vorschriften der 
Landespersonalvertretungsgeset ze (siehe  
Tabelle auf Seite 6). Mit Ausnahme des 
PersVG Thür (§ 73 Abs. 2 Nr. 13) enthalten 
die anderen Landespersonalvertretungs-
gesetze Beteiligungstatbestände, die mit 
dem des § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG wort-
gleich oder nahezu wortgleich sind. In den 
meisten Ländern hängt die Beteiligung 
des Personalrats von einem Antrag des 
Beschäftigten ab. In Sachsen-Anhalt man-
gelt es an einem entsprechenden Beteili-
gungstatbestand. Der Personalrat hat 
jedoch zumindest über die allgemeinen 
Aufgaben nach § 57 Abs. 1 einen Informa-
tionsanspruch nach § 57 Abs. 2 PersVG LSA.

Eingeschränkte Mitbestimmung

Bei dem Mitbestimmungstatbestand des 
§ 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG handelt es sich 
um eine in zweierlei Hinsicht eingeschränk-
te Mitbestimmung. Einerseits ist die im 
Streitfall zu treffende Entscheidung der 
Einigungsstelle gemäß § 69 Abs. 4 Satz 3 
BPersVG auf eine Empfehlung beschränkt 
und andererseits bestimmt § 76 Abs. 1 Satz 
2 BPersVG, dass der Personalrat nur auf An-
trag der Beschäftigten mitbestimmt.
Will die Dienststelle gegen einen Beschäf-
tigten Ersatzansprüche geltend machen, 
muss sie ihn davon rechtzeitig vorher in 
Kenntnis setzen, so dass er einen Antrag 
auf Mitbestimmung des Personalrats stel-
len kann. Ein Schreiben der Dienststelle, 
mit welchem der Beschäftigte über die be-
absichtigte Geltendmachung des Ersatzan-
spruchs informiert wird, muss zugleich den 
Hinweis enthalten, dass der Personalrat 
eingeschaltet werden kann1.

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Die Mitbestimmung ist gegeben, wenn die 
Dienststelle Beschäftigten kundtun will, 
dass sie einen bestimmten Ersatzanspruch 
gegen sie für gegeben hält. Die Dienst-
stelle muss sich aufgrund einer vorange-
gangenen internen Willensbildung dazu 
entschlossen haben, einen Ersatzanspruch 
gegen Beschäftigte geltend zu machen.2 
Hat die Dienststelle sich zur Geltend-
machung eines bestimmten Ersatzan-
spruchs gegen Beschäftigte entschlossen, 
so ist die Form der Geltendmachung für das 
Bestehen des Mitbestimmungstatbestands 
gleichgültig.3 Neben der Aufrechnung 

[1] BVerwG 2.6.2010 – 6 P 9.09 –, PersR 2010, 354.
[2] Baden in: Altvater/Baden/Baunack/Berg/Dierßen/Herget/ 

Kröll/Lenders/Noll, BPersVG, 10. Aufl.,§ 76 Rn. 134; Kersten In: 
Richardi/Dörner/Weber, Personalvertretungsrecht, 
4. Aufl., § 76 Rn. 202.

[3] Kersten, a.a.O., § 76 Rn. 202.

Beteiligung bei 
Ersatzansprüchen
PFLICHTVERLETZUNG Bei Schadensersatzanforderungen der Dienststellen gegenüber 
Beschäftigten muss der Personalrat beteiligt werden. Die Dienststelle muss den Beschäftig-
ten darüber informieren.

VON DIRK LENDERS

DARUM GEHT ES

1. Will die Dienststelle 
von Beschäftigten Scha-
densersatz fordern, ist der 
Personalrat zu beteiligen.

2. Das gilt allerdings nur, 
wenn die Betroffenen das 
wünschen.

3. Der Personalrat hat 
dann auf Gleichbehand-
lung der Beschäftigten zu 
achten. 

© Adobe Stock / momius
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(§ 11 Abs. 2 BBesG bzw. § 394 BGB) kommt 
vor allem die Erhe bung einer Leistungskla-
ge in Betracht. Diese ist gegenüber Beam-
tinnen und Beamten gemäß § 126 Abs. 1 
BBG (§ 54 Abs. 1 BeamtStG) vor dem Ver-
waltungsgericht zu erheben. Gegen über 
Beamten kann auch ein Leistungsbe scheid 
erlassen werden, der nach Eintritt der Un-
anfechtbarkeit vollstreckt werden kann.4

Für Leistungsklagen gegenüber Arbeitneh-
mern ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArbGG das 
Arbeitsgericht zuständig.
Für die Geltendmachung genügt auch 
die Mitteilung der Dienststelle an die 
Beschäftig ten, dass sie einen bestimmten 
Anspruch ge gen sie für gegeben hält, ohne 
dass dies mit einer Zahlungsaufforderung 
verbunden sein muss5.

Rückforderung überzahlter Bezüge

Ersatzansprüche sind dem Wortsinn des § 
76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG nach solche, die da-
rauf gerichtet sind, dass der Schuldner eine 
dem Gläubiger entstandene Vermögens-

einbuße er setzt. Das sind in erster Linie 
Schadensersat zansprüche.
Demgegenüber findet der Anspruch des 
Dienstherrn gegen einen Beschäftigten auf 
Rückerstattung bezahlter Bestandteile von 
Gehältern, Löhnen oder Bezügen regelmä-
ßig seine Grundlage in den Vorschriften des 
BGB über die Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Bereicherung (§§ 812 ff. BGB) 
bzw. – für Be amte – in § 12 Abs. 2 BBesG, der 
seinerseits auf diese Vorschriften verweist. 
Der auf die Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Berei cherung gestützte Anspruch 
des Dienstherrn auf Erstattung überzahlter 
Bestandteile von Gehältern, Löhnen oder 
Bezügen ist kein Ersatzanspruch im Sinne 
des Personalvertre tungsrechts. Eine Beteili-
gung des Personalrats kommt daher nicht 
in Betracht.

Zweck und Inhalt des 
Mitbestimmungsrechts

Durch die Mitbestimmung bei der 
Geltendma chung von Ersatzansprüchen 
soll auf die Gleich behandlung der Beschäf-
tigten hingewirkt und die Berücksichtigung 
sozialer Belange wie die Vermittlung des 
Falls aus der Sicht der übrigen Beschäftig-
ten ermöglicht werden. So kann der Perso-
nalrat zusätzliche Informationen über die 
konkreten Arbeitsbedingungen und das 
Maß der Arbeitsbelastung einbringen und 
so zu ei ner tatsächlich und rechtlich mögli-
cherweise anderen Beurteilung der Sachla-
ge beitragen. Er kann darauf drängen, dass 
der Dienstherr im Interesse der Gleichbe-
handlung auch ver gleichbare Fälle berück-

[4] Fischer/Goeres/Gronimus, Personalvertretungsrecht des Bundes 
und der Länder,§ 76 BPersVG Rn. 53.

[5] BVerwG 24.4.2002 – 6 P 4.01 –, PersR 2002, 398 und 
BVerwG 2.6.2010 – 6 P 9.09 –, PersR 2010, 354.

[6] BVerwG 24.4.2002, a.a.O.

GUT ZU WISSEN

Wahren der Ausschlussfrist

Bereits das schriftliche Geltendma-
chen von Schadensersatzansprüchen 
der Dienststelle gegenüber Beschäf-
tigten zum Wahren der Ausschluss-
frist des § 37 Abs. 1 TVöD unter liegt 
der Mitbestimmung des Personalrats.6

Bei Schadensersatz-
forderungen der Dienst-
stelle kann der Personal-
rat die Beschäftigten 
unterstützen. 
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sichtigt, in denen von der Geltendmachung 
von Ersatzansprüchen abgesehen wurde.7 
Dies gilt sowohl für die Frage, ob ein Ersatz-
anspruch besteht als auch für die Entschei-
dung, ob der Ersatzanspruch gegen den 
Beschäftigten durchgesetzt werden soll. 
Bei einem Schadensersatzanspruch muss 
der Personalrat prüfen, ob die Vorausset-
zungen für einen Schadensersatzanspruch 
vorliegen, insbesondere, ob der Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
worden ist.8

Haftung bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit

Rechtsgrundlage für die Schadensersatzan-
sprüche gegenüber Beamtinnen und Beam-
ten bildet § 75 BBG bzw. § 48 BeamtStG.9

Im Bereich des TVöD verweist § 3 Abs. 
7 TVöD für die Beschäftigten des Bundes 
auf die entsprechende Anwendung der 
bundesbeam tenrechtlichen Regelungen. 
Die Schadenshaf tung der Beschäftigten im 
Bereich des TVöD VKA ist dort in § 3 Abs. 6 
in einer eigenstän digen Vorschrift geregelt. 
Bei dienstlich oder betrieblich veranlassten 
Tätigkeiten wird die Haftung auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. In-
sofern wird auch hier letztlich ein Gleich-
klang mit den Beamtinnen und Be amten 
hergestellt.10 Demgegenüber verweist  
§ 3 Abs. 7 TV-L zur Schadenshaftung der 
Ar beitnehmer/innen auf die für die Beam-
ten geltenden landesrechtlichen Bestim-
mungen.

} Vorsatz
Vorsätzlich handeln Beschäftigte, wenn sie 
bewusst und gewollt eine Pflichtverletzung 
be gehen und wenn sie sich der Pflichtwid-
rigkeit ihres Verhaltens bewusst sind (siehe 
Beispiele 1 auf dieser Seite). Hierbei gilt die 
Faustformel:
»Obwohl ich es besser weiß, mach ich es 
so.«

} Grobe Fahrlässigkeit
Grob fahrlässig handeln Beschäftigte, 
wenn sie die Verletzung der Dienstpflicht 
hätten erken nen und die Pflichtverletzung 
durch entspre chende Maßnahmen hätten 
verhindern können und dabei nicht be-
achten, was jedermann in der konkreten 
Situation hätte klar sein müssen, wenn 
sie nur die einfachsten und naheliegends-
ten Erwägungen angestellt hätten (siehe 
Bei spiel 2 auf dieser Seite). Hierbei gilt die 
Faust formel: »Ich hätte es besser wissen 
müssen«.

Abzugrenzen ist die grobe Fahrlässigkeit 
von der mittleren und der einfachen Fahr-
lässigkeit (siehe Beispiele 3 und 4 auf Seite 
6).

BEISPIEL 1

Vorsatz

∙ Eine Beschäftigte gibt entgegen 
der ausdrücklichen Weisung des 
Vorgesetz ten einem Dritten eine 
Auskunft über einen Vorgang oder 
ein Beschäftigter gibt einem Dritten 
bewusst eine falsche Auskunft.

∙ Ein Beschäftigter fährt mit dem 
Dienst wagen über den E-Roller ei-
nes Dritten, über den er sich geär-
gert hat.

BEISPIEL 2

Grobe Fahrlässigkeit

Ein Beschäftigter gibt eine Auskunft 
zu ei nem Thema, zu dem eine Dienst-
anweisung erlassen wurde, informiert 
sich jedoch nicht über deren Inhalt 
und gibt deshalb eine falsche Aus-
kunft. 

[7] OVG Nordrhein-Westfalen 11.2.2015 – 6 A 1832/12 – 
DÖV 2015, 1018. 

[8] BVerwG 19.12.1990 – 6 P 24.88 –, PersR 1991, 133.
[9] Näher hierzu Baßlsperger, in diesem Heft ab Seite 7.
[10] Näher hierzu Kunze, in diesem Heft ab Seite 11.

» Beschäftigte 
haften nur für 

vorsätzlich oder 
grob fahrlässig 

verursachte 
Schäden. «

DIRK LENDERS
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BEISPIEL 3

Mittlere Fahrlässigkeit

∙ Beschäftigte geben eine Auskunft, 
bei der sie es für möglich halten, 
dass diese unzutreffend sein könn-
te, sie vertrauen in diesem Moment 
jedoch unbedingt darauf, dass in 
diesem Fall nichts Schlim meres pas-
sieren wird.

∙ Ein Beschäftigter fährt mit dem 
Dienst wagen gegen einen Stein. Er 
hat beim Ausparken den Stein zwar 
gesehen, jedoch darauf vertraut, 
dass nichts pas sieren wird.

BEISPIEL 4

Einfache Fahrlässigkeit

∙ Eine Beschäftigte gibt eine Auskunft, 
die objektiv falsch ist, weiß hiervon 
aber nichts, da sie im Rahmen einer 
Recher che keine gegenteiligen In-
formationen finden konnte. Eine 
umfassendere Infor mationssuche 
wäre unverhältnismäßig gewesen.

∙ Ein Beschäftigter fährt mit dem 
Dienst wagen gegen einen Stein, 
der aus dem Auto nicht zu erkennen 
war.

Als Faustformel für die mittlere Fahrlässig-
keit gilt: »Es wird schon gutgehen«. Die 
Faustfor mel für einfache Fahrlässigkeit lau-
tet: »Das kann jedem mal passieren.« Eine 
Schadens haftung der Beschäftigten tritt 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
ein. Bei bloß mitt lerer oder einfacher Fahr-
lässigkeit ist die Haftung hingegen ausge-
schlossen.

Unterbliebene Beteiligung

Für die Ausübung ihres Antragsrechts müs-
sen die Beschäftigten über die beabsichtig-
te Maß nahme, also ihre auf Schadensersatz 
begründe te Haftung sowie darüber infor-
miert werden, dass ihnen das Antragsrecht 
auf Beteiligung des Personalrats zusteht. 
Unterbleibt der recht zeitige Hinweis auf die 
Möglichkeit, die Betei ligung des Personal-

rats zu beantragen, ist ein trotzdem erlas-
sener Leistungsbescheid rechts widrig und 
anfechtbar.11 Eine Leistungsklage ist dann 
nicht als unbegründet, sondern bereits als 
unzulässig abzuweisen.12 Der Ersatzan-
spruch kann erst dann geltend gemacht 
werden, wenn das Mitbestimmungsver-
fahren abgeschlossen ist. Beim Erlass eines 
Leistungsbescheids kann eine bisher unter-
bliebene oder fehlerhafte Be teiligung noch 
während des nach § 126 Abs. 2 BBG (§ 54 
Abs. 2 BeamtStG) i.V.m. § 68 VwGO durch-
zuführenden Vorverfahrens bis zum Erlass 
des Widerspruchsbescheids rechtswirksam 
nachgeholt werden13. Insoweit kann auch 
der rechtzeitig informierte Beschäftigte 
noch bis zum Erlass des Widerspruchsbe-
scheids die Be teiligung des Personalrats 
beantragen.14

Dirk Lenders,
Rechtsanwalt in St. Augustin.

[11] OVG Niedersachsen 10.12.1985 – 5 OVG A 31/84 –, 
PersR 1986, 240 sowie Baden, a.a.O., § 76 Rn. 135.

[12] BAG 14.11.1991 – 8 AZR 151/91 –, PersR 1992, 173.
[13] BVerwG 25.3.1992 – 2 B 121.91 – sowie OVG Nordrhein- 

Westfalen 22.3.1996 – 1 B 353/96 –, PersR 1997, 252.
[14] Baden, a.a.O., § 76 Rn. 136.

TABELLE

Übersicht über die landespersonal-
vertretungsgesetzlichen Bestim-
mungen zur Beteiligung beim Gel-
tendmachen von Ersatzansprüchen 
gegenüber Beschäftigten

Baden-Württemberg § 75 Abs. 3 Nr. 9

Bayern Art. 75 Abs. 1 Nr. 13

Berlin § 88Abs.1 Nr.4 
(wenn die/der Beschäftig-
te nicht widerspricht)

Brandenburg § 63 Abs. 1 Nr. 23

Bremen §§ 63 Abs. 2, 52 Abs. 1

Hamburg § 88 Abs. 1 Nr. 29

Hessen § 75 Abs. 2 (Mitwirkung)

Mecklenburg-Vorpommern § 68 Abs. 1 Nr. 23

Niedersachsen § 65 Abs. 1 Nr. 28, Abs. 2 
Nr. 21

Nordrhein-Westfalen § 72 Abs. 4 Nr.11

Rheinland-Pfalz §§ 78 Abs. 2 Nr. 14, 79 
Abs. 2 Nr. 12

Saarland § 78 Abs. 1 Nr. 17

Sachsen § So Abs. 1 Satz 1 Nr. 15, 
Satz 2

Schleswig-Holstein § 51 Abs. 1

Thüringen § 75 Abs. 3 Nr. 7
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Die Haftung des 
Beamten
PFLICHTVERLETZUNG Beamte, die ihre Dienstpflichten verletzen, müssen einen daraus 
entstehenden Schaden ersetzen. Das gilt nur, wenn das vorsätzlich oder grob fahrlässig 
geschieht.

VON MAXIMILIAN BASSLSPERGER

Beamtinnen und Beamte, die vorsätz lich 
oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden 
Pflichten verletzen, haben dem Dienstherrn, 
dessen Aufgaben sie wahrgenommen ha-
ben, den da raus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Die se Pflicht zum Schadensersatz 
ergibt sich für Landes- und Kommunalbe-
amte aus § 48 Be amtStG und für Bundes-
beamte aus § 75 BBG. Es handelt sich um 
ein öffentlich-rechtliches Schuldverhältnis 
zwischen Dienstherrn und Beamten, das 
auf einen Vermögensausgleich zur Kom-
pensierung eines Vermögensschadens des 
Dienstherrn gerichtet ist. Haben mehre re 
Beamtinnen oder Beamte gemeinsam den 
Schaden verursacht, haften sie als Gesamt-
schuldner nach § 421 BGB.

Der Schadensersatzanspruch des Dienst-
herrn beruht ausschließlich auf diesen 
ge nannten gesetzlichen Bestimmungen, 
wenn eine aus dem Beamtenverhältnis 
entstehende Pflichtverletzung gegeben ist. 
Andere An spruchsgrundlagen des allge-
meinen Rechts kommen nicht in Betracht.1

Pflicht zum Schadensersatz

Die Haftung des Beamten besteht dabei so-
wohl bei Eigenschäden des Dienstherrn, als 
auch dann, wenn der Dienstherr einem Drit-
ten gegenüber wegen eines Verhaltens des 
Beamten zum Schadensersatz verpflichtet 
ist (Drittschäden). Dabei ist allerdings zu 
unter scheiden, ob der Beamte im hoheit-
lichen oder nicht hoheitlichen Bereich tä-
tig wurde. Im hoheitlichen Bereich haftet 
der Dienstherr einem Dritten gegenüber 
nach § 839 BGB und Art. 34 GG. Im nicht-
hoheitlichen Bereich haf tet er bei Vertrags-

schäden über § 278 BGB, denn der Beam-
te ist dann sein »Erfüllungs gehilfe«. Bei 
gesetzlichen Schadensersatz ansprüchen 
(»Deliktshaftung«) besteht eine Haf-
tung des Dienstherrn für die Handlungen

BEISPIEL 1

Unmittelbarer Schaden

Hat der Beamte seinem Dienstherrn 
unmittelbar einen Schaden zugefügt, 
zum Beispiel durch das Beschädigen 
von dienstlich genutzten Gegenstän-
den, haftet er ihm gegenüber nach 
§ 48 BeamtStG (Landes- und Kommu-
nalbeamte) und § 75 BBG (Bundesbe-
amte).

des Beamten als »Verrichtungsgehilfe« 
über § 831 BGB, wobei dem Dienstherrn 
hier – und nur hier – die Möglichkeit des 
Entlastungsbe weises über § 831 Abs. 1 Satz 
2 BGB zusteht. Danach tritt die Ersatzpflicht 
nicht ein, wenn der Geschäftsherr bei der 
Auswahl der bestell ten Person und, sofern 
er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu 
beschaffen oder die Aus führung der Ver-
richtung zu leiten hat, bei der Beschaffung 
oder der Leitung die im Verkehr erforder-
liche Sorgfalt beachtet hat oder wenn der 
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorg-
falt entstanden sein würde.
Ist der Beamte nach den Grundsätzen der 
Amtspflichtverletzung (§ 839 BGB und Art. 
34 GG) im Außenverhältnis von der Haf-
tung ge genüber Dritten freigestellt, weil 

[1] BVerwG 2.0.4.1977 - VI C 7.74 –.

DARUM GEHT ES

1. Beamte haften für 
Schäden, die sie vorsätz-
lich oder grob fahrlässig 
verursachen.

2. Die Ausgleichspflicht 
gilt für Schäden beim 
Dienstherrn und auch bei 
Dritten.

3. Der Schadensersatzan-
spruch kann in Einzelfäl-
len gemindert werden 
oder sogar entfallen.
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der Dienstherr kraft Gesetzes den Ersatz des 
Schadens im Außenverhältnis übernehmen 
muss, so kann dieser unter bestimmten 
Voraussetzungen den Beamten in Regress 
nehmen. Der Schadens ersatzanspruch des 
Dienstherrn gegen seinen Beamten wird 
dann auch als Anspruch im In nenverhältnis 
bezeichnet.

BEISPIEL 2

Regress im Innenverhältnis

Hat der Beamte einem Dritten – etwa 
einem Bürger – in Ausübung seiner 
hoheitlichen (amtlichen) Tätigkeit 
einen Schaden zugefügt, haftet der 
Dienstherr dem Bürger gegenüber im 
Außenverhältnis nach den Grundsät-
zen der Amtshaftung (§ 839 BGB und 
Art. 34 GG). Der Dienstherr kann im 
Innenverhältnis nach § 48 BeamtStG 
(Landes- und Kommunal beamte) und 
§ 75 BBG (Bundesbeamte) Regress 
verlangen.

Voraussetzungen der Haftung

Damit der Dienstherr einen Schadens-
ersatzanspruch gegenüber dem Beamten 
geltend machen kann, müssen die in der 
Übersicht auf Seite 10 genannten Voraus-
setzungen gegeben sein.

} Beamteneigenschaft
Es muss zur Zeit der Pflichtverletzung ein 
Be amtenverhältnis bestehen. Maßgebend 
für die Anwendung ist die Beamtenrechts-
eigenschaft im Zeitpunkt der schädigenden 
Handlung. Die Schadensursache muss noch 
im Beamtenver hältnis gesetzt sein. Auf die 
Art des Beamten verhältnisses (Beamter auf 
Lebenszeit, auf Pro be, auf Widerruf, auf 
Zeit) kommt es für den Anspruch nicht an.2

} Pflichtverletzung
Eine objektive Pflichtverletzung liegt vor, 
wenn der Beamte durch eine Handlung 
(Tun oder Unterlassen) gegen eine sich aus 
dem Beamtenverhältnis ergebende Pflicht 
ver stößt (siehe Beispiele 3 auf Seite 9). Von 
ei ner Handlung kann nur gesprochen wer-
den, wenn das Verhalten des Beamten, das 
Ansprü che auslösen soll, der Bewusstseins-
kontrolle und der Willenslenkung unter-

liegt und damit beherrschbar ist. Die Pflicht 
dem betroffe nen Bürger gegenüber kann 
gleichzeitig eine Amtspflicht im Sinn von 
§ 839 Abs. 1 Satz 1 BGB, Art. 34 Satz 1 GG 
sein. Dieser Umstand kann einen Amtshaf-
tungsanspruch des Drit ten gegenüber dem 
Dienstherrn auslösen und dieser Schadens-
ersatzanspruch ist dann der Schaden des 
Dienstherrn, für den der Beam te nach Satz 1  
seinem Dienstherrn gegenüber einstehen 
muss (Regressfall, siehe Beispiel 2).3

} Rechtswidrigkeit der Pflichtverletzung
Das tatbestandlich pflichtwidrige Verhal-
ten ist nur dann als rechtwidrig anzusehen, 
wenn Rechtfertigungsgründe nicht vor-
liegen. Wie im Disziplinarrecht ist auch bei 
der Haftung die erfolglose Remonstration 
bei Weisung des Vor gesetzten nach § 36 
Abs. 2 Satz 3 BeamtStG / § 63 Abs. 2 Satz 3  
BBG als Rechtfertigungs grund gegeben.4

} Schuldfähigkeit
Nach § 276 Abs. 1 Satz 3 BGB in Verbin-
dung mit § 827 Satz 1 BGB ist für einen 
Schaden nicht verantwortlich, wer im Zu-
stand der Be wusstlosigkeit oder in einem 
die freie Willens bestimmung ausschlie-
ßenden Zustande krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit einem anderen Schaden 
zufügt (Schuldunfähigkeit). Zu beachten 
ist aber auch § 827 Satz 2 BGB, wonach die 
Verantwortlichkeit für einen Schaden nicht 
beseitigt ist, wenn sich der Schädiger durch 
Alkohol oder andere Mittel, zum Beispiel 
Rauschgift, in einen eigentlich schuldaus-
schließenden Zustand versetzt hat.

} Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
Die rechtswidrige Pflichtverletzung löst 
Schadensersatzansprüche nur aus, wenn 
der Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt hat.

Unter Vorsatz versteht man allgemein 
ein Handeln mit Wissen und Wollen des 
Hand lungserfolgs.

Grob fahrlässig handelt, wer die im Ver-
kehr erforderliche Sorgfalt in besonders 
schwerem Maß verletzt, wer also nicht 
 beachtet, was im gegebenen Fall jedem 
einleuchten muss (siehe Beispiele 4 auf 
 Seite 10).

[2] Auch auf das nur faktische Beamtenverhältnis finden 
§ 48 BeamtStG oder§ 75 BBG entsprechend Anwendung

[3] BGH 21.12.1989 – l/1 ZR 118/88 –.
[4] VGH Baden-Württemberg 4.4.1973 – IV 180/71 –, ZBR 1974, 337.
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BEISPIEL 3

Pflichten von Beamten

∙ Beamte haben die Pflicht, Aus-
künfte (vgl. § 25 VwVfG) in ihrem 
Aufgabenbereich sachgerecht, un-
missverständlich und vollständig zu 
erteilen, um eventuelle Schäden zu 
vermeiden.5

∙ Beamte als Kraftfahrer bei Dienst-
fahrten haben die Verkehrsvor-
schriften genau zu beachten, um 
jede Gefährdung anderer Verkehrs-
teilnehmer zu vermeiden.

∙ Polizeibeamte müssen im Rahmen 
von Einsatzfahrten beim Einfahren 
in durch Rotlicht gesperrte Kreu-
zungen besonders umsichtig den 
übrigen Verkehr beobach ten und 
müssen zur Inanspruchnahme eines 
Wegerechts Blaulicht zusammen 
mit dem Einsatzhorn verwenden.6

∙ Vorgesetzte haben die Pflicht, den 
Fürsorge- und Schutzpflichten des 
Dienstherrn zu entsprechen (Maß-
nahmen gegen »Mobbing« oder 
»Bossing«). Der »gemobbte« Beam-
te kann Schadensersatz von seinem 
Dienstherrn verlangen, den dieser 
wiederum gegenüber dem »mob-
benden« Beamten geltend machen 
muss.7

Gleiches gilt für den, der die einfachsten, 
ganz nahe liegenden Über legungen nicht 
anstellt oder wenn ihm ein Versehen unter-
läuft, das selbst einem minder vorsichtigen 
Menschen normalerweise nicht zustoßen 
dürfte.8

} Eintritt eines Schadens beim Dienstherrn
Auch bei der Haftung liegt der normative 
Schadensbegriff zugrunde, wie er im Zivil-
recht entwickelt wurde. Der Regressscha-
den bei einer Amtshaftung ist dabei – wie 
oben ausgeführt – ebenfalls zu ersetzen. 
Wichtigster Fall des Regressschadens ist die 
Amtshaftung nach § 839 BGB im hoheitli-
chen Bereich mit der Haftung des Dienst-
herrn nach Art. 34 GG.

Als Schaden sind auch die im Rahmen 
ei ner Schadensabwicklung anfallenden 
Verwal tungskosten zu ersetzen, die pau-
schaliert ge fordert werden können.9

} Kausalität
Der Kausalbegriff ist in der Rechtslehre 
mit dem Begriff der Adäquanztheorie ver-
bunden. Danach dürfen nur solche Folgen 
des Tuns oder Unterlassens im Rahmen der 
Schadens zurechnung berücksichtigt wer-
den, die nicht ganz außerhalb dessen lie-
gen, womit nach der Lebenserfahrung als 
möglicher Folge gerechnet werden kann. 
Die begangene Dienstpflichtverletzung 
muss damit für einen objektiven Betrachter 
geeignet gewesen sein, gerade den einge-
tretenen Schaden herbeizuführen.10

Ein Unterlassen des Beamten ist für einen 
eingetretenen Schaden deshalb nur dann 
ursächlich, wenn ein pflichtgemäßes Han-
deln den Schaden verhindert hätte.11

} Minderung und Entfall
Die Befürchtung einer Haftung gegenüber 
dem eigenen Dienstherrn kann insbeson-
dere bei Regressansprüchen die Entschluss-
kraft und die Verantwortungsfreude des 
Beamten erheblich hemmen.12 Deswegen 
ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass der 
Anspruch des Dienstherrn in Einzelfällen 
gemindert werden oder sogar gänzlich 
entfallen kann. In Frage kommen dabei 
insbesondere Situationen, in denen ein 
Mitverschulden (§ 254 BGB) des Dienst-
herrn vorliegt oder die Fürsorgepflicht 

[5] BGH 27.4.1970 – III ZR 114/68 –, ZBR 1970, 302.
[6] VG Ansbach 2.3.2004 – AN 1 K 02.00574 –.
[7] BGH 1.8.2002 – III ZR 277/01 –, NJW 2002, 3172.
[8] BVerwG 22.11.2006 – 2 B 47.06 –.
[9] BayVGH 13,3,1991 – 3 B 90.1773 –.

[10] BVerwG 7.12.19 84 – 6 C 199/81 –.
[11] BVerwG 22.2.1996 – 2 C 12.94 –, BVerwGE 100, 280 (286).
[12] Schönrock, ZBR 2019, 370.

Das Betanken des Dienst-
wagens mit falschem 
Kraftstoff kann grob fahr-
lässig sein. 
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(§ 45 BeamtStG oder § 78 BBG) Einfluss 
auf die Geltendmachung eines Anspruchs 
haben könnte. Eine Reduzierung des An-
spruchs kommt etwa bei einer fehlerhaf-
ten Organi sation von Verfahrensabläufen 
in Betracht.13 Davon ist zumindest dann 
auszugehen, wenn es der Dienstherr trotz 
einer – berechtigten – Überlastungsanzei-
ge des Beamten unterlässt, entsprechende 
Gegenmaßnahmen zu treffen.14

Allerdings wird es sich hier schon we-
gen Art. 20 Abs. 3 GG (»Die Verwaltung 
ist an Recht und Gesetz gebunden«) eher 
um Ausnahmefälle handeln. So hat das 
BVerwG entschieden, der Dienstherr sei 
nicht aufgrund der Fürsorgepflicht gehal-
ten, durch technische oder organisatori-
sche Vorkehrungen sicherzustellen, dass es 
erst gar nicht zu Handlungen des Beamten 
kommen kann, die wegen grober Fahrläs-
sigkeit zu einem Schadensersatzanspruch 
des Dienstherrn führen.15

Jedenfalls ist der Dienstherr nach den 
verfassungsrechtlichen (Art. 33 Abs. 5 GG) 
Grundsätzen des Alimentationsprinzips 
und der Fürsorge gehalten, Haftungsan-
sprüche dann zu reduzieren, wenn sie 
sich für den Beamten und seine Familie als 
existenzbedro hend darstellen.16

Geltendmachung

Als Mittel zur Durchsetzung des Schadens-
ersatzanspruchs des Dienstherrn gegen 
den Beamten kommen in Betracht:
∙ der Erlass eines Leistungsbescheids (Ver-

waltungsakts) gegen den Beamten,
∙ die Erhebung einer Leistungsklage beim 

[13] BVerwG 29.1.1976 – II C 55.73 –, BVerwGE 50,102.
[14] Baßlsperger, Überlastungsanzeige: Rechtliche Wirkung und not-

wendiger Inhalt; https://www.rehm-verlag.de/beamtenrecht/ 
blog-beamtenrecht/ueberlastungsanzeige-rechtliche wirkung-
und-notwendiger-inhalt/.

[15] BVerwG 2.2.2017 – 2 C 22.16 –, ZBR 2017, 379.
[16] Schönrock, ZBR 2019, 370 (374).

ART. 34 GG

Verletzt jemand in 
Ausübung eines ihm an-
vertrauten öffentlichen 
Amtes die ihm einem Drit-
ten gegenüber obliegen-
de Amtspflicht, so trifft 
die Verantwortlichkeit 
grundsätzlich den Staat 
oder die Körperschaft, 
in deren Dienst er steht. 
Bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit bleibt der 
Rückgriff vorbehalten. 
Für den Anspruch auf 
Schadensersatz und für 
den Rückgriff darf der 
ordentliche Rechtsweg 
nicht ausgeschlossen 
werden.

Verwaltungsgericht (§ 54 Abs. 1 
BeamtStG, § 126 Abs. 1 BBG) und

∙ die Aufrechnung gegen Besoldungs-
ansprüche und andere geeignete 
 Ansprüche.

BEISPIEL 4

Grobe Fahrlässigkeit

∙ Eine Lehrkraft, die einen Schulge-
neralschlüssel während des Sport-
unterrichts auf einer Bank ablegt 
und ihn dann vergisst, verletzt grob 
fahrlässig ihre Dienstpflichten.17

∙ Ein Polizeibeamter, der im Rahmen 
einer Einsatzfahrt eine Kreuzung 
bei Rot pas siert und erst auf der 
Kreuzung Blaulicht und Einsatzhorn 
einschaltet, handelt grob fahrläs-
sig.18

∙ Ein Vorgesetzter, der als Kämme-
rer die Ausstellung unrichtiger 
Spendenquittun gen in großer An-
zahl ermöglicht, handelt ebenfalls 
grob fahrlässig.19

∙ Grobe Fahrlässigkeit wurde an-
genommen, wenn bei einer 
Dienstfahrt mit unangemessener 
Geschwindigkeit gefahren und des-
halb ein Unfall verur sacht wurde.20

∙ Ein grob fahrlässiges Betanken 
eines Dienstfahrzeugs ist dann 
 gegeben, wenn der Beamte sich 
nicht vor dem Tanken vergewissert, 
mit welchem Kraftstoff (Benzin 
oder Diesel) der Dienstwagen zu 
befüllen ist.21

Beteiligung des Personalrats

Der Personalrat hat nach § 76 Abs. 2 Nr. 9 
BPersVG und nach dem entsprechenden 
Lan desrecht bei der Geltendmachung von 
Ersatz ansprüchen des Dienstherrn gegen 
einen Be schäftigten mitzubestimmen.22 Er 
soll dabei insbesondere auf die Gleichbe-
handlung und die Berücksichtigung sozia-
ler Belange hinwir ken.23 Dabei sind solche 
Aspekte besonders zu erwägen, welche die 
Schadensersatzpflicht des Beamten mil-
dern oder gar entfallen lassen.

Dr. Maximilian Baßlsperger,
Dozent an der Hochschule Bayern a.D.

ÜBERSICHT

Voraussetzungen des 
Schadensersatzanspruchs

∙ Beamteneigenschaft
∙ Pflichtverletzung
∙ Rechtswidrigkeit der Pflichtver-

letzung
∙ Schuldfähigkeit
∙ Schuldhafte Pflichtverletzung durch 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
∙ Schaden beim Dienstherrn
∙ Kausalität
∙ Minderung und Entfall des 

Schadens ersatzanspruchs 

[17] VG Augsburg 30.8.2012 – Au 2 K 11.1231 –.
[18] VG Potsdam 24.2.2011 – 2 K 832/07 –; 

VG Münster 5.9.2016 – 4 K 1534!,5 –.
[19] VG Regensburg 23.7.2010 – RO 1 K 08.00602 –.
[20] VG Frankfurt am Main 13.1.2011 – 9 K 1598‘10.F –.
[21] OVG Niedersachsen 11.2.2008 – 5 LB 365/07 –.
[22] Näher hierzu Lenders, in diesem Heft ab S. 3.
[23] BVerwG 19.12.1990 – 6 P 24.88 –, PersR 1991,133.
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Die Haftung der 
Arbeitnehmer
PFLICHTVERLETZUNG Wenn Beschäftigte bei der Arbeit einen Schaden verursachen, 
haften sie dafür. Allerdings gelten hier zahlreiche Einschränkungen.

VON SANDRA KUNZE

Wir alle sind Menschen. Wie schnell ist mal 
ein folgenreicher Fehler gemacht und ein 
Schaden ist eingetreten. Das kann auch 
in der Arbeitswelt geschehen. Nach dem 
ersten Schreck stellen sich die meisten Be-
schäftigten dann die Frage: Muss ich dafür 
bezahlen? Und wenn ja, wie viel? Die Ant-
worten ergeben sich aus den Grundsätzen 
zur Haftung der Arbeitnehmer gegenüber 
ihrem Arbeitgeber. Eins vorneweg: Keine 
Panik, Arbeitnehmer haften nur in sehr sel-
tenen Fällen.

Für die Tarifbeschäftigten des öffent-
lichen Dienstes1 ergeben sich die Haf-
tungsregeln so wohl aus dem allgemeinen 
Arbeitsrecht als auch den besonderen tarif-
lichen Regelungen in den § 3 Abs. 6 und 7 
TVöD und § 3 Abs. 7 TV-L. Einer der wich-
tigsten Grundsätze: Die Haftung gegen-
über dem Arbeitgeber ist beschränkt auf 
Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

Haftungsregeln im Arbeitsverhältnis

Ein Arbeitnehmer haftet gegenüber dem 
Arbeitgeber stets nur dann, wenn er eine 
arbeitsvertragliche Pflicht verletzt oder 
eine unerlaubte Handlung begangen hat. 
Das zu wiederholen scheint banal, ist es 
aber nicht. In der Praxis ist durchaus zu be-
obachten, dass sich Arbeitnehmer schnell 
die Frage nach ihrer Haftung stellen (und 
von Leitungsebenen unter Druck gesetzt 
werden), ohne dass ihnen überhaupt ein 
persönliches Fehlverhalten konkret vorge-
worfen und nachgewiesen werden kann.

Zu den Pflichten von Arbeitnehmern ge-
hört es selbstverständlich, Eigentum und 
Vermö gen des Arbeitgebers nicht zu schä-
digen. Dementsprechend schulden sie 

einen sorgsa men und pfleglichen Umgang 
mit den ihnen dienstlich anvertrauten 
Sachgütern. Aber die besonderen Bindun-
gen im Arbeitsverhältnis bringen darüber 
hinaus für beide Seiten eine Vielzahl an Ne-
benleistungspflichten (§ 241 Abs. 2 BGB). 
Sorgfalts-, Obhuts-, Aufklärungs- und An-
zeigepflichten dienen dazu, die Erbringung 
der eigentlichen Hauptleistung vorzuberei-
ten und zu fördern, die Leistungsmöglich-
keit zu erhalten und den Leistungserfolg 
zu sichern.2 Betriebsmittel sind sorgsam zu 
behandeln und aufzubewahren. Gesetze, 
erteilte Weisungen und Dienstvorschriften 
sind zu beachten. Arbeitnehmer haben die 
für ihre Berufsgruppe und ihre berufliche 
Position üblichen Fähigkeiten und Kennt-
nisse einzusetzen. Gerade bei Arbeitneh-
mern in besonderen Vertrauensstellungen 
kann es gesteigerte Überwachungs- und 
Hinweispflichten geben. Die Verletzung 
solcher Pflichten kann zur Schadenshaf-
tung führen.

[1] Als Tarifbeschäftigte werden in diesem Beitrag Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen verstanden. auf deren Arbeitsverhältnis 
der TV-L bzw. TVöD kraft beiderseitiger Tarifbindung oder kraft 
arbeitsvertragllcher Verweisung Anwendung findet.

[2] BAG 28.10.2010 – 8 AZR 418/09 –.

DARUM GEHT ES

1. Wer Eigentum oder 
Vermögen des Arbeitge-
bers schädigt, haftet.

2. Dabei sind die Grund-
sätze der Arbeitnehmer-
haftung zu beachten.

3. Die Haftung gegen-
über dem Arbeitgeber 
 beschränkt sich auf 
vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Schädigungen.

Im Arbeitsverhältnis ist 
die Schadenshaftung 
begrenzt. 

© Adobe Stock / Ngampol



12

Eine Schadenshaftung kommt auch nur 
dann in Betracht, wenn dem Arbeitgeber 
ein Schaden entstanden ist. Zwischen der 
schädigenden Handlung, der Pflichtverlet-
zung und dem Schaden muss zudem Kau-
salität bestehen.

Der Arbeitnehmer muss die Pflichtver-
letzung zu vertreten haben, ihm muss also 
Vorsatz oder zumindest Fahrlässigkeit vor-
werfbar sein. Und der Verschuldensvorwurf 
– also Vorsatz oder Fahrlässigkeit – muss 
ihm auch in Bezug auf den eingetretenen 
Schaden gemacht werden können.5 So 
kann nach Auffassung des Bundesarbeits-
gerichts ein vorsätzlicher Pflich tenverstoß, 
zum Beispiel eine bewusste Miss achtung 
von Vorschriften, nur dann zur vollen Haf-
tung des Arbeitnehmers führen, wenn 
auch der Schaden vom Vorsatz erfasst ist.6 
Dabei ist zu beachten, dass es im Arbeits-
recht eine be sondere Beweislastregel gibt 
(siehe »Gut zu wissen« auf dieser Seite). 
Stets ist ein Augenmerk auf ein Mitver-
schulden des Arbeitgebers zu legen (§ 254 
BGB). Auch wenn einem Arbeitnehmer 
ein Vorwurf gemacht werden kann, kann 
sich die Schadensersatzpflicht sehr deut-
lich reduzie ren, wenn ein Verhalten bzw. 

ein Unterlassen des Arbeitgebers am Scha-
denseintritt mitursächlich waren. Das kann 
zum Beispiel von Bedeutung sein, wenn 
der Arbeitgeber trotz Vorkommnissen in 
der Vergangenheit keine entsprechenden 
Kontroll-, Sicherheits- oder Schulungsmaß-
nahmen durchgeführt hat.7

Auch die sechsmonatige Ausschlussfrist 
des § 37 TV-L bzw. TVöD greift zugunsten 
der Arbeitnehmer. Schadensersatzansprü-
che verfallen, wenn sie nicht innerhalb 
von sechs Monaten seit Fälligkeit vom Ar-
beitgeber ge genüber dem Arbeitnehmer 
schriftlich geltend gemacht werden.

Haftungsprivilegien für Arbeitnehmer

Auch wenn ein Arbeitnehmer grundsätzlich 
nach den allgemeinen Regeln verpflichtet 
sein sollte, Schadensersatz zu zahlen, kön-
nen ihm Haftungsprivilegien zugutekom-
men, was zu einer Kürzung des Schadens-
ersatzanspruches (bis auf Null) führen kann. 
Gemeint sind die vom BAG entwickelten 
Grundsätze zur Arbeitnehmerhaftung bei 
betrieblich veranlassten Schädigungen.8 
Diese Grundsätze gelten für alle Arbeiten, 
die durch den Betrieb veranlasst sind und 
auf Grund eines Arbeitsverhältnisses ge-
leistet werden (siehe Definition auf dieser 
Seite).9 Bei der Arbeitnehmerhaftung geht 
es darum, die Verantwortung des Arbeit-
gebers für die Organisation des Betriebs 
und die Ge staltung der Arbeitsbedingun-
gen und das darin liegende Betriebsrisiko 
des Arbeitgebers mit einzubeziehen. Es gilt 
daher gemäß § 254 BGB analog folgendes: 
· Vorsätzlich verursachte Schäden hat der 

Arbeitnehmer in vollem Umfang zu tra-
gen. Bei grober Fahrlässigkeit des Arbeit-
nehmers ist eine Haftungserleichterung 

[3] BAG 21.5.2015, a.a.O.
[4] BAG 21.5.2015, a.a.O.
[5] BAG 21.5.2015 – 8 AZR 116/,4 – und – 8 AZR 867/13 –.
[6] BAG 18.4.2002 – 8 AZR 348/01 –.

[7] BAG 21.5.2015, a.a.O.
[8] Großer Senat des BAG 27.9.1994 – GS. 1/89 (A) –.
[9] BAG 18.4.2002, a.a.O.; Großer Senat des BAG 27.9.1994, a.a.O.

BEWEISLAST

Nach § 619a BGB liegt die 
Darlegungs- und Beweis-
last dafür, dass der Arbeit-
nehmer vorwerfbar seine 
Pflichten aus dem Arbeits-
vertrag verletzt hat und 
nach§ 280 Abs. 1 BGB 
dem Arbeitgeber zum 
Schadensersatz verpflich-
tet ist, beim Arbeitgeber. 
Dies gilt sowohl für die 
Pflicht verletzung als auch 
für das Vertretenmüssen 
des Arbeitnehmers.
Die Frage eines mög-
lichen Mitverschuldens 
des Arbeitgebers i.S.d. § 
254 BGB ist vom Ge-
richt bei gegebener 
Veranlassung von Amts 
wegen zu prüfen. Dabei 
kann es beispielsweise 
auf eventuelle Orga-
nisationsmängel beim 
Arbeitgeber ankommen 
und einer Würdigung 
bedürfen, inwieweit dem 
direkten Vorgesetzten des 
Arbeitnehmers eine und 
ggf. welche Kontrolle der 
Arbeit des Arbeitnehmers 
oblag.
BAG vom 21.5.2015 –
BAZR 116/14

GUT ZU WISSEN

Beweislast bei Haftung des 
Arbeitnehmers

Nach der Grundregel des § 280 Abs. 
1 Satz 2 BGB wird vermutet, dass ein 
Schädiger die Pflichtverletzung und 
den Schaden zu vertreten hat. Diese 
Regel dreht § 619a BGB um. Danach 
hat der Arbeitnehmer dem Arbeitge-
ber Ersatz für den aus der Verletzung 
einer Pflicht aus dem Arbeitsverhält-
nis entstehenden Schaden nur zu 
leisten, wenn er die Pflichtverletzung 
zu vertreten hat. Der Arbeitgeber, 
der einen Schaden ersetzt haben will, 
muss (gegebenenfalls vor den Ar-
beitsgerichten) die Pflichtverletzung 
und das Verschulden des Arbeitneh-
mers darle gen und beweisen.3 Nicht 
der Arbeitnehmer muss sich entlas-
ten; der Arbeitgeber muss darlegen, 
dass es sich zum Beispiel nicht um 
typische und unvermeidbare Fehler 
und Versäumnisse handelt.4

DEFINITION

Betriebliche Veranlassung

Betrieblich veranlasst sind nur solche 
Tätigkeiten des Arbeitnehmers, die 
ihm arbeitsvertraglich übertragen 
worden sind oder die er im Interes-
se des Arbeitgebers für den Betrieb 
ausführt. Die Tätigkeit muss in nahem 
Zusammenhang mit dem Betrieb und 
seinem betrieblichen Wirkungskreis 
stehen.
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zu seinen Gunsten nicht ausgeschlossen, 
sondern von einer Abwägung im Einzel-
fall abhängig.

· Ist der Schaden auf einfache Fahrlässig-
keit zurückzuführen, haftet der Arbeit-
nehmer gar nicht.

· Bei normaler Fahrlässigkeit hat der 
 Arbeitnehmer den Schaden anteilig zu 
tragen. Ob und ggf. in welchem  Umfang 
er zum Ersatz verpflichtet ist, richtet sich 
im Rahmen einer Abwägung der Ge-
samtumstände, insbesondere von Scha-
densanlass und Schadensfolgen, nach 
Billigkeits- und Zumutbarkeitsgesichts-
punkten10.

Im Einzelfall können also auch bei grober 
Fahrlässigkeit Haftungserleichterungen in 
Betracht kommen. Von Bedeutung ist da-
bei, ob der Verdienst des Arbeitnehmers 
in einem deutlichen Missverhältnis zum 
verwirklichten Schadensrisiko der Tätigkeit 
steht und wie die Gesamtumstände wa-
ren. Eine allgemeine Beschränkung auf drei 
Bruttomonatsverdienste gibt es nach Auf-
fassung des BAG nicht.11

Vorsätzlich handelt, wer wissentlich 
und willentlich sowie im Bewusstsein der 
Rechts widrigkeit handelt. Dagegen han-
delt grob fahrlässig, wer die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt nach den gesamten 
Umständen in ungewöhnlich hohem Maße 
verletzt und dabei unbeachtet lässt, was im 
gegebenen Fall jedem hätte einleuchten 
müssen (siehe Beispiel auf Seite 14).12

Haftung der kommunalen 
Tarifbeschäftigten

Die Haftung der kommunalen Tarifbeschäf-
tigten für Schäden ist gemäß § 3 Abs. 6 
TVöD bei dienstlich oder betrieblich veran-
lassten Tätigkeiten auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Es gelten damit 
die oben dargestellten Grundsätze der Ar-
beitnehmerhaftung mit der Verbesserung, 
dass die Haftung stets nur auf Fälle von Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit beschränkt 
sind. Bei mittlerer Fahrlässigkeit haftet der 
Arbeitnehmer nicht.13 Voraus setzung hier-
für ist aber auch, dass die schädigende 
Handlung zu einer betrieblich bzw. dienst-
lich veranlassten Tätigkeit gehört.

[10] BAG 18.4.2002, a.a.O.; Großer Senat des BAG 27.9.1994, a.a.O.
[11] BAG 15.11.2012 – 8 AZR 705‘11 –; 

BAG 28.10.2010 – 8 AZR 418/o9 –.
[12] BAG 18.4.2002, a.a.O.

[13] Busemann, ZTR 2015, 619.

» Arbeitnehmer 
sollten bei einem 

verursachten 
Schaden nicht 

voreilig ihre Schuld 
einräumen. «

SANDRA KUNZE

Beschäftigte dürfen das 
Eigentum des Arbeit-
gebers oder eines Dritten 
nicht schädigen. 

© Adobe Stock / JAN BECKE
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BEISPIELE

Grobe Fahrlässigkeit 

· Ein Auszubildender, der ohne 
Führerschein und entgegen der 
Weisung, aber im betrieblichen 
Interesse, mit einem Gabelstapler 
herumfuhr und ein Tor beschä-
digte, haftet wegen grober Fahr-
lässigkeit.14

· Eine Reinigungskraft handelt grob 
fahrlässig, wenn sie eindeutig ge-
kennzeichnete Schaltknöpfe eines 
MRT-Gerätes falsch drückt, was zu 
einem großen Schaden an dem 
Gerät führt.15

· Ein Lkw-Fahrer, der sich unter 
starker Alkoholeinwirkung ans 
Steuer setzt und einen Unfall auf 
der Autobahn verursacht, handelte 
ebenfalls grob fahrlässig.16

Haftung der Tarifbeschäftigten 
der Länder und des Bundes

Für die Haftung der Tarifbeschäftigten der 
Länder und des Bundes finden gemäß § 3 
Abs. 7 TVöD und § 3 Abs. 7 TV-L die für Be-
amtinnen und Beamte entsprechenden Be-
stimmungen Anwendung. Über § 75 BBG 
bzw. § 48 Be amtStG in Verbindung mit 
den jeweiligen Landesgesetzen ist auch 
bei diesen Tarifbeschäftigten die Haftung 
stets auf die Fälle von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit beschränkt.17 Dies ist eine 
Verbesserung gegenüber der Haftungs-
lage sonstiger Beschäftigter außerhalb des 
öffentli chen Dienstes. Sie haften nicht bei 
mittlerer Fahrlässigkeit.

Gelegentlich wird diskutiert, ob die oben 
dargelegten weiteren Grundsätze zur Haf-
tung von Arbeitnehmern zusätzlich auch 
Anwen dung finden oder von den beam-
tenrechtlichen Haftungsregeln verdrängt 
werden.

Das spielt vor allem eine Rolle in Fäl-
len grober oder »gröbster« Fahrlässigkeit. 
Denn nach den arbeitsrechtlichen Haf-
tungsregeln kommen selbst dann – je nach 
Umständen und Einkommen – Haftungs-
erleichterungen zum Tragen. Während 
nach beamtenrechtlichen Regelungen 
dem Dienstherrn unter dem Gesichtspunkt 
haushaltsrechtlicher Überlegungen und 

seiner Treue- und Fürsorgepflichten ledig-
lich ins Ermessen gestellt ist, für Haftungs-
erleichterungen zu sorgen. Da aber auch 
ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst 
ein Arbeitsverhältnis ist und die vom BAG 
entwickelten Haftungsprivilegien für Ar-
beitnehmer zwingendes Arbeitnehmer-
schutzrecht ist18, müssen die für die Arbeit-
nehmer entwickelten Grundsätze auch 
den Tarifbeschäftigten der Länder und des 
Bundes zugutekommen.19 Eine Haftungs-
reduzierung ist also auch bei grober bzw. 
»gröbster« Fahrlässigkeit möglich. Auch 
das Erstrecken des Verschuldens auf den 
Schaden und die Beweislastumkehr des  
§ 619a BGB gelten für die Tarifbeschäf-
tigten. 

Was vor Gericht gilt

Von Bedeutung sind auch die prozessualen 
Unterschiede bei Rechtsstreiten zwischen 
Tarifbeschäftigten und Beamten. Bei be-
amtenrechtlichen Streitigkeiten vor den 
Verwaltungsgerichten gilt der so genannte 
Untersuchungsgrundsatz. Das Gericht hat 
auch von sich aus den Sachverhalt zu er-
mitteln. Vor den Arbeitsgerichten gilt der 
so genannte Beibringungsgrundsatz. Die 
Prozessparteien haben den Streitstoff den 
Richtern vorzulegen und ggf. Beweise an-
zubieten.

Das macht einen Unterschied, denn 
ver langt der Arbeitgeber vom Arbeitneh-
mer Schadensersatz, hat er zunächst das 
Gericht zu überzeugen und die entspre-
chenden Tat sachen zu liefern. Taktisch ist 
es häufig von Vorteil, wenn Arbeitnehmer 
sich bei einem Schaden nicht zu schnell 
»rechtfertigen« oder gar »die Schuld ein-
gestehen«. Arbeitnehmer sollten vielmehr 
nicht voreilig handeln.

Zusammenfassung

Bei betrieblich bzw. dienstlich veranlassten 
Tätigkeiten gelten gegenüber dem Arbeit-
geber Haftungsbegrenzungen auf Vorsatz 
und grobe Fahr lässigkeit. Zu berücksichti-
gen sind die gesamten Umstände und auch 
die individuelle Einkom menssituation des 
Arbeitnehmers. Der Arbeitge ber ist ver-
pflichtet, Pflichtverletzung, Verschul den 
und Schadenseintritt zu beweisen.

Sandra Kunze, Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Arbeitsrecht

[14] BAG 18.4.2002, a.a.O.
[15] BAG 28.10.20101 a.a.O.
[16] BAG 15.11.2012, a.a.O.
[17] Näher zur beamtenrechtlichen Haftung Baßlsperger, in diesem 

Heft ab Seite 7.

[18] BAG 5.2.2004 – 8 AZR 91/o3 –; BAG 2.12.1999 – 8 AZR 386/98 –.
[19] So auch Busemann, a.a.O.
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Nur 21 € im Jahr

Die Unterstützungseinrichtung der 
DGB-Gewerkschaften mit den 10 Topleistungen

Schutz und Hilfe in Stichworten
» Schadenersatzbeihilfe
» Notfallunterstützung
» Straf-/Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
» Zivil-Rechtsschutz zur Geltendmachung/Abwehr von 

Schadenersatz- und/oder Schmerzensgeldansprüchen
» Beihilfe bei Schlüsselverlust
» Beihilfe bei Selbstbehalt einer Kasko-/Haftpflicht des 

Privatfahrzeuges
» Unfallkrankenhaustagegeld
» Unterstützung bei Berufs-/Erwerbsunfähigkeit
» Haft-Unterstützung
» Unterstützung bei Unfalltod

Schutz und Hilfe als Beispiel
Kollege K. verlor seinen Dienstschlüssel. Der 
Arbeitgeber nahm den Kollegen mit 2.000 Euro 
in Regress.
Die GUV/FAKULTA zahlte 1.920 Euro 
Schadenersatz beihilfe.
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