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Die Haftung bei von Arbeitnehmern 
verursachten Schäden
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beitgeber gebildet, wie nachfolgend bei der normalen Fahrlässigkeit
beschrieben.

Normale Fahrlässigkeit
Normale Fahrlässigkeit wird angenommen, wenn der Arbeitnehmer
die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat. Das ist der Regel-
fall wenn keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass leichte bezie-
hungsweise grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Es sind die Fälle in denen
ein Laie sagen würde: „das kann jedem mal passieren“.
In diesen Fällen wird der Schadensausgleich zwischen dem Arbeit-
nehmer und dem Arbeitgeber anhand einer Quotelung aufgeteilt. Die
Höhe der Quote des Arbeitnehmers hängt stark vom Einzelfall ab. Es
gibt eine Hand von Faktoren, die bei der Einordnung helfen:
I Gefahrgeneigtheit der Tätigkeit: also die Frage, wie wahrschein-
lich ein Schadensfall im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit
ist. So ist ein Schadensfall bei Bauarbeiten oder der Wartung von
hochwertigen EDV-Anlagen wahrscheinlicher als bei der Tätigkeit einer
Verkäuferin im Blumenladen.
I Verhältnis von Höhe des Schadens zum Einkommen: Die Höhe
der Quote hängt auch davon ab, in welchem Verhältnis das Einkom-

Im Geschäft ist mal wieder fürchterlich viel Betrieb,
auf dem Werftgelände muss in höchster Eile noch
ein Ersatzteil aus der Stadt geholt werden.
Im ersten Fall vergisst die Mitarbeitern, einen Arti-
kel einzuscannen und gibt ihn mit den übrigen Ar-
tikeln heraus. Als Sie ihren Fehler bemerkt, ist der
ihr unbekannte Kunde längst über alle Berge.
Im zweiten Fall springt der Geselle in den Firmen-
lieferwagen um rasch in die Stadt zu fahren. Beim
Wenden übersieht er den hinter ihm abgestellten
Trailer und verpasst der Heckklappe des Lieferwa-
gens ein neues Muster.
Ärgerlich und unnötig sind derartige Vorkomm-
nisse, da sind sich alle Beteiligten einig. Doch wie
sieht es mit der Haftung des Angestellten gegen-
über seinem Arbeitgeber aus? Dem Arbeitgeber ist
schließlich in beiden Fällen ein echter Schaden ent-
standen.

Mankovereinbarung
Schauen wir uns zunächst den Fall mit der „ver-
schenkten“ Ware an. Für derartige Vorkommnisse
gibt es tatsächlich die Möglichkeit einer vertrag-
lichen Regelung im Vorfeld. So etwas nennt sich
Mankovereinbarung. Dabei haftet der Arbeitneh-
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men des Arbeitnehmers zum tatsächlichen Schaden liegt. Verdient
ein Arbeitnehmer im Monat 2.000,00 Euro, so spricht bei einem
Schaden von 50,00 Euro nichts gegen einen Ausgleich des Gesamt-
schadens durch den Arbeitnehmer. Bei einem Schaden von
10.000,00 Euro sieht dies jedoch ganz anders aus.
I Kalkulierbarkeit des Schadenrisikos: Das ist die Frage, ob der Ar-
beitgeber das Risiko bestimmter Schäden kalkulieren und sich hier-
gegen versichern konnte. Dies ist zum Beispiel bei hochwertigen
Maschinen oder Neufahrzeugen in aller Regel möglich und angezeigt.
I Vorverhalten des Arbeitnehmers: Ist der Arbeitnehmer seit vielen
Jahren im Betrieb angestellt ist und hat er nie einen Schaden verur-
sacht hat, dann wird die Quote niedriger ausfallen, als bei einem Ar-
beitnehmer, der in einem Jahr Betriebszugehörigkeit bereits mehrere
Schäden durch Fahrlässigkeit verursacht hat.
I Sonstige Faktoren: Dies sind zum Beispiel die Dauer der Be-
triebszugehörigkeit, die fachliche Ausbildung des Arbeitnehmers,
seine persönlichen Verhältnisse, die durchschnittliche Arbeitsbelas-
tung oder ein Mitverschulden des Arbeitgebers.
Aus der Gesamtschau aller Faktoren würde ein Gericht die Haf-
tungsquote des Arbeitnehmers bestimmen. Dabei tendiert die Recht-
sprechung bei normaler Fahrlässigkeit zu einer maximalen Beteili-

mer verschuldensunabhängig für jeden von ihm
verursachten Fehlbestand. Die Mankovereinbarung
ist in der Praxis sehr selten und das hat auch einen
Grund. Die Rechtsprechung hält Mankoabreden
nämlich nur dann für wirksam, wenn der Arbeit-
nehmer für die übernommene Haftung eine soge-
nannte Fehlgeldentschädigung erhält. Der Arbeit-
nehmer erhält also erst einmal mehr Geld als ein
vergleichbarer Arbeitnehmer. Von diesem Zusatz-
verdienst kann er dann im Falle des Schwundes,
den entstandenen Schaden begleichen. Die Recht-
sprechung stellt weiterhin klar, dass diese Fehl-
geldentschädigung zugleich die Obergrenze für die
Haftung des Mitarbeiters ist. Das ganze funktio-
niert außerdem nur in den Fällen, in denen der be-
treffende Arbeitnehmer die alleinige Verfügungs-
gewalt über die ihm anvertrauten Geld- oder Wa-
renbestände hat. Im Ergebnis ist eine Mankover-
einbarung für den Arbeitgeber also nicht wirklich
interessant.

Haftung
Ohne Mankovereinbarung kann jedoch auch eine
Haftung des Arbeitnehmers bestehen. Allerdings
ist diese Haftung deutlich eingeschränkter. 

Sowohl für den Kassenfehlbestand als auch für die
Beule im Lieferwagen gilt der Grundsatz: der Ar-
beitgeber muss das Verschulden des Arbeitneh-
mers beweisen. Handelte der Arbeitnehmer vor-
sätzlich, dann muss er natürlich den gesamten
Schaden des Arbeitgebers ersetzen. Für Fälle der
Fahrlässigkeit hat die Rechtsprechung ein abge-
stuftes System entwickelt.
Fahrlässig handelt nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
außer Acht lässt. Es wird unterschieden zwischen
leichter, normaler und grober Fahrlässigkeit.

Grobe Fahrlässigkeit
Wie bei Vorsatz haftet der Arbeitnehmer auch bei
grober Fahrlässigkeit in aller Regel für den gesam-
ten Schaden. Grobe Fahrlässigkeit nimmt man an,
wenn der Arbeitnehmer die erforderliche Sorgfalt in
einem ungewöhnlich hohem Maße außer Acht ge-
lassen hat. Das sind die Fälle in denen jeder Laie
sagen würde: „so etwas darf nicht passieren“.
Ausnahmen macht die Rechtsprechung nur dann,
wenn der Umfang des Schadens für den Arbeit-
nehmer existenzgefährdend ist. Dann wird in der
Regel eine Quote zwischen Arbeitnehmer und Ar-
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Standort für Yachttechniker/Metallbauer/
Motorenmechaniker (m/w)
Wir bieten für einen selbstständigen Yachttechni-

ker/Metallbauer/Motorenmechaniker (m/w) einen

idealen Standort mit hoher Nachfrage und viel Poten-

zial. Wir betreiben ein großes Winterlager an der Kie-

ler Förde, einem der nachgefragtesten Reviere an der

deutschen Ostseeküste. An unserem Standort sind be-

reits verschiedene Gewerke ansässig, die Hand in

Hand arbeiten. Ab dem 01.04.2016 steht für ein wei-

teres Gewerk eine Werkstattfläche mit Büro von

110qm und einer Empore von 36qm bereit. Im Objekt

befindet sich auch eine 5t Deckenkran. Weitere Infor-

mationen erhalten Sie gern auf Anfrage. Yachtservice

Heikendorf GmbH, Harald Teichelmann, Korügen 9 -

24226 Heikendorf, Tel. 0431.24785128, Fax

0431.24784632, Mobil 0151.21621175, info@yacht-

service-heikendorf.de

Vorarbeiter gesucht
Für unsere Werft Weiße Wiek suchen wir zum

schnellstmöglichen Zeitpunkt einen Vorarbeiter, der

auch den Arbeitsbereich Lagerist abdeckt. Vorausset-

zung: Bootsbauer mit langjähriger Erfahrung. Sie sind

motiviert, engagiert und wollen Verantwortung über-

nehmen? Wir bieten Ihnen einen interessanten Ar-

beitsplatz mit Potential! Aufgaben: -Mitarbeiter in

der Werft im Bereich Bootsbau, -Begleitung der weite-

ren Bootsbauer der Werft Weiße Wiek bei den einzel-

nen Aufträgen, Kontrolle des Arbeitsergebnisses

(nach Weisung und Briefing durch den Werftleiter), -

Kontrolle und Wartung der Maschinen, -Bestellung

aller von der Werft benötigten Waren, sowie deren La-

gerung und kontrollierter Ausgabe an die Mitarbeiter.

Gehalt: brutto 2.800 Vhb. -Vollzeitstelle mit Ganzjah-

reszeitkonto, -Arbeitszeiten: 7:30 - 16:30 Montag –

Freitag, -Wochenendarbeitszeit während der Saison

(Mai - einschl. August) möglich - Ausgleich über

Ganzjahreszeitkonto, -Standort Boltenhagen, -6 Mo-

nate Probezeit, -Führerschein muss vorhanden sein
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Klebstoffe
Epoxy - SMP - MMA

Faserverbundwerkstoffe seit 1985

Harze & Härter
Epoxy - Polyester - Vinylester

Fasern
Glas - Carbon - Hybrid - PREPREG

Kernmaterial
Corecell - PET - PVC - Balsa

Vakuum & Infusion
Zubehör - Pumpen - Material

Farben & Pflege
Antifouling - Lacke - Politur

Das richtige Material für Ihr Projekt

      

Gewährleistung auf ein Jahr begrenzt werden. Nur
Privatpersonen untereinander können die Gewähr-
leistung ganz ausschließen.
Unter dem Begriff „Gewährleistung“ werden die ge-
setzlichen Mängelansprüche bezeichnet. Diese soll-
ten nicht mit einer „Garantie“ verwechselt werden.
Unter Garantie verstehen die Juristen etwas, dass
über die Gewährleistung hinausgeht, nämlich ein
selbstständiges vertragliches Versprechen, das
dem Empfänger zusätzliche Ansprüche gewährt.
Beispielsweise leisten Werften unter bestimmten
Voraussetzungen Garantien für die statische Fe-
stigkeit oder die Osmosefreiheit, die häufig über
die gesetzliche Zwei-Jahres-Frist hinaus fünf und
mehr Jahre beträgt. Für den Inhalt der Garantie
kommt es also auf den Wortlaut der Garantieur-
kunde an. Dadurch hat der Unternehmer den Vor-
teil, dass er genau regeln kann, was von der Ga-
rantie umfasst sein soll, welche Vorbedingungen
erfüllt sein müssen und welchen Umfang er im

Rahmen der Garantie leistet. Das nationale Recht (BGB) gibt dazu nur den Rah-
men.
Für die Branche der Boots- und Schiffbauer sind die Rechtsfolgen bei Werkverträ-
gen besonders wichtig. Wie oben gesagt, verjähren die Mängelansprüche innerhalb
von zwei Jahren ab Ablieferung. Schon bei der Berechnung des Fristbeginns kön-
nen Streitigkeiten auftreten. Wird ein Boot individuell hergestellt und dient es als Aus-
stellungsobjekt auf einer Messe im Winterhalbjahr, stellt sich die Frage, ob die
Übergabe nach Messeschluss oder erst im Frühjahr bei der Indienststellung be-
ginnt. Wünschenswert wäre ein eindeutiges Übergabeprotokoll, das jedoch nur Sinn
macht, wenn wirklich alle Details und das gesamte Zubehör bei Übergabe vorhan-
den sind und geprüft werden können. 

Eine Gefahr für den Unternehmer ist die sogenannte Verjährungskette
Kommt es während des Laufs der Verjährungsfrist zu Mängeln, die der Unterneh-
mer repariert oder durch Neuteile ersetzt, stellt sich die Frage, ob die zweijährige
Verjährung dann neu beginnt. Leider ist dies nicht mit einem klaren „Ja“ oder
„Nein“ zu beantworten. Sie beginnt nicht neu, wenn es sich
nur um kleinere Nachbesserungsarbeiten handelt und
auch nicht, wenn Kulanzarbeiten vorgenommen wer-
den. Vom Neubeginn der Verjährung ist aber auszu-
gehen, wenn der Mangel anerkannt und defekte Teile
ausgetauscht oder eine Neulieferung erfolgt. Beim Aus-
tausch eines defekten Teils bezieht sich die neue Ver-
jährung nur auf dieses Teil, beim kompletten Austausch
(Neulieferung) bezieht sie sich auf das ganze ausge-
tauschte Produkt. 
Diese Rechtslage kann im unglücklichen Fall zu einer Kette
der Nichtverjährung geraten: kurz vor Ablauf der zweijähri-
gen Verjährungsfrist muss eine Neulieferung geleistet werden, welche nach knapp
zwei weiteren Jahren erneut ausgetauscht werden muss usw.. Aus der zweijähri-
gen Verjährung wird damit eine vierjährige Verjährung, vielleicht auch eine sechs-
jährige usw..

Wie kann der Unternehmer diese Situation vermeiden?
Rein sachlich kann er sie verhindern, indem er Artikel liefert, die bei gewöhnlichem
Gebrauch mindestens die zweijährige Gewährleistungsfrist störungsfrei überstehen.
Rechtlich kann er sich helfen, indem er im Zweifel das Nachbesserungsrecht des
Kunden nicht in juristischer Weise anerkennt, sondern seine Bereitschaft signali-
siert im Wege der „Kulanz“, also ohne Anerkennung einer Rechtspflicht den Scha-
den zu beheben. Anderenfalls sieht die Rechtsprechung in der vorbehaltlosen
Reparatur ein Anerkenntnis und leitet aus dem Anerkenntnis den Neubeginn der Ver-
jährungsfrist her. Rechtsanwalt von der Mosel, www.vondermosel.de

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt
bei Kauf- und bei Werkverträgen zwei Jahre. Bei
Kaufsachen beginnt sie mit der Übergabe der
Ware, bei Werkverträgen mit Abnahme des Wer-
kes. Das ist die gesetzliche, im BGB vorgesehene
Regelung. Durch verschiedene EU-Verbraucher-
richtlinien sind diese Fristen und auch die nach-
folgend beschriebenen Rechte im Zivilrecht der
EU-Staaten analog gültig. Die Mitgliedsstaaten sind
verpflichtet die EU-Verbraucherrichtlinien in natio-
nales Recht umzusetzen. Es ist also Unsinn, wenn
in Online-Portalen auf EU-Verbraucherrichtlinien
Bezug genommen wird um Mängelansprüche zu
regeln. Diese sind im nationalen Recht, in Deutsch-
land also im BGB verankert.
Die Fristen können gegenüber Verbrauchern nicht
verkürzt werden, weder durch Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen noch durch individuelle Ab-
sprachen. Etwas anderes gilt nur bezüglich des
Verkaufs von gebrauchten Waren. Hier kann die

Endet die Verjährung denn nie?
Gewährleistung auf Reparaturen

gung des Arbeitnehmers am Schadensausgleich
mit drei Bruttomonatsgehältern.

Leichte Fahrlässigkeit
Leichte Fahrlässigkeit liegt vor, wenn das Fehlver-
halten des Arbeitnehmers unerheblich war. Das ist
in der Regel eine nur kurze Unachtsamkeit (zum
Beispiel vergreifen, fallenlassen), die dem Arbeit-
nehmer nicht vorgeworfen werden kann. Der Ar-
beitnehmer haftet bei leichter Fahrlässigkeit in der
Regel überhaupt nicht. Das gilt auch dann, wenn
die Schadenshöhe beträchtlich ist.
Bezogen auf unsere Beispielfälle wird man zu dem
Ergebnis gelangen, dass allenfalls leichte bis nor-
male Fahrlässigkeit anzunehmen ist. Einen Artikel
einmal nicht einzuscannen, kann jeder Kassiere-
rin passieren. Sofern dies nicht regelmäßig ge-
schieht, wird eine Haftung der Kassiererin zu ver-
neinen sein.
Beim verbeulten Lieferwagen ist das Verschulden
schon höher anzusetzen. Trotz Vollkaskoversiche-
rung kann dem Arbeitgeber durch eine Selbstbe-
teiligung und einen Höherstufung ein Schaden
verbleiben. Hierfür wird der Arbeitnehmer jeden-
falls anteilig haften. 

Frank Breuer, LL.M., Rechtsanwalt

Handwerker, die für überzogene Girokonto üppige Zinsen an ihre Bank zahlen, soll-
ten sich die Abrechnungen der Bank genauer ansehen. Das Oberlandesgericht Stutt-
gart hat kürzlich eine Bank dazu verurteilt, an einen Geschäftskunden 10.000 Euro
zu viel berechnete Überziehungszinsen zu erstatten. Der Grund: Die Bank hatte
Zinssenkungen zu spät an die Kunden weitergegeben. Statt den Zins  im Dreimo-
natsturnus bei entsprechend fallendem Referenzzins zu senken, hatte die Bank die
Zinsen willkürlich festgesetzt. Das OLG hielt die zugrunde liegende Zinsanpas-
sungsvereinbarung für unwirksam. Die entsprechende Klausel hätten als Allgemeine
Geschäftsbedingungen zu einer unangemessenen Benachteiligung des Geschäfts-
kunden geführt. 

Überziehungszinsen überprüfen


