
 
 

 

ARBEITNEHMERHAFTUNG 

Das folgende Factsheet soll aufzeigen in welchen Fällen ein Arbeitnehmer für einen von ihm 
verursachten Schaden haftbar gemacht werden kann. Dazu wird insbesondere die gesetzliche 
Bestimmung zur Arbeitnehmerhaftung (Art. 321e OR) und zur Verrechnung von Lohnforderun-
gen (Art. 323b OR) näher beleuchtet. 
 

I. Die gesetzliche Haftung (Art. 321e OR) 
 

 Grundsatz 
 

Der Arbeitnehmer ist dem Arbeitgeber für den Schaden verantwortlich, den er ihm 
absichtlich oder fahrlässig zufügt (Art. 321e Abs. 1 OR). Allerdings hat der Arbeit-
nehmer nur für das in Art. 321e Abs. 2 OR vorgesehene Sorgfaltsmass einzu-
stehen. 

 

 Voraussetzungen 
 

Damit der Arbeitnehmer haftbar gemacht werden kann, müssen vier Vorausset-
zungen kumulativ erfüllt sein. 
 

a) Es muss ein Schaden vorhanden sein. Dabei handelt es sich um eine unfrei-
willige Vermögenseinbusse in Form von Verminderung der Aktiven, Vermeh-
rung der Passiven oder einem entgangenen Gewinn. 
 

b) Weiter braucht es eine Vertragsverletzung, welche in der Form einer Nichter-
füllung oder einer Schlechterfüllung (z. B. Verletzung der Treue- oder der Sorg-
faltspflicht) bestehen kann. 

 

c) Zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden braucht es einen Kausal-
zusammenhang. Die adäquate Kausalität ist anzunehmen, wenn nach den 
allgemeinen Lebenserfahrungen und nach dem normalen Lauf der Dinge die 
Vertragsverletzung den Schadenseintritt bewirkt oder begünstigt hat. 

 

d) Zum Schluss braucht es noch ein Verschulden des Arbeitnehmers. Dabei 
zählt nicht nur die absichtliche Begehung, sondern auch die leicht oder grob 
fahrlässige Begehung. Der Sorgfaltsmassstab richtet sich, wie schon erwähnt 
worden ist, nach Art. 321e Abs. 2 OR. Das Verschulden ist eine zwingende 
Voraussetzung der Haftung des Arbeitnehmers und kann auch vertraglich nicht 
wegbedungen werden. 

 

Sind alle vier Voraussetzungen erfüllt, so wird der Arbeitnehmer grundsätzlich haft-
bar. 
 

 Umfang der Haftung 
 

Beim Umfang der Haftung wird danach unterschieden, ob der Arbeitnehmer sich 
im konkreten Fall eine leichte, mittlere oder grobe Fahrlässigkeit oder sogar Ab-
sicht vorwerfen lassen muss. Bei leichter Fahrlässigkeit kann davon ausgegangen 
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werden, dass der Richter ca. einen Schadenersatzanspruch im Umfang eines Mo-
natslohnes zusprechen würde, ausser es handle sich um eine Arbeit, bei welcher 
schnell einmal ein Schaden entsteht; in einem solchen Fall ist möglicherweise gar 
kein Schadenersatz durchsetzbar. Ist die Fahrlässigkeit grob, so kann der Scha-
denersatz sich auf bis zu drei Monatslöhne belaufen. Grobe Fahrlässigkeit kann 
dem Arbeitnehmer vorgeworfen werden, wenn er elementare Vorsichtspflichten 
ausser Acht lässt, welche jeder vernünftige Mensch in seiner Lage bedacht hätte. 
Handelt der Arbeitnehmer absichtlich, so kann grundsätzlich der komplette Scha-
den auf ihn überwälzt werden.  
 

Bei der Feststellung, welcher Grad des Verschuldens im konkreten Fall vorliegt, 
muss ausserdem das Berufsrisiko, ein allfälliges Selbst- bzw. Mitverschulden des 
Arbeitgebers (z.B. durch eine ungenügende Instruktion, unsorgfältige Auswahl der 
Arbeitnehmer, Unterlassene Kontrolle eines unerfahrenen Arbeitnehmers, etc.) 
und die Lohnhöhe des Arbeitnehmers berücksichtigt werden. Hier besteht für den 
Arbeitgeber die Möglichkeit dem Arbeitnehmer durch seine Weisungsbefugnis auf-
zuzeigen, welches Verhalten angebracht ist. Indem der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer konkrete Weisungen erteilt und damit von seinem Weisungsrecht Ge-
brauch macht, kann er sicherstellen, dass der Arbeitnehmer später nicht sagen 
kann, er sei nicht korrekt instruiert worden.  
 
Die Haftung des Arbeitnehmers kann im gegenseitigen Einverständnis nicht ver-
schärft werden. Es ist daher nicht erlaubt in einem Arbeitsvertrag vorzusehen, dass 
der Arbeitnehmer auch dann haftet, wenn ihm kein Verschulden vorgeworfen wer-
den kann (sogenannte verschuldensunabhängige Haftung). Jedoch ist es durch-
aus erlaubt die Haftung für leichte Fahrlässigkeit vertraglich – sei es im Arbeitsver-
trag oder im GAV – auszuschliessen. Damit wird die Situation des Arbeitnehmers 
nur verbessert.  

 
 Verrechnung (Art. 323b OR) 

 

Sind die Voraussetzungen für eine Haftung des Arbeitnehmers gegeben, kann der 
Arbeitgeber seine Schadenersatzforderung unter den Voraussetzungen von Art. 
120 OR mit seiner Lohnschuld verrechnen. Daher muss sowohl die Forderung als 
auch die Gegenforderung fällig sein. Es wird jedoch nicht verlangt, dass die Ver-
rechnungsforderung unbestritten ist. Zudem müssen beide Forderungen gleichar-
tig sein, was bei gegenseitigen Geldforderungen immer gegeben ist. 
 
Umstritten ist jedoch der Zeitpunkt der Verrechnung. In der Rechtsprechung wurde 
teilweise ein Verzicht auf den Schadenersatz angenommen, wenn nach Festste-
hen des Schadens der Lohn an den Arbeitnehmer vollumfänglich und vorbehaltlos 
ausbezahlt wurde. Dies wurde von der Literatur kritisiert und als zu streng ange-
sehen. Es empfiehlt sich in jedem Fall auf der ersten Lohnzahlung nach bekannt 
werden der Voraussetzungen der Schadenersatzforderung (Schaden, Höhe, Ver-
ursachung Vertragsverletzung) zu erwähnen, dass der Lohn nicht vorbehaltlos 
ausgezahlt wird und der Arbeitnehmer in Zukunft für den verursachten Schaden 
nach Art. 321e Abs. 1 OR haftbar gemacht werden kann. 
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Bei der Verrechnung muss überdies das Existenzminimum des Arbeitnehmers be-
achtet werden. Eine Verrechnung eines Schadens mit der Lohnforderung ist näm-
lich nur so weit zulässig, als nach Art. 93 SchKG der Lohn pfändbar ist. Nur bei 
vorsätzlicher Tat kann der Arbeitgeber die Forderung ohne Beachtung des Exis-
tenzminimums mit der Lohnforderung verrechnen (Art. 323b OR). Das Existenzmi-
nimum wird vom Betreibungsamt am Wohnort des Arbeitnehmers bestimmt. In der 
Praxis behelfen sich Arbeitgeber jedoch häufig mit einer ungefähren Schätzung 
des Existenzminimums und verrechnen den verbleibenden Lohn. Der Arbeitgeber 
ist in diesem Rahmen nicht verpflichtet das Betreibungsamt anzurufen. Ist der Ar-
beitnehmer mit der Festsetzung des Existenzminimums nicht einverstanden, so 
muss er sich ans zuständige Gericht wenden. Er trägt die Beweislast für eine Ver-
letzung des Existenzminimums.  
 

II. Beispiele aus der Gerichtspraxis 
 

Das Schiedsgericht Basel-Stadt beurteilte einen Selbstunfall innerhalb einer engen Re-
paraturwerkstätte, welcher aufgrund eines Manipulationsfehler des Arbeitnehmers zu-
stande kam, als leicht fahrlässig. Weiter wurde ein erhöhtes Berufsrisiko des Arbeitneh-
mers bejaht und dessen Schadensanteil mit CHF 500.00 (6% des Gesamtschadens) 
letztlich deutlich unter einem Monatslohn festgesetzt (Urteil des gewerblichen Schieds-
gerichts Basel-Stadt vom 9. September 1991, in: BJM 1993 S. 290). 

 

Als grob fahrlässig beurteilte das Kantonsgericht Graubünden das Missachten des Vor-
trittsrechts beim Einbiegen auf eine Hauptstrasse mit dem Geschäftsauto, dabei wurde 
ein Mofafahrer angefahren und das Geschäftsauto geschädigt. Das Führen eines Fahr-
zeugs im städtischen Verkehr stellt gemäss dem Kantonsgericht eine schadensgeneigte 
Arbeit dar, weshalb der Arbeitnehmer nur zwei Drittel (CHF 1'700.00) des verursachten 
Schadens tragen musste (Urteil des Kantonsgericht Graubünden vom 23. Januar 2003, 
in: JAR 2004 S. 509). 

 


