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Leitsatz des Gerichts: 

Ein vorsätzlicher Pflichtverstoß führt nur dann zur vollen Haftung des 

Arbeitnehmers, wenn auch der Schaden vom Vorsatz erfasst ist. 

 

Kurzdarstellung des Sachverhalts: 

Der Beklagte war bei der Klägerin als Auszubildender für den Beruf des 

Verkäufers beschäftigt. Im Rahmen der Ausbildung wurde er auch mit Arbeiten 

im Lager beauftragt. Der dort vorhandene Gabelstapler wurde von 

ausgebildeten Mitarbeitern der Klägerin zum Warentransport genutzt. Der 

Beklagte war weder in die Bedienung des Gabelstaplers eingewiesen worden, 

noch besaß er einen Führerschein. Es war ihm vielmehr untersagt 

worden, den Gabelstapler zu benutzen. Gleichwohl fuhr der damals 16 

1/2 Jahre alte Beklagte mit dem Gabelstapler im Lager, wobei er das Tor 

des Lagers beschädigte. Wegen des entstandenen Schadens von 6.900 

DM nahm die Klägerin den Beklagten in Anspruch. 

 

Kurzdarstellung der Entscheidungsgründe: 

Das BAG hat zunächst festgestellt, dass im Ausbildungsverhältnis keine 

anderen Haftungsgrundsätze gelten als im Arbeitsverhältnis. Demzufolge 

ist bei grober Fahrlässigkeit eine Haftungserleichterung zugunsten des 

Auszubildenden nicht ausgeschlossen. Voraussetzung ist jedoch, dass die 

Fahrt mit dem Gabelstapler betrieblich veranlasst war und demzufolge 

die Schädigung im Rahmen einer Tätigkeit für die Klägerin erfolgt ist. Dies 

konnte das BAG nicht klären und hat aus diesem Grunde den Rechtsstreit 

zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts an das LAG zurückgegeben. 

Das BAG hat jedoch unterstrichen, dass eine „Spaßfahrt“ des Auszubildenden 

mit dem Gabelstapler im Betrieb nicht betrieblich veranlasst und 

damit auch haftungsrechtlich nicht privilegiert ist. Demzufolge sollte das 

LAG klären, inwieweit eine Spaßfahrt vorgelegen hat oder nicht. Kommt 

das LAG zu der Feststellung, dass die Fahrt mit dem Gabelstapler betrieblich 

veranlasst worden ist, ist weiter zu beachten, dass ein vorsätzlicher 

Pflichtverstoß des Auszubildenden nur dann zu dessen voller Haftung 

führt, wenn auch der Schaden vorsätzlich verursacht worden ist. 

Kurzkommentierung: 

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Auch im Berufsausbildungsverhältnis 

gilt der Grundsatz von der Einschränkung der Haftung von Auszubildenden. 

Diese haften nicht, sofern ein Schaden nur fahrlässig verursacht worden 

ist. Hingegen ist bei vorsätzlicher Schädigung die Haftung des Auszubildenden 

zu bejahen. Hat dieser indes „nur“ grob fahrlässig gehandelt, 

ist von einer anteiligen Haftung des Betriebs und des Auszubildenden – 

abgestuft nach dem jeweiligen Verschuldensgrad – auszugehen. Maßgebend 

ist indes, dass die Schädigung durch den Auszubildenden anlässlich 

einer Tätigkeit für den Betrieb erfolgt ist, was in der Tat bei einer 

„Spaßfahrt“ mit einem Gabelstapler zu verneinen ist. 


