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Máté TRENYISÁN 

Spezielle Regelungen der Arbeitgeberhaftung für 
Schäden – Ausnahmen von der 

Verschuldensunabhängigen Haftung 

1. EINFÜHRUNG 

In meinem früheren Schreiben sollte durch kritische Analyse der 
neuen Regelungen über die Befreiung des Arbeitgebers von der 
Schadenersatzpflicht und durch Verwendung der Erfahrungen der 
früheren Gerichtspraxis versucht werden, im Gebiet der manchmal 
schwerfälligen Methodik der Rechtsverfolgung Fortschritte zu 
erzielen1. Die Bedeutung der Forschungen in diesem Thema wird 
durch dessen Aktualität, durch die bedeutenden konzeptionellen 
Änderungen in Bezug auf das Thema sowie durch die Umsetzung der 
neuen Rechtsinstitute auf dem Gebiet der arbeitsrechtlichen Haftung 
für Schäden unterstrichen. Nicht zuletzt wird dies auch durch die 
Tatsache bestätigt, dass einen bedeutenden Teil der 
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten die Schadenersatzprozesse 

                                                            
1 TRENYISÁN, MÁTÉ: A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli 
mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyvében – tekintettel a 
bírói gyakorlatra [Regeln der Schadensverteilung und der Befreiung des 
Arbeitgebers von der Schadenshaftung in dem neuen Arbeitsgesetzbuch – 
mit Rücksicht auf die Gerichtspraxis], in KÁLMÁN, JÁNOS (Hg.): Quot 
Capita, Tot Sententiae, A Batthyány Lajos Szakkollégium Tanulmánykötete 
[Studiensammlung des Fachkollegiums Lajos Batthyány], 2013, Batthyány 
Lajos Szakkollégium, Győr, 233-249. 



Spezielle Regelungen der Arbeitgeberhaftung für Schäden – Ausnahmen 
von der Verschuldensunabhängigen Haftung 

335 

ausmachen, d.h. auch die praktische Bedeutung des Themas ist 
erheblich. 

Dieses Schreiben, in dem die Ausnahmefälle von der objektiven 
Haftung des Arbeitgebers unter die Lupe genommen werden, ist als 
eine Fortführung meiner oben genannten früheren Arbeit anzusehen. 
Strukturell betrachtet besteht meine Analyse aus zwei Hauptein-
heiten. Im ersten Kapitel werden die Natur und die grundlegenden 
Bedingungen der objektiven Schadenshaftung des Arbeitgebers 
dargestellt. Im zweiten Teil werden die speziellen Ausnahmefälle 
von der objektiven Haftung erörtert. Im Rahmen dessen analysiert 
das Schreiben die Haftung des Arbeitgebers für Schäden, die in den 
Betrieb eingebrachten Sachen eingetreten sind, sowie die leichteren 
Haftungsregeln bezüglich Arbeitgeber mit begrenzten Finanzmitteln. 

2. DIE OBJEKTIVE HAFTUNG DES ARBEITGEBERS FÜR SCHÄDEN 

GEMÄß DEM NEUEN ARBEITSGESETZBUCH 

Das Haftungssystem im ungarischen Arbeitsrecht wurde im Gesetz 
Nr. I von 2012 (im Weiteren: ArbG) – ähnlich wie in dem alten 
Arbeitsgesetzbuch von 1992 – so ausgestaltet, dass die unterschied-
liche Position der Subjekte des Arbeitsverhältnisses und ihre 
unterschiedliche Lage in Bezug auf die Geltendmachung von 
Ansprüchen berücksichtigt werden können. Auf dieser 
Unterscheidung basierend kann die Haftung des Arbeitnehmers dann 
festgestellt werden, wenn er seine sich aus dem Arbeitsverhältnis 
ergebenden Pflichten schuldhaft verletzt, während der Arbeitgeber 
für die mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Schäden 
verschuldensunabhängig haftet. Die Haftung des Arbeitgebers für 
Schäden setzt also kein Verschulden voraus, die reine 
Schadenszufügung im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 
begründet die Haftung. Diese aus Sicht des Arbeitgebers 
außerordentlich streng geltende Regelung stützt sich auf mehrere 
akzeptable Gründe.  



Spezielle Regelungen der Arbeitgeberhaftung für Schäden – Ausnahmen 
von der Verschuldensunabhängigen Haftung 

336 

Als erstens ist hervorzuheben, dass eine der wesentlichen 
Pflichten des Arbeitgebers die Schaffung der Bedingungen einer 
gesunden und sicheren Arbeitsverrichtung ist.2 In diesem 
Zusammenhang kann also die Argumentation akzeptabel sein, nach 
der diese strenge objektive Haftung darauf abzielt, dass der 
Gesetzgeber den Arbeitgeber – im Sinne der Erfüllung seiner 
Pflichten als Arbeitgeber zur Ausgestaltung einer entsprechenden 
Organisation und zur Anwendung einer derartigen Technologie 
veranlasst, die das Leben, die körperliche Unversehrtheit der 
Arbeitnehmer, sowie die Sicherheit ihrer sonstigen Vermögenswerte 
garantiert. 

Daneben kann auch der präventive Zweck angenommen 
werden, d.h. die Arbeitgeber haben größeren Wert auf die 
Vorbeugung von Unfällen und Erkrankungen zu legen.3 Es ist 
nämlich von erheblicher Bedeutung, dass sich die Arbeitgeber dafür 
einsetzen, die erforderlichen Maßnahmen zwecks Vorbeugung der 
eventuellen Schadensereignissen zu treffen. 

Im Folgenden werden die grundlegenden Voraussetzungen für 
die Haftung des Arbeitgebers für Schäden durch interpretierende 
Analyse der obigen Elemente erörtert. Als erstens werden das 
Bestehen des Arbeitsverhältnisses, sodann die Kausalität, schließlich 
die Elemente des Schadenseintrittes dargestellt. Das rechtswidrige 
Verhalten – als Haftungsvoraussetzung – ist im Falle des Arbeit-
gebers irrelevant, da der Arbeitgeber für jede mit dem Arbeits-
verhältnis verbundene und einen Schaden verursachende Tätigkeit 
haftet, indem seine Haftung verschuldensunabhängig ist. 

2.1. Das Arbeitsverhältnis 

Gemäß § 166 ArbG haftet der Arbeitgeber für Schäden, die im 
Zusammenhang mit einem Unfall oder Erkrankung 
(Gesundheitsschädigung) seiner Arbeitnehmer eingetreten sind, falls 
der Schadenseintritt mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung steht. 

                                                            
2 § 51 Abs. 4 ArbG. 
3 Stellungnahme Nr. 29 des arbeitsrechtlichen Kollegiums des Obersten 
Gerichtshofs. 
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Dementsprechend setzt die arbeitsrechtliche Haftung für Schäden 
grundsätzlich das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses sowie einen 
Zusammenhang zwischen dem Schaden und dem Arbeitsverhältnis 
voraus. Das Bestehen des Arbeitsverhältnisses – als Voraussetzung – 
ist ein gemeinsames Tatbestandselement sowohl bei der Arbeitgeber-
, als auch bei der Arbeitnehmerhaftung. 

Hinsichtlich des Bestehens des Arbeitsverhältnisses ist diejenige 
Vorschrift des ArbG von Bedeutung, nach der der Tag des Beginns 
des Arbeitsverhältnisses in dem Arbeitsvertrag festzulegen ist. 
Mangels dessen gilt der auf den Abschluss des Arbeitsvertrages 
folgende Tag als Beginn des Arbeitsverhältnisses.4 Der Tag des 
Beginns des Arbeitsverhältnisses ist aus dem Grunde von Bedeutung, 
weil sofern das Schadensereignis vor diesem Tag oder nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintritt, so kann die Haftung 
des Arbeitgebers grundsätzlich nicht festgestellt werden. Allerdings 
ist es zu betonen, dass der Zeitpunkt der Schadenszufügung und der 
des Schadenseintrittes nicht unbedingt zusammenfallen und daher 
auch solche Situationen entstehen können, wo der Schaden während 
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses verursacht wird, während das 
Schadensereignis erst später, eventuell nach der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses eintritt. In solchen Fällen stellt die zwischen-
zeitliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Feststellung der 
Haftung des Arbeitgebers kein Hindernis dar.5 Dementsprechend ist 
diejenige Frage relevant, wann der Schaden verursacht wurde. 

                                                            
4 § 48 ArbG. 
5 Einen solchen Fall stellt z.B. dar, wenn die Symptome der Erkrankung erst 
nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auftreten. Da die Schäden aus 
einem Schadensereignis bei dem Arbeitnehmer in unterschiedlichen 
Zeitpunkten eintreten können, hat die Gerichtspraxis das Institut der sog. 
„stufenweisen Verjährung“ entwickelt. Dementsprechend verjähren die aus 
dem gleichen Schadensereignis stammenden unterschiedlichen Schäden 
(Einkommensverlust) selbstständig, d.h. die eventuelle Versäumung der 
Geltendmachung eines früher fälligen Anspruchs hat keinen Einfluss auf die 
Durchsetzbarkeit des anderen Anspruchs. 
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Merkwürdig in der Rechtsliteratur ist die Frage, wie derjenige 
Fall zu qualifizieren ist, wenn z.B. der Arbeitnehmer einen 
wirksamen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, in dem der 
Arbeitseintritt vereinbart wurde, jedoch kam es nicht zum Arbeits-
eintritt und das Schadensereignis sodann am Tag des Arbeitseintrittes 
während der Vorarbeiten oder der vorbereitenden Tätigkeiten eintritt. 
In diesem Fall ist es offensichtlich, dass das Schadensereignis im 
Zusammenhang mit der Arbeitsverhältnis eintritt, da mangels 
Arbeitsverhältnisses keine vorbereitenden Tätigkeiten verrichtet 
worden wären. Dennoch kam es nicht zum Arbeitseintritt und somit 
besteht theoretisch auch kein Arbeitsverhältnis. Sollte der Tag des 
Abschlusses des Arbeitsvertrags und der des Arbeitseintrittes nicht 
zusammenfallen, so kann die Haftung des Arbeitgebers für Schäden 
im Zeitraum zwischen dem Vertragsabschluss und dem Arbeits-
eintritt dann festgestellt werden, wenn der Schaden bei dem Arbeit-
nehmer während seiner Tätigkeit im Interesse der Förderung des 
Arbeitseintrittes eingetreten ist.6 Ansonsten haftet der Arbeitgeber 
für die vor dem Arbeitseintritt eingetretenen Schäden gemäß den 
entsprechenden Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. 

Darüber hinaus ist es aus Sicht der Beurteilung von keiner 
Bedeutung, ob es um eine Haupt- oder Nebenerwerbstätigkeit, bzw. 
um eine Voll- oder Teilzeitarbeit geht. Gleichermaßen kann 
festgestellt werden, dass der zivilrechtliche Scheinvertrag auch zum 
wirksamen Entstehen eines Arbeitsverhältnisses führen kann. 

Ebenfalls ist die Frage von grundlegender Bedeutung, bei wem 
die Beweislast im Falle der Haftung für Schäden liegt, da der 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis eine Frage der Beweis-
führung ist. Nach den allgemeinen Regeln wird die Beweislast unter 
gemeinsamer Berücksichtigung des ung. BGB und des ArbG so 
gestaltet, dass der Arbeitnehmer zu beweisen hat, dass der Schaden 
bei ihm im Zusammenhang mit seinem Arbeitsverhältnis eingetreten 
ist, sowie dass der Schaden eingetreten ist – d.h. er wurde geschädigt 
–, während der Arbeitgeber von der Haftung befreit werden kann, 

                                                            
6 LEHOCZKYNÉ KOLLONAY, CSILLA: A magyar munkajog II. [Das 
ungarische Arbeitsrecht II.], 1998, Kulturtrade Verlag, Budapest, 70. 



Spezielle Regelungen der Arbeitgeberhaftung für Schäden – Ausnahmen 
von der Verschuldensunabhängigen Haftung 

339 

falls er sich erfolgreich auf eine der Befreiungsgründe beruft. Anstatt 
des relevanten Grundes des Schadens ist in der Regel hinreichend, 
den Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis zu beweisen. Diese 
Regel ist aus dem Grunde wichtig, weil diese die Vermutung 
begründet, dass das Schadensereignis in Verbindung mit dem 
Arbeitsverhältnis entstanden ist.7 Diese Lösung überwindet auch den 
Beweisnotfall des Arbeitnehmers als der schwächeren Partei. Davon 
bildet lediglich die rechtliche Beurteilung sonstiger Erkrankungen 
eine Ausnahme, wo die Beweislast in Bezug auf die relevante 
Kausalität bei dem Arbeitnehmer liegt. Der Arbeitnehmer hat den 
Zusammenhang der Schädigung mit dem Arbeitsverhältnis 
mindestens nachweislich zu machen.8 In dem Fall ferner, wenn der 
Arbeitgeber seine Haftung für Schaden wegen Betriebsunfall 
anerkannt hat, erstreckt sich diese bei dem Bestehen der Kausalität 
auch auf den Betrag des Krankengeldes, stehe es dem Arbeitnehmer 
wegen mit dem Betriebsunfall verbundener Erwerbsunfähigkeit oder 
wegen arbeitsbezogener, später aufgetretener Erkrankung zu.9 In der 
Praxis ist es oftmals schwierig, Grenzlinien zwischen den mit dem 
Arbeitsverhältnis zusammenhängenden und nicht zusammen-
hängenden Schadensereignissen zu ziehen. Die Kausalität ist auf-
grund der gemeinsamen Bewertung sämtlicher wesentlichen Um-
stände festzustellen.10  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der 
Zusammenhang der Schadensverursachung mit dem Arbeits-
verhältnis weit auszulegen ist, so umfasst dies sämtliche Abschnitte 
des Arbeitsverhältnisses von der Errichtung des Arbeitsverhältnisses 
ganz bis zu dessen Auflösung, und ggf. kann sich auch auf die vor 
dem Arbeitsantritt, d.h. vor dem Arbeitsbeginn verursachten Schäden 
erstrecken. 

                                                            
7 GYULAVÁRI, TAMÁS (Hg.): Munkajog [Arbeitsrecht], 2013, ELTE Eötvös, 
Budapest, 379. 
8 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. BH2007.23. 
9 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. EBH2008.1802. 
10 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. BH2006.228. 



Spezielle Regelungen der Arbeitgeberhaftung für Schäden – Ausnahmen 
von der Verschuldensunabhängigen Haftung 

340 

2.2. Kausalität 

Über das Bestehen des Arbeitsverhältnisses hinaus setzt die Haftung 
voraus, dass das Schadensereignis im Kausalzusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis erfolgt. Dieser Kausalzusammenhang kann nicht 
nur ein unmittelbarer sondern auch ein mittelbarer Zusammenhang 
sein.11 Das zweite Element ist also der (kausale) Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis. Bereits in dieser Hinsicht gibt es einen 
Unterschied zwischen den für den Arbeitnehmer und den Arbeit-
geber maßgebenden Regelungen, weil während der Arbeitgeber für 
den im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis eingetretenen 
Schaden haftet, so wird die Haftung des Arbeitnehmers bei der 
schuldigen Verletzung seiner aus dem Arbeitsverhältnis stammenden 
Verpflichtung festgestellt. Dabei ist es festzustellen, dass die Haftung 
des Arbeitgebers auch hier eine engere Kategorie bedeutet, weil die 
Schadensverursachung im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 
praktisch sämtliche im Rahmen des Arbeitsverhältnisses eingetreten-
en Schäden umfasst (sofern keine Befreiungsgründe bestehen), 
gegenüber der Haftung des Arbeitnehmers, bei dem die Haftung nur 
im Falle einer schuldigen Pflichtverletzung festzustellen ist.  

Der Begriff „im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis“ 
umfasst also – gemäß der Stellungnahme Nr. 29 des arbeits-
rechtlichen Kollegiums des Obersten Gerichtshofs – im Falle des 
Arbeitgebers nicht nur die tatsächliche Arbeitsverrichtung, sondern 
auch die sog. vorbereitende Arbeitsverrichtung vor dem Arbeits-
beginn, sowie das Schadensereignis, das während der Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit den persönlichen Bedürfnissen (Essen, Umkleid-
ung, Körperpflege) eintritt. Es ist oft der Fall, dass der Arbeitnehmer 
während der Fahrt zur Arbeitsstelle oder von dort nach Hause einen 
Unfall erleidet. Für die sich daraus ergebenden Schäden haftet der 
Arbeitgeber lediglich dann, wenn der Schaden während der 
Beförderung mit einem durch den Arbeitgeber betriebenen (bzw. mit 

                                                            
11 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. BH2005.443.  
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dessen eigenen) Fahrzeug eintritt.12 Der Zusammenhang des Unfalls 
mit dem Arbeitsverhältnis ist aufgrund der gemeinsamen Bewertung 
sämtlicher wesentlicher Beweismittel zu bestimmen.13  

Aufgrund der früheren Regelung gehörten nach der Gerichts-
praxis zu den im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 
entstandenen Schäden nicht nur diejenigen, die während der 
Durchführung der Arbeitsaufgaben eingetreten sind, sondern auch 
die Schäden, die während der nach objektiver Beurteilung im 
Interesse des Arbeitgebers ausgeübten Tätigkeiten eingetreten sind.14 
Dementsprechend wurde die Haftung auch dann erweitert, wenn der 
Arbeitnehmer durch eine Entsendung im Ausland oder an einer 
Fortbildung war. In diesem Fall hatte der Arbeitgeber zwar keinen 
Einfluss auf die ausländischen Umstände, dennoch hat der Arbeit-
nehmer im Interesse des Arbeitgebers daran teilgenommen, so war 
seine objektive Haftung für die zu dieser Zeit eingetretenen Schäden 
feststellbar.15 Dabei ist hervorzuheben, dass meiner Meinung nach 
diese Praxis in Zukunft nicht nachhaltig wird, weil der Arbeitgeber 
gemäß der neuen Regelung von der Haftung befreit wird, wenn das 
Schadensereignis durch einen nicht unter seinen Kontrollbereich 
fallenden Umstand verursacht wurde, der nicht beseitigt werden 
konnte, bzw. nicht vorzusehen war. In diesem genannten Fall hatte 
der Arbeitgeber keinerlei Einfluss auf die ausländischen Umstände, 
so lagen diese vermutlich außerhalb seines Kontrollbereiches, 
weswegen er von der Haftung vermutlich befreit wird. Nach meinem 
Standpunkt kann die Haftung des Arbeitgebers auch des Weiteren 
festgestellt werden, wenn der Arbeitnehmer während der 
Körperpflege in der Dusche ausrutscht, oder wenn er nach 

                                                            
12 In sonstigen Fällen gilt der Unfall als ein betrieblicher Verkehrsunfall 
gemäß den Rechtsvorschriften der Sozialversicherung. 
13 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. BH2006.228. 
14 ROMÁN, LÁSZLÓ: A munkajog alapintézményei 3. [Grundlegende 
Rechtsinstitute des Arbeitsrechtes 3.], 1997, Institutiones Juris, Pécs, 44. 
15 FÉZER, TAMÁS (Hg.): A kártérítési jog magyarázata [Kommentar zum 
Schadenersatzrecht], 2010, Complex, Budapest, 21. 
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Anweisung des Arbeitgebers an einer Sportveranstaltung teilnimmt 
und dabei verletzt wird.16 

Der Kontrollbereich des Arbeitgebers beschränkt sich nicht auf 
die Niederlassung des Arbeitgebers; der Zusammenhang zwischen 
dem Arbeitsverhältnis und dem den Schaden verursachenden 
Umstand kann auch im Falle einer Arbeitsverrichtung außerhalb der 
Niederlassung bestehen. In diesem Fall kann allerdings der 
Arbeitgeber von der Haftung vermutlich erfolgreich befreit werden, 
wenn er beweist, dass der Schaden durch einen außerhalb seiner 
Kontrolle liegenden Umstand verursacht wurde.  

Die Tätigkeit des Arbeitnehmers, die er zwar an seiner 
Arbeitsstelle, jedoch zu seiner Privatzwecken verrichtet und die nicht 
zu seinen Arbeitsaufgaben gehört, kann nicht als eine „im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehende“ Tätigkeit 
betrachtet werden.17 Auch dann besteht keinen Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis, wenn die Schäden in einem Arbeiter-
wohnheim eintreten.18 Anschließend begründet auch das während der 
Ausübung einer nicht genehmigten nebenberuflichen Tätigkeit 
(„Gestümper“) eingetretene Schadensereignis nicht die Haftung des 
Arbeitgebers.19 

Ebenfalls im Bereich der Kausalität stellt sich die Frage, wie die 
bereits bestehenden Gesundheitsschäden des Arbeitnehmers, die 
unabhängig von dem erlittenen Unfall sind, berücksichtigt werden 
sollen. Gemäß Stellungnahme Nr. 30 des arbeitsrechtlichen 
Kollegiums des Obersten Gerichtshofes: „wenn der Gesundheits-
zustand, die Körperbehinderung und die körperlichen Gegebenheiten 
des Arbeitnehmers nicht zur Erwerbsfähigkeitsverminderung mit 
Lohnverlust geführt haben, und der Lohnverlust des Arbeitnehmers 
auf die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis eingetretene 
Verletzung seines Lebens, seines Gesundheitszustandes oder seiner 
Gesundheit zurückzuführen ist, haftet der Arbeitgeber gemäß § 174 

                                                            
16 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. BH2005.368. 
17 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. MFV.I.10 804/2000/3. 
18 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. BH1993.263. 
19 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. BH2002.331. 



Spezielle Regelungen der Arbeitgeberhaftung für Schäden – Ausnahmen 
von der Verschuldensunabhängigen Haftung 

343 

des alten ArbG (aus dem Jahre 1992) für den vollen Schaden 
unabhängig von dem Prozentsatz der sich aus der genannten 
Verletzung ergebenden Erwerbsfähigkeitsverminderung des Arbeit-
nehmers.“ Dementsprechend beeinflusst die natürliche Erwerbsfähig-
keitsverminderung weder die Kausalität noch die Höhe des 
Schadenersatzes, ferner liegt diese grundsätzlich auch nicht der 
Teilkausalität zugrunde. Ausgenommen hiervon ist der Fall, wenn 
die natürliche Gesundheitsschädigung den Arbeitnehmer bereits von 
vornherein – auch vor dem Eintritt des Schadensereignisses – bei der 
Erfüllung seines Arbeitsbereiches beschränkt hat.20 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass der Ausdruck 
„im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis“ nicht eindeutig 
einen genau begrenzten oder begrenzbaren Bereich bedeutet, sondern 
diese Bedingung kann im Falle der während dem Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses eingetretenen Schäden quasi irgendwann erfüllt 
werden.  

2.3. Schadenseintritt 

Der Schaden ist ein in Geld ausdrückbarer materieller, bzw. 
immaterieller Nachteil, der im Vermögen des Geschädigten eine 
Wertverminderung bedeutet, oder seine Lebensführung, bzw. seine 
Persönlichkeitsrechte verletzt. Dementsprechend kann der Schaden 
materiell oder immateriell sein. Wie früher dargestellt, wird die 
Haftung des Arbeitgebers für Schäden wesentlich strenger geregelt, 
als die seiner Arbeitnehmer, und der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
nicht nur die eingetretenen Sachschäden, sondern auch den 
Einkommensverlust – in erster Linie bei einer Gesundheits-schädig-
ung –, die als sonstigen Schäden abzurechnenden Kosten, die 
Schäden der Angehörigen, den Betrag sonstiger regelmäßiger 
Einkommen außerhalb des Arbeitsverhältnisses und den immateriel-
len Schaden zu erstatten. Dabei ist zu betonen, dass dies nicht mehr 
zu den Voraussetzungen der Haftung gehört, sondern viel mehr zu 

                                                            
20 PÁL, LAJOS – LŐRINCZ, GYÖRGY – KOZMA, ANNA – PETHŐ, RÓBERT: Az 
új Munka Törvénykönyvének magyarázata [Kommentar zum neuen 
Arbeitsgesetzbuch], 2012, HVG-ORAC, Budapest, 263. 
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deren Umfang. Voraussetzung für die Haftung ist also der Eintritt 
des tatsächlichen Schadens.  

Der immaterielle Schaden stammt aus der unmittelbaren oder 
mittelbaren Verhinderung der Verwirklichung, bzw. Geltend-
machung einzelner Persönlichkeitswerte, d.h. der Nachteil erscheint 
nicht in dem Vermögen des Geschädigten, sondern in seinen 
Persönlichkeitsrechten, bzw. Persönlichkeitswerten.21 Obwohl die 
arbeitsrechtlichen Vorschriften die Geltendmachung von immateriel-
len Schäden erst ab dem 1. Januar 1980 ermöglicht haben, hat das 
Verfassungsgericht – bezugnehmend auf seinen Beschluss Nr. 
12/1991. (IV.11), nach dem das Schadenersatzsystem aus dem 
Gerichtspunkt des Geschädigten als ein einheitliches System 
betrachtet werden müsse – den Zeitpunkt der Anwendbarkeit des 
immateriellen Schadenersatzes – übereinstimmend mit den Regel-
ungen des BGB – auf den 1. März 1978 gesetzt.22 Daneben möchte 
ich auf den Zusammenhang des Arbeitsverhältnisses, die Kausalität 
und den immateriellen Schaden auch hinweisen, nach dem: der 
immaterielle Schadenersatz dem Arbeitnehmer in dem Fall zusteht, 
wenn er solche Tatsachen beweist, aufgrund deren die immaterielle 
Schädigung des Arbeitnehmers im Kausalzusammenhang mit dem 
Verhalten des Arbeitgebers festgestellt werden kann. 

3. AUSNAHMEN VON DER VERSCHULDENSUNABHÄNGIGEN 

HAFTUNG 

Von den gesetzlich bestimmten strengen Haftungsvorschriften gibt 
es in gewissen Fällen und in einem vom Gesetz vorgesehenen, sowie 
durch die Gerichtspraxis entwickelten engen Bereich einige 

                                                            
21 FERENCZ, JÁCINT: Kár érte? A munkáltatói kárfelelősség változása 
[Schaden erlitten? Änderungen in der Arbeitgeberhaftung für Schäden], in 
VEREBÉLYI, IMRE (Hg.): Az állam és jog alapvető értékei a változó 
világban, 2012, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori 
Iskola, Győr, 227. 
22 LEHOCZKYNÉ KOLLONAY: op. cit. 72. 
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Ausnahmen. Der Gesetzgeber will die Arbeitgeber in diesen 
Ausnahmefällen nicht von der Haftung befreien, sondern ermöglicht 
die Minderung der verschuldensunabhängigen Haftung. In diesem 
Teil des Artikels werde ich als erstens die Regelung des alten ArbG 
von 1992 mit der des neuen ArbG in Hinsicht auf die Haftung für die 
in den Betrieb eingebrachten Sachen vergleichen. Während dieser 
Analyse werde ich auch die fortlebende Gerichtspraxis unter die 
Lupe nehmen. In dem zweiten Teil dieses Kapitals werde ich die 
besonderen Haftungsvorschriften des alten ArbG von 1992 in Bezug 
auf die Arbeitgeber mit begrenzten Finanzmitteln erläutern. Ich halte 
die Erörterung dieser letzteren, heutzutage bereits historischen 
Regelung für wichtig, weil nach meinem Standpunkt die in dem 
neuen ArbG vorgesehene Regelung, nach der „das Gericht den 
Arbeitgeber aufgrund von besonders zu berücksichtigenden 
Umständen teilweise vom Schadenersatz befreien kann“, die 
Manifestation des auf einen ähnlichen Zweck gerichteten 
Gesetzgeberwillens darstellt. 

3.1. In den in den betrieb eingebrachten Sachen eingetretenen 
schaden 

Die Haftung des Arbeitgebers war vor 1992 in Hinsicht auf die in 
den Betrieb eingebrachten Sachen nur dann verschuldensunabhängig, 
wenn der Schaden in den im Umkleideraum oder Schließfach des 
Arbeitgebers oder an einem durch ihn bestimmten Ort angelegten 
Sachen eingetreten war, ferner falls solche Kleidungsstücke oder 
persönliche Ausröstungsgegenstände geschädigt wurden, die der 
Arbeitnehmer auch während der Arbeitsverrichtung regelmäßig bei 
sich gehalten hat, sowie falls der Schaden bei einem solchen Unfall 
eingetreten war, für den der Arbeitgeber zu haften hatte.23 Es kann 
also eindeutig festgestellt werden, dass die Regelung, die die 
Haftung des Arbeitgebers für Schäden, die in den in den Betrieb 
eingebrachten Sachen des Arbeitnehmers eingetretenen sind als 

                                                            
23 KISS, GYÖRGY: Munkajog [Arbeitsrecht], 2005, Osiris, Budapest, 284. 
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verschuldensunabhängig erklärt hat, hat sowohl die Regelung als 
auch die Rechtsanwendung deutlich vereinfacht.24 

Gemäß ArbG hat der Arbeitgeber zwar verschuldensunabhängig 
zu haften, jedoch um dies zuvorzukommen, kann er vorschreiben, 
dass die Arbeitnehmer die in den Betrieb eingebrachten Sachen in 
einem Schließfach unterbringen oder diese anmelden müssen. Die 
zur Fahrt zur Arbeit oder zur Arbeitsverrichtung nicht benötigten 
Sachen können nur mit der Genehmigung des Arbeitgebers 
eingebracht werden.25 Sofern der Arbeitgeber die Unterbringung der 
Sachen in einem Schließfach oder deren Anmeldung vorschreibt und 
der Arbeitnehmer diese Vorschriften verletzt, haftet der Arbeitgeber 
nur für die vorsätzliche Schadenszufügung. Dementsprechend ist die 
Befreiung des Arbeitnehmers von der Haftung möglich, aber nur in 
dem Fall, wenn er beweist, dass der Arbeitnehmer die auf die 
Unterbringung (Bewahrung) oder auf die Anmeldung der Sachen 
maßgebenden Vorschriften verletzt hat.26 

Eine bedeutende Änderung im Vergleich zum alten ArbG von 
1992 ist unbedingt zu hervorzuheben, weil diese sogar auch die 
Modifizierung der Stellungnahme Nr. 22 des arbeitsrechtlichen 
Kollegiums des Obersten Gerichtshofs zur Folge haben kann. Gemäß 
ArbG können die zur Fahrt zur Arbeit oder zur Arbeitsverrichtung 
nicht benötigten Sachen nur mit der Genehmigung des Arbeitgebers 
in den Betrieb eingebracht werden.27 Diese von den früheren 
Regelung abweichende Vorschrift untersagt von Gesetzes wegen, 
dass der Arbeitnehmer freiwillig zur Arbeitsverrichtung unnötige 
Sachen bei sich hält. In diesem Fall liegt es also im eigenen 
Ermessen des Arbeitgebers, ob er die Einbringung der Sachen in den 
Betrieb erlaubt oder nicht.28 Sofern der Arbeitgeber die Genehmig-
ung nicht erteilt, und der Arbeitnehmer die Sache trotzdem in den 

                                                            
24 § 176 Abs. 1 und 2 des alten ArbG von 1992 und § 168 Abs, 1 und 2. 
25 § 168 Abs. 2 ArbG. 
26 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. BH1997.502.  
27 § 168 Abs. 2 ArbG. 
28 Dies kann natürlich auch nicht unbegrenzt sein, weil die Anforderung der 
bestimmungsgemäßen Rechtsausübung auch hier als eine Grenze gilt. 
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Betrieb einbringt, und diese dort geschädigt wird, haftet der 
Arbeitgeber nur dann, wenn der Arbeitnehmer beweist, dass die 
Schadenverursachung vorsätzlich war. Bei Ausübung dieses Rechtes 
des Arbeitgebers gilt ausschließlich die Erfüllung der Anforderung 
der bestimmungsgemäßen Rechtsausübung als eine Schranke. 

Im Falle eines Schadens in Sachen, die in eine kulturelle, Sport- 
oder sonstige Veranstaltung der Arbeitnehmer oder einer Gruppe der 
Arbeitnehmer eingebracht wurden, seien sie Eigentum der 
Arbeitnehmer oder des Arbeitgebers, hängt die Bestimmung der für 
die Schadenshaftung des Arbeitgebers maßgebenden Rechts-
vorschrift davon ab, ob die Schadensverursachung mit dem Arbeits-
verhältnis verbunden war.29 In der arbeitsrechtlichen Rechtspraxis 
gab es lange keine einheitliche Beurteilung in Bezug auf die Frage, 
welche materiell-rechtliche Rechtsvorschrift für den Ersatz des 
Schadens an Sachen maßgebend ist, die in eine kulturelle, Sport- 
oder sonstige Veranstaltung der Arbeitnehmer oder einer Gruppe der 
Arbeitnehmer eingebracht wurden, seien sie Eigentum der 
Arbeitnehmer oder des Arbeitgebers. Sofern keine der oben 
genannten Veranstaltungen unter den Begriff Arbeitsverhältnis fällt, 
so sind die Regelungen des ArbG über die Arbeitgeberhaftung für 
Schäden auf die Geltendmachung der Schadenersatzpflicht aus dem 
erfolgten Schadensereignis auch dann nicht anwendbar, wenn der 
Schaden durch den einen Arbeitnehmer des Arbeitgebers verursacht 
wurde. Ebenfalls können die Vorschriften des Arbeitsrechtes auch in 
dem Falle nicht angewendet werden, wenn der Schadensverursacher 
eine Person ist, die an der Veranstaltung teilgenommen hat, aber mit 
dem Arbeitgeber nicht im Arbeitsverhältnis steht.  

Es können auch solche Fälle geben, wenn der an der 
Veranstaltung teilnehmende, das Gebiet des Arbeitgebers betretene 
Arbeitnehmer einen Sachschaden in der Weise erleidet, dass das 
Schadensereignis in irgendeiner Form im Zusammenhang mit dem 

                                                            
29 Stellungnahme Nr. 22 des arbeitsrechtlichen Kollegiums des Obersten 
Gerichtshofs. 
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Arbeitsverhältnis eingetreten ist.30 In diesem Fall ist der Schaden im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis entstanden, für den die 
Haftung des Arbeitgebers schon festzustellen ist. Ähnlich zu diesem 
Fall sind die Vorschriften des ArbG über die Schadenersatzpflicht 
gegenüber dem Arbeitnehmer anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer 
den Schaden zwar im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
verursacht hat, an der Veranstaltung hat er aber nach Anweisung des 
Arbeitgebers d.h. im Zusammenhang mit seinem Arbeitsverhältnis 
teilgenommen. Sofern der Arbeitnehmer den Schaden nicht in dieser 
Eigenschaft verursacht hat, sind die Vorschriften des ung. BGB über 
Haftung für außervertraglich verursachten Schäden maßgebend. 

Darüber hinaus – vermutlich auch gemäß der neuen Rechts-
praxis – hat auch der Arbeitnehmer für seine eigenen in den Betrieb 
eingebrachten Sachen Sorge zu tragen. Bei Versäumen dieser 
Sorgepflicht ist die Haftung des Arbeitgebers nicht festzustellen.31 
Dies ist dann von Bedeutung, wenn die Sache nicht ausdrücklich mit 
der Arbeitsverrichtung verbunden ist, am Arbeitsplatz kein Schließ-
fach zu finden ist, und der Arbeitgeber keine die Einbringung von 
eigenen Sachen beschränkenden oder verbietenden Vorschriften 
erlassen hat. 

3.2. Arbeitgeber mit begrenzten Finanzmitteln 

Im alten Arbeitsgesetzbuch von 1992 wurde im Bereich der 
Haftungsregelung bis zum 1. Januar 2010 ein Unterschied unter den 
Arbeitgebern aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit gemacht. Demnach 
hat der Arbeitgeber, der als Privatperson weniger als zehn 
Arbeitnehmer in Haupttätigkeit beschäftigt hat, für die dem 

                                                            
30 Z.B. wenn der Pförtner des Arbeitgebers während der Veranstaltung den 
Schlüssel des Arbeitnehmers ausgibt, und danach der dort aufgehängte 
Mantel des Arbeitnehmers aus seinem Zimmer gestohlen wird oder wenn 
die persönlichen Vermögensgegenstände der Arbeitnehmer in den durch 
den Arbeitgeber auch zu dieser Zeit zu bewachenden Umkleideräumen 
angelegt, und von dort gestohlen werden. 
31 Urteil des ung. Obersten Gerichtshofes Nr. BH1981.209. 
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Arbeitnehmer zugefügten Schäden – abweichend von den allgemein-
en Regeln – beim Verschulden gehaftet.32 

Grund für die spezielle Regelung war, dass die geringeren 
Ressourcen und Organisation der Arbeitgeber mit begrenzten 
Finanzmitteln die Anwendung der grundsätzlich strengen verschul-
densunabhängigen Haftung nicht ermöglicht haben.33 Es ist jedoch 
zu betonen, dass trotz der Obigen diese Regelung selbstverständlich 
nicht zur Folge hatte, dass diese Arbeitgeber weniger an den 
Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften gebunden gewesen 
waren. 

Die Anwendung der leichteren Haftungsregelungen für 
Arbeitgeber mit begrenzten Finanzmitteln war durch zwei Kriterien 
bedingt. Einerseits ist hervorzuheben, dass sich diese Begünstigung 
ausschließlich auf Privatpersonen, und auf keine Wirtschafts-
gesellschaften oder sonstigen wirtschaftlichen Organisationen mit 
Rechtspersönlichkeit in Arbeitgeberposition bezogen hat. Anderer-
seits war die Anzahl des beschäftigten Personalbestandes auf zehn 
beschränkt, wobei die Voraussetzung bezüglich dieser Zahlangabe 
auch zum Zeitpunkt der Schadenszufügung erfüllt werden musste. 

Was die Beweisführung angeht, waren der Schadenseintritt und 
dessen Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis gemäß den 
allgemeinen Regeln durch den Arbeitnehmer zu beweisen, während 
der Arbeitgeber dagegen beweisen konnte, dass er so vorgegangen 
ist, wie im gegebenen Fall allgemein erwartet.34 Der Arbeitgeber 
konnte sich von der Haftung ausschließlich dann befreien, wenn er 
den Mangel seines Verschuldens erfolgreich bewiesen hat, da das 
Verschulden des Arbeitgebers vermutet wurde. 

György Kiss hat diese Regel an mehreren Stellen für 
problematisch erklärt. Nach seinem Standpunkt sei die Regel sowohl 
aus rechtsdogmatischer als auch aus rechtspolitischer Sicht strittig 
gewesen. Kiss betonte, dass in der Praxis gerade die größeren 

                                                            
32 § 175 Abs. 1 des alten ArbG von 1992. 
33 PÁL, LAJOS – RADNAY, JÓZSEF – TALLIÁN, BLANKA: Munkajogi 
Kézikönyv [Handbuch für Arbeitsrecht], 2007, HVG-ORAC, Budapest, 306. 
34 § 175 Abs. 2 des alten ArbG von 1992. 
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Arbeitgeber sind diejenigen, die für die Schaffung einer gesunden 
und sicheren Arbeitsverrichtung effektiver und exakter Sorge tragen. 
Dementsprechend reduziert diese Regel die Haftung gerade 
derjenigen Arbeitgeber, bei denen der Schaden mit höherer 
Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Ferner hat er bedauert, dass selbst 
die Tatsache, dass die Arbeitgeber mit begrenzten Finanzmitteln 
weniger Arbeitnehmer beschäftigen, kann die Minderung der 
Haftung nicht rechtfertigen. Schließlich hat Kiss auch auf einen 
Konstruktionsfehler hingewiesen. Nach dem alten Arbeitsgesetzbuch 
kann nämlich als Arbeitgeber nur eine rechtsfähige Person fungieren. 
Durch diese Voraussetzung wird die Anwendung des Ausdruckes 
„Arbeitgeber, als Privatperson“ unbegründet, da es im Sinne des 
Gesetzes keinen rechtlichen Grund für die Differenzierung 
hinsichtlich ihrer Rechtslage gibt.35 Die Regelung war also an 
mehreren Stellen kritisiert, bevor das Verfassungsgericht die 
Bestimmung mit Wirkung vom 31. Dezember 2009 aufgehoben 
hat.36 

                                                            
35 KISS: op. cit. 281. 
36 Beschluss des Verfassungsgerichtes Nr. 41 von 2009 (27. März): In 
seiner Begründung hat das Verfassungsgericht erst dazu Stellung 
genommen, ob die in § 174 des alten ArbG erwähnten Arbeitgeber mit 
denjenigen Arbeitgebern als Privatperson verglichen werden können, die 
(gemäß § 175 des alten ArbG) höchstens zehn Arbeitnehmer in 
Haupttätigkeit beschäftigen, bzw. ob einen Unterschied zwischen 
Arbeitgebern als Privatperson und denen als nicht Privatperson gibt. Nach 
Standpunkt des Verfassungsgerichtes gab es keinen vernünftigen Grund 
dafür, warum die Regelung über die Verschuldenshaftung gerade auf diese 
Arbeitgeber angewendet werden sollte. Aufgrund des Obigen hat das 
Verfassungsgericht festgestellt, dass die Differenzierung zwischen den 
Arbeitgeberhaftungsmodellen aufgrund der rechtlichen Form und der 
Anzahl des in Haupttätigkeit beschäftigten Personals i.H. v. zehn nicht auf 
einem vernünftigen verfassungsrechtlichen Grund beruht. Gemäß Antrag 
hat das Verfassungsgericht sodann auch untersucht, ob die Regelungen in § 
175 des alten ArbG über die Verschuldenshaftung des Arbeitgebers 
diskriminierend für diejenigen Arbeitnehmer waren, die von einem 
Arbeitgeber als Privatperson mit höchstens zehn Arbeitnehmern in 
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In den letzten Jahren gab es zur Anwendung dieser Regelung 
keine Möglichkeit mehr, da das Verfassungsgericht diese Vorschrift 
des alten Arbeitsgesetzbuches aufgehoben hat. Die Tatsache, dass 
diese Regelung Gegenstand meiner Forschungen ist, ist auf einen 
sehr wichtigen Grund zurückzuführen. Ich bin teilweise mit der 
Kritik von György Kiss einverstanden, und zwar damit, dass eine 
derartige Differenzierung zwischen den Arbeitgebern auch damit 
nicht begründet ist, dass zahlreiche EU Richtlinien unter ihren 
Grundprinzipien deklarieren, dass bei der Umsetzung der einzelnen 
Rechtsnormen der Europäischen Gesellschaft darauf geachtet werden 
soll, die Tätigkeit der Klein- und Mittelunternehmen dadurch nicht 
unmöglich zu machen, bzw. nicht zu erschweren. Es ist hingegen 
offensichtlich, dass die meisten Privatpersonen nicht über das 
erforderliche Finanzmittel zur Gründung eines Großunternehmens 
verfügen. Nach meinem Standpunkt wäre anlässlich dieser 
Unterschiede erforderlich, im Falle dieser Arbeitgeber gewisser-
maßen angemessen – vorzugehen. Die Rechtsprechung kann Klein- 
und Großunternehmen nicht gleich behandeln und auch nach der 
Formallogik kann es kaum erwartet werden, dass Klein- und Groß-
unternehmen im Bereich der Schadensvorbeugung mit gleicher 
Effektivität vorgehen. Diesen gesetzgeberischen Willen wieder-
spiegelt die Regelung in dem neuen Arbeitsgesetzbuch, welche als 
Novum zu betrachten ist und nach welcher das Gericht den 
Arbeitgeber bei Vorliegen von berücksichtigungswürdigen 
Umständen von der Schadenersatzpflicht teilweise befreien kann.37 
Dabei sind insbesondere die finanzielle Lage der Parteien, die 
Schwere der Rechtsverletzung und die Folgen der Erfüllung der 
Schadenersatzpflicht in Betracht zu ziehen. 

                                                                                                                              
Haupttätigkeit beschäftigt waren. Dabei hat das Verfassungsgericht 
festgehalten, dass der Schutz der wirtschaftlichen und finanziellen 
Interessen der Arbeitgeber die Differenzierung zwischen den Arbeitgebern 
als Privatperson mit höchstens zehn Arbeitnehmern in Haupttätigkeit und 
den anderen Arbeitgebern - aufgrund der Anzahl der in Haupttätigkeit 
beschäftigten Personals - aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht rechtfertigt. 
37 § 167 Abs. 3 ArbG. 
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Auch der Kommentar zu dem Gesetz bestätigt die Auslegung 
gemäß dem gesetzgeberischen Willen, der betont, dass diese 
Regelung vor allem bei solchen Arbeitgebern mit begrenzten 
Finanzmitteln (insbesondere bei natürlichen Personen) angewendet 
werden kann, bei welchen ein hoher Schadenersatzbetrag die 
Aufrechterhaltung des Betriebes, bzw. – im Falle von natürlichen 
Personen – ihres Lebensunterhaltes unbegründet gefährden würde.38 
Aufgrund dessen kann also festgestellt werden, dass diese 
Arbeitgebergruppe nicht mehr als ein Ausnahmefall von der 
Hauptregel, also der verschuldensunabhängigen Haftung betrachtet 
werden kann, jedoch kann der in der früheren Regelung erkennbare 
gesetzgeberische Willen sein Ziel in Zukunft durch die 
Gerichtspraxis erreichen. 
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