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Zuwendungen der besonderen Art
Erstattung von Geldstrafen | Oft praktiziert und noch öfter diskutiert: Dürfen Arbeitgeber Bußgelder ihrer 
Mitarbeiter übernehmen? Stellen sie ersatzfähige Aufwendungen des Arbeitnehmers dar?

— Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer 
Geldbußen wegen Verstößen gegen Stra-
ßenverkehrsvorschriften aus ihrem eigenen 
Vermögen zahlen. Es sind keine ersatzfähi-
gen Aufwendungen i. S. v. § 670 BGB. Dieser 
Grundsatz gilt selbst dann, wenn ein Verhal-
ten des Arbeitgebers mitursächlich für die 
Begehung der Verstöße war. In diesem Fall 
kommt lediglich eine eigene Verantwortlich-
keit des Arbeitgebers als Anstifter, Mittäter 
oder wegen Beihilfe in Betracht.

Zusagen des Arbeitgebers über die Er-
stattung etwaiger Geldbußen sind in der Re-
gel sittenwidrig und nach § 138 BGB unwirk-
sam (BAG, Urteil vom 25. Januar 2001,  
Az. 8 AZR 465/00; NZA 2001, 653). 

Zusagen sittenwidrig | Die Leitsätze die-
ser Entscheidung sind eindeutig: Zusagen 
des Arbeitgebers über die Erstattung von  
etwaigen Geldbußen für Verstöße der  
Arbeitnehmer gegen Vorschriften über 
Lenkzeiten im Güterfernverkehr sind sitten-
widrig und daher nach § 138 BGB unwirksam.

Ein Arbeitgeber, der durch entsprechende 
Anordnungen bewusst in Kauf nimmt, dass es 

zum Verstoß gegen Vorschriften über Lenkzei-
ten kommt, handelt sittenwidrig und ist nach 
§ 826 BGB gegenüber dem Arbeitnehmer 
zum Schadensersatz verpflichtet. Zu dem zu 
ersetzenden Schaden gehört nur in Ausnah-
mefällen die Erstattung von Geldbußen, die 
gegen den Arbeitnehmer verhängt werden.

Für alle Mitarbeiter | Zunächst ist festzu-
halten, dass die Grundaussage dieser Ent-
scheidung nicht nur für Berufskraftfahrer im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen die 
Lenk- und Ruhezeiten gilt. Die Kernaussagen 
des Urteils treffen auf alle Situationen im 
Straßenverkehr und auf alle Mitarbeiter zu.

Im entschiedenen Fall verlangte der Mit-
arbeiter (Kläger) von seinem Arbeitgeber (Be-
klagten) die Erstattung eines gegen ihn ver-
hängten Bußgeldes. Er vertrat die Auffassung, 
dass der Arbeitgeber vertraglich zur Erstat-
tung verpflichtet sei. Im Betrieb des beklag-
ten Arbeitgebers sei es mehrfach zu erhebli-
chen Lenkzeitüberschreitungen gekommen. 
Der Arbeitgeber habe in der Vergangenheit 
seinen sämtlichen Arbeitnehmern immer 
wieder zugesichert, dass er entsprechende 

Bußgeldbeträge erstatten werde. Hierdurch 
hätten die Fahrer veranlasst werden sollen, 
mehr Fahrzeiten zurückzulegen als gesetz-
lich erlaubt. Der Anspruch ergebe sich auch 
als unerlaubte Handlung aus § 826 BGB. Der 
Arbeitgeber habe den Mitarbeiter in vorsätz-
lich sittenwidriger Weise geschädigt. Er habe 
nicht nur den Kläger, sondern alle Fahrer da-
zu angehalten, physisch kaum noch tragbare 
Fahrzeiten zurückzulegen. Die Anlieferungs-
termine seien mit den jeweiligen Vertrags-
partnern so kurz hintereinandergeschaltet 
worden, dass es ihnen nicht möglich gewe-
sen wäre, diese Termine einzuhalten, wenn 
sie nur die gesetzlich zulässigen zehn Stun-
den am Tag gefahren wären.

Fahrer selbst verantwortlich | Dies sieht 
das Gericht anders. Selbst wenn man unter-
stellt, der Arbeitgeber habe hier gewissen 
Druck ausgeübt, so ändert dies aber nichts 
daran, dass der Fahrer des Fahrzeugs selbst 
für die Einhaltung der Lenkzeiten persönlich 
einzustehen hat, zumal er unabhängig von 
den vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten 
die Pflicht hat, das Fahrzeug nur zu lenken, 
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solange er in der Lage ist, es sicher zu führen 
(vgl. § 6 Abs. 9 FPersV). Überschreitet er die 
zulässigen täglichen Lenkzeiten oder verkürzt 
er die vorgeschriebenen täglichen Ruhezeiten, 
so werden diese Verstöße gemäß § 8 Abs. 1  
Nr. 2 FPersG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 als Ordnungs-
widrigkeiten mit Geldbuße geahndet.

Auch bei nicht den Lenk- und Ruhezeiten 
unterliegenden betrieblich veranlassten 
Fahrten von Arbeitnehmern sind diese selbst 
für die Einhaltung der Verkehrsvorschriften 
in strafrechtlicher und ordnungsrechtlicher 
Hinsicht verantwortlich.

Wer eine Straftat oder Ordnungswidrig-
keit begangen hat, muss grundsätzlich die 
gegen ihn verhängte Sanktion nach deren 
Sinn und Zweck in eigener Person tragen 
und damit auch eine ihm auferlegte Geld-
strafe oder Geldbuße aus seinem eigenen 
Vermögen aufbringen. 

Die Erstattung einer vom Täter schon  
bezahlten Geldstrafe oder Geldbuße ist in-
dessen nicht verboten. Selbst derjenige, der 
dem Täter im Voraus die zur Zahlung der 
Strafe oder Geldbuße erforderlichen Geld-
mittel zur Verfügung stellt, macht sich, wie 
der Bundesgerichtshof entschieden hat, 
nicht strafbar (BGH, Urteil vom 7. November 
1990, Az. 2 StR 439/90, BGHSt 37, 226). Die 
Bezahlung einer Geldbuße oder Geldstrafe 
durch Dritte erfüllt nicht den Tatbestand  
einer Strafvereitelung.

Aber auch ein Anspruch des Täters auf  
Erstattung des Bußgelds ist nicht gänzlich 
ausgeschlossen, soweit sich ein solcher aus 
den allgemeinen Regeln des bürgerlichen 
Rechts ergibt (vgl. BGH, Urteil vom 14. Novem-
ber 1996, Az. IX ZR 215/95, NJW 1997, 518). 
Ein Beispiel aus einem ganz anderen Rechts-
gebiet verdeutlicht dies: Ein Steuerberater, 
der es durch einen von ihm erteilten Rat 
oder durch die von ihm veranlasste unzutref-
fende Darstellung steuerlich bedeutsamer 
Vorgänge verschuldet, dass gegen seinen 
Mandanten wegen leichtfertiger Steuerver-
kürzung ein Bußgeld verhängt wird, kann 
verpflichtet sein, jenem den darin bestehen-
den Vermögensschaden zu ersetzen. 

Zusagen des Arbeitgebers, dem Arbeit-
nehmer bei der Arbeitsausübung auferlegte 
Geldstrafen oder Geldbußen zu überneh-
men, sind regelmäßig als Verstoß gegen die 
guten Sitten nach § 138 BGB nichtig, weil sie 
jedenfalls dem Zweck von Straf- und Bußgeld-
vorschriften zuwiderlaufen und geeignet 
sind, die Hemmschwelle des Arbeitnehmers, 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu 
begehen, herabzusetzen. Auch wenn die 
Strafrechtsordnung darauf verzichtet, die 

Übernahme von Geldstrafen oder Geldbu-
ßen, die Dritten auferlegt wurden, unter Stra-
fe zu stellen, bedeutet dies nicht, dass die 
Zivilrechtsordnung bereit ist, dieses Verhal-
ten zu billigen, indem sie derartige Abspra-
chen für rechtswirksam erklärt. 

Unverantwortliches Handeln | Ein Arbeit-
geber, der im eigenen wirtschaftlichen Inte-
resse seine Arbeitnehmer zur Vernachlässi-
gung von Verkehrsvorschriften verleitet, 
indem er von vornherein zusagt, etwaige 
Geldstrafen oder Geldbußen zu überneh-
men, handelt unverantwortlich – nicht nur  
gegenüber seinen Arbeitnehmern, deren 
Gesundheit er damit gefährdet, sondern 
auch gegenüber der allgemeinen Verkehrs-
sicherheit. 

Deshalb kann es die Rechtsordnung 
nicht hinnehmen, wenn ein Transportunter-
nehmer gegenüber seinen Fahrern die Über-
nahme von Geldbußen wegen Lenkzeit-
überschreitung vertraglich zusagt und 
damit in Kauf nimmt, dass es zum Verstoß 
des Arbeitnehmers gegen Vorschriften über 
Lenkzeiten kommt, sodass die übermüdeten 
Fahrer sich selbst und die übrigen Verkehrs-
teilnehmer gefährden.

Schadensersatz | Grundsätzlich denkbar 
wäre aber, dass der Arbeitnehmer die (spä-
tere) Erstattung der Geldbuße unter dem 
Gesichtspunkt einer unerlaubten Handlung 
des Arbeitgebers verlangen kann. Ein Arbeit-
geber, der durch entsprechende Anordnun-
gen bewusst in Kauf nimmt, dass es zum Ver-
stoß des Arbeitnehmers gegen Vorschriften 
über Lenkzeiten kommt, handelt sittenwid-
rig und ist nach § 826 BGB ihm gegenüber 
zum Schadensersatz verpflichtet.

Eine sittenwidrige vorsätzliche Schädi-
gung im Sinne dieser Vorschrift setzt voraus, 
dass die Anordnungen des Arbeitgebers 
sich konkret auf die zum Schaden (Bußgeld) 
führende Verkehrszuwiderhandlung – vor-
liegend der Lenkzeitüberschreitung – bezog 
und der Arbeitgeber diesen Schaden im Sin-
ne des bedingten Vorsatzes mindestens bil-
ligend in Kauf nahm. Dabei genügt es, wenn 
der Arbeitgeber die Verkehrszuwiderhand-
lung zwar nicht direkt vorgeschrieben,  

jedoch bewusst eine Fahrt mit bestimmten 
vorgeschriebenen Terminen angeordnet 
hat, die zwangsläufig zu unzulässigen Ge-
schwindigkeitsverstößen oder – wie hier – 
Lenkzeitüberschreitungen führen musste.

Im entschiedenen Fall entfiel ein derarti-
ger Ersatzanspruch, weil der Arbeitnehmer 
eine wie zuvor beschriebene konkrete  
Anordnung nicht nachweisen konnte.

Da ein Schadensersatzanspruch des Klä-
gers nach § 826 BGB im entschiedenen Fall 
schon dem Grunde nach nicht vorliegt, kann 
offenbleiben, ob der in der Geldbuße liegen-
de Vermögensnachteil überhaupt als Scha-
den nach § 826 BGB vom Arbeitgeber zu  
ersetzen wäre. Als Fahrer war der Mitarbeiter 
persönlich für die Einhaltung der vorge-
schriebenen Verkehrsregeln – hier der Lenk- 
und Ruhezeiten – verantwortlich und  
musste etwaige Geldbußen wegen ent-
sprechender Verstöße grundsätzlich persön-
lich aus dem eigenen Vermögen tragen. 

Entgegenstehende Anordnungen seines 
Arbeitgebers entlasten den Arbeitnehmer 
grundsätzlich nicht und führen daher auch 
nicht zu einem Anspruch gegen den Arbeit-
geber auf Erstattung einer verhängten Geld-

buße. Nur in Ausnahmefällen kann auch die-
se zu dem nach § 826 BGB zu ersetzenden 
Schaden gehören. Eine solche Ausnahme lä-
ge vor, wenn es dem Arbeitnehmer trotz sei-
ner rechtlichen Verpflichtung als Lkw-Fahrer 
im Einzelfall nicht zumutbar gewesen  
wäre, sich den Anordnungen seines Arbeit-
gebers zu widersetzen.

Anwaltskosten | Interessant ist in diesem 
Zusammenhang die Frage, wie es sich mit 
der Übernahme von Verteidigerkosten 
durch den Arbeitgeber verhält: Sofern ein 
Arbeitnehmer unverschuldet einen schwe-
ren Verkehrsunfall verursacht und die Staats-
anwaltschaft ein Ermittlungsverfahren  
gegen ihn einleitet, hat er gegen seinen  
Arbeitgeber einen Anspruch auf Ersatz der 
erforderlichen Anwaltskosten (BAG, Urteil 
vom 16. März 1995, Az. 8 AZR 260/94; NJW 
1995, 2372). 

Erforderlich in diesem Sinne sind aber nur 
die gesetzlichen Gebühren nach dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Bei schuld-
haftem Verhalten des Arbeitnehmers im 
Straßenverkehr scheidet dagegen eine  
Erstattungspflicht des Arbeitgebers aus.

 | Dr. Michael Ludovisy
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Wer eine Straftat begangen hat, 
muss die verhängte Sanktion in 

eigener Person tragen.
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Handyverstoß | Fahrverbot wegen wie
derholten Telefonierens am Steuer 

– Die wiederholte verbotene Benutzung eines 

Mobiltelefons während der Fahrt ist grundsätz-

lich geeignet, die Anordnung eines Fahrverbots 

unter dem Gesichtspunkt einer beharrlichen 

Pflichtverletzung zu rechtfertigen. 

Bei der Verhängung eines nicht durch die 

Bußgeldkatalog-VO indizierten Fahrverbots muss 

die Begründung des Richters erkennen lassen, 

dass das Ermessen rechtsfehlerfrei aus geübt und 

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet 

worden ist. Dies ist grundsätzlich auch bei wie-

derholten Handyverstößen möglich.

OLG Hamm, Entscheidung v. 24.10.2013; 

Az. 3 RBs 256/13; DAR 2014, 152
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Nutzungsausfall | Nur bei fühlbarer 
wirtschaftlicher Beeinträchtigung 

– Wird ein gewerblich genutztes Fahrzeug 

beschädigt, kommt eine Entschädigung des 

Nutzungsausfalles nur bei einer durch den 

Ausfall eingetretenen fühlbaren wirtschaft-

lichen Beeinträchtigung in Betracht.

Anderenfalls verbleibt es bei dem Ersatz 

des entgangenen Gewinns, den Vorhaltekos-

ten für ein Reservefahrzeug oder den Miet-

kosten für ein Ersatzfahrzeug.

BGH, Az. VI ZR 366/13, DAR 2014, 144

„Gewichtige“ Straftat | Fahrtenbuch
auflage für den gesamten Fuhrpark

– Selbst bei Vorliegen nur einer gewichtigen 

Verkehrsstraftat kommt die Anordnung einer 

Fahrtenbuchauflage für alle Fahrzeuge des 

Halters, somit den gesamten Fuhrpark, in Be-

tracht. Voraussetzung für die Anordnung ist 

neben einer pflichtgemäßen Ermessensausü-

bung und ausreichender Sachverhaltsaufklä-

rung durch die Behörde, dass aufgrund des 

Verhaltens des Halters und seiner Nutzungs-

gepflogenheiten auch mit anderen Fahrzeu-

gen in der Zukunft unaufklärbare Zuwider-

handlungen zu befürchten sind.

VGH Mannheim, Az. 10 S 2438/13, DAR 2014, 158

Leasingvertrag | Minderwertausgleich 
bei Kilometerabrechnung

– Dem Anspruch des Leasinggebers auf Min-

derwertausgleich bei einem Leasingvertrag 

mit Kilometerabrechnung kann der Leasing-

nehmer schadenrechtliche Einwände nicht 

entgegenhalten. Die Wirksamkeit einer Klausel 

in einem Leasingvertrag mit Kilometer-

abrechnung, die den Leasingnehmer zum 

Minderwertausgleich verpflichtet, wenn er 

das Fahrzeug nicht in einem dem Alter und 

der vertragsgemäßen Fahrleistung entspre-

chenden Erhaltungszustand, frei von Schä-

den sowie verkehrs- und betriebssicher zu-

rückgibt, scheitert nicht daran, dass dem 

Leasingnehmer kein Recht zur Nacherfüllung 

eingeräumt wird. 

Gibt der Leasingnehmer das Fahrzeug erst 

mit Vertragsablauf zurück, ohne die zur Ver-

meidung einer Wertminderung erforderli-

chen Maßnahmen ergriffen zu haben, so 

entgeht ihm die Möglichkeit, die Verpflich-

tung zum Minderwertausgleich in Geld durch 

eine vielleicht kostengünstigere Vornahme 

der erforderlichen Arbeiten abzuwenden.

BGH, Az. VIII ZR 334/12; zfs 2014, 26

Geschwindigkeitsüberschreitung | Vorsatz 
ab 40 Prozent über Tempolimit

– Bei einer erheblichen Geschwindigkeitsüber-

schreitung kann regelmäßig von vorsätzlicher 

Begehung ausgegangen werden. Die Rechtspre-

chung nimmt Vorsatz bei Überschreitungen ab 

zirka 40 Prozent an. Bei niedrigeren Geschwindig-

keitsüberschreitungen müssen weitere Indizien 

hinzukommen, etwa mehrere Überschreitungen 

in engerem räumlichen und zeitlichen Rahmen.

OLG Celle, Az. 322 SsRs 280/13, DAR 2014, 150
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Wegeunfall | Heimfahrt der Mitarbei
ter mit betriebseigenem Fahrzeug

– Stellt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern 

für die Heimfahrt von einer betrieblichen  

Arbeitsstätte einen betriebseigenen Pkw zur 

Verfügung und trägt er auch die anfallenden 

Kosten dafür, handelt es sich um einen soge-

nannten Sammeltransport i. S. d. Rechtspre-

chung. Dies gilt auch dann, wenn der Pkw 

nur von zwei Mitarbeitern benutzt wurde, die 

sich bei der Heimfahrt abwechseln. 

Bei einem unter diesen Bedingungen ge-

schehenden Verkehrsunfall greift deshalb das 

Haftungsprivileg der §§ 104, 105 SGB VII; es 

handelt sich um einen Betriebswegeunfall.

OLG Dresden, Az. 7 U 2032/12; NZV 2014, 125

Jenseits der Richtgeschwindigkeit | Mit
haftung bei Tempo 200 

– Die bei 200 Stundenkilometern auf der 

Autobahn wesentliche Überschreitung der 

Richtgeschwindigkeit (130 km/h) führt zu ei-

ner Mithaftung im Umfang zu 40 Prozent, 

wenn der Unfall bei Einhaltung der Richtge-

schwindigkeit vermeidbar gewesen wäre.

OLG Koblenz, Az. 12 U 313/13

Fahrtenbuch | Nicht verhältnismäßig bei 
Ordnungswidrigkeit vor längerer Zeit

– Die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage als 

Mittel zur Gefahrenabwehr kann nach Ablauf 

eines erheblichen Zeitraums seit der Begehung 

der Ordnungswidrigkeit oder der Einstellung des 

Verfahrens unverhältnismäßig sein. Im vorlie-

genden Fall von 19 bzw. 16 Monaten geht das 

Gericht nicht von einer Unverhältnismäßigkeit aus.

OVG Niedersachsen, Az. 12 LA 156/12; zfs 2014, 58
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