
GUV-Fakulta hilft bei beruflichen Regressansprüchen – damit die Existenz nicht auf dem Spiel steht Es kann schnell passieren: Eine kurze Unachtsamkeit des Fahrers und der Müllwagen reißt den Außenspiegel des Autos ab, das am Straßenrand geparkt war. Oder der Schlüsselbund geht verloren, an dem auch der Generalschlüssel für die Werkshalle samt dem Verwaltungsgebäude hing. Wohl dem, der bei solchen Fällen auf die GUV-Fakulta setzen kann – auf die Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung. Sie steht nur Gewerkschaftsmitgliedern offen und übernimmt in bestimmten Fällen den Großteil des Schadens.  Ein Beschäftigter muss arbeiten, der Arbeitgeber für diese Arbeit bezahlen. Das sind kurz gefasst die Hauptpflichten eines Arbeitsvertrages. Doch es gibt nicht nur Hauptpflichten, die sich aus dem Arbeitsvertrag ergeben, sondern auch so genannte Nebenpflichten. Nach diesen Nebenpflichten muss der Arbeitgeber unter anderem für die Arbeitssicherheit sorgen und die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall leisten. Zudem hat der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Der Arbeitnehmer wiederum muss unbestechlich sein, verschwiegen und er muss sorgfältig arbeiten. Verletzt der Arbeitnehmer diese Nebenpflichten und hat deshalb ein Dritter beziehungsweise der Arbeitgeber einen Schaden, können Regressansprüche die Folge sein.  Beispiel: Bei der Suche nach einem bestimmten Papier kommt die volle Kaffeetasse zu Fall. Der Kaffee ergießt sich über den Computer. Es kommt zu einem Kurzschluss, der Rechner muss repariert werden. Der Arbeitgeber fordert 200 Euro in Regress vom Kollegen.  Solche Missgeschicke können immer passieren. Mehr noch: „Es gibt fast nichts, was es nicht gibt“, weiß Markus Delnef, GUV-Fakulta Regionalbeauftragter Region Mitte. Besonders wenn es schnell gehen muss, wenn Hektik herrscht, leidet die Sorgfalt. Er kennt Fälle, in denen der Beschäftigte den Laptop kurz auf dem Autodach abstellte, um den Wagen aufzuschließen. Dann wird er oder sie abgelenkt, steigt in den Wagen ein, fährt weg und das Gerät fliegt im hohen Bogen auf die Straße. Schaden: 1600 Euro. Kommt der Dienstschlüssel abhanden, müssen oft die Schlösser der gesamten Anlage ausgetauscht werden. Das kann unterm Strich einen Schaden von weit über 10 000 Euro ausmachen. Doch es kann noch schlimmer kommen: Da entgleiste gar ein ICE, weil ein Müllwagen von der Straße auf das Gleisbett der Bahn rutscht. Millionenschaden kann auch entstehen, wenn Monteure Fehler machen – Schrauben nicht fest genug anziehen oder schlicht nicht sorgfältig genug arbeiten. Und schon kann die Existenz auf dem Spiel stehen.     Dass in solchen Fällen oftmals weder die Versicherung des Arbeitgebers noch die private Haftpflichtversicherung in die Bresche springt, sei vielen Zeitgenossen nicht bewusst, so 



Delnef. Dass diese Nebenpflichten nicht in Gesetzen festgehalten sind, sondern sich auf Richterrecht gründen, bedeutet aber: Die Rechtsprechung kann sich ändern und damit auch die Rechtslage.  Im Mittelpunkt dabei stehen Vorsatz und Fahrlässigkeit – in beiden Fällen können Arbeitnehmer*innen zum Schadenersatz verpflichtet sein. Bei Vorsatz allerdings winken auch alle Versicherungen ab.  Bleibt noch die Fahrlässigkeit – und zwar von leicht bis grob. Unter leicht fahrlässig fällt, wenn wir zum Beispiel während der Autofahrt von einem Insekt gestochen werden, dabei vom Fahren etwas abgelenkt sind und deshalb ein Unfall passiert. Mittel fahrlässig wäre eventuell einen Unfall zu verursachen, weil trotz der zulässigen der Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern 90 gefahren wurden. Wer allerdings Alkohol getrunken hat, sich trotzdem ans Steuer setzt und dann einen Unfall baut, handelt grob fahrlässig. Als grob fahrlässig wird auch eingereiht, wenn ein Müllfahrer ohne Einweiser rückwärts und dann auf eine Mauer oder ein Auto fährt. Weil ein Einweiser vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt, wenn der Unfall dadurch entstand, dass ein Müllfahrer die rote Ampel rot sein lässt und Gas gibt. Bei grober Fahrfahrlässigkeit haftet übrigens auch der Arbeitnehmer.  Was aber tun, wenn es passiert? Der Beschäftigte muss eine Unfallmeldung abgeben – und zwar unverzüglich, was nicht gleichbedeutend mit sofort ist. Der Beschäftigte kann sich sogar die Zeit nehmen, einen Anwalt oder den Betriebsrat und einen ver.di-Vertreter  einzuschalten. Dennoch: So schnell wie möglich sollte diese Meldung schon erfolgen. Allerdings darf sie dürftig ausfallen und nur nennen was, wo und wann passiert ist. Auch die Beteiligten sollen in der Meldung stehen. Es muss und sollte auch nicht sofort niedergeschrieben werden, wie es passiert ist. „Man muss sich nicht selbst belasten“, betont Delnef. Für die Beantwortung der Frage nach dem Wie des Unfalls bleiben zwei Wochen Zeit. Außerdem: Der Beschäftigte sollte nie eine Schuldanerkennung unterschreiben. Wichtig: Erst mal Ruhe bewahren. Dass ver.di-Mitglieder immer auch den ver.di-Arbeitsrechtsschutz in Anspruch nehmen können, versteht sich von selbst.  Und dann ist da auch noch die GUV-Fakulta. Sie übernimmt für ihre Mitglieder ein Großteil der Regressforderungen, die der Beschäftigte bezahlen müsste. Vorausgesetzt die Summe wurde in einem offiziellen Verfahren ermittelt. Und vorausgesetzt, der oder die Betreffende ist Mitglied der GUV-Fakulta, was nur Gewerkschaftsmitglieder sein können. Was genau die GUV-Fakulta bietet, was die Mitgliedschaft pro Jahr kostet, was bei einem Schadensfall beachtet werden muss – das alles steht unter www.guv-fakulta.de. 


