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Hintergrund 
 
Bei vorgelegten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
(AUBs) kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass 
Zweifel an der behaupteten Erkrankung des Mitarbeiters 
bestehen, etwa, weil die AUBs regelmäßig den Zeitraum 
direkt vor oder nach Wochenenden und Urlauben betref-
fen, weil sie rückdatiert werden oder weil ein Mitarbeiter 
zuvor offen angekündigt hat, sich „krankschreiben“ zu 
lassen (z.B. nach einem abgelehnten Urlaubsantrag). So 
schutzlos, wie sich viele Arbeitgeber in diesen Konstella-
tionen fühlen, sind sie allerdings gar nicht. Begründete 
Zweifel an der Erkrankung können den Beweiswert einer 
ärztlichen Bescheinigung nämlich erschüttern und den 
Arbeitgeber berechtigen, das Gehalt des Mitarbeiters für 
den betreffenden Zeitraum einzubehalten. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht („BAG“) in einer aktuellen Entschei-
dung vom 8. September 2021 (AZ: 5 AZR 149/21) noch 
einmal bestätigt. 
 
Entscheidung 
 
In dem betreffenden Fall kündigte die Mitarbeiterin das 
Arbeitsverhältnis und legte dem Arbeitgeber eine auf den 
gleichen Tag, an dem die Kündigung ausgesprochen 
wurde, datierte, als Erstbescheinigung gekennzeichnete 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. Der Arbeitgeber 
verweigerte die Entgeltfortzahlung mit der Behauptung, 
dass der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung erschüttert sei, weil diese genau die Restlaufzeit 
des Arbeitsverhältnisses nach der Eigenkündigung der 
Mitarbeiterin abdecke. Demgegenüber macht die Mitar-
beiterin geltend, sie sei ordnungsgemäß krankgeschrie-
ben gewesen und habe vor einem Burn-Out gestanden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Während die Vorinstanzen der auf Entgeltfortzahlung für 
die Zeit der Kranschreibung gerichteten Zahlungsklage 
stattgegeben hatte, gab das BAG dem Arbeitgeber recht: 
 
Die Darlegung der konkreten Umstände der Krankschrei-
bung hätten den Beweiswert der AUB erschüttert. Es 
wäre dann die Aufgabe des Mitarbeiters gewesen, den 
Nachweis der Arbeitsunfähigkeit, insbesondere durch 
Vernehmung des behandelnden Arztes (nach entspre-
chender Befreiung von der Schweigepflicht), zu führen. 
Dem sei die Mitarbeiterin hier aber nicht hinreichend kon-
kret nachgekommen. 
 
Auswirkungen für die Praxis 
 
Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Ohnmacht, der 
sich viele Arbeitgeber in Konstellationen dieser Art aus-
gesetzt sehen, unbegründet ist. Die AUB ist kein Frei-
brief. Es lohnt sich oft, einen genaueren Blick auf die 
Begleitumstände einer Erkrankung und der in diesem 
Zusammenhang vorgelegten AUB zu werfen, weil be-
gründete Zweifel an einer behaupteten Arbeitsunfähigkeit 
den Beweiswert einer AUB erschüttern können. Sicher 
hätte die Mitarbeiterin auch in diesem Fall die Möglichkeit 
gehabt, ihre Arbeitsunfähigkeit durch Benennung des 
behandelnden Arztes als Zeugen oder durch weiteren 
Tatsachenvortrag zu beweisen. Wenn tatsächlich aber 
keine Erkrankung bestand oder etwa für die Krankschrei-
bung auf persönliche Kontakte zurückgegriffen wird, wird 
sich der Mitarbeiter gut überlegen (müssen), ob er den 
beteiligten Arzt tatsächlich in den Rechtsstreit mit einbe-
zieht, um seiner prozessualen Darlegungs- und Beweis-
last zu genügen. 
 
 
 
 

 

Ärztliche Atteste sind kein „Freibrief“ 
 
 
Dr. Ulrich Fülbier 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/presse/erschuetterung-des-beweiswerts-einer-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/presse/erschuetterung-des-beweiswerts-einer-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung/
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Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor Dr. Ulrich Fülbier unter +49 89 3090667-62 oder UFuelbier@GOERG.de de an. Informationen zum Autor 
finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbb 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel. +49 30 884503-0, Fax +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 170000-17, Fax +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20 – 22, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 500360-0, Fax +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0, Fax +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel. +49 89 3090667-0, Fax +49 89 3090667-90 
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