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BAG 08.09.2021 - 5 AZR 149/21 –

Sachverhalt:

Die Klägerin war bei der Beklagten, die eine Personalvermittlung betreibt, als kfm. Angestellte 
beschäftigt. Am 08.02.2019 teilte die Klägerin gegenüber einem Mitarbeiter des Einsatzbetriebes 
mit, dass sie nicht mehr zur Arbeit erscheinen werde. 

Am selben Tag sprach sie eine Eigenkündigung zum 22.02.2019 aus. Zeitgleich mit ihrer Kündigung 
reichte sie auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als Erstbescheinigung, datierend vom 
08.02.2019 mit voraussichtlicher Arbeitsunfähigkeit bis 22.02.2019 ein. 

Die Beklagte zahlte das Entgelt in Höhe von 1.334,54€ nicht, da sie Zweifel an der 
Arbeitsunfähigkeit hatte.

TOP 1: Beweiswert einer Krankschreibung unmittelbar nach Kündigung (1)
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Gründe:

Die Klägerin hat die von ihr behauptete Arbeitsunfähigkeit im Streitzeitraum zunächst mit einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachgewiesen. Diese ist das gesetzlich vorgesehene Beweismittel. 

Dessen Beweiswert kann der Arbeitgeber erschüttern, wenn er tatsächliche Umstände darlegt und ggf. 
beweist, die Anlass zu ernsthaften Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit geben. 

Er ist dabei nicht auf die in § 275 Abs. 1a SBG V aufgeführten Regelbeispiele beschränkt. Die Bestimmung gibt 
lediglich ein zusätzliches Instrument zur Erschütterung des Beweiswertes.

„ … 
(1a) 1Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b sind insbesondere in Fällen anzunehmen, in denen

a) Versicherte auffällig häufig oder 
auffällig häufig nur für kurze Dauer arbeitsunfähig sind oder 
der Beginn der Arbeitsunfähigkeit häufig auf einen Arbeitstag am Beginn oder am Ende einer Woche fällt oder

b) die Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt festgestellt worden ist, der durch die Häufigkeit der von ihm ausgestellten 
Bescheinigungen über Arbeitsunfähigkeit auffällig geworden ist.

…..“

Beweiswert einer Krankschreibung unmittelbar nach Kündigung (2)
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Gelingt das dem Arbeitgeber, muss der Arbeitnehmer substantiiert darlegen und beweisen, dass er 
arbeitsunfähig war. Der Beweis kann insbesondere durch Vernehmung des behandelnden Arztes nach 
entsprechender Befreiung von der Schweigepflicht erfolgen. 

Nach diesen Grundsätzen hat die Beklagte den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert.

Der Arbeitnehmer muss sodann substantiiert vortragen, welche gesundheitliche Beeinträchtigungen mit 
welchen Auswirkungen auf seine Arbeitsfähigkeit bestanden haben. Soweit er sich auf das Zeugnis der ihn 
behandelnden Ärzte beruft, muss er diese von der Schweigepflicht entbinden.

Die Koinzidenz zwischen der Kündigung vom 8. Februar zum 22. Februar 2019 und der am 8. Februar bis zum 
22. Februar 2019 bescheinigten Arbeitsunfähigkeit begründet einen ernsthaften Zweifel an der bescheinigten 
Arbeitsunfähigkeit. 

Die Klägerin ist im Prozess ihrer Darlegungslast zum Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit – auch nach Hinweis 
des Senats – nicht hinreichend konkret nachgekommen. Die Klage war daher abzuweisen.

Beweiswert einer Krankschreibung unmittelbar nach Kündigung (3) 
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BAG, 27.04.2021 – 9 AZR 262/20 –

Leitsatz:

„Der Arbeitgeber erfüllt den Zeugnisanspruch eines Arbeitnehmers nach § 109 GewO regelmäßig 
nicht dadurch, dass er Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis in einer an 
ein Schulzeugnis angelehnten tabellarischen Darstellungsform beurteilt. 

Die zur Erreichung des Zeugniszwecks erforderlichen individuellen Hervorhebungen und 
Differenzierungen in der Beurteilung lassen sich regelmäßig nur durch ein im Fließtext 
formuliertes Arbeitszeugnis angemessen herausstellen.“

(Zurückverweisung ans LAG Hamm)

TOP 2: Arbeitszeugnis – Beurteilung in Textform (1)
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Arbeitszeugnis – Beurteilung in Textform (2)
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- Aus den Gründen:

Ein künftiger Arbeitgeber kann sich auf der Grundlage der „Aufgabenstellung“ kein klares Bild darüber 
machen, welche Tätigkeiten der Kläger tatsächlich ausgeübt hat.

- Ein Zeugnis und dessen Formulierungen müssen regelmäßig im Zusammenhang des gesamten Inhalts 
betrachtet werden. Es handelt sich um ein einheitliches Ganzes, dessen Teile nicht ohne Gefahr der 
Sinnentstellung auseinandergerissen werden können …. Die Gerichte sind deshalb gehalten, das gesamte 
Zeugnis zu überprüfen, und berechtigt, es ohne Verstoß gegen § 308 ZPO unter Umständen selbst neu zu 
formulieren …

- Unter Zugrundelegung der ständigen Rechtsprechung des Senats zur Darlegungs- und Beweislast ist das 
Landesarbeitsgericht zutreffend davon ausgegangen, dass der Arbeitnehmer, der eine 
überdurchschnittliche Beurteilung im Zeugnis erstrebt, entsprechende Leistungen vortragen und 
gegebenenfalls beweisen muss. 

Die Vorschrift des § 109 Abs. 1 Satz 3 GewO begründet keinen Anspruch auf ein „gutes“ oder „sehr gutes“ 
Zeugnis, sondern „nur“ auf ein leistungsgerechtes Zeugnis. Erst wenn der Arbeitnehmer dargelegt hat, 
leistungsgerecht sei ausschließlich eine überdurchschnittliche Beurteilung, hat der Arbeitgeber die 
Tatsachen vorzutragen, die dem entgegenstehen sollen.

Arbeitszeugnis – Beurteilung in Textform (3)
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- BAG, 29.04.2021 – 8 AZR 276/20 –

Die Parteien streiten darüber, ob der Kläger der Beklagten zum Ersatz von Anwaltskosten iHv. 66.500,00 Euro 
für Ermittlungen im Zusammenhang mit Vorwürfen des Spesenbetrugs, des Abrechnungsbetrugs und von 
Compliance-Verstößen verpflichtet ist.

Der Kläger war bei der Beklagten Leiter des Zentralbereichs Einkauf zu einem Jahresbruttogehalt iHv. ca. 
450.000,00 Euro. Nachdem bei der Beklagten mehrere anonyme Verdachtsmeldungen wegen eventueller 
Compliance-Verstöße des Klägers eingegangen waren, beauftragte die Beklagte eine die Durchführung von 
Compliance-Ermittlungen spezialisierte Anwaltskanzlei.

Die Kanzlei legte einen Untersuchungsbericht vor, nach dem der Kläger ua. auf Kosten der Beklagten 
Personen ohne dienstliche Veranlassung zum Essen eingeladen sowie gegenüber der Beklagten Reisekosten 
für von ihm unternommene Fahrten zu Champions-League-Spielen des FC Bayern München abgerechnet 
hatte. Die Tickets für die Spiele hatte der Kläger auf Anforderung von Geschäftspartnern der Beklagten 
erhalten. 

Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis gegenüber dem Kläger daraufhin fristlos, hilfsweise fristgemäß 
wegen Verstoßes gegen das sog. Schmiergeldverbot, Abrechnung privater Auslagen auf Kosten der Beklagten 
und mehrfachen Spesenbetrugs. 

TOP 3: Schadensersatz – Ersatz von Anwaltskosten (1)

13.01.2022 / RAin Elke Fasterding 8



Gegen die Kündigung hat der Kläger Kündigungsschutzklage erhoben, die rechtskräftig abgewiesen wurde.

Mit ihrer Widerklage hat die Beklagte den Kläger auf Ersatz der ihr von der Anwaltskanzlei in Rechnung gestellten 
Ermittlungskosten in Höhe von 209.679,68€ in Anspruch genommen und dies damit begründet, der Kläger habe diese Kosten 
nach den vom Bundesarbeitsgericht für die Erstattung von Detektivkosten aufgestellten Grundsätzen zu ersetzen. 

Das LAG hatte der Beklagten 66.500€ zugesprochen und die Widerklage im Übrigen abgewiesen. Der Kläger wandte sich gegen 
diese Verurteilung und obsiegte in dritter Instanz.

Aus den Gründen:

- Ein Arbeitgeber kann grundsätzlich vom Arbeitnehmer die durch das Tätigwerden einer spezialisierten Anwaltskanzlei 
entstandenen notwendigen Kosten ersetzt verlangen, wenn er die Anwaltskanzlei anlässlich eines konkreten Verdachts einer 
erheblichen Verfehlung des Arbeitnehmers mit Ermittlungen gegen diesen beauftragt hat und der Arbeitnehmer einer 
schwerwiegenden vorsätzlichen Vertragspflichtverletzung überführt wird.

- Vor dem Hintergrund, dass § 254 BGB von einem Geschädigten die Rücksichtnahme auf das Interesse des Schädigers an der 
Geringhaltung des Schadens verlangt, muss es sich zudem um Ermittlungsmaßnahmen handeln, die ein vernünftiger, 
wirtschaftlich denkender Arbeitgeber nach den Umständen des Einzelfalls zur Beseitigung der Störung bzw. zur 
Schadensverhütung nicht nur als zweckmäßig, sondern auch als erforderlich ergriffen haben würde.

Schadensersatz – Ersatz von Anwaltskosten (2)
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Die Bekl. hat nicht dargetan, dass die von der Anwaltskanzlei P bis zum Ausspruch der außerordentlichen Kündigung am 23.6.2016 
durchgeführten Tätigkeiten im abgerechneten Umfang erforderlich waren. Die Bekl. hat entgegen der Annahme des LAG schon 
nicht substanziiert dargelegt, 

 welche konkreten Tätigkeiten die Anwaltskanzlei P – in der Zeit bis zum Ausspruch der außerordentlichen Kündigung am 
23.6.2016 –

 wann und in welchem zeitlichen Umfang wegen welchen konkreten Verdachts ausgeführt hat, das heißt welcher 
Stundenaufwand auf welche konkreten Ermittlungsschritte entfiel …

Es fehlt an einer genauen Auflistung der Tätigkeiten bezogen auf die einzelnen Verdachtsmomente. Insoweit hat die Bekl. 
nicht nur nicht dargelegt, ab wann welcher konkrete Verdacht von Compliance-Verstößen des Kl. bestand und welche einzelnen 
Ermittlungstätigkeiten sich auf welche Verstöße des Kl. bezogen. 

 Darüber hinaus ist unklar, in welchem zeitlichen Umfang die Ermittlungen auf Untersuchungen zu einer Täterschaft des Kl., 
auf Untersuchungen zur Höhe des Schadens sowie auf die rechtliche Prüfung der Vorwürfe, also rechtsberatende 
Tätigkeiten entfielen. Nur auf der Grundlage entsprechender Angaben wäre eine Prüfung möglich gewesen, ob die Anwaltskanzlei 
überhaupt jeweils Tätigkeiten zur Aufklärung und Störungsbeseitigung unternommen hatte oder ob sie rechtsberatend tätig 
gewesen war.

 Ob im Rahmen der von der Bekl. durchgeführten Ermittlungen die Beauftragung einer Anwaltskanzlei erforderlich war oder ob 
insoweit eigene Ermittlungen durch die Bekl. möglich gewesen wären, kann nach alledem ebenso dahinstehen wie die Frage nach 
der Angemessenheit des von der Bekl. mit der Anwaltskanzlei P vereinbarten Stundenhonorars iHv 350 Euro.

Schadensersatz – Ersatz von Anwaltskosten (3)
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BAG, 09.03.2021 – 9 AZR 323/20 –

Der Kläger war bei der Beklagten beschäftigt. Der Arbeitsvertrag enthielt folgende Ausschlussklausel:

„Die Vertragsparteien müssen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb von drei Monaten nach ihrer 
Fälligkeit schriftlich geltend machen und im Falle der Ablehnung durch die Gegenseite innerhalb von 
weiteren drei Monaten einklagen. Andernfalls erlöschen sie. 

Für Ansprüche aus unerlaubter Handlung verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung.“

Das Arbeitsverhältnis endete am 31.10.2017. Mit Schreiben vom 20.12.2018 forderte der Kläger die Beklagte auf, 
ihm 25 Urlaubstage aus dem Jahr 2017 abzugelten, die ihm wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht 
mehr gewährt werden konnten. 

Die Beklagte vertrat die Ansicht, dass die Ansprüche aufgrund der Ausschlussklausel verfallen seien. Die 
ersten beiden Instanzen wiesen die Klage ab. Die Revision des Klägers hatte Erfolg.

TOP 4: Urlaubsabgeltungsanspruch – vertragliche Ausschlussfristen
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Nach Ansicht des BAG ist der Urlaubsabgeltungsanspruch nicht verfallen, weil die Ausschlussklausel 
unwirksam ist. 

Sie ist unwirksam, weil sie auch eine Haftung wegen Vorsatzes begrenzt. Dies verstößt gegen § 202 Absatz 1 
BGB. Nach §202 I BGB kann die Verjährung bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft 
erleichtert werden. Die Norm verbietet pauschale Ausschlussfristen, die sich auch auf eine Vorsatzhaftung 
des Schädigers beziehen. Eine Ausschlussklausel, die auch Ansprüche wegen einer vorsätzlichen 
Vertragsverletzung oder einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung erfasst, ist wegen Verstoßes nach §134 
BGB nichtig.

Die Klausel kann auch nicht teilweise aufrechterhalten werden. Dies stellt eine Rechtsprechungsänderung 
dar.

Aus Sicht eines durchschnittlichen Arbeitnehmers sei nicht davon auszugehen, dass die Ausschlussfrist 
Ansprüche wegen vorsätzlichen Vertragsverletzungen nicht erfasse. 

Die Nennung allein der „Ansprüche aus unerlaubter Handlung“ zeige im Umkehrschluss, dass sich der 
Anwendungsbereich der Ausschlussfrist auf alle Ansprüche erstrecken soll, die nicht als ausgenommen 
aufgeführt sind.

TOP 4: Urlaubsabgeltungsanspruch – vertragliche Ausschlussfristen (2)
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AGV Vertragsmuster:

§ 12 Ausschlussfristen

(1) Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit in 
Textform (§ 126 b BGB) gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden.

(2) Lehnt die andere Vertragspartei den Anspruch in Textform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von drei 
Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten 
nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.

(3) Die Ausschlussfrist gilt nicht für:

- die Haftung aufgrund Vorsatzes,
- Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- Ansprüche des Arbeitnehmers, die kraft Gesetzes dieser Ausschlussfrist entzogen sind (z.B. AEntG, MiLoG, 
BetrVG, TVG).

TOP 4: Urlaubsabgeltungsanspruch – vertragliche Ausschlussfristen (3)
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BAG, 24.02.2021 – 10 AZR 8/19 –

Aus den Gründen: 
Nach § 60 Abs. 1 HGB darf ein Handlungsgehilfe ohne Einwilligung des Prinzipals weder ein Handelsgewerbe betreiben noch 
in dem Handelszweig des Prinzipals für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen. Der Prinzipal kann bei einer 
Verletzung dieser Verpflichtung nach § 61 Abs. 1 HGB Schadensersatz fordern. Stattdessen kann er verlangen, dass der 
Handlungsgehilfe die aus Geschäften für fremde Rechnung bezogene Vergütung herausgibt oder den Vergütungsanspruch 
abtritt. 

Die Vorschriften der §§ 60, 61 HGB gelten während der gesamten rechtlichen Dauer des Arbeitsverhältnisses in gleicher Weise 
für andere Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer darf im Marktbereich seines Arbeitgebers ohne dessen Einwilligung Dienste und 
Leistungen nicht Dritten anbieten. 

Dem Arbeitgeber soll dieser Bereich uneingeschränkt und ohne die Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung durch den 
Arbeitnehmer offenstehen. Allerdings darf der Arbeitnehmer, wenn kein nachvertragliches Wettbewerbsverbot nach § 74 HGB 
vereinbart ist, schon vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses für die Zeit nach seinem Ausscheiden die Gründung eines 
eigenen Unternehmens oder den Wechsel zu einem Konkurrenzunternehmen vorbereiten. 

Verboten ist es jedoch, eine werbende Tätigkeit aufzunehmen, zB durch Vermittlung von Konkurrenzgeschäften oder 
aktives Abwerben von Kunden oder Arbeitnehmern. Eine Internetpräsenz stellt bereits eine werbende Tätigkeit dar.

Bloße Vorbereitungshandlungen, die in die Interessen des Arbeitgebers nicht unmittelbar eingreifen, erfüllen diese 
Voraussetzungen nicht. 

TOP 5: Konkurrierende Tätigkeiten im laufenden Arbeitsverhältnis (1)
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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