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Über den Verlauf der letzten Jahre 
haben sich in der juristischen Pra-
xis die Anfragen gehäuft, was der 

Arbeitgeber bei einer vorgetäuschten Ar-
beitsunfähigkeit tun kann. Die Ausgangs-
situation ist immer vergleichbar: Der Ar-
beitnehmer erhielt eine Abmahnung oder 
ihm wurde gekündigt, es gab einen Streit 
mit dem Arbeitgeber oder mit Kollegen 
oder aber es wurde dem Arbeitnehmer 
aufgrund betrieblicher Belange kein Ur-
laub gewährt, eventuell hat sich der Arbeit-
nehmer gegenüber einem Kollegen am 
letzten Tag seiner Arbeitsfähigkeit sogar 
dahingehend geäußert, dass er ab morgen 
krank sein werde … Jedenfalls meldet sich 
der Arbeitnehmer „überraschenderweise“ 
am nächsten Tag krank und legt die 
 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-
Bescheinigung) eines Arztes vor. Das Lan-
desarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz 
hat in seinem Urteil vom 08.10.2013 (Az 6 
Sa 188/13) grundsätzliche Erwägungen 
darüber angestellt, unter welchen Gesichts-
punkten eine vorgetäuschte Arbeitsunfä-
higkeit zu beurteilen ist.

Erwägungen des 
LAG Rheinland-Pfalz 
Natürlich kann es – so das LAG Rhein-
land-Pfalz unter Bezugnahme auf vorgän-
gige Rechtsprechung – einen wichtigen 
Grund im Sinne des § 621 Abs. 1 BGB für 
eine außerordentliche Kündigung dar-
stellen, wenn der Arbeitnehmer unter 
Vorlage eines ärztlichen Attests der Arbeit 
fernbleibt und sich Entgeltfortzahlung ge-
währen lässt, obwohl es sich in Wahrheit 
um eine vorgetäuschte Krankheit handelt. 
Legt der Arbeitnehmer ein ärztliches At-
test vor, so beinhaltet dieses in der Regel 
den Beweis der Tatsache, dass der Arbeit-
nehmer tatsächlich arbeitsunfähig krank 
ist. Eine AU-Bescheinigung ist eine Ur-
kunde im Rechtssinne und reklamiert als 
solche den Anschein der Vollständigkeit 
und Richtigkeit für sich. Im Prozess über 
eine vorgetäuschte Krankheit ergibt sich 
ein „Ping-Pong-Spiel“ zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer. Zunächst ist es 
Angelegenheit des Arbeitgebers, den Be-
weiswert der ärztlichen AU-Bescheini-
gung zu erschüttern bzw. zu entkräften. Fo
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KURZFASSUNG

1.  Eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung stellt grundsätzlich den Beweis 
dar, dass der Arbeitnehmer tatsächlich 
arbeitsunfähig krank ist. 

2.  Gelingt es dem Arbeitgeber, den Beweis-
wert der AU-Bescheinigung durch die Dar-
legung und den Beweis konkreter 
Umstände zu erschüttern, muss dann der 
Arbeitnehmer darlegen, weshalb dennoch 
von einer krankheitsbedingten Arbeitsun-
fähigkeit auszugehen ist. Im Gegenzug ob-
liegt es sodann wieder dem Arbeitgeber, 
den Vortrag des Arbeitnehmers zu wider-
legen und den konkreten Beweis für das 
Vortäuschen einer Arbeitsunfähigkeit zu 
führen.

3.  Im begründeten Einzelfall erstellt der Me-
dizinische Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) auf Verlangen des Arbeitgebers 
eine gutachterliche Stellungnahme zur 
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers und 
lädt diesen zu einer eigenständigen medi-
zinischen Untersuchung vor. Der MDK 
kann eine Empfehlung zur Beendigung 
der Arbeitsunfähigkeit aussprechen.
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KOMMENTAR

 Nach dem Gesundheitsreport des BKK-
Dachverbandes nahmen die Arbeitsunfähig-
keitstage (AU-Tage) der pflichtversicherten 
Arbeitnehmer in 2013 gegenüber dem Vor-
jahr zunächst leicht zu, pendelten sich je-
doch über die Betrachtung des Gesamtjahres 
auf die Vorjahreswerte ein. Als Langzeittrend 
ist zu beobachten, dass sich die krankheits-
bedingten Fehlzeiten von einem Höchst-
stand im Jahr 1990 mit 24,9 AU-Tagen über 
den Lauf der Jahre bis 2006 mit 12,8 AU-Ta-
gen nahezu halbiert (!) haben. Seit 2006 stie-
gen die krankheitsbedingten Fehlzeiten bis 
heute kontinuierlich wieder an. Die Anzahl 
der AU-Tage liegt für einen pflichtversicher-
ten Arbeitnehmer heute zwischen 16 und 17 
Tagen. Wer allerdings glaubt, es sei ein Trend 
für eine nachlassende Arbeitsmoral der Ar-
beitnehmer festzustellen, der irrt. Tatsache 
ist, dass der Langzeittrend seit Mitte der 70er 
Jahre ergibt, dass über den Verlauf von fast 
40 Jahren die pflichtversicherten Arbeitneh-
mer im Durchschnitt heute 6 Tage weniger 
krankgemeldet sind als früher. 

Rechtsanwalt
Rainer Bopp

Ist ihm dies gelungen, ist es nachfolgend 
Sache des Arbeitnehmers, die vom Arbeit-
geber behaupteten Umstände, die gegen 
eine Arbeitsunfähigkeit sprechen, zu ent-
kräften; hierfür hat der Arbeitnehmer 
vorzutragen, welche Krankheit vorgelegen 
hat, welche gesundheitlichen Einschrän-
kungen bestanden haben, welche Verhal-
tensmaßregeln der Arzt gegeben hat, wel-
che Medikamente er eingenommen hat 
etc. Wenn der Arbeitnehmer in dieser 
Hinsicht substantiierten Sachvortrag er-
bracht hat und gegebenenfalls die ihn be-
handelnden Ärzte von der Schweigepflicht 
entbunden hat, liegt der Ball wieder beim 
Arbeitgeber: Er muss den diesbezüglich 
substantiierten Vortrag des Arbeitneh-
mers widerlegen und trägt hierfür die Be-
weislast. Ist dieses Hin und Her im wider-
streitenden Sachvortrag zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber zu Ende, ent-
scheidet das Arbeitsgericht aufgrund der 
vorliegenden Umstände, ob der Beweis-
wert des ärztlichen Attestes erschüttert 
oder gar widerlegt ist und die Arbeitsun-
fähigkeit des Arbeitnehmers eine echte 
oder nur vorgetäuschte ist.

Vorgängige Rechtsprechung 
Wie schwierig die Situation des Arbeit-
gebers bei Vorliegen einer ärztlichen Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung ist, mö-
gen folgende Fälle verdeutlichen.

Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) aus 1977: Obwohl der behandelnde 
Arzt vor Erteilung der Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung den Arbeitnehmer 
nicht einmal untersucht hatte, sah das 
BAG den Beweiswert des ärztlichen At-
tests nur als „beeinträchtigt“ an. Auch eine 
solche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
sei nicht ohne Beweiswert! Es müsse 
 weitere Aufklärung betrieben werden, ob 
der Arbeitnehmer tatsächlich krank war. 
Gegebenenfalls ist eine Zeugenaussage des 
behandelnden Arztes einzuholen (der ja 
wohl kaum jemals dem Gericht erklären 
wird, er habe eine falsche Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung ausgestellt …).

Urteil des BAG aus 1993: Der Arbeit-
nehmer, ein Schlosser, hatte schwere 
 körperliche Arbeit zu verrichten. Der Ar-
beitnehmer war gemäß Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung wegen Halswirbel-
säulenbeschwerden arbeitsunfähig. Der 
Arbeitnehmer wurde bei einer Zweitbe-
schäftigung erwischt, wo er nachts Spritz-
boxen reinigte. Auch hier sah das BAG 
den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung lediglich als „erschüttert“ 
an; das BAG verlangte weitere Sachauf-
klärung, ob für die Erstbeschäftigung tat-
sächlich eine Arbeitsunfähigkeit vorlag.

Urteil des LAG Köln aus 2003: Der 
Arzt attestierte rückwirkend den Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit zu einem Zeit-
punkt, als er den Arbeitnehmer noch gar 
nicht untersucht hatte. Auch hier: Der 
Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung soll lediglich erschüttert sein. 

Urteil des LAG Rheinland-Pfalz aus 
2004: Der Arbeitnehmer, ein Hausmeister, 
war wegen eines gebrochenen Zehs ar-
beitsunfähig krankgeschrieben. Im Rah-
men einer Observierung wurde nachge-
wiesen, dass der Hausmeister während 
seiner Arbeitsunfähigkeit schwere körper-
licher Arbeiten auf einer privaten Baustel-
le verrichtete. Durch diese Tatsache – so 
das LAG Rheinland-Pfalz erstaunlicher-
weise – werde der Beweiswert der Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung nicht einmal 
erschüttert! Die Umstände seien nicht 
einmal als so gravierend anzusehen, dass 
sie ein ausreichendes Indiz für das Vortäu-
schen einer Krankheit darstellen könnten! 

Medizinischer Dienst der 
Krankenversicherung (MDK)
Gemäß § 275 Abs. 1 a Satz 3 SGB V kann 
jeder Arbeitgeber eine gutachterliche Stel-
lungnahme durch den MDK zur Arbeits-
unfähigkeit eines gesetzlich krankenversi-
cherten Arbeitnehmers verlangen. Einem 
solchen Verlangen müssen die Kranken-
kassen nur dann nicht entsprechen, wenn 
sich die medizinischen Voraussetzungen 
der Arbeitsunfähigkeit eindeutig aus den 
vorliegenden ärztlichen Unterlagen erge-
ben. Erklärungen für sein Verlangen muss 
der Arbeitgeber gegenüber dem MDK 
nicht abgeben, obwohl sich dies naturge-
mäß als hilfreich darstellen kann. Bei aus-
reichenden Anknüpfungstatsachen führt 
der MDK eine Untersuchung durch und 
lädt den Arbeitnehmer gegebenenfalls zu 
einer weiteren medizinischen Untersu-
chung vor einem MDK-Gutachter ein. 
Kommt dieser Gutachter zu einem Ergeb-
nis, das von der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung des behandelnden Arztes 
abweicht, so spricht der MDK die Emp-
fehlung der Beendigung der Arbeitsunfä-
higkeit aus. Das Ergebnis ist dem Arbeit-
nehmer, dem behandelnden Arzt und der 
Krankenkasse mitzuteilen, die wiederum 
den Arbeitgeber in Kenntnis setzt. Was 
passiert aber, wenn der Arbeitnehmer zu 

einer vom MDK anberaumten medizini-
schen Untersuchung nicht erscheint oder 
trotz Empfehlung der Beendigung der 
Arbeitsunfähigkeit nicht umgehend wie-
der am Arbeitsplatz erscheint? 

Zunächst nicht viel: Weder kann der 
Arbeitgeber automatisch die Entgeltfort-
zahlung einstellen, noch kann automa-
tisch von einer vorgetäuschten Arbeits-
unfähigkeit ausgegangen werden. Im 
 Prozessfall ist auch dann aufgrund der 
„Umstände des Einzelfalles“ aufzuklären, 
ob der Arbeitnehmer tatsächlich krank 
war oder nicht. Allerdings kann der Ar-
beitgeber aufgrund einer für den Arbeit-
nehmer negativen Aussage des MDK für 
sich eine (im Prozessfall gegebenenfalls 
streitentscheidende) Beweiserleichterung 
in Anspruch nehmen. In Zweifelsfällen ist 
es deshalb durchaus anzuraten, den MDK 
einzuschalten.   ■
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