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Robert Roßbruch

Arbeitszeugnisse f�r
Pflegeberufe (1. Teil)

U Der Beitrag erl�utert die rechtlichen
Voraussetzungen, die verschiedenen
Arten von Zeugnissen und die je-
weiligen rechtlichen Besonderheiten.

Von Rechtsanwalt Robert Roßbruch

I. Einf�hrung

Wie formuliere ich ein Arbeitszeugnis? Immer wie-
der stehen F�hrungskr&fte des Pflegemanagements
vor dem gleichen Problem. Sie empfinden das Aus-
stellen von Arbeitszeugnissen als eine Last. Die
Verklausulierung der Zeugnisse ist es, die den Aus-
steller regelm&ßig die meiste Zeit kostet. Dar�ber
hinaus verlangt das Erstellen eines Arbeitszeugnis-
ses vom Zeugnisaussteller viele soziale und juristi-
sche Kompetenzen sowie Fingerspitzengef�hl. Es
dient dem Arbeitnehmer als Nachweis �ber Art
und Dauer seiner beruflichen T&tigkeiten, seiner
Leistungen und seines pers1nlichen Verhaltens.
Zum einen darf das Zeugnis das berufliche Fort-
kommen des Arbeitnehmers nicht unn1tig er-
schweren, zum anderen dient es dem k�nftigen
Arbeitgeber, der sich auf die enthaltenen Informa-
tionen verlassen k1nnen muss. Das darin Mit-
geteilte muss daher sowohl der Wahrheit entspre-
chen als auch insgesamt, so die Rechtsprechung,
wohlwollend abgefasst sein.

Auf die Frage, wie bedeutsam Arbeitszeugnisse bei
der Bewerbung eines Arbeitnehmers sind, k1nnte
eine zutreffende Antwort lauten: Zeugnisse sind
nicht alles, aber ohne Zeugnis ist alles nichts. Be-
deutsam ist ein Zeugnis im Wesentlichen im Hin-
blick auf zuk�nftige Bewerbungen.

Eine Einladung zu einem Vorstellungsgespr&ch er-
h&lt eine Bewerberin/ein Bewerber nach Vorlage
und Aberpr�fung ihrer Bewerbungsunterlagen.
Neben dem Bewerbungsanschreiben und dem Le-
benslauf kommt es in dieser Bewerbungsphase im
Wesentlichen auf die vorgelegten Arbeitszeugnisse
an. Sind die vorliegenden Arbeitszeugnisse im Ver-
h&ltnis zu den Mitbewerbern unterdurchschnitt-
lich, hat die betreffende Bewerberin/der Bewerber
kaum Chancen, zu einem Vorstellungsgespr&ch
eingeladen zu werden und die das Bewerbungs-
gespr&ch f�hrenden F�hrungskr&fte der Gesund-

heitseinrichtung pers1nlich davon zu �berzeugen,
dass sie die geeignete Bewerberin f�r die zu beset-
zende Stelle ist. Selbst wenn die vorliegenden Ar-
beitszeugnisse nicht in allen Punkten �berzeugen,
kann eine Bewerberin/ein Bewerber aufgrund
des pers1nlichen Eindruckes, den sie hinterl&sst,
gegen�ber Bewerbern mit besseren Arbeitszeug-
nissen bevorzugt werden. F�r die Entscheidung
�ber die Einladung zum Bewerbungsgespr&ch stel-
len die Zeugnisse in der Regel jedoch die bedeut-
samste Beurteilungsgrundlage dar. Schlechte Zeug-
nisse k1nnen dazu f�hren, dass der weitere Berufs-
weg einer Arbeitnehmerin erheblich behindert
wird. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass der
Art und Weise der Zeugnisausstellung zunehmend
mehr Bedeutung zukommt und dass Arbeitnehmer
h&ufig ihren (vermeintlichen) Anspruch auf Berich-
tigung des Zeugnisses auch vor den Arbeitsgerich-
ten geltend machen. F�r das Pflegemanagement
kann ein Zeugnisberichtigungsverfahren vor dem
Arbeitsgericht mit einem erheblichen Arbeitsauf-
wand verbunden sein. Falls Mitarbeiter (h&ufig Sta-
tionsleitungen) der Gesundheitseinrichtung als
Zeugen f�r die Beurteilung der Leistungen und
des Verhaltens der Arbeitnehmerin vor Gericht
aussagen m�ssen, kann dies zu Irritationen bei
den als Zeugen geladenen Mitarbeitern und zu un-
erw�nschten St1rungen des Betriebsklimas f�hren.

Das vorliegende Werk verfolgt deshalb das Ziel,
den Zeugnisaussteller �ber den rechtlichen Hinter-
grund des Arbeitszeugnisses zu informieren, ihm
die Analyse von Arbeitszeugnissen von Bewerbern
zu erleichtern und praktische Hilfestellungen beim
Aufbau und der Formulierung von Zeugnissen un-
ter Verwendung von EDV-gest�tzten Textbaustei-
nen zu geben. Dadurch soll der Zeugnisaussteller
in die Lage versetzt werden, Arbeitszeugnisse
den gerichtlichen Anforderungen entsprechend si-
cher und schnell zu formulieren und arbeits-
gerichtliche Auseinandersetzungen �ber Arbeits-
zeugnisse zu vermeiden. 5/
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II. Rechtsgrundlage und Zweck des Zeugnisses

Alle Arbeitnehmer, aber auch arbeitnehmer&hn-
liche Personen und Auszubildende haben einen
Rechtsanspruch gegen den Arbeitgeber auf Aus-
stellung eines schriftlichen1 Arbeits- oder Ausbil-
dungszeugnisses �ber Art und Dauer ihrer T&tig-
keit. Rechtsgrundlage f�r alle Arbeitnehmer ist
seit dem 01.01.2003 § 109 GewO (vgl. § 630 Satz 4
BGB). Daher kann nunmehr von einem einheit-
lichen Zeugnisanspruch und -recht gesprochen
werden.

Neben dem gesetzlichen Zeugnisanspruch beste-
hen f�r viele Arbeitnehmer im Gesundheitswesen
zahlreiche tarifvertragliche Regelungen (z. B. § 61
BAT; f�r den kirchlichen Bereich § 61 BAT-KF,
§ 37 AVR-Diakonie, § 20 AVR-Caritas).

Der Arbeitnehmer kann aufgrund der nachvertrag-
lichen F�rsorgepflicht des Arbeitgebers auch die
Neuausstellung eines inhaltlich nicht beanstande-
ten Zeugnisses verlangen, z. B. weil es besch&digt
worden oder verloren gegangen ist.2 Schuldner
des Anspruchs kann dann auch der Insolvenzver-
walter sein, wenn er das Arbeitsverh&ltnis fort-
gesetzt hat.3

Der Zeugnisanspruch f�r Auszubildende ergibt
aus § 8 BBiG. Gem&ß § 22 KrPflG und § 28 AltPflG
findet das Berufsbildungsgesetz jedoch keine An-
wendung auf die Ausbildungsverh&ltnisse zum/
zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger/in und Alten-
pfleger/in4. Dennoch haben auch Gesundheits-
und Krankenpflegesch�ler/innen, Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegersch�ler/innen und Al-
tenpflegesch�ler/innen einen Anspruch auf Ertei-
lung eines Zeugnisses. Dieser ergibt sich aus der
allgemeinen F�rsorgepflicht des Ausbildenden
(n&heres siehe unter XIII.).

§ 109 GewO5 lautet:

(1) Der Arbeitnehmer hat bei Beendigung eines
Arbeitsverh&ltnisses Anspruch auf ein schrift-
liches Zeugnis. Das Zeugnis muss mindestens
Angaben zu Art und Dauer der T&tigkeit (ein-
faches Zeugnis) enthalten. Der Arbeitnehmer
kann verlangen, dass sich die Angaben dar�ber
hinaus auf Leistung und Verhalten im Arbeits-
verh&ltnis (qualifiziertes Zeugnis) erstrecken.

(2) Das Zeugnis muss klar und verst&ndlich for-
muliert sein. Es darf keine Merkmale oder For-
mulierungen enthalten, die den Zweck haben,
eine andere als aus der &ußeren Form oder aus
dem Wortlaut ersichtliche Aussage �ber den Ar-
beitnehmer zu treffen.

(3) Die Erteilung des Zeugnisses in elektro-
nischer Form ist ausgeschlossen.

§ 630 BGB6 lautet:

Bei der Beendigung eines dauernden Dienstver-
h&ltnisses kann der Verpflichtete von dem ande-
ren Teil ein schriftliches Zeugnis �ber das
Dienstverh&ltnis und dessen Dauer fordern.
Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die Leistung
und die F�hrung im Dienst zu erstrecken. Die
Erteilung des Zeugnisses in elektronischer
Form ist ausgeschlossen. Wenn der Verpflichtete
ein Arbeitnehmer ist, findet § 109 der Gewer-
beordnung Anwendung.

§ 8 BBiG7 lautet:

(1) Der Ausbildende hat dem Auszubildenden
bei Beendigung des Berufsausbildungsverh&lt-
nisses ein Zeugnis auszustellen. Hat der Ausbil-
dende die Berufsausbildung nicht selbst durch-
gef�hrt, so soll auch der Ausbilder das Zeugnis
unterschreiben.

(2) Das Zeugnis muss Angaben enthalten �ber
Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie
�ber die erworbenen Fertigkeiten und Kennt-
nisse des Auszubildenden. Auf Verlangen des
Auszubildenden sind auch Angaben �ber F�h-
rung, Leistung und besondere fachliche F&hig-
keiten aufzunehmen.

1 Gem�ß § 109 Abs. 3 GewO bzw. § 630 Satz 3 BGB ist die Erteilung
des Zeugnisses in elektronischer Form ausgeschlossen.

2 LAG Hamm, Urt. v. 17.12.1998 = NZA-RR 1999, 456.
3 LAG K4ln, Urt. v. 30.07.2001 – 2 Sa 1457/00.
4 Eine Ausnahme besteht lediglich in der Freien und Hansestadt

Hamburg. Hier wird gem�ß § 31 AltPflG die Altenpflegeausbil-
dung bis zum 31.07.2006 weiterhin nach dem Berufsbildungsgesetz
durchgef:hrt.

5 § 109: Eingef:gt durch Art. 1 Nr. 19 G vom 24.08.2002 (BGBl. I
S. 3412) m. W. v. 01.01.2003.

6 B:rgerliches Gesetzbuch vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42 ber. 2909),
zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 24.08.2002 (BGBl. I S. 3412).

7 Berufsbildungsgesetz vom 14.08.1969 (BGBl. I S. 1112), zuletzt
ge�ndert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23.12.2002 (BGBl. I
S. 4621).5/
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§ 22 KrPflG8 lautet:

F�r die Ausbildung zu den in diesem Gesetz ge-
regelten Berufen findet das Berufsbildungs-
gesetz keine Anwendung.

§ 28 AltPflG9 lautet:

F�r die Ausbildung zu den in diesem Gesetz ge-
regelten Berufen findet das Berufsbildungs-
gesetz keine Anwendung.

Zweck des Zeugnisses ist es, dem Arbeitnehmer
bei seinem beruflichen Fortkommen zu helfen.
F�r das berufliche Fortkommen des Arbeitnehmers
ist es nahezu unerl&sslich, Nachweise �ber fr�here
T&tigkeiten und Leistungen zu besitzen. Umge-
kehrt ist in einer Vielzahl der F&lle das Zeugnis
f�r den Arbeitgeber zun&chst der einzige Anhalts-
punkt, sich vom Bewerber ein Bild machen und zu-
mindest eine Vorauswahl treffen zu k1nnen.

Dem Zeugnis kommt daher in zweierlei Hinsicht
entscheidende Bedeutung zu, n&mlich einerseits
f�r das berufliche Fortkommen des Arbeitneh-
mers, andererseits zur Unterrichtung des neuen
Arbeitgebers.10

III. Voraussetzungen des Zeugnisanspruchs

1. Anspruchsberechtigte Personen

Grunds&tzlich hat jeder Arbeitnehmer einen
Rechtsanspruch auf Erteilung eines Zeugnisses.
Einen allgemein festgeschriebenen Arbeitnehmer-
begriff gibt es nicht. Nach der �berwiegenden An-
sicht in Rechtsprechung und Literatur fallen unter
diesen Begriff all diejenigen Personen, die auf-
grund eines Arbeitsvertrages oder eines gleich-
gestellten Rechtsverh&ltnisses im Dienste eines an-
deren zur Leistung weisungsgebundener Arbeit
verpflichtet sind.

Unerheblich ist, ob das Arbeitsverh&ltnis als Voll-
oder Teilzeitbesch&ftigung, in Form einer Haupt-
oder Nebent&tigkeit ausge�bt wird.

Teilzeitbesch�ftigte haben den gleichen Zeugnis-
anspruch wie vollzeitbesch&ftigte Arbeitnehmer.
Der Teilzeitstatus und der Umfang der T&tigkeit

sollten jedoch zur Klarstellung der Beurteilungs-
grundlage bereits in der Einleitung des Arbeits-
zeugnisses zum Ausdruck kommen.

Leitende Angestellte (z. B. Pflegedirektor/in) sind
trotz ihrer funktionell arbeitgeber&hnlichen Stel-
lung Arbeitnehmer mit dem sich aus § 109 GewO
ergebenden Zeugnisanspruch.

2. Anspruchverpflichteter

Das Zeugnis ist vom Arbeitgeber selbst oder einem
unternehmensangeh1rigen Vertreter des Arbeit-
gebers (z. B. Pflegedienstleitung) anzufertigen und
zu unterzeichnen. Im Zeugnis ist aber deutlich zu
machen, dass dieser Vertreter dem zu beurteilen-
den Arbeitnehmer gegen�ber weisungsbefugt
war. Ist ein Arbeitnehmer der Gesch&ftsleitung di-
rekt unterstellt gewesen (Pflegedienstleitung), so
ist das Zeugnis von einem Mitglied der Gesch&fts-
leitung auszustellen. Der Unterzeichnende muss in
dem Zeugnis außerdem auf seine Position z. B. als
Pflegedirektorin bzw. als Mitglied der Gesch&ftslei-
tung hinweisen. Fehlt dieser Hinweis, so hat der
Arbeitnehmer einen entsprechenden Zeugnis-
berichtigungsanspruch.11

Geben Vorgesetzte �ber Arbeitnehmer im eigenen
Namen ein Referenzzeugnis ab, so bleibt hiervon
der arbeitsvertragliche Zeugnisanspruch unbe-
r�hrt.12

Im Falle des Betriebs#bergangs nach § 613a BGB
tritt der Erwerber in alle Rechte und Pflichten aus
den im Zeitpunkt des Abergangs bestehenden Ar-
beitsverh&ltnissen ein. Der Zeugnisanspruch rich-
tet sich ab diesem Zeitpunkt gegen den neuen Ar-
beitgeber. Endet ein Arbeitsverh&ltnis verh&ltnis-
m&ßig kurze Zeit nach dem Zeitpunkt des Betriebs-
�bergangs, muss der neue Arbeitgeber zur Erf�l-
lung seiner Zeugniserteilungspflicht ggf. auch In-
formationen beim alten Arbeitgeber �ber den zu
beurteilenden Arbeitnehmer einholen.

3. Geltendmachung des Zeugnisanspruchs

Die Pflicht des Arbeitgebers zur Zeugniserteilung
besteht nur, wenn der Arbeitnehmer einen entspre-
chenden Anspruch geltend macht. Erst zu diesem
Zeitpunkt wird der Zeugnisanspruch erf�llbar.
Dies gilt insbesondere f�r das so genannte qualifi-
zierte Zeugnis, das nach § 109 Abs. 1 Satz 2
GewO nur auf Verlangen auszustellen ist. Erst

8 Krankenpflegegesetz vom 16.07.2003 – BGBl. I S. 1442.
9 Altenpflegegesetz vom 17.11.2000, zuletzt ge�ndert durch Gesetz

:ber die Berufe in der Krankenpflege und zur @nderung anderer
Gesetze vom 16.07.2003.

10 BGH, BB 1980, 779,– BAG, EzA § 630 BGB Nr. 8.
11 Vgl. BAG, Urt. v. 26.06.2001 – 9 AZR 392/00 = NZA 2000, 34.
12 Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, § 146 I 2. 5/
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von diesem Zeitpunkt an ist auch ein Verzug des
Arbeitgebers m1glich.

Etwas anderes gilt nach Beendigung eines Berufs-
ausbildungsverh�ltnisses Hier hat der Ausbil-
dende nach § 8 Abs. 1 Satz 1 BBiG dem Auszubil-
denden auch ohne dessen ausdr�ckliches Verlan-
gen ein (einfaches) Zeugnis auszustellen.

F�r die Geltendmachung ist gesetzlich keine Form
einzuhalten. Allerdings kann zur Wahrung von
Ausschlussfristen ein tarifvertragliches Schrift-
formerfordernis oder die gerichtliche Geltendma-
chung des Anspruchs vorgeschrieben sein. Die Er-
hebung einer K�ndigungsschutzklage allein erf�llt
in diesem Fall noch nicht das Formerfordernis und
wahrt damit auch eine m1gliche Ausschlussfrist
nicht.13 Aber auch ohne Formvorschrift empfiehlt
sich schon aus Beweisgr�nden stets eine schrift-
liche Geltendmachung des Anspruchs.

Die Zeugnisschuld ist eine Holschuld im Sinne von
§ 269 Abs. 2 BGB, d. h., der Arbeitgeber muss ein
Zeugnis am Ort seiner gewerblichen Niederlas-
sung zur Abholung bereithalten. Nur ausnahms-
weise kann der Arbeitgeber aufgrund nachwirken-
der F�rsorgepflicht gehalten sein, das Zeugnis zu
�bersenden, wenn die Abholung durch den ehe-
maligen Arbeitnehmer f�r diesen einen unverh&lt-
nism&ßig hohen Aufwand ausl1sen w�rde.14

Die Einrede des nicht erf�llten Vertrages oder ein
sonstiges Zur#ckbehaltungsrecht (z. B. mit der Be-
gr�ndung, der Arbeitnehmer schulde noch die
R�ckgabe der Arbeitskleidung, die der Arbeitgeber
gestellt hat) kann gegen�ber dem Zeugnisanspruch
nicht erhoben werden.

IV. Zeugnisarten und Entstehung des
Zeugnisanspruchs

1. Entstehung des Zeugnisanspruchs

a) Grunds�tzliches
Der Anspruch auf Zeugniserteilung setzt im Ge-
gensatz zu § 630 Satz 1 BGB (»dauerndes Dienst-
verh&ltnis«) nach dem Wortlaut des § 109 Abs. 1
Satz 1 GewO lediglich ein Arbeitsverh�ltnis vo-
raus. Daher besteht nunmehr ein Anspruch auch
dann, wenn die zeitliche Dauer des Arbeitsverh&lt-
nisses dem Arbeitgeber eine Beurteilung der Leis-
tung, F&higkeiten und pers1nlichen Qualit&ten
des Arbeitnehmers eigentlich unm1glich macht.

Somit muss auch bei einem nur zwei Tage beste-
henden Arbeitsverh&ltnis eine Beurteilung der
Leistung und des Verhaltens des Arbeitnehmers er-
folgen15. Dass eine solche Beurteilung nicht den
Umfang und die Qualit&t haben kann wie bei
einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverh&ltnis
f�nf Jahre bestand, ist selbstverst&ndlich. Grund-
s&tzlich irrelevant ist auch, ob es sich um

Z eine Voll- oder Teilzeitbesch&ftigung,
Z eine Haupt- oder Nebent&tigkeit,
Z ein Probe- oder Praktikantenarbeitsverh&ltnis

handelt.

Der Anspruch auf Zeugniserteilung entsteht »bei
Beendigung« des Arbeitsverh&ltnisses. Dabei hat
der Arbeitnehmer nicht erst bei rechtlicher, son-
dern bereits bei tats&chlicher Beendigung des Ar-
beitsverh&ltnisses einen Zeugnisanspruch. Dies er-
gibt sich schon aus dem Wortlaut des § 109 Abs. 1
Satz 1 GewO, der den Zeugnisanspruch »bei«
und nicht »nach« Beendigung des Arbeitsverh&lt-
nisses gew&hrt. Anders w&re aber auch den Inte-
ressen des Arbeitnehmers nur unvollkommen
Rechnung getragen. Dieser ben1tigt das Zeugnis
bereits vor der rechtlichen Beendigung des Arbeits-
verh&ltnisses f�r seine Bewerbung bei einem neuen
Arbeitgeber. Zu ber�cksichtigen ist auch, dass die
rechtliche Beendigung des Arbeitsverh&ltnisses
von der tats&chlichen, insbesondere bei l&ngeren
K�ndigungsschutzprozessen erheblich abweichen
kann.

b) Begriffsbestimmungen
Zu unterscheiden sind zun&chst f�nf Begriffe, die
sich auf zwei unterschiedlichen Ebenen befinden.
Zum einen auf der inhaltlichen Ebene die Begriffe
»einfaches Zeugnis« und »qualifiziertes Zeug-
nis«. Diese beiden Begriffe haben mit § 109 Abs. 1
GewO, der seit dem 01.01.2003 f�r alle Arbeitneh-
mer gilt, eine Legaldefinition erhalten (siehe den
Gesetzestext unter II.). Zum anderen bezeichnen
demgegen�ber die Begriffe »Endzeugnis«, »vor-
l�ufiges Zeugnis« und »Zwischenzeugnis« auf
der zweckbezogenen Ebene die Art des Zeugnis-
ses hinsichtlich Anlass und Zeitpunkt der Zeug-
niserteilung. Diese Begriffe haben zwar keine ge-
setzliche Verankerung gefunden, ergeben sich je-
doch aus dem Tarifvertragsrecht (z. B. § 61 BAT)
und werden nicht nur f�r die 1ffentlich-rechtlichen
Arbeitsverh&ltnisse verwendet. Allerdings besteht
hier sowohl in der Literatur als auch in der Recht-
sprechung ein erheblicher Begriffswirrwarr. So fin-
det z. B. h&ufig eine Verwechslung der Begriffe

13 BAG, EzA § 4 TVG Ausschlussfristen Nr. 61.
14 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 19. 15 So schon zu § 630 BGB LAG D:sseldorf, DB 1963, 1260.5/
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»vorl&ufiges Zeugnis« und »Zwischenzeugnis«
statt. Mitunter werden diese beiden Begriffe auch
gleichgesetzt. Wie dem auch sei, inhaltlich handelt
es sich aber auch in diesen F&llen, abh&ngig von
der Wahl des Arbeitnehmers, um ein einfaches
oder qualifiziertes Zeugnis.

Obwohl nach dem Wortlaut des § 109 Abs. 1 GewO
der Zeugnisanspruch eindeutig mit dem Tag der
tats&chlichen Beendigung des Arbeitsverh&ltnisses
entsteht (sog. endg�ltiges Zeugnis) nimmt die herr-
schende Lehre an, dass der Arbeitnehmer mit dem
Tag des Zugangs der K#ndigungserkl�rung ein
Endzeugnis verlangen kann, um sich mit diesem
bewerben zu k1nnen. Dieser Ansicht kann nicht
gefolgt werden. Zum einen, weil sie dem insofern
eindeutigen Wortlaut der gesetzlichen Bestimmun-
gen widerspricht. Zum anderen, weil im Falle einer
ordentlichen K�ndigung gesetzliche bzw. tarifver-
tragliche K�ndigungsfristen von bis zu sieben Mo-
naten zum Ende eines Kalendermonats bzw. von
bis zu sechs Monaten zum Schluss eines Kalender-
vierteljahres bestehen k1nnen und somit zwischen
K�ndigungsausspruch und tats&chlicher Beendi-
gung des Arbeitsverh&ltnisses noch ein Zeitraum
liegen kann, in dem die Leistungen und das Verhal-
ten des Arbeitnehmers f�r das endg�ltige Zeugnis
noch maßgebend sein k1nnen. Um jedoch einer-
seits der Gefahr einer falschen Gesamtbeurteilung
entgegenzuwirken und andererseits dem Arbeit-
nehmer aus Gr�nden der Billigkeit bzw. aus Gr�n-
den der F�rsorgepflicht des Arbeitgebers die M1g-
lichkeit zu er1ffnen, sich schon unmittelbar nach
der K�ndigung bei einem anderen Arbeitgeber be-
werben zu k1nnen, muss hier nicht nur f�r tarif-
gebundene Arbeitnehmer ein Anspruch auf Ertei-
lung eines vorl�ufigen Zeugnisses gegeben sein
(vgl. f�r tarifgebundene Angestellte § 61 Abs. 1
BAT). Da �ber einen Arbeitnehmer nur eine Beur-
teilung existieren darf, ist der Arbeitgeber – wie
im Fall der Zeugnisberichtigung – nur verpflichtet,
Zug um Zug gegen R�ckgabe des vorl&ufigen
Zeugnis das Endzeugnis zu erteilen.16

In der h1chstrichterlichen Rechtsprechung findet
dar�ber hinaus sogar eine Vermengung der Be-
griffe »qualifiziertes Zeugnis« und »Zwischen-
zeugnis« statt. So geschehen im Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts vom 27.02.1987.17 Dem Leitsatz die-
ses Urteils kann entnommen werden, dass ein frist-
gerecht entlassener Arbeitnehmer sp&testens mit
Ablauf der K�ndigungsfrist oder bei seinem tat-
s&chlichen Ausscheiden aus dem Betrieb Anspruch

auf ein qualifiziertes Zeugnis und nicht lediglich
auf ein Zwischenzeugnis hat. Dabei verkennt das
Bundesarbeitsgericht, dass der Begriff »qualifizier-
tes Zeugnis« nicht im Widerspruch bzw. in Kon-
kurrenz zum Begriff »Zwischenzeugnis« steht.
Denn ein Endzeugnis wie auch ein Zwischenzeug-
nis k1nnen sowohl als einfaches oder als qualifi-
ziertes Zeugnis ausgestellt werden. Denkbar ist al-
lerdings auch, dass das Bundesarbeitsgericht den
Begriff »qualifiziertes Zeugnis« mit dem Begriff
»Endzeugnis« schlichtweg verwechselt hat.

F�r Pflegefachkr&fte, die dem BAT bzw. den AVR
unterliegen, kann dies jedoch dahinstehen, da aus
§ 61 BAT eindeutig hervorgeht, wann und unter
welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf ein
Endzeugnis, vorl&ufiges Zeugnis oder Zwischen-
zeugnis besteht. Vergleichbares gilt f�r kirchliche
Arbeitnehmer. In den AVR ist zwar das Zwischen-
zeugnis nicht ausdr�cklich erw&hnt und die Ver-
wendung des Begriffs »vorl&ufiges Zeugnis« in
§ 20 Satz 2 AVR-Caritas f�hrt durch die Formulie-
rung »nach Beendigung« des Dienstverh&ltnisses
und durch Satz 2 des § 20 AVR-Caritas gelegentlich
zu Missverst&ndnissen. Es ist aber zumindest ein-
deutig geregelt, wann ein Anspruch auf ein vorl&u-
figes Zeugnis und wann ein Anspruch auf ein end-
g�ltiges Zeugnis besteht. Dar�ber hinaus besteht
aber auch bei kirchlichen Arbeitgebern die g&ngige
Praxis, dass Zwischenzeugnisse erteilt werden.

Es scheint dennoch angezeigt, die drei in Rede ste-
henden Begriffe noch einmal in K�rze klar und ein-
deutig voneinander abzugrenzen. So hat der Ar-
beitnehmer einen Anspruch

Z auf ein Endzeugnis bei Beendigung des Arbeits-
verh&ltnisses, wobei bereits bei einer tats&ch-
lichen Beendigung und nicht erst bei einer recht-
lichen Beendigung der Anspruch entsteht,

Z auf ein vorl&ufiges Zeugnis bei K#ndigung (or-
dentlich oder außerordentlich) des Arbeitsver-
h&ltnisses,

Z auf ein Zwischenzeugnis, wenn w&hrend eines
bestehenden, ungek�ndigten Arbeitsverh&ltnis-
ses hierf�r ein triftiger Grund vorliegt.

Zu beachten ist, dass das vorl&ufige Zeugnis bei
Beendigung des Arbeitsverh&ltnisses unverz�glich
gegen ein Endzeugnis auszutauschen ist.

Der Arbeitgeber muss bei F&lligkeit des jeweiligen
Zeugnisanspruchs einem Zeugnisverlangen des
Arbeitnehmers unverz#glich, d. h. ohne schuldhaf-
tes Z1gern, nachkommen.

16 LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 16.
17 BAG, Urt. v. 27.02.1987 – 5 AZR 710/85 = EzA § 630 BGB Nr. 11

= NZA 1987, 628. 5/
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c) Sonderf�lle

aa) Befristetes Arbeitsverh�ltnis
Bei befristeten (und aufl1send bedingten) Arbeits-
verh�ltnissen, die ohne K�ndigungsfrist auslau-
fen, entsteht der Zeugnisanspruch nach �berwie-
gender Ansicht eine angemessene Zeit vor der Be-
endigung des Arbeitsverh&ltnisses. Unter »ange-
messene Zeit« ist ein Zeitraum von zwei bis drei
Monaten zu verstehen.

bb) Aufhebungsvertrag
Ebenso besteht nach einem Aufhebungsvertrag ein
Zeugnisanspruch. Hier kann die Erteilung des
Zeugnisses regelm&ßig ab dem Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses verlangt werden.

2. Zeugnisarten

a) Einfaches Zeugnis
Das einfache Zeugnis stellt ausschließlich eine
Best&tigung des Arbeitgebers �ber die Art und
Dauer der T&tigkeit des Arbeitnehmers dar (vgl.
§ 109 Abs. 1 Satz 2 GewO). Sein Zweck besteht
darin, dem Arbeitnehmer beim Arbeitsplatzwech-
sel einen l�ckenlosen Nachweis �ber seine bishe-
rige fachspezifische T&tigkeit zu erm1glichen. Ge-
nau zu benennen sind die Person des Arbeit-
gebers, die des Arbeitnehmers mit Vorname,
Nachname und Beruf und ggf. akademischem
Grad und 1ffentlich-rechtlichem Titel. Ablicher-
weise werden zur genauen Identifizierung auch
Geburtsdatum und -ort des Zeugnisempf&ngers
genannt. Die Art der T&tigkeit ist so genau und
vollst&ndig zu beschreiben, dass sich ein Dritter
hier�ber ein Bild machen kann.18 Die detaillierte
Angabe des Arbeitsplatzes, die bisherigen Auf-
gaben des Arbeitnehmers, seine Verantwortung
und Kompetenzen m�ssen hier genauso Erw&h-
nung finden wie gegebenenfalls der Werdegang
im Unternehmen �ber die gesamte Dauer der T&-
tigkeit. Die Art der T&tigkeit und die Beschreibung
des Aufgabengebietes gehen dabei meist ineinan-
der �ber. Die Erl&uterungen zum Aufgabengebiet
im Zeugnis sollen ein getreues Spiegelbild aller
vom Arbeitnehmer ausgef�hrten T&tigkeiten
sein.19 Wie weitgehend daf�r Einzelheiten in das
Zeugnis aufzunehmen sind, h&ngt von der ver-
richteten Arbeit ab. Allgemeine Angaben gen�gen
nicht, wenn der Arbeitnehmer mit Sonderauf-
gaben (z. B. Vertretung der Stationsleitung) betraut
war.

Ein Ermessensspielraum steht dem Arbeitgeber
hier praktisch nicht zu.20 Selbstverst&ndlich m�s-
sen alle in das Zeugnis aufgenommenen Tatsachen
der Wahrheit entsprechen (vgl. zur Wahrheits-
pflicht unten VI. 3. a)).

Hinsichtlich der Dauer kommt es darauf an, wie
lange das Arbeitsverh&ltnis rechtlich Bestand hat-
te. Unerheblich sind demnach z. B. Zeiten der Frei-
stellung nach Ausspruch, aber vor Wirksamwer-
den der K�ndigung. Aus demselben Grund bleiben
auch k#rzere Unterbrechungen (Krankheit, Ur-
laub) grunds&tzlich unber�cksichtigt. L&ngere Zei-
ten der Arbeitsunterbrechung (z. B. Wehr- oder Zi-
vildienst) sind aber jedenfalls dann im Zeugnis zu
erw&hnen, wenn diesen eine Bedeutung zukommt.
Krankheitszeiten, auch lang andauernde Krank-
heitszeiten, sind im Zeugnis grunds&tzlich nicht
zu vermerken, auch dann nicht, wenn sie den K�n-
digungsgrund bilden. Krankheitsbedingte Fehlzei-
ten d�rfen nur dann im Zeugnis erw&hnt werden,
wenn sie außer Verh&ltnis zur Gesamtbesch&fti-
gungszeit stehen, wenn sie also etwa die H&lfte
der gesamten Besch&ftigungszeit ausmachen.21

Der Zeitraum des rechtlichen Bestandes des Arbeits-
verh&ltnisses ist datumsm&ßig genau festzulegen.

b) Qualifiziertes Zeugnis
Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist das Arbeits-
zeugnis auf die Beurteilung seiner Leistung und
seines Verhaltens im Arbeitsverh&ltnis auszudeh-
nen (vgl. § 109 Abs. 1 Satz 3 GewO). Das qualifi-
zierte Zeugnis unterscheidet sich vom einfachen
dadurch, dass es sich zus&tzlich auf Leistung und
Verhalten des Arbeitnehmers im Dienst erstreckt.
Eine Beschr&nkung des qualifizierten Zeugnisses
auf die zus&tzliche Beurteilung allein der Leistung
oder des Verhaltens ist nicht m1glich, da das Zeug-
nis ein Gesamtbild von der Pers1nlichkeit des Ar-
beitnehmers vermitteln soll.22 Aus demselben
Grund kann der Arbeitnehmer auch nicht die Ertei-
lung eines Zeugnisses nur f�r einen bestimmten
Zeitraum des Arbeitsverh&ltnisses oder, bei unter-
schiedlichen Aufgabengebieten bzw. Funktionen,
nur f�r ein bestimmtes Aufgabengebiet oder f�r
eine bestimmte Funktion verlangen.23 Ebenso we-
nig ist es ausreichend, wenn sich aus der positiven
Leistungsbeurteilung nur gewisse positive R�ck-
schl�sse auf das Verhalten des Arbeitnehmers zie-
hen lassen.24

18 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 7.
19 LAG Hamm, NZA-RR 1998, 490.

20 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 7.
21 So auch LAG Sachsen, NZA-RR 1997, 47.
22 ArbG D:sseldorf, DB 1988, 508.
23 Siehe auch LAG Frankfurt/Main, NZA 1985, 27.
24 LAG D:sseldorf, LAGE § 630 BGB Nr. 10.5/
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Ein ordnungsgem&ßes qualifiziertes Arbeitszeug-
nis muss nach den gesetzlichen Vorschriften �ber
die folgenden vier Punkte eine Aussage treffen,
n&mlich �ber

Z die Dauer des Arbeitsverh&ltnisses,
Z die Art des Arbeitsverh&ltnisses,
Z die Leistungen des Arbeitnehmers und
Z das Verhalten des Arbeitnehmers.

Das qualifizierte Zeugnis enth&lt demnach stets die
im einfachen Zeugnis enthaltenen Angaben zu Art
und Dauer der T&tigkeit sowie zus�tzlich die Be-
urteilung von Leistung und Verhalten des Arbeit-
nehmers.

Dar�ber hinaus hat der Arbeitgeber auch die ge-
br�uchliche Gliederung mit ihren Grundelemen-
ten zu beachten, da sich diese inzwischen weit-
gehend standardisiert hat (siehe hierzu unten VI.
3. b)).

c) Endzeugnis
Der Anspruch auf ein »endg�ltiges« Zeugnis setzt
die tats�chliche Beendigung des Arbeitsverh�lt-
nisses voraus. Das Endzeugnis ist sp&testens mit
Ablauf des Arbeitsverh&ltnisses auszuh&ndigen
und zwar auch dann, wenn die Parteien noch im
Rahmen eines K�ndigungsschutzprozesses �ber
die Rechtm&ßigkeit der K�ndigung streiten.

d) Vorl�ufiges Zeugnis
Da der Arbeitnehmer regelm&ßig das Zeugnis be-
n1tigt, um sich bei einem neuen Arbeitgeber zu be-
werben, hat er bereits vor Beendigung des Arbeits-
verh&ltnisses Anspruch auf ein vorl&ufiges Zeug-
nis. Das vorl&ufige Zeugnis setzt jedoch voraus,
dass das Arbeitsverh�ltnis bereits gek#ndigt ist.
Es kann in einer Zeitspanne nach K�ndigungsaus-
spruch und vor Beendigung des Arbeitsverh&ltnis-
ses verlangt werden, die etwa der der K�ndigungs-
frist entspricht.

Zwar ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, die im
vorl&ufigen Zeugnis verwendeten Formulierungen
auch im Endzeugnis zu �bernehmen.25 Beim Ab-
fassen eines vorl&ufigen Zeugnisses sollte der
Zeugnisschreiber sich aber dessen bewusst sein,
dass die vorgenommene Beurteilung, die sich aus
dem vorl&ufigen Zeugnis ergibt, eine von der
Rechtsprechung anerkannte Bindungswirkung
f�r die Beurteilung im Endzeugnis entfaltet. Der
Arbeitnehmer hat n&mlich grunds&tzlich einen An-
spruch darauf, dass das Endzeugnis die Bewertun-
gen des vorl&ufigen Zeugnisses beibeh&lt: Der Ar-

beitgeber muss sich n&mlich dann, wenn er keine
entgegenstehenden Vorbehalte geltend machen
kann, an der Beurteilung, die er dem Arbeitnehmer
im vorl&ufigen Zeugnis hat zukommen lassen,
auch diesem gegen�ber festhalten lassen. Denn
Zeugnisse haben f�r den Arbeitnehmer auch die
Bedeutung, dass sie f�r ihn Maßstab daf�r sind,
wie der Arbeitgeber seine Leistungen und F�hrung
beurteilt.26 Das wird gerade im Fall des vorl&ufigen
Zeugnisses sowie des Zwischenzeugnisses beson-
ders deutlich. Deshalb kann der Arbeitgeber bei
gleicher Beurteilungsgrundlage nicht seinen im
vorl&ufigen Zeugnis zum Ausdruck gekommenen
Beurteilungsmaßstab &ndern. Es d�rfte einem Ar-
beitgeber in der Regel schwer fallen, substantiiert
vorzutragen und im Bestreitensfalle zu beweisen,
dass sich die Beurteilungsgrundlage z. B. im Hin-
blick auf die Arbeitsleistung bzw. das Leistungs-
verhalten des Arbeitnehmers in den letzten zw1lf
Monaten des Arbeitsverh&ltnisses entscheidend ge-
&ndert hat.27

e) Zwischenzeugnis
Fraglich ist, ob der Arbeitgeber dann, wenn die Be-
endigung des Arbeitsverh&ltnisses nicht bevor-
steht, ein so genanntes Zwischenzeugnis erteilen
muss. Denn nur zum Teil sehen Tarifvertr&ge (z. B.
§ 61 Abs. 2 BAT »aus triftigen Gr�nden«) einen da-
hin gehenden Anspruch ausdr�cklich vor. Meines
Erachtens kann jedoch aus Gr�nden der F�rsor-
gepflicht des Arbeitgebers auch außerhalb des An-
wendungsbereichs tariflicher Regelungen von
einem solchen Anspruch ausgegangen werden.28

Dabei sind die Begriffe »Zwischenzeugnis« und
»vorl&ufiges Zeugnis« – obwohl und gerade weil
diese Begriffe in der Literatur und in der Recht-
sprechung des 1fteren gleichgesetzt werden – ein-
deutig voneinander abzugrenzen.

So geht, wie bereits oben dargelegt, dem »vorl&u-
figen Zeugnis« die K�ndigung des Arbeitsverh&lt-
nisses voraus.

Der Anspruch auf Erteilung eines »Zwischenzeug-
nisses« ist jedoch unter der Voraussetzung des Vor-
liegens von triftigen Gr#nden auch w�hrend des
bestehenden und ungek#ndigten Arbeitsverh�lt-
nisses gegeben.

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts29 ist
ein Grund im Allgemeinen dann als »triftig« anzu-

25 Vgl. LAG D:sseldorf, DB 1976, 2310.

26 Siehe BAG, Urt. v. 08.02.1972 – 1 AZR 189/71 = AP Nr. 7 zu
§ 630 BGB.

27 So auch LAG K4ln, Urt. v. 22.08.1997 – 11 Sa 235/97.
28 Vgl. u. a. Staudinger/Neumann, § 630 BGB Rz. 8; Sch�fer, Rdnr.

64.
29 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 18. 5/
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sehen, wenn dieser bei verst&ndiger Betrachtungs-
weise den Wunsch des Arbeitnehmers nach Ertei-
lung eines Zwischenzeugnisses als berechtigt er-
scheinen l&sst. Dies ist dann der Fall, wenn das
Zwischenzeugnis geeignet ist, den mit ihm ange-
strebten Erfolg zu f3rdern. Insoweit ist eine weite
Auslegung des Begriffs des »triftigen Grundes« an-
gezeigt.

Als Beispiele f�r einen »triftigen Grund« kommen
in Betracht:

Z die auf Weisung des Arbeitgebers oder auf
Wunsch des Arbeitnehmers vorgenommene Ver-
setzung bzw. Umsetzung des Arbeitnehmers
von einer Station auf eine andere bzw. von einer
Allgemeinstation in den Funktionsdienst (Inten-
siv, Endoskopie, OP etc.),

Z das Ausscheiden eines Vorgesetzten, dem der Ar-
beitnehmer unmittelbar fachlich unterstellt war30

(z. B. der Stationsleitung, der Wohnbereichslei-
tung etc.),

Z der Wunsch des Arbeitnehmers, eine Weiterbil-
dung zu absolvieren, f�r welche die Vorlage eines
Zeugnisses Zulassungsvoraussetzung ist,

Z das Inaussichtstellen der K�ndigung durch den
Arbeitgeber,

Z wesentliche #nderungen in der Betriebsstruktur,
insbesondere aufgrund des Betriebs�bergangs
auf einen neuen Inhaber (§ 613a BGB),

Z eine anstehende l&ngere Arbeitsunterbrechung
(z. B. Inanspruchnahme der Elternzeit, Wehr-
dienst/Zivildienst, Ruhen des Arbeitsverh&ltnis-
ses wegen einer l&ngeren beruflichen Fortbil-
dungsmaßnahme etc.),

Z zur notwendigen Vorlage bei Beh1rden, Banken
und Gerichten.

Ein triftiger Grund f�r die Erteilung eines Zwi-
schenzeugnisses im Sinne des § 61 Abs. 2 BAT liegt
jedoch nicht vor, wenn der Arbeitnehmer das
Zeugnis allein deshalb verlangt, weil er es in einem
Rechtsstreit, in dem er seine H1hergruppierung an-
strebt, als Beweismittel verwenden will.31

Im Abrigen erscheint es vor dem Hintergrund, dass
der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz grunds&tz-
lich frei w&hlen kann, zweifelhaft, wenn sein An-
spruch auf Erteilung eines Zwischenzeugnisses
vom Vorliegen eines im Einzelnen nicht n&her defi-
nierten »triftigen Grundes« abh&ngig gemacht wer-
den soll. Außer in den oben aufgef�hrten F&llen, in
denen weitgehende Einigkeit besteht, sollte daher

dem Arbeitnehmer bis zur Grenze des Missbrauchs
ein Anspruch auch auf Erteilung eines Zwischen-
zeugnisses zugebilligt werden. Auch f�r den Ar-
beitgeber kann die regelm&ßige »Zwischenbeurtei-
lung« eines Arbeitnehmers im Hinblick auf das
sp&ter erteilte Schluss- bzw. Endzeugnis durchaus
von Vorteil sein, da es nur auf diese Weise �ber-
haupt m1glich ist, eine zutreffende Gesamtbeurtei-
lung aufgrund von nachpr�fbaren Tatsachen f�r
einen l&ngeren Zeitraum in einem Zeugnis zu be-
scheinigen. Die Nachpr�fbarkeit der der Beurtei-
lung zu Grunde liegenden Tatsachen (beispiels-
weise bestimmte Verhaltensweisen und Vorf&lle,
die zu einer schlechten Beurteilung des Arbeitneh-
mers gef�hrt haben) ist n&mlich dann von erheb-
licher Bedeutung, wenn der Arbeitgeber in einem
Rechtsstreit die Gr�nde f�r seine Beurteilung nicht
nur darlegen, sondern beim Bestreiten durch den
Arbeitnehmer auch beweisen muss.

Hat der Arbeitgeber ein Zwischenzeugnis aus-
gestellt, so unterliegt er – wie auch beim vorl&u-
figen Zeugnis – keiner Bindung im Hinblick auf
die Formulierungen in Endzeugnis. Im Hinblick
auf die Beurteilung gilt das oben unter IV. 2. d)
zur Bindungswirkung Dargelegte auch f�r das
Zwischenzeugnis.32 In seinem Urteil vom
24.06.198733 kommt das Arbeitsgericht M�nchen
zu der Feststellung, dass im zu entscheidenden
Fall der Arbeitgeber sich an der Richtigkeit des
von ihm erstellten Zwischenzeugnisses nicht nur
festhalten lassen m�sse, es begr�nde vielmehr
seine Pflicht, dem Arbeitnehmer ein zumindest
nicht schlechteres Endzeugnis zu erteilen. Dies
gelte insbesondere dann, wenn das Zwischenzeug-
nis eine Beurteilung �ber die weit �berwiegende
Dauer des Arbeitsverh&ltnisses getroffen hat. Das
Berufungsgericht34 hat diese Entscheidung best&-
tigt und festgestellt, dass das Zwischenzeugnis
nicht mehr und nicht weniger als ein besonders ge-
wichtiges Indiz daf�r ist, dass das von dem Arbeit-
nehmer beanspruchte Endzeugnis richtig und da-
mit auch geschuldet ist. Das Landesarbeitsgericht
K1ln kommt in seinem Urteil vom 22.08.199735 zu
dem Ergebnis, dass der Arbeitgeber bei gleicher
Beurteilungsgrundlage nicht seine im Zwischen-
zeugnis zum Ausdruck gekommenen Beurteilun-
gen &ndern k1nne, da bei einem f�nfj&hrigen Ar-
beitsverh&ltnis eine Vermutung daf�r spreche,
dass die Beurteilungsgrundlage die gleiche geblie-
ben ist, wenn bei Abfassung des Endzeugnisses

30 BAG, Urt. v. 01.10.1998 – 6 AZR 176/97 = EzA § 630 BGB
Nr. 21.

31 BAG, Urt. v. 21.01.1993 – 6 AZR 171/92 = EzA § 630 BGB Nr. 18
= NZA 1993, 1031.

32 Vgl. BAG, Urt. v. 23.09.1992 – 5 AZR 573/91 = EzA § 630 BGB
Nr. 16; LAG K4ln, Urt. v. 22.08.1997 – 11 Sa 235/97.

33 ArbG M:nchen, Urt. v. 24.06.1987 – 22 Ca 2035/87.
34 LAG M:nchen, Urt. v. 13.01.1988 – 7 Sa 832/87.
35 LAG K4ln, ARST 1998, 117 Ls.; vgl. auch Hunold NZA-RR 2001,

113 ff.5/
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nur zehn Monate seit dem Zwischenzeugnis ver-
gangen sind. Auch bei einem qualifizierten Zeug-
nis nach rund achtj&hriger Dauer des Arbeitsver-
h&ltnisses ist der Arbeitgeber in aller Regel an einer
Leistungsbeurteilung (Zeugnisnote) festzuhalten,
die noch in einem vier Monate zuvor erteilten Zwi-
schenzeugnis »stets zu unserer vollen Zufrieden-
heit« gelautet hat.36 Deshalb kann der Arbeitgeber
dazu verurteilt werden, in das Endzeugnis die For-
mulierungen des Zwischenzeugnisses zu �berneh-
men, vor allem dann, wenn er #nderungsvorstel-
lungen hat, die in Wahrheit Abweichungen in der
Bewertung darstellen (z. B. nur »volle Zufrieden-
heit« statt »vollste Zufriedenheit«). Es macht kei-
nen Unterschied, wenn der Autor des Zwischen-
zeugnisses f�r das Endzeugnis nicht mehr zur Ver-
f�gung steht, sofern er im Rahmen seiner Befug-
nisse gehandelt hat und den Arbeitgeber wirksam
vertreten konnte.37

Akzeptiert andererseits ein Arbeitnehmer nach
einem Betriebs�bergang in einem Zwischenzeug-
nis des Betriebsver&ußerers die Formulierung »zu
unserer vollen Zufriedenheit«, also die Bescheini-
gung befriedigender Leistungen und verlangt er
eineinhalb Jahre nach dem Betriebs�bergang bei
Beendigung des Arbeitsverh&ltnisses mit dem Be-
triebserwerber ein Zeugnis mit der Leistungs-
bewertung »stets zu unserer vollen Zufriedenheit«,
also gute Leistungen, so muss er im Einzelnen dar-
legen, in welchen Bereichen und auf welche Weise
sich seine Leistungen gegen�ber den im Zwischen-
zeugnis bescheinigten verbessert haben. Eine er-
neute (bessere) Bewertung der Leistungen beim Be-
triebsver&ußerer kann vom Betriebs�bernehmer
nicht verlangt werden.38

Im Abrigen gelten f�r das Zwischenzeugnis die
gleichen Grunds&tze wie f�r die Erteilung eines
Endzeugnisses.

V. )ußere Form des Zeugnisses

1. )ußeres Erscheinungsbild

Das Arbeitszeugnis ist schriftlich, beim heutigen
Stand der Technik maschinenschriftlich, zu ertei-
len.39 Gem&ß § 109 Abs. 3 GewO ist die Erteilung
des Zeugnisses in elektronischer Form (§ 126
Abs. 3, § 126a BGB i. V. m. dem SignaturG) aus-
geschlossen.

Das Zeugnis muss auch seiner &ußeren Form nach
ordentlich gestaltet sein. Dazu hat das BAG40 erl&u-
tert: Es ist haltbares Papier von guter Qualit&t zu
benutzen. Das Zeugnis muss sauber und ordentlich
geschrieben sein und darf keine Flecken und
Schreibfehler enthalten. Es darf auch keine Radie-
rungen, Verbesserungen, Durchstreichungen oder
sonstige #nderungen, die auf eine Manipulation
schließen lassen, enthalten. Die &ußere Form des
Zeugnisses muss außerdem so gestaltet sein, dass
es nicht einen seinem Wortlaut nach sinnentstellen-
den Inhalt gewinnt. Durch die &ußere Form darf
nicht der Eindruck erweckt werden, der Arbeit-
geber distanziere sich vom Wortlaut seiner Erkl&-
rung. Daraus folgt, dass ein Zeugnis in formeller
Hinsicht die im Gesch&ftsleben �blichen Mindest-
anforderungen erf�llen muss.

Dazu z&hlt jedenfalls, dass das Zeugnis mit einem
ordnungsgem�ßen Briefkopf ausgestattet sein
muss, aus dem der Name und die Anschrift des
Ausstellers erkennbar sind. Zwar bestehen im
Grundsatz keine Bedenken, wenn der Briefkopf
mittels eines Personalcomputers gestaltet ist. Wer-
den jedoch im Wirtschaftszweig des Arbeitgebers
�blicherweise gedruckte Briefk1pfe verwandt und
benutzt der Arbeitgeber diese auch, so ist unter
diesen Umst&nden ein Zeugnis nicht ordentlich
im vorbezeichneten Sinne ausgestellt, wenn es
nur mit einem der Unterschrift beigef�gten Fir-
menstempel und/oder einem computergestalteten
Briefkopf versehen ist.

Auch technisch einwandfreie Kopien von Zeug-
nisurkunden sind als Originalurkunden anzuse-
hen, wenn die Kopie mit einer Original-Unter-
schrift des Arbeitgebers versehen ist.41

Die Person des Arbeitnehmers ist im Zeugnis mit
Vorname, Nachname, Beruf und ggf. akademischen
Grad und 1ffentlich-rechtlichem Titel anzugeben.
Ablicherweise sind zur genauen Identifizierung
auch Geburtsdatum und -ort des Zeugnisempf&n-
gers genau zu bezeichnen. Die Aufnahme der An-
schrift des Arbeitnehmers ist demgegen�ber nicht
gebr&uchlich und auch unn1tig.

Der Arbeitnehmer hat auch einen Anspruch da-
rauf, dass das Zeugnis in einer einheitlichen Ma-
schinenschrift abgefasst ist. Sofern Datum und
Ortsangabe nicht ein einheitliches Ganzes mit der
Gestaltung des Briefkopfes bilden, muss die Benut-
zung von zweierlei Maschinenschriften auf Dritte
befremdlich wirken und den Eindruck erwecken,

36 LAG K4ln, LAGE § 630 BGB Nr. 18.
37 LAG K4ln, NZA 1999, 771 Ls.
38 LAG Bremen, NZA-RR 2001, 287.
39 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 17.

40 BAG, DB 1993, 1624.
41 LAG Bremen, LAGE § 630 BGB Nr. 6. 5/

20
04

U
Ro

be
rt

Ro
ßb

ru
ch

U
Ar

be
its

ze
ug

ni
ss

e
f�

rP
fle

ge
be

ru
fe

(1
.T

ei
l)

A
us

de
r
Pr
ax

is

203



{luchterh_neu}Pflegerecht/2004/PflR-05-2004/H-05-2004-innen.3d

es handele sich um ein vom Arbeitnehmer vorfor-
muliertes Zeugnis, dem der Arbeitgeber nur &ußer-
lich als Aussteller betritt.

Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht in j�ngster
Zeit entschieden, dass der Arbeitgeber auch dann
den Anspruch des Arbeitnehmers auf Erteilung
eines Arbeitszeugnisses erf�llt, wenn er das Zeug-
nis zweimal faltet, um den Zeugnisbogen in einen
Gesch&ftsumschlag �blicher Gr1ße unterzubrin-
gen. Dabei setzt das Bundesarbeitsgericht jedoch
voraus, dass das Originalzeugnis kopierf&hig ist
und die Knicke im Zeugnisbogen sich nicht auf
den Kopien abzeichnen, zum Beispiel durch
Schw&rzungen42.

2. Zeugnissprache

Die im Zeugnis gebrauchten Formulierungen
m#ssen jedenfalls klar und aus sich heraus ver-
st�ndlich sein. Weder Form, Wortwahl, Interpunk-
tion, Satzstellung noch Auslassungen d�rfen dazu
f�hren, dass bei Dritten der Wahrheit nicht entspre-
chende Vorstellungen entstehen. Die Textsprache
ist deutsch, auch bei der Abfassung f�r einen aus-
l&ndischen Arbeitnehmer. Die Formulierung des
Zeugnisses steht im Ermessen des Arbeitgebers43.
Der Arbeitnehmer kann zwar die Aufnahme be-
stimmter Tatsachen in das Zeugnis verlangen, nicht
aber bestimmte Formulierungen vorschreiben. In-
sofern kann dem Landesarbeitsgericht Hamm44

nicht gefolgt werden, welches die Auffassung ver-
tritt, dass der Arbeitgeber zwar bei der Ausstellung
des Zeugnisses grunds&tzlich in seiner Ausdrucks-
weise frei sei, sich aber der »in der Praxis allgemein
angewandten Zeugnissprache« bedienen m�sse.
Dar�ber hinaus kann dem Landesarbeitsgericht
Hamm nicht gefolgt werden, wenn es die Ber�ck-
sichtigung bestimmter »Grundelemente« eines
Zeugnisses als zwingend darstellt45 und dabei bei-
spielsweise verlangt, dass das Zeugnis stets eine
zusammenfassende Leistungs- bzw. F�hrungs-
beurteilung zu beinhalten hat.46

Fraglich ist schon, ob bei der Erstellung von Zeug-
nissen in der Praxis eine spezifische Sprache An-
wendung findet, die als besondere Fachsprache
oder als eine codierte Sprache verstanden werden
kann.47

Nach Auffassung von Weuster48 werden in der Pra-
xis jedenfalls spezielle Techniken der Zeugnis-
gestaltung und -formulierung verwendet:

Z Die Positiv-Skala-Technik, die vor allem bei der
Leistungsbeurteilung (»Zufriedenheitsskala«)
Anwendung findet, transformiert das denkbare
Beurteilungsspektrum positiver und negativer
Aussagen verbal auf den feiner unterteilten Posi-
tivbereich. Es kommt also nicht darauf an, dass
der Arbeitnehmer im Zeugnis gelobt wird, son-
dern in welchem Maße er gelobt wird.

Z Die Leerstellen-Technik besteht darin, statt einer
negativen Aussage gar keine Aussage zu machen.

Z In den Reihefolgen-Techniken erfolgt eine Ab-
wertung dadurch, dass unwichtige oder weniger
wichtige Aussagen vor wichtige Aussagen ge-
setzt werden.

Z Die Ausweich-Technik besteht darin, Unwichti-
ges, weniger Wichtiges oder Selbstverst&ndlich-
keiten an Stelle von Wichtigem hervorzuheben.

Z Die Einschr&nkungs-Technik besteht in einer sub-
tilen Einschr&nkung der r&umlichen oder zeit-
lichen Geltung von Aussagen.

Z Bei der Andeutungs-Technik (Orakel-Technik)
werden dem Leser negative Schl�sse nahe gelegt.
Dies geschieht durch beliebig auslegbare Leerfor-
meln und durch die Verwendung von Verben, die
schon in der Alltagssprache mehrdeutig ge-
braucht werden (z. B. »Sie hat ihre Aufgaben mit
der ihr eigenen [= geringen] Sorgfalt bearbeitet.«).

Z Bei der Knappheits-Technik erfolgt eine Abwer-
tung durch ein betont knappes Zeugnis oder
durch lakonische Aussagen zu einzelnen Zeug-
niskomponenten.

Z Bei der Widerspruchs-Technik schließlich liegen
(h&ufig als das Ergebnis von Verhandlungen
�ber den Zeugnisinhalt) Widerspr�che und in-
haltliche Br�che im Zeugnis vor. Das ist vor allem
dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer verdeckte
Kritik aus Unkenntnis �bersieht oder wenn er nur
einige Verbesserungen durchsetzen kann. In sich
widerspr�chlich und daher wenig glaubw�rdig
wirken z. B. Aufgabenbeschreibungen, in denen
neben sehr bedeutsamen und verantwortungs-
vollen Aufgaben einfache Arbeiten und Hilfsar-
beiten aufgef�hrt werden. Das Gleiche gilt,
wenn auf eine sehr gute oder gute Leistungs-
und Verhaltensbeurteilung im Schlusssatz keine
Dankes-Bedauern-Formel folgt.

42 BAG, Urt. v. 21.09.1999 – 9 AZR 893/98; anders noch LAG Ham-
burg, Urt. v. 07.09.1993 = NZA 1994, 890.

43 BAG, AP Nr. 6 zu § 630 BGB.
44 LAG Hamm, PflR 2000, 297 ff.
45 Siehe hierzu den unten unter VI. 3. b) dargestellten Aufbau eines

qualifizierten Zeugnisses, dessen differenzierte Darstellung der
Grundelemente jedoch lediglich als Vorschlag zu verstehen sind.

46 Siehe Anm. Roßbruch zu LAG Hamm, PflR 2000, 297 ff. (306 und
308).

47 Vgl. Schmid DB 1982, 1111, DB 1988, 2253.
48 Weuster BB 1992, 58; vgl. auch G4ldner ZfA 1991, 232; nach LAG

K4ln, NZA-RR 1997, 84 ist die Zeugnissprache wie jede Sprache
teils beschreibend und teils bewertend.5/
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Weuster49 schließt aus der faktischen Wirkung der
Zeugnissprache, dass es sich um einen Code han-
delt, der durch verschiedene Techniken das Urteil
des Ausstellers gegen�ber dem Unkundigen ver-
schleiert. Der Unkundige wertet viele Aussagen
positiver als sie gemeint sind und vom kundigen
Leser verstanden werden. So dr�ckt z. B. nach Auf-
fassung des LAG Hamm50 der Gebrauch der Worte
»kennen gelernt« stets das Nichtvorhandensein der
im Kontext aufgef�hrten F&higkeit oder Eigen-
schaft aus. Ist der Aussteller des Zeugnisses inso-
weit aber selbst unkundig, entspricht m1glicher-
weise die faktische Wirkung der Zeugnissprache
nicht einmal seinem wahren Willen. Daher ist es
im Einzelfall schwierig zu beurteilen, welches kon-
krete Ziel mit einer konkreten Aussage in dem
Zeugnis verfolgt werden soll.

Nach meiner Auffassung kann es eine allgemein
zur Anwendung kommende Zeugnissprache �ber-
haupt nicht geben. Denn jeder Beruf hat seine spe-
zifische Sprache mit eigenen Begriffsregelungen
und Sprachdeutungen. Zur Verdeutlichung sei
hier folgendes Beispiel genannt: In der Praxis der
allgemein angewandten Zeugnissprache wird der
Begriff »umfassendes Einf�hlungsverm1gen« ver-
wendet, um zu signalisieren, dass der Arbeitneh-
mer/die Arbeitnehmerin homosexuell/lesbisch
sei. Dieser regelm&ßig in den Arbeitszeugnissen
von Pflegefachkr&ften verwendete Begriff hat im
Hinblick auf das Sozialverhalten der Pflegeperson
eine �beraus positive Bedeutung und sollte daher
nicht mit der Wortinterpretation »der allgemein an-
gewandten Zeugnissprache« in Verbindung ge-
bracht werden.

Gleiches gilt f�r die zusammenfassende Leistungs-
bzw. F�hrungsbeurteilung. Die Verwendung einer
zusammenfassenden Leistungs- bzw. F�hrungs-
beurteilung ist zwar dann zu bejahen, wenn, wie
in dem vom Landesarbeitsgericht Hamm zu ent-
scheidenden Fall, nicht nur eine differenzierte F�h-
rungsbeurteilung fehlt, sondern der Arbeitgeber
dar�ber hinaus die Arbeitnehmerin mit einer ver-
schleiernden Formulierung bewertet. Hieraus je-
doch eine zwingende Vorgabe zu machen, wie
dies in dem Urteil des Landesarbeitsgerichts
Hamm zum Ausdruck kommt, kann weder den ge-
setzlichen noch den tarifvertraglichen Vorschriften
entnommen werden, noch kann dies im Sinne eines
grunds&tzlich individuell abzufassenden Zeugnis-
ses gew�nscht sein. So kann zum Beispiel eine zu-
sammenfassende Leistungs- bzw. F�hrungs-
beurteilung dann nicht verlangt werden, wenn

der Arbeitgeber sich die M�he macht, die jeweili-
gen einzelnen Leistungs- und F�hrungskriterien
differenziert und selbstverst&ndlich unzweideutig
zu bewerten.

Das hier vorliegende Zeugniskonzept f�r Pflegebe-
rufe, welches sich nicht nur durch die Verwendung
berufsspezifischer Beurteilungskriterien und For-
mulierungen, sondern auch durch die Verwendung
eines differenzierten Beurteilungssystems aus-
zeichnet, welches jedes einzeln dargestellte Leis-
tungs- und F�hrungskriterium einer Bewertung
zuf�hrt, ist daher Ausdruck der oben dargestellten
Erkenntnisse.

Unbestritten ist jedoch, dass der Arbeitgeber bei
der Wort- und Ausdruckswahl gr1ßten Wert auf
Transparenz zu legen hat. Entscheidend ist, dass je-
der, der das Zeugnis liest, im Wesentlichen gleiche
Vorstellungen vom Zeugnisinhaber bekommt. Der
Leser darf nicht harmlos oder positiv klingenden
Formulierungen aufsitzen, noch d�rfen negative
Eigenschaften durch die Wort- und Ausdrucks-
wahl in ihr Gegenteil verkehrt werden, so dass
zum Beispiel einem Metzgerlehrling, der Knochen
entwendet hat, nicht bescheinigt werden darf, er
sei »getreu bis auf die Knochen«.

Der Arbeitgeber darf ein Arbeitszeugnis auch nicht
mit Geheimzeichen oder �hnlichen Merkmalen
(Verwendung bestimmter Zeichen, Stempel, einer
bestimmten Wortwahl oder Benutzung eines be-
stimmten Papiers) versehen, die den Zeugnisemp-
f&nger in einer aus dem Wortlaut des Zeugnisses
nicht ersichtlichen Weise kennzeichnen. Hierbei
handelt es sich um einen in § 109 Abs. 2 Satz 2
GewO zum Ausdruck kommenden allgemeinen
Grundsatz des Zeugnisrechts. Ebenso wenig d�r-
fen Worte durch Unterstreichungen oder Anf�h-
rungszeichen hervorgehoben werden. Unzul&ssig
ist auch die Verwendung von Ausrufungs- oder
Fragezeichen.51

3. Datum der Zeugnisausstellung

Wesentlicher Bestandteil des Zeugnisses ist das Da-
tum der Ausstellung.52 Dies ist grunds&tzlich das
Datum des Ausstellungstages, nicht das des tat-
s&chlichen oder rechtlichen Endes des Arbeitsver-
h&ltnisses. Lange Zeit fehlte es an einer abschlie-
ßenden Stellungnahme des Bundesarbeitsgerichts
zu der Frage, welches Datum das Zeugnis zu tra-
gen hat, das vom Arbeitgeber nachtr�glich berich-
tigt worden ist. Mit seiner Entscheidung vom

49 Weuster BB 1992, 58.
50 LAG Hamm, BB 2001, 629 Ls.; a. A. Weuster BB 2001, 629 f.

51 ArbG Bochum, DB 1970, 1085.
52 LAG Bremen, LAGE § 630 Nr. 6. 5/
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23.09.199253 hat das Bundesarbeitsgericht diesen
lange schwelenden Streit weitgehend entsch&rft.
Nunmehr gilt auch in der Rechtsprechung die in
der Literatur schon lange herrschende Meinung,
dass ein Anspruch auf R�ckdatierung des Zeugnis-
ses auf den Tag der Beendigung des Arbeitsverh&lt-
nisses dann zu verneinen ist, wenn der Arbeitneh-
mer dieses erst einige Zeit nach seinem Ausschei-
den verlangt.54 Wird dagegen ein bereits erteiltes
Zeugnis vom Arbeitgeber inhaltlich ge&ndert bzw.
berichtigt, wird nunmehr ganz �berwiegend die
zutreffende Auffassung vertreten, dass das berich-
tigte Zeugnis das Datum des urspr�nglichen und
erstmals erteilten Zeugnisses zu tragen hat und
zwar unabh&ngig davon, ob der Arbeitgeber die
Berichtigung von sich aus vornimmt oder ob er
dazu gerichtlich verurteilt oder durch Prozessver-
gleich angehalten wurde.55 Das muss auch dann
gelten, wenn ein Arbeitnehmer das Zeugnis recht-
zeitig verlangt und die versp&tete Ausstellung
nicht auf eigener Nachl&ssigkeit beruht, sondern
darauf zur�ckzuf�hren ist, dass der Arbeitgeber,
aus welchen Gr�nden auch immer, erst nach meh-
reren Wochen in der Lage ist, das Zeugnis aus-
zustellen. Zwar ist es im redlichen Gesch&ftsver-
kehr grunds&tzlich �blich, schriftliche Erkl&rungen
unter dem richtigen Datum auszustellen, also dem
Datum, an dem sie abgegeben werden. Das gilt
aber nicht in dem Sonderfall eines berichtigten
Zeugnisses, wenn der Arbeitgeber es zu einem sp&-
teren Zeitpunkt erst wahrheitsgem&ß erteilt und
muss erst recht f�r den Fall gelten, wenn eine ver-
sp&tete Zeugniserstausstellung, die nicht vom Ar-
beitnehmer zu vertreten ist, erfolgt ist.

4. Unterschrift des Zeugnisausstellers

Das Arbeitszeugnis ist gem&ß § 126 BGB eigenh&n-
dig durch Namensunterschrift entweder vom Ar-
beitgeber oder seinem Bevollm&chtigten, insbeson-
dere von dem Pflegedirektor/von der Pflegedirek-
torin zu unterzeichnen. Dabei ist darauf zu achten,
dass das Zeugnis von dem Aussteller pers1nlich zu
unterzeichnen ist. Wie unter bestimmenden Schrift-
s&tzen reicht auch unter einem Zeugnis eine Para-
phe als Unterschrift nicht aus.56 Da die bloße Unter-
schrift h&ufig nicht entzifferbar ist und das Zeugnis
nicht von einem Anonymus ausgestellt werden

soll, bedarf die Unterschrift des Ausstellers neben
der maschinenschriftlich aufzuf�hrenden Funktion
auch der maschinenschriftlichen Namensangabe.57

L&sst sich ein Arbeitgeber bei der Ausstellung des
Zeugnisses durch einen leitenden Mitarbeiter ver-
treten, ist im Arbeitszeugnis deutlich zu machen,
dass dieser Vertreter dem Arbeitnehmer gegen�ber
weisungsbefugt war. Ist der Arbeitnehmer direkt
der Gesch&ftsleitung unterstellt, so ist das Zeugnis
von einem Mitglied der Gesch&ftsleitung aus-
zustellen, der auf seine Position als Mitglied der
Gesch&ftsleitung hinweisen muss. Fehlt dieser Hin-
weis, so hat der Arbeitnehmer einen entsprechen-
den Zeugnisberichtigungsanspruch.58

VI. Inhalt des Zeugnisses

1. Grunds.tzliches

Inhaltlich unterscheidet § 109 Abs. 1 GewO zwi-
schen zwei Zeugnisarten. Der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverh&ltnisses
grunds&tzlich allen Arbeitnehmern ein schriftliches
Zeugnis �ber Art und Dauer der T&tigkeit aus-
zustellen. Es soll also vornehmlich Dritte (= k�nf-
tige Arbeitgeber) dar�ber informieren, welche T&-
tigkeit der Arbeitnehmer wie lange ausge�bt hat
(einfaches Zeugnis). Auf Verlangen ist das Zeugnis
auf Leistung und Verhalten auszudehnen (qualifi-
ziertes Zeugnis). Es enth&lt also neben der Be-
schreibung der T&tigkeit und dessen Dauer eine
Beurteilung der Leistung und des Verhaltens.

Die Begriffe »Endzeugnis«, »vorl&ufiges Zeugnis«,
»Zwischenzeugnis« bezeichnen demgegen�ber
die Art des Zeugnisses hinsichtlich Anlass und
Zeitpunkt der Zeugniserteilung. Inhaltlich han-
delt es sich aber auch in diesen F&llen, abh&ngig
von der Wahl des Arbeitnehmers, um ein einfaches
oder qualifiziertes Zeugnis (siehe oben unter IV. 1.
b)).

Das qualifizierte Zeugnis soll dem Arbeitnehmer
als Unterlage f�r eine neue Bewerbung dienen,
einen Dritten, der die Einstellung erw&gt, unterrich-
ten und den Arbeitnehmer informieren, wie der Ar-
beitgeber seine Leistungen bewertet hat. Es muss
also alle wesentlichen Tatsachen und Bewertungen
enthalten, die f�r die gesamte Beurteilung des Ar-
beitnehmers von Bedeutung und f�r den sp&teren

53 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 16.
54 LAG Hamm, Urt. v. 21.03.1969 – 8 Sa 845/68 = DB 1969, 886;

LAG Bremen, Urt. v. 23.06.1989 – 4 Sa 320/88 = LAGE § 630
BGB Nr. 6; vgl. u. a. Palandt/Putzo, BGB, 61. Aufl., § 630 Rdnr.
3; Schleßmann, Das Arbeitszeugnis, 12. Aufl., S. 80.

55 Vgl. BAG, Urt. v. 09.09.1992 – 5 AZR 509/91 = NJW 1993, 2196;
LAG Bremen, Urt. v. 23.06.1989 – 4 Sa 320/88 = LAGE § 630
BGB Nr. 6; vgl. u. a. Palandt/Putzo, BGB, 61. Aufl., § 630 Rdnr.
3; Schleßmann, a. a. O., S. 80; Becker-Schaffner, BB 1989, 2105.

56 LAG Hamburg, NZA 2001, 576 Ls.

57 BAG, NJW 2000, 1060 ff; LAG Hamburg, NZA 2001, 576 Ls.
58 Vgl. BAG, Urt. v. 26.06.2001 – 9 AZR 392/00; Best�tigung und

Fortf:hrung von BAG, Urt. v. 21.09.1999 – 9 AZR 893/98 =
EzA BGB § 630 Nr. 22; BAG, Urt. v. 16.11.1995 – 8 AZR 983/94
= EzA BGB § 630 Nr. 20.5/
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Arbeitgeber von Interesse sind.59 Einmalige Vor-
f&lle und Umst&nde, die f�r den Arbeitnehmer,
seine F�hrung und Leistung nicht charakteristisch
sind, geh1ren nicht ins Zeugnis, seien sie f�r ihn
vorteilhaft oder nachteilig. Weder die Wortwahl
noch die Satzstellung d�rfen dazu f�hren, dass
bei Dritten unrichtige Vorstellungen entstehen60.

Bei der Erteilung des Arbeitszeugnisses hat der Ar-
beitgeber sowohl das Gebot der Wahrheitspflicht
einerseits als auch andererseits die Verpflichtung
zu beachten, das berufliche Fortkommen des Ar-
beitnehmers nicht unn1tig zu erschweren. Folglich
gilt insoweit auch der Grundsatz der wohlwollen-
den Beurteilung nach dem Maßstab eines verst&n-
digen Arbeitgebers.61

Dabei ist die schonungslose, gnadenlose Wahrheit,
die den Ausstellenden u. U. zum Schadensersatz
verpflichten kann falls dem Arbeitnehmer mit
einem derartigen Zeugnis eine berufliche Chance
entgeht, ebenso verfehlt wie die reine Wohlgef&llig-
keit, die ebenfalls zum Schadensersatz f�hren
kann, wenn der neue Arbeitgeber durch die be-
wusste Unrichtigkeit im Zeugnis einen Schaden er-
leidet.

Aus beiden Anforderungen zusammen ergibt sich,
dass der Arbeitgeber zwar die Wahrheit schreiben
darf und muss, dass er sie aber bei ung�nstigen
Aussagen in einer schonenden Form vorbringen
muss. Die Wahrheitspflicht geht also dem Wohl-
wollen vor.62 Dem Arbeitgeber steht bei der Abfas-
sung des Zeugnisses ein weiter Beurteilungsspiel-
raum zu. Allerdings muss er die Verkehrssitte be-
achten. Werden also bestimmte Angaben im Zeug-
nis erwartet, so hat er sie in das Zeugnis aufzuneh-
men.

2. Einfaches Zeugnis

Das Zeugnis muss ein getreues Spiegelbild aller
vom Arbeitnehmer ausgef�hrten T&tigkeiten sein.
Es muss deshalb die T&tigkeit, die ein Arbeitneh-
mer im Laufe des Arbeitsverh&ltnisses ausge�bt
hat, so vollst&ndig und genau beschreiben, dass
sich k�nftige Arbeitgeber ein klares Bild machen
und beurteilen k1nnen, ob er f�r die neue Stelle ge-
eignet ist.63 Unerw&hnt d�rfen solche T&tigkeiten
bleiben, denen bei einer Bewerbung des Arbeitneh-
mers keine Bedeutung zukommt.64 Bei der Dauer

des Arbeitsverh&ltnisses ist von der rechtlichen
Dauer auszugehen. Tats&chliche Unterbrechungen
beispielsweise durch Krankheit oder unbezahlte
Freistellung d�rfen im einfachen Zeugnis grund-
s&tzlich nicht angegeben werden.65 Etwas anderes
gilt, wenn sie so ungew1hnlich lange gedauert ha-
ben, dass anderenfalls der neue Arbeitgeber ein fal-
sches Bild von der Dauer der Besch&ftigung beim
ehemaligen Arbeitgeber erhielte, z. B. wenn der Ar-
beitnehmer wesentlich l&nger krank war, als er
�berhaupt gearbeitet hat. Nach Auffassung des
Landesarbeitsgerichts Chemnitz66 d�rfen krank-
heitsbedingte Fehlzeiten nur dann im Zeugnis er-
w&hnt werden, wenn sie außer Verh&ltnis zur tat-
s&chlichen Arbeitsleistung stehen, wenn sie also
etwa die H&lfte der gesamten Besch&ftigungszeit
ausmachen. Auch ungew1hnliche, l&nger andau-
ernde tats&chliche Unterbrechungen des Arbeits-
verh&ltnisses (z. B. die Verb�ßung einer Freiheits-
strafe) sind dann (ohne Hinweis auf ihre Gr�nde)
zu vermerken, wenn sie im Zeitpunkt der Zeug-
niserteilung die gesamte Besch&ftigungszeit pr&-
gen, insbesondere wenn sie etwa die H&lfte der Be-
sch&ftigungszeit ausmachen.67

Ein Arbeitnehmer kann auch f�r die Zeit vor Er1ff-
nung des Insolvenzverfahrens ein qualifiziertes
Zeugnis vom Insolvenzverwalter verlangen, wenn
dieser den Betrieb nach Er1ffnung des Insolvenz-
verfahrens �bernimmt.68

3. Qualifiziertes Zeugnis

a) Grundlagen
Die Leistung ist durch die Beschreibung und Beur-
teilung von

Z Fachkenntnissen,
Z Arbeitsqualit&t,
Z Arbeitsbereitschaft (Initiative) und Fleiß,

das Verhalten durch die Beschreibung und Beurtei-
lung des

Z Sozialverhaltens (Verhalten gegen�ber Vorgesetz-
ten, Mitarbeitern sowie Patienten und deren An-
geh1rige)

und bei F�hrungskr&ften des F�hrungsverhaltens
konkretisierbar.69

59 Vgl. BAG, EzA § 630 BGB Nr. 7 = AP § 630 BGB Nr. 11.
60 Vgl. BAG, AP § 73 HGB Nr. 1.
61 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 1.
62 So auch BAG, EzA § 630 BGB Nr. 1.
63 BAG, DB 1976, 2211.
64 BAG, EzA § 847 BGB Nr. 5.

65 Vgl. BAG, EzA § 847 BGB Nr. 5; a. A. G4ldner ZfA 1991, 247 f.
66 LAG Chemnitz, NZA-RR 1997, 47.
67 So auch Schleßmann BB 1988, 1320.
68 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 13.
69 Vgl. u. a. Schmid DB 1986, 1334; Schleßmann BB 1988, 1320;

Hunold NZA-RR 2001, 119 f. 5/
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Zum Inhalt des qualifizierten Zeugnisses hat das
BAG70 folgende Grunds&tze entwickelt: Der Inhalt
ergibt sich aus der zweiseitigen Zielsetzung des
qualifizierten Zeugnisses: Es soll einerseits dem
Arbeitnehmer als Unterlage f�r eine neue Bewer-
bung dienen; seine Belange sind gef&hrdet, wenn
er unterbewertet wird. Deshalb soll das Zeugnis
von verst&ndigem Wohlwollen des Arbeitgebers
getragen sein und das weitere Fortkommen des Ar-
beitnehmers nicht unn1tig erschweren. Anderer-
seits soll das Zeugnis zur Unterrichtung eines Drit-
ten dienen, der die Einstellung des Zeugnisinha-
bers erw&gt; seine Belange sind gef&hrdet, wenn
der Arbeitnehmer �berbewertet wird. Aus dem
notwendigen Ausgleich dieser sich m1glicherweise
widerstreitenden Interessen ergibt sich deshalb als
oberster Grundsatz der Zeugniserteilung: Das
Zeugnis muss wahr sein. Dieser alle Fragen des
Zeugnisrechts beherrschende Grundsatz der Zeug-
niswahrheit bedingt: Das Zeugnis muss alle we-
sentlichen Tatsachen und Bewertungen enthalten,
die f�r die Gesamtbeurteilung des Arbeitnehmers
von Bedeutung und f�r den Dritten von Interesse
sind. Das schließt aus, dass der Arbeitgeber ein-
malige Vorf&lle oder Umst&nde, die f�r den Arbeit-
nehmer, seine F�hrung und Leistung insgesamt
nicht charakteristisch sind – seien sie f�r den Ar-
beitnehmer vorteilhaft oder nachteilig –, aufneh-
men oder verallgemeinern darf; solche Umst&nde
muss er vielmehr gegen�ber dem Gesamtbild ab-
w&gen. Auch f�r ein vertragsbr�chiges Verhalten
des Arbeitnehmers gilt insoweit nichts anderes,
da die Art und Weise der Beendigung weder mit
der im Zeugnis grunds&tzlich zu erw&hnenden
Art noch der Dauer des Arbeitsverh&ltnisses etwas
zu tun hat.71 Ein das Arbeitsverh&ltnis betreffendes
Strafverfahren darf jedoch ebenso wenig uner-
w&hnt bleiben wie das Nichtbestehen einer Pr�-
fung72. Der Gesundheitszustand des Arbeitneh-
mers ist nur bei Relevanz f�r die zu erbringende
Arbeitsleistung aufzunehmen73. Die im Zeugnis
dargestellten Tatsachen sind jedoch einer wohl-
wollenden und verst�ndigen W#rdigung durch
den Arbeitgeber zu unterziehen.

Die zweite Zielsetzung des Zeugnisses – Unterrich-
tung eines Dritten – geht jedoch nur so weit, wie es
das Interesse des Dritten verlangt. Der Arbeitgeber
darf und muss daher wahre Tatsachen und Beurtei-
lungen nur insoweit in das Zeugnis aufnehmen, als
ein k�nftiger Arbeitgeber hieran ein berechtigtes
und verst&ndiges Interesse haben kann.

b) Aufbau des qualifizierten Zeugnisses
In der einschl&gigen Literatur und in der betrieb-
lichen Praxis l&sst sich im Hinblick auf den Grund-
aufbau des Zeugnisses eine weitgehende Aberein-
stimmung erkennen:

;bersicht: Aufbau des qualifizierten Zeugnisses

Z ;berschrift
bspw. Zeugnis, Vorl&ufiges Zeugnis, Zwi-
schenzeugnis, Ausbildungszeugnis etc.

Z Einleitung
Personalien des Arbeitnehmers, Beginn und
Ende des Besch&ftigungsverh&ltnisses

Z T�tigkeitsbeschreibung
bspw. Aufgabenschwerpunkte, Funktion, Spe-
zialaufgaben, Aufgabenwechsel, Aufgaben
und Verantwortungsbereich

Z Leitungsbeurteilung
insbesondere Arbeitsleistung, Leistungsver-
halten, Fachkompetenz, Sozialverhalten

Z bei F#hrungskr�ften: F#hrungsverhalten
(F#hrungsumst�nde und -erfolg)
bspw. Entscheidungs- und Urteilsverm1gen,
Organisationsverm1gen, Delegationsf&hig-
keit, Durchsetzungsverm1gen, Motivationsf&-
higkeit

Z Sozialverhalten
gegen�ber Vorgesetzten, Kollegen, nachgeord-
neten Mitarbeitern, Dritten (Patienten, Ange-
h1rigen)

Z Schlussabsatz, Schlussformulierung
Beendigungsinitiative/-modalit&ten oder
Ausstellungsgrund beim Zwischenzeugnis,
Dankes-Bedauern-Formel, Zukunftsw�nsche

Z Ausstellungsdatum, Unterschrift

aa) Beurteilung des Leistungsverhaltens
Die Leistungsbereitschaft wird oftmals mit Begrif-
fen wie Eigeninitiative, Einsatzwille, Motivation,
Engagement usw. n&her beschrieben. Mit der Ar-
beits- und Leistungsbef�higung sind in erster Li-
nie die psychischen und geistigen F&higkeiten
eines Arbeitnehmer gemeint. Hierzu geh1ren bei-
spielsweise Auffassungsgabe, Denk- und Urteils-
verm1gen, Probleml1sungsf&higkeit, psychische
und/oder physische Belastbarkeit. Zur Arbeits-
weise geh1ren Begriffe wie Sorgfalt, Zuverl&ssig-
keit und Genauigkeit bei der Aufgabenerf�llung,
Arbeitseinteilung, -planung und -systematik, Um-
gang mit Arbeitsmaterialien, Medizinprodukten
und Pflegehilfsmitteln usw. Der Arbeitserfolg
kann – abh&ngig von der T&tigkeit – einmal in ob-
jektiven Gr1ßen wie Anzahl der versorgten Patien-
ten zum Ausdruck kommen. Zum anderen l&sst
sich der Leistungserfolg aber auch allgemeiner be-

70 BAG, DB 1976, 2211.
71 LAG K4ln, Urt. v. 08.11.1989 – 5 Sa 799/89.
72 ArbG Darmstadt, DB 1967, 734.
73 ArbG Hagen, DB 1969, 886.5/
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urteilen unter Ber�cksichtigung von Aspekten wie
Arbeitsqualit&t und -quantit&t, Erreichen von selbst
gesetzten bzw. vorgegebenen Zielen usw., wenn
diese ins Verh&ltnis zu vergleichbaren anderen Ar-
beitnehmern gesetzt werden k1nnen.

Sofern sich der Arbeitnehmer durch herausragende
Erfolge ausgezeichnet hat, ist dies im Zeugnis ge-
sondert zu erw&hnen. Dies kann beispielsweise
bei pr&mierten Verbesserungsvorschl&gen o. #. der
Fall sein.

Die Leistungsbeurteilung ist an einem Maßstab
vergleichbarer Kr&fte vorzunehmen. Hinsichtlich
der Bewertung der einzelnen Leistungsmerkmale
hat der Arbeitgeber einen Beurteilungsspielraum
(siehe unten unter VI. 3. c)). Aber auch hier sollte
dieser um gr1ßtm1gliche Objektivit&t bem�ht sein.
Es muss eine wahrheitsgem&ße, nach sachlichen
Maßst&ben ausgerichtete und nachpr�fbare Ge-
samtbewertung der Leistung des Arbeitnehmers
erfolgen. Einmalige Vorf&lle oder Umst&nde positi-
ver oder negativer Art bleiben dabei unber�cksich-
tigt.74

(1) Bewertung der Leistung; Abstufungen

Zwischen dem Wahrheitsgrundsatz und dem
Grundsatz des verst&ndigen Wohlwollens besteht
ein Spannungsverh&ltnis, welches bei der aus-
gewogenen Ber�cksichtigung beider Grunds&tze
in der Praxis immer wieder zu Schwierigkeiten
f�hrt.

Im Laufe der Jahre haben sich daher f�r die Ge-
samtbewertung der Leistung bestimmte, all-
gemein bekannte Formulierungen und Wertungen
herausgebildet, die man auch gelegentlich als
Zeugniscode bezeichnet und die einer Notenskala
gleichzusetzen sind. So werden f�r die Leistungs-
beurteilung bei herk1mmlichen Zeugnissen f�r
die Notenskala sehr gut bis ungen�gend in etwa
folgende Formulierungen verwendet:

Z sehr gut: » . . . stets/jederzeit zu unserer vollsten
Zufriedenheit«75;

Z gut, �berdurchschnittliche Leistungen: » . . . zur
vollsten oder . . . stets/jederzeit zur vollen Zufrie-
denheit«76;

Z befriedigend, durchschnittlich: » . . . stets zu unse-
rer Zufriedenheit«77 oder » . . . zu unserer vollen
Zufriedenheit«78;

Z unterdurchschnittliche, aber ausreichende Leis-
tungen: » . . . zu unserer Zufriedenheit«79;

Z mangelhaft: » . . . im Großen und Ganzen zufrie-
den stellend«80 oder » . . . insgesamt zu unserer
Zufriedenheit«81;

Z ungen�gend: »Er war bem�ht, die ihm gestellten
Anforderungen zu erf�llen« oder » . . . zu unserer
Zufriedenheit zu erledigen versucht«82.

Eine allgemein verbindliche Zeugnissprache gibt
es jedoch nicht (siehe zur Zeugnissprache oben
unter V. 2.). Die inzwischen eingeb�rgerten Wen-
dungen sind wegen ihrer Formelhaftigkeit und ih-
rer sehr undifferenzierten zusammenfassenden Be-
wertung meist ungeeignet, den Bewerber hinsicht-
lich seiner fachlichen Qualifikationen differenziert
und ad&quat einzusch&tzen. Sie sind auch nicht
zu empfehlen, da sie zu unn1tigen Auseinanderset-
zungen mit dem Mitarbeiter f�hren. Dar�ber hi-
naus sind die in und f�r die Privatwirtschaft ent-
wickelten Standardformulierungen nur bedingt
auf Sozialberufe, insbesondere auf Pflegeberufe,
anwendbar. Des Weiteren enthalten diese Stan-
dards&tze teilweise Formulierungen, die einer
rechtlichen Pr�fung nicht standhalten.

Der Verfasser hat daher als Dozent am Weiterbil-
dungsinstitut der Diakonieanstalten Bad Kreuz-
nach im Rahmen einer Projektarbeit mit den Teil-
nehmern der Pflegedienstleitungskurse B 1 und B
3 das vorliegende Zeugniskonzept zur Zeugniser-
stellung f#r Mitarbeiter im Pflege- und Funk-
tionsdienst ent- und nunmehr weiterentwickelt.

Aus der Sicht der Verfasser ist diesem Konzept zu
w�nschen, dass es bei Pflegedienst- und Heimlei-
tungen die notwendige Akzeptanz findet, um
eine f#r die Pflege bundeseinheitliche Beurtei-
lungs- und Sprachregelung zu realisieren, die es
auch der jeweiligen F�hrungskraft und der einzel-
nen Pflegekraft erm1glicht, das Zeugnis seinem Be-
urteilungstenor entsprechend zu interpretieren. Es
sei ausdr�cklich darauf hingewiesen, dass die Ver-
fasser dieses Konzepts f�r Ver&nderungs- und Ver-
besserungsvorschl&ge nicht nur stets offen und
dankbar sind, sondern eine gemeinsame Weiterent-

74 BAG, NJW 1960, 1973.
75 LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 16; Schleßmann BB 1988,

1320; Weuster BB 1991, 58.
76 LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 16; LAG Bremen, NZA-RR

2001, 287; a. A. (ohne Begr:ndung) BAG, EzA § 630 BGB Nr. 16
»zur vollsten Zufriedenheit« bedeutet danach eine sehr gute Leis-
tung.

77 LAG K4ln, NZA-RR 2000, 235; Becker-Schaffner BB 1989, 2105;
a. A. Weuster BB 1992, 59 (ausreichend).

78 LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 16; LAG Bremen, NZA-RR
2001, 287; ArbG N:rnberg, ARST 2001, 285 Ls.

79 LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 16; LAG K4ln, NZA-RR
2000, 235.

80 M:nchArbR/Wank § 128 Rz. 26.
81 LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 16.
82 LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 16. 5/
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wicklung, insbesondere im Hinblick auf die T&tig-
keitsmerkmale weiterer Arbeitsbereiche in der
Pflege erbitten.

(2) Bedeutung des Gesamtzusammenhangs

Zu ber�cksichtigen ist, dass neben diesen Formu-
lierungen auch der Gesamtzusammenhang des
Zeugnisses f�r die Feststellung der Leistungs-
bewertung maßgeblich sein kann.

So bedeutet die Formulierung, » . . . dass der Arbeit-
nehmer die ihm �bertragenen Aufgaben mit gro-
ßem Fleiß und Interesse durchf�hrte . . .«, nach sie-
benj&hriger T&tigkeit einer Pflegedirektorin in
einem großen Klinikum neben einer sehr ausf�hr-
lichen T&tigkeitsbeschreibung die Erkl&rung des
Arbeitgebers, die Arbeitnehmerin habe sich be-
m�ht, im Ergebnis aber nichts geleistet.83

Bewertet der Arbeitgeber im Zeugnis die einzelnen
Leistungen des Arbeitnehmers ausnahmslos mit
»sehr gut« und die T&tigkeit dar�ber hinaus als
»sehr erfolgreich«, so ist damit eine Gesamtbeurtei-
lung mit der Schlussfolgerung, der Arbeitnehmer
habe seine Aufgaben »immer zu unserer vollen Zu-
friedenheit gel1st«, unvereinbar. Der sehr guten
Leistung entspricht die zusammenfassende her-
k1mmliche Beurteilung »zur vollsten Zufrieden-
heit«.84

Die Formulierung im Arbeitszeugnis, der Arbeit-
nehmer sei »ehrlich und p�nktlich«, relativiert die
durchschnittliche Leistungsbeurteilung »zu unse-
rer vollen Zufriedenheit«. Denn durch die Hervor-
hebung der an sich selbstverst&ndlichen P�nktlich-
keit (= zeitliche Zuverl&ssigkeit) und dem Weglas-
sen des wichtigen Beurteilungskriteriums »Zuver-
l&ssigkeit« wird dem Arbeitnehmer »zwischen
den Zeilen« bescheinigt, dass er im Abrigen nicht
zuverl&ssig ist.85

bb) Beurteilung der Fachkompetenz
Zur Fachkompetenz geh1ren auf der einen Seite
die theoretischen Kenntnisse, die f�r die jeweilige
T&tigkeit bzw. den Arbeits- oder Fachbereich not-
wendig sind. Insoweit kommt es auf die Aktualit&t
und den Umfang der Kenntnisse an. Die Umset-
zung der theoretischen Kenntnisse spiegelt sich so-
dann in der Berufserfahrung bzw. den praktischen
F&higkeiten als Ausdruck des fachlichen K1nnens
wider. Fachkompetenz besteht jedoch nicht nur
aus vorhandenem Wissen, sondern auch und ge-

rade in der ad&quaten Vermittlung dieses Wissens
an Auszubildende bzw. neu anzuleitende Mitarbei-
ter. Eng verkn�pft mit der Fachkompetenz ist die
Frage, inwieweit der Arbeitnehmer von sich aus
die Bereitschaft gezeigt hat, seine Kenntnisse durch
Schulungen, Seminare und sonstige Fortbildungs-
maßnahmen zu aktualisieren oder sogar weiter-
zuentwickeln.

cc) Beurteilung des F#hrungsverhaltens
Bei F�hrungskr&ften ist neben deren allgemeiner
Leistung auch die F�higkeit zur F#hrung von
nachgeordneten Mitarbeitern und der F#hrungs-
erfolg zu beurteilen. Aussagen sind in diesem Zu-
sammenhang auch zu den F�hrungsumst&nden zu
machen. Einzelne Aspekte der F�hrungsleistung
k1nnen beispielsweise der F�hrungsstil, die F&hig-
keit zur Anleitung von nachgeordneten Mitarbei-
tern, Delegation von Aufgaben und Verantwor-
tung, Motivation und F1rderung von Mitarbeitern,
Schaffung eines kooperativen Betriebsklimas o. #.
sein.

dd) Beurteilung des Sozialverhaltens
Durch die Beurteilung des Sozialverhaltens soll ein
Gesamtbild der f�r die Besch&ftigung wesentlichen
Charaktereigenschaften und Pers1nlichkeitsz�ge
des Arbeitnehmers vermittelt werden. Hierzu ge-
h1rt auch und gerade das Verhalten gegen�ber
Kollegen und Vorgesetzten ebenso wie bei F�h-
rungskr&ften die F&higkeit zum F�hren von nach-
geordneten Mitarbeitern. Dabei ist grunds&tzlich
nur das dienstliche Verhalten zu bewerten. Außer-
dienstliches Verhalten (z. B. Alkohol- und Drogen-
missbrauch) darf nur erw&hnt werden, wenn es
das dienstliche Sozialverhalten beeintr&chtigt hat.86

ee) Schlussformeln bei Endzeugnis
Ablicherweise endet das Endzeugnis mit Schluss-
formeln, in welchen der Arbeitgeber zum einen
Aussagen �ber den Beendigungsgrund und -mo-
dalit&ten macht und zum anderen sein Bedauern
�ber den Weggang sowie seine W�nsche f�r die
Zukunft des ausscheidenden Arbeitnehmers zum
Ausdruck bringt.

(1) Beendigungsgrund und -modalit.ten

Fraglich ist, ob der K�ndigungsgrund (z. B. Ver-
tragsbruch des Arbeitnehmers) sowie die Modali-
t&ten der K�ndigung (wer wie gek�ndigt hat)
vom Arbeitgeber ohne weiteres oder aber nur auf
Verlangen des Arbeitnehmers erw&hnt werden
d�rfen.

83 Vgl. einen �hnlich gelagerten Fall des BAG, EzA § 630 BGB Nr. 9.
84 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 16.
85 ArbG N:rnberg, ARST 2001, 285 Ls. 86 BAG, DB 1986, 1340.5/
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Der Grund der Beendigung des Arbeitsverh&ltnis-
ses, also warum gek�ndigt wurde, hat weder mit
der Art noch mit der Dauer des Arbeitsverh&ltnis-
ses zu tun und darf daher nur auf Wunsch des Ar-
beitnehmers in das Zeugnis aufgenommen wer-
den.87 Dies gilt auch f�r die Beendigungsmodali-
t�t, also die Art der K�ndigung (ordentliche oder
außerordentliche) und welche Seite diese aus-
gesprochen hat.88

Beendigungsgrund ist die Tatsache, aufgrund derer
das Arbeitsverh&ltnis aufgel1st wird. Umst&nde,
»wie« das Arbeitsverh&ltnis aufgel1st wird, d. h.
mit oder ohne Einhaltung der K�ndigungsfrist,
sind keine Beendigungsgr�nde in diesem Sinne.
Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts D�s-
seldorf89 gen�gt es dann, wenn dem Arbeitnehmer
zu Recht außerordentlich gek�ndigt wurde, diese
Tatsache durch alleinige Angabe des (ungew1hn-
lichen) Beendigungszeitpunkts zum Ausdruck zu
bringen.

Ist das Arbeitsverh&ltnis auf den Aufl3sungs-
antrag des Arbeitnehmers gem�ß §§ 9, 10 KSchG
durch Urteil aufgel1st worden, kann der Arbeit-
nehmer beanspruchen, dass der Beendigungs-
grund mit der Formulierung erw&hnt wird, das Ar-
beitsverh&ltnis sei »auf seinen Wunsch beendet«
worden.90 Das vom Arbeitgeber geschuldete Wohl-
wollen und die Rechtskraftbindung an die fest-
gestellte Sozialwidrigkeit der K�ndigung machen
es erforderlich, die (unwirksame) K�ndigung und
den K�ndigungsschutzprozess ansonsten uner-
w&hnt zu lassen und – ebenso wie bei einem »ech-
ten« beiderseitigen Einvernehmen nachteilige
R�ckschl�sse des Zeugnislesers durch eine wohl-
wollende Schlussformel zu vermeiden.91

(2) Kein Anspruch auf »Dankes-Bedauern-Formel«
bzw. »Dankes- und Zukunftsformel«

In der Praxis ist es �blich, das Arbeitszeugnis mit
Dank und guten W�nschen f�r den ausscheiden-
den Arbeitnehmer abzuschließen. Ein Anspruch
hierauf besteht jedoch entgegen der Auffassung
des ArbG Berlin92 nicht. Das ArbG Berlin geht in
seiner Entscheidung davon aus, dass ein solcher
Anspruch deshalb bestehe, weil angesichts der tat-
s&chlichen Verbreitung solcher Formeln in der be-

trieblichen Praxis aus dem Umstand, dass das Feh-
len einer abschließenden »Dankes- und Zukunfts-
formel« den im Abrigen positiven Gesamteindruck
des Zeugnisses in nicht kontrollierbarer Weise zu
entwerten geeignet sei und damit das »berufliche
Fortkommen« des Betroffenen gravierend gef&hr-
den k1nne. Nur ausnahmsweise k1nne bei Vorlie-
gen triftiger Gr�nde der Anspruch des Arbeitneh-
mers auf eine »Dankes- und Zukunftsformel« be-
grenzt oder ausgeschlossen sein.

Dieser Rechtsauffassung kann nicht gefolgt wer-
den. Dem Arbeitgeber, der mit der Zeugnisertei-
lung u. a. sein Grundrecht auf Berufsfreiheit
(Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG) aus�bt, obliegt es, die
Formulierung und Gestaltung des Zeugnisses so
zu w&hlen, wie er dies f�r angezeigt erachtet. Zu
dieser Gestaltungsfreiheit geh1rt auch die Ent-
scheidung, ob er das Zeugnis um Schlusss&tze an-
reichert. Dar�ber hinaus geh1ren derartige
Schlussformeln nicht zum gesetzlich bestimmten
Mindestinhalt eines Arbeitszeugnisses. Das Fehlen
derartiger Schlusss&tze macht das Zeugnis nicht
unvollst&ndig; es ist auch kein unzul&ssiges Ge-
heimzeichen. Zutreffend ist, dass Schlusss&tze viel-
fach verwendet werden, um die Gelegenheit zu
nutzen, auf die Person des Arbeitnehmers und
seine Leistung abgestimmte Akzente zu setzen
und so das im Zeugnis gezeichnete Bild abzurun-
den. Schlusss&tze sind mithin nicht »beurteilungs-
neutral«, sondern geeignet, die objektiven Zeugnis-
aussagen zu F�hrung und Leistung des Arbeitneh-
mers und die Angaben zum Grund der Beendi-
gung des Arbeitsverh&ltnisses zu best&tigen oder
zu relativieren. Soweit der Arbeitgeber solche Re-
dewendungen verwendet, m�ssen sie daher mit
dem �brigen Zeugnisinhalt in Einklang stehen. Ist
das nicht der Fall, kann der Arbeitnehmer den Ar-
beitgeber auf Erteilung eines ordnungsgem&ßen
Zeugnisses in Anspruch nehmen. Weitergehende
Rechtsfolgen lassen sich aus dieser Zeugnispraxis
jedoch nicht herleiten. Positive Schlusss&tze sind
geeignet, die Bewerbungschancen des Arbeitneh-
mers zu erh1hen. Ein Zeugnis mit »passenden«
Schlusss&tzen wird daher aufgewertet. Daraus l&sst
sich aber nicht im Umkehrschluss folgern, ein
Zeugnis ohne jede Schlussformulierung werde in
unzul&ssiger Weise »entwertet«.93

Aus alldem ergibt sich, dass der Arbeitgeber ge-
setzlich nicht verpflichtet ist, das Arbeitszeugnis
mit Formulierungen abzuschließen, in denen er
dem Arbeitnehmer f�r die gute Zusammenarbeit

87 Vgl. u. a. LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 1; LAG K4ln, LAGE
§ 630 BGB Nr. 11.

88 Siehe LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 1; LAG D:sseldorf,
LAGE § 630 BGB Nr. 4.

89 LAG D:sseldorf, NZA 1988, 399.
90 LAG K4ln, LAGE § 630 BGB Nr. 11.
91 Z. B.: »Wir w:nschen . . . f:r den weiteren Berufs- und Lebensweg

alles Gute«; LAG K4ln, LAGE § 630 BGB Nr. 11.
92 ArbG Berlin, Urt. v. 07.03.2003 – 88 Ca 604/03.

93 So auch BAG, PflR 2002, 115 ff. m. Anm. Roßbruch, 118 f.; vgl.
auch ArbG Bremen, NZA 1992, 800; LAG Hamm, LAGE § 630
BGB Nr. 26; LAG Berlin, BB 1999, 851. 5/
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dankt und ihm f�r die Zukunft alles Gute
w�nscht.94

c) Beurteilungsspielraum des Arbeitgebers
Die Beurteilungstiefe, d. h. der Umfang und die In-
tensit&t der Angaben bzw. W�rdigung wird sich
nach der Dauer des Arbeitsverh&ltnisses zu richten
haben.95 Der Arbeitnehmer hat aber in jedem Fall
einen Anspruch auf eine individuelle Beurteilung
seiner Leistung, seines Verhaltens und gegebenen-
falls seines F�hrungsverhaltens.96

Die Formulierung des Zeugnisses obliegt dem Ar-
beitgeber; er ist grunds&tzlich frei bei seiner Ent-
scheidung, welche Leistungen und Eigenschaften
eines Arbeitnehmers er hervorheben oder zur�ck-
treten lassen will.97 Der Beurteilungsspielraum ist
gr1ßer als bei der T&tigkeitsbeschreibung. Gericht-
lich �berpr�ft werden kann an sich nur, ob sach-
fremde Erw&gungen eingeflossen sind oder all-
gemein g�ltige Bewertungsmaßst&be außer Acht
gelassen wurden.

Der Arbeitnehmer hat auch keinen Anspruch auf
eine ganz bestimmte Wortwahl oder auf ganz be-
stimmte Formulierungen hinsichtlich Sprachstil
und Grammatik. Dies steht allein im Ermessen
des zeugniserteilenden Arbeitgebers.98 Eine irr-
tumserregende oder mehrdeutige Wortwahl der
Satzstellung ist allerdings unzul&ssig. Solche Irr-
t�mer und Mehrdeutigkeiten k1nnen z. B. auch
dann entstehen, wenn �blicherweise nach der Ver-
kehrssitte aufgenommene S&tze ausgelassen wer-
den. Aus den gleichen Gr�nden kann das Zeugnis
in der Regel auch nur im Zusammenhang seines
gesamten Inhalts verstanden werden. Die einzel-
nen vom Arbeitgeber zu beurteilenden Qualifika-
tionen des Arbeitnehmers sind so eng miteinander
verflochten, dass die eine nicht ohne die Beziehung
und den Zusammenhang zur anderen betrachtet
werden kann.99

Beispiel 1: Enth&lt das Zeugnis einer langj&h-
rigen als Stationsleitung t&tigen Arbeitnehmerin
neben einer sehr ausf�hrlichen T&tigkeits-

beschreibung �ber ihre Leistung im Wesent-
lichen nur die Wendung: »Sie f�hrte die ihr
�bertragen Aufgaben mit großem Fleiß und In-
teresse durch«, dann ist das die Erkl&rung, die
Arbeitnehmerin habe sich bem�ht, aber im Er-
gebnis nichts geleistet.

Beispiel 2: Die Feststellung in einem Zeugnis,
» . . . dass die Pflegedienstleiterin es stets ver-
standen habe, ihre Interessen im Betrieb durch-
zusetzen« besagt z. B., dass die Arbeitnehmerin
ihre Interessen im Betrieb stets r�cksichtslos
durchgesetzt hat. Eine solche Feststellung darf
in ein Zeugnis nur aufgenommen werden,
wenn ein derartiges Verhalten f�r die F�hrung
im Arbeitsverh&ltnis kennzeichnend war.100

Im Einzelnen k1nnen bei den herk1mmlichen
Zeugnisformulierungen folgende Abstufungen
des Verhaltens z. B. gegen�ber Vorgesetzten unter-
schieden werden:

Vorgesetzten gegen�ber verh&lt sie/er sich

stets und in jeder Hinsicht korrekt und
sachlich

= sehr gutes Verhalten

in jeder Hinsicht korrekt und sachlich = gutes Verhalten

korrekt und sachlich = befriedigendes Verhalten
�berwiegend korrekt und sachlich = ausreichendes Verhalten
bedingt korrekt und sachlich = mangelhaftes Verhalten

Ein Arbeitszeugnis, das sich jedenfalls nur auf die
Leistung und nicht auch auf das Verhalten bezieht,
erf�llt den Anspruch des § 109 GewO bzw. § 630
BGB nicht.101

Hat der Arbeitgeber ein unrichtiges Zeugnis aus-
gestellt, in dem Verfehlungen verschwiegen wor-
den sind, und wird ein Dritter (z. B. der neue Ar-
beitgeber) hierdurch gesch&digt, so hat dieser einen
Schadensersatzanspruch (§§ 826, 823 Abs. 1, 823
Abs. 2 BGB; siehe ausf�hrlich hierzu unter XI.).
Wenngleich das Zeugnis wahr sein muss, brauchen
nicht kleinlich s&mtliche Dienstverfehlungen auf-
gelistet zu werden. Nicht aufzunehmen sind ein-
malige Vorf&lle und Umst&nde, die f�r den Arbeit-
nehmer, seine F�hrung und Leistung nicht charak-
teristisch sind.102

94 So auch das BAG, EzA § 630 BGB Nr. 22 sowie BAG, PflR 2002,
115 ff. unter Bezugnahme auf u. a. Roßbruch, Anm. zu LAG Ber-
lin, PflR 2000, 341 ff. (344); LAG Berlin, FA 1999, 271; ArbG Bre-
men, NZA 1992, 800; a. A. Hessisches LAG, Urt. v. 17.06.1999 –
14 Sa 1157/98.

95 BAG, AP Nr. 12 zu § 630 BGB.
96 LAG Baden-W:rttemberg, DB 1968, 534.
97 Vgl. ArbG Bayreuth, NZA 1992, 799 zum Begriff der P:nktlich-

keit.
98 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 1 = DB 1971, 1923 = BB 1971, 1280;

LAG Hamm, NZA 1976, 603; ArbG D:sseldorf, NZA 1985,
812; ArbG Frankfurt/Main, Urt. v. 16.10.1996 – 7 Ca 1573/96.

99 BAG, DB 1960, 1042.

100 Vgl. Hessisches LAG, Urt. v. 16.06.1998 – 9 Sa 132/98.
101 LAG K4ln, Urt. v. 30.03.2001 = ARST 2001, 285 Ls.
102 BAG, AP Nr. 6 und 11 zu § 630 BGB.5/
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Die gewerkschaftliche T�tigkeit eines Arbeitneh-
mers,103 die Mitgliedschaft im Betriebsrat/in der
Personalvertretung/MAV, in der Jugendvertretung
oder als Vertrauensmann der Schwerbehinderten
darf nur auf seinen ausdr�cklichen Wunsch hin
in ein qualifiziertes Zeugnis aufgenommen wer-
den.104 Liegt ein dahingehender Wunsch des Ar-
beitnehmers nicht vor, haben auch mittelbare
Aussagen, welche ein derartiges Engagement
nahe legen, zu unterbleiben.105 Auf Wunsch des Ar-
beitnehmers ist der Beendigungsgrund aufzuneh-
men.

Ferner darf ein Zeugnis keine Kennzeichen enthal-
ten, durch die der Arbeitnehmer »abgestempelt«
wird. Eine Abqualifizierung des Arbeitnehmers
kann auch dadurch erfolgen, dass die f�r eine Be-
rufsgruppe wesentlichen Eigenschaften im Zeugnis
�berhaupt nicht erw&hnt werden.

Nach zutreffender Auffassung des Landesarbeits-
gerichts K1ln darf der Arbeitgeber den Arbeitsver-
tragsbruch des Arbeitnehmers grunds&tzlich nicht
im Zeugnis ausdr�cklich erw&hnen.106

Im Rahmen der F�hrung des Arbeitnehmers ist
grunds&tzlich nur auf das dienstliche Verhalten
und nicht auf das Privatleben abzustellen. Strafta-
ten des Arbeitnehmers, die zugleich die Pflichten
aus dem Arbeitsverh&ltnis verletzen k1nnen, m�s-
sen jedoch unter Umst&nden erw&hnt werden, um
eine Haftung gegen�ber Dritten auszuschließen.107

So ist beispielsweise das »dienstliche Verhalten«
dann betroffen, wenn der Arbeitnehmer unbefugt
ein Dienstfahrzeug seines Arbeitgebers in fahr-
unt�chtigem Zustand zu einer Privatfahrt benutzt
und deswegen strafgerichtlich verurteilt wird.108

103 LAG Hamm, DB 1990, 1527; f:r Personalratst�tigkeit auch
BAG, EzA § 630 BGB Nr. 14 oder seine Mitarbeit im Betriebsrat
LAG Frankfurt, DB 1978, 167.

104 Sch�fer, Die Abwicklung des beendeten Arbeitsverh�ltnisses,
Rdnr. 72.

105 LAG Frankfurt v. 02.12.1983 – 13 Sa 141/83.

106 LAG K4ln, LAGE § 630 BGB Nr. 8; a. A. LAG Hamm, NZA
1986, 99.

107 Vgl. Becker-Schaffner BB 1989, 2105 m. w. N.; zur Haftung des
Arbeitgebers K4lsch NZA 1985, 382.

108 BAG, AP Nr. 2 zu § 48 TVAL II. 5/
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