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Robert Roßbruch

Arbeitszeugnisse f�r
Pflegeberufe (2. Teil)

U Die Fortsetzung des Beitrages aus PflR
2004, 195 behandelt die Fragen:
wann erlischt ein Anspruch auf Zeugnis-
erstellung, welche Rechte entstehen bei
einem fehlerhaften Zeugnis und welche
Ausk�nfte d�rfen erteilt werden.

Von Rechtsanwalt Robert Roßbruch
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VII. Erl�schen des Zeugnisanspruchs –
Verj�hrung, Verwirkung, Verzicht und
tarifliche Ausschlussfristen

Das Zeugnis stellt wie andere Arbeitspapiere eine
sog. Holschuld (§ 269 Abs. 2 BGB) dar. Der Arbeit-
nehmer hat daher grunds�tzlich keinen Anspruch
auf �bersendung des Zeugnisses, sondern muss
es im Betrieb abholen. Etwas anderes gilt allerdings
dann, wenn der Arbeitgeber das Zeugnis bis zum
letzten Tag des Arbeitsverh�ltnisses nicht zur Ab-
holung bereit h�lt. In diesem Fall muss er dem Ar-
beitnehmer das Zeugnis auf seine Kosten und sein
Risiko �bersenden.

1. Tarifliche Ausschlussfristen

Nach der Rechtsprechung des BAG unterf�llt der
Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses tarif-
lichen Ausschlussfristen.1 Der tariflichen Aus-
schlussfrist unterliegen �ber 90% aller Pflegefach-
kr�fte. Die tarifvertragliche Ausschlussfrist, von
der alle Anspr�che aus dem Arbeitsvertrag bzw.
dem Arbeitsverh�ltnis erfasst werden, gilt auch
f�r den Zeugnisanspruch.2 Das BAG hat dort fest-
gestellt, »dass auch der Zeugnisanspruch von der
tariflichen Ausschlussfrist umfasst wird«.

Der Anspruch auf Erteilung eines qualifizierten
Zeugnisses unterliegt danach der sechsmonatigen
Ausschlussfrist (vgl. §§ 70 Abs. 2 BAT3, 20 Abs. 1
AVR). Dies bedeutet, dass bei nicht rechtzeitiger
schriftlicher Geltendmachung des Zeugnis-
anspruchs – also innerhalb von sechs Monaten –
dieser unwiderruflich verf�llt.

1 BAG, Urt. v. 23.02.1983 = EzA § 70 BAT Nr. 5.
2 So noch das BAG in seinem Urt. v. 08.02.1984 – 5 AZR 58/82.
3 BAG, BB 1983, 1859.6/
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Bei dem Zeugnisberichtigungsanspruch beginnt
die Ausschlussfrist erst mit der Kenntnis des Zeug-
nisinhaltes, da der Arbeitnehmer erst mit der
Kenntnisnahme desselben beurteilen kann, ob der
Arbeitgeber den Beurteilungsspielraum richtig
ausgef�llt und ein den gesetzlichen Erfordernissen
entsprechendes Zeugnis ausgestellt hat.

2. Verj�hrung

Bestehen keine tariflichen Ausschlussfristen oder
gelten sie nicht f�r das konkrete Arbeitsverh�ltnis
(keine Tarifgebundenheit und auch keine vertrag-
liche Bezugnahme auf einen entsprechenden Tarif-
vertrag), so tritt eine Verj�hrung des Zeugnis-
anspruchs dagegen erst in 30 Jahren ein (§ 195
BGB). Vor diesem Zeitpunkt kann nach allgemei-
nen Grunds�tzen allerdings eine Verwirkung ein-
treten, wenn der Arbeitnehmer seinen Zeugnis-
anspruch �ber l�ngere Zeit nicht geltend macht
und der Arbeitgeber auf die zuk�nftige Nichtgel-
tendmachung vertrauen darf, etwa weil der Arbeit-
nehmer erkennbar kein Zeugnis w�nscht.4

3. Verwirkung nach der BAG-Rechtsprechung

Wie jeder schuldrechtliche Anspruch unterliegt der
Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses wie auch
der Zeugnisberichtigungsanspruch der Verwir-
kung.5 Dabei gelten f�r das vorl�ufige Zeugnis
und das Zwischenzeugnis insgesamt dieselben
Grunds�tze wie f�r das Endzeugnis.

Eine Anspruchsverwirkung ist nach diesen all-
gemeinen Rechtsgrunds�tzen von mehreren Vo-
raussetzungen abh�ngig. Erforderlich ist zun�chst,
dass der Gl�ubiger (Arbeitnehmer) sein Recht l�n-
gere Zeit nicht ausge�bt (sog. Zeitmoment) und
dadurch bei dem Schuldner (Arbeitgeber) die
�berzeugung hervorgerufen hat, er werde sein
Recht nicht mehr geltend machen (sog. Umstands-
moment). Der Schuldner muss sich hierauf einge-
richtet haben, und schließlich muss ihm die Erf�l-
lung des Rechts des Gl�ubigers nach Treu und
Glauben unter Ber�cksichtigung aller Umst�nde
des Falles nicht mehr zumutbar sein.6

Das BAG hat in seinem Urteil vom 17.02.1988 f�r
den Anspruch auf Zeugniserteilung einen Zeit-

raum von zehn Monaten als verwirkungsrelevant
angesehen.7 F�r den Anspruch auf Zeugnisberich-
tigung hat es in einer fr�heren Entscheidung das
Zeitmoment bereits bei einer lediglich f�nfmonati-
gen Unt�tigkeit bejaht.8 Das LAG D�sseldorf hat in
einem Urteil vom 11.11.19949 eine Verwirkung des
Berichtigungsanspruchs nach elfmonatiger Unt�-
tigkeit bei vorheriger anwaltlicher Fristsetzung
mit Klageandrohung angenommen. Zuletzt ist
das LAG K�ln in seinem Urteil vom 08.02.200010

von einer Verwirkung des Berichtigungsanspruchs
eines Zwischenzeugnisses nach zw�lfmonatiger
Unt�tigkeit bei zun�chst zeitnah erfolgtem Ein-
wand der Arbeitnehmerin gegen das Zwischen-
zeugnis und nachfolgender anwaltlicher Fristset-
zung mit Klageandrohung ausgegangen. Auch im
Schrifttum werden f�r eine Verwirkung des Berich-
tigungsanspruchs bereits wenige Monate als erheb-
lich angesehen.11

Angesichts der Tatsache, dass der Arbeitgeber nach
einer gewissen Zeit mangels eindeutiger Erinne-
rung keine Gesamtbeurteilung des Arbeitnehmers
mehr abgeben k�nnen wird, d�rfte bei einem qua-
lifizierten Zeugnis eine Verwirkung des Zeugnis-
anspruchs je nach den Umst�nden des Einzelfalles
bereits nach wenigen Monaten12, sp�testens aber
ein Jahr nach Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses
eintreten13.

4. Verzicht

Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Erteilung
des Zeugnisses ist unverzichtbar. Er kann nicht
im Voraus f�r die Zukunft ausgeschlossen werden.
Zu bejahen ist jedoch die M�glichkeit des Verzichts
auf den Anspruch nach Beendigung des Arbeits-
verh�ltnisses, wenn die Parteien mit hinreichender
Deutlichkeit den Zeugnisanspruch erfassen woll-
ten und die Willenserkl�rung frei von M�ngeln
(T�uschung, Drohung) angegeben wurde. Das
BAG14 hat offen gelassen, ob ein anl�sslich oder
nach Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses erkl�r-
ter Verzicht des Arbeitnehmers auf ein qualifizier-
tes Zeugnis �berhaupt rechtswirksam ist. Entschie-
den wurde aber, dass eine allgemein gefasste Aus-
gleichsquittung (z. B. »Der Arbeitnehmer erkl�rt,

4 Vgl. BAG, EzA § 630 BGB Nr. 4 = AP Nr. 8 zu § 630 BGB.
5 Vgl. u. a. BAG, Urt. v. 17.02.1988 = EzA § 630 BGB Nr. 12; LAG

Saarland, Urt. v. 28.02.1990 – 1 Sa 209/89 = LAGE § 630 BGB
Nr. 9; LAG D�sseldorf, Urt. v. 11.11.1994 – 17 Sa 1158/94 = DB
1995, 1135; LAG K�ln, Urt. v. 08.02.2000 – 13 Sa 1050/99; vgl.
auch Sch�fer, Die Abwicklung des beendeten Arbeitsverh�ltnisses,
Rdnr. 89.

6 BAG, Urt. v. 17.02.1988 – 5 AZR 638/86 = AP Nr. 17 zu § 630
BGB m.w.N. aus der Rechtsprechung.

7 BAG, Urt. v. 17.02.1988 – 5 AZR 638/86 = AP Nr. 17 zu § 630
BGB.

8 BAG,Urt. v. 17.10.1972 – 1AZR86/72 =APNr. 8 zu § 630BGB.
9 LAG D�sseldorf, DB 1995, 1135.
10 LAG K�ln, Urt. v. 08.02.2000 – 13 Sa 1050/99.
11 Staudinger-Preis, BGB, 13. Aufl., § 630 Rz. 66; Schleßmann, Das

Arbeitszeugnis, 15. Aufl., S. 99: sechs Monate; M�nchKomm-
Schwerdtner, BGB, 3. Aufl., § 630 Rz. 55: f�nf bis acht Monate.

12 Vgl. BAG, EzA § 630 BGB Nr. 4 = AP Nr. 8 zu § 630 BGB.
13 Vgl. Liedtke, NZA 1988, 270.
14 BAG, Urt. v. 16.09.1974 = EzA § 630 BGB Nr. 5. 6/
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aus dem Arbeitsverh�ltnis keinerlei Anspr�che
mehr zu haben«) jedenfalls nicht ausreichend ist.15

Dies gilt selbst dann, wenn der Arbeitnehmer das
Zeugnis vor der Unterzeichnung der Ausgleichs-
quittung erhalten hat.16 Nach Auffassung des
LAG K�ln17 ist dies bei hinreichender Klarheit der
gew�hlten Formulierung in einer Ausgleichsquit-
tung m�glich.

Ebenfalls k�nnen auch Abgeltungsklauseln (z. B.
in Vergleichen, die einen K�ndigungsschutzpro-
zess beenden) nicht ohne weiteres dahin ausgelegt
werden, dass sie auch einen Verzicht auf ein quali-
fiziertes Zeugnis enthalten.

Das LAG N�rnberg18 hat angenommen, dass eine
bei Abschluss des Arbeitsvertrages vereinbarte ein-
zelvertragliche Ausschlussklausel in der Regel
nicht den bei Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses
entstehenden Zeugnisanspruch erfasst. Eine einzel-
vertraglich vereinbarte zweistufige Ausschluss-
klausel, deren erste Stufe eine Zweiwochenfrist ab
F�lligkeit beinhaltet, ist hinsichtlich der Geltend-
machung eines Zeugnisanspruchs unangemessen
kurz und damit unwirksam.19

5. Verlust oder Besch�digung des Zeugnisses

F�r den Fall, dass das Zeugnis besch�digt oder gar
verloren gegangen ist, ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, ein neues Zeugnis auszustellen. Voraus-
setzung hierf�r ist jedoch, dass ihm die Ausstel-
lung noch zumutbar ist. Die Ersatzausstellung ist
dem Arbeitgeber dann nicht mehr zumutbar,
wenn er keine entsprechenden Unterlagen oder
eine sichere Erinnerung hat. Irrelevant ist, wo-
durch der Verlust oder die Besch�digung eingetre-
ten ist, insbesondere ob den Arbeitnehmer hieran
ein Verschulden trifft.20 Der Anspruch des Arbeit-
nehmers auf Ersatz ist kein neuer Zeugnis-
anspruch.

VIII. Mitbestimmungsrechte

Wie bereits dargelegt, ist die Formulierung des
Zeugnisses Sache des Arbeitgebers. Der Arbeitneh-
mer kann nach § 82 Abs. 2 BetrVG vom Arbeit-
geber verlangen, dass mit ihm die Beurteilung sei-
ner Leistungen er�rtert und ihm Einsicht in die

�ber ihn gef�hrte Personalakte gew�hrt wird
(§ 83 Abs. 1 BetrVG). In beiden F�llen hat er das
Recht, ein Mitglied des Betriebsrats hinzuzuziehen.
Der Betriebsrat hat aber kein Mitbestimmungs-
recht nach dem BetrVG hinsichtlich des Inhalts
von Zeugnissen, auch dann nicht, wenn er auf
eine Beschwerde (§ 85 Abs. 1 BetrVG) des Arbeit-
nehmers hin t�tig wird.

Der f�r das »Arbeitszeugnis f�r Pflegeberufe« ent-
wickelte Beurteilungsbogen kann selbstverst�nd-
lich auch f�r die betriebsinterne Mitarbeiter-
beurteilung eingesetzt werden. Sie spalten z. B.
die Merkmale Leistung und F�hrung in Einzel-
merkmale auf, z. B. bei der Leistung: Arbeits-
g�te / Arbeitstempo / Arbeits�konomie / Arbeits-
bereitschaft / Belastbarkeit/Fachkenntnisse / Aus-
drucksverm�gen, die dann ihrerseits vorformuliert
weiter untergliedert werden. Die jeweilige Einzel-
aussage muss nur noch angekreuzt werden. F�r
die Anwendung des hier in Rede stehenden Beur-
teilungsbogens spricht nicht nur die Einheitlichkeit
und Nachvollziehbarkeit der Beurteilung, sondern
auch die Tatsache, dass er den gesetzlichen Anfor-
derungen an ein Zeugnis entspricht.

Werden jedoch allgemeine Beurteilungsgrund-
s�tze auch zur Grundlage der Leistungsbeurtei-
lung im Zeugnis gemacht, wie dies auch bei dem
hier entwickelten Beurteilungsbogen der Fall ist,
besteht f�r deren Aufstellung ein Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats nach § 94 Abs. 2 BetrVG.

IX. Widerruf des Zeugnisses und
Berichtigungsanspruch

1. Widerruf

Das Zeugnis ist keine Willens-, sondern eine Wis-
senserkl�rung. Hat sich der Arbeitgeber bei der
Ausstellung geirrt und ist das Zeugnis deshalb
unrichtig, kann er ausnahmsweise die mit dem
Zeugnis abgegebene Erkl�rung widerrufen und
Zug um Zug gegen Neuerteilung die Herausgabe
des fehlerhaften Zeugnisses verlangen. Dieses Wi-
derrufsrecht gilt f�r alle Zeugnisarten (End-, Zwi-
schenzeugnis und vorl�ufiges Zeugnis). Ein Wider-
ruf kommt vor allem dann in Betracht, wenn durch
nachtr�glich bekannt gewordene Umst�nde die
grobe Unrichtigkeit des Zeugnisses erkennbar
wird.

Umstritten ist, ob dem Arbeitgeber auch dann ein
Widerrufsrecht zustehen soll, wenn er das Zeugnis
bewusst falsch ausgestellt hat. Der BGH hat diese
Frage zwar bisher offen gelassen, h�lt aber wohl

15 So auch LAGHamm,Urt. v. 13.02.1992, LAGE§ 630 BGBNr. 16
m.w.N.

16 LAG D�sseldorf, Urt. v. 23.05.1995 = LAGE § 630 BGB Nr. 24.
17 LAG K�ln, Urt. v. 17.06.1994 = LAGE § 630 BGB Nr. 22.
18 LAG N�rnberg, Urt. v. 18.01.1994 = LAGE § 630 BGB Nr. 20.
19 LAG N�rnberg, Urt. v. 18.01.1994 = LAGE § 630 BGB Nr. 20.
20 LAG Hamm, Urt. v. 15.07.1986 = LAGE § 630 BGB Nr. 5.6/
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ein Widerspruchsrecht auch in diesem Fall f�r zu-
l�ssig.21

2. Berichtigungsanspruch

Vorangestellt seien noch einmal einige in der Recht-
sprechung zum Zeugnisberichtigungsanspruch
feststehende Grunds�tze, damit die Gr�nde f�r
die Entscheidungen der Arbeitsgerichte besser ver-
st�ndlich werden. Danach muss ein Endzeugnis:

Z Die Leistung und F�hrung w�hrend der gesam-
ten Dauer des Arbeitsverh�ltnisses charakterisie-
ren.

Z Alle wesentlichen Tatsachen und Bewertungen
enthalten, die f�r die Gesamtbeurteilung des Ar-
beitnehmers von Bedeutung und f�r den Dritten
von Interesse sind.

Z Insbesondere m�ssen Eigenschaften attestiert
werden, die nach der Verkehrssitte bei bestimm-
ten Arbeitnehmergruppen verlangt werden.

Z Einmalige Vorf�lle oder Umst�nde, die f�r den
Arbeitnehmer, seine F�hrung und Leistung nicht
charakteristisch sind – seien sie f�r ihn vorteilhaft
oder nachteilig – geh�ren nicht in das Zeugnis,
auch dann nicht, wenn sie zur L�sung des Ar-
beitsverh�ltnisses gef�hrt haben.

Z Angaben �ber den Gesundheitszustand geh�ren
nur dann in das Zeugnis, wenn dadurch das Ar-
beitsverh�ltnis ung�nstig beeinflusst wird.

Z Das Zeugnis darf nur Tatsachen, dagegen keine
Behauptungen, Annahmen oder Verdachtsmo-
mente enthalten.

Z Die W�rdigung muss die eines wohlwollenden
verst�ndigen Arbeitgebers sein.

Z Seine subjektive Einstellung hat der Arbeitgeber
m�glichst zur�ckzudr�ngen. Dies heißt nicht,
dass Ung�nstiges nicht gesagt werden d�rfte.

Z Auch schwerwiegendeM�ngel geh�ren in die Be-
urteilung. Jedoch soll dem Arbeitnehmer das
Fortkommen nicht unn�tig erschwert werden.

Z Der Arbeitgeber muss sich an der im Zeugnis
zum Ausdruck kommenden Beurteilung der
Leistungen des Arbeitnehmers festhalten lassen.

Z DerWortlaut steht imErmessendesArbeitgebers;
auf eine bestimmte Formulierung hat der Arbeit-
nehmer keinen Anspruch.

Z Bei Geltendmachung eines Zeugnisberichti-
gungsanspruches muss der Arbeitnehmer das
Zeugnis genau oder in bestimmten Punkten
selbst formulieren, um dem Bestimmtheitserfor-
dernis f�r Prozessantr�ge zu gen�gen.

Z Da das Zeugnis ein einheitliches Ganzes ist und
seine Teile nicht ohne Gefahr der Sinnentstellung

auseinander gerissen werden k�nnen, sind die
Gerichte befugt, das gesamte Zeugnis zu �ber-
pr�fen und unter Umst�nden selbst neu zu for-
mulieren.

Entspricht das erteilte Zeugnis nicht der vor-
geschriebenen Form, ist es unvollst�ndig bzw. in-
haltlich unrichtig oder hat der Arbeitgeber bei
der Bewertung von F�hrung und Leistung seinen
Beurteilungsspielraum �berschritten, kann der
Mitarbeiter verlangen, dass das Zeugnis nachtr�g-
lich abge�ndert wird (sog. Berichtigungs-
anspruch). Anspruchsgrundlage f�r die Zeugnis-
berichtigung ist nicht § 630 BGB, sondern die all-
gemeine F�rsorgepflicht. § 630 BGB konkretisiert
die F�rsorgepflicht f�r das Zeugnis nicht abschlie-
ßend. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei allen
Maßnahmen auf das Wohl und die berechtigten In-
teressen seiner Mitarbeiter R�cksicht zu nehmen.
Er darf ihr berufliches Fortkommen nicht unzul�s-
sig behindern.22 Er ist daher auch aufgrund seiner
(nachwirkenden) Sorgfaltspflicht gehalten, soweit
dies von ihm billigerweise verlangt werden kann,
alles zu vermeiden, was sich bei der Suche nach
einem neuen Arbeitsplatz f�r den (ausgeschiede-
nen) Mitarbeiter nachteilig auswirken kann.23

Zeugnisse, die unrichtig sind oder nicht der gesetz-
lich vorgeschriebenen Form entsprechen, m�ssen
daher abge�ndert werden, soweit sie geeignet sind,
den Mitarbeiter in seinem beruflichen Fortkommen
zu hindern.24

Der Berichtigungsanspruch geht auf Ab�nderung
des schon erteilten Zeugnisses.25 Die Berichtigung
besteht darin, dass der Arbeitgeber erneut ein
Zeugnis erteilt, welches die geforderten Berichti-
gungen ber�cksichtigt, soweit sie berechtigt waren.
Der Arbeitnehmer braucht sich nicht auf eine bloße
Korrektur der urspr�nglichen Urkunde einzulas-
sen. Sie w�rde ihn in seinem beruflichen Fortkom-
men hindern, weil jeder Dritte dem Zeugnis ent-
nehmen k�nnte, dass man �ber den Inhalt gestrit-
ten hat oder an der Echtheit des Zeugnisses zwei-
feln kann.26

Das Berichtigungsverlangen muss innerhalb einer
angemessenen Frist (siehe oben unter VII.) geltend
gemacht werden. L�sst sich der Arbeitgeber nicht
auf das außergerichtliche Berichtigungsverlangen
des Arbeitnehmers ein oder entspricht er diesem

21 BGH, Urt. v. 15.05.1979 = NJW 1979, 1882; a. A. Staudinger/
Neumann, § 630 BGB, Rdnr. 31.

22 Vgl. BAG, EzA § 611 BGB F�rsorgepflicht Nr. 38.
23 BAG, EzA § 611 BGB F�rsorgepflicht Nr. 15.
24 Vgl. die Urteile des LAG Hamm v. 13.02.1992 – 4 Sa 1077/91,

Urt. v. 01.12.1994 – 4 Sa 1540/94 und 4 Sa 1631/94, 27.02.1997
– 4 Sa 1691/96 und v. 17.12.1998 – 4 Sa 630/98 und 4 Sa 1337/98.

25 BAG, APNr. 10 zu § 70 BAT; LAGHamm,Urt. v. 27.02.1997 – 4
Sa 1691/96; ArbG Siegen, EzA § 4 TVGAusschlussfristenNr. 43.

26 LAG Bremen, LAGE § 630 BGB Nr. 6. 6/
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
(2
.T
ei
l)

A
us

de
r
Pr
ax
is

245



{luchterh_neu}Pflegerecht/2004/PflR-06-2004/H-06-2004-innen.3d

nicht, kann der Arbeitnehmer seinen Zeugnis-
berichtigungsanspruch vor dem Arbeitsgericht
geltend machen. Im Rechtsstreit um die �nderung
oder Berichtigung des Zeugnisses hat der Arbeit-
nehmer einen konkreten Antrag zu stellen, der
die Streitpunkte darstellt und aus dem hervorgeht,
welche konkreten �nderungen oder Erg�nzungen
er begehrt. Der Arbeitgeber ist f�r die im Zeugnis
enthaltenen Behauptungen und Wertungen be-
weispflichtig.27 Kann er den Nachweis nicht erbrin-
gen, so muss er das Zeugnis – wie vom Arbeitneh-
mer beantragt – �ndern bzw. erg�nzen. Das Gericht
muss dann im Urteil das Zeugnis in den streitigen
Abschnitten selbst neu formulieren.28 Der Arbeit-
geber hat sodann das Zeugnis entsprechend der
im Urteil vorgenommenen Neuformulierung aus-
zustellen, ohne dass er auf das Gerichtsurteil ver-
weisen darf, weil dies von einem potentiellen
neuen Arbeitgeber regelm�ßig negativ gedeutet
wird.

Ein vom Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitneh-
mers berichtigtes Zeugnis ist, so zutreffend das
BAG, auf das urspr�ngliche Ausstellungsdatum
zur�ckzudatieren, wenn die versp�tete Ausstel-
lung nicht vom Arbeitnehmer zu vertreten ist.29

Zwar ist es grunds�tzlich im redlichen Gesch�fts-
verkehr �blich, schriftliche Erkl�rungen unter
dem richtigen Datum abzugeben, so auch f�r den
Fall, dass der Arbeitnehmer seinen Anspruch auf
Erteilung eines Zeugnisses erst einige Zeit nach sei-
nem Ausscheiden geltend macht. Dies gilt jedoch
nicht f�r F�lle, in denen der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer bereits ein Zeugnis erteilt hat und der
Arbeitnehmer lediglich die Berichtigung dieses be-
reits erteilten Zeugnisses verlangt. In einem sol-
chen Fall hat das berichtigte Zeugnis das Datum
des urspr�nglich erteilten Zeugnisses und nicht
das des Urteils zu tragen, durch welches der Ar-
beitgeber zur Berichtigung verurteilt worden ist.30

Dies muss f�r alle F�lle der Zeugnisberichtigung
gelten, denn bei einem Zeugnis, das ein Datum
tr�gt, das erheblich – im vom BAG entschiedenen
Fall f�nf Monate – nach dem Ausscheiden des Ar-
beitnehmers liegt, ist erfahrungsgem�ß damit zu
rechnen, dass dadurch bei dem potentiellen neuen
Arbeitgeber, bei dem sich der Arbeitnehmer be-
wirbt, der Eindruck entstehen kann, das Zeugnis
sei erst nach einer l�ngeren Auseinandersetzung
ausgestellt worden. Ein solcher Eindruck entwertet
das Zeugnis. Anderseits sind f�r den das Zeugnis
ausstellenden Arbeitgeber keine Nachteile ersicht-

lich, wenn das berichtigte Zeugnis mit dem ur-
spr�nglichen Datum ausgestellt wird.

X. Gerichtliche Geltendmachung des
Zeugniserteilungs- oder Berichtigungs-
anspruchs

1. Zeugniserteilungsanspruch

Verweigert der Arbeitgeber die Erteilung eines
Zeugnisses, so kann der Arbeitnehmer sein Recht
auf Erteilung eines Zeugnisses im Klagewege vor
dem Arbeitsgericht geltend machen (§ 2 Abs. 1
Nr. 3e ArbGG). Auch wenn es sich um eine so ge-
nannte Berichtigung handelt, geht es um die Aus-
stellung eines richtigen oder vollst�ndigen Zeug-
nisses (siehe unten zu 2.)

Die Zwangsvollstreckung aus dem titulierten An-
spruch (Urteil oder Vergleich) auf Erteilung eines
qualifizierten Zeugnisses oder auf Erteilung eines
qualifizierten Zeugnisses mit einem bestimmten In-
halt richtet sich nach § 888 ZPO. Nach dieser Vor-
schrift kann auf Antrag des Arbeitnehmers gegen
den Arbeitgeber ein Zwangsgeld bis zur H�he
von 25.0000 A festgesetzt werden.31

Soweit ein Zeugnis formal unvollst�ndig ist, weil
es z. B. nicht ordnungsgem�ß unterzeichnet ist, ist
ein Berichtigungsantrag im Erkenntnisverfahren
unzul�ssig, weil eine �nderung des Zeugnisses
durch Neuausstellung im Zwangsvollstreckungs-
verfahren durchgesetzt werden kann. Insoweit
stellt n�mlich schon der konkrete Titel klar, wie
das Zeugnis formal auszusehen hat. Ist ein Zeugnis
nicht unterzeichnet, ist es formal unvollst�ndig;
eine nicht geh�rige Erf�llung der Zeugnisertei-
lungspflicht durch Ausstellung eines nicht ord-
nungsgem�ßen Zeugnisses ist einer Nichterf�llung
im Sinne des § 888 ZPO gleichzustellen.32

Ist der Arbeitgeber zur Erteilung eines qualifizier-
ten Zeugnisses verurteilt worden, oder hat er sich
dazu in einem gerichtlichen oder außergericht-
lichen Vergleich verpflichtet und erteilt er ein
Zeugnis, das den an ein qualifiziertes Zeugnis zu
stellenden Anforderungen hinsichtlich T�tigkeits-
beschreibung und Leistungsbeurteilung an sich ge-
n�gt, so gen�gt er den gesetzten Anforderungen.
Ist dann der Arbeitnehmer mit dem Zeugnisinhalt
gleichwohl nicht einverstanden, weil er die T�tig-
keitsbeschreibung f�r unvollst�ndig und/oder die
Leistungsbeurteilung f�r zu schlecht h�lt, so kann

27 BAG, AP Nr. 12 zu § 630 BGB.
28 BAG, AP Nr. 1 zu § 73 HGB.
29 BAG, AP Nr. 19 zu § 630 BGB.
30 So auch ArbG Karlsruhe, Urt. v. 19.09.1985 – 6 Ca 654/85.

31 Vgl. auch LAG N�rnberg, Urt. v. 14.01.1993 = BB 1993, 365.
32 LAG Hamburg, NZA 2001, 576 Ls.6/
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dies nicht im Zwangsvollstreckungsverfahren, son-
dern nur in einem neuen Erkenntnisverfahren gel-
tend gemacht werden.33

2. Berichtigungsanspruch

Vom BAG wird der Berichtigungsanspruch als Er-
f�llungsanspruch auf Erteilung eines richtigen
Zeugnisses angesehen. Ausgehend hiervon wird
dem Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast
f�r die Richtigkeit des ausgestellten Zeugnisses
auferlegt34 (siehe unten unter X. 3. b)).

a) Antrag
Der Arbeitnehmer kann gegen den Arbeitgeber auf
Erteilung eines qualifizierten Zeugnisses z. B. mit
dem Klageantrag klagen, »die Beklagte zu verurtei-
len, dem Kl�ger ein qualifiziertes Arbeitszeugnis
zu erteilen«. Auch ein Arbeitszeugnis, das sich
nur auf die Leistung, nicht auf die F�hrung be-
zieht, erf�llt den Anspruch des § 630 BGB nicht.
Auch in einem derartigen Fall kann der Arbeitneh-
mer folglich Leistungsklage erheben mit dem An-
trag, ein qualifiziertes Zeugnis zu erteilen. Der ge-
w�nschte Inhalt braucht dann nicht in den Antrag
aufgenommen zu werden.35

Erteilt der Arbeitgeber daraufhin ein Zeugnis, das
z. B. hinsichtlich der T�tigkeitsbeschreibung oder
der F�hrung unvollst�ndig ist oder sonst den inso-
weit zu stellenden Anforderungen nicht gen�gt,
z. B. weil der Arbeitnehmer die Leistungsbeurtei-
lung f�r unzutreffend h�lt, so hat der Arbeitneh-
mer zwar keinen so genannten Zeugnisberichti-
gungsanspruch. Ein derartiger Anspruch ist im gel-
tenden Recht nicht vorgesehen. Wer Erg�nzung
oder Berichtigung eines ihm bereits ausgestellten
Zeugnisses verlangt, macht einen Erf�llungs-
anspruch geltend, der dahin geht, ihm ein nach
Form und Inhalt den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechendes Zeugnis zu erteilen.36

Dennoch muss der Arbeitnehmer dann, wenn er
bereits ein Zeugnis erhalten hat, mit dessen Inhalt
er nicht einverstanden ist, in der Klageschrift im
Einzelnen die von ihm beanstandeten Passagen be-
zeichnen und im Klageantrag das Zeugnis insoweit
formulieren, wie es nach seiner Auffassung bei
ordnungsgem�ßer Erf�llung der Zeugnispflicht
durch den Arbeitgeber lauten m�sste.37

Da das Zeugnis ein einheitliches Ganzes ist und
seine Teile nicht ohne die Gefahr der Sinnentstel-
lung auseinander gerissen werden k�nnen, sind
die Gerichte befugt, das gesamte Zeugnis zu �ber-
pr�fen und u.U. selbst neu zu formulieren.38

b) Darlegungs- und Beweislast
Nach der Rechtsprechung des BAG39 ist der Arbeit-
geber f�r den Zugang des Zeugnisses sowie f�r die
Tatsachen beweispflichtig, die der Zeugnisertei-
lung und der darin enthaltenen Bewertung zu
Grunde liegen. Denn die Behauptung, das erteilte
Zeugnis sei ordnungsgem�ß erstellt worden, be-
deutet im Hinblick auf den Anspruch des Arbeit-
nehmers auf Erteilung eines qualifizierten Zeugnis-
ses, dass der Arbeitgeber den Einwand der Erf�l-
lung erhebt, f�r den er darlegungs- und beweis-
pflichtig ist.40 Dies gilt grunds�tzlich auch f�r Be-
wertungen, die nicht immer objektivierbar sind.
Dem Arbeitgeber wird deshalb insoweit ein Beur-
teilungsspielraum zugestanden, der nur daraufhin
gerichtlich �berpr�ft werden kann, ob �berzogene
oder willk�rliche Maßst�be der Bewertung zu
Grunde gelegt worden sind.41 Voll �berpr�fbar
sind dagegen die Tatsachen, die der Arbeitgeber
seiner Leistungsbeurteilung zu Grunde gelegt
hat.42

Selbst wenn man danach aber von der Darlegungs-
und Beweislast des Arbeitgebers ausgeht, so muss
der Arbeitnehmer nach Auffassung des LAG D�s-
seldorf43 zun�chst schl�ssig einen Anspruch auf
Korrektur z. B. der vom Arbeitgeber getroffenen
Leistungsbeurteilung behaupten. Ist die T�tigkeit
vom Arbeitgeber nicht beanstandet worden, beur-
teilt dieser die Leistung mit der Bewertung »zur
vollen Zufriedenheit« und begehrt der Arbeitneh-
mer stattdessen die Beurteilung mit der Bestnote,
so muss er darlegen, warum die von ihm erbrachte
Leistung einer solchen, nicht mehr steigerungsf�hi-
gen Leistungsbeurteilung entsprochen hat. Eine le-
diglich beanstandungsfreie Leistung reicht daf�r
nicht aus.44 Auch das BAG vertritt in seiner Ent-

33 Vgl. LAG Frankfurt, LAGE § 630 BGB Nr. 7; Sch�fer, Die Ab-
wicklung des beendeten Arbeitsverh�ltnisses, Rdnr. 88.

34 BAG,AP § 630Nr. 12; siehe auch LAGHamm,Urt. v. 16.03.1989
– 12 Sa 1149/88.

35 LAG K�ln, ARST 2001, 285 Ls.

36 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 12.
37 Vgl. BAG, Urt. v. 14.03.2000 – 9 AZR 246/99; LAG D�sseldorf,

Urt. v. 05.01.1961 – 2 Sa 433/60 = BB 1961, 482 und Urt. v.
21.08.1973 – 8 Sa 258/73 = DB 1973, 1853; LAG D�sseldorf,
DB 1985, 2692; LAG Hamm Urt. v. 12.07.1994 – 4 Sa 192/94 =
LAGE BGB § 630 Nr. 28.

38 BAG, AP Nr. 1 zu § 73 HGB; Sch�fer, Die Abwicklung des been-
deten Arbeitsverh�ltnisses, Rdnr. 86.

39 BAG, AP Nr. 1 zu § 73 HGB.
40 Vgl. BAG, EzA § 630 BGB Nr. 12.
41 BAG, Urt. v. 14.10.2003 – 9 AZR 12/03; Sch�fer, Die Abwicklung

des beendeten Arbeitsverh�ltnisses, Rdnr. 76.
42 BAG, Urt. v. 14.10.2003 – 9 AZR 12/03.
43 LAG D�sseldorf, DB 1985, 2692.
44 LAGD�sseldorf, DB 1985, 2692; Sch�fer, Die Abwicklung des be-

endeten Arbeitsverh�ltnisses, Rdnr. 76. 6/
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scheidung vom 14.10.200345 die zutreffende Auffas-
sung, dass, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer insgesamt eine »durchschnittliche« Leistung
bescheinigt hat, der Arbeitnehmer die Tatsachen
vorzutragen und zu beweisen hat, aus denen sich
eine bessere Beurteilung ergeben soll. Hat der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer jedoch als »unter-
durchschnittlich« beurteilt, obliegt dem Arbeit-
geber, die seiner Beurteilung zu Grunde liegenden
Tatsachen darzulegen und zu beweisen.

Will der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer, der ins-
gesamt nur sechs Monate bei ihm besch�ftigt gewe-
sen ist, im Zeugnis lediglich durchschnittliche Leis-
tungen bescheinigen so gen�gt er seiner Darle-
gungspflicht, wenn er sich darauf beruft, dass er
gek�ndigt hat. Will er dagegen nur unterdurch-
schnittliche Leistungen bescheinigen, so muss er
darlegen und beweisen, dass der Arbeitnehmer
Fehler gemacht und wegen dieser ermahnt oder ab-
gemahnt worden ist. Will andererseits der Arbeit-
nehmer eine Leistungsbewertung im Zeugnis mit
der Note »gut« haben, muss er darlegen und ggf.
nachweisen, welche seiner Leistungen diese Aner-
kennung verdienen.46

Ob der Arbeitnehmer dann, wenn er zwar ein qua-
lifiziertes Zeugnis erhalten, mit dessen Inhalt aber
nicht einverstanden ist, die Darlegungs- und Be-
weislast f�r jede von ihm erstrebte �nderung tr�gt,
hat das BAG47 offen gelassen, nachdem das LAG
Frankfurt am Main48 dies zuvor angenommen hat-
te. Demgegen�ber ist das LAG Saarland49 davon
ausgegangen, dass den Arbeitgeber auch bei einem
Zeugnisberechtigungsanspruch die Darlegungs-
und Beweislast f�r die Richtigkeit des erteilten
Zeugnisses trifft.

Das LAG K�ln50 geht insoweit davon aus, dass bei
Uneinigkeit der Parteien im beschreibenden Be-
reich der Arbeitnehmer im Zeugnisstreit die Darle-
gungs- und Beweislast f�r seine W�nsche hat, z. B.
bei einem Streit dar�ber, ob er w�hrend des Ar-
beitsverh�ltnisses eine bestimmte (Teil-)T�tigkeit
verrichtet hat. Im bewertenden Teil hat der Arbeit-
nehmer Anspruch auf eine gute Bewertung, wenn
der Arbeitgeber Defizite nicht substantiiert darlegt
und ggf. beweist51; fordert der Arbeitnehmer dage-

gen Bewertungen, die weit �ber das �bliche Maß
hinausgehen (»hoher Einsatz«, »großes Engage-
ment«), ist der Arbeitnehmer darlegungs- und be-
weispflichtig. Dies gilt auch f�r Bewertungen, die
von Dritten stammen (»Wertsch�tzung bei Kunden
wegen seiner Fachkenntnisse und freundlichen
Art«).

Nach Ansicht des AG N�rnberg hat der Arbeit-
geber die Darlegungs- und Beweislast daf�r,
wenn er dem Arbeitnehmer eine nur ausreichende
oder noch schlechtere Bewertung zukommen las-
sen will. Daraus folgt das allein sachgerechte Er-
gebnis, dass bei mangelndem Vortrag oder Beweis-
f�lligkeit beider Parteien im Prozess ein Zeugnis
mit durchschnittlicher, »befriedigender« Bewer-
tung ausgeurteilt werden muss.52

3. Einstweilige Verf�gung

Der Arbeitnehmer kann unter den Voraussetzun-
gen des §§ 62 Abs. 2 ArbGG, 940 ZPO seinen Zeug-
niserteilungs- oder Berichtigungsanspruch auch
mittels einstweiliger Verf�gung durchsetzen.53

Verf�gungsanspruch und Verf�gungsgrund liegen
immer dann vor, wenn der Arbeitnehmer sich
ernsthaft, aber vergeblich um die Erteilung bzw.
Berichtigung des Zeugnisses bem�ht hat und ihm
ohne das Zeugnis bez�glich eines neuen Arbeits-
platzes Nachteile drohen.

4. Streitwert

Der Kostenstreitwert nach § 12 ArbGG muss beim
Zeugnisstreit vom Gericht unter Ber�cksichtigung
des wirtschaftlichen Interesses des Arbeitnehmers
gesch�tzt werden (§ 3 ZPO). Dieser betr�gt bei
der Klage auf Zeugniserteilung regelm�ßig ein
Bruttomonatsentgelt.54

Bei einem Zeugnisberichtigungsanspruch oder der
Erteilung eines Zwischenzeugnisses schwankt
die Rechtsprechung im Ergebnis zwischen einem
halben Bruttomonatsentgelt f�r ein qualifiziertes
Zwischenzeugnis55 und einem halben bzw. einem
ganzen Monatsentgelt f�r die Zeugnisberichti-
gung.56

45 BAG, Urt. v. 14.10.2003 – 9 AZR 12/03.
46 LAG Hamm, LAGE § 630 BGB Nr. 16; LAG Bremen, NZA-RR

2001, 287.
47 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 16.
48 LAG Frankfurt/Main, LAGE § 630 BGB Nr. 14.
49 LAG Saarland, LAGE § 630 BGB Nr. 9.
50 LAG K�ln, NZA-RR 1997, 84; vgl. dazu Hunold, NZA-RR 2001,

120.
51 �hnlichArbGN�rnberg, ARST 2001, 285 Ls. f�r die Unzuverl�s-

sigkeit des Arbeitnehmers.

52 ArbG N�rnberg, Urt. v. 02.05.2000 – 15 Ca 8860/00; vgl. zum
Ganzen ErfK, § 630 BGB RZ 156 ff.

53 M�nchKomm/Schwerdtner, § 630 BGB, Rdnr. 35.
54 LAG D�sseldorf, Urt. v. 26.08.1982, EzA § 12 ArbGG Streitwert

Nr. 18; LAG Baden-W�rttemberg, Urt. v. 04.02.1985, DB 1985,
1004; LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 31.07.1991, NZA-RR 1992,
653.

55 LAG Hamm, Urt. v. 23.02.1989, BB 1989, 1344.
56 LAG D�sseldorf, Urt. v. 05.11.1987, LAGE § 3 ZPO Nr. 3 – ein

Monatsgehalt f�r Berichtigung.6/
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XI. Haftung f�r unrichtige Zeugnisausstellung

1. Haftung gegen�ber dem Arbeitnehmer

Ist der Arbeitgeber mit der Erf�llung des Zeugnis-
ses in Verzug, kann der Arbeitnehmer Erf�llung
geltend machen und daneben Ersatz des Verzugs-
schadens nach § 286 Abs. 1 BGB verlangen. Wird
�berhaupt nicht erf�llt, kann er bei Verschulden
des Arbeitgebers Schadensersatz nach §§ 280 ff.,
241 Abs. 2 BGB verlangen. Im Falle der Schlecht-
erf�llung kann er Berichtigung verlangen. Bei for-
mellen Fehlern ist dem Arbeitnehmer ein berich-
tigtes Zeugnis auszustellen. Bei inhaltlichen Feh-
lern kann ebenfalls ein neues, richtiges Zeugnis
verlangt werden.

Macht der Arbeitnehmer Schadensersatz geltend,
so muss er gem�ß §§ 280 ff., 241 Abs. 2 BGB die
Schlechterf�llung, den Schaden (z. B. Verdienst-
ausfall) und die Kausalit�t zwischen Schlechterf�l-
lung und Schaden darlegen und beweisen, im Falle
des § 286 BGB die Versp�tung, den Schaden und
die Kausalit�t zwischen Versp�tung und Schaden.

Der Arbeitnehmer kann auch Schadensersatz we-
gen entgangener Eink�nfte fordern. Allerdings be-
steht kein Erfahrungssatz dahin, dass das Fehlen
des Zeugnisses die Ursache f�r den Misserfolg
von Bewerbungen um einen anderen Arbeitsplatz
gewesen ist.

Der Arbeitnehmer muss in einem derartigen Fall
darlegen und im Streitfalle beweisen, dass ein be-
stimmter Arbeitgeber bereit gewesen ist, ihn ein-
zustellen, sich aber wegen des fehlenden Zeugnis-
ses davon hat abhalten lassen. Die Erleichterung
des § 287 ZPO kann sich erst bei der W�rdigung
des Parteivortrags und etwaiger Beweise auswir-
ken.57

Zudem kommt ihm die Darlegungs- und Beweis-
erleichterung nach § 252 Satz 2 BGB f�r die Bestim-
mung der H�he des zu ersetzenden entgangenen
Gewinns zugute, wobei die Gerichte diesen nach
den Maßst�ben des § 287 Abs. 1 Satz 1 ZPO sch�t-
zen und w�rdigen k�nnen.58

Der Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers
kann verwirken, wenn dieser l�ngere Zeit einen Be-
richtigungsanspruch nicht erhoben und zu erken-
nen gegeben hat, dass er dem Zeugnis keine Be-
deutung beimisst.

2. Haftung gegen�ber dem Folgearbeitgeber

Bei unrichtiger Zeugniserteilung kann der Arbeit-
geber auch gegen�ber einem nachfolgenden Ar-
beitgeber seines Arbeitnehmers nach § 826 BGB
schadensersatzpflichtig werden. Ein solcher An-
spruch setzt voraus, dass in das Zeugnis wissent-
lich unwahre Angaben aufgenommen wurden,
das Bewusstsein sch�dlicher Folgen vorlag und
diese billigend in Kauf genommen worden sind,
die Unrichtigkeit insbesondere also nur auf Fahr-
l�ssigkeit beruhte.59

Stellt sich erst nachtr�glich die Unrichtigkeit des
Zeugnisses heraus, ist der Arbeitgeber zur R�ck-
forderung (Widerruf)60 und zur Berichtigung des
Zeugnisses verpflichtet. In schwer wiegenden F�l-
len, z. B. bei einer nachtr�glich aufgedeckten Straf-
tat (z. B. Unterschlagung von Bet�ubungsmitteln
durch eine Pflegefachkraft), in denen der nachfol-
gende Arbeitgeber Schaden zu nehmen droht, ist
dieser unverz�glich zu informieren. Andernfalls
haftet der fr�here Arbeitgeber f�r Sch�den, die ent-
stehen, weil der Dritte die Anstellung im Vertrauen
auf die Richtigkeit des Zeugnisses vorgenommen
hat.61 Lagen bereits zum Zeitpunkt der Zeugnis-
ausstellung derartige Erkenntnisse vor und sind
sie in verklausulierter Form in das Zeugnis einge-
flossen, muss sich der nachfolgende Arbeitgeber
ein Mitverschulden nach § 254 Abs. 1 Satz 1 BGB
anrechnen lassen, wenn er dies aufgrund der For-
mulierung im Zeugnis h�tte erkennen k�nnen.62

Es ist daher festzuhalten, dass der Arbeitgeber bei
der Formulierung des Zeugnisses vorsichtig sein
muss, wenn der Arbeitnehmer w�hrend des Ar-
beitsverh�ltnisses eine strafbare Handlung began-
gen hat. Hier ist zu beachten, dass die Wahrheits-
pflicht bei der Zeugniserteilung oberster Grund-
satz ist.

Neben der deliktischen Haftung nach § 826 BGB
besteht auch eine schuldrechtliche Haftung des
Zeugnisausstellers gegen�ber dem nachfolgenden
Arbeitgeber. Im Gegensatz zu § 826 BGB wird
von der schuldrechtlichen Haftung auch der reine
Verm�gensschaden erfasst. Ebenso k�nnen fahrl�s-
sige Vers�umnisse (der Zeugnisaussteller vergisst
den nachfolgenden Arbeitgeber zu unterrichten)
eine Schadensersatzpflicht ausl�sen. Um jedoch
das Haftungsrisiko des Zeugnisausstellers zu be-

57 BAG, APNr. 6 zu § 73 HGB f�r leitende Angestellte; Sch�fer, Die
Abwicklung des beendeten Arbeitsverh�ltnisses, Rdnr. 80.

58 BAG, EzA § 630 BGB Nr. 9.

59 Vgl. K�lsch, NZA 1985, 382; Loewenheim, JZ 1980, 469.
60 Vgl. Sch�fer, Die Abwicklung des beendeten Arbeitsverh�ltnisses,

Rdnr. 77.
61 BGH,Urt. v. 15.05.1979, EzA § 630BGBNr. 10,Unterschlagung

durch Buchhalter.
62 M�nchArbR/Wank § 128 Rdnr. 54; Hunold, NZA-RR 2001, 120. 6/
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grenzen, hat der BGH zwei wichtige Haftungs-
beschr�nkungen in seine oben aufgef�hrte Ent-
scheidung mit aufgenommen:

Z DieUnrichtigkeitmuss einen Punkt betreffen, der
die Verl�sslichkeit des Arbeitnehmers im Kern
ber�hrt (insbesondere die nachtr�gliche Kennt-
nis von einer strafbaren Handlung)
und

Z das Verkennen der Unrichtigkeit darf nicht auf
bloßer Nachl�ssigkeit beruhen. Mit anderen
Worten muss der Zeugnisaussteller zumindest
die Unrichtigkeit des Zeugnisses (bei oder nach
der Ausstellung) klar erkannt haben, auch
wenn danach bereits das fahrl�ssige Unterlassen
der Unterrichtung des nachfolgenden Arbeitge-
bers f�r eine Haftung ausreichen kann.

XII. Auskunftserteilung an den
Folgearbeitgeber

Zunehmend hat der potentielle Arbeitgeber bei Be-
werbungen ein Interesse daran, neben dem Zeug-
nis zus�tzliche Informationen �ber den Bewerber/
die Bewerberin zu erhalten. Dies gilt insbesondere
bei der Einstellung von F�hrungskr�ften, aber
auch die Besetzung von Stellen ohne Leitungsfunk-
tion. Dabei hat der potentielle Arbeitgeber im Rah-
men seiner vorvertraglichen F�rsorgepflicht die be-
rechtigten Interessen des Bewerbers zu beachten.
Es versteht sich daher von selbst, dass aus dem le-
gitimen Interesse des potentiellen Arbeitgebers an
weiteren Ausk�nften dem Bewerber keine unge-
rechtfertigten Nachteile erwachsen d�rfen.

1. Auskunftsersuchen durch den potentiellen
Folgearbeitgeber

Ein solcher Nachteil kann sich schon daraus erge-
ben, dass der potentielle neue Arbeitgeber ein Aus-
kunftsersuchen an den gegenw�rtigen Arbeitgeber
richtet, dieser jedoch bis dato keine Kenntnis �ber
die beruflichen Ver�nderungsabsichten seines Ar-
beitnehmers hatte. Weist der Bewerber ausdr�ck-
lich auf sein ungek�ndigtes Arbeitsverh�ltnis
hin oder ergibt sich aus sonstigen Umst�nden,
dass sich dieser noch in einem ungek�ndigten
Arbeitsverh�ltnis befindet, so ist der potentielle
Arbeitgeber gut beraten, beim gegenw�rtigen
Arbeitgeber zun�chst keine Auskunft einzuho-
len.63 Wendet sich der potentielle Folgearbeitgeber
trotzdem an den derzeitigen Arbeitgeber und ent-
steht dem Bewerber hierdurch ein Schaden, so ist
der potentielle Folgearbeitgeber nach den Grund-

s�tzen der vorvertraglichen Haftung schadens-
ersatzpflichtig, unabh�ngig vom Zustandekommen
eines Arbeitsvertrages.

2. Auskunftserteilung an den Folgearbeitgeber

Eine Verpflichtung des bisherigen Arbeitgebers ge-
gen�ber dem Folgearbeitgeber des Arbeitnehmers,
neben der Zeugniserteilung weitere Ausk�nfte
�ber seine Leistung und F�hrung zu erteilen, be-
steht nicht. Der bisherige Arbeitgeber ist allerdings,
auch ohne Wissen und Einverst�ndnis des Arbeit-
nehmers, berechtigt, gegen�ber dem Folgearbeit-
geber oder seines Bevollm�chtigten – dies ist regel-
m�ßig die Pflegedienstleitung – soweit nicht Vor-
schriften des Datenschutzes (insbesondere § 29
BDSG) bei Daten�bermittlung aus Dateien und
das Pers�nlichkeitsrecht des Arbeitnehmers ent-
gegenstehen, entsprechende Ausk�nfte zu ertei-
len.64 Die Ausk�nfte m�ssen der Wahrheit entspre-
chen. Der Arbeitnehmer ist sowohl �ber die Tatsa-
che, dass eine Auskunftserteilung stattgefunden
hat, als auch �ber deren Inhalt zu informieren.65

F�r die Auskunftserteilung gelten dieselben
Schranken wie f�r die Zeugniserteilung. Der Ar-
beitnehmer kann verlangen, dass eine falsche Aus-
kunft richtig gestellt wird und er hat, wenn weitere
Beeintr�chtigungen zu besorgen sind, einen An-
spruch auf Unterlassung von Ausk�nften.66

Demgegen�ber l�sst sich nach Auffassung des
LAG Hamburg67 eine Auskunft freier gestalten als
ein Zeugnis. Deshalb soll der Arbeitgeber ange-
sichts des vertraulichen Charakters einer Auskunft
bei der Auskunftserteilung Umst�nde mitteilen
d�rfen, die in das Zeugnis nicht aufgenommen
werden. Die Auskunft darf danach grunds�tzlich
auch ung�nstige Bemerkungen �ber Leistung und
F�hrung des Arbeitnehmers sowie �ber den Grund
seines Ausscheidens enthalten. Jedenfalls ist ein
wahrheitsgem�ßer Hinweis eines ehemaligen Ar-
beitgebers an einen potentiellen k�nftigen Arbeit-
geber auf Arbeitsunf�higkeitszeiten eines Arbeit-
nehmers wegen epileptischer Anf�lle dann nicht
rechtswidrig, wenn die erteilte Auskunft f�r den
potentiellen Arbeitgeber von berechtigtem Inte-
resse ist, z. B. wegen der beabsichtigten Besch�fti-
gung auf Baustellen und damit u.U. auch Ger�s-
ten.68

63 Vgl. auch Schmidt, DB 1983, 769 ff. (770).

64 BAG, AP Nr. 1 zu § 630 BGB = DB 1958, 659; 1959, 1371; a. A.
M�nchKomm/Schwerdtner, § 630 BGB, Rdnr. 48.

65 Vgl. BAG, AP Nr. 2 zu § 630 BGB.
66 M�nchArbR/Wank, § 128 Rz. 60.
67 LAGHamburg, BB 1985, 804; ablehnend Schulz, NZA 1990, 717.
68 LAG K�ln, NZA-RR 1998, 533.6/
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Haben sich die Parteien durch gerichtlichen Ver-
gleich auf einen bestimmten Zeugnisinhalt geei-
nigt, ist der Arbeitgeber bei Auskunftserteilung
aber an den Vergleichsinhalt gebunden.69

Verst�ßt der Arbeitgeber gegen die ihm obliegen-
den Pflichten, so hat der Arbeitnehmer Anspruch
auf Schadensersatz aus dem Arbeitsverh�ltnis –
auch wenn dieses bereits beendet ist – wegen Ver-
letzung der F�rsorgepflicht oder aus § 826 BGB.

F�r die Behauptung, wegen der Pflichtverletzung
einen neuen Arbeitsplatz nicht gefunden zu haben,
ist der Arbeitnehmer darlegungs- und beweis-
pflichtig. Es gibt keinen Erfahrungssatz, auf den
man die tats�chliche Vermutung st�tzen kann,
dass eine Bewerbung nur deshalb erfolglos blieb,
weil ein fr�herer Arbeitgeber �ber den Bewerber
eine negative Auskunft erteilt hat.70

Unabh�ngig von diesem Anspruch des Arbeitneh-
mers ist der Arbeitgeber auch gegen den Willen des
Arbeitnehmers berechtigt, Informationen �ber
Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers w�h-
rend des Arbeitsverh�ltnisses an Personen zu ertei-
len, die ein berechtigtes Interesse an der Erlangung
der Auskunft haben, selbst wenn sie dem Arbeit-
nehmer schaden.71 Dies gilt aber nicht f�r pers�n-
liche Daten, insbesondere die zwischen den Par-
teien vereinbarten Arbeitsbedingungen.72

Verst�ßt der Arbeitgeber dagegen, z. B. indem er
dem potentiellen neuen Arbeitgeber den Arbeits-
vertrag und einen Personalkreditvertrag zeigt, so
liegt in der Preisgabe personenbezogener Daten
eine Verletzung des Pers�nlichkeitsrechts. Von der
Schwere des Eingriffs h�ngt es ab, ob der Betrof-
fene Schmerzensgeld f�r seinen immateriellen
Schaden verlangen kann. Das ist dann nicht der
Fall, wenn die Rechtsverletzung dem Arbeitneh-
mer keinerlei Nachteile verursacht hat und aus
der Sicht des Arbeitgebers seinen Interessen dienen
sollte.73

Die Ausk�nfte des Arbeitgebers m�ssen richtig im
Sinne einer wahrheitsgem�ßen Zeugniserteilung
sein.74

Die versprochene Leistung kann zum Inhalt haben,
dass der die Auskunft Erteilende deren Richtigkeit
garantiert. Dies ist der Fall, wenn das Vertrauen des

Auskunftsempf�ngers auf die Richtigkeit der Aus-
kunft so weit geht, dass seine Dispositionen davon
beeinflusst werden.75 Insoweit liegt ein stillschwei-
gender Abschluss eines Auskunftsvertrages zwi-
schen dem fr�heren und dem m�glichen neuen Ar-
beitgeber vor. Die erbetene Auskunft hat f�r den
m�glichen neuen Arbeitgeber in der Regel beson-
dere wirtschaftliche Bedeutung.76 Auf jeden Fall
darf der neue Arbeitgeber auf die Richtigkeit des
Zeugnisses wie auch der Auskunft vertrauen.77

3. Haftung bei Auskunftserteilung

Die Haftung richtet sich nach den gleichen Grund-
s�tzen wie bei der Zeugniserteilung.78 Daher k�n-
nen auch hier bei unrichtigen Ausk�nften Scha-
densersatzanspr�che in H�he des beim potentiel-
len Arbeitgeber entgangenen Verdienstes entste-
hen, wenn aufgrund der Auskunft von der Einstel-
lung Abstand genommen wurde. War der Arbeit-
geber nicht berechtigt, bestimmte Ausk�nfte �ber
den Arbeitnehmer weiterzugeben und verletzt er
dadurch dessen Pers�nlichkeitsrechte, kommt zu-
s�tzlich ein Schmerzensgeldanspruch nach § 847
BGB in Betracht.

Im Rahmen der Beweislast stellen sich f�r den Ar-
beitnehmer weitgehend dieselben Probleme wie
bei der Geltendmachung eines Schadensersatzes
wegen fehlerhafter Zeugniserteilung.

Neben der Geltendmachung von Schadensersatz-
anspr�chen kann der Arbeitnehmer auf Beseiti-
gung der Beeintr�chtigung durch Widerruf der
Auskunft, bei Wiederholungsgefahr auch auf Un-
terlassung nach § 1004 BGB klagen.79

XIII. Ausbildungszeugnis

Gesundheits- und Krankenpflegesch�ler/innen
sowie Altenpflegesch�ler/innen haben im Gegen-
satz zu anderen Auszubildenden (vgl. § 8 BBiG –
Berufsbildungsgesetz) keinen gesetzlichen An-
spruch auf Erteilung eines Zeugnisses. Dies ergibt
sich aus der Tatsache, dass f�r die Krankenpfle-
geausbildung das KrPflG und nicht das BBiG ein-
schl�gig ist (§ 26 KrPflG, § 28 AltPflG) und dort
ein derartiger Anspruch nicht normiert ist. Den-
noch haben auch Gesundheits- und Krankenpfle-
gesch�ler/innen sowie Altenpfleger/innen einen

69 LAG Hamburg, BB 1985, 804.
70 LAGFrankfurt, BB 1980, 1160 (Ls.); LAGBerlin,NZA1989, 965.
71 BAG, AP Nr. 1 zu § 630 BGB.
72 BAG, EzA § 611 BGB Pers�nlichkeitsrecht Nr. 2.
73 BAG, EzA § 611 BGB Pers�nlichkeitsrecht Nr. 2.
74 BAG, AP Nr. 1 zu § 630 BGB.

75 BGHZ 74, 281.
76 BGHZ 12, 105; BGH, BB 1956, 770.
77 M�nchArbR/Wank, § 128 Rdnr. 61.
78 LAG Berlin, Urt. v. 08.05.1989, LAGE § 242 BGB Auskunfts-

pflicht Nr. 2.
79 So auch Schleßmann, S. 125. 6/
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Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses. Er ergibt
sich aus der F�rsorgepflicht des Ausbildenden. Da-
nach hat dieser nach Beendigung des Ausbil-
dungsverh�ltnisses ein Zeugnis zu erteilen, das
dann von einem angestellten Ausbilder zu unter-
zeichnen ist, wenn der Ausbildende die Berufsaus-
bildung nicht selbst vorgenommen hat. Das Zeug-

nis muss Angaben �ber Art, Dauer und Zeit der
Berufsausbildung sowie �ber die erworbenen Fer-
tigkeiten und Kenntnisse enthalten. Auf Verlangen
des Auszubildenden sind auch Angaben �ber F�h-
rung und Leistung und besondere F�higkeiten auf-
zunehmen. Ansonsten gilt das bereits oben aus-
gef�hrte.
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