
 

 

13.09.2012 – Atteste müssen verständlich formuliert 

sein 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich aktuell mit der Frage auseinanderzusetzen, wie ein 

ärztliches Attest formuliert sein muss. 

Dem Urteil (Entscheidung vom 16. Juli 2012, Az: III B 1/12) lag ein Fall zu Grunde, in dem der 

Kläger am Tag der mündlichen Verhandlung beim zuständigen Senat des Finanzgerichtes 

(FG) Düsseldorf die Aufhebung des Termins beantragte. Zur Begründung führte er an, der 

Kläger habe sich an diesem Tag in eine Augenklinik begeben und sei arbeitsunfähig. Das FG 

entsprach dem Antrag auf Terminsaufhebung nicht, sondern wies die Klage ab. Der Kläger 

erhob gegen diese Entscheidung Beschwerde und rügte die Verletzung des rechtlichen 

Gehörs. 

Zu Unrecht, wie der BFH jetzt feststellte. In den Entscheidungsgründen führt der BFH aus, 

dass „die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung lediglich als Diagnose die Angabe “V.a. H 16.0″ 

enthält. Ein konkretes Krankheitsbild lässt sich daraus nicht ersehen. Zumindest bei 

unmittelbar vor dem Termin eingereichten ärztlichen Attesten ist zu verlangen, dass diese 

die Diagnose unverschlüsselt ausweisen (…) Aufgrund der im Streitfall gemachten Angaben 

war es dem FG nicht möglich, die Art und Schwere der Erkrankung nachzuvollziehen. Nach 

ständiger BFH-Rechtsprechung müssen die Ausführungen in einem ärztlichen Attest das 

Gericht jedoch in die Lage versetzen, selbst zu beurteilen, ob aufgrund der Schwere der 

Erkrankung ein erheblicher Grund vorliegt, der zur Verhandlungsunfähigkeit führt (…). 

Diesen Anforderungen genügt die vorgelegte Bescheinigung nicht.“ 

A&W-Tipp 

Nicht nur in diesem Fall stellt sich die Frage, welchen Inhalt ärztliche Atteste enthalten 

müssen. Für Atteste, die gegenüber einem Gericht die Verhandlungsunfähigkeit 

dokumentieren sollen, müssen Sie in jedem Fall darauf achten, dass das Gericht erkennen 

kann, warum der Prozessbeteiligte nicht in der Lage ist der Verhandlung beizuwohnen. Der 

in dem jetzt entschiedenen Fall verwendete ICD-10-Code ist hierfür aber nicht ausreichend. 

Ohne spezifische Kenntnis kann das Gericht aus der Information „V.a. H 16.0“ den Grund und 

die Schwere der Erkrankung nicht erkennen. Für Sie gilt der Grundsatz: Das Attest muss in 

diesen Fällen so formuliert sein, dass der Richter als medizinischer Laie genau erkennen 

kann, worin der Grund der Verhandlungsunfähigkeit besteht. 
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