
 

 

22.11.2012 –  Attestpflicht schon ab dem ersten 

Krankheitstag 

Das Bundesarbeitsgericht (BArbG) hat klargestellt, dass Arbeitgeber berechtigt sind von dem 

Arbeitnehmer schon für den ersten Tag der Krankheit ein ärztliches Attest zu verlangen. 

 

Dem Urteil (vom 14. November 2012, Az.: 5 AZR 886/11) lag der Fall einer Redakteurin zu 

Grunde, die von ihrem Arbeitgeber eine Dienstreise genehmigt haben wollte. Nachdem der 

Antrag abgelehnt wurde, meldete sich die Arbeitnehmerin für den Tag der Reise krank und 

kam am nächsten Tag wieder in die Arbeit. Daraufhin teilte der Arbeitgeber mit, dass er 

künftig schon für den ersten Krankheitstag die Vorlage eines Attestes wünsche. Gegen die 

Arbeitsmaßnahme erhob die Arbeitnehmerin Klage. 

 

Erfolglos, wie das BArbG in letzter Instanz feststellte. In seiner Pressemitteilung 78/12 

begründet der Senat die Entscheidung damit, dass die Ausübung des dem Arbeitgeber von 

Paragraf 5 Absatz 1 Satz 3 EFZG eingeräumten Rechts im freien Ermessen des Arbeitgebers 

stehe. Insbesondere ist es nicht erforderlich, dass gegen den Arbeitnehmer ein begründeter 

Verdacht besteht, er habe in der Vergangenheit eine Erkrankung nur vorgetäuscht. Eine 

tarifliche Regelung steht dem nur entgegen, wenn sie das Recht des Arbeitgebers aus 

Paragraf 5 Absatz 1 Satz 3 EFZG ausdrücklich ausschließt. Das war vorliegend nicht der Fall. 

Die Klage war daher abzuweisen. 

 

A&W-Tipp 

Grundsätzlich können Sie daher jederzeit die Vorlage eines Attestes schon ab dem ersten 

Krankheitstag verlangen. Es gibt aber auch Berufe, in denen der Tarifvertrag schon eine 

Vorlagepflicht ab dem ersten Tag vorsieht, so zum Beispiel bei der Polizei oder Feuerwehr. Es 

kann also nicht schaden, wenn Sie sich mit dem Ihre Branche betreffenden Tarifvertrag 

auseinandersetzen. Unter Umständen enthält dieser vom Gesetz abweichende Regelungen. 

In diesem Zusammenhang darf ich noch darauf hinweisen, dass ein Arbeitgeber keinen 

Anspruch auf Information über die Erkrankung des Arbeitnehmers hat. Anders verhält es sich 

nur in Berufen, bei denen die Ursache der Erkrankung betrieblich relevant sein kann. Dies gilt 

unter anderem für Mitarbeiter, die an der medizinischen Versorgung teilnehmen. 
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