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Wird ein Arbeitnehmer infolge einer Krankheit oder einer Organ- und Gewebespende 
an seiner Arbeitsleistung verhindert, hat er grundsätzlich Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung für 6 Wochen. 
 
 

I. Begriffsbestimmungen 
 
 
1. Krankheit und Arbeitsunfähigkeit 
 
Krankheit ist jeder regelwidrige körperliche oder geistige Zustand. Die Ursache der 
Erkrankung ist unerheblich (z. B. Drogensucht, Unfall, Selbstmordversuch etc.). 
 
Eine Krankheit wird dann zur Arbeitsunfähigkeit, wenn die vertraglich geschuldete 
Arbeitsleistung nicht voll erbracht werden kann. 
 
Beispiel: Eine Fußverletzung kann für Arbeitnehmer mit stehender Tätigkeit (z. B. 

Verkäuferin) zur Arbeitsunfähigkeit führen, in der Regel aber nicht bei Ar-
beitnehmern mit sitzender Tätigkeit. 

 
Arbeitsunfähigkeit liegt auch dann vor, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung 
nur teilweise erfüllen könnte, da er solange arbeitsunfähig ist, bis er seine vertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung wieder voll erfüllen kann. Der Arbeitnehmer ist nicht ver-
pflichtet, eine andere, als die vertraglich geschuldete Tätigkeit zu übernehmen. Der 
Arbeitgeber ist wiederum nicht verpflichtet, eine Tätigkeit des Arbeitnehmers als teil-
weise Arbeitsleistung entgegenzunehmen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die 
Arbeitsvertragsparteien einvernehmlich den ursprünglichen Arbeitsvertrag vorüber-
gehend in einen solchen mit verkürzter Arbeitszeit oder mit verändertem Vertragsge-
genstand umwandeln. 
 
Arbeitsunfähig im Sinne des Gesetzes sind auch Arbeitnehmer, die infolge von Or-
gan- oder Gewebespenden nach dem Transplantationsgesetz an ihrer Arbeitsleis-
tung gehindert sind.  
 
Kann der Arbeitnehmer zwar arbeiten, ist aber nicht in der Lage, den Weg zur Arbeit 
zurückzulegen, ist er nicht arbeitsunfähig. Das Wegrisiko liegt beim Arbeitnehmer,  
d. h. er hat dafür Sorge zu tragen, dass er seine Arbeitsstätte erreicht. 
 
Ärztlich verordnete Kuren (Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-
tion) stehen einer Arbeitsunfähigkeit gleich.   
 
 
2. Die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
 
Mit  der ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann der Arbeitnehmer seine 
Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer nachweisen. Der Arbeit fern-
bleiben darf der Arbeitnehmer nur, solange er tatsächlich arbeitsunfähig ist - selbst 
wenn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eine längere Fortdauer bescheinigt. Der 
Arbeitnehmer darf trotz Vorliegens der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung arbeiten, 
wenn er meint, nicht mehr arbeitsunfähig zu sein. Der Arbeitgeber sollte sich dies 
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vom Arbeitnehmer bescheinigen lassen, ggf. sich eine ärztliche Bescheinigung vorle-
gen lassen, die die Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers bestätigt. 
 

 
II. Pflichten des Arbeitnehmers 
 
Ist der Arbeitnehmer durch Krankheit an seiner Arbeitsleistung gehindert, so muss er 
folgende Verpflichtungen erfüllen: 
 
 
1. Krankmeldung 
 
Der Arbeitnehmer muss die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt melden. Die Mitteilung muss in den ersten üblichen 
Betriebsstunden gegenüber der hierfür zuständigen Stelle erfolgen. Eine be-
stimmte Form ist nicht vorgeschrieben. Der Arbeitnehmer genügt seiner Anzeige-
pflicht nicht, wenn er dem Arbeitgeber lediglich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
zuschickt. Dies ist nicht unverzüglich angezeigt und kann daher abgemahnt werden. 
 
Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so 
muss er dem Arbeitgeber darüber hinaus seine Adresse am Aufenthaltsort in der 
schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitteilen. Der Arbeitgeber hat die durch die 
Mitteilung entstehenden Kosten zu tragen. Kehrt der arbeitsunfähig erkrankte Mitar-
beiter zurück, hat er dies dem Arbeitgeber (und der Krankenkasse) unverzüglich zu 
melden. 
 
 
2. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, so muss der Arbeitneh-
mer dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung am vierten Tag der Er-
krankung vorlegen und ihm zusätzlich die voraussichtliche Dauer der Erkrankung 
mitteilen. Der Arbeitgeber ist befugt, die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung zu einem früheren Termin - auch schon am ersten Tag der Erkrankung - zu ver-
langen. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die Tarifverträge bzw. Arbeitsverträge 
abweichende Regelungen vorsehen. Fragen Sie hierzu Ihren Verband. 
 
Der Arbeitgeber hat keinen Anspruch auf Bekanntgabe des ärztlichen Befundes oder 
der gestellten Diagnose.  
Wenn die Art der Krankheit Auswirkungen auf den Betriebsablauf haben kann (z. B. 
bestimmte ansteckende Krankheiten im Lebensmittelbereich), hat der Arbeitnehmer 
in Ausnahmefällen darüber Mitteilung zu machen und ggf. den Arzt von der Schwei-
gepflicht zu entbinden. 
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III.  Rechte des Arbeitgebers bei Verletzung der Melde- oder Nach-
weispflicht 

 
 
1. Leistungsverweigerungsrecht 
 
Solange der Arbeitnehmer nicht rechtzeitig eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
vorgelegt hat oder den ihn bei Auslandserkrankung (s. o. Ziffer II. 1.) obliegenden 
Verpflichtungen schuldhaft nicht nachgekommen ist, ist der Arbeitgeber berechtigt, 
die Entgeltfortzahlung zu verweigern. Legt der Arbeitnehmer später die Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung vor, so kann er auch für die zurückliegende Zeit, soweit sie 
von der Bescheinigung erfasst wird, Entgeltfortzahlung verlangen. Eine Rückdatie-
rung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen vor dem Behandlungsbeginn lie-
genden Tag ist nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und in der 
Regel nur bis zu zwei Tagen zulässig. 
 
 
2. Kündigungsrecht 
 
Die wiederholte Verletzung der Melde- und/oder Nachweispflicht kann nach vorheri-
ger Abmahnung eine ordentliche Kündigung rechtfertigen, in seltenen Fällen eine 
fristlose. Fragen Sie hierzu in jedem Fall Ihren Verband. 
 
 
3. Begutachtung durch den Medizinischen Dienst 
 
Der Arbeitgeber kann bei Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit verlangen, dass die 
Krankenkasse eine gutachterliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes zur 
Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit einholt. Zweifel sind dann gegeben, wenn: 
 

 der Arbeitnehmer auffällig häufig arbeitsunfähig ist; 

 der Arbeitnehmer auffällig häufig nur für kurze Dauer arbeitsunfähig ist; 

 der Beginn der Arbeitsunfähigkeit häufig auf einen Arbeitstag am Beginn oder 
Ende einer Woche fällt; 

 ein bestimmter Arzt auffällig häufig Arbeitsunfähigkeit attestiert; 

 Arbeitsunfähigkeit außerhalb des Fachgebietes des Arztes attestiert wird; 

 ein häufiger Arztwechsel erfolgt; 

 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen nach innerbetrieblichen Differenzen erfolgen; 

 die Arbeitsunfähigkeit vorher angekündigt wird; 

 der Arbeitnehmer sich genesungswidrig verhält; 

 eine erneute Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch einen anderen Arzt vor-
gelegt wird. 

 
Bei Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit sind die Krankenkassen zudem verpflichtet, 
von sich aus eine gutachterliche Stellungnahme einzuholen. 
 
 



 6 

IV. Fortzahlung des Entgelts 
 
 
1.  Voraussetzungen 
 
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung setzt voraus, dass 
 

- der Arbeitnehmer arbeitsunfähig, 
 

- diese Arbeitsunfähigkeit unverschuldet ist und 
 

- die vierwöchige Wartefrist erfüllt ist (d. h., das Arbeitsverhältnis muss ununter-
brochen vier Wochen bestanden haben). Die Wartezeit ist bei unmittelbar vo-
rangegangenem Berufsausbildungsverhältnis erfüllt. 

 
Arbeitsunfähigkeit ist schuldhaft verursacht, wenn der Arbeitnehmer gröblich gegen 
das von einem verständigen Menschen im Eigeninteresse zu erwartende Handeln 
verstößt. 
 
Einzelfälle: 
 

 Arbeits- und Verkehrsunfälle 
Arbeits- und Verkehrsunfälle sind dann selbstverschuldet, wenn der Arbeit-
nehmer Unfallverhütungsvorschriften oder die Straßenverkehrsordnung grob 
fahrlässig verletzt hat (Verstoß gegen das Telefonverbot, kein Sicherheits-
gurt). 
 

 Alkoholmissbrauch 
Ein Unfall, der ausschließlich auf Alkoholmissbrauch beruht, ist schuldhaft. 

 

 Suchtkrankheiten 
Suchtkrankheiten - dazu zählt auch Alkoholsucht - können verschuldet oder 
unverschuldet sein. Der Nachweis des Verschuldens ist jedoch sehr schwierig. 

 

 Selbstmordversuch 
Bei Selbstmordversuchen ist die nachfolgende Arbeitsunfähigkeit in der Regel 
unverschuldet, weil die freie Willensbestimmung, wenn nicht ausgeschlossen 
so doch zumindest erheblich gemindert war. 
 

 Sportunfälle 
Sportunfälle lösen grundsätzlich Entgeltfortzahlungsansprüche aus. Verschul-
det ist ein Sportunfall nur dann, wenn der Arbeitnehmer sich in einer seine 
Kräfte und Fähigkeiten deutlich übersteigenden Weise sportlich betätigt oder 
die Regeln und Sicherheitsvorschriften der betreffenden Sportart verletzt. Nur 
unter diesen Voraussetzungen sind Sportunfälle bei Fußball, Boxen, Drachen-
fliegen, Skifahren etc. selbstverschuldet. Verschuldet sind Verletzungen dar-
über hinaus auch dann, wenn der Arbeitnehmer mit deren Eintritt deshalb 
rechnen musste, weil er - etwa aufgrund früherer Sportunfälle - von seiner An-
fälligkeit zu gleichartigen Verletzungen ausgehen musste. 
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 Nachbarschaftshilfe 
Eine Arbeitsunfähigkeit ist nicht schon deshalb verschuldet, weil sie auf einer 
Tätigkeit im eigenen Bereich (z. B. Hausbau) oder auf Nachbarschaftshilfe be-
ruht. 
 

 Schwangerschaftsabbruch, Sterilisation, Schönheitsoperation 
Nicht verschuldet ist eine Arbeitsunfähigkeit im Zusammenhang mit einem le-
galen Schwangerschaftsabbruch oder einer legalen Sterilisation. Verschuldet 
ist allerdings eine Arbeitsunfähigkeit wegen einer medizinisch nicht not-
wendigen Schönheitsoperation. 
 

 Missachtung ärztlicher Anordnungen 
Bei Fehlverhalten im Hinblick auf das Krankheitsbild, z. B. bei Verzögerung 
der Heilung durch Missachten ärztlicher Anordnungen, kann eine unverschul-
dete Arbeitsunfähigkeit zu einer verschuldeten werden. Der Arbeitnehmer 
muss sich so verhalten, dass er möglichst bald wieder gesund wird. 

 
 
2. Darlegungs- und Beweislast 
 
Hat der Arbeitgeber Anhaltspunkte für das Vorliegen eines schuldhaften Verhaltens, 
so muss der Arbeitnehmer Auskunft erteilen und auf Verlangen des Arbeitgebers die 
für die Entstehung der Krankheit erheblichen Umstände, die aus seinem Lebensbe-
reich herrühren, im Einzelnen darlegen. Will der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung 
nunmehr verweigern, so hat er das schuldhafte Verhalten des Arbeitnehmers zu be-
weisen. 
 
 
3. Mehrere Beschäftigungsverhältnisse 
 
Bei mehreren gleichzeitigen Arbeitsverhältnissen besteht grundsätzlich gegen jeden 
Arbeitgeber Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 
 
Erleidet der Arbeitnehmer während einer Nebenbeschäftigung eine zur Arbeitsunfä-
higkeit führende Erkrankung, so entfällt gegen den Arbeitgeber des Hauptbeschäfti-
gungsverhältnisses der Anspruch auf Entgeltfortzahlung nur dann, wenn  
 

 die Nebentätigkeit gegen ein gesetzliches Verbot verstößt (z. B. Arbeitszeitge-
setz, Schwarzarbeitsgesetz); 

 

 der Arbeitnehmer mit einer Nebentätigkeit dem Hauptarbeitgeber unerlaubt 
Konkurrenz macht. 

 
 
4. Berechnung des Entgeltfortzahlungszeitraums 
 
a) Dauer 
 
Arbeitnehmer haben grundsätzlich einen Fortzahlungsanspruch von bis zu sechs 
Wochen (= 42 Kalendertage). 
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aa) Mehrfacherkrankung an derselben Krankheit 
 
Der 6-Wochen Zeitraum gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer wiederholt erkrankt 
und die Erkrankung auf demselben Grundleiden beruht oder auf dieselbe chroni-
sche Erkrankung zurückzuführen ist (sog. Fortsetzungserkrankung). Hierbei ist uner-
heblich, ob die gleichen oder verschiedene Krankheitssymptome auftreten. Der Ar-
beitnehmer muss darlegen, dass keine Fortsetzungserkrankung vorliegt.  
 
Beispiel:  Der Arbeitnehmer leidet an einer Allergie. Diese äußert sich beim ersten 

Mal in einem Hautausschlag, beim zweiten Mal in Atemwegsbeschwer-
den. 

 
Von diesem Grundsatz bestehen allerdings Ausnahmen: 
 

 Der 6-Wochen-Zeitraum beginnt erneut, wenn der Arbeitnehmer zwischenzeit-
lich wegen dieser Krankheit 6 Monate lang nicht arbeitsunfähig war. Unschäd-
lich ist während des 6-Monats-Zeitraums eine Arbeitsunfähigkeit wegen einer 
anderen Erkrankung. 

 
Beispiel: Der Arbeitnehmer erkrankt vom 01.02. bis zum 31.03 eines Jah-

res an Neurodermitis. Im Mai ist er wegen eines Beinbruchs ar-
beitsunfähig. Ab 01.10. erkrankt er erneut an Neurodermitis. Hier 
hat der Arbeitnehmer im Oktober einen Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung, da die 6-Monats-Frist am 30.09. abgelaufen war. 

 
 

 Nach Ablauf von 12 Monaten seit Beginn der ersten Krankheitsperiode ent-
steht ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung von bis zu 6 Wochen unab-
hängig davon, wie oft der Arbeitnehmer innerhalb des 12-Monats-Zeitraums 
wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig war. Voraussetzung ist aber, dass 
der Arbeitnehmer nach Ablauf des 12-Monats-Zeitraums erneut erkrankt. 
Dauert die Krankheit bei Ablauf des 12-Monats-Zeitraums noch an, so entsteht 
der Fortzahlungsanspruch erst bei erneutem Auftreten der Fortsetzungser-
krankung. 

 
Beispiel: Der Arbeitnehmer erkrankt am 01.01.2008. Die Erkrankung dau-

ert bis zum 31.01.2009. Am 01.03.2009 erkrankt der Arbeitneh-
mer wiederum an derselben Krankheit. Der Entgeltfortzahlungs-
anspruch beginnt nicht schon am 01.01.2009, sondern erst mit 
dem Eintritt der erneuten Erkrankung am 01.03.2009 

 
 

 Die 12-Monats-Frist wird durch die 6-Monats-Frist unterbrochen. War der Ar-
beitnehmer wegen derselben Krankheit 6 Monate lang nicht arbeitsunfähig 
und erlangt er somit bei einem erneuten Auftreten der Krankheit einen Entgelt-
fortzahlungsanspruch von bis zu 6 Wochen, so beginnt auch die 12-Monats-
Frist neu zu laufen. 

 
Beispiel: Der Arbeitnehmer ist vom 01.01. bis 31.03. eines Jahres arbeits-

unfähig. Im Oktober erkrankt er erneut. Wegen der 6-Monats-
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Frist hat er ab Oktober einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 
Der 12-Monats-Zeitraum beginnt ebenfalls ab Oktober.  

 
bb) Mehrfacherkrankungen an verschiedenen Krankheiten 
 
Bei einer neuen Erkrankung, die auf einer anderen Ursache beruht, beginnt ein 
neuer sechswöchiger Fortzahlungszeitraum. Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer 
mehrfach hintereinander an der gleichen Krankheit erkrankt, die nicht auf einem ein-
heitlichen Grundleiden beruht. (Beispiel: Der Arbeitnehmer erkrankt mehrmals hinter-
einander erneut an einer zuvor vollständig ausgeheilten, gleichartigen Erkrankung). 
 
Ein neuer Entgeltfortzahlungszeitraum entsteht nicht, wenn während der Arbeitsun-
fähigkeit diese neue Krankheit hinzutritt oder sich diese unmittelbar an die vorherige 
anschließt. In diesem Fall gilt das oben Gesagte zu Mehrfacherkrankungen an 
derselben Krankheit. 
 
cc) Darlegung- und Beweislast 
 
Will der Arbeitnehmer über den 6-wöchigen Entgeltfortzahlungszeitraum hinaus Ent-
gelt erhalten, hat er darzulegen und zu beweisen, dass eine neue Erkrankung (s. o. 
bb) Mehrfacherkrankung an verschiedenen Krankheiten) vorliegt.  
 

Beispiel: Der Arbeitnehmer ist seit 6 Wochen an derselben Krankheit ar-
beitsunfähig erkrankt (Allergie). 2 Wochen später meldet sich der 
Arbeitnehmer wegen einer Erkältung arbeitsunfähig krank. Er 
behauptet, dass es sich hierbei um eine neue Erkrankung han-
delt. Der Arbeitgeber ist der Ansicht, es handele sich um eine 
Fortsetzungserkrankung. Die Erkältung sei allergisch bedingt. Er 
verweigert die Entgeltfortzahlung. 

 
Im Hinblick auf die Darlegungs- und Beweislast gilt folgende Abstufung: 
 

 Der Arbeitnehmer beansprucht Entgeltfortzahlung. 

 Der Arbeitnehmer muss nun darlegen, dass keine Fortsetzungserkrankung, im 
Ergebnis, dass eine neue Erkrankung vorliegt. 

 Der Arbeitgeber bestreitet, dass es sich um eine neue Erkrankung handelt. 

 Der Arbeitnehmer hat nun zum Beweis, dass keine Fortsetzungserkrankung, 
also im Ergebnis eine neue Erkrankung vorliegt, seinen Arzt von der Schwei-
gepflicht zu entbinden. 

 Die Folgen der Nichterweislichkeit sind vom Arbeitgeber zu tragen. Im Ergeb-
nis bedeutet dies: Steht nicht eindeutig fest, dass es sich um eine Fortset-
zungserkrankung handelt, ist von einer neuen Erkrankung auszugehen, mit 
der Folge, dass der Arbeitgeber das Entgelt fortzuzahlen hat.      
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b) Beginn 
 
Der Fortzahlungsanspruch beginnt mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Es gilt 
im Einzelnen: 
 
Erkrankt der Arbeitnehmer vor der regelmäßigen Arbeitsaufnahme, so zählt dieser 
Arbeitstag mit in den Entgeltfortzahlungszeitraum. Erkrankt der Arbeitnehmer erst 
während der Arbeitszeit, so beginnt die 6-Wochen-Frist erst am Folgetag. 
 
Ist der Arbeitnehmer bereits bei Abschluss des Arbeitsvertrages arbeitsunfähig krank, 
so kann er keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall von seinem Arbeitgeber verlan-
gen, wenn die Arbeitsunfähigkeit auch noch in dem Zeitpunkt fortbesteht, zu dem der 
Arbeitnehmer die Arbeit vereinbarungsgemäß antreten soll. 
 
Gleiches gilt, wenn das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitsunfä-
higkeit geruht hat (z. B. wegen Inanspruchnahme von Elternzeit). Die Frist beginnt 
dann an dem Tag zu laufen, an dem das Arbeitsverhältnis wieder auflebt. 
 
c) Ende 
 
Der Fortzahlungsanspruch erlischt grundsätzlich mit Ablauf der 6-Wochen-Frist, dem 
Ende der Arbeitsunfähigkeit oder des Arbeitsverhältnisses. Die 6-Wochen-Frist gilt 
nicht für Entgeltbestandteile, die nicht von der tatsächlich erbrachten Arbeitsleistung 
abhängen (z. B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Aufwandsentschädigungen). 
 
Eine Ausnahme besteht dann, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus An-
lass der Krankheit gekündigt hat oder der Arbeitnehmer zur außerordentlichen Kün-
digung (siehe auch Merkblatt „Kündigung“ des HDE) berechtigt war. Hier endet der 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht mit der wirksamen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, sondern dauert fort bis zum Ende der Arbeitsunfähigkeit bzw. bis zum 
Ablauf der 6-Wochen-Frist.  
 
 
5. Inhalt des Entgeltfortzahlungsanspruchs 
 
Der Arbeitnehmer soll während der Krankheit wirtschaftlich so gestellt sein, wie er bei 
regelmäßiger Arbeitsleistung gestanden hätte. Danach hat der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer das Entgelt zu zahlen, das dieser erhalten hätte, wenn er in der Zeit der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit gearbeitet hätte (Lohnausfallprinzip). 
 
a) Regelmäßige Arbeitszeit 
 
Bemessungsgrundlage für die Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts ist die vom 
Arbeitnehmer zu leistende regelmäßige Arbeitszeit. Hierzu zählt auch Mehrarbeit, 
wenn sie regelmäßig anfällt (z. B. der Arbeitnehmer arbeitet regelmäßig anstelle von 
vertraglich vereinbarten 37,5 Std. tatsächlich 40 Std.).  
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b) Höhe des Arbeitsentgelts 
 
Zum Arbeitsverdienst zählen: 
 

 Das arbeitsvertraglich geschuldete Entgelt für die zu erbringende Arbeitszeit; 
erfolgt während des Entgeltfortzahlungszeitraums eine Tariflohnerhöhung, so 
ist diese bei einer beiderseitigen Tarifbindung zu berücksichtigen; 

 

 Leistungszulagen oder Leistungsprämien, die pauschal gezahlt werden und in 
der Vergangenheit regelmäßig angefallen sind; 

 

 Vermögenswirksame Leistungen. 
 
Leistungen, die über das Grundgehalt hinausgehen, müssen im Einzelfall dahinge-
hend überprüft werden, ob sie Entgeltcharakter haben. 
 
Tarifvertragliche oder einzelvertragliche Regelungen sind zu beachten. 
 
Ein Verzicht auf Fortzahlungsansprüche ist regelmäßig unwirksam. 
 
 
6. Anspruch gegen schädigenden Dritten 
 
Nicht selten beruht die Arbeitsunfähigkeit auf dem schädigenden Verhalten eines 
Dritten (z. B. Verkehrsunfall, Schlägerei). Der Arbeitgeber ist hier gleichwohl zur Ent-
geltfortzahlung verpflichtet. Er erwirbt jedoch nach geleisteter Entgeltfortzahlung kraft 
Gesetzes einen Schadensersatzanspruch gegen den schädigenden Dritten. 
 
Da aber die Gefahr besteht, dass der Arbeitnehmer in der Zwischenzeit über die For-
derung verfügt, sollte die Abtretung bereits im Vorhinein für künftige Fälle im Arbeits-
vertrag erfolgen. Eine derartige Regelung ist in den Musterarbeitsverträgen der Ein-
zelhandelsverbände in der Regel enthalten. 
 
Kraft Gesetzes geht der Anspruch auf Schadensersatz in dem Umfang auf den Ar-
beitgeber über, in dem er Entgeltfortzahlung geleistet hat. Dieser Anspruch umfasst 
den Bruttoverdienst, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Urlaubsentgelt, 
Urlaubsgeld, Leistungen zur betrieblichen Altersversorgung und Sonderzahlungen, 
jeweils anteilig. Nicht zum Schadensersatz gehören die Umlagen zur Sozialversiche-
rung. Trifft den Arbeitnehmer am Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ein (Teil)-
Verschulden, so mindert sich der Schadensersatzanspruch entsprechend. Das Glei-
che gilt für Aufwendungen, die der Arbeitnehmer infolge der Arbeitsunfähigkeit er-
spart. 
 
Der Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers kann sich gegen natürliche oder 
juristische Personen richten. Handelt es sich bei dem Schädiger um einen in häusli-
cher Gemeinschaft mit dem Arbeitnehmer lebenden Familienangehörigen, so geht 
der Anspruch auf den Arbeitgeber nur über, wenn der Schädiger vorsätzlich gehan-
delt hat. 
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Der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben machen, die 
zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruches notwendig sind. Kommt der 
Arbeitnehmer dieser Pflicht nicht nach, so ist der Arbeitgeber berechtigt, die Entgelt-
fortzahlung zu verweigern. Das Verweigerungsrecht entfällt, wenn der Arbeitnehmer 
seinen Pflichten nachkommt. 
 
 
7. Entgeltfortzahlung und Mutterschaft 
 
Erkrankt eine Arbeitnehmerin während der Mutterschutzfristen, so geht der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung dem Anspruch auf Mutterschaftsgeld vor. 
 
 

V. Freistellung 
 
1. Arztbesuch 
 
Der Arbeitnehmer muss den Arzt grundsätzlich in der arbeitsfreien Zeit, z. B. am Roll-
tag aufsuchen. Dies gilt auch für notwendige medizinische Behandlungen. 
 
Ausnahmsweise ist der Arztbesuch während der Arbeitszeit zu gestatten, wenn  
 

a) der Arbeitnehmer während der Arbeitszeit erkrankt, 
 
b) der Arbeitnehmer außerhalb der Arbeitszeit keine Möglichkeit zum Arztbesuch 

oder zu einer medizinischen Behandlung hat. 
 
Grundsätzlich besteht in diesen Fällen für die Zeit des Arztbesuchs ein Anspruch auf 
Vergütung, es sei denn, dieser ist einzelvertraglich oder tarifvertraglich ausgeschlos-
sen. Bei Anwendbarkeit der Tarifverträge des Einzelhandels ist dies der Fall.  
 
 
2. Erkrankung eines Kindes 
 
Gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer haben einen (unbezahlten) Freistel-
lungsanspruch in jedem Kalenderjahr für jedes Kind längstens für 10 Arbeitstage  
(Alleinerziehende längstens für 20 Arbeitstage), wenn: 
 

 ihr erkranktes und versichertes Kind nach ärztlichem Zeugnis der Beaufsichti-
gung, Betreuung oder Pflege bedarf und 

 

 eine andere im Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, be-
treuen oder pflegen kann und 

 

 das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
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Dieser Freistellungsanspruch besteht (bei mehreren Kindern) für höchstens 25 Ar-
beitstage, bei Alleinerziehenden für höchstens 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. Teil-
weise sehen die Tarifverträge ab einer bestimmten Beschäftigtenzahl einen erweiter-
ten Anspruch auf unbezahlte Freistellung vor. 
 
Kinder im Sinne dieser Regelung sind auch Stiefkinder und Enkel, die der versicherte 
Arbeitnehmer überwiegend unterhält, sowie Pflegekinder. 
 
Nach den Tarifverträgen des Einzelhandels besteht kein Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung für die Zeiträume der Freistellung. Die versicherten Arbeitnehmer 
erhalten für diese Zeit Krankengeld. 

 
 
VI. Ausgleichsverfahren 
 
1. Allgemeines 
 
Das Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) sieht eine Erstattung des bei Arbeitsunfä-
higkeit des Arbeitnehmers fortgezahlten Arbeitsentgelts sowie des Arbeitgeberzu-
schusses zum Mutterschaftsgeld und des bei Beschäftigungsverboten gezahlten Ar-
beitsentgelts vor.  
 
2. U 1 - Verfahren 
 
Beim U 1 - Verfahren wird das bei Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers fortgezahlte 
Arbeitsentgelt erstattet (bis zu 80 %). Mit erstattet werden die von den Arbeitgebern 
zu tragenden Beiträge zur Agentur für Arbeit, die Arbeitgeberbeiträge zur Kranken-, 
Renten- und Pflegeversicherung. 
 
An diesem Verfahren nehmen alle Betriebe teil, die in der Regel nicht mehr als 30 
Arbeitnehmer beschäftigen. Bei der Berechnung sind grundsätzlich alle Arbeitnehmer 
des Betriebes zu berücksichtigen.  
 
Teilzeitbeschäftigte werden anteilig berücksichtigt: 
 

 bei bis zu 30 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit - Faktor 0,75 

 bei bis zu 20 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit - Faktor 0,50 

 bei bis zu 10 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit - Faktor 0,25 
 
Nicht mitgezählt werden: 
 

 Auszubildende 

 Schwerbehinderte 

 mithelfende Familienangehörige 

 Wehr- und Zivildienstleistende (bzw. Bundesfreiwilligendienst und freiwilliger 
Wehrdienst) 

 in Elternzeit befindliche Arbeitnehmer, sofern für sie ein Vertreter eingestellt 
wurde (in diesem Fall zählt aber der Vertreter mit) 

 Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit 
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Die Erstattung der Aufwendungen des Arbeitgebers erfolgt auf Antrag und ist zu ge-
währen, sobald der Arbeitgeber Arbeitsentgelt gezahlt hat.  
 
3. U 2 - Verfahren 
 
Die Teilnahme am U 2 - Verfahren erfolgt unabhängig von der Anzahl der beschäftig-
ten Arbeitnehmer. Es werden der Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld und 
das bei Beschäftigungsverboten gezahlte Arbeitsentgelt erstattet. Mit erstattet wer-
den die von den Arbeitgebern zu tragenden Beiträge zur Agentur für Arbeit sowie die 
Arbeitgeberbeiträge zur Kranken-, Renten und Pflegeversicherung. 
 
 


