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Kurz gefragt
Gesetzesentwurf zum 
Krankenschein per Video – 
was bedeutet das für 
Arbeitgeber?

Seit vergangenem Jahr können Arbeit-
nehmer im Krankheitsfall ein ärztliches 
Attest ohne Präsenzuntersuchung 
erlangen . Nun gibt es einen Gesetzes-
entwurf zum Krankenschein per Video, 
der weitere Lockerungen bringen soll. 
Was das für Arbeitgeber bedeutet und 
worauf zu achten ist, haben wir  
Dr. Maximilian Koschker, Rechtsanwalt 
bei der Wirtschaftskanzlei CMS in 
Deutschland, gefragt. Er berät Unter-
nehmen in allen individual- und kollektiv-
arbeitsrechtlichen Fragestellungen, 
insbesondere  im Zusammenhang mit 
den Herausforderungen der modernen 
Arbeitswelt und der zunehmenden 
Digitalisierung .

Laut Gesundheitsminister Jens Spahn 
sollen Krankschreibungen per Video 
auch nach der Corona-Pandemie 
möglich sein. Was genau ist geplant und 
welche Änderungen ergeben sich 
dadurch?
Schon seit Juli 2020 besteht die von der aktuel-
len Corona-Pandemie unabhängige Möglichkeit, 
eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(AU) allein im Wege der Videosprechstunde – also 
ohne persönliche Präsenzuntersuchung – zu er-
langen („Video-AU“). Bislang setzt dies voraus, 
dass die fragliche Erkrankung für eine reine 
Video diagnose überhaupt geeignet und der Pa-
tient dem behandelnden Arzt aus einer früheren 
Behandlung bekannt ist. Nun beabsichtigt das 
Bundesgesundheitsministerium, die Vorausset-
zungen für die Video-AU weiter zu lockern. Wenn 
es nach Jens Spahn geht, soll es künftig nicht 
länger erforderlich sein, dass es zwischen Arzt 
und Patient in der Vergangenheit bereits einen 
persönlichen Kontakt gegeben hat. Vielmehr soll 
die erstmalige Krankschreibung per Videosprech-
stunde – sowie die Verlängerung einer beste-
henden AU – auch dann möglich sein, wenn sich 
Arzt und Patient persönlich nie begegnet sind. 
Einen Anspruch auf Erteilung einer AU im Wege 
der Videosprechstunde sollen Arbeitnehmer aber 
auch künftig nicht haben. Vielmehr kommt dem 
behandelnden Arzt ein Beurteilungsspielraum 
zu, ob er die Bescheinigung allein aufgrund einer  
Videodiagnose ausstellt oder nicht. 

Was bedeuten die Neuerungen nun 
konkret für Arbeitgeber und gibt es 
Handlungsbedarf? 
Ärztliche Untersuchungen, die nur im Wege der 
Fernkommunikation durchgeführt werden, sind 
schon per se fehler- und missbrauchsanfälliger. 
Der Verzicht auf das Kriterium, dass Arzt und Pa-
tient sich aus einer früheren Behandlung persön-
lich bekannt sind, verschärft diese Risikolage 
noch weiter. Aus Arbeitgebersicht wirkt es nicht 
gerade beruhigend, dass auf Internetportalen 
bereitwillig Tipps zum Vortäuschen von Krank-
heiten geteilt werden. Nichtsdestotrotz ist die 
Video-AU „gekommen, um zu bleiben“ und wird 
von Arbeitgebern als dauerhafte Möglichkeit zum 
Nachweis der Arbeitsunfähigkeit zu akzeptieren 
sein. 
Dabei können Arbeitgeber noch nicht einmal er-
kennen, ob die vom Arbeitnehmer vorgelegte 
AU auf eine Videosprechstunde zurückgeht oder 
nicht. Die AU-Vordrucke treffen hierzu keine Aus-
sage. Sollten tatsächliche, auf objektive Um-
stände zurückzuführende Zweifel an der Arbeits-
unfähigkeit bestehen, wird man Arbeitgebern 
daher zumindest das Recht zugestehen müssen, 
vom Arbeitnehmer nähere Auskunft über die Art 
und Weise der Untersuchung zu verlangen. Eine 
solche Auskunft ebnet dann den Weg für die Prü-
fung, ob die fragliche Erkrankung überhaupt für 
eine Ferndiagnose mittels Videosprechstunde ge-
eignet gewesen ist.

Welche Beweiskraft kommt dem 
Krankenschein per Video überhaupt zu?
Da die Möglichkeit der Krankschreibung per 
Videosprechstunde  erst seit kurzer Zeit besteht, 
gibt es hierzu noch keine höchstrichterliche 
Rechtsprechung. Allerdings wird man sich da-
rauf einstellen müssen, dass die Video-AU der 
„klassischen“ AU in ihrem Beweiswert vor Ge-
richt in nichts nachstehen wird. Denn auch die 
Video-AU wird vom Gesetzgeber als legitime 
Möglichkeit angesehen, den vom Entgeltfortzah-
lungsgesetz (vgl. § 5 Abs. 1 EntgFG) vorgeschrie-
benen Nachweis der Arbeitsunfähigkeit zu füh-
ren. Die Arbeitsgerichte können die Arbeitneh-
mer somit nicht durch einen geringeren Beweis-
wert der Video-AU „abstrafen“. Damit kommt 
auch der Video-AU ein hoher Beweiswert für die 
Annahme zu, dass der Arbeitnehmer im beschei-
nigten Zeitraum tatsächlich arbeitsunfähig er-
krankt gewesen ist. Diesen hohen Beweiswert 
wird der Arbeitgeber nur in besonderen Fällen 
erschüttern können, etwa wenn der Arbeitneh-
mer seine Erkrankung im Vorfeld bereits ange-
kündigt hat oder nach Ablehnung eines Urlaubs-
antrags im fraglichen Zeitraum plötzlich „flach-
liegt“.   

Auf den ersten Blick scheinen die 
Neuerungen einiges zu vereinfachen. 
Gibt es auch Risiken?  
Insbesondere für Arbeitnehmer?
Wesentliches Risiko aus Arbeitnehmersicht dürfte 
sein, dass der Gesetzgeber nicht näher konkre-
tisiert, welche Krankheitsbilder nach seinem Da-
fürhalten für die reine Videodiagnose geeignet 
sind und welche nicht. Stellt sich vor dem Ar-
beitsgericht (bspw. im Rahmen eines Kündigungs-
schutzprozesses) heraus, dass die fragliche Er-
krankung des Arbeitnehmers für eine Video-AU 
gar nicht infrage kommt, wäre die AU nicht ord-
nungsgemäß ausgestellt. Damit wäre auch ihr 
Beweiswert erheblich vermindert. Das Risiko, 
dass die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers 
gar nicht im Wege der Videosprechstunde hätte 
festgestellt werden dürfen, geht also zu seinen 
Lasten. 
Hiervon abgesehen ist die Video-AU aber aus 
Arbeitnehmersicht tatsächlich eine nicht zu un-
terschätzende Vereinfachung, erspart sie doch 
den Gang in die Arztpraxis. Daher ist auch zu er-
warten, dass das Angebot der AU-Bescheinigung 
per Videosprechstunde von Arbeitnehmern si-
cher nicht nur zu Pandemie-Zeiten bereitwillig 
angenommen wird.

(Red.)



PRAKTIKERPREIS  
 2021   

Jetzt bewerben!

Gewinner des  
Praktikerpreises 2019

Neben einem „Wissenschaftspreis“ für eine hervorragende arbeits
rechtliche Qualifikationsschrift (Habilitation oder Dissertation) 
vergibt die Stiftung seit 2013 auch einen „Praktikerpreis“. 

Damit sollen innovative Projekte der Personalarbeit ausgezeichnet 
werden, mit denen sich Unternehmen in vorbildlicher Weise den 
aktuellen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und rechtlichen 
Herausforderungen stellen. 

Der Praktikerpreis ist mit 3.000 € dotiert. Er wird am 17. Juni 
2021 im Rahmen des 34. Passauer Arbeitsrechtssymposions 
verliehen, bei dem das Projekt auch vorgestellt werden soll. 
Bewerben können sich Unternehmen, Mitarbeiter und Teams. 

Die Jury bilden Dr. Deniz Akitürk (Rheinmetall), Michael Fritz 
(Deutsche Bahn) und Prof. Dr. Rainer Sieg (Universität Passau).

Einsendungen bitte bis 30. April 2021 formlos an den Vorstand 
der Stiftung für Theorie und Praxis des Arbeitsrechts: 
frank.maschmann@ur.de. Über diese Kontaktadresse erhalten 
Sie auch weitere Informationen.

v. l. n. r.: Prof. Dr. Frank  Maschmann, Vorsitzender der Stiftung 
Theorie und Praxis des Arbeitsrechts,  Birgit Isenmann,  

Human Resources – Headquarter Labour Law and Industrial 
Relations (C/HRH), Robert Bosch GmbH (Gewinnerin des 

Praktikerpreises 2019), Dr. Jutta Krogull,  Geschäftsführerin 
der bayme vbm Geschäftsstelle Nieder bayern

Die Preisverleihung 
findet am 17. Juni 

2021 in Passau statt.

Die Stiftung Theorie und 
Praxis des Arbeitsrechts 

(Wolfgang-Hromadka-
Stiftung) hat sich zum Ziel 

gesetzt, den Dialog zwischen 
arbeitsrecht licher Theorie und 
Praxis zu  fördern. Das geschieht 

durch das Passauer Arbeits
rechtssymposion, das Fach 

leute aus Unternehmen und 
Verbänden, Richter, Anwälte 

und Wissenschaftler  
miteinander ins Gespräch 

bringt, aber auch durch die 
jährliche Verleihung von 

Preisen.
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