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Kurz kommentiert

Bestimmtheit des Antrags 
auf Elternzeit
Vor dem LAG Düsseldorf (Urt. v. 26.3.2021 – 
6 Sa 746/20, rk.) klagte eine Sales Representa
tive auf Teilzeit während der Elternzeit. In Erwar
tung ihres zweiten Kindes mit einem für den 
25.9.2019 errechneten Geburtstermin stellte sie 
am 25.6.2019 auf einem Vordruck des Arbeit
gebers einen Antrag auf Elternzeit für die Dauer 
von 24 Monaten. Der Vordruck enthielt darüber 
hinaus folgendes Textfeld mit der Möglichkeit 
eines Ankreuzens: 
„Variante 3: Elternzeit und Teilzeitarbeit
Ferner beabsichtige ich, während der Elternzeit 
vom […] bis […] in Teilzeit zu arbeiten. Hierzu 
plane ich, […] Wochenstunden in Teilzeit tätig 
zu sein.“
Die Klägerin kreuzte diese Variante an, füllte den 
Zeitraum der Elternzeit mit „25.9.20 bis 24.9.21“ 
aus und trug als Wochenstunden „30“ ein. Über 
die Angabe der 30 Wochenstunden fügte sie 
handschriftlich „voraussichtlich“ ein. In einer an 
den Arbeitgeber gerichteten EMail vom 26.6.2019 
führte die Klägerin aus, sie habe „voraussicht
lich 30 Stunden“ angegeben, da es sich insoweit 
um die Maximalzahl handle. Nach Auskunft der 
Elternteilzeitstelle könne der Antrag noch bis zu 
sieben Wochen vor Beginn der Teilzeit gestellt 
werden. Aus diesem Grund wolle sie sich vor
behalten, eine niedrigere Stundenzahl zu neh
men, je nach Betreuungsmöglichkeit. Das Unter
nehmen bestätigte der Klägerin die Dauer der 
Elternzeit von 24 Monaten, lehnte jedoch die be
antragte Teilzeit während der Elternzeit ab. Mit 
ihrem Klageantrag auf Reduzierung der Arbeits
zeit hatte die Mitarbeiterin keinen Erfolg. 

Während die erste Instanz der Klägerin recht gab 
und entschied, dass die Zustimmung der Beklag
ten zur Teilzeit wegen Versäumung der Ableh
nungsfrist von vier Wochen als erteilt galt, ließ 
das LAG Düsseldorf diese Frage dahinstehen . 
Denn der Teilzeitantrag entsprach nicht den Be
stimmtheitsanforderungen, wie sie allgemein an 
Vertragsanträge i. S. d. § 145 BGB gestellt wer
den. Das Teilzeitbegehren muss so formuliert und 
so konkret gefasst sein, dass der Arbeitgeber es 
mit einem schlichten „Ja“ annehmen kann 
(ständige  Rspr. d. BAG, vgl. Urt. v. 16.4.2013 – 
9 AZR 535/11). Diesen Anforderungen wurde das 
Schreiben der Klägerin vom 25.6.2019 nicht ge
recht. Die Einfügung des Wortes „voraussicht
lich“ beinhaltet eine im Formular nicht vorgese
hene Einschränkung. Hierdurch wird zum Aus
druck gebracht, dass sich die Klägerin noch Än

derungen vorbehält. Dieses Verständnis wird 
durch die EMail der Klägerin vom 26.6.2019 be
stätigt, in der sie explizit ausführt, sie habe die 
30 Stunden nur angegeben, weil es sich um die 
gesetzlich vorgesehene Maximalzahl handle.

Entgeltkürzung  
wegen Minusstunden 
Die Arbeitsvertragsparteien hatten sich nach Aus
spruch einer außerordentlichen Arbeitgeber
kündigung vor dem Arbeitsgericht darauf ver
ständigt, dass das Arbeitsverhältnis ordentlich 
unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendet 
wird. Der Vergleich enthielt die gängige Rege
lung, dass der Kläger unwiderruflich unter Fort
zahlung der Vergütung bis zum Ende des Arbeits
verhältnisses von der Verpflichtung zur Arbeits
leistung freigestellt ist und dass Urlaubsansprüche  
und etwaige Zeitguthaben in Natur eingebracht 
sind. Im Nachgang stritten die Parteien über die 
ordnungsgemäße Erfüllung des Vergleichs. Der 
Arbeitgeber hatte bei der Abrechnung des Ar
beitsverhältnisses eine Entgeltkürzung wegen 
rund 40 Minusstunden auf dem Arbeitszeitkonto 
vorgenommen, die sich der Mitarbeiter nicht ge
fallen ließ. 

Das LAG Nürnberg gab ihm recht (Urt. v. 14.5.2021 
– 4 Sa 423/21, rk.). Dem Arbeitgeber stand kein 
Ausgleichsanspruch für evtl. vorhandene Minus
stunden auf dem Arbeitszeitkonto zu. Zunächst 
würde ein solcher Anspruch bei Ausscheiden des 
Arbeitnehmers eine entsprechende Vereinbarung 
voraussetzen (so bereits BAG, Urt. v. 21.4.2012 – 
5 AZR 670/11). Eine solche war nicht erkennbar. 
Auch ist der Arbeitgeber nur dann zum Abzug 
von Minusstunden berechtigt, wenn der Arbeit
nehmer tatsächlich die Möglichkeit hatte, vor 
seinem Ausscheiden einen Ausgleich der Stunden  
herbeizuführen. Dies war deswegen nicht der 
Fall, weil der Arbeitgeber fristlos gekündigt und 
dem Mitarbeiter dadurch die Möglichkeit genom
men hatte, für einen Ausgleich des Arbeitszeit
kontos zu sorgen. 
Schließlich stand auch die Vereinbarung im ar
beitsgerichtlichen Vergleich dem Anspruch des 
Arbeitgebers entgegen. Denn die Parteien haben  
mit der Vereinbarung, wonach der Mitarbeiter 
unter Fortzahlung der Vergütung von der Ver
pflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt ist und 
dies unter Einbringung von Urlaub und Zeitgut
haben geschehen solle, deutlich gemacht, dass 
kein Streit mehr über die Höhe des Arbeitszeit
kontos geführt werden soll. 

Beweiswert einer Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung
Die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit als 
Anspruchsvoraussetzung nach dem EntgFG hat 
der Arbeitnehmer darzulegen und erforderlichen
falls zu beweisen. Vor dem LAG BerlinBranden
burg (Urt. v. 29.4.2021 – 5 Sa 932/20) stritten 
die Parteien um Entgeltfortzahlung im Krank
heitsfall und in diesem Zusammenhang über den 
Beweiswert der von dem Arbeitnehmer vor
gelegten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. 
Der Kläger war beim Beklagten als Fahrer im 
Fahrdienst beschäftigt und machte Entgeltfort
zahlung für einen Zeitraum von knapp sechs Wo
chen geltend, die er mit 1.329,62 Euro brutto be
zifferte. Für diesen Zeitraum reichte der Kläger 
lückenlos ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbeschei
nigungen sowie ein Attest beim Beklagten ein. 
Auf Veranlassung des Beklagten erfolgte eine 
Begutachtung des Klägers durch den Medizini
schen Dienst der Krankenversicherung Berlin
Brandenburg, der die weitere Arbeitsunfähigkeit 
und darüber hinaus ein psychosomatisches Leiden  
bestätigte. Der Beklagte bezweifelte den Wahr
heitsgehalt der Bescheinigungen. Der Kläger  habe 
kurz vor seiner Krankmeldung erfahren, dass er 
in dem relevanten Zeitraum zu Nachtdiensten 
herangezogen werde. Er habe seine Verpflichtung , 
Nachtdienste leisten zu müssen, infrage gestellt 
und vor der Krankmeldung gegenüber dem Fahr
dienstleister erklärt, er werde keine Nachtdienste 
leisten. Gegenüber der Mitarbeiter vertretung 
habe er erklärt, er könne aus gesundheitlichen 
Gründen nicht im DreiSchichtSystem in Nacht
diensten arbeiten. Das ArbG Frankfurt (Oder) gab 
der Klage statt. Das LAG BerlinBranden burg be
stätigte die erstinstanzliche Entscheidung. 

Dem Kläger sei für den streitgegenständlichen 
Zeitraum in ordnungsgemäßen Arbeitsunfähig
keitsbescheinigungen die krankheitsbedingte Ar
beitsunfähigkeit bescheinigt worden. Das Ge
setz begründet zunächst in §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 
Nr. 1 EntgFG für den Arbeitnehmer die Pflicht, 
eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeits
unfähigkeit vorzulegen. Der Arbeitgeber ist be
rechtigt, die Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu 
verweigern, solange der Arbeitnehmer die Be
scheinigung nicht beibringt. Aus diesen Rege
lungen folgt, dass der Arbeitnehmer seiner Nach
weispflicht über das Vorliegen einer zu Leistun
gen nach § 3 EntgFG berechtigenden Arbeits
unfähigkeit mit der Vorlage der ärztlichen Be
scheinigung genügt. Dies gilt auch dann, wenn 
der Arbeitgeber mit schlichtem Bestreiten der 
Arbeitsunfähigkeit die Leistung verweigert und 
der Arbeitnehmer auf den Klageweg angewie
sen ist. An dem hohen Beweiswert der Arbeits
unfähigkeitsbescheinigung ist festzuhalten, selbst 
wenn es bei der Erlangung und Vorlage von Ar
beitsunfähigkeitsbescheinigungen zu Missbrauch 
kommen kann. 


