
Krankheitsbedingte Absenzen am Arbeitsplatz nehmen laut Versicherungs-

statistiken deutlich zu. Ist ein Arbeitnehmender krank und kann infolge-

dessen nicht zur Arbeit erscheinen, ist er verpflichtet, dies dem Arbeitgeber

umgehend zu melden. Dabei wird meist ab dem dritten Absenztag ein Arzt-

zeugnis verlangt. Dies muss jedoch im Arbeitsvertrag oder einem Personal-

reglement geregelt sein.

KRANK! WAS NUN?
ANTWORTEN RUND UMS ARZTZEUGNIS
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So weit, so gut! Doch immer häufiger

kommt es zu Situationen, die beim

Arbeitgeber Fragen aufwerfen. Nach-

folgend erhalten Sie Antworten auf die

häufigsten Unklarheiten.

Eine Mitarbeiterin ist wiederholend
krank, jedoch immer nur ein oder
zwei Tage. Können wir als Arbeit-
geber trotzdem Arztzeugnisse ver-
langen?
Die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, ihre

Arbeitsunfähigkeit zu beweisen. Deshalb

hat der Arbeitgeber das Recht, ab dem

ersten Arbeitstag ein Arztzeugnis zu ver-

langen, auch wenn das Personalreglement

etwas anderes vorschreiben sollte. Halten

Sie diese Sonderregelung jedoch mittels

vorgängiger, schriftlicher Ankündigung

fest.

Ein Mitarbeiter ist – mit Arztzeugnis –
wegen Rückenschmerzen krankge-
schrieben. Nun haben wir erfharen,

dass er während dieser Zeit sein
Haus umgebaut hat. Was können
wir tun?
Hier widerspricht sich das Arztzeugnis

durch das Verhalten des Mitarbeiters. In

einem solchen Fall kann die Lohnfort-

zahlung per sofort eingestellt und die

bereits geleisteten Lohnzahlungen

zurückverlangt werden. Ausserdem ist

infolge des Vertrauensbruchs auch eine

fristlose Kündigung möglich.

Eine Mitarbeiterin war einige Tage
krank, ging jedoch nicht zum Arzt.
Folglich kann sie nun kein Arztzeug-
nis vorlegen, obwohl wir dies ab
dem dritten Tag verlangen. Was
können wir tun?
Wenn die Mitarbeiterin die Arbeitsun-

fähigkeit nicht belegen kann, hat sie

somit die vertraglichen Bedingungen

missachtet und die Vorschriften verletzt.

Die Lohnfortzahlung ist trotzdem ge-

schuldet, sofern die Mitarbeiterin
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anderweitig glaubhaft machen kann,

dass sie tatsächlich krank war. Lediglich

die Weigerung zum Nachreichen eines

Arztzeugnisses kann zur Einstellung der

Lohnfortzahlung führen.

Ein krankgeschriebener Mitarbeiter
will trotz Krankheit in die Ferien
und meldet uns seine Absichten.
Dürfen wir die Lohnfortzahlung
einstellen?
Wenn der Arzt sein Einverständnis gibt

und den Mitarbeiter als «ferienfähig»

erklärt, muss der Lohn weiterhin bezahlt

werden. Ein solcher Ferienaufenthalt

fördert eventuell sogar die Erholung.

Wenn die Ferienfähigkeit gegeben ist,

muss der Arbeitgeber dem Mitarbeiter

während der Ferien den Lohn zu 100%

zahlen und dies der Krankentaggeld-

Versicherung melden. Zudem dürfen die

bezogenen Ferientage vom Feriensaldo

abgezogen werden.

 
Was bedeutet eine 50%ige Arbeits-
unfähigkeit bei einem Pensum von
normalerweise 100%?
Oft werden Arztzeugnisse in Bezug auf

die Arbeitsunfähigkeit unklar formuliert.

In solchen Fällen kann beim Arzt nach-

gefragt werden, wie das Arztzeugnis zu

verstehen ist. Bezieht sich die Arbeitsun-

fähigkeit auf die Tätigkeit oder auf die

Zeit? Sie haben ein Auskunftsrecht zur

Arbeitsunfähigkeit, denn das Arztge-

heimnis bezieht sich nicht auf Ihre An-

frage, eine präzise Auskunft zur Arbeits-

unfähigkeit zu erhalten.

Eine Mitarbeiterin bringt uns ein
Arztzeugnis, welchem wir
misstrauen. Was können wir tun?
In solchen Fällen steht der Arbeitgeber

leider regelmässig als Verlierer da.

Immer öfter werden Arztzeugnisse aus-

gestellt, welche oft erst nachträglich und

lediglich auf Patientenschilderungen

beruhend ausgestellt wurden. Diese so-

genannten Gefälligkeitszeugnisse gelten

leider ebenfalls als Beleg für eine Arbeits-

verhinderung, auch wenn dies für den

Arbeitgeber ärgerlich ist. Mit eigenen

Mitteln, wie einer ärztlichen Zweitmei-

nung oder einem Rechtsverfahren den

Gegenbeweis anzutreten, ist mit einem

unverhältnismässig hohen zeitlichen und

finanziellen Aufwand verbunden.

 
Fazit
Klären Sie im Arbeitsvertrag, Personal-

reglement oder einer Weisung, ab wann

ein Arztzeugnis vorzulegen ist. Weiter

ist es sinnvoll, die Arbeitnehmenden

darauf hinzuweisen, dass der Arbeit-

geber die behauptete Arbeitsunfähigkeit

bei Zweifeln durch einen Vertrauensarzt

überprüfen lassen kann. 

Brauchen Sie Unterstützung? Ich helfe

Ihnen gerne, nehmen Sie mit mir

Kontakt auf.
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