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Leitsätze: 

 

1. Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des 

Entgeltfortzahlungsanspruchs nach § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG trifft 

den anspruchstellenden AN (Rn. 39). 

 

2. Diesen trifft – sofern bei wiederholter Arbeitsunfähigkeit 

ein erneuter Anspruch geltend gemacht wird – auch die Darle-

gungs- und Beweislast für Beginn und Ende der Arbeitsunfähig-

keit und ein zwischenzeitliches Wiedererlangen der Arbeitsfä-

higkeit (Rn. 40). 

 

3. Das Risiko, nicht mehr feststellen zu können, ob eine neue 

Erkrankung bereits während einer vorangegangenen Arbeitsunfä-

higkeit wieder eingetreten ist, trifft daher den anspruchstel-

lenden AN [(Anschluss an BAG, Urteil v. 25.05.2016, 5 AzR 

318/15) (Rn. 39) = AKTUELLES FORUM 2016/17, Fach 25 - 3]. 

 

Sachverhalt (verkürzt): 

 

Der klagende AN litt unter diversen gesundheitlichen Einschrän-

kungen. In einem Rechtsstreit, in dem der Kl. aus gesundheitli-

chen Gründen aus dem Bereitschaftsdienst herausgenommen werden 

wollte, vereinbarten die Parteien im Rahmen eines Vergleichs 

vom 17.12.2014 eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 

30.11.2015. 

 

In der Folgezeit war der AN arbeitsunfähig krank aufgrund der-

selben Erkrankung bis einschließlich 03.07.2015. 

 

Am 06.07.2015 meldete sich der Kl. erneut arbeitsunfähig krank, 

legte jedoch eine bis zum 31.07.2015 ausgestellte Erstbeschei-

nigung vor. Zu dem dazwischen liegenden Wochenende 

04./05.07.2015 lag keine AU-Bescheinigung vor. 

 

Die Bekl. berief sich darauf, es handle sich um eine Fortset-

zungserkrankung und verweigerte Entgeltfortzahlung. Im gericht-

lichen Verfahren war nicht aufklärbar, ob die erste AU am 

03.07.2015 geendet hatte, also am Wochenende 04./05.07.2015 Ar-

beitsfähigkeit bestand, weswegen die neue Erkrankung einen neu-

en Entgeltfortzahlungsanspruch ausgelöst hätte. 
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Aus den Gründen: 

 

36 II. Die Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Die Klage war 

abzuweisen, da sie unbegründet ist. Der Kl. hat für den streit-

gegenständlichen Zeitraum 06.07. bis 31.07.2015 keinen Anspruch 

auf Entgeltfortzahlung gem. § 3 Abs. 1 EFZG. 

 

37 Denn nach § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG ist der Anspruch des AN 

gegenüber dem AG auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle auf 

die Dauer von sechs Wochen beschränkt. Dieser Zeitraum war vor-

liegend ab dem 06.07.2015 bereits abgelaufen. 

 

38 Allerdings entsteht nach § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG grundsätzlich ein 

neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung für die Dauer von erneut 

sechs Wochen, wenn der AN nach wiederhergestellter Arbeitsfä-

higkeit erneut krankheitsbedingt arbeitsunfähig wird und die 

Arbeitsunfähigkeit auf einer anderen Krankheit beruht. Dies 

gilt jedoch wiederum dann nicht, wenn es sich bei der neuen Er-

krankung um eine Fortsetzung der früheren Erkrankung handelt, 

die auf demselben nicht behobenen Grundleiden beruht (sofern 

nicht die Ausnahmetatbestände des § 3 Abs. 1 S. 2 EFZG gegeben 

sind). Darüber hinaus ist nach dem vom BAG erstmals in der Ent-

scheidung vom 12.09.1967 (1 AZR 367/66) entwickelten Grundsatz 

der Einheit des Verhinderungsfalls der Anspruch auf Entgelt-

fortzahlung nach § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG auch dann auf die Dauer 

von sechs Wochen seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit beschränkt, 

wenn während bestehender Arbeitsunfähigkeit eine neue Krankheit 

auftritt, die ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat (seit-

dem ständige Rspr., zuletzt bestätigt u.a. in der Entscheidung 

vom 25.05.2016, 5 AZR 318/15). Dann ist es nicht ersichtlich, 

weshalb ein Arbeitnehmer, der bereits arbeitsunfähig erkrankt 

ist und dessen Entgeltfortzahlungsanspruch nach sechs Wochen 

ausläuft, bessergestellt werden soll, nur weil eine weitere Er-

krankung hinzutritt. Insofern besteht ein erneuter Entgeltfort-

zahlungsanspruch nur dann, wenn die erste krankheitsbedingte 

Arbeitsverhinderung bereits in dem Zeitpunkt beendet war, in 

dem die weitere Erkrankung zur erneuten Arbeitsverhinderung 

führt (Nachweise, BAG Urteil v. 25.05.2016, 5 AZR 318/15, Rn. 

13). Dies ist anzunehmen, wenn der AN zwischen zwei Krankheiten 

tatsächlich gearbeitet hat oder jedenfalls arbeitsfähig war, 

sei es auch nur für wenige außerhalb der Arbeitszeit liegende 

Stunden (BAG vom 25.05.2016, a.a.O.). 

 

39 Hinsichtlich der Beweislastverteilung trifft das Risiko, nicht 

(mehr) feststellen zu können, ob AU infolge einer bestimmten 

Krankheit erst ab dem vom behandelnden Arzt attestierten Zeit-

punkt bestanden hat oder schon während einer unmittelbar voran-

gegangenen sechswöchigen Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer an-

deren Krankheit eingetreten ist, grundsätzlich den AN ... 

 

40 Für Darlegung und Nachweis von Beginn und Ende der auf einer 

bestimmten Krankheit beruhenden AU kann sich der AN zunächst 

auf die ärztliche AU-Bescheinigung stützen. Ist jedoch unstrei-

tig oder bringt der AG gewichtige Indizien dafür vor, dass die 

erneute AU auf einer Krankheit beruht, die bereits vor dem at-

testierten Beginn AU bestanden hat und zu einer Krankheit, we-

gen derer der AN bereits durchgehend sechs Wochen arbeitsunfä-

hig war, hinzugetreten ist, muss der AN als Voraussetzung des 

Entgeltfortzahlungsanspruchs den von ihm behaupteten Beginn der 

"neuen" krankheitsbedingten Verhinderung beweisen. ... 

 

41 Hiervon ausgehend ist dem Kl. der Nachweis vorliegend nicht 

gelungen, dass er zwischen der bis Freitag 03.07.2015 beschei-
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nigten und der ab dem darauffolgenden Montag, 06.07.2015 be-

scheinigten AU im Zwischenzeitraum, d.h. am Wochenende 04. und 

05.07.2015, arbeitsfähig gewesen ist. 

 

Hinweis: 

 

Siehe auch den Hinweis in DStR 2017, 1833 auf eine einschlägige 

Entscheidung des LAG Köln vom 18.10.2012 (7 Sa 454/12). 

 


