
Hat der Arbeitnehmer z. B. 
selbst gekündigt, kann eine vor-
teilhafte Formulierung z. B. lauten: 
„Das Arbeitsverhältnis endete auf 
Wunsch des Arbeitnehmers/der 
Arbeitnehmerin.“

In Fällen der betriebsbeding-
ten Kündigung können Arbeit-
nehmer hingegen verlangen, 
dass das auch so im Zeugnis 
aufgenommen wird – womöglich 
sogar mit einer weiterführenden 
Erläuterung. 

Einigen sich die Parteien z. 
B. in einem Kündigungsrechts-
streit vor Gericht auf einen  
Vergleich, so werden sinnvoller-
weise auch gleich Formulierun-
gen für das Arbeitszeugnis mit 
vereinbart. 

Dies ist insofern ratsam, da 
der Arbeitgeber sich dann an 
diese Beendigungsvereinbarung 
und Formulierung halten muss, 
und nicht mehr davon abweichen 
kann.

Ihr Recht am Sonntag
Anspruch auf ein Arbeitszeugnis – Was ist zu beachten?

Formalien beachten
Grundsätzlich sind für die Aus-
stellung eines korrekten Arbeits-
zeugnisses bestimmte Formalien 
zu beachten. Die elektronische 
Form ist gemäß § 109 Abs. 3 
GewO ausgeschlossen. Das Ar-
beitszeugnis ist auf den Tag der 
Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses auf Firmenbriefkopf aus-
zustellen und eigenhändig durch 
den Geschäftsführer/Personal-
verantwortlichen zu unterzeich-
nen. Der Arbeitnehmer kann in 
der Regel verlangen, dass ihm 
das Arbeitszeugnis ungeknickt in 
einem DIN A4-Umschlag kosten-
frei übersandt wird.

Sollten Sie Fragen zum kor-
rekten Inhalt eines zu erteilenden 
Arbeitszeugnisses haben oder 
mit einem Ihnen erteilten Arbeits-
zeugnis nicht einverstanden sein, 
wenden Sie sich vertrauensvoll 
an einen Rechtsanwalt und Fa-
chanwalt für Arbeitsrecht. Dieser 

Im Laufe seines Arbeitslebens 
wechselt man üblicherweise ein 
oder mehrmals den Arbeitgeber. 
Aktuell wird diese Entwicklung 
durch die Corona-Pandemie 
möglicherweise verstärkt. Immer 
mehr Arbeitnehmer suchen al-
ternative Beschäftigungen, was 
durch teilweise günstige Arbeits-
marktbedingungen in bestimm-
ten Bereichen sogar gefördert 
wird.

Mit Beendigung eines Ar-
beitsverhältnisses haben Arbeit-
nehmer grundsätzlich Anspruch 
auf ein Arbeitszeugnis. 

Was darin aber genau stehen 
soll, ist häufig Anlass für Streit. 
Wie sieht es z. B. mit den Gründen 
für das Ende eines Arbeitsver-
hältnisses aus?

Zeugnis muss immer wohlwol-
lend formuliert sein
Die Grundlage des Anspruchs 
auf Erteilung eines Arbeitszeug-
nisses findet sich in § 109 der 
Gewerbeordnung (GewO). Dort 
heißt es: „Der Arbeitnehmer hat 
bei Beendigung eines Arbeits-
verhältnisses Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis. Das Zeug-
nis muss mindestens Angaben 
zur Art und Dauer der Tätigkeit 
(einfaches Zeugnis) enthalten. 
Der Arbeitnehmer kann verlan-
gen, dass sich die Angaben da-
rüber hinaus auf Leistung und 
Verhalten im Arbeitsverhältnis 
(qualifiziertes Zeugnis) erstre-
cken.

Weiter ist geregelt: „Das 
Zeugnis muss klar und verständ-
lich formuliert sein. Es darf keine 
Merkmale oder Formulierungen 
enthalten, die den Zweck haben, 
eine andere als aus der äußeren 
Form oder dem Wortlaut ersichtli-

che Aussage über den Arbeitneh-
mer zu treffen.“

Daraus schließt man, dass 
ein Zeugnis immer wohlwollend 
formuliert sein muss und einen 
Mitarbeiter nicht in seinem beruf-
lichen Weiterkommen behindern 
darf.

Auf keinen Fall darf ein Ar-
beitgeber gegen den Willen des 
Arbeitnehmers oder der Arbeit-
nehmerin den konkreten leis-
tungs- oder verhaltensbedingten 
Grund im Zeugnis aufnehmen, 
warum also z. B. ein Mitarbeiter 
oder eine Mitarbeiterin gekündigt 
wurde.

Angaben zum Beendigungs-
grund
Wird im Zeugnis aber gar keine 
allgemeine Begründung für das 
Ende des Arbeitsverhältnisses 
angegeben, kann das ebenfalls 
als Nachteil für den Arbeitnehmer 
ausgelegt werden. 
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kann verschiedenste Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit 
der Erteilung von Arbeitszeug-
nissen beantworten.
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