
Der Zeugniserteilungsanspruch im Arbeitsrecht: Grundsätze und Streitwert (LAG Hamburg 4 TA 
27/19):

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Erteilung eines 
schriftlichen Arbeitszeugnisses. Der Anspruch folgt regelmäßig aus § 109 GewO. Für 
Auszubildende aus § 16 BBiG. 

Das Zeugnis dient zum einen dem beruflichen Fortkommen des Arbeitnehmers, indem es fachliche 
und persönliche Fähigkeiten nachweist und zum anderen Arbeitskräfte suchenden Arbeitgebern, 
indem es diesen Auswahlmöglichkeiten schafft. Dementsprechend muss das Arbeitszeugnis dem 
Arbeitnehmer gegenüber wohlwollenden und dem künftigen Arbeitgeber gegenüber 
wahrheitsgemäß erteilt werden.

In der Praxis führt der Zeugniserteilungsanspruch zwischen ausscheidendem Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber manchmal zu einer erbitterten Auseinandersetzung über Inhalt, Wortwahl und 
enthaltener Bewertung.

Regelmäßig muss das Arbeitszeugnis maschinenschriftlich auf dem Geschäftspapier erstellt sein. Es 
muss in jedem Fall den Aussteller des Zeugnisses eindeutig erkennen lassen. Es muss ordentlich 
aussehen, so dass Flecken oder Korrekturen vom Arbeitnehmer nicht hinzunehmen sind.. Es muss 
klar und verständlich sein. Mehrdeutigkeiten sind zu vermeiden.

Auch der Arbeitnehmer muss nach Person eindeutig bezeichnet werden. 

Das Zeugnis muss ein Ausstellungsdatum tragen. Dies ist regelmäßig das Datum der Erstellung des 
Zeugnisses. Rückdatierungen sind zulässig, wenn zwischen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
und Zeugniserteilung ein längerer Zeitraum liegt.

Das Zeugnis muss eigenhändig vom Arbeitgeber bzw. dem Personalverantwortlichen unterzeichnet 
werden.

Das einfache Zeugnis enthält Angaben zur Art und zur Dauer der Beschäftigung. Das qualifizierte 
Zeugnis enthält zudem Angaben zur Leistung und zum Verhalten des Arbeitnehmers. Das Zeugnis 
muss alle wesentlichen Angaben und Bewertungen enthalten, die für einen künftigen Arbeitgeber 
von Interesse sind.

Obwohl sich mittlerweile in zahlreichen Bereichen Beurteilungsschemata eingebürgert haben, ist 
der Arbeitgeber nicht verpflichtet ein bestimmtes Schema zur Anwendung zu bringen. Ebenfalls 
eingebürgert hat sich der Usus, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dankt und diesem für die 
berufliche Zukunft Alles Gute wünscht.

Ein unrichtiges oder nicht-erteiltes Zeugnis kann Schadensersatzansprüche des Arbeitnehmers oder 
des neuen Arbeitgebers begründen. Auch aus diesem Grunde sollte ein Arbeitgeber den 
Zeugniserteilungsanspruch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch der Arbeitnehmer sollte das 
erteilte Zeugnis gründlich prüfen, da hiervon gegebenenfalls sein berufliches Fortkommen 
abhängen kann.

Es kann dem Arbeitnehmer regelmäßig empfohlen werden, den Arbeitgeber zunächst 
aussergerichtlich zur Erteilung eines Zeugnisses aufzufordern. 

Die sofortige gerichtliche Geltendmachung kann in Verfahren mit Prozesskostenhilfe zur 
Verweigerung der Prozesskostenhilfe führen. Manche Arbeitsgerichte verneinen in diesem Fall 



sogar das Rechtsschutzbedürfnis, so dass eine Klageabweisung droht.

Das Landesarbeitsgericht Hamburg hat in einer Entscheidung vom 29.12.2010 zum 
Geschäftszeichen  4 TA 27/19 entschieden, dass der Gegenstandswert eines Anspruches auf 
Erteilung eines qualifizierten Zeugnisses mit einem Bruttomonatsgehalt zu bemessen ist, wenn auch 
über dessen Inhalt gestritten wird. Dies wird in den meisten gerichtlichen Auseinandersetzungen 
über die Zeugniserteilung der Fall sein.

Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Arbeitszeugnisses für Arbeitnehmer und Arbeitgeber kann 
den Beteiligten nur empfohlen werden, in Zweifelsfällen rechtskundigen Rat einzuholen. Man muss 
allerdings auch vor der verbreiteten Unsitte warnen, klar und richtig erteilte Zeugnisse durch 
absichtliche Fehlinterpretationen in Frage zu stellen. Dies zahlt sich meist weder für Arbeitnehmer 
noch für Arbeitgeber aus.
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