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Wie sage ich es nur? Man kann dem Arbeitgeber auch Formulierungen vorschlagen  Foto: imago

VON HANNES KOCH

Rechtlich scheint die Lage klar 
zu sein, dem Paragrafen 109 der 
Gewerbeordnung fehlt es nicht 
an Deutlichkeit. „Der Arbeitneh-
mer hat bei Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses Anspruch 
auf ein schriftliches Zeugnis“, 
heißt es. Dann unterscheidet die 
Regelung „einfache“ und „qua-
lifizierte“ Zeugnisse. Auch die 
zweite Variante können die Be-
schäftigten von den Firmen laut 
Gewerbeordnung „verlangen“.

„Ein einfaches Zeugnis soll 
die Art und Dauer der Beschäf-
tigung enthalten“, sagt Chris-
tian Götz, Arbeitsrechtler beim 
Bundesvorstand der Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi. Im 
qualifizierten Zeugnis stehen 
darüber hinaus beispielsweise 
Informationen über die sozi-
ale Kompetenz im Umgang mit 
Kollegen, Kunden, Vorgesetz-
ten und Untergebenen sowie 
die Leistungen des Arbeitneh-
mers in den einzelnen Arbeits-
bereichen, so Götz.

Wer eine schriftliche Beurtei-
lung wünscht, obwohl das Ar-
beitsverhältnis nicht beendet 

wurde, hat ebenfalls gute Kar-
ten. „Auch auf ein Zwischen-
zeugnis haben Arbeitnehmer 
bei berechtigtem Interesse einen 
Anspruch“, sagt der auf Arbeits-
zeugnisse spezialisierte Berli-
ner Rechtsanwalt Christoph M. 
Müller. Mitunter lässt man sich 
eins ausstellen, wenn man dar-
über nachdenkt, den Arbeitge-
ber zu wechseln. Diesen Grund 
muss man dem Chef aber nicht 
verraten, auch wenn er diese 
Motivation ahnen mag. Aller-
dings sind die Beschäftigten ge-

halten, den Wunsch nach einem 
Zwischenzeugnis zu begründen. 
Beispielsweise kann man argu-
mentieren, zur Überprüfung 
des beruflichen Fortkommens 
eine Einschätzung der eigenen 
Arbeitsleistung erhalten zu wol-
len. Andere plausible Gründe 
sind etwa ein Wechsel in der Po-
sition des Vorgesetzten, die Ver-
setzung des Angestellten in eine 
andere Abteilung oder Verände-
rungen im Tätigkeitsfeld. Prak-
tisch sei es meist unproblema-
tisch, ein Zwischenzeugnis zu 
erhalten, sagt Verdi-Jurist Götz. 
Die Unternehmen würden die-
sem Wunsch ihrer Mitarbeiter in 
der Regel entsprechen.

Doch sowohl beim Zwischen- 
wie auch beim Abschlusszeug-
nis kommt es hin und wieder zu 
Problemen. Zum Beispiel, weil 
ein Konflikt zwischen Firma 
und Mitarbeiter schwelt. Oder 
weil das Unternehmen einen 
Angestellten nicht gehen las-
sen will. Kommt der Arbeitge-
ber dem mündlichen Wunsch 
des Arbeitnehmers, ein Zeugnis 
zu erhalten, nicht nach, so muss 
dieser im nächsten Schritt sein 
Anliegen schriftlich vortragen, 

Voll zufrieden ist nur „befriedigend“
BEWERTUNG Beschäftigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis – doch in der Praxis gibt es manchmal Probleme. 
Die Beurteilung durch den Arbeitgeber muss auch wohlwollend sein. Dafür sollte man die gängigen Formulierungen kennen

erklärt Götz. Das macht man am 
besten postalisch.

Ist man mit den Formulie-
rungen des Zeugnisses schließ-
lich nicht zufrieden, besteht die 
Möglichkeit, Korrekturen einzu-
fordern. Dafür sollte man gegen-
über dem Unternehmen wie-
derum schriftlich einzelne Re-
dewendungen exakt benennen 
und Argumente für die Umfor-
mulierung anführen. Auch Vor-
schläge kann man machen.

Geht das Unternehmen dar-
auf nicht ein, kann als dritter 
Schritt die Klage vor dem Ar-
beitsgericht folgen. In solchen 
Auseinandersetzungen helfen 
beispielsweise Rechtsanwälte 
oder die örtlichen Beratungs-
stellen der Gewerkschaften, 
die ihren Mitgliedern Rechts-
schutz gewähren. Unterstützung 
im Vorfeld erhalten Arbeitneh-
mer auch auf der Internetseite 
www.arbeitszeugnis.de, deren 
Dienstleistungen teilweise kos-
tenpflichtig sind.

Was aber sind Formulierun-
gen im Zeugnis, die Mitarbei-
ter nicht akzeptieren müssen? 
„Die Vorgesetzten sind grund-
sätzlich gehalten, dem jeweili-
gen Beschäftigten ein wohlwol-
lendes Zeugnis auszustellen“, 
sagt Anwalt Müller. So soll ver-
mieden werden, dass die Firma 
einem Mitarbeiter Steine in den 
weiteren Berufsweg legt.

Unter dem Adjektiv „wohl-
wollend“ versteht das Bundes-
arbeitsgericht ein mindestens 
befriedigendes Zeugnis, das 
dem Durchschnitt entspricht. 
Will der Betrieb einem Arbeit-
nehmer gegen dessen Willen 
eine schlechtere Beurteilung 
aussprechen, muss er nachwei-
sen, dass dies wirklich gerecht-
fertigt ist. Meint hingegen der 
Beschäftigte, er verdiene eine 
bessere Benotung als „befriedi-
gend“, die die Firma das aber ver-
weigert, muss er belegen, dass 
das positivere Urteil realistisch 
ist. Vor Gericht finden deshalb 
Verhandlungen über einzelne 
Wörter und Redewendungen 
statt.

Allerdings stehen nicht die 
aus der Schule bekannten No-
ten in einem Arbeitszeugnis. Die 

entsprechenden Einstufungen 
werden mit festen Formulie-
rungen umschrieben. So bedeu-
tet etwa die Beschreibung, man 
habe die Aufgaben „stets zur 
vollsten Zufriedenheit“ der Ge-
schäftsleitung erfüllt, ein „sehr 
gut“. „Stets zur vollen Zufrieden-
heit“ heißt „gut“ und „zur vollen 
Zufriedenheit“ kommt einem 
„befriedigend“ gleich.

Weitere Formulierungen fin-
den sich auf der Seite Arbeits-
zeugnis.de unter „Notenskala“. 
Hellhörig werden sollten die Be-
schäftigten demnach, wenn For-
mulierungen auftauchen wie 
„Ihre Leistungen fanden unsere 
Zufriedenheit“ oder „Aufgaben, 

die ihm übertragen wurden, er-
ledigte er in der Regel zu unserer 
Zufriedenheit“. Diese Beurtei-
lungen deuten auf unterdurch-
schnittliche Einstufung hin und 
sollten, wenn begründbar, revi-
diert werden.

Nach oben sind guten Beur-
teilungen kaum Grenzen ge-
setzt. Man kann sich auch selbst 
schöne Formulierungen aus-
denken, die man dem Arbeitge-
ber vorschlägt. Lässt er sich auf 
diese Kooperation ein, kann ein 
eindrucksvolles Beurteilungs-
schreiben entstehen. Vor allzu 
viel Lobhudelei sollte man sich 
freilich in Acht nehmen – sie 
wirkt unglaubwürdig.

Zweitwohnungen als Ferien-
wohnungen: Zu dieser Frage 
hat das Verwaltungsgericht Ber-
lin Mitte August erneut ein Ur-
teil gefällt. Und differenziert da-
mit die eigene Rechtsprechung. 
So war Anfang August noch ent-
schieden worden, dass Zweit-
wohnungen – trotz Zweckent-
fremdungsverbot – an zahlende 
Feriengäste vermietet werden 
dürfen (siehe taz vom 9. 8. 2016).
Drei Kläger hatten dabei argu-
mentiert, dass sie ihre Zweit-
wohnungen ein Teil des Jahres 
neben privaten auch für berufli-
che Zwecke nutzen. Dem schloss 
sich die Richterin an. In der Ur-
teilsbegründung hieß es, durch 
die Vermietung in der übrigen 
Zeit trete kein Wohnraumver-
lust ein, da die Zweitwohnung 
auch ohne Vermietung an Tou-
risten nicht als reguläre Woh-
nung zur Verfügung stehe. Der 
Berliner Senat befürchtet, dass 
das Zweckentfremdungsverbot 
damit durchlöchert werden 
könnte. So warnte Engelbert 
Lütke Daldrup (SPD), Staatsse-

kretär für Bauen und Wohnen, 
davor, dass viele ermuntert wer-
den könnten, eine fiktive Zweit-
wohnung in Berlin zu eröffnen, 
die in Wirklichkeit eine Ferien-
wohnung sei.

Diese Befürchtungen sind 
durch die neue Entscheidung 
nun aber wenigstens abge-
schwächt worden – wenngleich 
zu erwarten ist, dass Eigentü-
mer von Zweitwohnungen wei-
ter nach Schlupflöchern suchen 
werden, um das Zweckentfrem-
dungsverbot zu umgehen. Nach 
dem zweiten Urteil gelte eine 
Ausnahmeregelung vom Berli-
ner Ferienwohnungsverbot zu-
mindest nicht per se für alle 
Zweitwohnungsbesitzer – näm-
lich dann nicht mehr, „wenn die 
Funktion des Wohnens ganz un-
wesentlich sei oder nur zum 
Schein erfolge“.

Geklagt hatten die Eigentü-
mer eines Mehrfamilienhauses 
mit vier Wohnungen im Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg. Eine 
bewohnen sie selbst, zwei sind 
dauerhaft vermietet. Die vierte 

Wohnung nutzte das Paar bis-
lang als Gästewohnung für Fa-
milie und Freunde, aber auch, 
wenn einer von beiden laut 
schnarchte – der andere schlief 
dann in der freien Wohnung. Die 
restliche Zeit wurde die Woh-
nung an Gäste vermietet. Wegen 
des Inkrafttreten des Zweckent-
fremdungsverbots beantragten 
die Eigentümer eine Ausnahme-
genehmigung beim Bezirksamt 
Tempelhof-Schöneberg, die aber 
abgelehnt wurde.

Doch nun wies das Verwal-
tungsgericht die Klage ab. Ent-
scheidend sei, ob die Wohnung 
wesentlich zu Wohnzwecken ge-
nutzt werde. Dafür müsse dem 
Wohnungsinhaber allerdings 
den ganzen Tag zumindest ein 
Raum zur privaten Verfügung 
stehen und die Möglichkeit bie-
ten, darin „den Tätigkeiten und 
Nutzungsweisen nachzugehen, 
die zum Begriff des Wohnens ge-
hören“. Gegen das Urteil können 
die Kläger Berufung beim Ober-
waltungsgericht Berlin-Bran-
denburg einlegen. OS

Wohnen ist wesentlich
ZWECKENTFREMDUNG Zweitwohnungen sollen laut Verwaltungsgericht in erster 
Linie zum Wohnen des Eigentümers dienen und nicht der Vermietung

Beratung & Co.

■■ Wichtige Infos gibt die im Jahr 
2000 aus der „Projektgruppe 
Arbeitszeugnis“ des Berliner 
Stromversorgers Bewag hervor-
gegangene privat betriebene 
Webseite www.arbeitszeugnis.
de. Ein großer Teil der Leistungen 
ist hier allerdings kostenpflichtig.

■■ Darüber hinaus helfen die ört-
lichen Beratungsstellen der Ge-
werkschaften ihren Mitgliedern, 
zum Beispiel bei der kostenlosen 
„Arbeitszeugnisberatung“ der 
Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft Verdi.
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