
 

bb) Einheitlicher Verhinderungsfall 

Für unterschiedliche Krankheiten beginnt der Entgeltfortzahlungszeit-

raum grundsätzlich immer wieder neu; d.h. jede Krankheit löst einen 

neuen Entgeltfortzahlungszeitraum aus. 

 

Wann spricht man von einem einheitlichen Verhinderungsfall? 

 

Ausnahmsweise lösen unterschiedliche Krankheiten (unabhängig von 

dem Grund der Erkrankung) nur einmal einen Entgeltfortzahlungsan-

spruch von sechs Wochen aus, wenn die Erkrankungen gleichzeitig auf-

treten oder sich die Krankheits-Zeiträume überlappen (sog. einheitli-

cher Verhinderungsfall). 

 

Und hier kann die Frage, wann eine attestierte Arbeitsunfähigkeit en-

det, eine Rolle spielen. 

 

 

Beispiel: 

 

Arbeitnehmer C ist aufgrund einer Lungenentzündung für drei Wochen 

krankgeschrieben. Am letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit, einem Frei-

tag, bricht C sich um 23:00 Uhr bei einem nächtlichen Spaziergang das 

rechte Bein. Aufgrund dieser (neuen) Erkrankung fällt C für weitere 

vier Wochen aus. 

 

Frage: 

Müssen Sie als Arbeitgeber auch für die letzte, siebte Woche Entgelt-

fortzahlung leisten? 

 

Antwort: 

Nein. Die Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit überlappen sich, da die 

erste AUB bis einschließlich Freitagnacht um 23:59 Uhr bestand, die 

neue Arbeitsunfähigkeit aber schon mit dem Beinbruch um 23:00 Uhr 

begann. 

Der klassische Fall eines einheitlichen Verhinderungsfalls! 

 

 

In der Praxis sind die Fälle eines einheitlichen Verhinderungsfalls aller-

dings nicht so deutlich, wie in diesem Beispielsfall.  

Üblich ist vielmehr Folgendes: 



 

Ein Arbeitnehmer war sechs Wochen lang krank und legt nach Ablauf 

der sechs Wochen eine neue Erstbescheinigung vor. 

 

Die Erstbescheinigung soll dem Arbeitgeber signalisieren, dass gerade 

keine Fortsetzungserkrankung vorliegt, sondern der Arbeitnehmer ei-

nen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch für sechs Wochen hat. 

 

Die Praxis vieler Ärzte, Arbeitnehmer immer nur bis zum letzten Ar-

beitstag der Woche (in der Regel also bis zum Freitag) krankzuschrei-

ben, verstärkt dieses Signal bedauerlicherweise. Denn wenn der erste 

sechswöchige Lohnfortzahlungszeitraum an einem Freitag endet und 

derselbe Arbeitnehmer am Montag eine neue Erstbescheinigung we-

gen einer anderen Erkrankung erhält, liegen auf den ersten Blick tat-

sächlich zwei nacheinander folgende Erkrankungen vor, selbst wenn 

der Arbeitnehmer am Wochenende gar nicht hätte arbeiten müssen. 

 

Bei diesem „Befund“ sollten es Arbeitgeber aber nicht bewenden las-

sen. 

 

Wie das Bundesarbeitsgericht in seinem aktuellen Urteil vom 

11.12.2019 (Az.: 5 AZR 505/18) entschieden hat, sind genau diese zu-

hauf vorkommenden Konstellationen nämlich die Fälle, in denen ein 

gewichtiges Indiz für einen einheitlichen Verhinderungsfall besteht, 

der keine neue Lohnfortzahlungspflicht auslöst. 

 

Ein einheitlicher Verhinderungsfall liegt wie schon gesagt dann vor, 

wenn die neue Arbeitsunfähigkeit zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, 

zu dem die alte Arbeitsunfähigkeit noch nicht beendet war. 

 

Und ein gewichtiges Indiz für diesen einheitlichen Verhinderungsfall ist 

es laut Bundesarbeitsgericht, wenn - O-Ton BAG – „die bescheinigten 

Arbeitsverhinderungen zeitlich entweder unmittelbar aufeinanderfol-

gen oder zwischen ihnen lediglich ein für den erkrankten Arbeitneh-

mer arbeitsfreier Tag oder ein arbeitsfreies Wochenende liegt". 

 

Darlegungs- und Beweislast beim einheitlichen Verhinderungsfall 

 

Bei einer solchen Indizienlage, und das ist der schon genannte Unter-

schied zur Fortsetzungserkrankung, ist es nun Sache des Arbeitneh-

mers, den einheitlichen Verhinderungsfall zu entkräften.  

 



D.h., dass der Arbeitnehmer seine gegenteilige Behauptung, es lägen 

zwei unabhängig voneinander bestehende Arbeitsunfähigkeiten vor, 

durch konkreten Vortrag zu a) den Krankheitsursachen sowie b) zum 

Ende bzw. Beginn der jeweiligen Arbeitsunfähigkeit untermauern und 

hierfür vollen Beweis erbringen muss. 

 

Das ist aber noch nicht alles. 

 

Führt die Beweisaufnahme zu keinem eindeutigen Ergebnis, z.B. weil 

der als Zeuge vernommene Arzt keine genauen Erinnerungen mehr 

hat, geht dies nach den weiteren Feststellungen des Bundesarbeitsge-

richts zu Lasten des Arbeitnehmers. 

 

Und genau das ist der Unterschied zum Streit über eine Fortsetzungs-

erkrankung. Bei der Fortsetzungserkrankung ist es zwar ebenfalls so, 

dass der Arbeitnehmer (wenn es Indizien für das Vorliegen einer Fort-

setzungserkrankung gibt) darlegen muss, dass eben keine Fortset-

zungserkrankung vorliegt und im Bestreitensfall den Arzt von seiner 

Schweigepflicht entbinden muss. Wird durch die Beweisaufnahme, 

also insbesondere durch die Vernehmung des behandelnden Arztes, 

die Fortsetzungserkrankung nicht eindeutig bestätigt, geht dies aber 

zu Lasten des Arbeitgebers und nicht, wie beim einheitlichen Verhin-

derungsfall, zu Lasten des Arbeitnehmers. 

 

Der einheitliche Verhinderungsfall hat in punkto Beweisbarkeit also ei-

nen großen Vorteil gegenüber der Fortsetzungserkrankung. 

 



 

Beispiel für Fortgeschrittene: 

 

Arbeitnehmer B erkrankt vom 12.05.2020 bis zum 01.06.2020 für 21 

Tage an Krankheit A.  

 

Nachdem er eine Woche arbeitsfähig ist, erkrankt er vom 09.06.2020 

bis zum 29.06.2020 (21 Kalendertage) erneut an Krankheit A.  

 

Am 30.06.2020 ist Arbeitnehmer B immer noch nicht wieder da. 

Diesmal leidet er aber an Krankheit B.  

Nachdem der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung mit Verweis auf den 

sechs-Wochenzeitraum verweigert, klagt B auf Entgeltfortzahlung für 

die Zeit ab dem 30.06.2020. 

 

Sie werden vermutlich – wie wir auch – ein komisches Gefühl bei die-

sem Arbeitnehmer B haben. 

 

Und das aus folgendem Grund: 

 

• Es mag sein, dass der Arbeitnehmer wirklich arbeitsunfähig er-

krankt ist. 

• Sehr unwahrscheinlich ist aber doch, dass der B genau zu dem Zeit-

punkt eine andere Erkrankung erleidet, zu dem der sechs-Wochen-

zeitraum endet und 

• zwischen dem zweiten und dem dritten Krankheitszeitraum keine 

Überlappung besteht, obwohl B doch keinen Tag gearbeitet hat. 

 

Grundsätzlich haben Sie an dieser Stelle drei Optionen mit unter-

schiedlich guten Erfolgsaussichten: 

 

1. Sie können das Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit bestreiten. 

→ Wenn es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, die den Beweiswert 

der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttern, werden Sie da-

mit nicht weit kommen. 

 

2. Sie können behaupten, dass es sich um eine Fortsetzungserkran-

kung handelt. 

→ Die Option ist schon besser. Allerdings liegt das Risiko, dass sich 

nicht eindeutig feststellen lässt, ob die Arbeitsunfähigkeit auf dem-

selben Grundleiden beruht, bei Ihnen. 

 



3. Sie können behaupten, dass ein einheitlicher Verhinderungsfall 

vorliegt. 

→ Simply the best! 

In diesem Fall trägt der Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast 

dafür, dass er Krankheit B tatsächlich erst im Laufe des 30.06.2020 er-

litten hat und nicht schon irgendwann am vorangegangenen Tag. Das 

mag bei einem Beinbruch gehen, in allen anderen Fällen wird dem B 

der Beweis hierfür vermutlich nicht gelingen. 

 

Praxistipp: 

Natürlich empfiehlt es sich im „Ernstfall“, aus allen Rohren zu feuern.  

Soll heißen: Wenn Sie in einem solchen Fall die Entgeltfortzahlung ein-

stellen, tun Sie dies am besten mit Verweis auf einen einheitlichen Ver-

hinderungsfall und eine Fortsetzungserkrankung. 

 


