
Betrieb

Der Arbeitgeber hatte dem Kläger nach
zehn Jahren Betriebszugehörigkeit
nach Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses ein Zeugnis erteilt, das die Leistungen
und das Verhalten des Arbeitnehmers in einer
Tabelle wie in einem Schulzeugnis und mit
Schulnoten bewertete.
Das BAG stellt fest, dass der Arbeit-

geber mit der Erteilung dieses Zeugnis-
ses den Anspruch des Arbeitnehmers auf
Erteilung eines Arbeitszeugnisses nicht
erfüllt hat und der Kläger weiterhin An-
spruch auf ein korrektes Arbeitszeugnis
hat. Denn eine Leistungs- und Verhal-
tensbeurteilung in Form einer tabellari-
schen Darstellung und Bewertung stich-
wortartig beschriebener Tätigkeiten nach
„Schulnoten“ genügt nicht den Anforde-
rungen eines qualifizierten Zeugnisses.
Ein Arbeitszeugnis als individuelle Be-

urteilung der beruflichen Verwendbarkeit
eines Arbeitnehmers muss dem Zeugnis-
leser Auskunft über Leistung und Verhal-
ten des Arbeitnehmers im Arbeitsver-
hältnis geben. Im Rahmen der Leistungs-
beurteilung hat der Arbeitgeber die Art

und Weise darzustellen, in der der Ar-
beitnehmer die ihm übertragenen Aufga-
ben erledigt hat. Dies erfolgt regelmäßig
anhand von Bewertungskriterien wie Fä-
higkeiten, Kenntnisse, Fertigkeit, Ge-
schicklichkeit und Sorgfalt sowie Ein-
satzfreude und Einstellung zur Arbeit. Bei
den Angaben über das Verhalten von Be-
schäftigten ist hierbei insbesondere auch
ihr Verhältnis zu den Mitarbeitern und
Vorgesetzten sowie ihr Einfügen in den
betrieblichen Arbeitsablauf zu beurteilen.
Ein Arbeitszeugnis, das eine Vielzahl

von Bewertungskriterien gleichrangig
nebeneinander aufführt und mit „Schul-
noten“ bewertet, genügt nach diesem Ur-
teil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG)
den Erwartungen eines Zeugnislesers
nicht, weil die prägenden Merkmale im
Kontext der üblichen Bewertungskrite-
rien ihre Bedeutung verlieren und die ge-
botene Individualisierung der Leistungs-
und Verhaltensbeurteilung eines Arbeit-
nehmers nicht erreicht wird.
Individuelle Hervorhebungen und Dif-

ferenzierungen lassen sich deshalb re-

gelmäßig nur durch ein im Fließtext for-
muliertes Arbeitszeugnis herausstellen,
so dass die besonderen Nuancen des be-
endeten Arbeitsverhältnisses zum Aus-
druck kommen und damit den Zeugnis-
zweck als aussagekräftige Bewerbungs-
unterlage in Bezug auf die konkret
beurteilte Person erfüllt.
Auf Basis dieser Rechtsprechung des

BAG müssen Arbeitgeber sich stets die
Mühe machen, ein individuell ausformu-
liertes Zeugnis zu erstellen. Eine Beurtei-
lung nach Stichworten und „nach Schul-
noten“ ist unzulässig. n
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Kein Arbeitszeugnis in Form 
eines Schulzeugnisses

Ein Arbeitgeber erfüllt den Zeugnisanspruch eines Arbeitnehmers regelmäßig nicht
dadurch, dass er Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis in
einer an ein Schulzeugnis angelehnten tabellarischen Darstellungsform beurteilt.
Dies stellt das Bundesarbeitsgericht in einem jetzt veröffentlichten Urteil vom
27.04.2021, Az. 9 AZR 262/20 fest.
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