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§ 1. Wer wird durch  d a s  G e s e tz  berechtigt, ein Z e u g n is
zu ver lang en ?

Voraussetzung für das Recht, ein Dienstzeugnis zu verlangen, ist ein Ver
hältnis der Beteiligten untereinander, welches nach den Bestimmungen des § 630 
B.Q.B. und § 73 H.G.B. ein Dienstverhältnis und nach § 113Gew.O. ein Arbeits
verhältnis ist.

Nach § 630 kann derjenige, der in einem „dauernden“ Dienstverhältnis 
steht, ein Dienstzeugnis verlangen. Was unter einem dauernden Dienstverhältnis 
zu verstehen ist, sagt das Gesetz selbst nicht. Als wichtiges Kriterium sieht die 
Wissenschaft teils die Lohnzahlungs- und Kündigungsfrist, teils die Aufnahme in 
die häusliche Gemeinschaft (Weißnäherin?) und die Natur des Vertragsverhält
nisses (Köchin, Kutscher usw.) überhaupt an. Die Gegner dieser Meinungen 
heben hervor, daß sich ohne weiteres ein entscheidendes Merkmal nicht finden 
läßt. Vielmehr sollen im Einzelfalle nach richterlichem Ermessen die Umstände 
entscheidend sein. Der für die Praxis gangbarste Weg scheint der zu sein, daß 
man die Absicht der beteiligten Parteien voranstellt. Den Parteien wird bei Ab
schluß eines Dienstvertrages von vornherein klar sein, ob sie eine Arbeitskraft 
länger nutzen wollen oder nur vorübergehend. Im Streitfälle wird die Erforschung 
des Parteiwillens im Augenblick des Vertragsabschlusses die erforderliche Auf
klärung bringen.

Gemäß § 73 H G.B. kann der Handlungsgehilfe ein Zeugnis fordern und 
zwar jeder Handlungsgehilfe. Das Wörtchen „dauernd“ hat § 73 nicht aufzu
weisen. Es ist demnach gleichgültig, ob der Handlungsgehilfe nur auf Probe, 
oder vielleicht nur zu vorübergehender Aushilfe angestellt war. Auch wer sofort 
nach Diensteintritt wieder kündigt oder vorzeitig entlassen wird, kann ein Zeugnis 
fordern. Daß der Prinzipal das Zeugnis dann verweigern kann, wenn der Gehilfe 
eigenmächtig den Dienst verläßt, und zwar bis zu der Zeit, wo er bei recht
mäßiger Beendigung zur Ausstellung aufgefordert werden müßte, erscheint aus
geschlossen. Diese auch in der Wissenschaft vertretene Ansicht läuft praktisch 
auf ein Zurückbehaltungsrecht hinaus, das sich mit dem Gesetz nicht begründen 
läßt. Nach dem Wortlaut des Gesetzes braucht nicht untersucht zu werden, ob 
die Aufhebung des Vertragsverhältnisses zu Recht erfolgt ist oder nicht.

Nach § 113 der Gew.O. werden alle diejenigen, deren Tätigkeit unter 
dieses Gesetz fällt, ermächtigt, ein Zeugnis zu verlangen. Dazu gehören u. a. 
Fabrikarbeiter, Akkordarbeiter, Gesellen usw. Ebenso wie im H.G.B. wird auch 
hier entsprehend dem Wortlaut des Gesetzes der Anspruch auf das Dienstzeugnis 
nicht von. einem dauernden Dienstverhältnis abhängig gemacht. — Eine Ausnahme
behandlung erfährt der Minderjährige. § 113,4 enthält die Bestimmung, daß der 
gesetzliche Vertreter des Minderjährigen das Zeugnis fordern und verlangen kann, 
das es an i h n, nicht an den Minderjährigen ausgehändigt werde.

§ 2. Wen verpflichtet d a s  G e s e tz  zur A u ss te l lu n g ?
§ 73 H.G.B. deutet in seinem Wortlaut nicht darauf hin, an wen sich der 

Arbeitnehmer zum Zwecke der Zeugniserteilung zu wenden hat. Daß zunächst 
der Prinzipal in Frage kommt, ist wohl ohne Zweifel. 1st dieser geschäftsunfähig, 
dann tritt an seine Stelle der gesetzliche Vertreter. § 49 H.G.B. ermächtigt den
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Prokuristen zur Vornahme von gerichtlichen und außergerichtlichen Handlungen, 
die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. Demnach müßte er auch 
zur Ausstellung eines Dienstzeugnisses befugt sein. Diese Befugnis wird ihm 
allgemein zugebilligt, da von ihm in seiner gehobenen Stellung die Fähigkeit zur 
Beurteilung eines Untergebenen erwartet werden kann. — Für den Fall des 
Todes des Prinzipales richtet sich der Anspruch des Handlungsgehilfen gegen 
den Erben bezw. Testamentsvollstrecker, Nachlaß Verwalter oder Nachlaßpfleger. 
Diese können nur das Ergebnis angestellter Ermittelungen bezeugen, da eigene 
Wahrnehmungen bei ihnen nur in Ausnahmefällen erwartet werden können, ln 
vielen Fällen werden sie nur über Art und Dauer des Dienstes Feststellungen 
treffen können (z. B. in kleinen Betrieben mit nur einem Gehilfen). In solchen 
Fällen kann der Erbe das Zeugnis über Führung und Leistungen verweigern, 
indem er geltend macht, daß ihm die Ausfüllung eines derartigen Zeugnisses un
möglich ist. Für den Fall der Veräußerung des Geschäftes durch den Inhaber 
muß wie beim Ausscheiden des Prinzipals durch Todesfall analog vorgegangen 
werden. Nach der Gew.O. ist der Arbeitgeber zur Ausstellung des Zeugnisses 
verpflichtet. Nach B.G.B. § 630 ist es der „andere Teil“, also der Vertrags
kontrahent, der Dienstberechtigte. Für den Fall der Geschäftsunfähigkeit des 
Arbeitgebers tritt der gesetzliche Vertreter an dessen Stelle.

§ 3. Wie stellt s ich  der A n s p ru c h  au f d a s  Z e u g n is  se iner
Natur n a ch  dar?

Bei einer Betrachtung über die Natur des Zeugnisanspruches sind folgende 
Fragen zu entscheiden: Sind die Normen zwingend oder dispositiv? Ist der 
Zeugnisanspruch öffentlich- oder privatrechtlich? Ist er vermögensrechtlich? —- 
Da diese Normen den Gedanken des sozialen Ausgleichs fördern helfen sollen, 
so sieht man die Bestimmungen der §§ 630 B.G.B., 73 H.G.B. und 113 Gew.O. 
als zwingende Normen an. Dies ist unbedenklich. Die Normen können also 
durch Parteivereinbarung nicht außer Kraft gesetzt werden. — Oeffentlichrecht- 
licher Natur ist dagegen der Zeugnisanspruch nicht, auch wenn man ihn als 
außerhalb des Dienstvertrages stehend darstellt. Die Ausstellung ist keine 
Gegenleistung des Arbeitgebers für die geleisteten Dienste. Sie ist eine nur 
mittelbar geschuldete Leistung, d. h. eine solche, die nicht zum rechtlichen Wesen 
des Dienstvertrages gehört, sondern vielmehr nur mittelbar aus ihm hervorgeht. 
Die privatrechtliche Natur zeigt sich insbesondere darin, daß auch sonst bürger
liches Recht (§ 126, 196, 242 usw. B.G.B.) unbestrittenermaßen auf das Zeugnis
recht angewendet wird. Auch die Wahrung und Durchführung der Rechte aus 
diesem Anspruch geschieht im Zivilprozeßwege, der für Privatrechtsansprüche 
geschaffen worden ist. — Die Frage, ob der Anspruch weiterhin ein vermögens
rechtlicher ist, ist leicht zu entscheiden. Das Zeugnis soll das Fortkommen des 
Angestellten fördern, ihn materiell besser stellen. Es wird damit zum wichtigen 
wirtschaftlichen Faktor. Demnach ist der Zeugnisanspruch zu den vermögens
rechtlichen des § 546 Z.P.O. zu zählen.

§ 4. Zeitpunkt der Erteilung und D a u e f  d e s  A n sp ru ch s .
Die Einleitungsworte der in Frage kommenden §§ des B.G.B. und des 

H.G.B. geben als Zeitpunkt der berechtigten Erhebung des Anspruchs auf Aus
stellung an: „Bei der Beendigung“, die Gewerbeordnung „beim Abgänge“. In



derselben verschiedenen Weise ist auch die Frage über den Zeitpunkt der Er
teilung streitig geworden. Die Worte der Gew.O. „beim Abgänge“ sind unbe
stritten als tatsächlicher Endpunkt des Dienstes angesehen worden; anders die 
Worte „bei der Beendigung“. — Die Worte „Beendigung“ und „Abgang“ deuten 
gemeinsam darauf hin, daß ein gewisser Zustand erreicht ist, der dem Dienst
verhältnis entsprungen ist. Wie ist dieser Zustand erreicht? Vertragsmäßig oder 
vertragswidrig? Das Gesetz kennt folgende Beendigungsgründe: 1. Beendigung 
nach Kündigung, 2. Beendigung nach Zeitablauf, 3. widerrechtliche vorzeitige 
Beendigung. — Zunächst Fall 1. Die Frage der Interpretation der umstrittenen 
Worte „bei der Beendigung“ führen unmittelbar zur Streitfrage. Die Wissen
schaft vertritt zu diesen Eingangsworten des B.G.B. größtenteils die Ansicht, daß 
ein Recht auf Erteilung des Zeugnisses mit dem Augenblick der Kündigung ab
zulehnen sei und begründet dies in erster Linie mit der Entstehungsgeschichte. 
Bei der Beratung des Entwurfs zu § 630 B.G.B. ist der Antrag auf Verpflichtung 
des Dienstherrn zur Erteilung des Zeugnisses im Augenblick der Kündigung in 
erster und zweiter Lesung auch tatsächlich abgelehnt worden. Aber auch aus 
dem Wortlaut selbst soll diese Behauptung als richtig bewiesen werden können. 
Der Wortlaut „bei der Beendigung“ (d. h. im Augenblick der Beendigung!) spricht 
nach dieser Ansicht für den Zeitpunkt des wirklichen Ablaufs. — Gegenüber 
§ 73 H.G.B. ist das Verhalten der herrschenden Meinung umgekehrt; der Augen
blick der Kündigung wird hier als Zeitpunkt der Erteilung anerkannt. Diese 
Ansicht ist ebenfalls aus dem Wortlaut und aus der geschichtlichen Entwicklung 
des § 73 abgeleitet worden. Die ähnlich wie bei der Abfassung des § 630 B.G.B. 
gestellten Anträge wurden hier unter Hinweis auf die Anwendbarkeit der Be
stimmungen des B.G.B. über Treu und Glauben abgelehnt, wonach das Zeugnis 
schon zweifellos mit der Kündigung abgelehnt werden könnte (!).

§ 67 H.G.B. und 629 B.G.B., welche in ihren Endzwecken konform gehen, 
tragen in Verbindung mit § 73 und § 630 so deutlich den Geist des Gesetzes 
auf der Stirn, daß alle Konstruktionen immer wieder den Gedanken obsiegen 
lassen, daß den Dienstverpflichteten schon mit der Kündigung der Anspruch auf 
das Zeugnis zuzubilligen ist — Trotz verschiedener Motivierung in beiden 
Fällen ist bei der Entwicklung der einzelnen Meinungen leitend fast regelmäßig 
der tiefere Grund gewesen, der in der Voranstellung des sozialpolitischen 
Momentes liegt. Das Zeugnis soll dem Empfänger wirtschaftliche Vorteile beim 
Aufsuchen einer neuen Stellung bringen. Dies muß auch hierbei berücksichtigt 
werden. Der Zweck des Gesetzes fordert hier eine freie Auslegung und sein 
Wortlaut unterbindet sie nicht. — Bei der Beendigung des Dienstverhältnisses 
nach Zeitablauf wird in der Wissenschaft in Konsequenz der eben behandelten 
Stellungnahme der Zeugnisanspruch aus dem B.G.B. mit der tatsächlichen Be
endigung, aus dem H.G.B. „entsprechende Zeit vorher“ gegeben. Die zweite 
Anschauung muß auch hier wie im vorhergehenden Falle als zweckmäßig und 
richtig anerkannt werden. — Die vorzeitige Endigung des Dienstverhältnisses 
infolge wichtigen Grundes gibt den Zeugnisanspruch mit dem Augenblick der 
Beendigung (s. dazu § 626 B.B.G., § 70 H.G.B. und § 124 Gew.O.). — Wird das 
Dienstverhältnis ohne wichtigen Grund beendigt, so muß auch hier das Zeugnis 
erteilt werden und darf nicht überhaupt oder bis zum Zeitpunkt der rechtmäßigen 
Beendigung vorenthalten werden. Der Zeugnisanspruch würde dann sowohl in 
seiner zwingenden Natur verletzt, als auch dadurch, daß er in die aus dem Ver
trag unmittelbar entspringenden rechtlichen Beziehungen hineingebracnt würde 
(s. dazu S. 2). — Auch ein Zurückbehaltungsrecht aus § 273 B.G.B. ist nicht
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konstruierbar. § 273 stellt Schuldner und Gläubiger auf gleiche Rechtsstufe; es 
handelt sich dabei um gleichwertige Ansprüche. Die Verpflichtung zur Ausstellung 
des Zeugnisses ist aber keine Gegenleistung des Arbeitgebers für die geleisteten 
Dienste, damit also kein gleichwertiger Anspruch. ■— Die Eingangsworte des 
§113 der Gew.O. .beim Abgänge“ geben unbestrittenermaßen nur einen tatsäch
lichen Vorgang an. Beim Abgänge heißt: Wenn der Arbeiter geht. Dies ist der 
Augenblick, indem er aus dem Dienste scheidet.

Bezüglich der Dauer des Anspruchs wird dem Zeugnisempfänger der An
spruch auf Ausstellung noch geraume Zeit nach der Beendigung zu wahren sein. 
Wenn man den Anspruch wie die anderen des B.G.B. nach den Grundsätzen 
des § 194 B.G.B. behandeln will, so kommt man zu einer 30 jährigen Verjährungs
frist. Dieser langen Frist steht gegenüber, daß der Aussteller nach längerer 
Zeit bei einer großen Anzahl von Angestellten den Einzelnen kaum noch beur
teilen kann. Nach Treu und Glauben kann demnach der Arbeitgeber nicht mehr 
verpflichtet sein, ein solches Zeugnis auszustellen. Der Einzelfall wird ent
scheiden müssen. —

§ 5. Form und Inhalt d es  Z e u g n is se s .
Die Form des Zeugnisses muß nach dem Wortlaut des B.G.B. und H.G.B. 

schriftlich sein; dies gilt auch für die Gew.O. Was unter schriftlicher Form zu 
verstehen ist, sagt § 126 B.G.B. Danach muß der Aussteller mit eigenhändiger 
Unterschrift den Text des Zeugnisses decken. Die Benutzung eines Firmen
stempels ist ausgeschlossen Rein äußerlich muß das Zeugnis unter Vermeidung 
von Rasuren sauber auf ein Blatt Papier so ausgestellt werden, daß es für längere 
Zeit leserlich ist (keine Bleistiftbenutzung!). Besondere Form des Zeugnisses 
sind Zeugnisbücher und formularmäßig auszufüllende Scheine. Eine Kennzeichnung 
durch besondere Merkmale ist nach § 113 Gew.O. verboten. Nach den Grund
sätzen über Treu und Glauben ist diese Bestimmung auch auf das Zeugnis des 
B.G B. und H.G.B. anwendbar. Das Verbot der geheimen Kennzeichnung (be
sondere Tinte, Papier usw.) bezweckt, daß der Inhalt für den Empfänger aus den 
Schriftzeichen kontrollierbar sein muß. Wenn der „Zweck“ der geheimen Kenn
zeichnung (daß die Merkmale bloß dazu „geeignet“ sind, genügt nicht) darauf 
hinzielt, den Inhaber nur für eingeweihte Dritte zu zeichnen, so macht sich der 
Aussteller strafbar (§ 146 Gew.O.).

In Bezug auf den Inhalt des Zeugnisses gibt das Gesetz 4 Faktoren an 
1. Art, 2. Dauer, 3. Führung, 4. Leistungen. Die ersten beiden werden durch 
einen besonderen Satz von den letzteren im Gesetzestext getrennt. Schon da
raus ist ersichtlich, daß nicht alle vier Bestandteile gleichmäßig behandelt werden 
sollen. — Aus dem Zeugnis muß klar hervorgehen, daß der Angestellte als „Filial
leiter“, als „Verkäufer“, als „erster“ Verkäufer oder „Vorarbeiter“ usw. beschäftigt 
war, damit die Eignung des Inhabers zu einer solchen Stelle gegebenenfalls be
wiesen werden kann. — Auch die Dauer der Dienstzeit muß genau angegeben 
sein. Es genügt nicht der Vermerk: etwa 1 Jahr. Ob die tatsächliche oder 
rechtliche Dauer des Dienstes anzugeben ist, ist streitig. Die Frage selbst ist 
unwesentlich, da in der Praxis aus dem Datum des Ausstellungstages die vom 
Aussteller beurteilte Zeit hervorgeht. Ein Zeugnis nur über Art oder nur über 
Dauer kann der Empfänger nicht fordern. Nach dem Gesetzestext sind beide 
Begriffe verbunden; auch würde ein Zeugnis mit nur einem der beiden Faktoren 
unverwendbar und damit praktisch wertlos sein,.— Der Empfänger kann das
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Zeugnis auf Verlangen durch eine auf Führung und Leistungen ausgedehnte Be
urteilung ergänzen lassen; nur „ergänzen“ — nicht aber als alleinigen Inhalt 
fordern. Die Führung darf nur von der Basis des Dienstverhältnisses aus be
urteilt werden. Persönliche Eigenschaften dürfen nur erwähnt werden, wenn sie 
die durch das Dienstverhältnis geforderten Leistungen beeinflussen; z. B. politische 
Agitation während der Arbeitszeit — nicht aber die politische Ansicht als solche. — 
Leistung ist die erwiesene Brauchbarkeit in der Arbeit, bemessen nach dem Er
folg derselben. Aber auch ein Zeugnis, in dem — selbstverständlich nur neben 
einem solchen über Art und Dauer — nur die Führung oder nur die Leistungen 
beurteilt werden, kann der Arbeitnehmer fordern, da beide Begriffe getrennt 
werden können und auch ein solches Zeugnis in sich verständlich ist. — Einer 
nachträglich geforderten Ausdehnung des Zengnisses braucht nicht stattgegeben 
zu werden, da der Aussteller durch Aushändigung des ersten bereits „erfüllt“ 
hat (§ 362 B.G.B.).

§ 6. Berichtigungs- und S c h a d e n s e rs a tz a n s p rü c h e .
Erkennt der Empfänger des Zeugnisses die Beurkundung über Art und 

Dauer als falsch, oder die über Führung und Leistungen als unwahr an, so kann 
er Berichtigung verlangen. Dieser Anspruch muß mangels einer speziellen Re
gelung aus den allgemeinen Grundsätzen des bürgerlichen Rechts (§§ 241 S. 1 
und 242 B.G.B.) abgeleitet werden. Die falsche Beurkundung über Art und Dauer 
wird sich meist aus den Geschäftsbüchern feststellen lassen, soweit darüber über
haupt Streit herrscht. Schwieriger ist die Lage bei falscher Beurkundung der 
Führung und Leistungen. Man behauptet teilweise, daß das Zeugnis als sub
jektives Urteil des Ausstellers auch auf gerichtliche Entscheidung hin nicht zur 
Abänderung gebracht werden kann; dies wird nur dann zugestanden, wenn das
selbe wider besseres Wissen oder grobfahrlässig abgegeben ist. Im letzteren 
Falle muß dann selbstverständlich nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine Ab
änderung durch Richterspruch möglich sein. Aber auch im ersten Falle muß man 
verlangen, daß die selbstherrliche Beurteilung des Ausstellers sich im Rahmen 
der objektiven Wahrhaftigkeit bewegen muß. Das Zeugnis soll eine umfassende 
Bewertung des Einzelnen als Arbeitsfaktor darstellen und den Inhaber in eine 
bestimmte Gattung von Arbeitern hineinbringen. Aus der Natur des Zeugnis
anspruches und der damit verbundenen Leistungspflicht des Ausstellers muß der 
Anspruch.auf Berichtigung hergeleitet werden. Der Berichtigungsanspruch des 
Inhabers beruht auch auf der mangelhaften Leistung und nicht auf dem Ver
schulden des Ausstellers allein. — Das zur Berichtigung zurückgegebene Zeugnis 
muß der Arbeitgeber neu ausstellen. Er darf keine Zusätze machen, die nicht 
verlangt sind und keine Durchstreichungen vornehmen.

Aber auch der Aussteller kann den Inhalt des Zeugnisses anfechten, wenn 
er über den Inhalt der im Zeugnis abgegebenen Erklärung im Irrtum war oder 
eine Erklärung dieses Inhaltes überhaupt nicht abgeben wollte. Erfährt er es 
hinterher, daß er ein zu günstiges Zeugnis ausgestellt hat, kann er dasselbe nicht 
mehr abändern, da er als Schuldner erfüllt (§ 362, 363 B.G.B.) hat und der 
Gläubiger die Annahme einer anderen Leistung nicht verlangen kann.

Zwischen Aussteller und Inhaber des Zeugnisses entstehen außerdem aus 
der falsch ausgestellten Urkunde noch Schadensersatzansprüche, die sich auf die 
allgemeinen Rechtsprinzipien (schuldhaftes Handeln) stützen müssen, nicht aber 
auf die objektiv mangelhafte Leistung.
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Aber auch Dritte können Schadensersatzansprüche geltend machen. Wenn 
diese auf Grund der im Zeugnis beurkundeten Ehrlichkeit einen Handlungs
gehilfen, der dem Aussteller des Zeugnisses als unehrlich bekannt war, anstellen, 
so ist diese unwahre Bezeugung im Text eine absichtliche Täuschung nach §826 
B.G.B. und macht ersatzpflichtig.

§ 823 B.G.B. ist abzulehnen, weil aus der Ausstellung des unrichtigen 
Zeugnisses allein nicht die Verletzung des fremden Rechts hervorgerufen wird 
es sei denn, daß das Zeugnis nach dem Willen des Ausstellers eigens dazu ab
gefaßt ist, um mittelbar durch seine Verwendung als Empfehlung durch den In
haber dem Dritten Schaden zuzufügen.

Zuständig für Streitigkeiten aus dem Zeugnisrecht sind im Prozeß die 
Kaufmanns- und Gewerbegerichte. Der Kläger muß seinen Antrag nach § 253, 2, 
Z.P.O. bestimmt formulieren, also genau angeben, was weggelassen oder geändert 
werden soll. Für die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ist noch zu bemerken, 
daß §888 Z.P.O. zur Anwendung kommt. §887 Z.P.O. kommt deshalb nicht in 
Frage, weil mit der Ausstellung des Zeugnisses keine Handlung vorgenommen 
wird, die auch ein Dritter vornehmen kann (Unterschrift s. § 5).

8


