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Personalgespräch während Arbeitsunfähigkeit 

Das BAG hat nunmehr in einer aktuellen Entscheidung vom 02.11.2016 zu der in der täglichen Praxis 
immer wieder auftauchenden Problematik Stellung genommen. 

Die Aussage des BAG ist klar: „Ein durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner 
Arbeitsleistung verhinderter Arbeitnehmer ist regelmäßig nicht verpflichtet, auf Anweisung des 
Arbeitgebers im Betrieb zu erscheinen, um dort an einem Gespräch zur Klärung der weiteren 
Beschäftigungsmöglichkeiten teilzunehmen.“ 

Das BAG macht jedoch eine wichtige Einschränkung: 

Kranke Arbeitnehmer dürfen den Kontakt zum Arbeitgeber nicht grundsätzlich verweigern. Bei 
berechtigtem Interesse muss ein Gespräch stattfinden können. 

Trotzdem ist dem Arbeitgeber während der Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers nicht jedweder 
Kontakt zum Arbeitnehmer untersagt. Es ist ihm erlaubt, in einem zeitlich angemessenen Rahmen 
auch während der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers mit diesem in Kontakt zu treten, sofern der 
Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse darlegen kann. 

Dem Urteil kommt eine hohe Praxisrelevanz zu, da Arbeitgeber bei erkrankten Arbeitnehmern 

regelmäßig vor dem Problem stehen, deren zukünftige Beschäftigung organisieren zu müssen und 

dafür auf Informationen seitens des Arbeitnehmers angewiesen sind. Bei langzeiterkrankten 

Arbeitnehmern kommt hinzu, dass der Wiedereinstieg einer gewissen Vorbereitung bedarf. 

Ein Personalgespräch, wie es Gegenstand des Urteils war, ist nicht zu verwechseln mit dem 

betrieblichen Eingliederungsmanagement, zu dem der Arbeitgeber verpflichtet ist. Eine Abmahnung 

wegen der Ablehnung eines BEM-Gesprächs kommt unter keinem Gesichtspunkt in Betracht, weil die 

Teilnahme des  Arbeitnehmers daran nur freiwillig ist. 

Mit diesem Urteil schränkt das BAG nun den Grundsatz „Kein Personalgespräch während 

krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit“ ein. Das BAG macht deutlich, dass die Arbeitsunfähigkeit 

eines Arbeitnehmers den Arbeitgeber nicht daran hindert, mit dem erkrankten Arbeitnehmer in 

Kontakt zu treten. Voraussetzung für einen Kontakt ist ein betriebliches Interesse, welches 

regelmäßig darin bestehen wird, dass der Arbeitgeber Vertretungsregelungen treffen und auch den 

zukünftigen Einsatz des Arbeitnehmers planen muss. 

Fest steht nun also, dass Arbeitnehmer während der Dauer ihrer Arbeitsunfähigkeit nicht jeglichen 

Kontakts zum Arbeitgeber verweigern dürfen. Hat der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an 

einem Gespräch, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, mit ihm in zumutbarer Weise in Kontakt zu 

treten. Es handelt sich um eine Nebenpflicht des Dienstvertrages, die der Arbeitnehmer zu erfüllen 

hat. Eine schuldhafte Verletzung dieser Nebenpflicht kann auch während der Dauer der 

Arbeitsunfähigkeit zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. Zu beurteilen ist immer der Einzelfall. 

https://www.bdp-team.de/management/arbeitsrecht-personalgespraech-bei-arbeitsunfaehigkeit 
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