
 

 
 
1 Allein im Interesse einer besseren Lesbarkeit der vorstehenden Ausführungen wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen 
verzichtet und allein das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für jedwedes Geschlecht (w / m / d). 
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Ein gesetzlich versicherter Arbeitnehmer1 ist ab dem 01.01.2023 nicht mehr verpflichtet, im Krank-
heitsfall eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform vorzulegen, sondern muss die Ar-
beitsunfähigkeit nur noch ärztlich feststellen lassen und dem Arbeitgeber anzeigen. Dieser kann die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann elektronisch bei der jeweiligen Krankenkasse einsehen.  
 

Für wen gilt die neue Regelung? Was passiert in Fällen, in denen ein elektronischer Abruf nicht möglich ist? 
Worauf muss in der Praxis geachtet werden? Wir haben das Wesentliche für Sie zusammengefasst. 

 
Geänderte Gesetzesfassung von § 5 EFZG ab 
dem 01.01.2023 
 
Mit Wirkung zum 01.01.2023 wird § 5 EFZG parti-
ell neu gefasst, indem ein Absatz 1a eingefügt 
wird. § 5 Abs. 1a EFZG lautet wie folgt: 
 
„Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt nicht für Arbeitnehmer, die 
Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse sind. 

Diese sind verpflichtet, zu den in Absatz 1 Satz 2 bis 4 

genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsun-

fähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen 

und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Absatz 1 

Satz 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die Sätze 1 und 

2 gelten nicht 

 

1. für Personen, die eine geringfügige Beschäftigung 

in Privathaushalten ausüben (§ SGB IV § 8a des 

Vierten Buches Sozialgesetzbuch), und 

 

2. in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 

durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen 

Versorgung teilnimmt.“ 
 
Bisherige Rechtslage  
 
Nach bisherigem Recht war der Arbeitnehmer ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit 
und deren voraussichtliche Dauer mitzuteilen. 

Wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalen-
dertage dauerte, war der Arbeitnehmer zudem 
verpflichtet, am darauffolgenden Arbeitstag eine 
ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzu-
legen. Der Arbeitgeber konnte die Vorlage der Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung nach § 5 Abs. 1 
Satz 3 EFZG auch schon früher verlangen oder 
arbeitsvertraglich eine frühere Vorlage der Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung vereinbaren. 
 

 
Vor diesem Hintergrund wurde dem Arbeitnehmer 
bislang durch den behandelnden Arzt eine Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung in dreifacher Aus-
fertigung in Papierform ausgestellt. Der Arbeitneh-
mer war verpflichtet, eine der Bescheinigungen 
der Krankenkasse und eine dem Arbeitgeber zu-
kommen zu lassen. Erfüllte er diese Pflicht, so 

stand ihm ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
durch den Arbeitgeber für die Dauer von bis zu 
sechs Wochen zu. Kam er der Nachweispflicht 
hingegen nicht nach, konnte der Arbeitgeber die 
Lohnfortzahlung unter Berufung auf sein Leis-

tungsverweigerungsrecht aus § 7 EFZG verwei-
gern. 
 

Für wen gelten die Änderungen?  

 
Die geänderte Rechtslage gilt nur für Arbeitneh-
mer, die gesetzlich versichert sind, nicht hingegen 
für privatversicherte Arbeitnehmer. Für letztere 
verbleibt es unverändert bei den bisherigen An-
zeige- und Nachweispflichten (§ 5 Abs. 1 EFZG). 
Dies gilt auch für geringfügig Beschäftigte in Pri-
vathaushalten oder für jene Arbeitnehmer, die ihre 
Krankheit bei einem Arzt feststellen lassen, der 
nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nimmt. Auch für diese Personengruppen gilt wei-
terhin die Anzeige- und Nachweispflicht nach § 5 
Abs. 1 EFZG. 
 
Eine wichtige Ausnahme gilt auch für jene Fälle, in 
denen der Arbeitnehmer im Ausland erkrankt; 
auch hier gelten die Anzeige- und Nachweispflich-
ten gemäß § 5 Abs. 2 EFZG unverändert fort.  



 

Hinweis: Mit diesen Ausführungen stellen wir rechtlich interessante Themen aus unserem Fachbereich im Überblick vor. Diese Ausführungen können die rechtliche The-
matik zwangläufig nicht umfassend darstellen. Diese Information stellt keine Rechtsberatung dar, begründet kein Mandatsverhältnis und kann eine individuelle Rechtsbe-
ratung nicht ersetzen.  
 

Was ändert sich? 
 
Ab dem 01.01.2023 sind gesetzlich versicherte Ar-
beitnehmer im Krankheitsfall zwar weiterhin ver-
pflichtet, die Arbeitsunfähigkeit und deren voraus-
sichtliche Dauer dem Arbeitgeber anzuzeigen, je-
doch besteht für sie keine Verpflichtung mehr, 
dem Arbeitgeber auf Anforderung oder spätestens 
am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform vor-
zulegen. Stattdessen sind gesetzlich versicherte 
Arbeitnehmer nur noch verpflichtet, die Arbeitsun-
fähigkeit ärztlich feststellen und sich eine (für sie 
bestimmte) ärztliche Bescheinigung ausstellen zu 
lassen. Denn der behandelnde Arzt übermittelt 
nun die für die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
erforderlichen Daten an die (gesetzliche) Kran-
kenkasse des Arbeitnehmers. Die Krankenkasse 
erstellt sodann eine Meldung, die dem Arbeitgeber 
zum elektronischen Abruf zur Verfügung steht. 
Dieser Meldung der (gesetzlichen) Krankenkasse 
ist insbesondere der Namen des Arbeitnehmers, 
der Beginn und das Ende der Arbeitsunfähigkeit, 
die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung 
und die Angabe, ob Anhaltspunkte für einen Ar-
beitsunfall vorliegen, zu entnehmen. Der Arbeitge-
ber ist verpflichtet, diese Meldung bei der (gesetz-
lichen) Krankenkasse elektronisch abzurufen, da 
sie ihm nicht mehr durch den Arbeitnehmer in Pa-
pierform zur Verfügung gestellt wird. 

 
Was passiert, wenn der elektronische Abruf 
nicht möglich ist? 
 
Der elektronische Abruf kann aus technischen 
Gründen oder auch, weil der behandelnde Arzt die 
Daten nicht rechtzeitig an die Krankenkasse wei-
tergegeben hat, für den Arbeitgeber nicht möglich 
sein. Der Arbeitgeber ist in diesen Fällen trotzdem 
zur Entgeltfortzahlung verpflichtet und auch nicht 
berechtigt, vom Arbeitnehmer die an ihn ausge-
stellte ärztliche Bescheinigung zu verlangen. 
Denn diese wird abweichend von der bisherigen 
Praxis nur noch in einfacher Ausfertigung ausge-
stellt und enthält zudem Angaben zur Diagnose. 
 
Noch nicht abschließend geklärt ist hingegen die 
Rechtslage für jene Fälle, in denen der Arbeitneh-
mer seiner Verpflichtung, seine Arbeitsunfähigkeit 
ärztlich feststellen zu lassen, nicht (rechtzeitig) 
nachkommt. Wir gehen davon aus, dass in derar-
tigen Fällen dem Arbeitgeber ein Leistungsverwei-
gerungsrecht zusteht und er insoweit nicht zur 
Entgeltfortzahlung verpflichtet ist.  
 

Was muss bei Verträgen beachtet werden, 
die ab dem 01.01.2023 geschlossen werden? 
 
Bei Arbeitsverträgen, die ab dem 1.1.2023 ge-
schlossen werden, ist darauf zu achten, dass et-
waige arbeitsvertragliche Regelungen für den 
Krankheitsfall an die geänderte Rechtslage anzu-
passen sind. Infolge des Umstands, dass die (ge-
setzliche) Anzeige- und Nachweispflichten ab 
dem 01.01.2023 für die einzelne Beschäftigungs- 
und Fallgruppen divergieren, empfehlen wir zu-
künftig die Verwendung folgender Vertragsklau-
sel: 

 
(1) Der Mitarbeiter hat in jedem Fall einer unvorherge-

sehenen Abwesenheit den Arbeitgeber unverzüg-

lich hierüber sowie über den Grund und die Dauer 

seiner voraussichtlichen Abwesenheit zu informie-

ren. Dabei hat der Mitarbeiter den Arbeitgeber auf 

vordringlich zu erledigende Aufgaben hinzuweisen. 

 

(2) Dauert eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krank-

heit länger als drei Kalendertage an, hat der Mitar-

beiter die weiteren, ihn nach § 5 Entgeltfortzah-

lungsgesetz (EFZG) treffenden Pflichten (Nachweis 

über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit und deren 

(weitere) voraussichtliche Dauer) zu beachten. Der 

Arbeitgeber ist berechtigt, den Nachweis über die 

Arbeitsunfähigkeit im Sinne des § 5 EFZG früher zu 

verlangen.  

 
Sollten Sie zu hierzu oder zu sonstigen arbeits-
rechtlichen Themen weitere Fragen haben, ste-
hen wir Ihnen hierfür gerne zur Verfügung. 
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