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Vorbemerkung

DIE
KRANKMELDUNG
Arbeitsunfähig krank – Was ist zu beachten?

Seine Rechte und die Rechtslage zu kennen ist wichtig!
• Im Recht sein bedeutet nicht, automa sch Recht zu bekommen. Recht
wird gesprochen !
• Die Unterstützung durch rechtskundige Personen führt mit größerer Wahr-scheinlichkeit ans Ziel.
• Die GKD schützt ihre Mitglieder vor den Folgen von Rechtsbrüchen. Die
Rechtsschutzversicherung ist im Beitrag ent-halten.
Auszug aus der Rechtsschutzordnung der Gewerkscha Kirche und Diakonie:
1. Den Mitgliedern der GKD, die mindestens drei Monate Mitglied sind, kann
in Arbeits- und Sozialrechtsangelegenheiten Rechtsschutz gewährt werden, die in unmi elbarem Zusammenhang mit dem Dienst-; Arbeits-;
Amts- oder Ausbildungsverhältnis entstanden sind.
2. Rechtsschutz muss beim zuständigen Landesverband vor Beau ragung eines Rechtsanwaltes bzw. Klageerhebung unter eingehender Schilderung
des Sachverhaltes beantragt werden. Dies gilt für alle Verfahren, die vor
einem Schlichtungsausschuss, einem Arbeits- oder Sozialgericht sta inden.
Der Landesverband nimmt eine Vorprüfung vor.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf und/oder nutzen Sie das Eintri sformular auf Seite 15. Wenn wir Sie nicht neugierig gemacht haben, geben Sie das
He weiter oder platzieren Sie es so, dass ein*e Kolleg*in es ﬁnden kann.
Danke!
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Wann muss man seine
Arbeitsunfähigkeit bei dem Arbeitgeber anzeigen?
In unserem Tarifvertrag, dem TV-EKBO, ist keine besondere Vorschri darüber
enthalten, innerhalb welcher Frist man dem Arbeitgeber seine Arbeitsunfähigkeit
anzeigen muss. Als Rechtsgrundlage verweist der Tarifvertrag auf das Entgel ortzahlungsgesetz (EFZG). Dieses enthält in § 5 Abs. 1 Satz 1 EFZG die Verpﬂichtung
des Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.
Das bedeutet, Beschä igte, die erkranken und nicht in der Lage sind ihre
arbeitsvertraglichen Pﬂichten zu erfüllen, müssen sich umgehend, d.h. so schnell
wie möglich nach Kenntnis von der bestehenden Arbeitsunfähigkeit, bei ihrem
Arbeitgeber arbeitsunfähig krank melden (in der Regel spätestens vor dem geplanten Dienstantri ). Das kann persönlich, per Telefon (auch über den Anru eantworter) oder per Fax erfolgen. Regelungen, in denen festgelegt wird, wem gegenüber die Krankmeldung zu erfolgen hat (z.B. Vorgesetzter und/oder Personalabteilung), sind mitbes mmungspﬂich g nach § 40 k MVG.
Ist der Beschä igte dazu selbst nicht in der Lage, kann er seinen Partner
o.ä. damit beau ragen. Zu dieser Informa on gehört auch die voraussichtliche
Dauer der Arbeitsunfähigkeit, damit sich der Arbeitgeber darauf einstellen und
gegebenenfalls eine Vertretung organisieren kann.

Wann muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei dem Arbeitgeber vorliegen?
Auch hierfür verweist der Tarifvertrag wieder auf das Entgel ortzahlungsgesetz
(EFZG). Dort lautet § 5 Abs. 1 Satz 2 EFZG folgendermaßen: »Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauﬀolgenden Arbeitstag vorzulegen.«
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Arbeitsunfähig krank – was ist zu beachten?

Bild © Tim Reckmann (Flickr · CC BY 2.0)

Das bedeutet, dass spätestens am vierten Tag (das Wochenende, also
Samstag und Sonntag zählen mit) der Arbeitsunfähigkeit, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei dem Arbeitgeber vorliegen muss (neues Formular seit dem
01.01.2016). Dies gilt nicht nur einmalig, sondern bei jeder Arbeitsunfähigkeit und
jeweils für deren gesamte Dauer.
Der Arbeitgeber erhält von der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung das Bla
»Ausfer gung zur Vorlage beim Arbeitgeber«. Der Abschni der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für die Krankenkasse sollte ebenfalls umgehend an die Krankenkasse weitergeleitet werden. Das Bla »Ausfer gung für Versicherte« kommt
zum lückenlosen Nachweis zu Ihren Unterlagen.
Bei einem Krankenhausaufenthalt wird keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt. Hier sollten Sie den Aufnahme-/Entlassungsschein zum Nachweis nutzen.

Kann der Arbeitgeber verlangen, dass die
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung früher vorzulegen ist?
Kann er dies ohne eine Begründung dafür tun?
Ja, diese Möglichkeit hat der Arbeitgeber, denn § 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG sagt dazu
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