- Beglaubigte Abschrift ■

Arbeitsgericht Emden
Im Namen des Volkes
Urteil
Verkündet am 15.07.2020

In dem Rechtsstreit

Gerichtsanqestellte
_____ als UrkunasDeamtin der Geschäftsstelle

- Kläger Prozessbevollmächtigte:

gegen

- Beklagte Prozessbevollmächtigte:
Wittig Ünalp Rechtsanwälte PartGmbH, Domsheide 3, 28195 Bremen

hat die 1. Kammer des Arbeitsgerichts Emden auf die mündliche Verhandlung vom
15. Juli 2020 durch die Richterin am Arbeitsgericht
als Vorsitzende sowie die ehrenamtli
che Richterin Frau
und den ehrenamtlichen Richter Herrn
als Beisitzer
für Recht erkannt:
1.

Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger auferlegt.
3. Der Streitwert wird auf 3.768,43 € festgesetzt.
4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen.
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Tatbestand
Der Kläger begehrt Zahlung weiterer Vergütung für den Monat Februar 2019, die die Beklagte
unter Bestreiten der angezeigten Arbeitsunfähigkeit des Klägers während des Zeitraums vom
15.2.2019 bis zum 27.2.2019 verweigert.
Der Kläger schloss mit der Beklagten am 11./23.12.2013 einen Arbeitsvertrag (/
), in dessen §2,1. Absatz, zum Inhalt der Tätigkeit geregelt ist:
„Der Arbeitnehmer ist als Mitarbeiter Offshore/Schweißer tätig. Dies beinhaltet auch den
Einsatz offshore. Zu seinen Aufgaben gehören alle Tätigkeiten, die typischerweise mit
dem Berufsbild dieser Position und der dazugehörigen Berufsausbildung verbunden
sind.“
Nach § 2 der Betriebsvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit Offshore (
) erfolgt der Einsatz der Mitarbeiter in wechselnden Offshore- und Freistellungs
phasen, wobei eine Offshore-Phase grundsätzlich 14 Einsatztage/15 Kalendertage einschließ
lich des Hin- und Rücktransports umfasst und die anschließende Freistellungsphase mindes
tens zehn Kalendertage beträgt.
Die Parteien vereinbarten unter § 14 des Arbeitsvertrages ein Festgehalt von 2.752,43 € brutto
monatlich. Unter § 5 der v. g. Betriebsvereinbarung sind je Arbeitstag der Offshore-Phase die
Zahlung einer tätigkeitsbezogenen Erschwerniszulage in Höhe von 100,00 € brutto sowie Zu
schläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit bestimmt.
Am Freitag, den 15.2.2019, wandte sich der Mitarbeiter
Onshore-Einsatzes am

der Beklagten wegen eines

i an den Kläger. Ob der Kläger während dieses Tele

fongesprächs lediglich Bedenken gegen den nur angedachten Onshore-Einsatz erhob oder die
bereits zugewiesene Onshore-Tätigkeit verweigerte, ist streitig. In einem weiteren, kurz nach
13:00 Uhr desselben Tages, zwischen dem Kläger und dem Bereichsleiter Personal
geführten Telefonat erklärte der Kläger nach Erörterung der Rechtmäßigkeit eines OnshoreEinsatzes letztlich sein Einverständnis mit dem noch im Detail mitzuteilenden oder bereits ge
nügend konkretisierten Einsatz am
Am Nachmittag desselben Tages suchte der Kläger seinen Hausarzt Dr. med..

auf,

der eine Arbeitsunfähigkeit vom 15.2.2019 bis zum 20.2.2019 attestierte. Hierüber unterrichtete
der Kläger Herrn

um 20:27 Uhr desselben Tages per E-Mail. Am Montag, den

18.2.2019, versandte der Kläger die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per Einschreiben. Die
Krankschreibung wurde am 20.2.2019 durch Herrn Dr. med. i

bis zum 27.2.2019 verlän

gert.
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Ob der Kläger während des Zeitraums vom 15.2.2019 bis zum 27.2.2019 tatsächlich arbeitsun
fähig erkrankt war, ist zwischen den Parteien streitig.
In der Folgezeit erteilte die Beklagte eine „Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge für Februar
2019“ (

), mit der neben einer Leistungszulage jhrl. von 31,05 €

brutto, einer Offhore-Zulage von 1.700,00 € brutto und Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Fei
ertagszuschlägen ein Gehalt in Höhe von 1.474,52 € brutto und eine Leistungszulage von
140,30 € brutto abgerechnet wurden. Die Beklagte erteilte des Weiteren eine „Abrechnung der
Brutto/Netto-Bezüge für März 2019“ (

‘

:), mit der neben einer Leis

tungszulage von 241,50 € brutto lediglich das Gehalt von 2.752,43 € brutto abgerechnet wurde.
Mit Schreiben vom 4.3.2019 (

) forderte der Kläger die Beklagte

erfolglos auf, ihm restliches Gehalt für den Monat Februar 2019 in Höhe von 1.277,91 € brutto
und restliche Leistungszulage in Höhe von 70,15 € brutto zu zahlen. Mit seiner am 21.3.2019
bei Gericht eingereichten Klage vom 19.3.2019 verfolgt der Kläger sein Begehren auf Zahlung
von insgesamt 1.348,06 € brutto weiter. Mit seiner am 1.4.2019 bei Gericht eingereichten Kla
geerweiterung vom 28.3.2019 begehrt er zudem die Zahlung allerweiteren, im Folgemonat fäl
ligen Zulagen und Zuschläge in Höhe des seinerseits berechneten Betrages von 2.420,37 €
brutto.
Der Kläger gibt an, vom 30.1.2019 bis zum 12.2.2019 und ab dem 28.2.2019 frei gehabt zu
haben. Die Tätigkeitsphase habe in dem Zeitraum vom 13.2.2019 bis zum 27.2.2019 gelegen.
Während dessen sei er nicht für einen Offshore-Einsatz herangezogen worden; nach der Tea
meinteilung habe er zur „Reserve“ gehört.
Der Kläger trägt vor, in dem Telefongespräch vom 15.2.2019 habe der Mitarbeiter

er

klärt, die Beklagte plane einen Onshore-Einsatz. Er habe diesem Mitarbeiter gegenüber, des
sen Befugnis zur Arbeitseinteilung er bestreite, lediglich seinen berechtigten Unmut geäußert,
entgegen der vertraglichen Vereinbarung onshore arbeiten zu sollen. Er, der Kläger, habe noch
nie onshore gearbeitet. Die Tätigkeit habe ganz offensichtlich gegen die arbeitsvertragliche Ver
einbarung verstoßen, was er auch ganz deutlich mitgeteilt habe. Er, der Kläger, habe Bedenken
wegen der fehlenden Zustimmung des Betriebsrates, dessen Mitglied er sei, geäußert. Herr
habe mitgeteilt, dass er die Meinung des Klägers an die Personalabteilung weiterleiten
werde. Den Mitarbeiter

habe er angerufen, weil er auf eine verbindliche Arbeitseinwei

sung gewartet habe. Er habe mit ihm über die Berechtigung des angedachten Einsatzes disku
tiert. Herr

habe ihn auf Konsequenzen hingewiesen. Daraufhin habe er dem Mitarbeiter

mitgeteilt, dass Herr

ihn einladen und die Details mitteilen solle; er werde dann

an dem Arbeitseinsatz teilnehmen. Ein konkreter Arbeitseinsatz, d. h., der genaue Einsatzort,
die Details der konkreten Tätigkeit und die Buchung eines Hotels, seien ihm nicht bekannt ge
geben worden.
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Der Kläger behauptet, in der Zeit vom 15.2.2019 bis zum 27.2.2019 tatsächlich arbeitsunfähig
erkrankt gewesen zu sein. Es sei ihm, dem Kläger, schon am 13.2.2019 oder 14.2.2019 nicht
sehr gut gegangen. Ihm sei übel gewesen, er habe Durchfall gehabt und am Freitag sei Erbre
chen hinzugekommen. Er sei zunächst von einer leichten Darmverstimmung ausgegangen und
habe angenommen, dass sich dieses bald bessern werde. Deswegen habe er über diesen Um
stand in den Telefonaten zur Mittagszeit des 15.2.2019 nichts erwähnt. Weil es ihm nicht bes
ser, sondern schlechter gegangen sei, habe er am 15.2.2019 gegen 16:40 Uhr seinen Hausarzt
Dr. med.

aufgesucht. Dieser habe die Erkrankung diagnostiziert und ihn zunächst bis

zum 20.2.2019 krankgeschrieben. Bis 20:00 Uhr sei weder eine Einladung zu dem OnshoreArbeitseinsatz noch eine Mitteilung über die konkreten Details gekommen. Erst danach habe er
sich - noch am 15.2.2019 - krankgemeldet; er sei davon ausgegangen, dass sich der Einsatz
erledigt habe. Ihm sei es auch am Samstag und Sonntag noch schlecht gegangen. Deswegen
habe er die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erst am 18.2.2019 zur Post bringen können. Man
gels Genesung habe sein Hausarzt eine Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit bis zum 27.2.2019
festgestellt; auch diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung habe er der Beklagten übermittelt.
Seine Arbeitsunfähigkeit im streitigen Zeitraum sei, so die Ansicht des Klägers, durch die Aus
sage des ihn behandelnden Hausarztes Dr. med.

bestätigt worden.

Der Kläger behauptet bzw. meint, die Entgeltfortzahlung umfasse sämtliche Entgeltbestand
teile, die er erhalten hätte, wenn er nicht arbeitsunfähig erkrankt gewesen wäre. Die Beklagte
habe ihm daher restliches Bruttogehalt für den Monat Februar 2019 in Höhe von 1.277,91 € zu
zahlen. Weil sie vergleichbaren Arbeitnehmern für den Monat Februar 2019 eine Leistungszu
lage von 210,45 € brutto gezahlt habe, stehe ihm ein restlicher Betrag von 70,15 € brutto zu.
Der betrieblichen Übung der Beklagten entspräche es, im Falle einer Erkrankung unabhängig
von der Einplanung des Arbeitnehmers für einen Offshore- oder Onshore-Einsatz den Durch
schnittslohn der letzten 3 Monate als Entgeltfortzahlung zu leisten. Das Krankenentgelt aus den
in der Betriebsvereinbarung (.

') geregelten Zuschlägen und Zulagen betrage auf

Basis dieser mit insgesamt 7.261,12 € brutto für die Monate Dezember 2018, Januar 2019 und
Februar 2019 abgerechneten Positionen 2.420,37 € brutto.
Der Kläger beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 1.348,06 € brutto nebst Zinsen von fünf Prozent
punkten über dem Basiszinssatz zu zahlen.
2. die Beklagte zu verurteilen, an ihn weitere 2.420,37 € brutto zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
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Die Beklagte trägt vor, ihr Abteilungsleiter

-

sei betriebsinternen für die Festle

gung der Schichtpläne und Arbeitseinteilungen zuständig. Am 15.2.2019 habe er dem Kläger,
der sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Offshore-Einsatzturn und dem sog. Standby-Modus
befunden habe, telefonisch mitgeteilt, dass er vom 18.2.2019 bis zum 20.2.2019 auf der Bau
stelle „

“ Arbeitsleistungen zu erbringen habe. Die genauen Modalitäten des

Arbeitseinsatzes seien angegeben worden. Der Kläger habe trotz eindringlicher und mehrmali
ger Aufforderung zur Arbeitsaufnahme erklärt, die Erbringung der Arbeitsleistungen auf der v.
g. Baustelle abzulehnen. Ihr Mitarbeiter

habe dem Kläger mitgeteilt, die Angelegenheit

an die Personalabteilung, von wo eine Klärung erfolgen würde, weitergeben zu wollen. Um
13:08 Uhr habe sich der Kläger telefonisch an ihren Bereichsleiter Personal
Herrn

bereits informiert gewesen sei, gewandt. Herr

mals angewiesen, der Weisung des Herrn 1

, der durch

habe den Kläger noch

nachzukommen. Auch ihm, Herrn

gegenüber, habe der Kläger den Arbeitseinsatz ausdrücklich verweigert. In dem Telefonge
spräch sei es um die arbeitsvertraglichen Pflichten des Klägers gegangen. Ihr Bereichsleiter
Personal

habe den Kläger darauf hingewiesen, dass eine Weigerung arbeitsvertrags

widrig sei und arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen werde. Nach kurzer Diskussion
über die Sach- und Rechtslage habe der Kläger am Ende des Telefonats erklärt, der Tätigkeit
auf der Baustelle „

i“ nachkommen zu wollen.

Wegen des Verhaltens des Klägers, des Zeitpunktes der Krankschreibung, der Dauer der
Krankschreibung und der arbeitnehmerseitigen Angaben zur angeblichen Krankheitsursache
bestreite sie die behauptete Arbeitsunfähigkeit. Durch die Aussage des Herrn Dr. med.
sei diese, wie sie meint, nicht bewiesen worden.
Sie, die Beklagte, bestreite zudem, dass der Kläger für den Fall des Vorliegens einer Arbeits
unfähigkeit hinsichtlich der angewiesenen Arbeit ab dem 20.2.2019 arbeitswillig gewesen wäre
und die angewiesene Arbeit erbracht hätte.
Vorsorglich bestreite sie die Höhe der vom Kläger geltend gemachten Entgeltfortzahlung. Eine
Offhore-Zulage von 100,00 € pro Arbeitstag sei dem Kläger auch deswegen nicht zu zahlen,
weil er während der Zeit seiner angeblichen Arbeitsunfähigkeit Onshore-Tätigkeiten zu erbrin
gen gehabt hätte. Die Beklagte meint, nach der arbeitsvertraglichen Vereinbarung könne sie
dem Kläger Onshore-Tätigkeiten zuweisen; einer Zustimmung des Betriebsrates bedürfe es
nicht. Letztlich berufe sie sich auf die arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen.
Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird Bezug genommen auf die zwischen ihnen ge
wechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 15.1.2020 (I
). Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung des den Kläger behan
delnden Arztes Dr. med.

gemäß Beweisbeschluss vom 15.1.2020 (

), ergänzt durch gerichtliche Verfügung vom 20.5.2020 (

).
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Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die schriftliche Aussage des vorgenann
ten sachverständigen Zeugen vom 10.2.2020 i

) und vom 2.6.2020 (

verwiesen.
Entscheidungsgründe
I.

Die zulässige Klage ist unbegründet.
1.

Der Kläger hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung der geltend gemachten Be
träge von 1.348,06 € brutto und weiterer 2.420,37 € brutto als Entgeltfortzahlung aus § 3 Abs.
1 S. 1 EFZG i. V. m. dem Arbeitsvertrag und der Betriebsvereinbarung zur Regelung der Ar
beitszeit Offshore.
a.
Nach § 3 Abs. 1 EFZG hat ein Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krank
heitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wo
chen, wenn er durch Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert
ist, ohne dass ihn ein Verschulden trifft.
Krankheit im medizinischen Sinne ist jeder regelwidrige körperliche oder geistige Zustand. Die
ser führt dann zur Arbeitsunfähigkeit, wenn ein Arbeitnehmer dadurch außerstande gesetzt
wird, die ihm nach dem Arbeitsvertrag obliegenden Arbeiten zu verrichten, oder wenn er die
Arbeit nur unter der Gefahr fortsetzen könnte, in absehbarer Zeit seinen Zustand zu verschlim
mern. Diese Begriffsbestimmung berücksichtigt den Umstand, dass Arbeitsunfähigkeit nicht den
gesundheitlichen Zusammenbruch voraussetzt, der den Arbeitnehmer unmittelbar daran hin
dert, die vertragsgemäße Leistung zu erbringen. Der Schutz des erkrankten Arbeitnehmers
setzt vielmehr früher ein. Für die Frage, ob Arbeitsunfähigkeit vorliegt oder nicht, ist allein auf
objektive medizinische Kriterien abzustellen. Die Kenntnis oder subjektive Wahrnehmung des
Arbeitnehmers ist insoweit nicht ausschlaggebend (BAG, Urteil vom 26.7.1989, 5 AZR 301/88,
Rd-Nr. 17, 18, m.w.N., zitiert nachjuris).
Darlegungs- und beweispflichtig für das Vorliegen einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit
ist der klagende Arbeitnehmer, weil es sich um eine Tatbestandsvoraussetzung für das Entste
hen des Entgeltfortzahlungsanspruchs handelt. In der Regel führt der Arbeitnehmer den Nach
weis der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit durch die Vorlage einer förmlichen ärztlichen
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 EFZG. Die ordnungsgemäß ausge-
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stellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist der gesetzlich ausdrücklich vorgesehene und inso
weit wichtigste Beweis für das Vorliegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit. Einer solchen
Bescheinigung kommt ein hoher Beweiswert zu. Regelmäßig kann der Beweis, dass eine krank
heitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vorliegt, als erbracht angesehen werden, wenn der Arbeitneh
mer eine solche Bescheinigung vorlegt (BAG, Urteil vom 1.10.1997, 5 AZR 726/96, m.w.N.;
LAG Niedersachsen, Urteil vom 07.5.2007, 6 Sa 1045/05, jeweils zitiert nach juris).
Der Arbeitgeber muss, will er trotz erteilter Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geltend machen,
der Arbeitnehmer sei nicht arbeitsunfähig oder nicht einmal krank gewesen, nicht den Beweis
des Gegenteils (Hauptbeweis) führen. Er muss den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbeschei
nigung lediglich erschüttern, indem er Tatsachen vorträgt, aus denen der Richter den Schluss
ziehen kann, dass ernsthafte Zweifel an der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit des Arbeit
nehmers bestehen. Ist dem Arbeitgeber die Erschütterung des Beweiswertes der Arbeitsunfä
higkeitsbescheinigung gelungen, muss sodann der Arbeitnehmer beweisen, dass er tatsächlich
arbeitsunfähig erkrankt war (vgl. Reinhard in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 20. Auflage
2020, § 5 EFZG, Anzeige- und Nachweispflichten, Rn. 14, 15, m.w.N.).
b.
Der Kläger hat seine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit während des streitbefangenen Zeit
raums vom 15.2.2019 bis zum 27.2.2019 nicht bewiesen.
Zwar wurden dem Kläger über die arbeitsunfähige Erkrankung Arbeitsunfähigkeitsbescheini
gungen in Form einer Erstbescheinigung für den Zeitraum vom 15.2.2019 bis zum 20.2.2019
und einer Folgebescheinigung für den Zeitraum bis zum 27.2.2019 erteilt. Als Nachweis der
behaupteten arbeitsunfähigen Erkrankung genügte die Tatsache der Attesterteilung jedoch
nicht. Denn ihr Beweiswert war, so die Beurteilung des erkennenden Gerichtes, als erschüttert
anzusehen. Diesbezüglich bedurfte es keiner Beweisaufnahme zur Feststellung, ob die streitige
Behauptung der Beklagten, der Kläger habe am 15.2.2019 telefonisch sowohl gegenüber dem
Mitarbeiter

als auch gegenüber dem Mitarbeiter

- Eingangs bzw. im Verlaufe

des Telefonats - einen Onshore -Einsatz verweigert, der Wahrheit entspricht. Die ernsthaften
Zweifel an der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit ergaben sich nach Ansicht des Gerichts
daraus, dass es dem Kläger nach seiner Behauptung schon seit ein oder zwei Tagen nicht sehr
gut gegangen sei und dass er die Beklagte hierüber trotz deren bekanntgegebener Planung
eines nach seiner Auffassung sowohl gegen seinen Arbeitsvertrag als auch gegen das Betriebs
verfassungsgesetz verstoßenden unmittelbar bevorstehenden Onshore-Einsatzes, der nach ei
genem Vortrag seinen Unmut erregte, nicht zeitgleich informierte. Dies galt umso mehr, als er
sich schon dreieinhalb Stunden nach dem letzten der beiden Telefongespräche in der Praxis
seines Cuxhavener Hausarztes zwecks Krankschreibung befand. Die Bedenken des Gerichts
wurden zudem durch die mündlichen Angaben des Klägers in der Kammerverhandlung vom
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15.1.2020 verstärkt, wenn er bspw. erst auf Nachfrage bejaht, dass er sich auch erbrochen
habe und angibt, dass er „normal“ untersucht worden sei, ohne die Art der Untersuchung schil
dern zu können.
Durch die Vernehmung genau desjenigen - vom Kläger benannten - Arztes, der die beiden
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für den Zeitraum vom 15.2.2019 bis zum 20.2.2019 und
sodann bis zum 27.2.2019 ausstellte, konnte die klägerische Behauptung nicht zur Überzeu
gung des Gerichts (§ 286 ZPO) bewiesen werden.
Dabei hat das Gericht keine Bedenken, wenn bei der Diagnose „Durchfallerkrankung nebst
Gliederschmerzen und starken Kopfschmerzen ohne Erbrechen“ (.
I) eine Arbeitsunfähigkeit für 6 Tage bescheinigt wird. Auch mag bei einer am Ende
des 6tägigen Zeitraums eingetretenen nur „leichten Besserung mit dem Gefühl, noch nicht ar
beitsfähig zu sein“ (

) die Verlängerung der Krankschreibung

um eine weitere Woche angemessen sein. Vorliegend ist allerdings von Bedeutung, dass die
Diagnose des als sachverständigen Zeugen vernommenen Arztes Dr. med.

ausschließ

lich auf der Grundlage der Angaben des Klägers gestellt wurde. Eine körperliche Untersuchung
und / oder Laboruntersuchung erfolgte nicht. So wurde weder während des ersten noch wäh
rend des zweiten Arzttermins der Bauch des Klägers abgetastet und / oder abgehört (.
), der Puls bzw. die Kreislaufparameter kontrolliert (
i), nach Anzeichen einer Austrocknung gefahndet (
) und/oder eine Stuhlprobe genommen und im Labor untersucht (
. Dabei kann dahinstehen, ob und in welchem Ausmaß eine körperli
che Untersuchung und / oder die Untersuchung einer Stuhlprobe üblich bzw. medizinisch erfor
derlich ist oder war. Ausschlaggebend ist, dass es wegen der Unterlassung jeglicher körperli
cher Untersuchung und des Fehlens etwaiger Laborergebnisse an einer objektiven Grundlage
für die ärztliche Diagnose fehlte. Nach der Aussage des Arztes Dr. med.

lagen seiner

Diagnose vom 15.2.2019 und vom 20.2.2019 ausschließlich die eigenen anamnestischen An
gaben des Patienten (

i) zugrunde. Das Gericht kann

deswegen lediglich feststellen, dass der Kläger seinem Hausarzt am 15.2.2019 berichtete, er
leide seit dem Vortag an Durchfall, Gliederschmerzen und starken Kopfschmerzen und dass er
ihm gegenüber am 20.2.2019 angab, es sei nur eine leichte Besserung eingetreten und er fühle
sich noch nicht arbeitsfähig. Ob die anlässlich der beiden Arzttermine vom Kläger geschilderten
Gesundheitsbeschwerden der Wahrheit entsprechen oder nicht, ist dem Gericht hingegen nicht
ersichtlich. Aus der bekundeten langjährigen Arzt-Patient-Beziehung seit 2009 und der für den
Hausarzt Dr. med.

fehlenden Zweifel an der Richtigkeit der von seinem Patienten in der

Vergangenheit gemachten Angaben

verbunden mit den

geschilderten Erkrankungen im Winter 2015/2016 und seit 2018 (
) kann die Schlussfolgerung, der Kläger werde seinen Hausarzt nicht anlügen und /
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oder der Hausarzt werde die Unrichtigkeit geschilderter Gesundheitsbeschwerden erkennen,
nicht gezogen werden. So mag der Kläger zuvor auch keine Veranlassung zur Schilderung
tatsächlich nicht vorhandener Beschwerden gehabt haben, zumal er von der Beklagten erstma
lig für einen Onshore-Einsatz - unter etwaigem Wegfall der Erschwerniszulage nach § 5 Abs.
1 der Betriebsvereinbarung - hätte eingesetzt werden sollen. Zudem lassen sich die gesund
heitlichen Auswirkungen, die mit einer Durchfallerkrankung einhergehen, im Rahmen einer Re
cherche im Internet ermitteln, sofern eine solche Kenntnis nicht bereits durch die Lebenserfah
rung vorhanden sein sollte. Ganz konkret auffällig ist dem Gericht vorliegend, dass der Kläger
im Termin zur Kammerverhandlung vom 15.1.2020 angegeben hat, ihm sei übel gewesen und
am Freitag sei auch Erbrechen hinzugekommen, währenddessen er dieses seinem Arzt gegen
über am Nachmittag des 15.2.2019 verneint hat. Die demgegenüber seinem Arzt mitgeteilten
Gliederschmerzen und starken Kopfschmerzen erwähnte er im Verlaufe des Rechtsstreits nicht.
Das Gericht hält es zudem für eigenartig, wenn der Kläger am 15.1.2020 vorträgt, er sei „nor
mal“ untersucht worden, während dessen tatsächlich keinerlei körperliche Untersuchung statt
gefunden hat. Erfolgt die Attestierung einer Arbeitsunfähigkeit stets für eine bestimmte vom
Patienten zu verrichtende Arbeitsleistung so macht es das Gericht auch stutzig, wenn der Klä
ger seinen Arzt nicht über die ihm am Mittag desselben Tages mitgeteilte - angedachte - Tä
tigkeitsänderung unterrichtete. Letztlich kann aber ungeklärt bleiben, ob der Kläger seinen
Hausarzt Dr. med.

am 15.2.2019 und am 20.2.2019 belogen hat oder nicht. Jedenfalls

wurde durch dessen Aussage nicht bewiesen, dass der Kläger im streitbefangenen Zeitraum
vom 15.2.2019 bis zum 27.2.2019 tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt war, die Zeugenverneh
mung war mit anderen Worten unergiebig.
Hat der Kläger weitere Zeugen, die Angaben über seinen Gesundheitszustand im streitigen
Zeitraum, bspw. wegen der Wahrnehmung einer etwaigen Bettlägerigkeit, des behaupteten Er
brechens, der Dauer und Häufigkeit der Toilettennutzung, der Einnahme von Kopfschmerztab
letten oder sonstigen Medikamenten o. ä. hätten machen können, nicht benannt, ist der Kläger
für seine Behauptung der arbeitsunfähigen Erkrankung letztlich beweisfällig geblieben.
c.
Mangels erwiesener arbeitsunfähiger Erkrankung konnte die begehrte Entgeltfortzahlung daher
weder ganz noch teilweise zuerkannt werden.
2.
Der Kläger hat auch keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung restlicher Vergütung,
Leistungszulage und Zuschläge in Höhe von 1.348,06 € brutto und weiterer 2.420,37 € brutto
als Verzugsvergütung aus §§ 293 ff., 615 BGB i. V. m. dem Arbeitsvertrag und der Betriebsver
einbarung zur Regelung der Arbeitszeit Offshore.
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a.
Nach § 615 S. 1 BGB kann der Arbeitnehmer die vereinbarte Vergütung verlangen, wenn der
Arbeitgeber mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug kommt. Der Arbeitnehmer muss die
infolge des Annahmeverzugs ausgefallene Arbeit nicht nachleisten. Der Arbeitgeber kommt in
Annahmeverzug, wenn er die ihm angebotene Arbeitsleistung nicht annimmt (§ 293 BGB). Vo
raussetzung ist ein zur Erfüllung taugliches Angebot. Die Leistung muss grundsätzlich gem.§
294 BGB so, wie sie geschuldet ist, tatsächlich angeboten werden. Hat der Arbeitgeber jedoch
erklärt, er werde die Leistung nicht annehmen, genügt ein wörtliches Angebot des Arbeitneh
mers (§ 295 S. 1 BGB). Das Angebot ist entbehrlich, wenn die verpflichtete Partei erkennen
lässt, sie sei unter keinen Umständen bereit, den Dienstverpflichteten zu beschäftigen (LAG
Schleswig-Holstein, Urteil vom 01.4.2009, 1 Sa 194/08, m. w. N., zitiert nach juris).
Der Annahmeverzug des Arbeitgebers ist allerdings ausgeschlossen, wenn der Arbeitnehmer
nicht leistungsfähig oder nicht leistungswillig ist (§ 297 BGB). Annahmeverzug setzt daher Leis
tungsbereitschaft des Gläubigers im Annahmeverzugszeitraum voraus. Die in § 297 BGB nicht
ausdrücklich genannte Voraussetzung der Leistungswilligkeit ergibt sich daraus, dass ein leis
tungsunwilliger Arbeitnehmer sich selbst außerstande setzt, die Arbeitsleistung zu bewirken.
Die subjektive Leistungsbereitschaft ist eine von dem Leistungsangebot und dessen Entbehr
lichkeit unabhängige Voraussetzung, die während des gesamten Verzugszeitraums vorliegen
muss (LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 01.4.2009, 1 Sa 194/08, m. w. N., zitiert nach juris).
b.
Zwar wies die beklagte Arbeitgeberin dem Kläger ab dem 13.2.2019, dem Beginn seines Offshore-Einsatzturns keinen Offshore-Einsatz zu, so dass er sich ab dem 13.2.2020 im StandbyModus und die Beklagte im Annahmeverzug befand.
Mit Wirkung ab dem 15.2.2019 endete der Annahmeverzug allerdings. Denn der Kläger war im
Zeitraum vom 15.2.2019 bis zum 27.2.2019, dem Ende des Einsatzturns, entweder nicht leis
tungsfähig oder - alternativ - nicht leistungswillig, was den Annahmeverzug der Beklagten aus
schließt. Diese Annahme liegt in der Krankmeldung des Klägers durch E-Mail vom 15.2.2019,
20:27 Uhr und die seinerseits vorgelegten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vom 15.2.2019
und 20.02.2019 für den Zeitraum vom 15.2.2019 bis zum 27.2.2019 begründet. In der Mittei
lung, arbeitsunfähig erkrankt zu sein, liegt - gleichfalls - die Behauptung bzw. Mitteilung, die
Arbeitsleistung aus gesundheitlichen Gründen nicht verrichten zu können oder sie - im Falle
einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit - nicht verrichten zu wollen. Dabei kann dahinstehen,
ob Ort und Art der Arbeitsleistung bereits zuvor durch die Ausübung des arbeitgeberseitigen
Direktionsrechts und mit Wirkung ab dem 18.2.2019 rechtswirksam geändert wurden, denn der
Kläger zeigte der Beklagten seine Arbeitsunfähigkeit ohne eine Beschränkung auf Offshore
oder Onshore-Tätigkeiten an.
-
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c.
Der sich für den verbleibenden Zeitraum vom 13.2.2020 bis zum 14./15.2.2020 ergebende An
spruch auf Verzugsvergütung ist durch die unstreitige Zahlung des in der „Abrechnung der
Brutto/Netto-Bezüge für Februar 2019“ angegebenen Betrages von 1.614,82 Euro brutto jeden
falls erloschen (§ 362 BGB). Ein darüberhinausgehender Verzugslohnanspruch besteht nicht.
3.
Die Klage musste nach alledem erfolglos bleiben.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 46 Abs. 2 ArbGG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Die Verpflichtung
des Klägers zur Kostentragung ergibt sich aus seinem Unterliegen. Der Streitwert war gern. §
61 Abs. 1 ArbGG im Urteilstenor anzugeben. Er beläuft sich gern. § 3 ZPO auf den Gesamtwert
der bezifferten Klageforderungen. Die Berufung war mangels Vorliegens eines Zulassungsgrun
des i. S. d. § 64 Abs. 3 ArbGG nicht gesondert zuzulassen, was gern. § 64 Abs. 3a ArbGG in
den Urteilstenor aufzunehmen war.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil kann Berufung eingelegt werden,
a)

wenn sie in dem Urteil des Arbeitsgerichts zugelassen worden ist oder

b)

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 EUR übersteigt oder

c)

in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die Kündigung
eines Arbeitsverhältnisses.

Soweit die Voraussetzungen zu a), b) oder c) nicht vorliegen, ist gegen dieses Urteil kein
Rechtsmittel gegeben. Die Berufungsschrift muss von einem bei einem deutschen Gericht zu
gelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein; an seiner Stelle können Vertreter der Gewerk
schaften oder von Vereinigungen von Arbeitgebern oder von Zusammenschlüssen solcher Ver
bände treten, wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der Zusam
menschluss, der Verband oder deren Mitglied Partei sind.
Die Berufung muss schriftlich oder in der zugelassenen elektronischen Form eingelegt werden.
Die elektronische Form wird durch eine qualifizierte signierte Datei gewahrt, die nach den Maß
gaben der einschlägigen Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in der jeweils gel
tenden Fassung in den elektronischen Gerichtsbriefkasten zu übermitteln ist. Ab 1.1.2018 ge
nügt bei Verwendung eines sicheren Übermittlungsweges i.S.d. §46c Abs. 4 ArbGG durch die
verantwortende Person eine einfache Signatur.
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Die Berufungsschrift muss binnen einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung des Urteils
bei dem
Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover,
eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss das Urteil bezeichnen, gegen das die Berufung
gerichtet wird und die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.
Ihr soll ferner eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils beigefügt
werden.
Die Berufung ist gleichzeitig oder innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils in
gleicher Form zu begründen.
Dabei ist bei nicht zugelassener Berufung der Wert des Beschwerdegegenstandes glaubhaft
zu machen; die Versicherung an Eides Statt ist insoweit nicht zulässig.
Die für die Zustellung an die Gegenseite erforderliche Zahl von beglaubigten Abschriften soll
mit der Berufungs- bzw. Begründungsschrift eingereicht werden.
Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen bittet darum, die Berufungsbegründung und die Be
rufungserwiderung in 5-facher Ausfertigung, für jeden weiteren Beteiligten ein Exemplar mehr,
einzureichen.

Beglaubigt
Emden, 05.08.2020

Gerichtsangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

