
Teil 2
Die Zeugnissprache

I. Vorbemerkung

1. Allgemeines

671Diese Sprache entwickelte sich, als die Beurteilung nicht mehr mit klaren No-
tenziffern versehen wurde (was bis heute bei Prüfungs- und Schulzeugnissen al-
ler Art selbstverständlich ist), sondern als begonnen wurde, die jeweilige Note
apreisend mit viel schönen WortenA1 vernebelnd zu umschreiben, um (auch ge-
richtliche) Streitigkeiten mit dem Zeugnisempfänger zu vermeiden, die mit
Kosten, Zeit undMühen verbunden sind.

672Dabei wurden immer neue Formulierungen, Nuancen und Techniken entwi-
ckelt, die zu einer bestimmten Aussage führen sollen. Ein immenser Aufwand
wurde und wird betrieben, immer wieder neue Kreationen zu finden, die eine
notenmäßige Einordnung zum Ausdruck bringen sollen, man will Eigenschaf-
ten darstellen, ohne sie aber dem Arbeitnehmer sichtbar zu machen. Und es
wird dabei gern auf Standards zurückgegriffen, die häufig verwendet werden,
die sich als Formulierungshilfe und als „Nebelkerzen“ bewährt haben.

673Statt „klar und verständlich“ zu schreiben – wie es § 109 Abs. 2 Satz 1 GewO
verlangt – wird verschleiert und vernebelt. Wer kann z.B. verstehen, dass der
Zeugnistext „Seine Arbeitsweise war sehr gut“ erst dann zu der Note „1“ führt,
wenn zusätzlich noch das Zeitmoment „stets“ oder „immer“ erwähnt ist? Für
wen ist es klar, dass die Formulierung „Er zeigte einen guten Arbeitsstil“ entge-
gen dem klarenWortlaut der Note 3 entspricht (siehe dazu Rn. 747)?

674Zur weiteren Verwirrung trägt bei, dass es keine einheitliche Zeugnissprache
gibt2 und Formulierungen sogar von Zeugnisanalysten durchaus unterschiedlich
„gelesen“ und gedeutet werden. Außerdem ist der Kenntnisstand über die Zeug-
nissprache innerhalb der Arbeitgeber zweifellos unterschiedlich, und daher
kommt es vor, dass der Zeugnisschreiber ohne genügende Kenntnis der Zeug-
nissprache formuliert, der nächste Arbeitgeber diese Formulierungen zu Un-
recht interpretiert.

675Der Zeugnisaussteller steckt in dem Dilemma, ein Zeugnis so zu formulieren
und auszufertigen, dass es den Mitarbeiter zufriedenstellt, und zugleich ein
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wahres Bild des Arbeitnehmers entsprechend dem Wahrheitsgebot vermittelt.
Und dieses Dilemma besteht weniger bei herausragendenMitarbeitern (lobende
Worte fließen leicht aus der Feder), vielmehr bei durchschnittlichen/schwachen
Mitarbeitern, bei denen die Abfassung des Zeugnisses immer wieder ein größe-
res Problem darstellt. Um bei schwächeren Mitarbeitern keinen Ansatz für Be-
anstandungen zu geben, muss im Zeugnis nach Formulierungen gesucht wer-
den, die die wahrheitsgemäße Charakterisierung zwar zum Ausdruck bringen
und bringen müssen (um Schadensersatzansprüche zu vermeiden), aber ka-
schieren und denMitarbeiter gewissermaßen einnebeln.

676 Die Scheu vor Klartext und die Suche nach Verschleierung mag verständlich
gewesen sein, als der Arbeitnehmer diese Sprache nicht beherrschte und glaub-
te, ein gutes Zeugnis erhalten zu haben, aber bei seinen Bewerbungen immer
wieder feststellen musste, dass er nicht berücksichtigt wurde. Je geringer sein
Vorwissen war, desto eher saß er harmlos klingenden Formulierungen auf. Das
ersparte dem Arbeitgeber Auseinandersetzungen.

677 Doch heutzutage sind Arbeitnehmer sehr sensibilisiert, wenn es um ihre Ar-
beitszeugnisse geht. Vernebelungen sind nicht mehr sehr erfolgreich, sie sind
auch in Publikationen aller Art im Detail ablesbar. Daher lichtet sich der Nebel
mehr und mehr, aber das Theater der Zeugnissprache wird weiterhin und unein-
geschränkt gespielt und ist wohl unausrottbar (siehe zu neuen Zeugnisformen
Rn. 773).

2. Vernebelungs-Techniken

678 Die deutsche Sprache bietet eine Vielfalt von Nuancen und sprachlichen Fines-
sen, die auch negativ ausgelegt werden können. Worte sind auslegungsfähig
und können bei bestimmter Verwendung eine ganz bestimmte Bedeutung erhal-
ten; es geht ja immer darum, Schwachpunkte des Betroffenen zu vernebeln.

* So können negative Beurteilungen getarnt werden mit vordergründig positi-
ven Formulierungen (die also wohlwollender klingen, als sie gemeint sind)
oder verdeckt sein durch indifferente Passagen, die aber negativ verstanden
werden.

* Im schlichten Weglassen von Angaben, die üblicherweise im Zeugnis erwar-
tet werden, bzw. wenn statt negativer Aussagen gar keine Aussagen gemacht
werden, kann ein „beredtes Schweigen“ liegen.

* Der Gebrauch bestimmter Ausdrücke kann neben ihrer natürlichen oder her-
kömmlichen Bedeutung noch eine andere Bedeutung haben. Es kommt auf
die jeweilige Tätigkeit an, wie die Wortwahl ausgelegt wird z.B.:
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„Sie bewies Einfühlungsvermögen“

= sucht sexuellen Kontakt!

Anders aber:
Hohe berufsspezifische Aussagekraft im
Kranken- und Pflegebereich.

„Sie war beliebt bei Handwerkern vor Ort“3

= anrüchig!

Anders aber:
„Sie war beliebt und angesehen bei Kunden/
Patienten wegen ihrer freundlichen Art“ =
wichtiges Beurteilungsmerkmal bei Perso-
nen, bei denen der Kontakt zu anderen zu
den wesentlichen Aufgaben gehört.

Die Aussage
„Er hat sich bemüht . . .“
deutet eine mangelhafte Leis-
tungsbeurteilung an;4 denn wer sich nur be-
müht, ohne zum Ziel zu gelangen, wer nur
den guten Willen zeigt ohne Ergebnis = be-
zahlt wird der Mitarbeiter nicht für Bemü-
hungen, sondern dafür, dass die Mühen auch
zu gewissen Erfolgen führen.

Anders aber:
Im Forschungsbereich können auch erfolglo-
se Bemühungen wissenschaftlich wertvoll
sein (siehe Rn. 329).

Das „zwischen den Zeilen“-Lesen bedeutet, dass man mit einigen Besonderhei-
ten und Techniken vertraut sein sollte, um das Zeugnis besser verstehen und be-
werten zu können.

Techniken

679Es hat sich eine Reihe von Formulierungstechniken herausgebildet, die aber
jede für sich durchweg nachvollziehbar und hinreichend verständlich sind.

Weuster5 bietet einen umfangreichen und immer noch aktuellen Einblick in die
folgenden 8 Formulierungstechniken:

1. Positiv-Skala-Technik:
Bei der Leistungsbeurteilung kommt es nicht nur darauf an, gelobt zu wer-
den, sondern in welchemMaße gelobt wird (siehe die Tabelle auf Rn. 758).

2. Leerstellen-Technik („beredtes Schweigen“):
Statt negativer Aussage wird keine Aussage gemacht
(z.B.: das Führungsverhalten wird nicht erwähnt, siehe Rn. 709).
Auslassungen sind sehr häufig anzutreffen, wobei nicht immer eindeutig ist,
ob der Zeugnisaussteller wesentliche Angaben bewusst weggelassen oder
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Nr. 12.

5 Weuster, „Zeugnisgestaltung und Zeugnissprache zwischen Informationsfunktion und Wer-
befunktion“, BB 1992 S. 58.



schlicht vergessen hat bzw. nicht wusste, dass sie Bestandteile des Zeugnis-
ses sind.

3. Reihenfolge-Technik:
Weniger wichtige Aussagen werden vorwichtige gesetzt statt umgekehrt
(z.B. „Er war für den Einkauf von Büromaterial und Investitionsgütern zu-
ständig“).

4. Ausweich-Technik:
Unwichtiges wird anstelle vonWichtigem hervorgehoben
z.B. „Er trat als Außendienstmitarbeiter stets sehr gepflegt auf,“ die Um-
satzerfolge werden aber nicht oder nur am Rande erwähnt.

5. Einschränkungs-Technik:
Inhaltliche Begrenzung von Aussagen, z.B.
„Die Aufgabe, die er bearbeitete (sonst keine?), erledigte er. . .“
(siehe bei Rn. 737).

6. Andeutungs-Technik:
Dem Leser werden negative Schlüsse nahegelegt durch Verwendung mehr-
deutiger Begriffe, z.B. „Er hat seine Aufgaben mit der ihm eigenen Sorgfalt
bearbeitet“ (siehe bei Rn. 737).

7. Widerspruchs-Technik:
Z.B. bei guter Beurteilung lautet die Schlussformel: „Wir wünschen ihm für
die Zukunft viel Glück“, also mit Glück, nicht mit Leistung schafft er es =
Widerspruch zur guten Beurteilung (siehe Rn. 362).

8. Knappheits-Technik:
Abwertung durch betont kurzes Zeugnis oder lakonische Aussagen; die Be-
urteilung wird kurz und bündig „abgefertigt“.

3. Fachsprache/Geheimcode?

Fachsprache?

680 Die Zeugnissprache hat nicht den Charakter einer „Fachsprache des Zeugnis-
ses“6 angenommen, denn die Fachsprache ist gekennzeichnet durch Fachaus-
drückewie z.B. in der Bergmanns- oder Jägersprache, siehe auch das medizini-
sche Vokabular der ¾rzte – die Fachsprache dient dazu, besser/leichter mit
Fachbegriffen unter Fachleuten kommunizieren zu können, bzw. zur Abgren-
zung von anderen oder der Stärkung der Zusammengehörigkeit untereinander.

Diese und ähnliche Zielsetzungen hat die Zeugnissprache nicht.
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Geheimcode?

681Begriffe und Wendungen der Alltagssprache werden allerdings einer besonde-
ren Auslegung und Bedeutung zugeführt; dies mag als Code zu bezeichnen sein
(„Codierungen“ finden sich auch z.B. in der Katalogsprache der Reiseveran-
stalter oder Immobilienmakler7).

682Aber mitGeheimcode hat dies nichts zu tun – bei einem Geheimcode handelt es
sich „um eine dem Gebot der Zeugnisklarheit widersprechende verschlüsselte
Formulierung,“8 eine geheim gehaltene, nicht allgemein zugängliche, sprachli-
cheWendung, die ausschließlich einem bestimmten Personenkreis bekannt ist.

Geheim gehalten ist nichts, der Schlüssel zur Aufklärung ist allgemein zugäng-
lich, die Begriffe und Texte sind nicht konspirativ, etwa durch Vereinbarungen
über Geheimlisten entwickelt worden, vielmehr allgemein ablesbar; wenn sich
manche Zeugnisleser in dieser Sprache nicht auskennen, so wird dadurch noch
nichts zu einem Geheimcode.9 Die Floskeln sind zwar nicht immer aus sich he-
raus, sofort und ohne Weiteres verständlich, aber die Formen der Verschlüsse-
lung sind bei entsprechender Information für jedermann erkenn- und erklär-
bar – wenn auch nicht immer zum gleichen Ergebnis führend, was ja zugleich
gegen die Annahme eines Geheimcodes spricht, da es eine allgemein gültige
Entschlüsselung für die „Geheimnisträger“ = Arbeitgeber nicht gibt; eine ent-
sprechende Verständigung unter Arbeitgebern wäre schon in den Anfängen er-
kennbar und publik, der Kreis der Arbeitgeber ist auch viel zu groß und zu inho-
mogen.10

683Schon 1976 hat das BAG ausgeführt:11

„Richtig ist allerdings, dass im Arbeitsleben gelegentlich verschlüsselte Zeug-
nisformulierungen verwendet werden. Es handelt sich um ständig wiederkeh-
rende floskelhafte Sätze, die wohlwollender klingen, als sie gemeint sind. Die
Abweichungen vom allgemeinen Sprachgebrauch sind aber nicht so groß.“

Wird der Zeugnistext nicht schnell „überflogen“, nicht „quer“ gelesen, können
die Worte durchweg im Rahmen des allgemeinen Sprachempfindens „über-
setzt“ werden, von „Geheimniskrämerei“ keine Rede.
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Verdacht auf Geheimcodes

684 Allerdings bestand schon im 19. Jahrhundert der Verdacht, es würden insgehei-
meMerkmale und Absprachen unter Arbeitgebern geben, um Signale an Arbeit-
geber zu senden und Arbeitnehmer zu täuschen.

Solche Verdachtsmomente gab es 1892, als das Verbot, Zeugnisse mit Merkma-
len zu versehen, aus der GewO in das Preußische Berggesetz übernommen wur-
de (Auszug aus der amtlichen Begründung12):

„Eines weiteren Zusatzes bedarf § 84 aus dem Grunde, weil öfters die Ver-
mutung laut geworden ist, dass die Abkehrscheine dazu benutzt würden,
durch unauffällige Zeichen missliebig gewordene Bergleute von der Wieder-
annahme zur Arbeit allgemein auszuschließen.

Wenn auch weder bei der im Jahre 1889 stattgefundenen Untersuchung der
Arbeitsverhältnisse in den Steinkohlenbezirken noch sonst tatsächliche
Grundlagen für diese Annahme sich ergeben haben, so empfiehlt es sich
doch, durch das im Abs. 4 des § 84 aufgenommene Verbot, die Abkehrschei-
ne und sonstigen Zeugnisse mit solchen Merkmalen zu versehen und durch
die Androhung einer erheblichen auf das Zuwiderhandeln gesetzten Strafe
dem öfters bemerkten Mißtrauen entgegenzutreten.

Der Abs. 4 des § 84 entspricht dem Abs. 3 des § 113 der Gewerbeordnung,
welcher von der Reichstagskommission aufgrund ähnlicher, die Arbeitszeug-
nisse betreffender Erwägungen eingeschaltet ist.“

Es gab also Vermutungen, ein allgemeines Misstrauen gegenüber angeblichen
Merkmalen, aber keine Fakten.

685 Mag auch ein hoher Prozentsatz der Zeugnisempfänger glauben, dass „Geheim-
codes“ verwendet werden, aber in den Zeugnissen gibt es keine Hinweise hie-
rauf – das ergab auch die umfangreiche Untersuchung von Huesmann mit dem
Ergebnis:

„Arbeitszeugnisse sind besser als ihr Ruf“!13

4. Transparenz (§ 109 Abs. 2 Satz 1 GewO)

686 Der Gesetzgeber will den Vernebelungs-Techniken entgegentreten und ver-
langt, dass das Zeugnis „klar und verständlich“ formuliert sein muss – es wird
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eine unmissverständliche, eindeutige Ausdrucksweise gefordert;14 die Formu-
lierungen müssen für jeden unbefangenen Zeugnisleser „allgemein verständ-
lich“15 sein (die Zeugnispraxis hat diese Forderung aber nicht komplett verin-
nerlicht).

687Die aus dem Wortlaut ersichtliche Aussage ist maßgebend, diese Aussage darf
nicht durch Formulierungen eine andere Bedeutung erhalten, es darf nicht ein
Zeugnisinhalt signalisiert werden, der nicht mit der äußeren Form oder mit dem
Wortlaut übereinstimmt, vielmehr ihn sinnentstellt und den Zeugnisempfänger
anders als im Text kennzeichnet; der Wortsinn muss noch eingehalten werden,16

das Zeugnis muss aus sich heraus verstehbar sein.17

688Der Arbeitgeber ist zwar grundsätzlich frei in der Formulierung des Zeugnisses,
solange das Zeugnis nichts Falsches enthält – falsch ist es dann, wenn ausMerk-
malen oder Formulierungen entnommen werden muss, der Arbeitgeber distan-
ziere sich vom buchstäblichen Wortlaut seiner Erklärung, der Arbeitnehmer
werde in Wahrheit anders beurteilt, nämlich ungünstiger als im Zeugnis be-
scheinigt.18

Es dürfen nicht Ausdrücke oder Satzstellungen gewählt werden, die „zu Irrtü-
mern oder Mehrdeutigkeiten bei Dritten führen.“19

689Die Gepflogenheiten und der Zeugnisbrauch sind zu beachten, damit nicht bei
Dritten unberechtigte und negative Schlüsse gezogen werden. Das Zeugnis
muss den Anforderungen entsprechen, deren Einhaltung vom Leser als selbst-
verständlich erwartet wird,20 zum geschuldeten Zeugnisinhalt gehört, dass die
im Arbeitsleben üblichen Standards eingehalten werden – Abweichungen von
Standardformulierungen erwecken zwangsläufig die Aufmerksamkeit des
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= AP BGB § 630 Nr. 28.
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= AP BGB § 630 Nr. 26.
19 BAG, 23.6.1960 (5 AZR 560/58), BB 1960 S. 983 = DB 1960 S. 1042 = AP HGB § 73

Nr. 1.
20 BAG, 21.9.1999 (9 AZR 893/98), BB 2000 S. 411 = DB 2000 S. 282 = NZA 2000 S. 257 =

AP BGB § 630 Nr. 23.



„kundigen“ Lesers.21 Hierzu zählt, dass die branchenüblichen Begriffe und Kri-
terien beachtet werden.

Empfängerhorizont

690 Zeugnisse sind gemäß § 242 BGB nach Treu und Glauben unter Rücksicht auf
die Verkehrssitte zu erstellen und danach kommt es nicht auf die innere Einstel-
lung, auf die (subjektive) Hintergedanken, sondern gemäß demGebot der Zeug-
nisklarheit darauf an, was üblich ist und nicht zu irgendwelchen Deutungen An-
lass bietet.

691 Die Vorstellungen, die der Zeugnisverfasser mit seiner Wortwahl verbindet,
sind unerheblich,22 sondern abzustellen ist auf den objektiven Empfängerhori-
zont, wie der Zeugnisleser die Formulierungen herkömmlich auffassen, deuten
muss.

„Adressat ist ein größerer Personenkreis, der nicht zwangsläufig über ein
einheitliches Sprachverständnis verfügt. Dementsprechend ist als maßgebli-
cher objektiver Empfängerhorizont die Verständnismöglichkeit eines durch-
schnittlich Beteiligten oder Angehörigen des vom Zeugnis angesprochenen
Personenkreises zugrunde zu legen.

Zur Beurteilung ist die Sicht eines objektiven und damit unbefangenen Ar-
beitgebers mit Berufs- und Branchenkenntnissen abzustellen. Entscheidend
ist, wie ein solcher Zeugnisleser das Zeugnis und die enthaltenen Formulie-
rungen auffassen muss.“ Denn es kommt „auf die Sicht des objektiven Emp-
fängerhorizonts und nicht auf eine vereinzelt geäußerte Rechtsauffassung
an, selbst wenn sie teilweise auch in sog. Übersetzungslisten zu Geheim-
codes im Internet und in der Literatur wiedergegeben wird.“23

Ob Sprachwissenschaftler andere Deutungen herauslesen, mag dahinstehen,
entscheidend ist das übliche Verständnis der am praktischen Geschehen Betei-
ligten.

5. Merkmale (§ 109 Abs. 2 Satz 2 GewO)

692 Es dürfen keine Merkmale verwendet werden, die dem anderen Arbeitgeber
Signale geben sollen, die sich aus dem Wortlaut nicht ableiten lassen; unzuläs-
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sig sind „Kennzeichen, deren Bedeutung Uneingeweihten nicht ohne Weiteres
erkennbar“ ist.24

So sind optische Hervorhebungen25 unzulässig wie z.B.

* Unterstreichungen,

* Kursiv- oder Fettdruck einzelner Worte,

* der Gebrauch von Frage- und Ausrufungszeichen26 oder

* Anführungszeichen (ist z.B. formuliert, er war „Abteilungsleiter“, so wird
wegen der Anführungszeichen herausgelesen, dass er nur dem Titel nach,
aber nicht gemäß seiner Leistung diese Funktion innehatte).

693Unzulässig sind auchMarkierungen aller Art wie z.B. „senkrechte Striche“, die
angeblich in grauer Vorzeit praktiziert wurden, um andere Arbeitgeber zu war-
nen.

„Zweckgerichtete“ Merkmale?

694Unglücklich formuliert (bzw. schlicht übernommen aus der bisherigen Vor-
schrift) ist § 109 Abs. 2 GewO insofern, als Merkmale und Formulierungen nur
dann verboten sind, wenn sie „den Zweck haben“, eine andere Aussage zu tref-
fen, wenn also der Zeugnisschreiber entsprechende Absichten hegt – hierbei
spielen subjektive Momente eine Rolle, nämlich etwas bewirken, erreichen zu
wollen.

Korrekter wäre die Formulierung, wie es im Entwurf eines Arbeitsgesetzbuches
aus dem Jahre 1976 heißt:27

„Es ist unzulässig, in Zeugnissen Merkmale oder Wendungen zu gebrauchen,
welche geeignet sind, den Arbeitnehmer in einer aus dem Wortlaut des Zeug-
nisses nicht ersichtlichen Weise zu kennzeichnen.“

Denn bei „geeigneten“ Merkmalen spielt die subjektive Seite keine Rolle, es
kommt nur auf die objektive Bedeutung an.

695Bei der Einführung des Verbots von Merkmalen in die GewO im Jahre 1891
wurde vom Reichstag die beantragte Einfügung „oder geeignet sind“ abge-
lehnt;28 diese Ablehnung lag damals jedoch nahe, weil der Verstoß gegen dieses
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28 Landmann/Rohmer (Neumann), Rn. 32.



Verbot strafbar war29 und zur Strafbarkeit gehören subjektive Elemente – heute
wäre es geboten, wieder auf die alte, objektivere Formulierung zurückzugrei-
fen.

6. Grenzen der Zeugnissprache

696 Die Grenzen der „Zeugnissprache“ sind überschritten,

* wenn der Hintersinn der Worte verbal nicht mehr erkennbar ist,

* wenn Informationen total verschleiert werden,

* wenn der Leser harmlos oder positiv klingenden Formulierungen aufsitzt,

* wenn verschlüsselte, widersprüchliche bzw. doppelbödige Formulierungen
gewählt werden,

* wenn nur Eingeweihte ersehen, dass das vorgelegte Zeugnis nicht allein
maßgeblich sein soll für die Beurteilung, sondern dass hierzu noch Auskünf-
te eingeholt werden sollen.

Diese Worte sind dann wegen Verstoßes gegen das Kennzeichenverbot bzw.
Transparenzgebot des § 109 Abs. 2 GewO unzulässig, sie können vom Gericht
ersatzlos gestrichen oder durch offene Worte ersetzt werden – dies ist zu beach-
ten angesichts der Suche nach immer neuen „Nebelkerzen“.

697 Die lobenswerte, gesetzliche Forderung nach klarer Ausdrucksweise wird wohl
verstärkt dazu führen, dass die Gerichte Zeugnisformulierungen beanstanden,
neu formulieren und damit (anstelle des Arbeitgebers) den Zeugnisinhalt be-
stimmen.30
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