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Form

Auch die Form des Zeugnisses ist wichtig für den Gesamtein-

druck. Mittlerweile ist wohl jedem Arbeitgeber klar, dass hand-

schriftlich geschriebene Zeugnisse nicht mehr zeitgemäß sind.

Ein formal richtiges Zeugnis …

• ist auf aktuellem Geschäftspapier mit aktueller Ge-

schäftsadresse ohne Adressfeld geschrieben (LAG Hamburg 

7. 9. 1993 – 7 Ta 7 / 93).

• trägt die richtige Überschrift (LAG Düsseldorf 23. 5. 1995 – 3 Sa 

253 / 95).

• ist in der 3. Person abgefasst und enthält keine ortho-

grafischen und grammatikalischen Fehler (LAG Düsseldorf 

23. 5. 1995 – 3 Sa 253 / 95).

Es enthält keine 

• Streichungen,

• Anführungszeichen,

• Unterstreichungen oder

• Ausrufezeichen (BAG 3. 3. 1993 – 5 AZR 182 / 92).

Alle diese Zeichen und Markierungen sind nämlich in ihrer Be-

deutung für den neutralen Leser schwer einzuordnen und kön-

nen deshalb auch ironisch oder abwertend gemeint sein.

Faltet der Arbeitgeber den Zeugnisbogen (üblicherweise DIN-A4), 

um ihn in einen entsprechenden Briefumschlag zu stecken, soll 

das nicht zu beanstanden sein (BAG 21. 9. 1999 – 9 AZR 893 / 98).

Das Originalzeugnis muss aber kopierfähig sein, die Knicke 

dürfen sich also auf Kopien nicht abzeichnen. Weil das aber häu-

fig der Fall ist, sollten Arbeitgeber Zeugnisse in einem DIN-A4-

Umschlag ungeknickt verschicken.
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Leider vergessen einige Arbeitgeber häufig, dass ein Zeugnis auf 

ihrem Geschäftspapier auch eine Visitenkarte ihres Unterneh-

mens ist. Trotzdem sind Schreib- und Grammatikfehler keine Sel-

tenheit und auch Kaffee – und Schokoladenflecken sollen schon 

vorgekommen sein.

Inhaltlich formal müssen 

• die persönlichen Daten des Arbeitnehmers wie Vor- und 

Zuname (nicht mehr üblich der Geburtsname),

• das Geburtsdatum,

• der akademische Grad (wenn vorhanden) sowie

• die genaue Beschäftigungsdauer

im Zeugnis enthalten sein. 

Nicht mehr üblich ist die Nennung des Geburtsortes, weil man 

möglicherweise diskriminierende Rückschlüsse ziehen könnte.

Durch die äußere Form darf außerdem nicht der Eindruck er-

weckt werden, dass der ausstellende Arbeitgeber sich vom buch-

stäblichen Wortlaut seiner Erklärung distanziert (BAG  3. 3.1993 – 5 

AZR 82 / 92).

Achtung: Ein qualifiziertes Zeugnis wird in der Vergangenheits-

form, das Zwischenzeugnis hingegen im Präsens geschrieben. 

Wechsel der Zeiten im Zeugnistext sollten vermieden werden. 

MEIN TIPP
Formale Fehler in der Form, wie oben erwähnt, müssen Sie 
nicht akzeptieren. Mit einem freundlichen Anschreiben, in 
dem auf die zu beanstandenden Stellen hingewiesen wird, 
und der Bitte um eine Berichtigung innerhalb von zwei 
Wochen ist meistens alles Nötige getan und der Arbeit-
geber wird Ihnen im Normalfall eine korrigierte Fassung 
zusenden.
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