
AP Nr. 38 zu ä  1 LohnFG 
BAG (Trieschmann), 5. Senat Urteil vom 7.11.1975 - 5 AZR 459/74 2. Instanz: LAG Hamm 
LohnFG ä  1; BGB ä  242 Unzulassige Rechtsausubung - Verwirkung 
 
1. Fu r den Lohnfortzahlungsanspruch im Krankheitsfall (ä 1 Abs. 1 Satz 1 LohnFG) kommt es 
grundsatzlich nicht darauf an, wann und bei welcher Gelegenheit sich ein Arbeiter eine Krankheit 
zuzieht oder einen Unfall erleidet. 
 
2. Der Lohnfortzahlungsanspruch nach Ma�gabe des Gesetzes entfallt nicht deshalb, weil die 
Arbeitsunfahigkeit aus einem Unfall herru hrt, den der Arbeiter erlitten hat, wahrend er in der von 
seiner Ehefrau betriebenen Gastwirtschaft mithalf. 
 
 
Die Kl. nimmt die Bekl. aus abgetretenem Recht auf Fortzahlung von Lohn im Krankheitsfalle in Anspruch. 
 
Der Arbeiter S. ist bei der Bekl., einem metallverarbeitenden Betrieb mit 24 Arbeitnehmern, als Schlosser 
bescha ftigt. In seiner Freizeit hilft S. seiner Ehefrau, die in W. eine Gastwirtschaft betreibt. Bei der Kl. ist er 
gegen Unfall versichert. 
 
Am 29. 7. 1972 war S. ab 16.30 Uhr in der Gastwirtschaft ta tig. Am Morgen des nachsten Tages verlieö er 
zwischen 0.00 und 1.00 Uhr die Gaststube, um einen zur Gastwirtschaft geho renden Abfalleimer zu leeren. 
Dabei knickte er mit seinem linken Fuö um und sturzte auf sein Knie. Wegen der dadurch erlittenen 
Verletzungen war er in der Zeit vom 30. 7. bis 6. 11. 1972 arbeitsunfahig krank. In den ersten 6 Wochen 
nach Eintritt der Arbeitsunfahigkeit ha tte der Versicherte bei der Bekl. einen Nettoverdienst von 1395,95 
DM erzielt. Die Bekl. gewahrte ihrem Versicherten neben einem Verletztengeld in Ho he von 909,80 DM, 
berechnet aus dem gescha tzten Verdienst als mithelfendes Familienmitglied, ein weiteres Verletztengeld in 
Ho he von 1302 DM, berechnet aus dem bei der Bekl. in Folge der Arbeitsunfahigkeit entgangenen 
Verdienst. Der Versicherte S. trat der Kl. insoweit seine Lohnfortzahlungsanspruche gegen die Bekl. ab. 
 
Die Kl. ist der Auffassung, die Bekl. sei zur Fortzahlung des Lohnes nach dem LohnFG verpflichtet. Sie hat 
behauptet, aus der Ta tigkeit in der Gaststa tte ha tten beide Ehegatten nur einen geringen Verdienst 
erwirtschaftet. Die Kl. hat beantragt, die Bekl. zu verurteilen, an sie 1302 DM nebst Zinsen zu zahlen. 
 
Die Bekl. hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie ist der Ansicht, der Anspruch auf Lohnfortzahlung sei 
nicht begrundet, da sich ihr Arbeitnehmer die Verletzung bei seiner Ta tigkeit als mithelfendes 
Familienmitglied zugezogen habe. Dadurch sei er wie ein selbstandiger Unternehmer ta tig geworden. Im 
ubrigen hat die Bekl. behauptet, der S. habe sich den Unfall wegen des vorausgegangenen Alkoholkonsums 
zugezogen. 
 
Das ArbG hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat ihr stattgegeben. Die Revision der Bekl. blieb 
erfolglos. 
 
Aus den Gru nden: 
 
1. Die Regelvoraussetzungen des ä  1 LohnFG liegen vor. Das Berufungsgericht hat insbesondere festgestellt, 
daö der Unfall nicht auf Alkoholgenuö zuruckzufuhren ist. Diese Feststellung wird von der Revision nicht 
angegriffen. 
 
Der Arbeitnehmer S. hat seine Anspruche auf Lohnfortzahlung in Ho he des gezahlten Verletztengeldes der 
Kl. abgetreten. Das ist zulassig (Urt. des Senats vom 15. 5. 1974 - 5 AZR 377/73 AP Nr. 1 zu ä  182 RVO 
[zu 2 der Grunde]). Die Kl. ist somit Inhaberin dieser Forderung geworden. Die Ausschluöfristen des fur das 
Arbeitsverha ltnis der Parteien geltenden TV sind gewahrt. 
 



2. Die Parteien streiten jetzt nur noch daruber, ob Anspruche auf Lohnfortzahlung deshalb ausgeschlossen 
sind, weil der Versicherte den Unfall bei seiner Ta tigkeit in der Gaststa tte erlitten hat. 
 
Das Berufungsgericht wertet diese Ta tigkeit als unternehmerische Ta tigkeit. Das schlieöe aber einen 
Anspruch nicht aus. Das LohnFG regele umfassend die Voraussetzungen fur die Entstehung des Anspruchs 
und die Fa lle, in denen der Anspruch ausgeschlossen werde. Nach Sinn und Zweck der Bestimmung musse 
auch ein Arbeiter, der neben seiner unselbstandigen Bescha ftigung noch ein eigenes Gewerbe ausube, bei 
unverschuldeter Krankheit Lohnfortzahlung erhalten; er sei wie jeder andere Arbeitnehmer auch insoweit 
schutzbedurftig. 
 
Die Revision meint, Lohnfortzahlungsanspruche seien ausgeschlossen, wenn ein Arbeitnehmer einen Unfall 
bei einer Ta tigkeit als selbstandiger Unternehmer erleide. Als mithelfendes Familienmitglied musse sich S. 
wie ein selbstandiger Unternehmer behandeln lassen. Er ko nne seinen Arbeitgeber mit dem Unfallrisiko aus 
dieser Ta tigkeit nicht belasten. Dabei komme es auf die Ho he der Einkunfte aus den verschiedenen 
Ta tigkeiten nicht an. 
 
3. a) Die Rechtspr. des BAG zur Frage, inwieweit ein bei einer selbstandigen Unternehmerta tigkeit 
verursachter unverschuldeter Unfall Anspruche nach dem LohnFG ausschlieöt, ist nicht einheitl. 
 
Die von der Bekl. vertretene "Spha rentheorie" findet ihre Stutze in der Entscheidung des 1. Senats des BAG 
in BAG 20, 250 = AP Nr. 43 zu ä  1 ArbKrankhG. Der 1. Senat hatte den Krankengeldzuschuö eines 
Arbeitnehmers zu beurteilen, der nebenberufl. mit Billigung seines Arbeitgeber ein Holzsagegewerbe mit 
einer fahrbaren Sage betrieb und aus dieser Ta tigkeit etwa 1/6 bis 1/7 seines Gesamteinkommens bezog. 
Wahrend der Ausubung dieses Gewerbebetriebes erlitt er einen Unfall, der zu einer Arbeitsunfahigkeit 
fuhrte. Der 1. Senat versagte den Anspruch auf Zuschuö zum Krankengeld mit der Begrundung, der Kl. habe 
seinen Unfall in der Spha re als selbstandiger Unternehmer, also nicht irgendwie als Arbeiter erlitten. Die 
"immanenten Grenzen des ArbKrankhG" seien jedenfalls dann uberschritten, wenn der Arbeiter durch ein 
Ereignis arbeitsunfahig geworden sei, das ausschlieöl. in seiner Spha re als Unternehmer eines eigenen 
Gewerbebetriebes liege. 
 
Der 2. Senat des BAG hat gegen diese Entscheidung des 1. Senats Bedenken angemeldet (AP Nr. 45 zu ä  1 
ArbKrankhG). In dem von ihm zu beurteilenden Sachverhalt konnte die Unfallursache aber noch dem 
privaten Bereich zugeordnet werden. Der Arbeiter betrieb nebenberufl. im Keller seines Hauses eine 
Schuhmacherwerkstatt. Als er vom Kaninchenfuttern zuruckkam und in seine Werkstatt gehen wollte, brach 
er sich auf der Kellertreppe den Fuö. 
 
In der Folgezeit - nach Inkrafttreten des LohnFG - sind der 1. und der 5. Senat der Spha rentheorie nicht mehr 
gefolgt. Der 1. Senat hat sie nicht angewendet, als es um den nebenberufl. Betrieb einer kleinen 
Landwirtschaft ging. Ohne nahere Begrundung heiöt es, daö die Art der von dem Arbeiter B. betriebenen 
Bewirtschaftung seines landwirtschaftl. Besitzes nicht als Unternehmerta tigkeit angesehen werden ko nne. B. 
ube nur eine Nebenta tigkeit im landlaufigen Sinne aus; seine Ta tigkeit als Arbeitnehmer ko nne nicht 
aufgespalten werden in die eines Arbeiters und die eines Landwirts (BAG AP Nr. 7 zu ä  1 LohnFG [zu 2 und 
3 der Grunde]). Der 5. Senat knupfte in einem vergleichbaren Fall nur an diese Entscheidung des 1. Senats 
(AP Nr. 7 zu ä  1 LohnFG) an und ubernahm die Begrundung, daö die Bewirtschaftung eines kleineren 
landwirtschaftl. Besitzes nicht als Unternehmerta tigkeit angesehen werden ko nne (AP Nr. 17 zu ä  1 LohnFG 
[zu 2 der Grunde]). 
 
Auch in den weiteren Entscheidungen des 5. Senats wurden Lohnfortzahlungsanspruche zugesprochen, wenn 
es um die Beurteilung von Nebenta tigkeiten in der Landwirtschaft ging (BAG AP Nr. 19, 22 und 24 zu ä  1 
LohnFG). Auf die Spha re, in der sich der Unfall ereignete, wurde jedenfalls nicht abgestellt. Die 
Entscheidung des Senats AP Nr. 30 zu ä  1 LohnFG geht ebenfalls nicht von der Spha rentheorie aus; der 
Anspruch auf Lohnfortzahlung wurde nur aus Erwagungen des Rechtsmiöbrauchs deshalb versagt, weil der 
Arbeiter eine Vollbauernstelle bewirtschaftete und daraus erhebl. Gewinn zog (vgl. Bl. 1 R und 2). 



 
Insgesamt laöt sich, wie das Berufungsgericht zutreffend dargelegt hat, der Rechtspr. des BAG entnehmen, 
daö es auf die Spha re, in der sich der Arbeiter den Unfall zugezogen hat, nicht ankommt. 
 
b) Die Auffassungen im Schrifttum und in den Instanzgerichten sind geteilt (fur den generellen Ausschluö 
von Lohnfortzahlungsanspruchen in Fa llen, in denen der Arbeitnehmer bei einer selbstandigen Ta tigkeit 
einen Unfall erlitten hat: z.B.: Doetsch-Schnabel-Paulsdorf, LohnFG, 3. Aufl., ä  1 Anm. 18; fur eine 
uneingeschrankte Gewahrung von Anspruchen bei Vorliegen der Regelvoraussetzung z.B.: Kehrmann-
Pelikan, LohnFG, 2. Aufl., ä  1 RdNr. 56; Schmatz-Fischwasser, Vergutung der Arbeitnehmer bei Krankheit 
und Mutterschaft, 6. Aufl., ä  1 LohnFG Abschnitt IX - Seite C 159 ff.; Zeuner, AuR 1975, 300 [304], jeweils 
mit weiteren Nachw., auch aus der Rechtspr. der Instanzgerichte). 
 
4. Der Senat ist der Ansicht, daö es unerhebl. ist, in welcher Spha re der Arbeitnehmer den Unfall erleidet, 
wenn nur die Regelvoraussetzungen des ä  1 LohnFG vorliegen. Die Geltendmachung eines solchen 
Anspruches versto öt auch nicht allein deshalb gegen Treu und Glauben, weil sich der Arbeiter den Unfall bei 
seiner Ta tigkeit als selbstandiger Unternehmer zugezogen hat. Weder Wortlaut noch Sinn des LohnFG 
gestatten diese einschrankende Auslegung des Anspruchs. Die entgegenstehende Rechtspr. aus AP Nr. 43 zu 
ä  1 ArbKrankhG wird fur das LohnFG aufgegeben. Da nach dem Gescha ftsverteilungsplan 1975 
Rechtsfragen aus Krankheit der Arbeitnehmer allein dem erkennenden Senat zugewiesen sind, brauchte der 
Groöe Senat deswegen nicht angerufen zu werden. 
 
a) Der Wortlaut des ä  1 Abs. 1 Satz 1 LohnFG gibt keinen Anhaltspunkt dafur, daö der 
Lohnfortzahlungsanspruch davon abhingen soll, wann und bei welcher Gelegenheit sich ein Arbeiter eine 
Krankheit zuzieht oder einen Unfall erleidet. Vor allem kommt es nach dieser Bestimmung nicht darauf an, 
ob die Krankheit oder der Unfall mit der berufl. Ta tigkeit des Arbeitnehmers im Zusammenhang stehen. Es 
ist unerhebl., ob sich der Arbeiter in der Freizeit verletzt, bei Erledigung von Arbeiten im eigenen Hause und 
Garten oder bei gelegentl. nachbarschaftl. Hilfeleistung. Auch bei Unfa llen, die ein Arbeiter in einem 
zweiten Arbeitsverha ltnis erleidet, sind Lohnfortzahlungsanspruche gegen den ersten Arbeitgeber grundsa tzl. 
nicht ausgeschlossen (BAG AP Nr. 13 zu ä  1 ArbKrankhG [zu III der Grunde] mit zust. Anm. von Schelp). 
 
Es ist nun kein sachl. Grund ersichtl., Unfa lle der "unternehmerischen Spha re" anders zu behandeln als 
Unfa lle im privaten Bereich oder in einem zweiten Arbeitsverha ltnis Diese Risiken einer Arbeitsunfahigkeit 
liegen ebensowenig auöerhalb des Schutzzwecks der Lohnfortzahlungsbestimmungen wie die Risiken eines 
in zwei Arbeitsverha ltnissen bescha ftigten Arbeitnehmers (Zeuner, AuR 1975, 300 [304]). Eine 
Unterscheidung wa re auch, wie die bisherige Rechtspr. und der vorliegende Fall zeigen, unpraktisch. Es 
muöte dann im Einzelfall zwischen Unternehmerta tigkeit eines Arbeitnehmers und schlichter Mithilfe auf 
familienrechtl. Grundlage (ä  1356 Abs. 2 BGB) unterschieden werden, wobei im ersteren Fall 
Lohnfortzahlungsanspruche ausgeschlossen wa ren, wahrend Mithilfe im Gescha ft oder Gewerbe des 
Ehegatten der Privatspha re zugerechnet oder doch wie ein zweites Arbeitsverha ltnis behandelt werden 
muöten. Der Bestand und die Geltendmachung eines Lohnfortzahlungsanspruches kann nicht davon 
abhangen, in welcher Rechtsform der Arbeitnehmer ein und dieselbe Nebenbescha ftigung ausubt. Im 
vorliegenden Falle kommt es deshalb nicht darauf an, ob der Versicherte S. unternehmerisch oder nur als 
mithelfender Ehegatte ta tig geworden ist. 
 
b) Eine einschrankende Auslegung ist mit Sinn und Zweck des Ges. nicht zu vereinbaren. Jeder Arbeiter soll 
in den Tagen einer unverschuldeten Krankheit wirtschaftl. sichergestellt werden. Er soll die Mo glichkeit 
erhalten, seine Krankheit auszuheilen und seine Arbeitskraft wiederherzustellen. Auch der Arbeiter, der sich 
neben seinem Beruf eine Verdienstmo glichkeit als Selbstandiger geschaffen hat, muö im Fall der Krankheit 
sozial abgesichert werden. Der Lebensstandard eines solchen Arbeiters beruht auf beiden 
Einkommensquellen; er wurde sinken, wenn ihm im Fall der Krankheit kein Lohn fortgezahlt werden muöte. 
 
Vom Arbeitgeber wird nichts Unbilliges verlangt. Er hat ledigl. einen Teil des Risikos des Arbeiters zu 
tragen. Er hat nur den Lohn fortzuzahlen, den der Arbeiter, wa re er gesund gewesen, bei ihm verdient ha tte. 



Fur Einkommensverluste aus der Ta tigkeit als Selbstandiger muö der Arbeiter selbst einstehen oder sonst 
Vorsorge, z.B. durch Abschluö von Versicherungen, treffen. Einer solchen privaten Vorsorge steht die 
Aufnahme in die gesetzl. Unfallversicherung gleich. Der Arbeiter oder der Ehegatte bringen fur diese 
Versicherung in ihrer Eigenschaft als Unternehmer selbst die Beitrage auf. 
 
c) Auch die Entstehungsgeschichte des Ges. spricht gegen die "Spha rentheorie". Der Gesetzgeber hat es 
nicht fur notwendig erachtet, Lohnfortzahlungsanspruche fur bestimmte Fallgruppen - hier fur Unfa lle aus 
einer selbstandigen Ta tigkeit auszuschlieöen. Ein Entwurf der Bundesreg. aus dem Jahre 1962 zum LohnFG 
(BT-Drucks. IV/817) sah noch eine Freistellung des Arbeitgebers von der Entgeltfortzahlungspflicht fur die 
Zeiten der Arbeitsunfahigkeit vor, die auf einem Unfall beruhten, den der Arbeitnehmer bei einer anderen 
wahrend des Bestehens des Arbeitsverha ltnisses ausgeubten Erwerbsta tigkeit erlitten hat (ä  1 Abs. 2 Nr. 1). 
Das LohnFG entha lt keine derartige Vorschrift. 
 
5. Bei dieser Betrachtungsweise ist es auch nicht vertretbar, generell und ohne Bezug auf den Einzelfall die 
Geltendmachung von Anspruchen auf Lohnfortzahlung als rechtsmiöbrauchl. anzusehen, wenn der Arbeiter 
seinen Lebensunterhalt uberwiegend durch selbstandige Ta tigkeit erzielt und sich hier eine Krankheit zuzieht 
oder einen Unfall erleidet (so noch BAG AP Nr. 24 zu ä  1 LohnFG [zu 3 der Grunde] mit ablehnender Anm. 
von To ns [zu II 3] und BAG AP Nr. 30 zu ä  1 LohnFG [Bl. 2] mit ablehnender Anm. von Trieschmann [zu 
1]). 
 
a) Das Ges. stellt fur den Regelfall nicht darauf ab, ob der von einer Krankheit betroffene Arbeitnehmer 
mehr oder weniger auf den Lohn und die Lohnfortzahlung angewiesen ist. Ledigl. bei geringfugiger 
Bescha ftigung ist der Anspruch auf Lohnfortzahlung ausgeschlossen (ä  1 Abs. 2 Nr. 2 LohnFG). Diese 
Ausnahmeregelung hat ihren Grund darin, daö es in Fa llen einer geringfugigen Bescha ftigung regelmaöig 
auch an einer Schutzbedurftigkeit des Arbeitnehmers fehlt, weil er auf die Einkunfte aus geringfugiger 
Bescha ftigung nicht angewiesen sein durfte. Der Gesetzgeber hat damit zum Ausdruck gebracht, daö es in 
allen anderen Fa llen nicht auf den Umfang der Ta tigkeit und damit auch nicht auf die Ho he des erzielten 
Verdienstes und das Verha ltnis der Einkunfte aus verschiedenen Ta tigkeiten ankommen soll (vgl. Zeuner, 
AuR 1975, 300 [305]). Folgerichtig ist der Ausschluö von Lohnfortzahlungsanspruchen auch fur Fa lle, in 
denen der Arbeitnehmer noch ein weiteres Arbeitsverha ltnisses eingegangen ist, nicht in Betracht gezogen 
worden. Auch hier gilt, daö derjenige Arbeiter, der neben seinem Arbeitsverha ltnis noch Einkunfte als 
Selbstandiger erwirtschaftet, nicht weniger schutzbedurftig ist als ein Arbeiter, der ein zweites 
Arbeitsverha ltnis eingegangen ist. Wer neben seinem Arbeitsverha ltnis noch eine weitere 
Verdienstmo glichkeit sucht und findet, richtet seinen Lebensstandard nach beiden Verdienstquellen aus. 
Muöte ein solcher Arbeitnehmer im Fall der Krankheit auf einen erhebl. Teil seiner Einkunfte verzichten, 
wurde das dem Sinn und Zweck des LohnFG zuwiderlaufen. 
 
b) Die bisherige Rechtspr. hat auch dem Umstand, daö der Lohnfortzahlungsanspruch nach ä  1 Abs. 1 
LohnFG ein echter Lohnanspruch ist, zu wenig Rechnung getragen. Der Anspruch auf Arbeitsentgelt bleibt 
im Falle der unverschuldeten Krankheit aufrechterhalten. Sinngemaö finden sich gleiche Formulierungen in 
ä ä  616 BGB, 63 HGB und ä  133c GewO. Lohnanspruche sind aber nicht von einer mehr oder weniger 
groöen Bedurftigkeit des Arbeiters abhangig. Deshalb hat jeder Arbeiter in seinem Arbeitsverha ltnis 
Anspruch darauf, im Falle einer unverschuldeten Krankheit den ihm zustehenden Lohn weiter zu erhalten. 
Die Pflicht zur sozialen Sicherung im Krankheitsfalle ist Teil der gegenseitigen arbeitsvertragl. Pflichten 
(vgl. hierzu insbes. To ns, Anm. zu BAG AP Nr. 24 zu ä  1 LohnFG [zu II 3a]). Unterschiede nach der 
jeweiligen Ho he der Einkunfte kann es - abgesehen von Fa llen der geringfugigen Bescha ftigung nach ä  1 
Abs. 2 Nr. 2 LohnFG - nicht geben. 
 
Auch insoweit wird die bisher entgegenstehende Rechtspr. des erkennenden Senats aufgegeben. 
 
c) In besonderen Fa llen ko nnen allerdings Anspruche auf Lohnfortzahlung ausgeschlossen sein, wenn die 
Ursache fur die Arbeitsunfahigkeit im Bereich einer Nebenta tigkeit liegt. Das kann etwa der Fall sein, wenn 
die Nebenta tigkeit verboten oder besonders gefahrl. war oder die Kra fte des Arbeitnehmers uberstieg. Der 



vorliegende Fall gibt keinen Anlaö, dieser Frage weiter nachzugehen. Wie das Berufungsgericht zutreffend 
ausgefuhrt hat, gibt es keine Gesichtspunkte, die gegen einen Anspruch auf Lohnfortzahlung sprechen 
ko nnten.  



Anmerkung: 
 
Die vorstehend abgedruckte, eingehend und sorgfa ltig begrundete Entscheidung des 5. Sen. des BAG 
verdient uneingeschrankte Zustimmung. 
 
1. Die Frage des Anspruchs eines Arbeiters auf Fortzahlung seines ArbEntgelts im Krankheitsfalle, wenn 
sich dieser Arbeiter seine ArbUnfahigkeit bei einer neben seiner Arbeitnehmerta tigkeit ausgeubten 
selbstandigen Ta tigkeit zugezogen hat, hat das BAG uber Jahre hinweg immer wieder bescha ftigt. Unter 
Ziff. 3 der vorstehenden EntschGrunde gibt das Gericht selbst einen instruktiven Ruckblick auf diese 
Rechtspr. und ihre Entwicklung. Wenn das BAG nunmehr fur das Bestehen des 
Entgeltfortzahlungsanspruchs im Krankheitsfalle grundsa tzl. auf Differenzierungen bzgl. der Gelegenheiten, 
bei denen sich der Arbeiter eine ArbUnfahigkeit zugezogen hat, verzichtet, so entspricht das meiner von 
Anfang an in dieser Frage vertretenen Auffassung (vgl. meine Anm. AP Nr. 43 zu ä  1 ArbKrankhG und 
weiter auch Nr. 7, 17, 19 und 30 zu ä  1 LohnFG). Die sehr grundsa tzl. und kaum erganzungsbedurftige 
Auseinandersetzung mit dieser Problematik in den vorstehenden EntschGrunden rechtfertigt uberdies wohl 
auch die Annahme und Erwartung, daö damit der langwierige diesbezugl. Rechtsfindungsprozeö in der 
Rechtspr. des BAG in diesem Punkt seinen Abschluö gefunden hat. 
 
Da das BAG in der vorstehenden Entscheidung weiterhin selbst auf die Parallelita t der dem ä  1 Abs. 1 Satz 1 
LohnFG entspr. Vorschriften der ä  616 Abs. 2 BGB, 63 HGB und 133c GewO uber die 
Gehaltsfortzahlungsanspruche der Angest. hinweist, ist wohl auch die weitere Annahme gerechtfertigt, daö 
in der hier fur die Arbeiter entschiedenen Frage Gleiches auch fur die Auslegung der letztgenannten 
Vorschriften und damit die rechtl. Situation der Angest. zu gelten hat. Die Rechtspraxis wird daher jetzt 
davon ausgehen ko nnen, daö der Anspruch jedes Arbeitnehmers auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle 
bei Vorliegen der Regelvoraussetzungen der jeweils einschlagigen Vorschrift grundsa tzl. stets unabhangig 
davon zu bejahen ist, ob sich der Arbeitnehmer die Krankheit oder den Unfall bzw. die daraus resultierende 
ArbUnfahigkeit wahrend der Arbeit fur den in Anspruch genommenen Arbeitgeber oder der Wege zwischen 
der diesbzgl. ArbStelle und seiner Wohnung zugezogen hat oder wahrend seiner Freizeit, bei Arbeiten im 
eigenen Haus oder Garten, in seiner Wohnung, bei nachbarschaftl. Hilfeleistungen, im Rahmen eines 
weiteren Arbeitsverha ltnis oder einer neben einem Arbeitsverha ltnis ausgeubten selbstandigen Ta tigkeit oder 
als mithelfender Ehegatte im Betrieb des anderen Ehegatten. 
 
2. Die vorstehend abgedruckte Entscheidung des BAG ist aber nicht nur deswegen von Bedeutung, weil 
nunmehr die im Rahmen der Ausubung einer selbstandigen Ta tigkeit entstandene ArbUnfahigkeit 
arbeitsrechtl. Anspruche aus einem bestehenden Arbeitsverha ltnis aus dieser ArbUnfahigkeit grundsa tzl. 
nicht mehr beeintrachtigt, sondern auch deswegen, weil das BAG insoweit jetzt auch nicht mehr wie in 
seiner voraufgegangenen Rechtspr. darauf abstellt, ob die Arbeitnehmerta tigkeit die Hauptta tigkeit darstellt 
oder nicht. Letzteres ergibt sich aus den Ausfuhrungen zu Ziff. 5 bis 5b der vorstehenden EntschGrunde. 
Andererseits spricht das Ger. a.a.O. zu Ziff. 5c zwar von einer Nebenta tigkeit als Ursache fur die 
ArbUnfahigkeit. Das wird man nach der voraufgegangenen Ero rterung jedoch nicht mehr als Gegensatz zu 
einer Hauptta tigkeit zu verstehen haben, sondern nur als Ta tigkeit neben einer anderen; andernfalls liefe die 
zuvor vom Sen. unter Aufgabe seiner fruheren entgegenstehenden Rechtspr. uneingeschrankt getroffene 
Feststellung, der Bestand des arbrechtl. Entgeltfortzahlungsanspruchs im Krankheitsfalle sei unabhangig von 
der jeweiligen Ho he der Einkunfte, jedenfalls teilweise ins Leere. Dieser Entgeltfortzahlungsanspruch ist 
also grundsa tzl. auch dann anzuerkennen, wenn die Ta tigkeit fur den in Anspruch genommenen Arbeitgeber 
sich nur als Nebenta tigkeit gegenuber der Ta tigkeit darstellt, in deren Bereich die Ursache der 
ArbUnfahigkeit liegt. 
 
3. Mit Recht anerkennt das BAG zu Ziff. 5c der vorstehenden EntschGrunde aber auch, daö der 
Entgeltfortzahlungsanspruch im Krankheitsfalle gegen einen Arbeitgeber des Arbeitnehmers gleichwohl in 
besonderen Fa llen ausgeschlossen sein kann, wenn naml. die ArbUnfahigkeit nicht im Bereich dieses 
Arbeitsverha ltnisses ihre Ursache hat, sondern im Bereich einer anderen Ta tigkeit, die verboten, besonders 
gefahrl. oder die Kra fte des Arbeitnehmers ubersteigend war. Verboten ist dabei wohl nicht nur als verboten 



i.S. einer allg. Verbotsnorm zu verstehen, sondern auch als verboten gegenuber dem in Anspruch 
genommenen Arbeitgeber zufolge des Inhalts dieses Arbeitsverha ltnisses (vgl. meine Anm. AP Nr. 43 zu ä  1 
ArbKrankhG, AP Nr. 7 und 17 zu ä  1 LohnFG). 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich die weitere Frage, ob bei Mehrfachta tigkeiten fur die Charakterisierung 
eines solchen besonderen Falles auch die jeweilige Einkunftsho he rechtl. Bedeutung erlangen kann, wie das 
das BAG insbes. noch in AP Nr. 19 zu ä  1 LohnFG angenommen hat. Insoweit ist davon auszugehen, daö 
der Sen. in der vorstehend abgedruckten Entscheidung unter Ziff. 5b der Grunde ausdruckl. betont hat, bei 
der Zuerkennung des Entgeltfortzahlungsanspruchs im Krankheitsfalle ko nne es, abgesehen von den Fa lle 
geringfugiger Bescha ftigung i.S. des ä  1 Abs. 2 Nr. 2 (gem. der A nderung durch das Strafrechtsreform- 
Erganzungsgesetz vom 28. 8. 1975, BGBl. I, 2289, richtig ä  1 Abs. 3 Nr. 2) LohnFG, Unterschiede nach der 
jeweiligen Ho he der Einkunfte nicht geben, die dem entgegenstehende fruhere Rechtspr. des Sen. werde 
daher aufgegeben. Bei der vorstehenden unter Ziff. 5c der EntschGrunde anschlieöend erwahnten 
Mo glichkeit des ausnahmsweisen Anspruchsausschlusses in besonderen Fa llen findet sich dementspr. auch 
kein Hinweis auf die Denkbarkeit der Einschlagigkeit solcher rein finanzieller Uberlegungen. Angesichts des 
Ganges der EntschBegrundung in dem vorstehend abgedruckten Urt. wird man daraus den Schluö ziehen 
durfen, daö nach Auffassung des BAG nunmehr auch im Zusammenhang mit der Abgrenzung von 
Tatbestanden der Treuwidrigkeit bzw. des Rechtsmiöbrauchs bei der Geltendmachung von 
Entgeltfortzahlungsanspruchen im Krankheitsfalle ein reines Abstellen auf Einkunftsho hen nicht mehr 
gangbar ist. Solche Abgrenzungen rein nach der Ho he verschiedener Einkunfte durften auch kaum noch 
mo gl. sein, wenn diese Ho he den Anspruch grundsa tzl. nicht tangieren kann (vgl. auch schon meine Anm. 
AP Nr. 17 zu ä  1 LohnFG). Sie scheinen mir auch im Interesse einer gerechten FallEntscheidung nicht 
erforderl. zu sein. Es blieben insoweit m.E. ohnehin allenfalls solche Tatbestande, in denen die 
Geltendmachung des Entgeltfortzahlungsanspruchs deswegen treuwidrig oder rechtsmiöbrauchl. sein bzw. 
eine U berspannung der Fursorgepflicht des Arbeitgebers als Grundlage seiner Entgeltfortzahlungspflicht 
darstellen ko nnte, weil das Entgelt aus der Arbeitnehmerta tigkeit und damit auch das im Krankheitsfalle vom 
Arbeitgeber fortzuzahlende ArbEntgelt nicht der Unterhaltssicherung des Arbeitnehmers und seiner Familie 
dient; solche Tatbestande durften jedoch kaum praktische Bedeutung haben. Der hier ero rterte 
Ausnahmefallcharakter kann sich richtigerweise eigentl. nur aus Struktur und Gestaltung des Bereichs 
ergeben, in dem die Ursache fur die ArbUnfahigkeit des Arbeitnehmers liegt. Insoweit erscheint es neben 
den vom BAG bereits erwahnten Merkmalen denkbar, daö, insbesondere bei einer gegenuber der 
Arbeitnehmerta tigkeit gewichtigeren - wofur die Einkunftsho he durchaus wesentl. Gesichtspunkte abgeben 
kann - selbstandigen Ta tigkeit, die Geltendmachung des Entgeltfortzahlungsanspruchs im Krankheitsfalle 
gegen den Arbeitgeber treuwidrig und rechtsmiöbrauchl. ist, weil die ArbUnfahigkeit ihre Ursache in der 
selbstandigen Ta tigkeit hatte und dieser Ta tigkeitsbereich in fur den Arbeitnehmer zumutbarer Weise die 
Gelegenheit zur vollen Absicherung des perso nl. Gesundheitsrisikos bot und die Art dieser Ta tigkeit auch 
die Wahrnehmung dieser Gelegenheit nahelegte (vgl. meine Anm. AP Nr. 30 zu ä  1 LohnFG und Nr. 43 zu ä  
1 ArbKrankhG). Diesen Gesichtspunkt zu vertiefen gab die vorstehende Entscheidung nach dem mitgeteilten 
Sachverhalt dem BAG allerdings keine Veranlassung. 
 
Ministerialrat Dr. Gunther Trieschmann, Bonn. 
 
(F) RdA 76, 144 = BB 76, 228 = Betrieb 76, 396 = NJW 76, 823 = AR-Blattei, Krankheit III A, Entsch. 76 = 
SAE 76, 233 (Ortlepp) = AuR 76, 187 = EzA ä  1 LohnFG Nr. 44 (Gamillscheg) = BlfSt. 76, 152 = Quelle 
76, 319 = Personal 76, 196 = Ortskrankenkasse 76, 772 (Sabel) = VersR 76, 1189 = JR 77, 103 = ArbuSozR 
77, 112 


