§ 3 AU-RL
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die Beurteilung der
Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung nach
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 SGB V (Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien)
Bundesrecht

Titel: Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesauschusses über die Beurteilung der
Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur
stufenweisen Wiedereingliederung nach § 92 Abs. 1
Satz 2 Nr. 7 SGB V (Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien)
Redaktionelle Abkürzung: AU-RL
Normtyp: Rundschreiben

Normgeber: Bund

Gliederungs-Nr.: [keine Angabe]

§ 3 AU-RL – Ausnahmetatbestände
(1) Arbeitsunfähigkeit besteht nicht, wenn andere als die in § 2 genannten Gründe Ursache für die
Arbeitsverhinderung der oder des Versicherten sind.
(2) Arbeitsunfähigkeit liegt insbesondere nicht vor
• bei Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes. Die Bescheinigung hierfür hat
auf dem vereinbarten Vordruck (Muster Nummer 21) zu erfolgen, der der Arbeitgeberin oder dem
Arbeitgeber vorzulegen ist und zur Vorlage bei der Krankenkasse zum Bezug von Krankengeld ohne
bestehende Arbeitsunfähigkeit der oder des Versicherten berechtigt,
• für Zeiten, in denen ärztliche Behandlungen zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken (z. B.
im Rahmen von Früherkennungsuntersuchungen) stattfinden; dies gilt nicht, wenn die ärztliche
Behandlung selbst zu einer Arbeitsunfähigkeit führt,
• bei Inanspruchnahme von Heilmitteln (z. B. physikalisch-medizinische Therapie),
• bei Teilnahme an ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation oder rehabilitativen Leistungen anderer
Art (Koronarsportgruppen u. a.),
• bei Durchführung von ambulanten und stationären Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen, es sei
denn, vor Beginn der Leistung bestand bereits Arbeitsunfähigkeit und diese besteht fort oder die
Arbeitsunfähigkeit wird durch eine interkurrente Erkrankung ausgelöst,
• wenn Beschäftigungsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz oder dem Mutterschutzgesetz
(Zeugnis nach § 16 Absatz 1 MuSchG ) ausgesprochen wurden; dies gilt nicht bei Vorliegen der
Voraussetzungen nach § 2 Absatz 3 Satz 3 der Richtlinie ,
• bei kosmetischen und anderen Operationen ohne krankheitsbedingten Hintergrund und ohne
Komplikationen,
• bei einer nicht durch Krankheit bedingten Sterilisation (Verweis auf § 5 Absatz 6 der Richtlinie) oder
• wenn Beschäftigte kurzzeitig der Arbeit fernbleiben, weil dies erforderlich ist, um für einen
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine
bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit
sicherzustellen (kurzzeitige Arbeitsverhinderung gemäß § 2 PflegeZG ).
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