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Anordnung zum Tragen  
einer Mund-Nasen- 
Bedeckung

Vor dem LAG Hamburg (Urt. v. 13.10.2021 – 
7 Sa 23/21, rk.) stritten die Parteien über An
nahmeverzugslohnansprüche für die Zeit Novem
ber 2020 bis März 2021. 

Der Kläger ist ausgebildeter Bankkaufmann, 
das Beratungskonzept der Beklagten sieht vor
rangig eine persönliche Kundenberatung vor. Am 
19.10.2020, also in der Hochzeit der Corona
Pandemie, forderte das Kreditinstitut den Bank
berater auf, anstelle eines FaceSchildes eine 
MundNasenBedeckung anzulegen. Dies ver
weigerte der Kläger unter Hinweis auf gesund
heitliche Gründe. Nach Aufforderung legte er ein 
ärztliches Attest zur Maskenbefreiung eines Fach
arztes für Allgemeinmedizin – Homöopathie – 
Hypnose – Kinesiologie vor, in dem es heißt: „Der 
o. g. Patient ist wegen einer Grunderkrankung 
vom Tragen einer mechanischen MundNasen
Bedeckung im Rahmen der CoronaVerordnungen  
befreit, weil diese für ihn kontraindiziert ist. Es 
besteht ein Psychotrauma aus der Kindheit im 
7. Lebensjahr. Die Maske führt im Rahmen einer 
PTBS zu Retraumatisierungen.“ Der Kläger regte 
an, in einer Filiale nahe seiner Wohnung ein
gesetzt zu werden, da könne er ein Einzelbüro 
ohne Kontakt zu Kollegen und Kunden nutzen, 
alternativ könne er in der Direktberatung aus 
dem Homeoffice aus tätig werden. Das Unter
nehmen teilte mit, dass man den Kläger als ar
beitsunfähig führen werde, jedoch ab dem 
1.11.2020 keine Vergütung mehr zahlen werde, 
da eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht 
vorliege. Die Klage auf Annahmeverzugslohn war 
nicht erfolgreich. 

Der Arbeitgeber gerät nur dann in Annahme
verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung 
nicht annimmt. Das Angebot muss die zu bewir
kende Arbeitsleistung betreffen. Der Arbeitgeber  
hatte sein Direktionsrecht wirksam ausgeübt und 
eine Beschäftigung in der Zentrale unter Nut
zung einer MundNasenBedeckung angeordnet . 
Diese Weisung war auch verhältnismäßig im Hin
blick auf die Hochzeit der CoronaPandemie. Das 
Angebot einer anderen Tätigkeit in einer anderen  
Filiale oder im Homeoffice war irrelevant, da die 
Konkretisierung der Arbeitspflicht Sache des 
Arbeitgebers  ist. 

In Betracht könnte allenfalls ein Schadensersatz
anspruch kommen, wenn der Arbeitgeber es 
schuldhaft unterlassen hätte, dem Arbeitnehmer 
eine leidensgerechte und vertragsgemäße Ar
beit zuzuweisen (vgl. BAG, Urt. v. 14.10.2020 – 
5 AZR 649/19). Der Kläger hatte seine Klage je
doch ausdrücklich auf Annahmeverzugslohn
ansprüche gestützt, sodass über einen etwaigen 
Schadensersatzanspruch nicht zu entscheiden 
war.

Gesellschafter-Geschäfts-
führerin als Pflegekraft  
im Krankenhaus
Vor dem LSG BerlinBrandenburg (Urt. v. 5.11.2021 
– L 26 BA 6/20, rk.) stritten die Deutsche Ren
tenversicherung und eine Pflegkraft über deren 
Sozialversicherungspflicht. 

Die Pflegekraft war teils mehrtägig, teils eintägig  
in einem Krankenhaus im Einsatz, und zwar auf 
der Grundlage von Verträgen, die dieses mit 
einer  Unternehmergesellschaft (UGhaftungs
beschränkt) geschlossen hatte. Deren alleinige 
GesellschafterGeschäftsführerin war die Kläge
rin. Sie hatte die PUG im Jahr 2015 gegründet 
und sich zu deren Geschäftsführerin bestellt. Die 
UG ist im Handelsregister eingetragen und hat 
als Unternehmensgegenstand die stationäre und 
ambulante Krankenpflege. Die Klägerin schloss 
mit der PUG einen unbefristeten Geschäftsführer 
Anstellungsvertrag. Seit Mai 2016 beschäftigte 
die PUG eine Arbeitnehmerin geringfügig. Das 
Krankenhaus stellt die Versorgung seiner Patien
ten grundsätzlich durch eigenes Personal sicher 
und hätte die Klägerin auch gern als Pflegekraft 
eingestellt. Dies hatte sie jedoch abgelehnt, da 
sie auch für weitere Krankenhausträger tätig sein 
wollte. Um kurzfristige Personalengpässe zu kom
pensieren, schloss das Krankenhaus daher mit 
der PUG einen Dienstleistungsvertrag ab mit 
dem Gegenstand der eigenverantwortlichen Pla
nung, Durchführung, Dokumentation und Über
prüfung von häuslicher und/oder stationärer 
Krankenpflege. Es wurde ein Stundenhonorar 
vereinbart. Die PUG unterlag keinen Weisungen  
des Krankenhauses und hatte das Recht, einzelne  
Aufträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen . 
Sie trug die Haftung für von ihren Erfüllungs
gehilfen verursachten Schäden und hatte insoweit  
eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. 

Die Deutsche Rentenversicherung war der Mei
nung, die Zwischenschaltung der PUG sei reine 
Vertragsrhetorik. Vielmehr ständen Pflegeperso
nen, die zeitlich begrenzt in Krankenhäusern tätig  
sind, wie das Stammpersonal in einem abhängi
gen Beschäftigungsverhältnis. Mit ihrer Berufung 
erhielt die Klägerin vor dem LSG BerlinBranden
burg Recht. 
Dieses stellte fest, dass ein abhängiges Beschäf
tigungsverhältnis zwischen dem Krankenhaus 
und der Klägerin nicht vorlag. Trotz der gegebe
nen Dreieckskonstellation habe es sich nicht um 
eine Arbeitnehmerüberlassung gehandelt. Denn 
diese setze voraus, dass an einen Entleiher ein 
Arbeitnehmer überlassen wird. Als Gesellschafter 
Geschäftsführerin der PUG war die Klägerin aber 
nicht Arbeitnehmerin. Es bestand auch keine un
mittelbare Vertragsbeziehung zwischen der Klä
gerin und dem Krankenhaus. 
Anhaltspunkte für eine Beschäftigung i. S. d. So
zialversicherungsrechts sind eine Tätigkeit nach 
Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeits
organisation des Weisungsgebers. Dabei ist regel
mäßig vom Inhalt der zwischen den Beteiligten 
getroffenen Vereinbarungen auszugehen und es 
ist auszuschließen, dass es sich dabei um einen 
„Etikettenschwindel“ handelt. Je nach konkreter  
Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen in 
ihrer gelebten Praxis kann ein und derselbe Be
ruf entweder in Form der abhängigen Beschäfti
gung oder als selbstständige Tätigkeit ausgeübt 
werden. 

Das Gericht ließ es dahinstehen, dass bei ent
sprechenden Vertragskonstellationen und nach 
Würdigung der jeweiligen Gesamtumstände Ho
norarpflegekräfte, die unter Vereinbarung ein
zelner Dienste in stationären Einrichtungen tätig  
werden, i. d. R. abhängig beschäftigt sind. Denn 
auch im Sozialversicherungsrecht ist die jeweils 
eigenständige Rechtssubjektivität natürlicher und 
juristischer Personen zu beachten und die Ver
tragsbeziehung bestand nur zwischen dem Kran
kenhaus und der PUG. Das Vertragsverhältnis 
sei auch entsprechend praktiziert worden. Es 
habe der PUG freigestanden, welche Pflege
kraft es zu den Einsätzen schickt, und es gab kei
nen Dienstplan, nach dem sich die PUG richten 
musste. 
Es handelte sich bei den Dienstleistungsverträgen  
auch nicht um Scheingeschäfte. Dabei ist ent
scheidend, ob die Parteien die zivilrechtliche 
Wirksamkeit des Vereinbarten ernstlich wollten. 
Hier sprach der Umstand, dass die Klägerin eine 
Anstellung im Rahmen eines Arbeitsverhältnis
ses ausdrücklich abgelehnt hatte, dafür, dass die 
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Parteien die Rechtsfolge eines Dienstleistungs
vertrags zwischen PUG und Krankenhaus auch 
wollten. 

Zu guter Letzt prüfte das Gericht, ob ein abhän
giges Beschäftigungsverhältnis unter dem Ge
sichtspunkt des Rechtsmissbrauchs zustande ge
kommen war. Dies verneinte das Gericht. Allein 
die „Zwischenschaltung“ der PUG lässt nicht 
den Rückschluss auf eine gezielte Benachteiligung  
der Sozialversicherung zu. Schließlich hatte die 
PUG auch mit weiteren Krankenhauseinrichtungen  
vergleichbare Verträge abgeschlossen. Es lag 
auch keine Konstellation vor, bei der die Pflege
kraft zuvor als Arbeitnehmerin beschäftigt war 
und nach Gründung der PUG die identische Pfle
getätigkeit im Krankenhaus fortgeführt hätte. 
Daher sei in Konstellationen der vorliegenden 
Art die eigenständige Existenz und Handlungs
fähigkeit der juristischen Person anzuerkennen. 

In Fällen dieser Art empfiehlt es sich, ein Status
anfrageverfahren nach § 7a SGB IV in die Wege 
zu leiten, um entsprechende Rechtssicherheit zu 
erlangen. 

Quarantäne  
während des Urlaubs
Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, 
werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewie
senen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahres
urlaub nicht angerechnet (§ 9 BUrlG). 
Eine Mitarbeiterin hatte für die Zeit vom 30.11. 
bis 12.12.2020 Erholungsurlaub beantragt, der 
ihr gewährt wurde. Am 27.11.2020 verfügte die 
Kommune die Absonderung bzw. häusliche Iso
lierung der Klägerin als Kontaktperson ersten 
Grades ihres mit dem Coronavirus infizierten Kin
des. Die Klägerin behauptet, ab dem 1.12.2020 
habe auch bei ihr ein positives CoronaTester
gebnis vorgelegen. Allerdings seien Symptome 
nicht feststellbar gewesen, eine Arbeitsunfähig
keitsbescheinigung erhielt sie nicht. Die Isolie
rungsanordnung endete mit dem 7.12.2020. Die 
Mitarbeiterin verlangte von ihrem Arbeitgeber 
die Gutschrift der fünf Urlaubstage, die in der 
Quarantänezeit lagen. 

Das LAG Köln (Urt. v. 13.12.2021 – 2 Sa 488/21) 
entschied, dass Quarantäne den Verbrauch von 
Urlaub nicht hindert. Es besteht ein Unterschied 
zwischen Krankheit und Arbeitsunfähigkeit, dabei  
unterstellte das Gericht zugunsten der Klägerin, 
dass sie Virusträgerin des Coronavirus war. Dies 
führt unweigerlich zur Erkrankung. Ein Hinweis 
auf Arbeitsunfähigkeit bestand aber nicht. Hätte 
sie einen Heimarbeitsplatz innegehabt, hätte sie 
unzweifelhaft von zu Hause aus arbeiten können . 
Allein durch das behördliche Verbot war ihr die 
Arbeit in den Geschäftsräumen nicht möglich, 
da der Kontakt zu anderen Menschen unterbun

den werden musste. Die Quarantäneanordnung 
steht also einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini
gung nicht gleich. 

Nach Auffassung des Gerichts ist der Tatbestand 
des § 9 BUrlG eng auszulegen und nicht auf an
dere Sachverhalte auszudehnen. Insbesondere die 
individuelle Nutzbarkeit des Urlaubs ist kein Krite
rium für eine Nachgewährung. Nicht einmal eine 
Inhaftierung, die stärkste Einschränkung der Nutz
barkeit des Urlaubs, führt zur Nachgewährung. 

Das Gericht ließ die Revision zu, da es auch ab
weichende Entscheidungen gibt, so z. B. die des 
LAG Hamm (Urt. v. 27.1.2022 – 5 Sa 1030/21). 
Die Revision ist beim BAG unter dem Az. 
9 AZR 63/22 anhängig.

Erteilung  
einer Lohnabrechnung
Nach § 108 GewO ist dem Arbeitnehmer bei Zah
lung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Text
form zu erteilen. Über die Frage, wann der An
spruch auf Erteilung erfüllt ist, stritten die Par
teien vor dem LAG Hamm (LAG Hamm, Urt. v. 
23.9.2021 – 2 Sa 179/21). 

Der Kläger war als Mitarbeiter im Fuhrpark be
schäftigt und hatte keine dienstliche EMail
Adres se. Im Jahr 2019 informierte das Unterneh
men darüber, dass die Verdienstabrechnungen 
künftig verschlüsselt in einem neuen Online portal 
als PDFDatei bereitgestellt würden und nicht, 
wie bisher, in ausgedruckter Form. Um diese Um
stellung zu gewährleisten, war eine erstmalige 
Anmeldung im Onlineportal durch die Mitarbeiter  
innerhalb von drei Monaten erforderlich, um ein 
eigenes personalisiertes Passwort zu setzen. An
schließend waren der Abruf, der Ausdruck und 
das Abspeichern von Lohnabrechnungen von zu 
Hause aus oder an eigens auf dem Betriebs
gelände bereitgestellten Terminals möglich. Der 
Mitarbeiter widersprach diesem Verfahren an
waltlich und druckte sich seine Lohnabrechnun
gen auch nicht selbst aus. Im Klageweg bean
tragte er, seinen Arbeitgeber zu verurteilen, ihm 
über die jeweils monatlich geleisteten Zahlun
gen eine Abrechnung in Papierform zu erteilen. 

Das LAG Hamm verurteilte die Beklagte zwar 
nicht zur Erteilung in Papierform, jedoch zur „Er
teilung“ der Abrechnungen. Es erkennt zwar an, 
dass der Arbeitgeber die als PDFDatei gespei
cherte Lohnabrechnung in Textform erstellt hat. 
Er ist jedoch darüber hinaus verpflichtet, die so 
erstellte Lohnabrechnung auch zu erteilen. Die 
Erfüllung des Anspruchs auf Erteilung setzt 
voraus , dass die Abrechnung den Machtbereich 
des Empfängers erreicht hat. Eine Übermittlung 
der Abrechnungen an eine dienstliche EMail
Adres se des Klägers war in Ermangelung einer 

solchen nicht möglich. Dies wäre ein Weg für die 
Erteilung gewesen. Besitzt der Arbeitnehmer 
keine dienstliche EMailAdresse, kann ein Zu
gang einer elektronischen Erklärung, die dem 
Textform erfordernis genügt, nach nahezu ein
helliger Ansicht im Schrifttum nur dann angenom
men werden, wenn der Arbeitnehmer sich mit 
dem Empfang elektronischer Erklärungen aus
drücklich oder konkludent einverstanden erklärt 
hat. Der Kläger hatte jedoch explizit widerspro
chen, weil er sich nur durch eine papierene Lohn
abrechnung wertgeschätzt sehe. Der Arbeitneh
mer ist nicht verpflichtet, die Lohnabrechnung 
aktiv in einer vom Arbeitgeber bereitgestellten 
„Vorrichtung“ abzuholen. 

Das Gericht ließ die Revision wegen grundsätz
licher Bedeutung zu.
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