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1. Schadensersateanspruch bei mangelhafter Datenschutzauskunft

Nicht- bzw. mangelhafte Erteilung eines arbeitnehmerseitigen Auskunftsverlangens nach der
DSGVO führt zu Schadensersatzanspruch.

LAG Hamm, Urteil vom 11. Mai 2021 6 Sa 1260/20

Die Nichterteilung bzw. mangelhafte Erteilung eines arbeitnehmerseitigen Auskunftsverlangens nach
der DSGVO über die Verarbeitung der die Arbeitnehmer*innen betreffenden personenbezogenen Daten
seitens des Arbeitgebers führt zu einem Schadensersatzanspruch nach Art. 82, 15 DSGVO.

Nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO haben auch Arbeitnehmer*innen grundsätzlich das Recht, von dem Daten-
schutzverantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob ihre Person betreffende Daten ver-

arbeitet werden und - soweit dies der Fall ist - auch das Recht auf Auskunft über eben jene personen-
bezogenen Daten sowie weitere Informationen iSv. Art. 15 Abs. 1 lit. a) bis h) DSGVO. Ein derartiges
Auskunftsverlangen ist arbeitgeberseitig innerhalb eines Monats nach Eingang, im Falle einer Unter-

richtung über eine Fristverlängerung binnen zwei weiterer Monate, zu beanhworten (Art. 12
Abs. 3 DSGVO). Im Falle eines Verstoßes gegen diese Vorschrift ordnet Art. 82 DSGVO an, dass Ar-
beitnehmer*innen, denen aus einem Verstoß gegen Vorschriften der DSGVO ein materieller oder im-
materieller Schaden entsteht, einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den veranhwortlichen Arbeit-
geber haben.

Bislang hatten einige Gerichte eine Schadensersatzforderung nach Art. 82, 1 5 DSGVO unter Verweis

auf eine durch die Nichterteilung der Auskünfte nicht bestehende „ernsthafte Beeinträchtigung" abge-
lehnt. Die Instanzgerichte setzten insofern die Überschreitung einer gewissen „Bagatetlschwelle" vo-
raus. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschied sodann mit Beschluss vom 21. Januar 2021

(1 BvR 2853/19), dass eine solche „Erheblichkeit des Rechtsverstoßes" gerade keine Voraussetzung
des Schadensersatzanspruchs aus Art. 82, 15 DSGVO ist.

In Übereinstimmung mit dem Beschluss des BVerfG entschied das LAG Hamm in seinem Urteil vom
11. Mai 2021 nunmehr, dass es keiner Überschreitung einer Bagatellschwelle für einen Schadenser-

satzanspruch bedürfe. Der Arbeitskraft kann bereits dadurch ein Schaden entstehen, dass sie aufgrund
der mangelhaften Auskunftserteilung daran gehindert wird, die sie betreffenden personenbezogenen
Daten zu kontrollieren.

Die hlöhe des aus diesem Verstoß resultierenden Schadensersatzes - im vorliegenden Fall 1.000 EUR
- orientiert sich nach Ansicht des LAG Hamm dabei an dem Kriterienkatalog für die Bemessung von
Bußgeldern aus Art. 83 Abs. 2 S. 2 DSGVO, insbesondere also an der Art, Schwere sowie der Dauer

des in Rede stehenden Verstoßes. Gegen das Urteil wurde Revision beim BAG eingelegt.

PRAXISTIPP

Soweit Ihre (auch ehemaligen) Arbeitnehmer*innen den datenschutz-
rechtlichen Auskunftsanspruch geltend machen, achten Sie auf eine

umfassende Auskunftserteilung innerhalb der einmonatigen Frist.
Diese Frist kann ggf. um weitere zwei Monate verlängert werden. Ach-
ten Sie dabei vor allem auf die Auskunft hinsichtlich typischerweise
von Arbeitgeber*! n n en verarbeiteter personenbezogener Daten, wie

Kontaktdaten, Bankdaten sowie Anwesenheits- und Fehlzeiten der je-
weiligen Arbeitnehmer*innen.

Christian Preuß, Rechtsanwalt, Berlin
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2. Kein Beweiswert einer „Online-Krankschreibung"

Reine „Online-Krankschreibungen" ohne persönlichen oder telefonischen Kontakt zum aus-
stellenden Arzt erfüllen nicht die Voraussetzungen für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung.

ArbG Berlin, Urteil vom 01. April 2021 - 42 Ca 16289/20

Zur Darlegung der Arbeitsunfähigkeit reichte ein Arbeitnehmer mehrere von der Website www.au-
schein.de erhaltene Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ein und verlangte für die Zeiträume der Er-
Kränkung Entgeltfortzahlung nach § 3 EFZG. Die Website bietet nach Auswahl einer von zwölf mögli-
chen Grunderkrankungen und anschließender Beantwortung eines vorformulierten Fragenkatalogs,
ohne persönlichen oder telefonischen Kontakt zu einem Arzt, die Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung an, wobei die ärztliche Anamnese idR ausschließlich auf den jeweiligen Nutzerantworten
basiert. Soweit diese Antworten nicht zu einer plausiblen Diagnose führen, kann der Fragenkatalog
erneut ausgefüllt werden, ohne dass dabei zuvor gegebene Antworten eine Berücksichtigung finden.

Das ArbG Berlin hat nunmehr entschieden, dass solche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nicht aus-
reichen, um eine Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen. Zwar haben Arbeitskräfte nach § 3 Abs. 1 EFZG
grundsätzlich einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, wenn diese durch Arbeitsunfä-
higkeit infolge Krankheit an ihrer Arbeitsleistung gehindert sind. Für die Arbeitsunfähigkeit tragen die
Arbeitnehmer*innen indes die Darlegungs- und Beweislast; dieser Beweis wird idR durch Vorlage einer
„ordnungsgemäß ausgestellten" Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geführt.

Von einer solchen ordnungsgemäß ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann jedoch nicht
ausgegangen werden, wenn ihr keine ärztliche Untersuchung vorausgegangen ist oder mangels einer
bestehenden Patientenbeziehung eine Ferndiagnose ausscheidet. Reine „Online-Krankschreibungen"
erfüllen diese Voraussetzungen gerade nicht, denn es kommt weder zu einer persönlichen Untersu-
chung, noch zu einem sonstigen persönlichen oder telefonischen Kontakt mit einem Arzt.

Nach Ansicht des ArbG Berlin ergibt sich auch aus den derzeit - aufgrund der Corona-Pandemie -
geltenden Sonderregelungen keine davon abweichende Beurteilung. Zwar besteht aktuell die Möglich-
keit, eine Arbeitsunfähigkeit nach telefonischer Anamnese festzustellen. Im Unterschied zur „Online-
Krankschreibung" kommt es dabei allerdings grundsätzlich zu einem persönlichen telefonischen Kontakt
mit einem Arzt und somit zu einer Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung infolge einer per-
sönlichen ärztlichen Überzeugung vom Gesundheitszustand der Arbeitskraft.

Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. Der Rechtsstreit ist derzeit beim LAG Berlin-Brandenburg
unter dem Aktenzeichen 21 Sa 831/21 anhängig.

PRAXISTIPP

Achten Sie bei der Einreichung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung insbesondere auf den Sitz des die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung ausstellenden Arztes. Liegt der Wohnsitz der Arbeitskraft weiter
vom Sitz der Praxis des Arztes entfernt, ist dies bereits ein erstes Indiz

für eine Online-Krankschreibung. In diesem Fall sollten Sie weitere
Nachforschungen anstellen.

Hannah Maria Krause, Rechtsanwältin, Berlin
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3. Arbeitgeber*innen dürfen Rückkehr aus Homeoffice anordnen

Das Weisungsrecht aus § 106 GewO umfasst auch die arbeitgeberseitige Anordnung, die Ar-
beitsleistung nicht mehr aus dem Homeoffice zu erbringen.

LAG München, Urteil vom 26.08.2021 - 3 SaGa 13/21

Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Arbeitgeber*innen hlomeoffice-Vereinbarungen mit ihren
Arbeitnehmer*innen getroffen. Bislang nicht einheitlich beurteilt ist die Frage, ob das allgemeine Wei-
sungsrecht aus § 106 GewO auch das einseitige Recht der Arbeitgeber*innen erfasst, die Wiederauf-
nähme der Arbeitsleistung in der Betriebsstätte anzuordnen.

Gegen eine Rückkehr hatte im vorliegenden Fall ein Grafiker geklagt, der aufgrund arbeitgeberseitiger
Erlaubnis bislang im Homeoffice arbeitete. Nachdem der Arbeitgeber angeordnet hatte, dass die Ar-

beitstätigkeit wieder in den Büroräumen zu erbringen sei, klagte er auf Zustimmung zur dauerhaften
Erbringung seiner Arbeitsleistung aus dem Homeoffice sowie darauf, dass eine arbeitgeberseitige Un-
terbrechungsmöglichkeit der Homeofficetätigkeit nur in Ausnahmefällen möglich sei.

In erster Instanz wies das Arbeitsgericht München einen dahingehenden Antrag auf Erlass einer einst-
welligen Verfügung zurück. Zur Begründung führte es aus, dass sich weder aus dem Arbeitsvertrag,
noch aus § 2 Abs. 4 Sars-CoV-2-ArbSchV ein Anspruch auf Arbeiten im hlomeoffice ergebe. Auch aus
§ 106 GewO kann keine arbeitgeberseitige Pflicht hergeleitet werden, das Direktionsrecht im Rahmen
billigen Ermessens in der von den Arbeitnehmer*innen gewünschten Weise auszuüben. Auch die Ge-
fahr, sich auf dem Weg zur Arbeit mit dem Corona-Virus anzustecken sowie das allgemeine Infektions-
risiko am Arbeitsort führe nicht dazu, dass Arbeitgeber*innen die Rückkehr an den Arbeitsplatz nicht
anordnen dürfen.

Diese Entscheidung hat das LAG München mit Urteil vom 26.08.2021 bestätigt. Ergänzend zum erstin-

stanzlichen Urteil führte es aus, dass die arbeitgeberseitige Weisung auch billiges Ermessen gewahrt
habe, da zwingende betriebliche Gründe der Ausübung der Tätigkeit von zu Hause aus entgegenstan-
den. Zum einen habe die technische Ausstattung im häuslichen Arbeitsbereich nicht der im Betrieb

entsprochen, zum anderen habe der Arbeitnehmer nicht dargelegt, dass (betriebliche) Daten gegen den
Zugriff der - bei einem Konkurrenzunternehmen beschäftigten - Ehefrau geschützt seien.

PRAXISTIPP

Zwar stellt das LAG München mit seinem Urteil klar, dass Arbeitge-
ber*innen mit der Vereinbarung einer Homeofficetätigkeit nicht zu-
gleich auf ihr Weisungsrecht nach § 106 GewO und damit auf ihr Recht,
die Arbeitszeit sowie den Arbeitsort ihrer Arbeitnehmer*innen festzu-

legen, verzichten. Gleichwohl raten wir Ihnen dazu, dass Sie die Mög-
lichkeit der Homeofficetätigkeit trotz dieser Entscheidung ausdrück-
lich zeitlich befristen oder explizit die Fortgeltung des arbeitgebersei-
tigen Weisungsrechts nach § 106 GewO in einer Homeoffice-Vereinba-
rung bzw. im Arbeitsvertrag festhalten.

Monika Birnbaum, MM, Rechtsanwältin, Berlin
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4. Erschütterung des Beweiswertes einer Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung

Die Vorlage einer passgenauen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit einer Arbeitnehmer-
Kündigung für den Zeitraum der Kündigungsfrist begründet ernsthafte Zweifel an der beschei-
nigten Arbeitsunfähigkeit.

BAG, Urteil vom 08.09.2021 - 5AZR 149/21

Grundsätzlich tragen Arbeitnehmer*innen die Darlegungs- und Beweislast für die Anspruchsvorausset-
zungen des Entgeltfortzahlungsanspruchs nach § 3 EFZG. Sie führen einen derartigen Beweis regel-
mäßig durch Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Einer ordnungsgemäß ausge-
stellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommt dabei grundsätzlich ein hoher Beweiswert zu. Mit ihr

besteht die Vermutung, dass die Arbeitnehmer*innen infolge Krankheit tatsächlich arbeitsunfähig waren.

Den Beweiswert einer solchen ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung können Arbeitgeber*innen
indes erschüttern, wenn sie tatsächliche Umstände darlegen und ggf. beweisen, die Anlass zu ernst-

haften Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit der Arbeitnehmer*innen geben. Gelingt den Arbeitgeber*innen
ein derartiger Nachweis, obliegt es den Arbeitnehmer*innen, substantiiert darzulegen und zu beweisen,
dass tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeit bestand.

Sofern jedoch Arbeitnehmer*innen ihr Arbeitsverhältnis kündigen und sich anschließend am Kündi-

gungstag arbeitsunfähig krankmelden, kann dieser Umstand - nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts
- den Beweiswert derArbeitsunfähigkeitsbescheinigung insbesondere dann erschüttern, wenn die ärzt-
lich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit passgenau die Dauer der Kündigungsfrist umfasst.

Im vorliegenden Fall kündigte eine Arbeitnehmerin ihr Arbeitsverhältnis mit Kündigung vom 8. Feb-
ruar2019 zum 22. Februar 2019 und legte ihrem Arbeitgeber zugleich eine auf den 8. Februar 2019

datierte und bis zum 22. Februar 2019 andauernde ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. Die
Arbeitgeberin verweigerte in der Folge die Entgeltfortzahlung.

Zu Recht, wie nun das Bundesarbeitsgericht (BAG) urteilte. Die zwischen der Kündigung und die für die
Zeit der Kündigungsfrist mittels einer auf den Kündigungstag lautendenden Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung bestehende Koinzidenz begründet nach dessen Ansicht ernsthafte Zweifel an der bescheinigten
Arbeitsunfähigkeit, sodass kein ausreichender Beweis für eine Arbeitsunfähigkeit geführt ist. Diese
Zweifel können durch die Arbeitnehmer*innen allerdings durch Vernehmung des behandelnden Arztes
- nach einer entsprechenden Befreiung von der Schweigepflicht - ausgeräumt werden.

PRAXISTIPP

Kündigen Ihre Arbeitnehmer*innen und legen Ihnen zugleich eine Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung passgenau für die Dauer der Kündi-
gungsfrist vor, raten wir Ihnen, die Entgeltfortzahlung für diesen Zeit-
räum zunächst zu verweigern. Der Beweiswert einer solchen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung ist derart erschüttert, dass sie nicht dazu
geeignet ist, das Vorliegen der Voraussetzungen des Entgeltfortzah-
lungsanspruchs nach § 3 EFZG zu beweisen.

Dr. Heike Alps, LL. M. (Chuo Universität, Japan), Rechtsanwältin, Berlin

www.fps-law.de



5. Unwirksamkeit einer formularmäßigen Erklärung zu einer Vorbe-
schäftigung

Eine Vertragsklausel in einer AGB, mit der Arbeitnehmer*innen bestätigen sollen, dass keine
Vorbeschäftigung mit dem Arbeitgeber bestanden hat, ist gem. § 309 Nr. 12 lit. b) BGB unwirk-
sam.

LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 11. 03. 2020 -4 Sa 44/19

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsverhältnisses

nach dem Vorbeschäftigungsverbot aus § 14 Abs. 2 S. 2 TzBfG grundsätzlich unzulässig, wenn bereits
zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Ausnahmen dieses Grundsatzes bestehen lediglich dann,
wenn das Verbot der sachgrundlosen Befristung bei nochmaliger Einstellung unzumutbar für die Arbeit-

geber*innen ist. Eine solche Unzumutbarkeit soll insbesondere vorliegen, wenn eine Vorbeschäftigung
sehr lange zurückliegt, ganz anders geartet war, oder von sehr kurzer Dauer gewesen ist.

Um die Gefahr einer unzulässigen sachgrundlosen Befristung zu vermeiden, sind Arbeitgeber*innen
vermehrt dazu übergegangen, sich von Arbeitnehmer*innen - u. a. im Rahmen arbeitsvertraglicher Klau-
sein - bestätigen zu lassen, dass diese bislang in keinem befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis

mit ihnen standen, um im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung auf die Bestätigung derfehlen-
den Vorbeschäftigung und - soweit entgegen der arbeitnehmerseitigen Angabe doch eine Vorbeschäf-

tigung bestanden hat - auf eine Täuschung durch die Arbeitnehmer*innen verweisen und ggfs. den
Arbeitsvertrag anfechten zu können.

Das LAG Baden-Württemberg hat nunmehr mit Urteil vom 11 .03.2020 entschieden, dass solche Bestä-
tigungsklauseln in Arbeitsverträgen gem. § 309 Nr. 12 lit. b) BGB unwirksam sind, da sie die Beweislast

zum Nachteil der Arbeitnehmer*innen ändern. Hintergrund dessen ist, dass Arbeitnehmer*innen grund-
sätzlich beweisbelastet sind für das Vorliegen der Vorbeschäftigung. Infolge der formularmäßigen Be-
stätigung über eine fehlende Vorbeschäftigung erhöhen sich jedoch die Anforderungen an die Darle-
gungs- und Beweislast auf Seiten der Arbeitnehmer*innen, wodurch es nach Ansicht des LAG Baden-
Württemberg zu einer Beweislaständerung kommt.

PRAXISTIPP

Sehen Sie in Zukunft von formularmäßigen Bestätigungen bezüglich
einer Vorbeschäftigung in Arbeitsverträgen seitens der (einzustellen-
den) Arbeitnehmer*innen ab. Wir raten Ihnen, etwaige Vorbeschäfti-
gungen im Rahmen eines Personalfragebogens abzufragen. Dieser
sollte unbedingt eine Belehrung der Arbeitnehmer*innen dahingehend
enthalten, dass eine sachgrundlose Befristung nur dann zulässig ist,
wenn zuvor keine Beschäftigung bei Ihnen bestanden hat, Sie aus da-

tenschutzrechtlichen Gründen aber nicht unbegrenzt Daten speichern
dürfen und deshalb auf die wahrheitsgemäße Beantwortung der Frage
über Vorbeschäftigungen bei Ihnen angewiesen sind. Weisen Sie die
Arbeitnehmer*innen zudem darauf hin, dass vom Begriff des Arbeits-
Verhältnisses auch Aushilfsverträge erfasst sind.

Den/s Miller, Rechtsreferendar, Berlin

www.fps-law.de



6. Keine Nachgewährung von Urlaubstagen bei behördlicher Quarantä-

neanordnung

Arbeitnehmer*innen, die sich während ihres Urlaubs aufgrund behördlicher Anordnung in
Quarantäne begeben müssen, haben keinen Anspruch auf Nachgewährung der in derQuaran-
täne verbrachten Urlaubstage, sofern keine ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

ArbG Bonn, Urteil vom 07.07.2021 2 Ca 504/21

Erkranken Arbeitnehmer*innen während ihres Urlaubs, stellt sich die Frage, ob die Krankheitstage auf
den Jahresurlaub angerechnet werden oder, ob der Urlaubsanspruch erhalten bleibt. Dieser Fall ist in
§ 9 BUrlG zugunsten der Arbeitnehmer*innen geregelt: Krankheitstage werden nicht auf den Jahresur-
laub angerechnet, wenn eine ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit vorgelegen hat. Ob der Urlaub
auch dann erhalten bleibt, wenn sich Arbeitnehmer*innen während des Urlaubs aufgrund behördlicher
Anordnung in Quarantäne begeben müssen, ist gesetzlich nicht geregelt. Hierüber hatte nun das Ar-
beitsgericht Bonn zu entscheiden.
Geklagt hatte eine Mitarbeiterin, die sich während ihres Urlaubs mit dem Coronavirus infiziert hatte und
sich aufgrund behördlicher Anordnung in häusliche Quarantäne begeben musste. Eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung legte sie dem Arbeitgeber nicht vor. Die Arbeitnehmerin begehrte die Nachgewäh-
rung der Urlaubstage für die Dauer ihrer Quarantäne. Das Arbeitsgericht Bonn wies die Klage ab. Die
behördliche Quarantäneanordnung stelle keine ärztlich Bescheinigung einer Arbeitsunfähigkeit im Sinne
des § 9 BUrlG dar. Auch sei § 9 BUrlG nicht entsprechend anzuwenden. Diese Entscheidung ist nach-
vollziehbar, wenn man sich den Sinn und Zweck des § 9 BUrlG vergegenwärtigt.

Der Erholungsurlaub soll Arbeitnehmer*innen dazu dienen, sich von den Anstrengungen ihrer Arbeit zu

erholen. Sogenannte „urlaubsstörende Ereignisse", wie Z.B. eine lärmende Baustelle vor der eigenen
Haustür, oder der Ausfall der eigentlich geplanten Fernreise fallen grundsätzlich in den Risikobereich
der Arbeitnehmer*innen; schließlich können sich Arbeitnehmer*innen hier dennoch vom „Arbeitsstress"

erholen. Anders sieht es aus, wenn Arbeitnehmer*innen arbeitsunfähig erkranken. In diesem Fall - so
die Idee des § 9 BUrlG - können sie sich gerade nicht von ihrem „Arbeitsstress" erholen, sondern
müssen sich von ihrer Krankheit regenerieren. Deshalb bleibt der Urlaub erhalten. Arbeitnehmer*innen
müssen dem Arbeitgeber als Nachweis lediglich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen

Eine häusliche Quarantäne steht dem Erholungszweck des Urlaubs indessen nicht per se entgegen.
Arbeitnehmer*innen dürfen sich zwar mehrere Tage nur zuhause aufhalten, können sich hier aber den-
noch von ihrem Arbeitsalltag erholen. Dass hierdurch bestehende Urlaubspäne durchkreuzt werden, ist
ärgerlich, fällt aber in den Risikobereich der Arbeitnehmer*innen. Das gilt selbst dann, wenn die Qua-
rantäneanordnung nicht nur wegen eines Ansteckungsverdachts, sondern einer nachgewiesenen
Corona-lnfektion ergeht. Da die Infektion mit SARS-CoV-2 auch völlig symptomlos verlaufen kann, fin-
det § 9 BUrlG nur Anwendung, wenn die Infektion zu einer ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit
führt.

PRAXISTIPP

Sie sollten Ihren Arbeitnehmer*innen Urlaubstage immer nur dann

„gutschreiben", wenn diese eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
für den betreffenden Urlaubszeitraum vorlegen.

Daniel Hammes, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

www.fps-law.de
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und der Rubrik "Informationspflichten gemäß § 5 TMG" eingesehen werden.
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