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Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet, dem Arbeit-
nehmer bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung 
zu erteilen. Obwohl eine Abrechnung in Textform (z.B. 
per E-Mail) ausreicht, dürften in der betrieblichen Praxis 
Lohnabrechnungen auch heute noch überwiegend in 
Papierform (und per Post) erteilt werden. 
 
Allerdings gehen Arbeitgeber zunehmend dazu über, zur 
Vermeidung von Verwaltungsaufwand, Kosten und Papier 
Lohnabrechnungen in digitaler Form zu erteilen, etwa per 
E-Mail oder über einen personalisierten Online-Zugang. 
Einem aktuellen Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) 
Hamm vom 23. September 2021 (Az.: 2 Sa 179/21) zu-
folge ist dies jedoch nicht ohne Weiteres zulässig. 
 
Entscheidung des LAG Hamm  
 
Der klagende Arbeitnehmer verlangte von seiner Arbeit-
geberin, ihm Abrechnungen für erfolgte Lohnzahlungen 
zu erteilen. Seine Arbeitgeberin hatte ihren Arbeitneh-
mern die geschuldeten Lohnabrechnungen anders als 
früher nicht mehr in Papierform erteilt, sondern sie ver-
schlüsselt in einem Online-Portal zum Herunterladen und 
Ausdrucken zur Verfügung gestellt. In dem Online-Portal 
konnten sich die Arbeitnehmer mittels Eingabe eines 
Passworts von zu Hause aus oder an von der Arbeitgebe-
rin zur Verfügung gestellten Terminals anmelden. Der 
Arbeitnehmer widersprach dieser Form der Abrech-
nungserteilung und druckte sich seine Lohnabrechnun-
gen auch nicht selbst aus. 
 
Das LAG Hamm hat dem Arbeitnehmer Recht gegeben. 
Die Arbeitgeberin habe durch die bloße Zurverfügungstel-
lung der Lohnabrechnungen in einem Online-Portal ihre 
Pflicht zur Erteilung der Lohnabrechnungen nicht erfüllt. 
Zwar könnten Arbeitgeber Lohnabrechnungen grundsätz-
lich – wie hier – durch über Online-Portale abrufbare 
Lohnabrechnungen im PDF-Format erteilen. Die Pflicht 
zur Erteilung der Lohnabrechnung sei jedoch nur erfüllt, 
wenn die Lohnabrechnung dem Arbeitnehmer auch zu-
geht. Dafür müsse sie so in den Machtbereich des Ar-
beitnehmers gelangen, dass dieser unter gewöhnlichen 
Umständen Kenntnis von der Erklärung nehmen kann. 
Erkläre sich der Arbeitnehmer jedoch – wie hier – mit  

 
 
dem Abruf seiner Lohnabrechnung über ein Online-Portal 
nicht einverstanden, gehe ihm eine dort eingestellte 
Lohnabrechnung nicht zu. 
 
Praxishinweise 
 
Das LAG Hamm hat – wie zuvor bereits das Arbeitsge-
richt Oldenburg (Urteil vom 2. November 2016 – 3 Ca 
223/16) zwar bestätigt, dass Lohnabrechnungen nicht 
zwingend in Papierform erteilt werden müssen und es 
grundsätzlich möglich ist, sie in einem für den Arbeitneh-
mer zugänglichen Online-Portal einzustellen. Vorausset-
zung sei allerdings das Einverständnis des Arbeitneh-
mers mit dem vom Arbeitgeber gewählten 
Übermittlungsweg. Der Arbeitnehmer ist sozusagen nicht 
zur Abholung seiner Lohnabrechnung verpflichtet. 
 
Dagegen ist grundsätzlich auch nichts einzuwenden. Im 
vorliegenden Fall hatte die Arbeitgeberin ihren Arbeit-
nehmern aber ermöglicht, die Lohnabrechnungen von zu 
Hause aus oder an von ihr zur Verfügung gestellten Ter-
minals abzurufen. Das LAG Hamm hat selbst angedeutet, 
dass bei Nutzung einer betrieblichen E-Mail-Adresse des 
Arbeitnehmers dessen Einverständnis mit dem dortigen 
Empfang von Lohnabrechnungen unterstellt werden bzw. 
entbehrlich sein kann (was im Übrigen auch der wohl 
überwiegenden Literaturansicht entspricht). Auch das 
Arbeitsgericht Oldenburg hat erwogen, dass in der Nut-
zung arbeitgeberseitig zur Verfügung gestellter Arbeits-
mittel das Einverständnis des Arbeitnehmers mit dem 
dortigen Empfang elektronisch übermittelter Dokumente 
liegen könnte. 
 
Vor diesem Hintergrund hätte vorliegend viel dafürge-
sprochen, eine gesonderte Einverständniserklärung des 
Arbeitnehmers mit der Nutzung des Online-Portals jeden-
falls für entbehrlich zu halten. Es ist nicht ersichtlich, wa-
rum dies für betriebliche E-Mail-Accounts gelten soll, 
nicht aber für betriebliche, zumal personalisierte, Online-
Portale. 
 
Das LAG Hamm hat wegen grundsätzlicher Bedeutung 
die Revision zugelassen, so dass sich möglicherweise 
das Bundesarbeitsgericht zu der hier besprochenen 
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Streitfrage positioniert. Arbeitgeber können sich selbst-
verständlich bereits vor einem höchstrichterlichen Urteil in 
dieser Sache für die digitale Erteilung der Lohnabrech-
nung entscheiden. Im Falle des fehlenden Einverständ-
nisses eines oder mehrerer Arbeitnehmer mit der digita-
len Übermittlung der Lohnabrechnung müssen sie aber 
damit rechnen, verpflichtet zu werden, Lohnabrechnun-
gen für diese Arbeitnehmer gesondert zu erteilen. 

Ist im Betrieb ein Betriebsrat gebildet, kann durch Ab-
schluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung geregelt 
werden, dass die Abrufmöglichkeit der Lohnabrechnun-
gen beispielsweise in einem vom Arbeitgeber betriebenen 
Online-Portal den Zugang der Lohnabrechnung beim 
Arbeitnehmer bewirkt. 
 

 
 
Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor Dr. Hagen Strippelmann unter +49 221 33660-504 oder hstrippelmann@goerg.de an. Informationen zum Autor 
finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel. +49 30 884503-0, Fax +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 170000-17, Fax +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20 – 22, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 500360-0, Fax +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0, Fax +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel. +49 89 3090667-0, Fax +49 89 3090667-90 
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