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Kurz kommentiert

Arbeitnehmereigenschaft 
bei Crowdworking
Vor dem Hessischen LAG (Beschl. v. 14.2.2019 – 
10 Ta 350/18, rk.) stritten die Beteiligten über 
die Arbeitnehmereigenschaft eines über eine 
Internetplattform vermittelten Reisebusfahrers. 
Der Kläger bot auf der Plattform seine Tätigkeit 
als „selbstständiger Fahrer“ an. Er gab an, dass 
er nicht selbst über einen Bus verfügt und seit 
vielen Jahren selbstständig Ungarnreisen veran-
staltet habe. Er erwähnte auf seinem Profil auch, 
dass er bereits das Rentenalter erreicht habe. Es 
meldete sich ein Busunternehmen und die Par-
teien vereinbarten, dass der Kläger als Busfah-
rer im Rahmen einer zehntägigen Reise einge-
setzt wird. Der Kläger schrieb dem Busunterneh-
men: „Ich bestätige Ihnen Ihren Auftrag (…)“. 
Die Parteien vereinbarten einen Nettolohn i. H. v. 
1.400 Euro. Da das Unternehmen nicht zahlte, 
verklagte der Fahrer es vor dem Arbeitsgericht. 
Er meinte, dass er Arbeitnehmer und damit das 
Arbeitsgericht zuständig sei.

Das Hessische LAG entschied, dass der Kläger 
kein Arbeitnehmer und auch keine arbeitneh-
merähnliche Person war. Zur Begründung führte 
es aus, dass bei einem über eine Internetplatt-
form vermittelten Auftragnehmer die allgemei-
nen Abgrenzungskriterien, insbesondere die aus 
§ 611a BGB, heranzuziehen sind. Nach dieser 
Vorschrift wird der Arbeitnehmer durch den 
Arbeitsvertrag im Dienste eines anderen zur Leis-
tung weisungsgebundener, fremdbestimmter 
Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. 
Ein neuer oder modifizierter Arbeitnehmerbe-
griff für „Plattformarbeiter“ (sog. Crowdwor-
king) ist nicht heranzuziehen. Es ist eine Gesamt-
betrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zwar 
ergibt die bisherige Rechtsprechung im Hinblick 
auf die Einordnung von Busfahrern kein einheit-
liches Bild. Im entschiedenen Fall sprach maß-
geblich gegen ein Arbeitsverhältnis, dass der Klä-
ger nur wenige Tage für die Beklagte tätig und 
nicht in den Betrieb der Beklagten eingegliedert 
war. Die Parteien haben sich zur Durchführung 
der Reise auf ein freies Dienstverhältnis verstän-
digt. Dies folgt zunächst daraus, dass der Kläger 
seine Tätigkeit als „selbstständiger Fahrer“ 
anbot, obwohl er sie auch als „angestellter Fah-
rer“ hätte angeben können. Gegen die Arbeit-
nehmereigenschaft sprach zudem, dass er bereits 
das Rentenalter erreicht hatte. Zwar steht es auch 
nach Erreichen der Renteneintrittsgrenze jedem 
frei, ein Arbeitsverhältnis oder eine selbststän-
dige Tätigkeit einzugehen. Da der Kläger hier 

aber durch seinen Rentenbezug finanziell abge-
sichert ist, musste es sich nicht aufdrängen, dass 
er auf der Suche nach einem Arbeitsverhältnis 
war. Auch die vor Reiseantritt verwendete Ter-
minologie zog das Gericht heran. Die Bestäti-
gung des „Auftrags“ spricht nicht dafür, dass es 
sich um ein Arbeitsverhältnis handelte. Darüber 
hinaus wird bei einem Arbeitsverhältnis typischer-
weise ein Bruttolohn vereinbart, hier dagegen 
ein Nettohonorar. Schlussendlich fehlte auch die 
betriebliche Eingliederung des Klägers, denn eine 
dauerhafte Geschäftsbeziehung war von keiner 
Seite geplant. Auch eine arbeitnehmerähnliche 
Person ist der Kläger nicht, da er aufgrund der 
nur wenige Tage andauernden Reise sowie sei-
ner Absicherung durch die Rente nicht wirtschaft-
lich von der Beklagten abhängig war.

Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats bei Meldung 
von Datenpannen
Vor dem LAG Schleswig-Holstein (Beschl. v. 
6.8.2019 – 2 TaBV 9/19, rk.) machte der Betriebs-
rat ein Mitbestimmungsrecht bei der Herausgabe 
einer Arbeitsanweisung an die Belegschaft gel-
tend. Die Arbeitgeberin ist Betreiberin eines Call-
centers. Sie wies die Belegschaft an, im Falle 
einer Datenpanne einen bestimmten Meldeweg 
zur Feststellung und Behebung der Verletzung 
des Datenschutzes nach der DSGVO einzuhalten 
und sich während des Prozesses der Feststellung 
der Datenpanne kurzfristig erreichbar zu halten. 
Nach der Arbeitsanweisung sollten die Mitarbei-
ter ein standardisiertes Meldeverfahren verwen-
den. Sie sollten bei jeder Datenpanne umgehend 
eine E-Mail mit einem vorgeschriebenen Betreff 
und Inhalt an eine bestimmte E-Mail-Adresse ver-
senden. 

Nach Ansicht des LAG Schleswig-Holstein hat 
der Betriebsrat bei der Herausgabe einer solchen 
Arbeitsanweisung ein Mitbestimmungsrecht. Der 
Betriebsrat hat in Fragen der Ordnung des 
Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer 
im Betrieb mitzubestimmen. Gegen das Ord-
nungsverhalten abzugrenzen ist die Regelung des 
Arbeitsverhaltens, die mitbestimmungsfrei ist. 
Gegenstand des Mitbestimmungsrechts ist das 
„betriebliche Zusammenleben“. Mit der Arbeits-
anweisung regelt der Arbeitgeber nach Auffas-
sung des Gerichts die betriebliche Ordnung. Vor-
gegeben wird nicht, welche Arbeit auf welche 
Art und Weise zu erbringen ist. Es wird also nicht 
das Arbeitsverhalten als solches geregelt. Die 

Arbeitsanweisung schafft vielmehr eine betrieb-
liche Verhaltensregel, die dem Arbeitnehmer 
keine Wahl lässt, auf welche Weise er die Daten-
panne meldet. 
Im Ergebnis sieht das Gericht den mitbestim-
mungspflichtigen Sachverhalt darin, dass der 
Arbeitgeber kraft seines Direktionsrechts ein 
standardisiertes Vorgehen der Arbeitnehmer 
erreichen will, zu dem sie nicht gesetzlich ver-
pflichtet sind. Denn die DSGVO sieht nicht vor, 
dass eine Meldung zwingend per E-Mail erfol-
gen muss. Der Arbeitgeber will vielmehr, dass 
alle Beschäftigten den gleichen Mitteilungsweg 
wählen und regelt somit die Ordnung des 
Betriebs. 

Zugangsnachweis bei 
einfachem Postweg
Vor dem LAG Berlin-Brandenburg verlangte die 
klagende Arbeitgeberin von einem ausgeschie-
denen Mitarbeiter die Rückzahlung der Weih-
nachtsgeldzuwendung aus dem Jahr 2016. Für 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis galt eine 
Ausschlussfrist, wonach Rückzahlungsansprü-
che innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit 
schriftlich geltend zu machen sind. Die Klägerin 
gab das Schreiben, in dem sie den Mitarbeiter 
zur Rückzahlung aufforderte, ordnungsgemäß 
adressiert auf den normalen Postweg. Die Sen-
dung kam auch nicht mit dem Vermerk über die 
Unzustellbarkeit an sie zurück. Dennoch schei-
terte die Klägerin schon in erster Instanz vor dem 
ArbG Berlin mit der Durchsetzung ihres 
Anspruchs. 

Auch die Berufung vor dem LAG Berlin-Branden-
burg (Urt. v. 14.8.2019 – 17 Sa 650/19, rk.) war 
nicht erfolgreich. Es begründete seine Entschei-
dung damit, dass die Klägerin nicht beweisen 
konnte, dass sie den Anspruch innerhalb von 
sechs Monaten nach Fälligkeit geltend gemacht 
und damit die Ausschlussfrist gewahrt hatte. Die 
Wahrung der Ausschlussfrist setzt voraus, dass 
dem Anspruchsgegner das Geltendmachungs-
schreiben i. S. d. § 130 Abs. 1 BGB zugeht. Das 
erfordert, dass das Schreiben derart in den 
Machtbereich des Empfängers gelangt, dass er 
unter gewöhnlichen Umständen vom Inhalt der 
Erklärung Kenntnis erlangen kann. Dies muss im 
Streitfall derjenige beweisen, der sich auf einen 
wirksamen Zugang beruft. Der Vortrag, dass sie 
das Schreiben ordnungsgemäß adressiert zur Post 
gebracht hat, reicht dafür nicht aus. Denn allein 
aus der Aufgabe zur Post folgt nicht, dass die 
Sendung den Empfänger auch erreicht. In die-
sem Zusammenhang hilft der Klägerin kein sog. 
Anscheinsbeweis. Ein solcher wird bei typischen 
Geschehensabläufen angenommen, bei denen 
nach der Lebenserfahrung regelmäßig von einem 
bestimmten Ereignis auf einen bestimmten Erfolg 
geschlossen werden kann und umgekehrt. Aller-
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dings gehen einfache Postsendungen ab und an 
auch verloren und erreichen ihren Empfänger 
nicht, wenngleich das auch nur auf einen gerin-
gen Teil zutrifft. Es reicht aber nicht aus, dass 
der Erhalt der aufgegebenen Sendung ganz über-
wiegend wahrscheinlich ist. Denn aufgrund des 
möglichen Verlusts des Schreibens auf dem Post-
weg kann allein aus der Aufgabe zur Post nicht 
nach der Lebenserfahrung geschlossen werden, 
dass es immer ankommt. 
Die Aufgabe eines Schreibens auf dem norma-
len Postweg ist daher nicht geeignet, den Zugang 
eines Schreibens nachzuweisen. 

Vorbeschäftigung nach 
§ 14 Abs. 2 TzBfG
Vor dem Hessischen LAG stritten die Beteiligten 
im Rahmen einer Befristungskontrollklage um 
die Wirksamkeit einer sachgrundlosen Befristung 
des Arbeitsverhältnisses. Die Beklagte ist ein 
international tätiger Logistik- und Speditions-
dienstleister und unterhält einen Betrieb am Flug-
hafen. Der Kläger wurde mit Wirkung zum 
1.7.2015 eingestellt. Der Arbeitsvertrag war bis 
zum Ablauf des 30.6.2016 befristet. Er enthielt 
darüber hinaus die Klausel: „Der Arbeitsvertrag 
wird wirksam vorbehaltlich der Vorlage eines ein-
wandfreien Führungszeugnisses bis spätestens 
zum 15.9.2015.“ Der Kläger nahm seine Tätig-
keit bei der Beklagten zum 1.7.2015 auf. Er ver-
trat die Auffassung, dass wegen der Wirksam-
keitsvoraussetzung der Vorlage eines Führungs-
zeugnisses bis zum 15.9.2015 die Schriftform 
nicht gewahrt sei. Durch die Aufnahme der Tätig-
keit Anfang Juli sei zwar ein Arbeitsvertrag 
zustande gekommen, dessen Befristung man-
gels Schriftform jedoch unwirksam. Die Befris-
tung verstoße zudem gegen § 14 Abs. 2 TzBfG 
(sog. Anschlussverbot). Demnach ist eine Befris-
tung ohne Sachgrund unzulässig, wenn mit dem-
selben Arbeitgeber bereits zuvor ein Arbeitsver-
hältnis bestanden hat.

Der Auffassung des Klägers schloss sich das Hes-
sische LAG (Urt. v. 6.8.2019 – 15 Sa 424/19) 
nicht an. Der sachgrundlosen Befristung steht 
nicht entgegen, dass bereits ein „Zuvorarbeits-
verhältnis“ i. S. d. § 14 Abs. 2 TzBfG bestanden 
hat. Zwar haben die Parteien den Arbeitsvertrag 
aufschiebend bedingt. Die Wirksamkeit des 
Arbeitsvertrags sollte davon abhängen, dass der 
Kläger bis zum 15.9.2015 ein einwandfreies Füh-
rungszeugnis vorlegt. Insofern ist die Vorlage des 
Führungszeugnisses die aufschiebende Bedin-
gung dafür, dass der Arbeitsvertrag endgültig 
voll wirksam wird. Die vereinbarte aufschiebende 
Bedingung ist auch wirksam, denn die Beklagte 
hat ein anzuerkennendes Interesse daran, im 
sicherheitsrelevanten Bereich des Flughafens nur 
solche Arbeitnehmer zu beschäftigen, die ein ein-
wandfreies Führungszeugnis haben. In der Tätig-

keit des Klägers vor Eintritt der Bedingung kann 
allerdings kein „anderes“ Arbeitsverhältnis gese-
hen werden, das eine Befristung ausschließt. 
Zwar bestand vor dem Eintritt der Bedingung – 
der Vorlage des Führungszeugnisses – ein Schwe-
bezustand und das Arbeitsverhältnis wurde erst 
mit Bedingungseintritt voll wirksam. Dennoch 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Parteien unabhängig von dem zuvor schriftlich 
vereinbarten ein anderes, unbefristetes Arbeits-
verhältnis stillschweigend begründet haben. Die 
Arbeit vor der Vorlage des Führungszeugnisses 
erfolgte vielmehr auf Grundlage des schriftlichen 
Vertrags, der nur noch nicht voll wirksam war. 
Für diese Betrachtungsweise spricht auch der 
Sinn und Zweck des Anschlussverbots: Dieses 
soll Kettenbefristungen verhindern. Die Gefahr 
einer Kettenbefristung besteht aber nicht, wenn 
der Arbeitnehmer im Falle einer aufschiebenden 
Bedingung vor Eintritt des Ereignisses die Arbeit 
bereits aufgenommen hat. Denn es handelt sich 
stets um ein und dasselbe Arbeitsverhältnis, das 
lediglich von einem unsicheren Schwebezustand 
in den Status eines voll wirksamen Rechtsge-
schäfts übergeht. 

Die Revision gegen das Urteil ist unter dem  
Az. 7 AZR 455/19 anhängig. 

Verlängerung eines 
sachgrundlos befristeten 
Arbeitsvertrags
Ein sachgrundlos befristeter Arbeitsvertrag kann 
innerhalb des maximalen Befristungszeitraums 
von zwei Jahren dreimal verlängert werden  
(§ 14 Abs. 2 TzBfG). Nach ständiger Rechtspre-
chung des BAG setzt eine Verlängerung voraus, 
dass sie noch während der Laufzeit des zu ver-
längernden Vertrags schriftlich vereinbart und 
nur die Vertragsdauer geändert wird, nicht aber 
die übrigen Arbeitsbedingungen. Anderenfalls 
liegt der Neuabschluss eines befristeten Arbeits-
vertrags vor, der ohne Sachgrund unzulässig ist. 
(vgl. BAG, Urt. v. 21.3.2018 – 7 AZR 428/16). 
Vor dem LAG Baden-Württemberg stritten die 
Parteien darüber, ob ein befristeter Vertrag ledig-
lich verlängert wurde oder ob zusätzlich auch 
Arbeitsbedingungen verändert wurden. Der Klä-
ger hatte zwei vom Arbeitgeber bereits unter-
schriebene Vereinbarungen erhalten, nämlich ein-
mal eine Verlängerungsvereinbarung und zum 
zweiten eine gesonderte Vereinbarung, mit der 
der Arbeitsort, das Schichtmodell, die Dauer der 
Regelarbeitszeit und die Höhe der Vergütung neu 
geregelt wurden. Beide Vereinbarungen unter-
zeichnete er am selben Tag. Als der Verlänge-
rungsvertrag ablief, machte er geltend, in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis zu stehen, da 
anlässlich der Verlängerung des ersten befriste-
ten Vertrags auch die Konditionen verändert wor-
den waren. 

Dem folgte das LAG Baden-Württemberg nicht 
(Urt. v. 24.7.2019 – 4 Sa 22/19). Das Gericht 
erläutert die Ratio, aus der heraus Vertragsän-
derungen anlässlich der Verlängerung befriste-
ter Verträge zu einem unbefristeten Arbeitsver-
hältnis führen: Der Arbeitnehmer soll bei der Ent-
scheidung über die Verlängerung davor geschützt 
werden, dass der Arbeitgeber die Fortsetzung 
davon abhängig macht, dass geänderte Arbeits-
bedingungen gelten. Der Gesetzgeber will also 
die Entscheidungsfreiheit des Mitarbeiters schüt-
zen. Diese ist nicht betroffen, wenn die Verein-
barung neuer Arbeitsbedingungen nicht mit der 
Entscheidung über die Vertragsverlängerung im 
Zusammenhang steht. Im entschiedenen Fall 
waren die beiden Vereinbarungen (über die Ver-
längerung einerseits und über die veränderten 
Arbeitsbedingungen andererseits) zeitgleich 
zustande gekommen. Der Kläger hatte diese am 
selben Tag gegengezeichnet und in der Perso-
nalabteilung abgegeben. Dennoch sah das 
Gericht die Entschlussfreiheit als gewahrt an und 
entschied, dass die Verlängerung der Befristung 
wirksam war. Eine Einflussnahme auf die Ent-
schlussfreiheit könne nur dann angenommen 
werden, wenn beide Verträge so miteinander 
verknüpft werden, dass der eine nur gemein-
sam mit dem anderen Bestand haben soll. Dies 
war hier jedoch nicht der Fall, da die Vertrags-
werke von der Beklagten vorunterschrieben 
waren. Der Kläger hätte also die Möglichkeit 
gehabt, nur den Verlängerungsvertrag zu unter-
schreiben und an die Beklagte auszuhändigen, 
eine Unterschrift unter den Änderungsvertrag 
jedoch zu verweigern. 

Das Gericht ließ wegen grundsätzlicher 
Be deutung die Revision zu. Sie ist unter dem  
Az. 7 AZR 456/19 beim BAG anhängig.
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