
Rechtsprechung

51AuA · 9 / 21

Befristung wegen Eigenart 
der Arbeitsleistung
Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG kann eine 
Befristung auch durch die Eigenart der Arbeits-
leistung sachlich gerechtfertigt sein. Den Geset-
zesmaterialien lässt sich entnehmen, dass mit 
diesem Sachgrund vor allem verfassungsrecht-
lichen, sich aus der Rundfunkfreiheit und der Frei-
heit der Kunst ergebenden Besonderheiten Rech-
nung getragen werden soll. Der Anwendungs-
bereich ist aber nicht nur auf derartige verfas-
sungsrechtlich geprägte Arbeitsverhältnisse be-
schränkt. 

Vor dem LAG Schleswig-Holstein (Urt. v. 26.1.2021 
– 1 Sa 241 öD/20) stritten die Parteien darüber, 
ob die herausgehobene Position eines Arbeit-
nehmers die Befristung rechtfertigen kann. Der 
Kläger war als geschäftsführender Direktor eines  
Klinikums mit ca. 12.000 Arbeitnehmern beschäf-
tigt, das durch den Vorstand gesetzlich vertre-
ten wird. Seine Vergütung lag bei 170.000 Euro 
brutto. Der Arbeitsvertrag war bis zum 31.12.2019 
befristet abgeschlossen worden. Nachdem die 
Klinik sich entschieden hatte, den Vertrag nicht 
zu verlängern, machte der Direktor geltend, dass 
die Befristungsvereinbarung den Vertrag nicht 
beendet. Er erhielt vor dem LAG Schleswig-Hol-
stein Recht. 

Die Klinik hatte die Befristung mit der heraus-
gehobenen Stellung des Direktors in der Klinik-
hierarchie begründet. Der Sachgrund der „Ei-
genart der Arbeitsleistung“ setzt jedoch voraus, 
dass das Arbeitsverhältnis durch außergewöhn-
liche Umstände geprägt ist, etwa Verschleiß-
tatbestände (Sport), das Abwechslungsbedürfnis  
des Publikums oder auch ein Wechselinteresse 
des Arbeitnehmers. Herausgehobene Tätigkeiten , 
wie sie der Kläger wahrnimmt, fallen in jedem 
größeren Unternehmen an. Sie sind keine Eigen-
art der Arbeitsleistung oder lassen sich mit Be-
sonderheiten der Branche begründen. Das vom 
Klinikum herangezogene „Innovationsbedürfnis “ 
für den Inhaber der Position kann die Annahme, 
das Arbeitsverhältnis weise besondere Eigen-
arten auf, ebenfalls nicht rechtfertigen (vgl. be-
reits BAG, Urt. v. 31.3.2017 – 7 AZR 207/15). 
Das Gericht ließ die Revision zu, die beim BAG 
unter dem Az. 7 AZR 151/21 anhängig ist.

Auskunftsanspruch  
über Datenverarbeitung 
nach Art. 15 DSGVO
Über wenige Rechtsfragen wird aktuell derart 
kontrovers diskutiert wie über die Reichweite des 
Auskunftsrechts nach Art. 15 DSGVO und des-
sen prozessuale Geltendmachung. Das BAG hat 
sich in seiner Entscheidung vom 27.4.2021 
(2 AZR 342/20) aus der Affäre gezogen und einen  

Klageantrag auf Überlassung einer Kopie von 
 E - Mails  wegen mangelnder Bestimmtheit als un-
zulässig abgewiesen. Im konkreten Fall hatte der 
Kläger beantragt, seinen Arbeitgeber zu verurtei-
len, ihm eine Kopie seiner personenbezogenen 
Daten, die Gegenstand der vorgenommenen Ver-
arbeitung sind, zur Verfügung zu stellen. Dieser 
Antrag genügte nach Auffassung der obersten 
Richter nicht dem Bestimmtheitsgebot, da unklar  
ist, auf welche E-Mails sich die Verurteilung zur 
Überlassung einer Kopie konkret bezöge und da-
mit der Streit der Parteien in die Vollstreckung 
verlagert werden würde. 
Der Kläger müsse – soweit  er selbst zu einer ge-
naueren Bezeichnung außerstande ist – sein Be-
gehren mittels einer Stufenklage durchsetzen. 

In einem vor dem LAG Baden-Württemberg (Urt. 
v. 17.3.2021 – 21 Sa 43/20; Revision eingelegt 
unter dem Az. 2 AZR 235/21) anhängigen Rechts-
streit hatte der Kläger seine Anträge auf Aus-
kunft und Überlassung der Kopie der ihn betref-
fenden personenbezogenen Daten konkreter ge-
fasst und damit in weiten Teilen Erfolg erzielt. 
Das Gericht verurteilte den Arbeitgeber, dem Klä-
ger Informationen über die Empfänger zu geben, 
denen die verarbeiteten Leistungs- und Verhal-
tensdaten bisher offengelegt worden sind, über 
die Herkunft der beim Arbeitgeber verarbeiteten 
Verhaltens- und Leistungsdaten, soweit diese 
nicht beim Kläger selbst erhoben worden sind, 
insbesondere der im betriebenen CMS-System 
(Compliance-Management-System zur Etablie-
rung eines Hinweisgeberprozesses) zu erteilen, 
soweit nicht eine der im BDSG geregelten Aus-
nahmen (§§ 27 Abs. 2, 28 Abs. 2, 29 Abs. 1 Satz 2 
und 34 Abs. 1) vorliegt und soweit diese Infor-
mationen sich nicht in der Personalakte des Klä-
gers befinden. Ausgenommen von der Auskunfts-
pflicht sind die bei der Beklagten in spezifisch  
bezeichneten IT-Systemen verarbeiteten Daten. 
Insofern hatte der Arbeitgeber vorgetragen, dass 
die dort verarbeiteten Daten gelöscht seien. Au-
ßerdem verurteilte das Gericht die Beklagte, dem 
Kläger eine Kopie einer verkörperten Zusammen-
stellung der verarbeiteten Verhaltens- und Leis-
tungsdaten zu erteilen. 

Das Gericht arbeitet in den Entscheidungsgrün-
den folgende Grundsätze heraus: 
•	Die Anträge sind nicht wegen Unbestimmtheit  

unzulässig. Sie beziehen sich auf alle Daten, 
die die Person des Klägers betreffen und die 
von der Beklagten i. S. d. Art. 4 Nr. 2 DSGVO 
verarbeitet werden. Die Kategorien „Leistungs- 
und Verhaltensdaten“ sind hinreichend 
bestimmt, da sie von der Rechtsprechung  zu 
§ 87 Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG hinreichend konkre-
tisiert wurden. Es wird als unvermeidbar in 
Kauf genommen, dass ein evtl. Streit über die 
Vollständigkeit der Auskunftserteilung jeden-
falls teilweise in das Zwangsvollstreckungs-
verfahren verlagert wird. 

•	Der Arbeitnehmer muss kein besonderes 
Rechtsschutzinteresse an den von ihm gestell-
ten Anträgen auf Auskunft und Überlassung 
einer Kopie darlegen. 

•	Der Normzweck des Auskunftsrechts liegt in 
der Transparenz und der Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung der Daten. Der Anspruch auf 
Überlassung einer Kopie hat dieselbe Reich-
weite wie das Auskunftsrecht. Er bedeutet 
jedoch nicht, dass Ausdrucke der papierenen 
oder elektronischen Dokumente zur Verfügung 
zu stellen sind. Vielmehr entscheidet der 
Arbeitgeber, in welcher Form er die Kopie zur 
Verfügung stellt. 

•	Der Arbeitgeber kann gegen das Auskunfts-
recht einwenden, dass es die Rechte und Frei-
heiten anderer Personen beeinträchtigen 
würde (Art. 15 Abs. 4 DSGVO). Der abstrakte 
Hinweis auf den Schutz der Anonymität von 
Hinweisgebern genügt dafür jedoch nicht. 
Dagegen kann der Arbeitgeber gegen den Aus-
kunftsanspruch nicht einwenden, die Erteilung 
der Informationen erfordere einen unverhält-
nismäßigen Aufwand. Art. 14 Abs. 5b DSGVO 
ist nicht analog anzuwenden. 

•	Der Anspruch auf Benennung der Empfänger 
der Daten beinhaltet nicht eine konkrete Zuord-
nung bestimmter Daten zu einzelnen Empfän-
gern. Selbiges gilt hinsichtlich des Anspruchs 
auf Auskunft über die Herkunft der Daten. 
Auch hier muss keine Verbindung der konkreten  
Daten zu ihrer Herkunft hergestellt werden. 

•	Mit der Erklärung des Arbeitgebers, dass Daten 
in spezifisch bezeichneten Systemen nicht mehr 
vorhanden seien, da diese gelöscht wurden, 
ist der Auskunftsanspruch erfüllt. Dies gilt auch 
dann, wenn die erteilte Auskunft objektiv 
falsch sein sollte. Ob eine objektiv falsche Aus-
kunft andere Anträge rechtfertigen kann, war 
nicht zu entscheiden. 
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