OnlineUrteile.de
Streit um Befristung eines Arbeitsvertrags
Elektronische Signatur ist nur wirksam, wenn die Bundesnetzagentur das
genutzte System zertifiziert hat
Ein Mechatroniker arbeitet schon seit Sommer 2018 für eine Berliner Arbeitgeberin mit
befristeten Arbeitsverhältnissen. Im Sommer 2019 wurde um ein Jahr verlängert bis
31.10.2020. Einen weiteren Arbeitsvertrag, befristet bis 30.11.2021, unterzeichneten
die Parteien im September 2020 elektronisch.
Später zog der Arbeitnehmer vor Gericht und verlangte die Feststellung, dass das
Arbeitsverhältnis nicht am 30.11.2021 enden werde. Begründung: Befristete
Arbeitsverhältnisse dürften nicht länger als zwei Jahre dauern, wenn es für die
Befristung keinen sachlichen Grund gebe. Außerdem entspreche die elektronische
Signatur unter dem befristeten Arbeitsvertrag vom September 2020 nicht den
gesetzlichen Anforderungen.
Das Arbeitsgericht Berlin gab dem Arbeitnehmer Recht (36 Ca 15296/20). Zum einen
sei hier die zulässige Höchstdauer eines befristeten Arbeitsverhältnisses überschritten.
Man habe direkt aufeinander folgend dasselbe Arbeitsverhältnis über zwei Jahre
fortgesetzt. Zum anderen könne die Befristung eines Arbeitsverhältnisses nur "in
Schriftform" erfolgen.
Das schließe zwar eine elektronische Vereinbarung nicht aus. Wenn die gesetzlich
vorgeschriebene Schriftform durch eine elektronische Unterschrift ersetzt werden solle,
müsse das elektronische Dokument jedoch mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen sein. Gemäß EU-Recht müsse eine qualifizierte Signatur die
Identifizierung des Unterzeichners ermöglichen und so mit den Daten, d.h. dem
Vertragsinhalt verbunden sein, dass man eine nachträgliche Änderung erkennen
könne.
Ob ein elektronisches System ("Signaturerstellungseinheit") diesen Anforderungen
entspreche, prüfe in allen EU-Mitgliedsstaaten eine öffentliche Stelle. In Deutschland
müssten die Systeme von der Bundesnetzagentur zertifiziert sein. Im konkreten Fall
habe die Arbeitgeberin das System "Tool e-Sign" verwendet, das von der
Bundesnetzagentur nicht zertifiziert sei. Die vereinbarte Befristung des
Arbeitsverhältnisses sei demnach nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
versehen und daher unwirksam. Infolgedessen bestehe das Arbeitsverhältnis
unbefristet weiter.
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