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auch qualifizierte Tätigkeiten, etwa IT-Betreuung durch 
Programmierer von zu Hause, in Betracht kommen 
(BAG 9 AZR 305/15 NZA 2016, 1453). Leider wird dies 
in den Kommentierungen zu § 5 BetrVG im Düwell und 
im DKKW nicht zur Kenntnis genommen, im Richardi 
wird immerhin die Entscheidung mit ihrer Hauptaussa-
ge zitiert. Lediglich der Fitting trifft eine eigenständige 
weitere Aussage, wonach Crowdworker selbst bei hoch-
komplexen und schwierigen Aufgaben als Heimarbeiter 
in die Betriebsverfassung einbezogen sind, sofern die 
Voraussetzung der überwiegenden Tätigkeit für den 
Betrieb erfüllt ist (§ 5 Rn 311). Die damit angespro-
chenen Crowdworker finden demgegenüber insgesamt 
deutlich mehr Beachtung in den Kommentierungen; 
lediglich im stark rechtsprechungsorientierten Düwell 
findet das Thema wenig Bedacht, insb bei § 5 zum AN-
Begriff, soweit ersichtlich, überhaupt nicht. Am meisten 
Aufmerksamkeit findet diese neue Form der Arbeit 
im DKKW (zu den Grenzen von Betriebs- und AN-
Anknüpfung Einl Rn 267; ausführliche Phänomenologie 
und Einordnung beim Begriff des AN in § 5 Rn 62a ff). 
Gemeinsames Erkenntnis aller Kommentierungen ist, 
dass beim externen Crowdworking in der Regel schon 
ein Arbeitsverhältnis zu verneinen ist (vgl Fitting, § 5 
Rn 85b). Etwas dünn ist allerdings die Begründung im 
Richardi (§ 5 Rn 85), dass ein Arbeitsverhältnis deshalb 
ausscheide, weil kein bestimmter zeitlicher Rahmen 
festgelegt sei. Das ist auch in anderen Fällen denkbar, 
ohne dass deswegen ein Arbeitsverhältnis zu verneinen 
ist. § 611a Abs 1 BGB stellt zwar auf das Weisungsrecht 
ab, Satz 2 der Bestimmung zeigt aber, dass dieses die 
Zeit der Tätigkeit betreffen kann (nicht: muss).

Insgesamt handelt es sich, wie auch an den hier 
in den Fokus gerückten Aspekten deutlich wird, 
um vier Kommentierungen, die in unterschiedlicher 
He rangehensweise zuverlässig über den Stand der hM 
im Betriebsverfassungsrecht informieren, der Düwell 
eher referierend, der Fitting kritisch zusammenfas-
send, Richardi und DKKW kritisch mit gegensätzlichen 
Grundausrichtungen.
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Dieses umfangreiche und topaktuelle Werk stammt 
aus der Feder von PD Dr. Bernhard Ulrici, der seit 2003 
als Rechtsanwalt in Leipzig tätig ist, seit vielen Jahren 
an der Universität Leipzig lehrt und sich 2014 habilitiert 
hat. Daher verwundert es nicht, dass der gegenständli-
che Kommentar dogmatisch fundierte sowie praktisch 
einschlägige Ergebnisse liefert. Besondere Erwähnung 
soll die Tatsache finden, dass das zu besprechende 
Werk, abgesehen von einer klassischen Gesetzeskom-
mentierung (bereichert um detaillierte Hinweise auf 
tarifvertragliche Abweichungen und spezielle Besonder-
heiten einzelner Branchen), drei Schwerpunktbeiträge 
enthält, welche die eine AN-Überlassung prägenden 
Rechtsbeziehungen thematisch geordnet erschließen, 

nämlich das Leiharbeits-, das Einsatz- und das AN-
Überlassungsverhältnis. Eingangs arbeitet der Autor 
relevante Vorfragen im Rahmen einer recht umfangrei-
chen Einleitung auf und erörtert dabei ua die Abgren-
zung der echten und unechten Leiharbeit, skizziert die 
Rechtsentwicklung und gibt einen rechtsvergleichenden 
Kurzüberblick.

Angesichts der zahlreichen auf seinem Konto ver-
buchten Publikationen zum AN-Überlassungsrecht 
erscheint Ulrici als Idealbesetzung für die Aufarbei-
tung der am 1.4.2017 in Kraft getretenen Reform des 
deutschen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (dAÜG). 
Diese hat die bis dahin geltende Rechtslage um einiges 
an Komplexität angereichert, die zahlreiche Ausle-
gungsfragen mit sich bringt. Das spiegelt sich bereits 
in der Stärke des Kommentars wider; dem § 1 dAÜG 
alleine sind 100 Seiten gewidmet.

Intention der „Reregulierung“ ist vor allem die 
Bekämpfung missbräuchlicher Vertragsgestaltungen, 
die insb über die Zurückführung auf die Kernfunktion 
der Arbeitskräfteüberlassung erreicht werden will. So 
soll eine dauerhafte Substitution von „Normalarbeits-
verhältnissen“ grundsätzlich nicht möglich sein. Daher 
führt der Gesetzgeber erneut in § 1 Abs 1 Satz 4 iVm 
Abs 1b dAÜG eine Überlassungshöchstdauer von grund-
sätzlich 18 Monaten (vorbehaltlich Tarifvertrag bzw uU 
BV) ein und entspricht damit nach Ansicht des Autors 
einer Fehlinterpretation der LeiharbeitsRL 2008/104/
EG, die sE entgegen der hA (stellvertretend Düwell, 
Die vorübergehende Überlassung im Ersten AÜG-Än-
derungsgesetz, ZESAR 2011, 450) kein Verbot der 
nicht bloß vorübergehenden AN-Überlassung enthält. 
In Österreich ist die Zulässigkeit längerfristiger Arbeits-
kräfteüberlassungen zumindest aus § 10 Abs 1a AÜG 
ableitbar, wonach ein Anspruch auf Einbeziehung in 
Pensionskassenzusagen bzw betriebliche Kollektivver-
sicherungen des Beschäftigerbetriebs erst nach vier 
Jahren entsteht. Zu Recht hinterfragt Ulrici, ob durch 
die Einführung einer Höchstdauer denn tatsächlich dem 
ursprünglichen Telos entsprochen wird. Er vertritt viel-
mehr die Ansicht, die Beachtung dieser Grenze wirke 
sich ausschließlich zum Nachteil des Leih-AN aus (§ 1 
Rz 13). Tatsächlich wird Leiharbeit als ein entschei-
dender Faktor für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
gewertet. Abgesehen von diesem volkswirtschaftlichen 
Nutzen kann es auch im Interesse des einzelnen AN 
liegen, im Zuge von Überlassungen Erfahrung zu sam-
meln, diese Tätigkeit als Sprungbrett zu nutzen bzw in 
Sektoren, die von kurzfristigen Beschäftigungsverhält-
nissen gekennzeichnet sind (zB künstlerische Berufe), 
eine gewisse Stabilität zu erwirken (Hießl/Runggaldier, 
Grundzüge des europäischen Arbeits- und Sozialrechts4 
[2014] 78 mwN).

Im Wege der Reregulierung des deutschen AN-
Überlassungsrechts wurde des Weiteren das Verbot der 
Kettenüberlassungen (Ketten-, Zwischen- oder Weiter-
verleih) gesetzlich verankert, wonach AN grundsätzlich 
nur von ihrem vertraglichen AG als Verleiher überlassen 
werden dürfen (siehe § 1 Rz 83 ff). Erwähnt sei auch 
die Möglichkeit, tarifvertraglich vom Equal Pay-Prinzip 
bis zu 15 Monate abzuweichen (§ 8), zum einen, da sie 
sich von der österreichischen Regelung in §§ 1 Abs 3 
iVm 10 AÜG unterscheidet und zum anderen, weil sie 
doch mit der neuen Überlassungshöchstdauer idH von 
18 Monaten zu kontrastieren scheint. Die Einführung 


