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1. Problem: 

Nach § 14 Abs. 2 S. 2 TzBfG ist die kalendermäßige Befristung eines Arbeits-

vertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes unzulässig, wenn mit 

demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Ar-

beitsverhältnis bestanden hat.  

Nach ständiger Rechtsprechung galt dies unabhängig davon, wie viel Zeit seit 

der Vorbeschäftigung verstrichen ist. Auch nach Jahrzehnten konnte also ein 

Arbeitnehmer, der beispielsweise während seiner Ausbildung als Werkstudent 

bei einem Unternehmen beschäftigt war, später nicht sachgrundlos befristet 

beschäftigt werden. Dies bedeutete faktisch ein Beschäftigungsverbot. Zudem 

entstand für die Unternehmen daraus der Zwang, die Daten aller jemals 

Beschäftigten vorzuhalten, um bei späteren Befristungen überprüfen zu kön-

nen, ob der Bewerber bereits beschäftigt war.  

Zwar hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) diese Rechtsprechung mit seiner 

Entscheidung vom 6. April 2011 (7 AZR 716/09) aufgegeben und das Vorbe-

schäftigungsverbot in Anlehnung an die allgemeine Verjährungsfrist auf drei 

Jahre begrenzt. Diese Entscheidung zeigt aber auch, dass auf die Rechtspre-

chung - gleichgültig in welche Richtung - kaum Verlass ist. Noch mit Entschei-

dung vom 29. Juli 2009 (7 AZN 368/09) hatte derselbe Senat dieselbe Rege-

lung mit anderem Ergebnis als "eindeutig" erachtet. Erst ein Richterwechsel 

brachte die Rechtsprechungsänderung. 

2. Forderung des BGA: 

Der Gesetzgeber ist gefordert, eine rechtssichere Regelung herbeizuführen.  

Dabei erscheint der vom BAG aus dem Verjährungsrecht abgeleitete Drei-

Jahres-Zeitraum zu lang und nach wie vor einstellungshindernd. Nach der 

Rechtsprechung des EuGH (EuGH v. 12. Juni 2008 - C 364/07) ist ein Zeit-

raum von drei Monaten ausreichend.  

In jedem Fall sollte die Regierungskoalition ihre Vereinbarung aus dem Koali-

tionsvertrag umsetzen. Dort heißt es: „Wir werden die Möglichkeit einer Befris-

tung von Arbeitsverträgen so umgestalten, dass die sachgrundlose Befristung 

nach einer Wartezeit von einem Jahr auch dann möglich wird, wenn mit 

demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden hat.“ 

3. Umsetzung der Forderung: 

§ 14 Abs. 2 S. 2 TzBfG wird wie folgt geändert: 

„Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitge-

ber bereits zuvor innerhalb der letzten … Monate vor Beginn des Arbeits-

verhältnisses ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden 

hat.“ 


