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1. In den entschiedenen Verfahren war streitig die Frage, ob ein 

AG einen AN wirksam sachgrundlos befristet einstellen konnte, 

obschon der AN, allerdings länger als drei Jahre vor der Einstel-

lung, bereits schon einmal bei demselben AG beschäftigt war (sog. 

"Vorbeschäftigung"). Nach st.Rspr. des BAG sollte dies dann mög-

lich sein, wenn die Vorbeschäftigung länger als drei Jahre zu-

rücklag. Zu diesem Ergebnis kam das BAG durch Auslegung von § 14 

Abs. 2 S. 2 TzBfG (s. z.B. BAG vom 20.04.2011 – 5 AZR 200/10 = 

AKTUELLES FORUM 2011/12 Fach 25 - 2). 

 

 

§ 14 Abs. 2 TzBfG: Zulässigkeit der Befristung 

 

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages 

ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist bis zur Dauer 

von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei 

Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines 

kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Eine 

Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben 

Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes 

Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann ... 

[Fettdruck Red.] 

 

 

2. Das BVerfG ist dieser Auslegung, die dem klaren Willen des 

Gesetzgebers entgegenstehe und die Grenzen richterlicher Rechts-

fortbildung überschreite, entgegengetreten.  

 

Aus der Pressemitteilung: 

 

"Nach der Regelung des § 14 Abs. 2 Satz 2 des Teilzeit- und 

Befristungsgesetzes (TzBfG) sind sachgrundlose Befristungen 

zwischen denselben Vertragsparteien auf die erstmalige Be-

gründung eines Arbeitsverhältnisses beschränkt; damit ist 

jede erneute sachgrundlos befristete Beschäftigung bei dem-

selben Arbeitgeber verboten. Das ist grundsätzlich mit den 

verfassungsrechtlichen Maßgaben vereinbar, denn die Verhin-

derung von Kettenbefristungen und die Sicherung der unbe-

fristeten Dauerbeschäftigung als Regelbeschäftigungsform 

trägt der Pflicht des Staates zum Schutz der strukturell 

unterlegenen Beschäftigten im Arbeitsverhältnis und auch dem 

Sozialstaatsprinzip Rechnung. ... 
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2. Unzumutbar ist ein generelles Verbot der sachgrundlosen 

Befristung bei nochmaliger Einstellung bei demselben Arbeit-

geber allerdings, wenn und soweit eine Gefahr der Kettenbe-

fristung in Ausnutzung der strukturellen Unterlegenheit der 

Beschäftigten nicht besteht und das Verbot der sachgrundlo-

sen Befristung nicht erforderlich ist, um das unbefristete 

Arbeitsverhältnis als Regelbeschäftigungsform zu erhalten. 

Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn eine Vorbeschäf-

tigung sehr lang zurückliegt, ganz anders geartet war oder 

von sehr kurzer Dauer gewesen ist. Das können bestimmte ge-

ringfügige Nebenbeschäftigungen während der Schul- und Stu-

dienzeit oder der Familienzeit sein, die Tätigkeit von Werk-

studierenden oder die lang zurückliegende Beschäftigung von 

Menschen, die sich später beruflich völlig neu orientieren. 

Die Fachgerichte können und müssen in solchen Fällen den 

Anwendungsbereich von § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG einschränken.  

 

II. Die Auslegung des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG durch das 

Bundesarbeitsgericht ist allerdings mit den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen nicht zu vereinbaren. Die Annahme, 

eine sachgrundlose Befristung des Arbeitsvertrages sei immer 

dann zulässig, wenn eine Vorbeschäftigung mehr als drei Jahre 

zurückliege, überschreitet die Grenzen richterlicher Rechts-

fortbildung, weil der Gesetzgeber sich hier erkennbar gegen 

eine solche Befristung entschieden hatte. Die Auslegung der 

Gesetze durch die Fachgerichte muss die gesetzgeberische 

Grundentscheidung respektieren. Dazu muss sie auch die Ge-

setzesmaterialien in Betracht ziehen. ... Diese zeigten hier 

deutlich auf, dass eine sachgrundlose Befristung zwischen 

denselben Arbeitsvertragsparteien grundsätzlich nur einmal 

und nur bei der erstmaligen Einstellung zulässig sein soll. 

Das damit klar erkennbare gesetzliche Regelungskonzept darf 

von den Fachgerichten nicht übergangen und durch ein eigenes 

Konzept ersetzt werden." 

 

3. Hinweis: 

 

Die Entscheidungen des BVerfG verwerfen einerseits das vom BAG 

entwickelte Konzept (unschädliche Vorbefristung, wenn länger als 

drei Jahre zurück), lassen jedoch Ausnahmen von dem Vorbeschäf-

tigungsverbot insbesondere in den genannten Fällen zu, also 

 

- Vorbeschäftigung liegt sehr lange zurück; 

- Vorbeschäftigung war ganz anders geartet; 

- Vorbeschäftigung war von sehr kurzer Dauer.  

 

Dies können sein 

 

- geringfügige Nebenbeschäftigung während Schul- und Studien-

zeit; 

- Tätigkeit von Werkstudierenden; 

- lang zurückliegende Beschäftigung von Menschen, die sich später 

beruflich völlig neu orientieren.  

 

4. Im Hinblick auf diese Rechtslage dürften AG auch unter Geltung 

der DSGVO berechtigt sein, gewisse Mindest-Daten (Name, Geburts-

datum, Adresse) von ausgeschiedenen Mitarbeitern deutlich länger 

zu speichern als 10 Jahre (m.E. mindestens bis zum Erreichen des 

Rentenalters + x Jahre). Anderenfalls kann nicht verlässlich 

festgestellt werden, ob eine Vorbeschäftigung vorlag! 
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5. Eine sachgrundlose Befristung ist auch nach Maßgabe von § 14 

Abs. 3 TzBfG zulässig.  

 

 

§ 14 Abs. 3 TzBfG: Zulässigkeit der Befristung 

 

Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne 

Vorliegen eines sachlichen Grundes ist bis zu einer Dauer 

von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn 

des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr 

vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des befristeten 

Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäftigungs-

los im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches 

Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld be-

zogen oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungs-

maßnahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch 

teilgenommen hat. Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist 

auch die mehrfache Verlängerung des Arbeitsvertrages zuläs-

sig.       [Fettdruck Red.] 

 

 

Nach Auffassung des BAG liegt insoweit (im Unterschied zur Vor-

gängerversion) keine Altersdiskriminierung vor (BAG vom 

28.05.2014). Eine Entscheidung des EuGH zu dieser Vorschrift gibt 

es noch nicht. 

 


