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Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

in dieser Ausgabe unseres Newsletters werden wir 

Ihnen die Grundzüge des Befristungsrechts nach 

dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) er-

läutern. 

Auch wenn das unbefristete Arbeitsverhältnis nach 

wie vor die Idealvorstellung des Gesetzgebers 

darstellt, haben befristete Arbeitsverhältnisse auf 

dem deutschen Arbeitsmarkt einen hohen Stellen-

wert. Dies liegt insbesondere daran, dass unter 

entsprechenden Voraussetzungen ein befristetes 

Arbeitsverhältnis dem Arbeitgeber vor allem eine 

größere Flexibilität bei der Personalplanung ein-

räumt, als dies bei einem unbefristeten Arbeitsver-

hältnis der Fall ist. Dabei ist die Befristung eines 

Arbeitsverhältnisses neben den vom Gesetz aus-

drücklich genannten Ausnahmefällen nur möglich, 

wenn ein sachlicher Grund vorliegt, der die Befris-

tung rechtfertigt. Die Grundzüge des Befristungs-

rechts nach dem TzBfG einschließlich der Darstel-

lung der wichtigsten Sachgründe für eine 

Befristung, der Voraussetzungen und Fallgestal-

tungen der sachgrundlosen sowie der formalen 

Aspekte einer wirksamen Befristung sind Thema 

der Rubrik „Was uns beschäftigt“.  

In der Rubrik „Entschieden“ berichten wir insbe-

sondere über mehrere aktuelle Entscheidungen des 

BAG zum Befristungsrecht. So hat das BAG am 

14. Dezember 2016 entschieden, dass die für eine 

wirksame Befristung des Arbeitsverhältnisses er-

forderliche Schriftform nicht gewahrt ist, wenn 

nicht vor Arbeitsaufnahme beiden Parteien eine 

beiderseits unterzeichnete Ausfertigung der Befris-

tungsabrede vorliegt.  

Zudem musste sich das BAG in seiner Entschei-

dung vom 18. Januar 2017 mit der Abgrenzung der 

nachträglichen Befristung eines Arbeitsverhältnis-

ses von einer Aufhebungsvereinbarung auseinan-

dersetzen. Darüber hinaus hat es sich in einer wei-

teren Entscheidung zu den Anforderungen an die  

 Prognoseentscheidung im Zusammenhang mit 

dem häufigen Sachgrund des vorübergehenden 

Beschäftigungsbedarfs geäußert. 

Daneben stellen wir die Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts vom 11. Juli 2017 vor, nach 

welcher die Regelungen des heftig umstrittenen 

Tarifeinheitsgesetzes weitestgehend mit Art. 9 

Abs. 3 GG vereinbar sind.  

Ergänzend haben wir für Sie – insbesondere auch 

unter Berücksichtigung der vorgestellten aktuellen 

BAG-Rechtsprechung – in der Rubrik „Richtig 

umgesetzt“ häufig in der Praxis auftretende Fall-

stricke im Zusammenhang mit dem Schriftformer-

fordernis der Befristungsabrede zusammengefasst 

und geben Ihnen Tipps, wie Sie Risiken vermei-

den können. 

Sicherlich ist Ihnen nicht entgangen, dass am 

6. Juli 2017 das Entgelttransparenzgesetz in Kraft 

getreten ist, dessen Ziel die Durchsetzung der 

gleichen Entlohnung für Frauen und Männer bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist. Hierzu 

sieht das Gesetz in erster Linie einen individuellen 

Auskunftsanspruch für Beschäftigte über Ver-

gleichsentgelte vor. In der Rubrik „Update rechtli-

che Vorschriften“ stellen wir Ihnen die wichtigs-

ten Informationen zum neuen Gesetz vor. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und vor 

allem gewinnbringende Erkenntnisse bei der Lek-

türe unseres dritten Newsletters des Jahres 2017. 

Mit besten Grüßen 

Thomas Ubber 

 

Thomas Ubber 

Partner 
thomas.ubber@allenovery.com 
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Was uns beschäftigt
BEFRISTETE ARBEITSVERHÄLTNISSE 

Vom Hilfsarbeiter über die Führungskraft bis hin zum 

Profifußballer – Befristungen spielen im Arbeitsrecht auf 

allen Ebenen und in sämtlichen Branchen eine wichtige 

Rolle. Die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse hat 

sich in den letzten 20 Jahren auf mehr als 2,8 Mio. ver-

dreifacht. Über 40 % der neu abgeschlossenen Arbeits-

verträge sind befristet (BT-Drucksache 18/11981, S. 8 

und 24). Arbeitgeber nutzen die Befristung häufig als 

Möglichkeit, um flexibel auf Veränderungen der Auf-

tragslage und des Personalbedarfs reagieren zu können. 

Dabei bergen Abschluss und Durchführung von befriste-

ten Arbeitsverträgen viele Fallstricke rund um Sach-

gründe, Verlängerungen, Höchstdauern, Diskriminie-

rungsverbot und Schriftformerfordernis. 

Formen der Befristung im Arbeitsverhältnis 

Ein Arbeitsverhältnis ist befristet, wenn es zu einem 

bestimmten Zeitpunkt enden soll, ohne dass es hierzu 

einer Kündigung durch eine der Vertragsparteien bedarf. 

Die Befristung von Arbeitsverhältnissen wird durch das 

Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) umfassend 

geregelt.  

Die Dauer des Arbeitsverhältnisses kann dabei entweder 

kalendermäßig bestimmt sein (sog. Zeitbefris-

tung/kalendermäßige Befristung) oder an den Eintritt 

eines zukünftig sicher eintretenden Ereignisses anknüp-

fen, hinsichtlich dessen lediglich der Zeitpunkt des Ein-

tritts ungewiss ist, bspw. die Vertretung bis zum Ende 

der Elternzeit eines anderen Mitarbeiters (sog. Zweckbe-

fristung). Auch Kombinationen sind denkbar. Daneben 

unterscheidet man zwischen einer Befristung, für die ein 

sachlicher Grund vorliegt (sog. Sachgrundbefristung, § 

14 Abs. 1 TzBfG) und der sachgrundlosen Befristung 

(insbesondere § 14 Abs. 2 TzBfG).  

Von den Vorschriften des TzBfG kann aus Gründen des 

Arbeitnehmerschutzes grundsätzlich nicht zu Lasten des 

Arbeitnehmers abgewichen werden. Eine Ausnahme gilt 

für Tarifverträge, die eine Abweichung bei der Anzahl 

der Verlängerungen und/oder der zulässigen Höchstdau-

er von sachgrundlosen Befristungen vorsehen. 

Zeitbefristungen 

Die praktisch häufigste Form ist eine kalendermäßige 

Befristung. Regelmäßig wird eine eindeutige Zeitbe-

stimmung in Form eines bestimmten Datums oder eines 

Zeitraums gewählt. Denkbar ist aber auch eine Be-

schränkung bspw. auf eine bestimmte Saison. Voraus-

setzung ist, dass der Zeitpunkt des Vertragsendes zu-

mindest bestimmbar ist, wie etwa das Ende der Saison 

durch Einstellung des Skiliftbetriebs. Auch bei der Ver-

einbarung einer festen Altersgrenze – in der Praxis häu-

fig an das Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetz-

lichen Rentenversicherung geknüpft – handelt es sich 

um eine Zeitbefristung. 

Bei der Zeitbefristung kommt es gerade nicht darauf an, 

ob sich die hinter der Befristung stehende Motivation als 

Fehleinschätzung herausstellt oder der dahinterstehende 

Zweck tatsächlich erreicht wird. Entscheidender Zeit-

punkt für die Beurteilung der Wirksamkeit der Befris-

tungsabrede ist daher der Abschluss selbiger. In der 

Folge kommt es dann allein auf den Ablauf des be-

stimmten Datums an. 

Hinweis 

Zeitbefristete Arbeitsverhältnisse können sowohl durch 

einen Sachgrund gerechtfertigt sein als auch – unter 

bestimmten Voraussetzungen – sachgrundlos abge-

schlossen werden. 

Zweckbefristungen 

Neben Zeitbefristungen kann sich die Befristung aber 

auch aufgrund von Art, Zweck oder Beschaffenheit der 

Arbeitsleistung ergeben. Dies setzt den Willen der Par-
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teien voraus, die Dauer des Arbeitsverhältnisses von 

ebenjenem Zweck abhängig zu machen. Das Arbeitsver-

hältnis soll dann aufgrund eines Ereignisses enden, des-

sen Eintritt von den Parteien als sicher angesehen wird, 

wobei jedoch der Zeitpunkt des Eintritts des Ereignisses 

ungewiss ist. Neben der eingangs genannten Befristung 

bis zur Rückkehr einer Person aus der Elternzeit ist etwa 

die Einstellung bis zum Abschluss eines bestimmten 

Projekts ein klassisches Beispiel für eine Zweckbefris-

tung.  

Die formalen Anforderungen an den definierten Zweck 

sind gering. Das Ereignis darf nur nicht von der Disposi-

tion des Arbeitgebers abhängen und die Zweckabrede 

muss so konkret sein, dass ein objektiver Dritter den 

Eintritt des Ereignisses eindeutig bestimmen kann.  

Das zweckbefristete Arbeitsverhältnis endet mit Errei-

chen des Zwecks, d. h. mit Eintritt des relevanten Ereig-

nisses, frühestens aber 2 Wochen nach Zugang der Mit-

teilung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer über den 

Zeitpunkt der Zweckerreichung. Diese Mitteilung muss 

schriftlich erfolgen. Eine Benachrichtigung per E-Mail 

oder Fax ist hingegen nicht ausreichend. 

Hinweis 

Zweckbefristete Arbeitsverhältnisse können nur durch 

einen Sachgrund gerechtfertigt werden. Eine sachgrund-

lose Befristung ist hierbei aufgrund der Natur der Sache 

nicht möglich. 

Doppelbefristungen 

Neben den Grundformen Zeit- und Zweckbefristung 

kommt auch eine Kombination aus beidem in Betracht. 

In diesem Fall ist der Arbeitsvertrag zusätzlich zu einem 

konkreten Zeitpunkt, an dem das Arbeitsverhältnis spä-

testens enden soll (d. h. eine Zeitbefristung), auch noch 

für einen bestimmten Zweck befristet. 

Wird der festgelegte Zweck vor dem definierten Endda-

tum der Zeitbefristung erreicht und teilt der Arbeitgeber 

dies dem Arbeitnehmer ordnungsgemäß mit, endet das 

Arbeitsverhältnis durch die Zweckerreichung. Wird der 

Zweck hingegen nicht vor dem definierten Datum der 

Zeitbefristung erreicht oder versäumt der Arbeitgeber 

die ordnungsgemäße Mitteilung des Zeitpunkts der Zwe-

ckerreichung an den Arbeitnehmer, endet das Arbeits-

verhältnis mit Ablauf der Zeitbefristung. 

Sachgrund- und sachgrundlose Befristung 

Deutlich wichtiger als die Unterscheidung zwischen 

Zeit- und Zweckbefristungen ist die Unterscheidung 

zwischen Sachgrund- und sachgrundloser Befristung. 

Nach der vom Gesetzgeber mit dem TzBfG verfolgten 

Zielrichtung sollen unbefristete Arbeitsverhältnisse die 

Regel darstellen und befristete Arbeitsverhältnisse die 

Ausnahme bleiben. So gilt hiernach, dass Befristungen 

regelmäßig nur mit Sachgrund zulässig sind. Eine sach-

grundlose Befristung ist dagegen nur ausnahmsweise 

und – abgesehen von den Spezialfällen des § 14 Abs. 3 

und 4 TzBfG – unter den Voraussetzungen des 

§ 14 Abs. 2 S. 1 TzBfG wirksam. 

Sachgrundbefristung 

Bezüglich der Sachgrundbefristung enthält § 14 Abs. 1 

TzBfG einen Katalog mit typisierten Gründen. Dieser ist 

nach der gesetzgeberischen Konzeption zwar nicht ab-

schließend; weitere Gründe, die sich nicht unter die 

ausdrücklich benannten Sachgründe fassen lassen, er-

scheinen in der Praxis jedoch kaum denkbar. Zu beach-

ten ist insoweit, dass diese den genannten Sachgründen 

in ihrem Gewicht gleichkommen müssen und jeweils ein 

besonderes berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an 

der Befristung des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist. 

Im Folgenden werden die in der Praxis häufigsten Sach-

gründe im Einzelnen dargestellt: 

Vorübergehender Bedarf an der Arbeitsleistung 

Zu den in der Praxis am häufigsten anzutreffenden 

Gründen zählt zuvorderst der nur vorübergehende Be-

darf an der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers (§ 14 

Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG). Hierfür ist erforderlich, dass 

ein vorübergehend erhöhter oder zukünftig wegfallender 

Bedarf an Arbeitskräften besteht. 

Hinweis 

Entscheidend ist, dass nach einer gesicherten Prognose 

des Arbeitgebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

der vorübergehende Bedarf an der Arbeitskraft des Ar-

beitnehmers mit dem Ende der Befristung entfällt. Eine 

bloße wirtschaftliche Unsicherheit hingegen ist gerade 
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nicht ausreichend. Tritt die Prognose nicht ein, hat der 

Arbeitgeber im Falle eines Rechtsstreits über die Wirk-

samkeit der Befristung nachvollziehbar darzulegen, 

worauf er seine Prognose gestützt hat. Wird die Progno-

se hingegen bestätigt, soll der Arbeitnehmer darlegen 

müssen, warum die Prognose bei Vertragsschluss den-

noch nicht gerechtfertigt war. Dies dürfte in den wenigs-

ten Fällen gelingen. Mit den Anforderungen an die 

Prognoseentscheidung hat sich kürzlich auch das BAG 

(14. Dezember 2016 – 7 AZR 688/14) befasst (vgl. dazu 

die Kommentierung dieser Entscheidung in der Rubrik 

„Entschieden“). 

Ein nur vorübergehender Bedarf liegt hingegen insbe-

sondere dann nicht vor, wenn der Arbeitnehmer Dauer-

aufgaben übernimmt, die das Stammpersonal aufgrund 

mangelnder Personalausstattung nicht wahrnehmen 

kann.  

Dies gilt vor allem für sog. „Projektbefristungen“. Hier-

bei darf der Arbeitgeber das Projekt nicht als Grund 

vorschieben, um Tätigkeiten an befristet Beschäftigte zu 

übergeben, die er mit seinem Betriebszweck ohnehin 

dauerhaft wahrnimmt. 

Anschluss an Ausbildung und Studium 

Ein weiterer Sachgrund ist die Einstellung im Anschluss 

an eine Ausbildung oder ein Studium (§ 14 Abs. 1 S. 2 

Nr. 2 TzBfG). Dies soll den Eintritt des Arbeitnehmers 

in das Berufsleben erleichtern. Hintergrund der Rege-

lung ist, dass eine sachgrundlose Befristung nach § 14 

Abs. 2 TzBfG nur in Betracht kommt, wenn der Arbeit-

nehmer zuvor noch nicht im Unternehmen – etwa als 

Werkstudent – beschäftigt war (siehe hierzu auch aus-

führlich zur sachgrundlosen Befristung). 

Wie lange die Befristung dauern darf, hängt vom Einzel-

fall ab – sie soll der Überbrückung dienen und eben 

nicht in eine Dauerbefristung ausarten. Als Orientierung 

sollte die Befristung aus diesem Grund die Dauer von 

einem Jahr nicht überschreiten. 

Zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers 

Ein geradezu typischer Grund für eine Befristung ist die 

Vertretung eines anderen Arbeitnehmers (§ 14 Abs. 1  

S. 2 Nr. 3 TzBfG). Ein solcher Vertretungsfall liegt vor, 

wenn in Fällen wie Krankheit, Urlaub oder insbesondere 

Elternzeit ein anderer Arbeitnehmer zeitweilig ausfällt 

und der Bedarf an einer zusätzlichen Arbeitskraft aus 

diesem Grunde nur zeitlich begrenzt bis zur Rückkehr 

des Arbeitnehmers besteht. 

Auch hier muss der Arbeitgeber eine begründete Prog-

noseentscheidung treffen, dass der andere Arbeitnehmer 

an seinen Arbeitsplatz zurückkehren wird. 

Praxistipp 

Solange ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 

Abwesenheit eines anderen Arbeitnehmers und befriste-

ter Einstellung besteht, ist die Rechtsprechung relativ 

großzügig. Dies gilt insbesondere auch bezüglich sog. 

Kettenbefristungen, d. h. mehrfachen Verlängerungen 

der Laufzeit des befristeten Arbeitsverhältnisses.  

Allerdings handelt es sich um eine unzulässige Dauer-

vertretung, wenn der Arbeitnehmer bei Vertragsschluss 

für eine unbestimmte Anzahl von (zukünftigen) Vertre-

tungsfällen eingestellt wird. 

Zudem ist nach Auffassung des BAG bei besonders 

langen und häufigen Verlängerungen zu überprüfen, ob 

sich die Befristung aufgrund einer umfassenden Interes-

senabwägung als missbräuchlich darstellt. Deshalb be-

steht insbesondere dann ein Risiko bezüglich der Wirk-

samkeit der Befristung, wenn lange Kettenbefristungen 

mit dem Sachgrund der Vertretung gerechtfertigt werden 

sollen. 

Ein zulässiger Vertretungsfall kann auch dann vorliegen, 

wenn unbefristet angestellte Arbeitnehmer der Stamm-

belegschaft den ausfallenden Kollegen vertreten und 

diese selbst wiederum von befristet beschäftigten Ar-

beitnehmern vertreten werden (sog. mittelbare Vertre-

tung). 

Einstellung zur Erprobung  

Die befristete Einstellung zur Erprobung (§ 14 Abs. 1  

S. 2 Nr. 5 TzBfG) spielt in der Praxis lediglich eine 

untergeordnete Rolle. Dies liegt zum einen daran, dass in 

der Regel in den möglichen Anwendungsfällen auch 

eine sachgrundlose Befristung nach § 14 Abs. 2 TzBfG 

möglich ist. Zum anderen bedarf in der 6-monatigen 

Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG (teilweise auch um-

gangssprachlich „Probezeit“ genannt) die Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber keiner 

sozialen Rechtfertigung nach § 1 Abs. 2 KSchG. Daher 

wird in den meisten Fällen anstelle des befristeten ein 
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unbefristetes Arbeitsverhältnis abgeschlossen und, falls 

der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer nicht zufrieden 

ist, das Arbeitsverhältnis in der Wartezeit des § 1 Abs. 1 

KSchG durch den Arbeitgeber gekündigt.  

In der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe 

Auch aufgrund von in der Person des Arbeitnehmers 

liegenden Gründen kann eine Befristung im Ausnahme-

fall gerechtfertigt werden (§ 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 

TzBfG).  

In diesem Fall muss gerade die Berücksichtigung der 

Interessen des Arbeitnehmers den Ausschlag für die 

Befristung des Arbeitsverhältnisses gegeben haben. 

Allein der Umstand, dass im Falle der Weigerung des 

Arbeitnehmers zum Abschluss des befristeten Arbeits-

vertrages der Arbeitgeber nicht bereit wäre, den Arbeit-

nehmer unbefristet einzustellen, genügt nicht. Zur Kon-

trolle dient bei der Bewertung vielmehr regelmäßig die 

Frage, ob der Arbeitnehmer bei freier Wahl zwischen 

einem angebotenen unbefristeten und einem angebote-

nen befristeten Arbeitsvertrag den befristeten gewählt 

hätte. Dies wird nur selten der Fall sein.  

Praxistipp 

Es empfiehlt sich für den Arbeitgeber, den Wunsch des 

Arbeitnehmers nach einem befristeten Arbeitsverhältnis 

schriftlich zu dokumentieren. Hierbei sollte insbesondere 

festgehalten werden, dass der Arbeitnehmer auch ein 

unbefristetes Arbeitsverhältnis hätte wählen können. 

Über diese Thematik hat das BAG (18. Januar 2017 – 

7 AZR 236/15) jüngst erneut entschieden (vgl. hierzu die 

Kommentierung dieser Entscheidung in der Rubrik 

„Entschieden“). 

Weitere Sachgründe 

Hinsichtlich der weiteren, in der Praxis weniger relevan-

ten Sachgründe ist lediglich zum einen darauf hinzuwei-

sen, dass das LAG Rheinland-Pfalz die befristete Ein-

stellung von Profisportlern in einem medienwirksamen 

Prozess eines ehemaligen Torhüters des Bundesligisten 

Mainz 05 betreffend jüngst die Wirksamkeit der Befris-

tung aufgrund der Eigenart der Arbeitsleistung (§ 14 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TzBfG) bestätigt hat (17. Februar 2016 

– 4 Sa 202/15). Zum anderen kann im Falle eines 

Rechtsstreits, etwa um die Wirksamkeit einer Kündi-

gung, über den Weg des gerichtlichen Vergleichs (§ 14 

Abs. 1 S. 2 Nr. 8 TzBfG) im Einzelfall auch ein Beendi-

gungszeitpunkt vereinbart werden, der – deutlich – nach 

dem Ablauf der einschlägigen Kündigungsfrist liegt. 

Sachgrundlose Befristung 

Neben den Sachgrundbefristungen des § 14 Abs. 1 

TzBfG ist als Ausnahme auch die sachgrundlose Befris-

tung mit einer Höchstdauer von 2 Jahren bei maximal 

drei Verlängerungen möglich (§ 14 Abs. 2 TzBfG).  

Gebot der Ersteinstellung 

Die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung eröffnet 

sich nur, wenn mit dem Arbeitnehmer nicht zuvor ein 

Arbeitsverhältnis bestand. Dieses sog. Ersteinstellungs-

gebot oder Vorbeschäftigungsverbot soll ein Ausufern 

der sachgrundlosen Befristungen vermeiden. Nicht unter 

die Regelung fallen Praktika, Werkverträge, freie 

Dienstverhältnisse oder Ausbildungsverhältnisse sowie 

ein vorheriger Einsatz im Rahmen einer Arbeitnehmer-

überlassung. 

Hinweis 

Eine Sachgrundbefristung bleibt auch bei einer Vorbe-

schäftigung möglich. 

In der neueren Rechtsprechung des BAG wird – trotz 

des insoweit uneingeschränkten Wortlauts des Gesetzes-

textes – nunmehr angenommen, dass nicht mehr jedes in 

der Vergangenheit liegende Arbeitsverhältnis den Ab-

schluss eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages 

hindert. So soll die sachgrundlose Befristung dann mög-

lich sein, wenn die Vorbeschäftigung mehr als 3 Jahre 

zurückliegt. 

Aufgrund des Vorbeschäftigungsverbots sind nachträgli-

che Befristungen im bestehenden Arbeitsverhältnis nur 

dann möglich, wenn sie durch einen Sachgrund ge-

rechtfertigt sind. 

Verlängerung der Befristung 

Ein nach § 14 Abs. 2 TzBfG sachgrundlos befristetes 

Arbeitsverhältnis kann bis zu drei Mal und maximal bis 

zu einer Laufzeit von 2 Jahren verlängert werden. Das 

heißt, dass insgesamt vier Arbeitsverträge mit einer 
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Gesamtlaufzeit von 2 Jahren abgeschlossen werden 

können.  

Um eine solche Verlängerung des befristeten Arbeits-

verhältnisses handelt es sich jedoch nur dann, wenn 

ausschließlich die Vertragsdauer verlängert, in diesem 

Zusammenhang aber keine weiteren Arbeitsbedingungen 

geändert werden. 

Praxistipp 

Nach der ständigen Rechtsprechung des BAG handelt es 

sich im Falle einer Änderung weiterer Arbeitsbedingun-

gen bei Verlängerung der Befristung um den Neuab-

schluss eines Arbeitsvertrages und nicht lediglich um 

eine Verlängerung. Ein solcher Neuabschluss verstößt 

allerdings gegen das Vorbeschäftigungsverbot und kann 

daher nur dann eine wirksame Befristungsabrede enthal-

ten, wenn diese durch einen sachlichen Grund gerecht-

fertigt ist. 

Sollen in einem bestehenden befristeten Arbeitsverhält-

nis Änderungen hinsichtlich der Vertragsbedingungen 

vorgenommen werden, ist dem Arbeitgeber anzuraten, 

die Änderungen getrennt von einer Verlängerung zu 

vereinbaren. Hierbei sollte der Zeitraum zwischen den 

beiden Vereinbarungen so groß wie möglich sein, min-

destens aber 2 Wochen betragen. 

Wichtig ist zudem, dass die Verlängerung den nahtlosen 

Anschluss an das bisherige befristete Arbeitsverhältnis 

erfordert. Selbst eine Unterbrechung von einem Tag oder 

einem Wochenende wird hierbei schon als schädlich 

angesehen. Es handelt sich dann wiederum um einen 

Neuabschluss des Vertrages, so dass dieser nur mit ei-

nem sachlichen Grund wirksam befristet werden kann. 

Erleichterte sachgrundlose Befristungen 

In drei Fällen hat der Gesetzgeber Erleichterungen für 

die Vereinbarung einer sachgrundlosen Befristung vor-

gesehen bzw. eine Verlängerung im bestehenden Ar-

beitsverhältnis ohne Sachgrund für zulässig erklärt. 

Zum einen gibt es für Unternehmen in den ersten 4 Jah-

ren nach ihrer Gründung („Start-ups“) die Möglichkeit, 

einen Arbeitsvertrag – auch im Wege mehrfacher Ver-

längerung – für die Dauer von bis zu 4 Jahren sach-

grundlos zu befristen. Entscheidend ist dabei, dass der 

Zeitpunkt des Abschlusses in den 4-Jahres-Zeitraum 

nach der Gründung fällt. Es ist also im Extremfall mög-

lich, dass kurz vor Ablauf der 4 Jahre ab Gründung ein 

Arbeitsvertrag für die Dauer von 4 Jahren geschlossen 

wird. Die Privilegierung greift allerdings nicht im Zu-

sammenhang mit der Umstrukturierung von Unterneh-

men und Konzernen; gemeint sind hier vor allem Vor-

gänge nach dem Umwandlungsgesetz.  

Zum anderen bietet § 14 Abs. 3 TzBfG eine Erleichte-

rung für Arbeitsverträge mit älteren Arbeitnehmern, die 

das 52. Lebensjahr bei Vertragsschluss vollendet haben 

und unmittelbar zuvor beschäftigungslos waren, Trans-

ferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer öffentlich 

geförderten Beschäftigungsmaßnahme teilgenommen 

haben. In diesen Fällen ist die Befristung sachgrundlos 

bis zu 5 Jahre und ohne Höchstzahl der Verlängerungen 

zulässig.  

Weiterhin sieht § 41 S. 3 SGB VI eine erleichterte sach-

grundlose Verlängerung bei einer – in der Praxis häufig 

anzutreffenden – bestehenden Befristung auf das Errei-

chen der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenver-

sicherung vor: Die Arbeitsvertragsparteien können wäh-

rend des laufenden Arbeitsverhältnisses die 

Verlängerung über die Regelaltersgrenze hinaus – ggf. 

auch mehrfach – vereinbaren. Aufgrund der dem Geset-

zeswortlaut nach schrankenlos bestehenden Möglichkeit 

der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses ist die Ver-

einbarkeit der Vorschrift mit europarechtlichen Vorga-

ben äußerst zweifelhaft. In der Praxis wird allerdings 

häufig ohnehin ein Sachgrund für die Befristung greifen. 

Solche Sachgründe können hier z. B. der Abschluss 

eines Projektes oder die Einarbeitung eines Nachfolgers 

sein (Stichwort: Wissenserhalt und Wissenstransfer). 

Allgemeine Grundsätze und Formerforder-

nisse im Befristungsrecht 

Beim Abschluss und während der Durchführung befris-

teter Arbeitsverträge sind mehrere Besonderheiten zu 

beachten. 

Schriftformerfordernis 

Befristungsabreden in Arbeitsverträgen bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform (§ 14 Abs. 4 TzBfG). 

Ein bloßer Austausch von Kopien, E-Mails oder 

Telefaxen ist daher unzureichend. Erforderlich ist, dass 

beide Arbeitsvertragsparteien die Vereinbarung eigen-

händig unterschreiben. Dieses Formerfordernis bezieht 
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sich aber lediglich auf die konkrete Abrede bzw. Klau-

sel, die die Befristung enthält, und nicht auf den gesam-

ten Vertrag. Bei der kalendermäßigen Befristung muss 

dabei das Beendigungsdatum, bei einer Zweckbefristung 

das befristende Moment hinreichend erkennbar sein. Das 

Gleiche gilt auch für die Verlängerung und erneute Be-

fristung des Vertrages sowie für nachträgliche Befris-

tungen.  

Darüber hinaus muss im Vertrag weder die Rechtsgrund-

lage der Befristung oder der Umstand, ob es sich um 

eine sachgrundlose oder eine Befristung mit Sachgrund 

handelt, noch in letzterem Falle der konkrete Sachgrund 

angegeben werden.  

Zu beachten ist insoweit, dass die spätere schriftliche 

Fixierung einer formunwirksamen Befristungsabrede 

nicht zu einer „Heilung“ führen kann. Aufgrund des 

Vorbeschäftigungsverbots kommt eine nachträgliche 

sachgrundlose Befristung nicht in Betracht, aber auch 

eine nachträgliche Sachgrundbefristung ist regelmäßig 

unzulässig, da die Parteien mit ihr üblicherweise nur die 

zuvor formunwirksam vereinbarte Befristung schriftlich 

niederlegen wollen. Auch muss die formwirksame Be-

fristungsabrede zwingend vor Arbeitsaufnahme erfolgen, 

da andernfalls zunächst ein unbefristetes Arbeitsverhält-

nis entstünde, welches allenfalls durch eine Sachgrund-

befristung nachträglich befristet werden könnte. 

Praxistipp 

Dem Arbeitgeber ist daher dringend anzuraten, sein 

Angebot auf einen befristeten Arbeitsvertrag von einer 

schriftlichen Annahme abhängig zu machen (vgl. hierzu 

den Beitrag in der Rubrik „Richtig umgesetzt“). 

Zudem hat die Frage des Zeitpunkts der Vertragsunter-

zeichnung jüngst auch das BAG (14. Dezember 2016 –  

7 AZR 717/14) beschäftigt (vgl. hierzu die Kommentie-

rung dieser Entscheidung in der Rubrik „Entschieden“). 

Diskriminierungsverbot 

Hinsichtlich befristet beschäftigter Arbeitnehmer stellt 

§ 4 Abs. 2 TzBfG ein besonderes Diskriminierungsver-

bot auf. Hiernach dürfen befristet beschäftigte Arbeit-

nehmer nicht schlechter behandelt werden als vergleich-

bare unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn, 

die Ungleichbehandlung ist durch sachliche Gründe 

gerechtfertigt. Die Regelung stellt damit eine besondere 

Ausformung des allgemeinen arbeitsrechtlichen Gleich-

behandlungsgrundsatzes dar. 

Hinweis 

Insbesondere sind einem befristet angestellten Arbeit-

nehmer die gleichen geldwerten Vorteile (Lohn, Urlaub, 

betriebliche Altersvorsorge etc.), ggf. anteilig herunter-

gerechnet für die Beschäftigungsdauer im Bemessungs-

zeitraum der Maßnahme, zu gewähren. So steht einem 

für 6 Monate befristet Beschäftigten bspw. die Hälfte der 

Jahresurlaubstage vergleichbarer unbefristet Beschäftig-

ter zu. 

Verstößt der Arbeitgeber gegen das Diskriminierungs-

verbot, ist er zur Beseitigung der Ungleichbehandlung  

„nach oben“, d. h. in der Regel zur Gewährung der (an-

teiligen) Leistung an den diskriminierten befristet be-

schäftigten Arbeitnehmer, verpflichtet. Weitergehende 

Schadensersatzansprüche sieht die Regelung dagegen 

nicht vor. 

Praxistipp 

Besondere Bedeutung kommt dem Diskriminierungsver-

bot im Zusammenhang mit der Aufstellung von Sozial-

plänen über die Milderung wirtschaftlicher Nachteile bei 

Betriebsänderungen – z. B. bei Massenentlassungen – 

zu. 

Werden befristet Beschäftigte vom Geltungsbereich des 

Sozialplans ausgenommen, kann dies nur dann  gerecht-

fertigt sein, wenn die Arbeitsverträge der befristet Be-

schäftigten aufgrund der Befristung und eben nicht (vor-

zeitig) durch arbeitgeberseitige Kündigungen enden. 

Sollen – soweit zulässig – die befristeten Arbeitsverhält-

nisse vorzeitig beendet werden, empfiehlt sich die Auf-

nahme eines Abfindungsdeckels, falls ein solcher auf-

grund der in der Regel ohnehin kurzen Beschäftigung – 

und damit vergleichsweise geringen Abfindung – der 

befristet Beschäftigten überhaupt noch erforderlich ist. 

Gerade bei sonstigen finanziellen Leistungen (etwa 

Outplacement-Leistungen) dürften sich allerdings Son-

derregelungen empfehlen.  

Kündigung befristeter Arbeitsverhältnisse 

Die außerordentliche und fristlose Kündigung aus wich-

tigem Grund nach § 626 BGB ist auch im befristeten 
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Arbeitsverhältnis stets möglich, wenn deren Vorausset-

zungen vorliegen. 

Dagegen ist die ordentliche Kündigung gem. § 15 Abs. 3 

TzBfG nur zulässig, wenn die Arbeits- oder Tarifver-

tragsparteien dies ausdrücklich vereinbart haben. 

Tätigkeit nach Befristungsende 

Setzt der Arbeitnehmer nach Ablauf der Befristung seine 

Arbeitsleistung mit Wissen des Arbeitgebers fort und 

widerspricht der Arbeitgeber dem nicht unverzüglich, so 

gilt das Arbeitsverhältnis als auf unbestimmte Zeit ver-

längert (§ 15 Abs. 5 TzBfG). 

Für die Frist des unverzüglichen Widerspruchs wird 

regelmäßig von ca. einer Woche ausgegangen. 

Praxistipp 

Liegt eine Zweckbefristung vor, so erfüllt die Mitteilung 

über die Zweckerreichung zunächst den gleichen Zweck 

wie der Widerspruch. 

Da das Gesetz die beiden Erklärungen unterscheidet, ist 

dem Arbeitgeber anzuraten, zwei getrennte Erklärungen 

abzugeben. Diese sollten sich möglichst eng am Wort-

laut des § 15 Abs. 2 TzBfG bzw. § 15 Abs. 5 TzBfG 

orientieren. 

Beteiligung des Betriebsrats 

Im Zusammenhang mit befristet Beschäftigten bestehen 

besondere Beteiligungsrechte des Betriebsrats. 

Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat insbesondere über 

die Anzahl der befristet beschäftigten Arbeitnehmer und 

ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft informieren 

(§ 20 TzBfG). Aus der allgemeinen Verpflichtung des 

Betriebsrats, über die Einhaltung der geltenden Gesetze 

zu wachen (vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG), soll ihm 

unter Umständen auch das Recht erwachsen können, in 

befristete Arbeitsverträge Einsicht zu nehmen. Auch im 

Zusammenhang mit der Personalplanung (vgl. § 92 

BetrVG) kann der Bedarf an befristet beschäftigten Ar-

beitnehmern eine Rolle spielen. 

 

Rechtsfolgen unwirksamer Befristungsab-

reden 

Eine unwirksame Befristungsvereinbarung hat zur Folge, 

dass das Arbeitsverhältnis als auf unbestimmte Zeit 

geschlossen gilt (§ 16 S. 1 TzBfG). Die arbeitgeberseiti-

ge ordentliche Kündigung ist aber bis zum (unwirksam) 

vereinbarten Ende des Arbeitsvertrages ausgeschlossen. 

Dies gilt für die Fälle, in denen die Befristungsabrede 

inhaltlich – also bspw. wegen mangelndem Sachgrund 

oder Überschreitung der zulässigen Höchstdauer einer 

sachgrundlosen Befristung – unwirksam ist. 

Ist die Befristungsabrede hingegen wegen eines Versto-

ßes gegen das Schriftformerfordernis unwirksam, gilt 

das Arbeitsverhältnis zwar ebenfalls als auf unbestimmte 

Zeit geschlossen. Allerdings kann der Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis ordentlich kündigen, ohne das vorge-

sehene Ende abzuwarten. 

Bei der Kündigung eines (unwirksam) befristeten Ar-

beitsverhältnisses muss der Arbeitgeber selbstredend 

stets die besonderen Voraussetzungen des Kündigungs-

schutzgesetzes sowie die formalen Aspekte (insbesonde-

re Schriftform und Beteiligung des Betriebsrats) beach-

ten. 

Für den Fall der Zweckbefristung gibt es die Besonder-

heit, dass die Mitteilung über die Zweckerreichung nicht 

in eine Kündigung umgedeutet werden kann, wenn die 

Zweckbefristungsabrede unwirksam sein sollte. 

Praxistipp 

Dem Arbeitgeber ist deshalb anzuraten, bei der Mittei-

lung über die Zweckerreichung vorsorglich auch eine 

ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses auszu-

sprechen. 

Um die Wirksamkeit der Befristung zu überprüfen, steht 

die Möglichkeit offen, die Rechtswidrigkeit der Befris-

tungsabrede gerichtlich geltend zu machen (Entfris-

tungsklage). Als Besonderheit bei der Entfristungsklage 

ist vor allem die sog. materielle Präklusionsfrist in § 17 

TzBfG zu beachten: Wie bei der Kündigungsschutzklage 

ist auch die Unwirksamkeit der Befristung spätestens 

innerhalb von 3 Wochen nach dem vereinbarten Ende 

des Arbeitsverhältnisses gerichtlich geltend zu machen. 

Nach Ablauf der Frist gilt die Befristung als wirksam. 
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Auflösend bedingte Arbeitsverhältnisse 

Halten die Parteien den Eintritt des Ereignisses, bei 

welchem der Arbeitsvertrag enden soll, für ungewiss –

hierin liegt der Unterschied zur Zweckbefristung (siehe 

oben) –, so handelt es sich nicht um eine Befristung, 

sondern um einen auflösend bedingten Arbeitsvertrag. 

Beispiele für solche Konstellationen sind der Widerruf 

der Einsatzgenehmigung im militärischen Bereich, Ent-

fall der Aufenthaltserlaubnis oder die Entziehung der 

Erlaubnis zur Betätigung als Wachmann. 

Hinweis 

Bei Abschluss eines Arbeitsvertrages sollte der Arbeit-

geber stets an die Möglichkeit zur auflösenden Bedin-

gung denken. Dies gilt insbesondere dann, wenn der 

Einsatz des Arbeitnehmers von einer öffentlich-

rechtlichen Erlaubnis abhängt, auf deren Fortbestand der 

Arbeitgeber keinen Einfluss hat. 

Die auflösende Bedingung kann auch mit einer Zeitbe-

fristung kombiniert werden. 

Für die auflösende Bedingung ordnet § 21 TzBfG die 

weitgehende Gleichstellung mit der Zweckbefristung an. 

So erfordert auch die auflösende Bedingung einen Sach-

grund und ist schriftlich zu fixieren. Genau wie die 

Zweckbefristung muss der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

mer den Eintritt der Bedingung schriftlich mitteilen, 

damit es zu der Beendigungswirkung durch den Eintritt 

der Bedingung kommt. 

Abgrenzung von Aufhebungsverein-

barungen 

Einigen sich die Arbeitsvertragsparteien im bestehenden 

Arbeitsverhältnis darauf, dass dieses zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt enden soll, kann es sich hierbei sowohl um 

eine nachträgliche Befristungsabrede als auch – und dies 

wird der Regelfall sein – einen Aufhebungsvertrag han-

deln. Liegt eine Befristungsabrede vor, findet das TzBfG 

vollumfänglich Anwendung, d. h. insbesondere, dass für 

die Befristung ein Sachgrund i.S.d. § 14 Abs. 1 TzBfG 

gegeben sein muss, was wohl in den seltensten Fällen 

anzunehmen sein wird. Aus diesem Grunde ist die Ab-

grenzung zwischen nachträglicher Befristung und Auf-

hebungsvereinbarung von entscheidender Bedeutung für 

die Wirksamkeit der Vereinbarung.  

Praxistipp 

Nach der Rechtsprechung liegt die Annahme einer nach-

träglichen Befristung, die den Anforderungen des TzBfG 

unterliegt, umso näher, je länger das Arbeitsverhältnis 

über den Ablauf der einschlägigen Kündigungsfrist 

hinaus fortgesetzt werden soll. Darüber hinaus soll ent-

scheidend sein, ob die Vereinbarung neben der Beendi-

gung zusätzlich für einen Aufhebungsvertrag typische 

weitere Regelungen (z. B. Abfindungszahlung, Freistel-

lung, Zeugniserteilung, Rückgabe von Firmeneigentum) 

enthält. Bei weit in die Zukunft gerichteten Beendi-

gungsvereinbarungen, die die anwendbare Kündigungs-

frist um ein Vielfaches überschreiten, geht das BAG 

(zuletzt vom 18. Januar 2017 – 7 AZR 236/15) davon 

aus, dass es sich regelmäßig um eine nachträgliche Be-

fristung handelt, deren Wirksamkeit sich nach den Rege-

lungen des TzBfG bemisst (vgl. hierzu die Kommentie-

rung dieser Entscheidung in der Rubrik „Entschieden“). 

Thomas Ubber und Lars Grützner 
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Entschieden 

TARIFEINHEITSGESETZ WEITESTGEHEND MIT 

GRUNDGESETZ VEREINBAR 

BVerfG, Urteil vom 11. Juli 2017 – 1 BvR 

1571/15; 1 BvR 1588/15; 1 BvR 2883/15;  

1 BvR 1043/16, 1 BvR 1477/16 

Das BVerfG hat am 11. Juli 2017 entschieden, dass die 

Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes mit Art. 9 Abs. 3 

GG weitgehend vereinbar sind. Einzig fehlen Vorkeh-

rungen, die verhindern, dass die Belange der Ange-

hörigen einzelner Berufsgruppen oder Branchen bei der 

Verdrängung bestehender Tarifverträge vernachlässigt 

werden.  

Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügten mehrere Ge-

werkschaften einen Verstoß des Tarifeinheitsgesetzes 

gegen die verfassungsmäßig verbürgte Tarifautonomie 

gem. Art. 9 Abs. 3 GG. Ziel des 2015 in Kraft getretenen 

Tarifeinheitsgesetzes ist die Vermeidung von Tarifkolli-

sionen, die entstehen, wenn der Arbeitgeber innerhalb 

eines Betriebes an mehrere Tarifverträge gebunden ist, 

deren Geltungsbereiche sich zumindest teilweise über-

schneiden und die je nach Gewerkschaftsmitgliedschaft 

des Arbeitnehmers unmittelbar und zwingend für das 

Arbeitsverhältnis gelten. Nachdem der Grundsatz der 

Tarifeinheit zwischenzeitlich durch das Urteil des BAG 

vom 7. Juli 2010 (4 AZR 549/08) aufgehoben wurde, hat 

der Gesetzgeber diesen Grundsatz durch Einführung des 

Tarifeinheitsgesetzes wiederhergestellt. Dieses gilt nur 

für solche Tarifverträge nicht, die am 10. Juli 2015 gel-

ten. 

Welcher Tarifvertrag im Falle einer Kollision von Tarif-

verträgen gilt, bestimmt sich gem. § 4 a Abs. 2 S. 2 TVG 

nach dem Mehrheitsprinzip, d. h., im Betrieb findet nur 

der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft Anwendung, 

der zum Zeitpunkt des Abschlusses des zuletzt abge-

schlossenen kollidierenden Tarifvertrages im Betrieb die 

meisten in einem Arbeitsverhältnis stehenden Mitglieder 

hat. Der Arbeitgeber muss den anderen tarifzuständigen 

Gewerkschaften bekannt geben, wenn er Tarifverhand-

lungen mit einer Gewerkschaft aufnimmt, und deren 

tarifliche Forderungen anhören. Zudem hat eine Ge-

werkschaft, deren Tarifvertrag im Betrieb verdrängt 

wird, Anspruch auf Nachzeichnung des verdrängenden 

Tarifvertrages. 

Nach Auffassung des BVerfG – mit Ausnahme zweier 

Gegenstimmen – sind die Regelungen des Tarifeinheits-

gesetzes weitgehend mit dem Grundgesetz vereinbar,  

d. h., § 4 a TVG gilt im Falle einer Tarifkollision grund-

sätzlich weiterhin. Das BVerfG bejaht im vorliegenden 

Fall einen Eingriff in die Tarifautonomie der Gewerk-

schaften, deren Tarifvertrag verdrängt wird. Die Ver-

drängungsregel sei jedoch grundsätzlich zumutbar, so-

lange sie restriktiv ausgelegt werde. Dazu gehöre, dass 

eine Verdrängung nur so lange andauere, wie der ver-

drängende Tarifvertrag Wirkung entfalte und dass be-

stimmte tarifvertragliche Leistungen (z. B. Leistungen 

zur Alterssicherung, Arbeitsplatzgarantie oder Lebens-

zeit) erhalten blieben. Auch sprächen der Nachzeich-

nungsanspruch und die Beteiligungsrechte der Minder-

heitsgewerkschaft für eine Zumutbarkeit.  

Unvereinbar sei das Gesetz mit Art. 9 Abs. 3 GG nur, 

soweit Vorkehrungen dagegen fehlten, dass die Belange 

der Angehörigen einzelner Berufsgruppen oder Bran-

chen bei der Verdrängung bestehender Tarifverträge 

einseitig vernachlässigt würden. Insoweit hat das 

BVerfG den Bundesgesetzgeber aufgefordert, bis zum 

31. Dezember 2018 im Wege einer gesetzlichen 

Neuregelung Abhilfe zu schaffen. So sei nicht auszu-

schließen, dass auch im Falle einer Nachzeichnung deren 

Interessen übergangen würden.  

Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung darf ein Tarifver-

trag im Falle einer Tarifkollision im Betrieb gem. § 4 a 

Abs. 2 S. 2 TVG nur verdrängt werden, wenn plausibel 

dargelegt ist, dass die Mehrheitsgewerkschaft die Belan-

ge der Angehörigen der Minderheitsgewerkschaft ernst-

haft und wirksam in ihrem Tarifvertrag berücksichtigt 

hat.  
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Bewertung 

Das heftig umstrittene Tarifeinheitsgesetz hat demnach 

der kritischen Prüfung des BVerfG im Wesentlichen 

standgehalten, so dass der Arbeitgeber nicht an mehrere 

Tarifverträge unterschiedlicher Gewerkschaften mit sich 

überschneidenden Geltungsbereichen gebunden ist. Dies 

geht zu Lasten von Spartengewerkschaften, kann aber 

Verteilungskämpfe verhindern und damit den Betriebs-

frieden sichern.  

Für die Praxis relevant ist zudem die Aussage des 

BVerfG, wonach das Tarifeinheitsgesetz das Streikrecht 

einer Minderheitsgewerkschaft unangetastet lässt. Dies 

soll selbst dann gelten, wenn die Mehrheitsverhältnisse 

bereits bekannt sind und damit klar ist, dass der erstreik-

te Tarifvertrag niemals Anwendung finden wird. Ledig-

lich die Motivation zum Streik kann ggf. – trotz des 

Nachzeichnungsanspruchs – gehemmt sein.  

Jutta Heidisch 

 

SCHRIFTFORM DER BEFRISTUNGSABREDE 

BEI ARBEITSAUFNAHME VOR ZUGANG DES 

ARBEITSVERTRAGES  

BAG, Urteil vom 14. Dezember 2016 –  

7 AZR 717/14 

Die für eine wirksame Befristung des Arbeitsverhältnis-

ses erforderliche Schriftform gem. § 14 Abs. 4 TzBfG ist 

nicht gewahrt, wenn dem Arbeitnehmer nicht eine bei-

derseits unterzeichnete Ausfertigung der Befristungsab-

rede vor Arbeitsaufnahme zugegangen ist.  

Der klagende Arbeitnehmer sollte befristet vom 

5. Oktober 2012 bis 4. April 2013 als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der beklagten Universität D beschäftigt 

werden. Ihm wurden zwei Ausfertigungen des Arbeits-

vertrages vorgelegt, der die Befristungsabrede enthielt 

und von Arbeitgeberseite noch nicht unterzeichnet war. 

Der Kläger unterzeichnete die Ausfertigungen und gab 

sie zurück. Am 5. Oktober 2012 nahm er seine Tätigkeit 

auf. Die vom Beklagten unterzeichnete Ausfertigung 

ging ihm erst am 9. Oktober 2012 zu. Der Kläger macht 

gerichtlich geltend, dass das Arbeitsverhältnis als unbe-

fristet gilt.  

Das Arbeitsgericht hat der Entfristungsklage stattgege-

ben, das LAG hat sie hingegen abgewiesen. Der hierge-

gen gerichteten Revision des Klägers hat das BAG statt-

gegeben. Die vereinbarte Befristung erfülle das 

Schriftformerfordernis des § 14 Abs. 4 TzBfG nicht und 

sei unwirksam. Der Arbeitsvertrag gelte daher gem. § 16 

TzBfG als auf unbestimmte Zeit geschlossen.  

Der unbefristete Arbeitsvertrag sei am 5. Oktober 2012 

zustande gekommen, indem der Beklagte die Arbeits-

leistung des Klägers entgegengenommen und damit 

dessen Vertragsangebot konkludent angenommen habe. 

Eine vertragliche Vereinbarung genüge der gesetzlichen 

Schriftform gem. § 126 Abs. 2 BGB, wenn eine einheit-

liche Vertragsurkunde von beiden Parteien unterzeichnet 

worden sei. Hiervon zu unterscheiden sei die Frage, ob 

die Vereinbarung rechtswirksam zustande gekommen 

ist, was voraussetze, dass die unterzeichnete Befris-

tungsabrede dem Arbeitnehmer vor Vertragsbeginn 

zugegangen ist (vgl. §§ 145 ff. BGB).  

Durch die Aufnahme seiner Tätigkeit habe der Kläger 

nicht auf den Zugang der Annahmeerklärung verzichtet. 

Auch sei das bei Vertragsbeginn entstandene unbefriste-

te Arbeitsverhältnis nicht durch den Zugang der Ver-

tragsurkunde am 9. Oktober 2016 geheilt worden, da es 

an hierauf gerichteten Willenserklärungen der Parteien 

fehlte. Schließlich lägen auch keine Umstände vor, wel-

che das Verhalten des Klägers als rechtsmissbräuchlich 

erscheinen ließen. Die Unwirksamkeit der Befristungs-

abrede beruhe nicht auf der Aufnahme der Tätigkeit 

durch den Kläger, sondern darauf, dass der Beklagte die 

Arbeitsleistung des Klägers entgegengenommen habe, 

ohne zuvor den Zugang der auch von ihm unterzeichne-

ten Befristungsabrede beim Kläger bewirkt zu haben. 

Bewertung 

Das BAG hat klargestellt, dass die von beiden Arbeits-

vertragsparteien unterzeichnete Befristungsabrede dem 

Arbeitnehmer in der Regel vor Arbeitsaufnahme zuge-

gangen sein muss. Andernfalls besteht das Risiko, dass 

durch die bloße Aufnahme der Arbeit und die Entgegen-

nahme der Leistung des Arbeitnehmers das Arbeitsver-

hältnis als unbefristetes gilt. Dieses Risiko kann nur 

dadurch vermieden werden, dass der Arbeitgeber den 

Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages ausdrück-

lich von der Unterzeichnung der Vertragsurkunde und 

damit der Einhaltung des Schriftformerfordernisses 
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abhängig gemacht hat (ständige Rechtsprechung, vgl. z. 

B. BAG, Urteil vom 16. April 2008 – 7 AZR 1048/06). In 

diesem Fall liegt in der bloßen Entgegennahme der 

Arbeitsleistung des Arbeitnehmers regelmäßig keine 

Annahme eines vermeintlichen Vertragsangebots des 

Arbeitnehmers. 

Jutta Heidisch 

 

BEFRISTUNGSKONTROLLE BEI WEIT IN DIE 

ZUKUNFT GERICHTETEM AUFHEBUNGSVER-

TRAG 

BAG, Urteil vom 18. Januar 2017 – 7 AZR 

236/15 

Bei einer Vereinbarung über das Ausscheiden aus dem 

Arbeitsverhältnis zu einem weit in der Zukunft liegenden 

Zeitpunkt handelt es sich um eine nachträgliche Befris-

tung des Arbeitsverhältnisses, die der Befristungskon-

trolle unterliegt. Dies stellte das BAG in Bezug auf eine 

vorruhestandsähnliche Vereinbarung fest. 

Der klagenden Arbeitnehmerin wurde von der Rechts-

vorgängerin der beklagten Arbeitgeberin eine vorzeitige 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Vollendung 

des 60. Lebensjahres anstelle der im Arbeitsvertrag 

vorgesehenen Beendigung bei Erreichen der gesetzli-

chen Regelaltersgrenze (mit Vollendung des 65. Lebens-

jahres) angeboten. Als Gegenleistung für ihr vorzeitiges 

Ausscheiden sollte die Klägerin eine Einmalzahlung 

erhalten. Über diese Modalitäten einigten sich die Par-

teien bereits ca. 7 Jahre vor dem 60. Geburtstag der 

Klägerin im Wege einer Änderungsvereinbarung. Mit im 

Jahr 2013 erhobener Klage macht die Klägerin die Un-

wirksamkeit der Befristung geltend. In den Vorinstanzen 

blieb die Klage erfolglos. Das BAG hingegen gab der 

Revision der Klägerin statt. Das Arbeitsverhältnis habe 

nicht aufgrund der in der Änderungsvereinbarung ver-

einbarten, unwirksamen Befristung geendet, sondern 

bestehe über den 60. Geburtstag der Klägerin hinaus 

fort.  

Nach Auffassung des BAG unterliegt die vorliegende 

Änderungsvereinbarung der Befristungskontrolle und 

bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines sachlichen Grundes 

i.S.d. § 14 Abs. 1 TzBfG. Es handele sich nicht um einen 

Aufhebungsvertrag, sondern um eine (nachträgliche) 

Befristungsabrede. Entscheidend sei nicht die Vertrags-

bezeichnung, sondern der von den Parteien gewählte 

Beendigungszeitpunkt. Überschreite dieser die Kündi-

gungsfrist wie im vorliegenden Fall um ein Vielfaches, 

so sei von einer Befristungsabrede auszugehen.  

Die Befristung sei vorliegend mangels Sachgrundes 

nicht gerechtfertigt. Zwar könne der ausdrückliche 

Wunsch des Arbeitnehmers auf Befristung einen Sach-

grund i.S.d. § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 TzBfG darstellen. Die 

bloße Unterzeichnung des Vertrages sei hierfür jedoch 

nicht ausreichend. Es müssten weitere objektive Um-

stände hinzutreten, die darauf schließen ließen, dass die 

Befristung vom Arbeitnehmer gewünscht war. Darüber 

hinaus sei eine Befristung gerechtfertigt, die an das Er-

reichen des Regelrentenalters, verbunden mit dauerhaf-

ten Leistungen aus einer Altersversorgung, anknüpft. 
Dies sei bei der vorliegenden Befristung auf das vollen-

dete 60. Lebensjahr jedoch nicht der Fall. 

Bewertung 

Das BAG bestätigt folgenden, in ständiger Rechtspre-

chung vertretenen Grundsatz: Je länger das Anstel-

lungsverhältnis nach dem Abschluss eines Aufhebungs-

vertrages noch andauert und je kürzer die 

Kündigungsfrist ist, desto höher ist die Gefahr, dass eine 

Befristung vorliegt, die den Anforderungen des TzBfG 

unterliegt (vgl. z. B. BAG, Urteil vom 10. November 

2011 – 6 AZR 357/10; 15. Februar 2007 – 6 AZR 

286/06). Für die Beurteilung, ob ein Aufhebungsvertrag 

vorliegt, kommt es demnach zuvorderst auf den gewähl-

ten Beendigungszeitpunkt an. Soweit der Beendigungs-

zeitpunkt nicht – wie im vorliegenden Fall – die Kündi-

gungsfrist um ein Vielfaches überschreitet und es sich 

nicht bereits deshalb um eine (nachträgliche) Befris-

tungsvereinbarung handelt, kommt es weiterhin auf eine 

Gesamtwürdigung der Vereinbarung an, d. h. darauf, ob 

der Wille der Parteien, das Anstellungsverhältnis zu 

beenden, klar erkennbar wird.  

Bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages ist daher da-

rauf zu achten, dass der Beendigungszeitpunkt nicht zu 

weit (z. B. mehrere Jahre) in der Zukunft liegt und der 

Vertrag so gestaltet wird, dass er für einen Aufhebungs-

vertrag typische Regelungen (z. B. Abfindungszahlung, 

Freistellung, Zeugniserteilung, Rückgabe von Firmen-

eigentum) enthält. 

Jutta Heidisch 
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SACHGRUNDBEFRISTUNG WEGEN EINES 

VORÜBERGEHENDEN BESCHÄFTIGUNGSBE-

DARFS  

BAG, Urteil vom 14. Dezember 2016 –  

7 AZR 688/14 

Der Sachgrund des vorübergehenden Beschäftigungsbe-

darfs i.S.d. § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG setzt einen zeit-

weisen Anstieg des Arbeitsvolumens im Bereich von 

Daueraufgaben des Arbeitgebers voraus. Erforderlich 

ist eine Prognose des Arbeitgebers über den Personal-

bedarf, wobei der prognostizierte Bedarf noch über das 

Vertragsende hinaus andauern kann.  

Die Klägerin war bei dem beklagten Arbeitgeber, einem 

Logistikunternehmen, zuletzt wegen eines nur vorüber-

gehenden Beschäftigungsbedarfs vom 13. August 2012 

bis 31. Januar 2013 als Versandmitarbeiterin zur Aushil-

fe befristet beschäftigt. Sie macht die Unwirksamkeit der 

Befristung geltend. Der Sachgrund des vorübergehenden 

Bedarfs sei nicht gegeben, insbesondere weil der Be-

klagte im April 2013 weitere 148 Arbeitnehmer befristet 

eingestellt habe. Der Beklagte hingegen hat konkret zu 

seinem Personalbedarf für Daueraufgaben vorgetragen, 

insbesondere erwarte sie für den Monat Juni 2013 einen 

unter dem angegeben Dauerbedarf liegenden Personal-

bedarf. Die Klägerin sei nicht mit Daueraufgaben, son-

dern mit dem nicht ständig anfallenden, auslaufenden 

Weihnachts- und beginnenden Ostergeschäft beschäftigt 

gewesen. 

Beide Vorinstanzen haben der Entfristungsklage stattge-

geben. Das BAG hingegen gab der Revision des Beklag-

ten statt und verwies den Rechtsstreit an die Vorinstanz 

zurück. Dabei hat das BAG konkrete Anforderungen an 

eine ordnungsgemäße Bedarfsprognose des Arbeitgebers 

im Rahmen des Sachgrundes eines vorübergehenden 

Beschäftigungsbedarfs aufgestellt:  

Der Arbeitgeber habe mittels einer Prognose konkrete 

Anhaltspunkte dahingehend darzulegen, inwiefern im 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit hinreichender Si-

cherheit zu erwarten sei, dass nach dem vorgesehenen 

Vertragsende kein weiterer dauerhafter Bedarf für die 

Beschäftigung des befristet eingestellten Arbeitnehmers 

im Betrieb mehr bestehe. Die gewählte Vertragsdauer 

müsse sich an dem Sachgrund orientieren, dürfe aber 

auch kürzer ausfallen. Der Arbeitgeber könne frei dar-

über entscheiden, ob er den Zeitraum des zusätzlichen 

Mehrbedarfs ganz oder nur teilweise abdecke.  

Ferner müsse der Arbeitgeber schlüssig vortragen, dass 

die Einstellung des Arbeitnehmers gerade zur Deckung 

des Mehrbedarfs erfolge und zwischen dem erhöhten 

Arbeitsanfall und der Einstellung ein ursächlicher Zu-

sammenhang bestehe. Hierfür genüge eine zahlenmäßige 

Auskunft über die befristet eingestellten Arbeitnehmer 

ohne deren namentliche Nennung. 

Bewertung 

Mit dieser Entscheidung bestätigt das BAG seine bishe-

rige Rechtsprechung zum Befristungsgrund des § 14 

Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG (vgl. zuletzt BAG, Urteil vom 27. 

Juli 2016 – 7 AZR 545/14). Auch wenn das BAG die 

namentliche Nennung aller befristet eingestellten Ar-

beitnehmer nicht für erforderlich hält, sind im Übrigen 

die Anforderungen an eine Bedarfsprognose hoch. So 

muss der Arbeitgeber schlüssig darlegen, inwiefern ein 

Mehrbedarf zu erwarten ist und Daueraufgaben nach 

Ablauf der prognostizierten Mehrbedarfsdauer vom 

Stammpersonal erledigt werden können. Zudem darf der 

erhöhte Bedarf nicht von einer unzureichenden Perso-

nalausstattung herrühren.  

Für Arbeitgeber ist immerhin begrüßenswert, dass sie 

nicht gezwungen sind, den prognostizierten Zeitraum 

eines Mehrbedarfs vollständig mit befristeten Arbeits-

kräften abzudecken. Dennoch darf die gewählte Ver-

tragsdauer nicht völlig außer Verhältnis zur Dauer des 

vorübergehenden Bedarfs stehen.  

Jutta Heidisch 
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Vorschau (BAG) 

22. August 2017 Mitbestimmung bei der Einführung einer Selbstverpflichtung im Umgang mit mobilen Daten – 

Unterlassungsanspruch – Verwertungsverbot 

30. August 2017 Befristung – Eigenart der Arbeitsleistung – Schauspieler in einer Krimiserie 

20. September 2017 Insolvenzanfechtung – in der Krise geleistete Arbeitsvergütung – Inkongruenz aufgrund drohen-

der Zwangsvollstreckung 

20. September 2017 Berechnung des Nachtzuschlags und des Urlaubsentgelts unter Berücksichtigung des MiLoG 

26. September 2017 Gesetzliche Insolvenzsicherung für Einstandspflicht des Arbeitgebers nach Herabsetzung einer 

Pensionskassenrente – Versicherungsmissbrauch 

26. September 2017 Ruhen eines Ruhegeldanspruchs bei betragsmäßig höherem Hinterbliebenenversorgungs-

anspruch 
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Richtig umgesetzt 

EINHALTUNG DER SCHRIFTFORM BEI EINER 

BEFRISTUNGSABREDE 

Eine Befristungsabrede bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Wie bereits dargestellt 

(vgl. hierzu den Beitrag in der Rubrik „Was uns beschäf-

tigt“) birgt vor allem der richtige Zeitpunkt der Ver-

tragsunterzeichnung Fallstricke: Wird der Arbeitsvertrag 

zunächst mündlich oder in Textform geschlossen oder 

nimmt der Arbeitnehmer vor Abschluss des schriftlichen 

Arbeitsvertragss die Arbeit auf, gilt das Arbeitsverhält-

nis aufgrund der Missachtung der Schriftform als auf 

unbefristete Zeit geschlossen. Ein anschließend schrift-

lich geschlossener Vertrag kann dieses Arbeitsverhältnis 

dann allenfalls durch einen (neuen) rechtfertigenden 

Sachgrund nachträglich wirksam befristen. 

Doch wie verhindert man einen solchen nicht gewollten 

Vertragsabschluss? Hierbei sollte insbesondere auf Fol-

gendes geachtet werden: 

1. Sollten vor Abschluss des schriftlichen Arbeitsver-

trages bereits die wesentlichen Vertragsbestandteile 

wie etwa Vergütung, Einsatztätigkeit und -ort sowie 

Arbeitszeit geklärt worden sein, könnten sich die 

Parteien damit im Einzelfall bereits (mündlich) auf 

den Abschluss eines Arbeitsvertrags geeinigt haben. 

Es ist dem Arbeitgeber daher anzuraten, das Zu-

standekommen des befristeten Arbeitsvertrages be-

reits frühzeitig ausdrücklich von der schriftlichen 

Einigung abhängig zu machen.  

2. Vorsicht ist auch dann geboten, wenn dem Arbeit-

nehmer der Arbeitsvertrag oder die Eckdaten in 

Textform – also bspw. als E-Mail, Telefax oder als 

nicht unterschriebene Vertragsausfertigung – vorab 

übersendet wird. Hier sollte ebenfalls ausdrücklich 

im übersandten Vertragstext, aber bestenfalls auch 

nochmals im Begleittext der E-Mail etc. das Zu-

standekommen des Arbeitsvertrages von der schrift-

lichen Einigung abhängig gemacht werden. 

3. Der praktisch bedeutendste Fall, in dem ein Ar-

beitsverhältnis vorab zustande kommen kann, ist der 

der tatsächlichen Arbeitsaufnahme vor Abschluss 

des schriftlichen Arbeitsvertrages. Der Arbeitgeber 

sollte insoweit sicherstellen, dass der Arbeitsvertrag 

beiderseits unterzeichnet wird, bevor der Arbeit-

nehmer seine Tätigkeit aufnimmt. Hierzu sollte dem 

Arbeitnehmer vor Arbeitsaufnahme ein unterschrie-

benes Vertragsangebot übersandt werden, in dem 

das Zustandekommen ausdrücklich von der schrift-

lichen Annahme abhängig gemacht wird. Auf diese 

Weise sollte verhindert werden, dass im Falle der 

vorzeitigen Arbeitsaufnahme vor Abschluss des 

schriftlichen Arbeitsvertrages ein unbefristetes Ar-

beitsverhältnis entsteht. Um insoweit allerdings 

ganz sicherzugehen, empfiehlt es sich auch bei Vor-

liegen der vorstehenden Voraussetzungen den Ar-

beitnehmer erst dann tätig werden zu lassen, wenn 

dem Arbeitgeber ein von beiden Vertragsparteien 

unterzeichnetes Exemplar des befristeten Arbeits-

vertrages vorliegt.  

Zwar trägt der Arbeitnehmer im gerichtlichen Verfahren 

die Beweislast, dass zuvor ein mündlicher Arbeitsvertrag 

geschlossen wurde oder durch die Arbeitsaufnahme vor 

Vertragsschluss ein unbefristeter Arbeitsvertrag zustande 

gekommen ist. Gerade in den unter Ziff. 2. und 3 ge-

nannten Fällen ist es aber gut möglich, dass ihm dies 

auch gelingen kann. 

 

 

 

 

Checkliste: Schriftformerfordernis 

1. Enthält der (schriftliche) befristete Arbeitsvertrag oder die (schriftliche) Befristungsabrede ein kalendermäßig be-

stimmbares Ende der Befristung bzw. den zu erreichenden Zweck der Befristung?  

2. Ist der befristete Arbeitsvertrag oder die Befristungsabrede von beiden Parteien durch Namensunterschrift unter-
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zeichnet worden? 

3. Ist der befristete Arbeitsvertrag oder die Befristungsabrede, nachdem die zweite Partei unterzeichnet hat, der anderen 

Partei auch zugegangen (Zugang der Annahme)? 

4. Sind diese Voraussetzungen erfüllt worden, bevor der Arbeitnehmer seine Tätigkeit aufgenommen hat? 

 

 

Lars Grützner 
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Update rechtliche Vorschriften
Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) 

Am 6. Juli 2017 ist das Entgelttransparenzgesetz in 

Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist die Durchsetzung 

des Gebots der gleichen Entlohnung für Frauen und 

Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit.  

Zu diesem Zweck sieht das Gesetz einen individuellen 

Auskunftsanspruch für Beschäftigte über Vergleichsent-

gelte, eine Aufforderung zur Durchführung eines be-

trieblichen Prüfverfahrens und Berichtspflichten vor.  

Hintergrund des Gesetzes ist der „Gender Pay Gap“, 

also die Lücke, die zwischen der durchschnittlichen 

Entlohnung von Frauen und Männern besteht. Für das 

Jahr 2016 beträgt der unbereinigte Gender Pay Gap 

immer noch 21 %; in konkreten Zahlen bedeutet dies, 

dass Frauen einen durchschnittlichen Stundenlohn in 

Höhe von EUR 16,26 brutto erhielten, während der Wert 

für Männer bei EUR 20,71 lag. Hiervon zu unterschei-

den ist der bereinigte Gender Pay Gap: Laut Statisti-

schem Bundesamt seien nämlich mindestens zwei Drittel 

der Entgeltlücke auf strukturelle Unterschiede zurückzu-

führen, etwa die traditionell schlechtere Bezahlung von 

Berufen, die typischerweise von Frauen ausgeübt wer-

den, familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, weniger 

Frauen in Führungspositionen oder länger andauernde 

Teilzeittätigkeit. Auch diese verbleibende Entgeltlücke 

kann aber selbstverständlich nicht hingenommen wer-

den, sofern sie nicht gerechtfertigt ist.  

Das EntgTranspG will dem Gender Pay Gap mit den 

folgenden Regelungen entgegentreten:  

 Verbot der Entgeltungleichheit (§ 3 Entg-

TranspG)/Gebot der Entgeltgleichheit (§ 7 

EntgTranspG): Die §§ 3, 7 EntgTranspG haben 

im Kern den gleichen Regelungsinhalt: Sie verbie-

ten die unmittelbare oder mittelbare Benachteili-

gung wegen des Geschlechts im Hinblick auf sämt-

liche Entgeltbestandteile und Entgeltbedingungen 

bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Die §§ 3, 7 

EntgTranspG entsprechen dem bereits seit Jahr-

zehnten unmittelbar geltenden Art. 157 AUEV. In 

diesem Sinne wird auch bei Auslegungsfragen des 

EntgTranspG insgesamt vielfach auf die Recht-

sprechung des EuGH zu Art. 157 AUEV zurückge-

griffen werden können, zumal die Gesetzesbegrün-

dung nur äußerst dürftige Interpretationsansätze lie-

fert.  

Dies gilt bereits für die Auslegung der Begriffe 

gleiche und gleichwertige Arbeit, wobei das Krite-

rium gleichwertige Arbeit in der Praxis die wesent-

lich größere Rolle spielen wird, da eine gleiche Ar-

beit wohl im Wesentlichen bei einfachen 

(manuellen) Tätigkeiten anzunehmen sein wird, die 

vollständig identisch sind. Gleichwertige Arbeit 

soll nach § 4 Abs. 2 EntgTranspG dann vorliegen, 

wenn Beschäftigte unter Zugrundelegung einer Ge-

samtheit von Faktoren als in einer vergleichbaren 

Situation befindlich angesehen werden können, 

wobei die Art der Arbeit, die Ausbildungsanforde-

rungen und die Arbeitsbedingungen zu berücksich-

tigen sind.  

Der Arbeitgeber kann zur Herstellung von Ver-

gleichbarkeit auf möglichst konkrete Stellenbe-

schreibungen zurückgreifen. Zudem kann er sich an 

dem Leitfaden der Internationalen Arbeitsorganisa-

tion orientieren, der detaillierte Checklisten bietet 

und so die Bestandsaufnahme vereinfachen kann. 

Sofern die Benachteiligung nicht unmittelbar, son-

dern nur mittelbar ist, kann sie nach § 3 Abs. 3 

EntgTranspG gerechtfertigt werden. Greift man 

hier auf die vom EuGH entwickelten Kriterien zu-

rück, so kann etwa ein höheres Dienstalter als Indi-

kator für mehr Berufserfahrung ein ungleiches Ent-

gelt rechtfertigen. Daneben erkennt der EuGH 

höhere Flexibilität oder eine andere Berufsbildung 

sowie die Zahlung eines höheren Gehalts als An-

reiz aufgrund von Bewerbermangel als Rechtferti-

gungsgründe an.  

 Auskunftsanspruch (§§ 10 ff. EntgTranspG): 

Beschäftigte in Betrieben mit in der Regel mehr als 

200 Arbeitnehmern haben einen Anspruch auf 

Auskunft zu den Kriterien und Verfahren der Ent-

geltfindung und des Vergleichsentgelts. Der Ar-

beitgeber darf die Auskunft aber dann verweigern, 

wenn weniger als sechs Arbeitnehmer des anderen 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/documents/publication/wcms_526195.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/documents/publication/wcms_526195.pdf
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Geschlechts die Vergleichstätigkeit ausüben. Ad-

ressat des Anspruchs ist entweder der Betriebsrat 

oder der Arbeitgeber selbst (vgl. §§ 14 und 15 

EntgTranspG einschließlich der gegenseitigen In-

formationspflichten). Zur Angabe des Vergleichs-

entgelts muss zunächst das durchschnittliche Brut-

tomonatsentgelt jedes Beschäftigten in der 

Vergleichsgruppe, d. h. jedes die Vergleichstätig-

keit ausübenden Arbeitnehmers des anderen Ge-

schlechts, berechnet werden. Hieraus ist sodann der 

statistische Median in der Vergleichsgruppe zu be-

stimmen. Der nicht tarifgebundene und nicht tarif-

anwendende Arbeitgeber muss das Auskunftsver-

langen innerhalb von 3 Monaten nach dessen 

Zugang beantworten. Tut er dies nicht, greift nach 

§ 15 Abs. 5 EntgTranspG eine Beweislastumkehr, 

so dass der Arbeitgeber im Streitfall beweisen 

muss, dass kein Verstoß gegen das Entgeltgleich-

heitsgebot vorliegt.  

Ein Anspruch auf Lohnanpassung folgt aus dem 

Auskunftsanspruch allerdings nicht. Denkbar wäre 

aber eine Klage nach § 15 AGG. Welche Anforde-

rungen die Rechtsprechung hier im Einzelnen ent-

wickeln wird, bleibt abzuwarten. 

Der Auskunftsanspruch kann erstmals im Januar 

2018 geltend gemacht werden (§ 25 Abs. 1 S. 1 

EntgTranspG).  

 Betriebliches Prüfverfahren (§§ 17 ff. Entg-

TranspG): Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 

500 Beschäftigten werden aufgefordert, ein betrieb-

liches Prüfverfahren durchzuführen und so ihr Ver-

gütungssystem auf die Einhaltung des Entgelt-

gleichheitsgebots zu überprüfen. Hierbei handelt es 

sich lediglich um eine Soll-Vorschrift: Arbeitgeber 

können, müssen aber nicht tätig werden. Allerdings 

stehen sie vor dem Paradoxon, dass zwar die 

Durchführung des Verfahrens selbst freiwillig ist; 

wird es aber durchgeführt, so sind zwingend die 

Ergebnisse gegenüber den Beschäftigten zu veröf-

fentlichen (§ 20 Abs. 2 EntgTranspG). Bei der 

Durchführung des Verfahrens sind außerdem die 

Beteiligungsrechte des Betriebsrats zu beachten.  

Praktische Anregungen zur Organisation eines sol-

chen Verfahrens bietet der „Entgeltgleichheits-

check“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

(www.eg-check.de).  

 Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit 

(§ 21 f. EntgTranspG): Arbeitgeber, die nach 

§§ 264, 289 HGB berichtspflichtig sind, mit in der 

Regel mehr als 500 Beschäftigten müssen alle 5 

(tarifgebundene und tarifanwendende Arbeitgeber) 

bzw. alle 3 Jahre (alle anderen Arbeitgeber) über 

ihre Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern und deren Wirkungen 

sowie ihre Maßnahmen zur Herstellung von Ent-

geltgleichheit für Frauen und Männer berichten.  

Hinweis 

Bei der Auslegung und Anwendung des EntgTranspG 

bestehen wegen der vagen und bisweilen unpräzisen 

Formulierung des Gesetzes viele offene Fragen. Eine 

erste Einschätzung hierzu und weitere Erläuterungen 

zum EntgTranspG finden Sie bei Müller, Entgelttranspa-

renzgesetz – und nun?, BB 2017, 2101 ff. 

Das Gesetz ist abrufbar im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 

2017, S. 2152).   

Dr. Lisa Müller 

 

file:///C:/Users/GruetznL/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.eg-check.de
http://www.allenovery.com/publications/de-de/Pages/Entgelttransparenzgesetz.aspx
http://www.allenovery.com/publications/de-de/Pages/Entgelttransparenzgesetz.aspx
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Druckfrisch 
PUBLIKATIONEN 

Thema Medium Autor(en) 

Teilzeitgesetz gescheitert | Wie hatte sich Frau Nahles das 

eigentlich vorgestellt? 

WirtschaftsWoche |  

24. Mai 2017 

Dr. Hans-Peter Löw 

Defined Contribution: Endlich vor dem Durchbruch? Märkte & Mehr |  

Ausgabe 2/2017 

Tobias Neufeld 

Die Mitbestimmung bei technischen Überwachungseinrich-

tungen 

öAT | Zeitschrift für das öffent-

liche Arbeits- und Tarifrecht 

Yukiko Hitzelberger-Kijima 

Schienenkartellverfahren | Managerhaftung bleibt unge-

klärt 

WirtschaftsWoche |  

14. Juli 2017 

Markulf Behrendt 

Betriebsrentenanpassung gem. § 16 BetrAVG – Sind akti-

ve latente Steuern und CTA-Vermögen zu berücksichti-

gen? – zugleich Besprechung von BAG-Urteil vom 21. 

Februar 2017 – 3 AZR 455/15 

Betriebs-Berater |  

Ausgabe 29/2017 

Tobias Neufeld 

Zielvereinbarung, Zielerreichung und Bonusbudget – aktu-

elle Rechtsfragen zur variablen Vergütung 

Der Betrieb |  

Ausgabe 33/2017 

Dr. Hans-Peter Löw 

„Arbeiten, wo ich will“ Personalwirtschaft |  

Ausgabe 9/2017 

Dr. Bettina Scharff 

Entgelttransparenzgesetz – und nun? Betriebs-Berater |  

Ausgabe 36/2017 

Dr. Lisa Müller 

Aktuelle Urteile des BAG Human Resources Manager |  

Ausgabe 4/2017 

Tobias Neufeld,  

Boris Blunck,  

Dr. Cornelia Drenckhahn, 

Jutta Heidisch, 

Dr. Wolfgang Wittek 

Lücke im Gesetz – die meisten Deutschen finden, dass  

Frauen zu schlecht bezahlt werden 

Der Spiegel | 

Ausgabe 37/2017 

Markulf Behrendt 

Weder Share-Deal noch Herrschaftsmacht führen zum 

Betriebsübergang – Besprechung von BAG-Urteil vom 23. 

März 2017 – 8 AZR 91/15 

Betriebs-Berater |  

Ausgabe 37/2017 

Dr. Hans-Peter Löw 

Die Betriebsvereinbarungsoffenheit Allgemeiner Ge-

schäftsbedingungen – ein Ausweg aus der „Ewigkeitsbin-

dung“ durch Bezugnahmeklauseln? 

Betriebs-Berater | 

Ausgabe 38/2017 

Thomas Ubber,  

Michaela Massig 

Bei Interesse an einzelnen Beiträgen wenden Sie sich bitte an das ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com oder an 

den/die entsprechenden Autor(en). 
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VERANSTALTUNGEN 

Titel der Veranstaltung Ort, Datum Referent(en) 

Betriebsratswahl 2018 – Strategische Vorbereitung & 

Durchführung 

Hamburg, 14. September 2017 Markulf Behrendt,  

Sören Seidel, 

Dr. David Wagner 

Update Arbeitsrecht – Neues Fachwissen für Ihren Arbeits-

alltag 

München, 14. September 2017 Dr. Bettina Scharff 

Stammtisch: HR Professionals Hamburg, 28. September 2017 Sören Seidel 

Im Fokus: Betriebsratswahl 2018 Frankfurt, 4. Oktober 2017 Thomas Ubber 

Michaela Massig,  

Dr. Lisa Müller 

Im Fokus: Arbeitsrecht bei Banken – Institutsvergütungs-

verordnung 3.0  

Frankfurt, 23. Oktober 2017 Dr. Hans-Peter Löw,  

Tobias Neufeld,  

Boris Blunck,  

Yukiko Hitzelberger-Kijima,  

Dr. Lisa Müller, 

Martin Rützel, 

Dr. Sebastian Schulz 

Stammtisch: HR Professionals Hamburg, 02. November 2017 Sören Seidel 

Datenschutz für Personaler Frankfurt, 16. November 2017 Tobias Neufeld, 

Yukiko Hitzelberger-Kijima, 

Catharina Glugla 

Themenabend: Human Resources und Arbeitsrecht Hamburg, 23. November 2017 Markulf Behrendt 

Themenabend: Human Resources und Arbeitsrecht Hamburg, 13. Dezember 2017 Markulf Behrendt 

Bei Interesse an der genannten Veranstaltung kontaktieren Sie bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner oder die Referenten. 
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Wir stellen vor … 
BORIS BLUNCK (SENIOR ASSOCIATE) 

 

Boris Blunck 
Tel. +49 69 2648 5860 
boris.blunck@allenovery.com 
 
 

Heute Morgen: Ihr erster Gedanke nach dem Aufste-

hen? 

Hoffentlich schaffen wir es noch rechtzeitig in den Kinder-

garten! 

 Ihr letztes Buch? 

„Terror“ von Ferdinand von Schirach 

Tee oder Kaffee? 

Montags bis freitags Kaffee, am Wochenende gerne Tee 

 Italienisch, asiatisch, vegan oder …? 

Mediterran und asiatisch. Auf keinen Fall vegan! 

Letztes Urlaubsziel? 

Fiss (Österreich) 

 Rotwein oder Weißwein? 

Weißwein 

Nächstes Urlaubsziel? 

Sardinien 

 Welchen Film sollte man sich ansehen? 

„Good Fellas“ 

Studiert in?  

Würzburg 

 Was wollten Sie als Kind werden?  

Tatsächlich Anwalt! 

Wen würden Sie gern einmal persönlich kennen ler-

nen?  

Ina Müller 

 Was machen Sie nach der Arbeit? 

Relaxen 

Welche CD wird bei Ihnen zu Hause zurzeit am häu-

figsten gespielt? 

„Joey“ von Concrete Blonde 

 Ihr Lieblingsthema als Anwalt? 

Beratung bei der Anstellung und Trennung von 

Führungskräften und unternehmerische Mitbestimmung 

Letztes Konzert-/Theatererlebnis? 

Eintracht Frankfurt gegen HSV. Der letzte Opernbesuch 

ist schon verjährt! 

 

Boris Blunck ist seit 2014 als Rechtsanwalt und Senior Associate bei Allen & Overy 

LLP tätig.  

Er berät nationale und internationale Unternehmen in allen Fragen des Individual- 

und Kollektivarbeitsrechts, insbesondere bei der Ausgestaltung und Beendigung von 

Arbeits- und Dienstverhältnissen, Restrukturierungen und Transaktionen sowie zu 

betriebsverfassungs- und mitbestimmungsrechtlichen Streitigkeiten. Des Weiteren 

vertritt er Mandanten regelmäßig in arbeitsgerichtlichen Urteils- und Beschlussver-

fahren. 
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Wer und wo? 

Düsseldorf     

     

Tobias Neufeld, LL.M. 
Tel. +49 211 2806 7120 
tobias.neufeld@allenovery.com 

Catharina Glugla 
Tel. +49 211 2806 7103 
catharina.glugla@allenovery.com 

Yukiko Hitzelberger-Kijima 
Tel. +49 211 2806 7113 
yukiko.hitzelberger-kijima@allenovery.com 

Dr. Vera Luickhardt 
Tel. +49 211 2806 7116 
vera.luickhardt@allenovery.com 

Dr. Frank Schemmel 
Tel. +49 211 2806 7455 
frank.schemmel@allenovery.com 

Frankfurt/München 
   

     

Dr. Hans-Peter Löw 
Tel. +49 69 2648 5440 
hans-peter.loew@allenovery.com 

Thomas Ubber 
Tel. +49 69 2648 5430 
thomas.ubber@allenovery.com 

Dr. Bettina Scharff 
Tel. +49 89 71043 3133 
bettina.scharff@allenovery.com 

Boris Blunck 
Tel. +49 69 2648 5860 
boris.blunck@allenovery.com 

Lars Grützner 
Tel. +49 89 71043 3110 
lars.gruetzner@allenovery.com 

     

Jutta Heidisch 
Tel. +49 69 2648 5961 
jutta.heidisch@allenovery.com 

Michaela Massig 
Tel. +49 69 2648 5875 
michaela.massig@allenovery.com 

Dr. Lisa Müller 
Tel. +49 69 2648 5545 
lisa.mueller@allenovery.com 

Martin Rützel 
Tel. +49 69 2648 5829 
martin.ruetzel@allenovery.com 

Dr. Sebastian Schulz 
Tel. +49 69 2648 5915 
sebastian.schulz@allenovery.com 

Hamburg     

     

Markulf Behrendt 
Tel. +49 40 82 221 2171 
markulf.behrendt@allenovery.com 

Dr. Cornelia Drenckhahn 
Tel. +49 40 82 221 2161 
cornelia.drenckhahn@allenovery.com 

Sören Seidel 
Tel. +49 40 82 221 2154 
soeren.seidel@allenovery.com 

Dr. David Wagner 
Tel. +49 40 82 221 2175 
david.wagner@allenovery.com 

Dr. Wolfgang Wittek 
Tel. +49 40 82 221 2165 
wolfgang.wittek@allenovery.com 
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Feedback 
Sollten Sie Anmerkungen oder Anregungen zu Format 

und Inhalt unseres Newsletters haben, wenden Sie sich 

bitte an Ihren gewohnten Ansprechpartner bei  

Allen & Overy oder an das  

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com 

ANMELDUNG/ABMELDUNG 

Sofern Sie den Newsletter noch nicht regelmäßig und 

auf direktem Weg beziehen, können Sie sich durch eine 

kurze Nachricht an Ihren gewohnten Ansprechpartner 

oder mit einer E-Mail an das 

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com  

für den regelmäßigen Bezug anmelden. 

Sofern sich Ihre Kontaktdaten ändern, Sie allerdings den 

regelmäßigen Bezug weiterhin gewährleistet haben wol-

len, bitten wir ebenfalls um eine kurze Nachricht. Ihre 

Kolleginnen und Kollegen können sich jederzeit mit 

einer formlosen E-Mail an das 

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com  

für den Bezug des Newsletters registrieren. 

Eine Abmeldung vom Newsletter-Verteiler kann jeder-

zeit durch eine formlose E-Mail erfolgen. 

MEHR INFORMATIONEN, EIN NEWSLETTER-

ARCHIV U. V. M. 

Auf unserem Serviceportal finden Sie nicht nur alle Aus-

gaben unseres Newsletters, sondern auch aktuelle The-

menpapiere zum Downloaden. Darüber hinaus jede 

Menge Veranstaltungshinweise und weitere Informatio-

nen über die Serviceleistungen der Praxisgruppe 

Employment & Benefits von Allen & Overy. Zum Ser-

viceportal gelangen Sie hier. 

IMPRESSUM 

Die Herausgeberschaft dieses Newsletters liegt bei  

Allen & Overy LLP. Der Inhalt hat reinen Informations-

charakter und stellt keine Rechtsberatung dar. 
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FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: 

 
 

 

Düsseldorf 

Dreischeibenhaus 1 

40211 Düsseldorf 

Tel. +49 211 2806 7000  

Fax +49 211 2806 7800 

 

Frankfurt 

Bockenheimer Landstraße 2 

60306 Frankfurt am Main  

Tel. +49 69 2648 5000  

Fax +49 69 2648 5800 

 

Hamburg 

Kehrwieder 12 

20457 Hamburg  

Tel. +49 40 82 221 20  

Fax +49 40 82 221 2200 

 

München 

Maximilianstraße 35 

80539 München  

Tel. +49 89 71043 3000  

Fax +49 89 71043 3800 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

GLOBALE PRÄSENZ 

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.200 Mitarbeitern, darunter etwa 530 Partner, an 44 Standorten welt-
weit. Die Allen & Overy LLP oder ein Mitglied des Allen & Overy Verbundes unterhalten Büros in: 

 

Abu Dhabi 
Amsterdam 
Antwerpen 
Bangkok 
Barcelona 
Belfast 
Bratislava 
Brüssel 
Budapest 
Bukarest (assoziiertes Büro) 
Casablanca 
Doha 
Dubai  
Düsseldorf 
Frankfurt 

Hamburg 
Hanoi 
Ho-Chi-Minh-Stadt 
Hong Kong 
Istanbul 
Jakarta (assoziiertes Büro) 
Johannesburg 
London 
Luxemburg 
Madrid 
Mailand 
Moskau 
München 
New York 
Paris 

Peking 
Perth 
Prag 
Rangun 
Riad (Kooperationsbüro) 
Rom 
São Paulo 
Schanghai 
Seoul 
Singapur 
Sydney 
Tokio 
Warschau 
Washington, D.C. 
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