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Aus dem Ticker

Vorbeschäftigung: BVerfG 
kippt Auslegung durch BAG
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG, wonach sachgrundlose 
Befristungen unzulässig sind, wenn mit demsel
ben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder 
unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat, 
ist verfassungsgemäß. Eine Auslegung, dass zwi
schen der Beschäftigung (nur) ein mindestens 
dreijähriger Zeitraum liegen muss, ist nicht mit 
dem GG vereinbar.

Mehrere Beschäftigte hatten gegen ihre Arbeit
geber auf Entfristung ihrer Arbeitsverhältnisse 
geklagt. Sie machten geltend, die jeweilige sach
grundlose Anschlussbefristung sei unwirksam, 
sie verstoße gegen § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG. In 
einem Fall wollte das Arbeitsgericht in einem 
Vorlagebeschluss vom BVerfG wissen, ob die Norm 
mit Art. 12 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 
GG vereinbar ist, wenn eine sachgrundlose Befris
tung auf die erstmalige Tätigkeit beim Vertrags
arbeitgeber beschränkt ist. In einem weiteren 
Verfahren begehrte der Mitarbeiter eine unbe
fristete Beschäftigung. Hier folgte das Arbeits
gericht der Rechtsprechung des BAG, wonach 
eine sachgrundlose Befristung nach Ablauf von 
drei Jahren erneut zulässig ist. Dagegen wandte 
sich der betroffene Beschäftigte mit der Verfas
sungsbeschwerde. Die Auslegung des BAG ver
letze ihn in seinen Rechten aus Art. 2 Abs. 1 
i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG.

Das BVerfG hat nun entschieden, dass § 14 Abs. 2 
Satz 2 TzBfG mit dem GG vereinbar ist. Danach 
verhindert das Verbot einer zweiten sachgrund
losen Beschäftigung mit demselben Arbeitgeber 
Kettenbefristungen und sichert die Dauerbeschäf
tigung als Regelbeschäftigungsform. Das trägt 
dem Sozialstaatsprinzip sowie der Pflicht des 
Staates Rechnung, die strukturell unterlegenen 
Beschäftigten im Arbeitsverhältnis zu schützen. 
Ein generelles Verbot der sachgrundlosen Befris
tung bei nochmaliger Einstellung durch denselben  
Arbeitgeber kann jedoch unzumutbar sein, wenn 
die Gefahr der Kettenbefristung unter Ausnutzung  
der strukturellen Unterlegenheit nicht besteht – 
etwa bei sehr lang zurückliegender Vorbeschäf
tigung, solcher von ganz kurzer Dauer sowie bei 
bestimmten geringfügigen Nebenbeschäfti
gungen in Studien oder Schulzeiten. Nur dann 
können und müssen die Arbeitsgerichte den 
Anwendungsbereich von § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
einschränken.
Die vom BAG vorgenommene Auslegung der 
Norm (maßgeblicher Streitpunkt im zweiten Ver

fahren), wonach eine wiederholte sachgrund
lose Befristung zwischen denselben Vertrags
parteien rechtmäßig sein soll, wenn zwischen 
der Beschäftigung ein mindestens dreijähriger 
Zeitraum liegt, ist hingegen nicht mit dem GG 
vereinbar. Der klar erkennbare Wille des Gesetz
gebers darf durch richterliche Rechtsfortbildung 
nicht übergangen werden. Ein so gesetztes eige
nes Regelungsmodell seitens der Judikative geht 
zu weit und ist unwirksam. Der Gesetzgeber hat 
sich in diesem Kontext ausdrücklich gegen eine 
starre Frist entschieden.

BVerfG, Beschluss vom 6.6.2018 –  
1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14

Weiterhin kein Streikrecht 
für Beamte
Der Gesetzgeber hat das Streikverbot für Beamte 
als eigenständigen hergebrachten Grundsatz des 
Berufsbeamtentums zu beachten. Der Grundsatz 
der Völkerrechtsfreundlichkeit des GG steht dem 
nicht entgegen. Das Verbot ist mit der EMRK ver
einbar. 

Geklagt hatten beamtete Lehrkräfte an Schulen 
verschiedener Bundesländer. Diese beteiligten 
sich in der Vergangenheit während der Dienst
zeit an Protestveranstaltungen und Streiks der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Dis
ziplinarrechtliche Maßnahmen waren die Folge, 
da die Teilnahme an den Maßnahmen ein Ver
stoß gegen grundlegende beamtenrechtliche 
Pflichten sei. Die Beschwerdeführer sahen hin
gegen eine Verletzung ihres Grundrechts aus 
Art. 9 Abs. 3 GG. Das Streikrecht sei ein Recht 
für Jedermann. 

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde der 
Lehrer erwartungsgemäß zurückgewiesen und 
das Streikverbot für Beamte in Deutschland be
stätigt. Art. 33 Abs. 5 GG bestimmt, dass der Ge
setzgeber für Beamte besondere Regeln festle
gen darf – und dieser hat sich für ein Streikver
bot entschieden. Damit dürfen Beamte weiterhin 
nicht für Gehaltsforderungen oder Arbeitsbedin
gungen streiken.

BVerfG, Urteil vom 12.6.2018 –  
2 BvR 1738/12, 2 BvR 1395/13,  
2 BvR 1068/14, 2 BvR 646/15

Arbeitnehmerhaftung und 
Ausschlussfristen
Die Arbeitsvertragsparteien können grundsätz
lich einen Ausschluss von gegenseitigen Ansprü
chen aus dem Arbeitsverhältnis mit Ablauf von 
drei Monaten nach Fälligkeit wirksam im Arbeits
vertrag vereinbaren. 

Die Klägerin betreibt ein Autohaus, in dem der 
Beklagte als Verkäufer beschäftigt war. Die dort 
Angestellten hatten die Anweisung erhalten, 
keine Neuwagen an Kunden herauszugeben, 
wenn keine gesicherte Finanzierung vorlag oder 
das Kfz noch nicht vollständig bezahlt worden 
ist. Als ein Kunde seinen Audi A 1 abholen wollte, 
leistete er lediglich eine Anzahlung und drängte 
auf sofortige Mitnahme des Autos, das er drei 
Tage später zur Sicherheit wieder zurückbringen 
wollte. Der Beklagte überließ ihm das Fahrzeug, 
was jedoch samt Besitzer nicht wieder auf
tauchte. Nach einer Strafanzeige gegen den Kun
den konnte dieser festgenommen und das Kfz 
beschlagnahmt werden. Die Klägerin verhandelte 
erfolglos über die Zahlung des Restkaufpreises. 
Ebenfalls erfolglos war die versuchte Zustellung 
einer Klageschrift gegen den Kunden des Auto
hauses am 20.8.2015. Daraufhin verlangte die 
Klägerin vom Beklagten mit Schreiben vom 
20.11.2015, seine Verpflichtung zum Schadens
ersatz dem Grunde nach anzuerkennen. Zudem 
sollte er ein Schuldanerkenntnis unterzeichnen. 
Das verweigerte der Angestellte, dem im Dezem
ber 2015 die Klage der Arbeitgeberin zugestellt 
wurde. Der Arbeitsvertrag sah vor, dass Ansprü
che aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die 
mit ihm in Verbindung stehen, innerhalb von drei 
Monaten nach Fälligkeit verjähren, spätestens 
jedoch innerhalb von drei Monaten nach Been
digung des Arbeitsverhältnisses, wenn sie nicht 
vorher geltend gemacht wurden.

Die Klägerin hatte in keiner Instanz Erfolg. Das 
BAG hat nicht über die Frage entschieden, ob 
der Beklagte durch die Fahrzeugherausgabe seine 
Arbeitsvertragspflichten verletzt hat. Darauf kam 
es nicht an, weil etwaige Schadensersatzansprü
che wegen der vertraglichen Ausschlussklausel 
verfallen waren. Die Ausschlussfrist begann spä
testens mit dem Zeitpunkt zu laufen, als sich die 
Klägerin entschlossen hatte, Klage gegen den 
Kunden zu erheben. Das Schreiben vom 20.11.2015 
hat die vorgesehene Frist aus dem Arbeitsvertrag  
nicht gewahrt. 
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