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LAG Köln: Fortgesetzte Personalsuche ist kein Befristungsgrund
TzBfG § 14 I 2 Nr. 3,7; BGB § 1004

1. Die fortgesetzte Suche nach einer optimal geeigneten
Nachfolgekraft rechtfertigt keine Befristung des Arbeits-
verhältnisses über die Probezeit hinaus.

2. Die Befristung zur Vertretung eines Arbeitnehmers in
Altersteilzeit ist mangels positiver Rückkehrprognoseun-
wirksam.

3. Werden dem befristet beschäftigten Arbeitnehmer über-
wiegend Daueraufgaben des öffentlichen Arbeitgebers
übertragen, kommt eine Haushaltsbefristung nicht in Be-
tracht, unabhängig davon, dass § 14 I 2 Nr. 7 TzBfG
europarechtswidrig ist.

4. Eine leistungsbewertung für Tarifbeschäftigte und eine
Anlassbeurteilung dürfen nicht zu diametral widersprüch-
lichen Beurteilungen kommen. (red. leitsätze)

LAG Köln. Urteil vom 25.10.2012 - 7 Sa 523/12
(ArbGBonn 11.04.2012-2 Ca 160/12),
BeckRS 2013, 71620

Sachverhalt
Die Parteien sind bis 3l.12.2011 arbeitsvertraglieh mit
mehreren Befristungsabreden verbunden. Streitgegen-
stand ist die unbefristete Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses. Zuletzt seit 2008 war die Klägerin als Vorzim-
merkraft des ständigen Vertreters des Abteilungsleiters
beschäftigt. Die Beklagte beruft sich als Arbeitgeberin
des öffentlichen Dienstes auf verschiedene Befristungs-
griinde: Einen voriibergehenden Bedarf und die Haus-
haltsbefristung. Der voriibergehende Bedarf wurde da-
mit begriindet, dass der Arbeitgeber noch eine geeignete
Ersatzkraft für eine Dauerbeschäftigung suchen würde,
da die Klägerin sich auch nach Ablauf der Probezeit als
ungeeignet und unqualifiziert gezeigt habe. Außerdem
sei die Klägerin zur Vertretung der sich in der Freistel-
lungsphase in Altersteilzeit befindlichen früheren Ar-
beitsplatzinhaberin eingestellt. Schließlich handele es
sich um eine Haushaltsbefristung, da die Klägerin aus
einem Topfbezahlt werde, den der Haushaltsgesetzgeber
allgemein für befristete Arbeitsverhältnisse zur Ver-
fügung gesteilt habe. Eine vom Arbeitgeber am
08.08.2011 vorgenommene Anlassbeurteilung, als wei-
terer Streitgegenstand, fiel unterdurchschnittlich aus. Ei-
ne weitere .Leistungsbewertung für Tarifangestellte" fiel
hingegen überdurchschnittlich aus.

Entscheidung
Das LAG führt aus, dass auch der öffentliche Arbeit-
geber die Möglichkeit hat, für eine bestimmte Arbeits-
aufgabe einen besser geeigneten oder besser qualifizier-
ten Kandidaten zu finden, als es der derzeitige Arbeits-
platzinhaber sei. Darauf die Befristung eines Arbeitsver-
hältnisses mit dem derzeitigen Funktionsinhaber zu
begriinden, rechtfertigt aber die Befristung von Arbeits-
verhältnissen grundsätzlich nicht. Die Haushaltsbefris-

tung wurde als nicht wirksam eingeordnet, da der be-
fristet beschäftigten Klägerin überwiegend Dauerauf-
gaben übertragen wurden. Im Übrigen sei § 14 I 2 Nr. 7
TzBfG generell unanwendbar, da die in dieser gesetzli-
chen Vorschrift begründete Privilegierung des öffent-
lichen Dienstes gegen hölierrangiges Europarecht ver-
stieße. Dabei beruft sich das LAG auf seinen Vorlage-
beschluss: vom 13.04.2010 (7 Sa 1224/09, BeckRS
2010, 69707) und die Schlussanträge des General-
anwalts zur Rechtssache: EuGH C - 313/1 0 vom
15.09.20111 (BeckRS 2011,;81466).

Eine Beurteilung, die aus einem Anlass erstellt wird, der
in Wirkli~hkeit nicht besteht (unwirksame Befristung),
sei auf Wunsch des Arbeitnehmers aus der Personalakte
zu entfernen. In der Anlassbeurteilung ist die Klägerin
mit der zweitschlechtesten •Gesamtbeurteilung bewertet
worden. ~n einer .Leistungsbewertung für Tarifbeschäf-
tigte" in einem teilweise identischen Zeitraum, erhielt
die Klägerin dagegen bei einer Notenskala von 0-3 die
Gesamtbeurteilung 2,2 bzw. 2,0. Aufgrund dieser dia-
metral widersprüchlichen Aussage kommt das Gericht
zu dem Ergebnis, dass die dienstliche Beurteilung vom
08.08.2011 auf sachfremden, willkürlichen Erwägungen
beruhe. Sie sei deshalb aus der Personalakte zu entfer-
nen. Einen Anspruch auf Erstellung einer neuen dienst-
lichen Beurteilung hat die Klägerin dagegen nicht, da
kein konkreter Anlass bestehe.

Praxishinweis
Die Argumentation des öffentlichen Arbeitgebers, dass
die Klägerin auch nach der befristeten Probezeit von
6 Monaten für ungeeignet und unqualifiziert gehalten
wurde und deshalb weiterhin eine qualifizierte Langzeit-
kraft zu suchen sei, kann eine Befristung des Arbeits-
verhältnisses nicht rechtfertigen. Zumal die Klägerin seit
mehreren Jahren auf dieser Stelle als Daueraufgabe be-
schäftigt war. Während der 7. Senat des BAG bei der
Frage der Haushaltsbefristung bzw. deren Wirksamkeit
an sich, noch nicht entschieden ist (vgl. Brotzmann, öAT
2013, 14'4) positioniert sich das LAG Köln in seiner
rechtskräftigen Entscheidung eindeutig. Es hält die Pri-
vilegierung des öffentlichen Dienstes gegenüber der Pri-
vatwirtschaft durch die Anerkennung eines Befristungs-
rechts wegen begrenzter Haushaltsmittel für grundsätz-
lich rechtswidrig. Schließlich sind die Ausführung zu
den Bewertungen der Klägerin für die Praxis aufschluss-
reich. Es! überzeugt in der' Tat nicht, dass verschiedene
Leistungsbewertungen. auch wenn sie auf verschiedenen
personalwirtschaftlichen Instrumenten beruhen, dia-
metral widersprüchliche Beurteilungen in ihren Gesamt-
noten enthalten können. Dass wegen dieser Wider-
sprüchlichkeit ua das Gericht einen Beseitigungs-
anspruchbestätigte, lag auf der Hand.
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