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BAG: Haushalt und Vertretung als Befristungsgrund, Rechtsmissbrauch
TzBfG § 14 I 2 Nr. 3 und 7; HG NRW 2009 § 6 VIII

1. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die haushalts-
rechtliche Befristung, insbesondere unter Berücksichti-
gung des allgemeinen Gleichheitssatzes mit Unionsrecht
in Einklang steht.

2. Ungeachtet der Frage, ob der gesetzliche Sachgrund der
Vertretung vorliegt, ist in jedem Fall zu klären, ob der
Arbeitgeber die Möglichkeit der Vertretungs- oder auch
der Haushaltsbefristung rechtsmissbräuchlich ausgenutzt
hat, wofür Anhaltspunkte vorliegen müssen.

3. Bei einer Gesamtdauer von befristeten Arbeitsverhältnis-
sen von etwas mehr als 6 1/2 Jahren und 13 befristeten
Verträgen kann für eine Missbrauchskontrolle Anlass
sein. (red. leitsätze)

BAG, Urteil vom 13.02.2013 - 7AZR 225/11 (LAG Köln
23.09.2010,13 Sa 659/10), BeckRS 2013, 68950

Sachverhalt
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer Befris-
tungsabrede mit einer im Schuldienst des beklagten Lan-
des als Lehrkraft Beschäftigten. Die Klägerin war seit
dem 18.09.2003 mit insgesamt 13 Verträgen zur Ver-
tretung angestellt, wobei selbst einzelne Befristungen
nur eine Dauer von wenigen Monaten umfassten. Das
ArbG hat die Klage abgewiesen, das LAG hat die Beru-
fung zurückgewiesen.

Entscheidung
In der Revisionsinstanz war die Klägerin zunächst er-
folgreich, wenn auch nicht abschließend. Das BAG
stellte zunächst fest, dass ein sachlicher Grund für die
Befristung eines Arbeitsvertrages vorliegt, wenn der Ar-
beitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die
haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung be-
stimmt sind und er entsprechend beschäftigt wird. Die
für die Vergütung des befristet eingestellten Arbeitneh-
mers verfügbaren Haushaltsmittel müssen für eine Auf-
gabe von nur vorübergehender Dauer vorgesehen sein.
Es muss sich um Tätigkeiten handeln, die nicht dauer-
haft, sondern nur zeitweilig anfallen. Die nach dem ein-
schlägigen Haushaltsgesetz (hier HG NRW 2009) gel-
tenden Anforderungen müssen nicht die Anforderungen
der gesetzlichen Sachgründe des vorübergehenden
Mehrbedarfs oder der Vertretung erreichen. Allerdings
hält der 7. Senat die Frage, ob die mit Haushaltsrecht
begründete Befristung mit Unionsrecht vereinbar ist,
noch nicht für abschließend geklärt. Zudem werde mit
dem Befristungsgrund des § 14 II 2 Nr. 7 TzBfG für
Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Sektor zusätzlich ein
Rechtfertigungsgrund zugelassen, der für Arbeitsver-
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hältnisse in der Privatwirtschaft nicht zur Verfügung
stehe.

Das BAG prüfte deshalb ergänzend, ob im Zeitpunkt der
streitbefangenen Befristungsabrede ein Vertretungsfall
vorlag. Der 7. Senat hat sich nicht abschließend zur
Frage einer unmittelbaren oder mittelbaren Vertretung
mangels entsprechenden Sachvortrages und Aufklärung
durch die Tatsacheninstanzen erklärt und thematisierte,
dass ungeachtet der Frage, ob der Befristungsgrund der
Vertretung vorliege, noch zu klären sei, ob nicht die
streitgegenständlichen Befristungen ggf. missbräuchlich
seien, sofern dafür Anhaltspunkte vorlägen. Erst in der
Revisionsinstanz hatte die Klägerin ausgeführt, dass sie
bereits seit dem 18.09.2003 und nicht, wie die Vor-
instanzen festgestellt hatten, seit dem 06.09.2004 auf-
grund mehrerer befristeter Verträge beim beklagten Land
beschäftigt war. Jedenfalls hat der Senat die im Raum
stehende Gesamtdauer der Befristung von 6 Yz Jahren
und die Anzahl der Befristungen von 13 und die zum
Teil kurz andauernden Befristungen so eingeordnet, dass
sie Anlass zur Missbrauchskontrolle darstellen können.
Das Verfahren wurde somit an die 2. Instanz zurückver-
WIesen.

Praxishinweis
Das Urteil ist im Nachgang zu den beiden Entscheidun-
gen vom 18.07.2012 geeignet, den vom 7. Senat auf-
gezeigten Eckpunkten für das Vorliegen eines institutio-
nellen Rechtsrnissbrauchs etwas mehr Licht zu geben.
Interessant ist deshalb hier, dass bisher bei einer Befris-
tungsgesamtdauer von insgesamt 7 Jahren und 9 Mona-
ten bei 4 befristeten Arbeitsverhältnisse keine Anhalts-
punkte für einen Missbrauch gesehen wurden, während
bei einer Gesamtdauer von mehr als 11 Jahren und 13
Befristungen sowie einer gleichbleibenden Beschäfti-
gung derartige Anhaltspunkte nicht nur gesehen, son-
dern auch ein Rechtsrnissbrauch bejaht wurde. "Irgend-
wo" dazwischen liegt der vorliegende Fall mit den in
den Entscheidungsgründen dargelegten Parametern. Da-
rüber hinaus wird bestätigt, dass bei einer Kongruenz
zwischen vereinbarter Befristungsdauer und zeitlich
prognostiziertem Vertretungsbedarf Anhaltspunkte für
einen Rechtsrnissbrauch eher nicht vorliegen. Das Urteil
offenbart, dass die vom 7. Senat festgelegten Eckpfeiler
sowie die im vorliegenden Fall nochmals hervorgeho-
bene Prüfungsfolge - a. Sachgrund der konkreten Be-
fristung, b. Rechtsrnissbrauch - überprüfungswürdig er-
scheinen (vgl. Bayreu ther, NZA 2013, 23). Am
05.09.2013 wird das LAG Köln unter dem bisherigen
Aktenzeichen über den Fall neu verhandeln.
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