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Immer wieder wird darüber disku-
tiert, ob die Aneinanderreihung ei-
ner Vielzahl befristeter Arbeitsver-

träge wirksam ist. Nach dem jüngsten 
Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
(Az: C-586/10) wird man nicht umhin 
kommen, die bisherige Befristungs-
rechtsprechung zu überdenken.

Bisher war davon auszugehen, 
dass bei einer Kette befristeter 
Arbeitsverträge alleine der letz-
te befristete Arbeitsvertrag zum 
Gegenstand einer gerichtlichen 
Befristungskontrolle gemacht 
werden kann. Auch bei einer Viel-
zahl aufeinanderfolgender Ar-
beitsverträge wurde bislang die 
Unzulässigkeit einer Vertretungs-

befristung nur im „Ausnahmefall“ 
angenommen.
Aufgrund der neuerlichen Ent-
scheidung des Europäischen Ge-
richtshofs über die Klage einer 
Justizangestellten, welche elf Jah-
re lang auf der Grundlage von 13 
befristeten Arbeitsverträgen be-
schäftigt war, wird die Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichtes 
nicht unverändert fortgesetzt wer-
den können. Zwar kann sich die 
gerichtliche Kontrolle weiterhin 
auf den letzten befristeten Ar-
beitsvertrag beschränken, es wird 
aber notwendig sein, auch das 
Vorliegen, die Zahl und die Dauer 
aufeinanderfolgender Verträge mit 
demselben Arbeitgeber in die Ab-
wägung mit einzubeziehen. 
Im Einzelfall wird es also erforder-

lich sein, den letzten befristeten 
Arbeitsvertrag einer sogenannten 
Missbrauchskontrolle zu unterzie-
hen.

Wussten Sie schon?

Wenn ein Arbeitgeber Daten und Fo-
tos von ausgeschiedenen Mitarbei-
tern auf seiner Website präsentiert, 
verletzt er damit die Persönlichkeits-
rechte des ehemaligen Arbeitneh-
mers. Dieser kann die Löschung der 

Daten mit einer einstweiligen Ver-
fügung verlangen (Landesarbeitsge-
richt Hessen, Urteil vom 24.1.2012).

„Stalking“ am Arbeitsplatz

Sofern ein Arbeitnehmer, entgegen 
des Willens einer Kollegin, deren Pri-
vatsphäre nicht respektiert und die 
unerwünschte außerdienstliche Kon-
taktaufnahme nicht unterlässt, kann 
dieses Verhalten den Arbeitgeber zur 
sofortigen Kündigung berechtigen. 
Einer Abmahnung bedarf es nur im 
Einzelfall (Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 19.4.2012).

Isabelle Rapp (Rechtsanwältin und 

Fachanwältin für Arbeitsrecht)

Neues zum befristeten Arbeitsvertrag:

Befristungen überdenken

Isabelle Rapp, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei  
Haubner, Schäfer und Partner.
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