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Jeder zwölfte Arbeitnehmer in Deutschland hatte im 
vergangenen Jahr einen befristeten Arbeitsvertrag. 
Wie eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung ergab, wurde 2017 damit ein neuer 
Höchststand erreicht. Jeder zweite befristete Ver-
trag war sachgrundlos befristet. 

Dies könnte bald ein Ende finden. Denn das Bun-
desverfassungsgericht hat die bisherige Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts gekippt. Demnach 
ist die Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne 
sachlichen Grund bei einer Vorbeschäftigung grund-
sätzlich nicht möglich. Bislang vertrat das Bun-

desarbeitsgericht die Auffassung, dass eine sach-
grundlose Befristung eines Arbeitsvertrags trotz 
Vorbeschäftigung zulässig ist, wenn das Ende des 
vorangegangenen Arbeitsverhältnisses mehr als drei 
Jahre zurückliegt. 

Drei-Jahres-Frist beim 
Vorbeschäftigungsverbot tabu

Das Bundesverfassungsgericht hat sich nun dazu po-
sitioniert und erklärt, dass das Vorbeschäftigungs-
verbot mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Für nicht 
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verfassungsgemäß halten die Karlsruher Richter die 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, wonach 
das Vorbeschäftigungsverbot zeitlich auf drei Jahre 
begrenzt sei. Das Gericht sei hier mit der Interpreta-
tion des Gesetzes zu weit gegangen. Es dürfe nicht 
seine eigene materielle Gerechtigkeitsvorstellung an 
die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzen. 

Grundsätzlich ist es möglich, dass ein Arbeitsver-
trag auch ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 
bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren befristet 
geschlossen wird. Innerhalb dieser zwei Jahre darf 
der Arbeitsvertrag bis zu dreimal verlängert wer-
den. Voraussetzung ist laut Gesetz jedoch, dass mit 
demselben Arbeitgeber nicht bereits zuvor ein Ar-
beitsverhältnis bestanden hatte. Das Bundesverfas-
sungsgericht erklärte dazu, dass die Formulierung 
im Gesetz eindeutig dahingehend zu verstehen sei, 
dass den Vertragsparteien die Möglichkeit der sach-
grundlosen Befristung nur einmal offensteht. Damit 
sollten Kettenbefristungen verhindert werden. Ein-
deutig jedes frühere Arbeitsverhältnis sollte dem ent-
gegenstehen und zwar unabhängig davon, wie lange 
es zurückliege. 

Ausnahmen nur noch bei  
geringfügiger Vorbeschäftigung
Die Karlsruher Richter räumten ein, dass es Konstella-
tionen geben könne, bei denen ein früheres Arbeits-
verhältnis einer sachgrundlosen Befristung nicht ent-
gegenstehen müsse. Die Arbeitsgerichte müssten dies 
entsprechend auslegen – allerdings ohne eine gene-
relle Begrenzung auf einen Zeitraum vorzunehmen. 
Außerdem dürfe nicht die Gefahr einer Kettenbe-
fristung bestehen, unbefristete Arbeitsverhältnisse 
müssten die Regelbeschäftigungsform sein. Beispie-
le dafür seien, wenn die Vorbeschäftigung sehr lange 
zurückliege, ganz anders geartet oder von sehr kur-
zer Dauer war – etwa geringfügige Nebenbeschäfti-
gungen während der Schul- und Studienzeit. 

Auf Unternehmen hat der Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts erhebliche Auswirkungen. Arbeit-
geber müssen sich darauf einstellen, dass entspre-
chende Befristungen gerichtlich angegriffen werden. 
Experten zufolge besteht ein erhebliches Risiko, dass 
die Befristungen als unwirksam angesehen werden 
und damit grundsätzlich unbefristete Arbeitsver-
hältnisse entstanden sind. Dies gilt nur dann nicht, 

wenn im Einzelfall keine Gefahr der Kettenbefristung 
besteht. Eine weitere Möglichkeit ist, die Befristung 
durch einen Sachgrund zu retten. Ist beispielswei-
se der Arbeitnehmer als Elternzeitvertretung einge-
stellt worden, kann die Befristung durch einen Sach-
grund gerechtfertigt werden. 

Bewerber genau prüfen
Da sachgrundlose Befristungen trotz Vorbeschäfti-
gung künftig nur noch ausnahmsweise in Betracht 
kommen, genügt es nicht mehr, dass Arbeitgeber 
eine Vorbeschäftigung innerhalb der zurückliegen-
den drei Jahre ausschließen. Vielmehr müssen Un-
ternehmen bei ihren Bewerbern abfragen, ob diese 
jemals zuvor in der Firma beschäftigt waren. Eine 
neuerliche sachgrundlose Befristung ist dann nur er-
laubt, wenn der Betreffende zum Beispiel als Werk-
student beschäftigt war. 

Um das Risiko besser einschätzen zu können, soll-
ten Arbeitgeber sämtliche sachgrundlosen Fristver-
träge im Einzelnen prüfen. Außerdem sollten Arbeit-
geber die Verlängerungen innerhalb der Höchstdauer 
im Blick behalten. Hier ist es wichtig darauf zu ach-
ten, dass Verlängerungen noch während der Laufzeit 
des aktuellen Vertrags schriftlich vereinbart werden 
müssen. Andere Veränderungen im Arbeitsverhältnis 
dürfen nicht vorgenommen werden. 

Wenn ein Arbeitgeber über die Höchstdauer hin-
ausgehen möchte, bleibt nur noch die Befristung 
mit Sachgrund. Mögliche Gründe sind neben der 
Schwangerschaft- oder Elternzeitvertretung die 
Vertretung bei längeren Krankheitsfällen. Gege-
benenfalls ist eine Befristung mit Sachgrund auch 
dann erlaubt, wenn der Arbeitnehmer damit eigene 

freie Zeiten überbrücken möchte. 
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