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te Verlängerung eines Arbeitsverhältnisses und der 

Abschluss einer Vielzahl aufeinanderfolgender befris-

teter Arbeitsverträge sowie der Zeitraum, während 

dessen die betroffene AN bereits im Rahmen der-

artiger Verträge beschäftigt worden sei, auf einen 

Missbrauch iSv § 5 der Rahmenvereinbarung über 

befristete Verträge hindeuteten. Der Abschluss meh-

rerer aufeinanderfolgender befristeter Verträge, insb 

über einen erheblichen Zeitraum, zeige, dass ein nicht 

nur vorübergehender Bedarf an der vom betreffenden 

AN zu erbringenden Leistung bestehe.

(36) Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass – wie 

der Gerichtshof bereits entschieden hat – die Verlän-

gerung befristeter Arbeitsverträge oder -verhältnisse 

zur Deckung eines Bedarfs, der faktisch kein zeitweili-

ger, sondern im Gegenteil ein ständiger und dauerhaf-

ter ist, nicht iSv § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenverein-

barung über befristete Verträge gerechtfertigt ist (vgl in 

diesem Sinne Urteil Angelidaki ua, Rn 103).

(37) Ein solcher Einsatz befristeter Arbeitsverträ-

ge oder -verhältnisse liefe nämlich der Prämisse der 

Rahmenvereinbarung über befristete Verträge, dass 

unbefristete Arbeitsverträge die übliche Form der 

Beschäftigungsverhältnisse sind, auch wenn befriste-

te Arbeitsverträge für die Beschäftigung in bestimmten 

Branchen oder bestimmten Berufen und Tätigkeiten 

charakteristisch sind, unmittelbar zuwider (vgl Urteil 

Adeneler ua, Rn 61).

(38) Wie die polnische Regierung im Wesentli-

chen geltend gemacht hat, kann allerdings der bloße 

Umstand, dass befristete Arbeitsverträge zur Deckung 

eines ständigen oder wiederkehrenden Bedarfs des 

AG an Vertretungskräften geschlossen werden, nicht 

ausreichen, um auszuschließen, dass jeder dieser 

Verträge für sich genommen geschlossen wurde, um 

eine vorübergehende Vertretung sicherzustellen. Auch 

wenn die Vertretung insofern einen ständigen Bedarf 

deckt, als der mit einem befristeten Vertrag eingestell-

te AN genau festgelegte Aufgaben wahrnimmt, die Teil 

der gewöhnlichen Tätigkeiten des AG oder des Unter-

nehmens sind, bleibt der Bedarf an Vertretungskräften 

gleichwohl vorübergehend, da zu erwarten ist, dass 

der vertretene AN nach Beendigung seines Urlaubs, 

der den Grund dafür darstellt, dass er zeitweilig daran 

gehindert ist, diese Aufgaben selbst wahrzunehmen, 

seine Tätigkeit wieder aufnehmen wird.

(39) Es ist Sache aller Stellen des betreffenden 

Mitgliedstaats, im Rahmen ihrer jeweiligen Zustän-

digkeiten für die Beachtung von § 5 Nr 1 Buchst a 

der Rahmenvereinbarung über befristete Verträge zu 

sorgen, indem sie konkret prüfen, ob die Verlängerung 

aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverträge oder 

-verhältnisse zur Deckung eines zeitweiligen Bedarfs 

dient und ob eine Vorschrift wie § 14 Abs 1 Nr 3 [deut-

sches] TzBfG nicht in Wirklichkeit eingesetzt wird, um 

einen ständigen und dauerhaften Arbeitskräftebedarf 

des AG zu decken (vgl entsprechend Urteil Angelidaki 

ua, Rn 106).

(40) Wie die Kommission geltend gemacht hat, 

obliegt es den genannten Stellen, stets alle Umstände 

des Einzelfalls zu prüfen und dabei namentlich die 

Zahl der mit derselben Person oder zur Verrichtung 

der gleichen Arbeit geschlossenen aufeinanderfol-

genden befristeten Verträge zu berücksichtigen, um 

auszuschließen, dass AG missbräuchlich auf befriste-

te Arbeitsverträge oder -verhältnisse zurückgreifen, 

mögen diese auch augenscheinlich zur Deckung eines 

Vertretungsbedarfs geschlossen worden sein (vgl in 

diesem Sinne Beschluss vom 12.6.2008, Vassilakis 

ua, C-364/07, Rn 116, und Urteil Angelidaki ua, 

Rn 157). Auch wenn sich die Beurteilung des geltend 

gemachten sachlichen Grundes auf die Verlängerung 

des zuletzt geschlossenen Arbeitsvertrags beziehen 

muss, können sich das Vorliegen, die Zahl und die 

Dauer derartiger aufeinanderfolgender Verträge, die 

in der Vergangenheit mit demselben AG geschlossen 

wurden, im Rahmen dieser umfassenden Prüfung als 

relevant erweisen.

(41) Insoweit ist festzustellen, dass der Umstand, 

dass die Zahl oder die Dauer der befristeten Verträge 

Gegenstand der in § 5 Nr 1 Buchst b und c der Rah-

menvereinbarung über befristete Verträge vorgesehe-

nen Präventivmaßnahmen ist, nicht bedeutet, dass 

diese Kriterien keine Auswirkung auf die Beurteilung 

der in § 5 Nr 1 Buchst a angesprochenen sachlichen 

Gründe haben können, die als Rechtfertigung für die 

Verlängerung aufeinanderfolgender befristeter Verträ-

ge angeführt werden.

(42) Entgegen der Auffassung der deutschen 

Regierung steht eine solche Auslegung von § 5 Nr 1 

der Rahmenvereinbarung über befristete Verträge in 

keiner Weise der nach dieser Bestimmung den Mit-

gliedstaaten überlassenen Wahl der Mittel entgegen.

(43) Wie die Kommission vorgetragen hat, ist es 

nämlich in Anbetracht des Ziels, das mit allen nach § 5 

Nr 1 der Rahmenvereinbarung über befristete Verträge 

ergriffenen Maßnahmen verfolgt wird, notwendig, dass 

die zuständigen Stellen auch bei Vorliegen eines sach-

lichen Grundes, der grundsätzlich den Rückgriff auf 

aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge oder 

-verhältnisse rechtfertigt, erforderlichenfalls alle mit 

der Verlängerung dieser Arbeitsverträge oder -verhält-

nisse verbundenen Umstände berücksichtigen, da sie 

Hinweise auf einen Missbrauch geben können, den 

diese Bestimmung verhindern soll.

(44) In der mündlichen Verhandlung haben sowohl 

das Land als auch die deutsche Regierung auf eine 

Frage des Gerichtshofs eingeräumt, dass Umstände 

vorliegen können, unter denen ein AG verpflichtet 

wäre, Art und Umfang der mit einem AN geschlosse-

nen befristeten Verträge zu berücksichtigen.

(45) Da § 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über 

befristete Verträge nur dann zur Anwendung gelangt, 

wenn aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträ-

ge oder -verhältnisse vorliegen (vgl in diesem Sinne 

Urteil vom 22.11.2005, Mangold, C-144/04, Slg 2005, 

I-9981, Rn 41 und 42), erscheint es folgerichtig, dass 

sich das Vorliegen einer Reihe aufeinanderfolgender 

befristeter Arbeitsverträge oder -verhältnisse für alle 

auf der Grundlage dieser Bestimmung getroffenen 

Maßnahmen als relevant erweist.

(46) Im Rahmen seiner ersten Frage möchte das 

vorlegende Gericht zudem wissen, ob der Umstand, 

dass es sich bei dem Bedarf an Vertretungskräften 

in Wirklichkeit um einen ständigen oder wiederkeh-

renden Bedarf handelt, den der AG auch durch Ein-

stellung eines AN mit einem unbefristeten Vertrag 

decken könnte, es nicht ausschließt, dass ein Bedarf 
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