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an Vertretungskräften einen sachlichen Grund iSv § 5 

Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung über befriste-

te Verträge bildet.

(47) Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Rah-

menvereinbarung, wie sich aus Nr 10 ihrer Allgemeinen 

Erwägungen ergibt, es den Mitgliedstaaten und den 

Sozialpartnern überlässt, die einzelnen Anwendungs-

modalitäten der von ihr aufgestellten Grundsätze und 

Vorschriften zu definieren, um ihre Übereinstimmung 

mit dem nationalen Recht und/oder der nationalen 

Praxis sicherzustellen und zu gewährleisten, dass den 

Besonderheiten der konkreten Sachverhalte ange-

messen Rechnung getragen wird (Urteile Adeneler ua, 

Rn 68, und Angelidaki ua, Rn 71).

(48) Wie die deutsche und die polnische Regierung 

geltend gemacht haben, verfügen die Mitgliedstaaten 

nach § 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über befris-

tete Verträge folglich über einen Wertungsspielraum 

in Bezug auf die Erreichung des mit dieser Vorschrift 

angestrebten Ziels, auch wenn dieser Spielraum unter 

der Bedingung steht, dass die Mitgliedstaaten das 

unionsrechtlich vorgegebene Ergebnis gewährleisten, 

wie nicht nur aus Art 288 Abs 3 AEUV, sondern auch 

aus Art 2 Abs 1 RL 1999/70 im Licht ihres 17. Erwä-

gungsgrundes hervorgeht (Urteil Angelidaki ua, Rn 80 

und die dort angeführte Rsp).

(49) Dieser Wertungsspielraum ergibt sich auch 

aus § 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über befristete 

Verträge, da er den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 

einräumt, die besonderen Anforderungen bestimmter 

Branchen und/oder der betroffenen Kategorien von 

AN zu berücksichtigen, sofern dies objektiv gerecht-

fertigt ist (Urteil vom 7.9.2006, Marrosu und Sardino, 

C-53/04, Slg 2006, I-7213, Rn 45).

(50) Aus dem bloßen Umstand, dass ein Bedarf an 

Vertretungskräften durch den Abschluss unbefristeter 

Verträge gedeckt werden könnte, folgt nicht, dass ein 

AG, der beschließt, auf befristete Verträge zurückzu-

greifen, um auf einen vorübergehenden Mangel an 

Arbeitskräften, mag dieser auch wiederholt oder sogar 

dauerhaft auftreten, zu reagieren, missbräuchlich han-

delt und gegen § 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über 

befristete Verträge und die nationale Regelung zu ihrer 

Umsetzung verstößt.

(51) Wie aus Rn 43 des vorliegenden Urteils her-

vorgeht, schließt das Vorliegen eines sachlichen Grun-

des iSv § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung 

über befristete Verträge einen Missbrauch grundsätz-

lich aus, es sei denn, eine umfassende Prüfung der mit 

der Verlängerung der betreffenden befristeten Arbeits-

verträge oder -verhältnisse verbundenen Umstände 

zeigt, dass ein nicht nur vorübergehender Bedarf an 

den vom AN zu erbringenden Leistungen besteht.

(52) Außerdem hat der Gerichtshof bereits ausge-

führt, dass § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung 

über befristete Verträge keine allgemeine Verpflichtung 

der Mitgliedstaaten aufstellt, die Umwandlung befris-

teter in unbefristete Arbeitsverträge vorzusehen, wie 

er auch nicht im Einzelnen vorschreibt, unter welchen 

Bedingungen befristete Verträge geschlossen werden 

können, und den Mitgliedstaaten in diesem Bereich 

einen gewissen Spielraum belässt (Urteile Adeneler ua, 

Rn 91, Marrosu und Sardino, Rn 47, sowie Angelidaki 

ua, Rn 145 und 183).

(53) § 5 Nr 2 Buchst b der Rahmenvereinbarung 

sieht deshalb lediglich vor, dass die Mitgliedstaa-

ten „gegebenenfalls“ festlegen können, unter welchen 

Bedingungen befristete Arbeitsverträge oder Beschäf-

tigungsverhältnisse als „unbefristete Verträge ... zu 

gelten haben“.

(54) Automatisch den Abschluss unbefristeter Ver-

träge zu verlangen, wenn die Größe des betroffenen 

Unternehmens oder der betroffenen Einrichtung und 

die Zusammensetzung des Personals darauf schlie-

ßen lassen, dass der AG mit einem wiederholten oder 

ständigen Bedarf an Vertretungskräften konfrontiert ist, 

ginge über die Ziele hinaus, die mit der Rahmenverein-

barung über befristete Verträge und der RL 1999/70 

verfolgt werden, und würde den Wertungsspielraum 

verletzen, den sie den Mitgliedstaaten und gegebe-

nenfalls den Sozialpartnern einräumen.

(55) Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, unter 

Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen zu 

beurteilen, ob die Beschäftigung eines AN für die 

Dauer von elf Jahren mittels 13 aufeinanderfolgender 

befristeter Verträge unter den Umständen des Aus-

gangsverfahrens mit § 5 Nr 1 der Rahmenvereinba-

rung über befristete Verträge im Einklang steht.

(56) Somit ist auf die erste Frage zu antworten, 

dass § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung 

über befristete Verträge dahin auszulegen ist, dass die 

Anknüpfung an einen vorübergehenden Bedarf an Ver-

tretungskräften in nationalen Rechtsvorschriften wie 

den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden grund-

sätzlich einen sachlichen Grund iS dieser Bestimmung 

darstellen kann. Aus dem bloßen Umstand, dass ein 

AG gezwungen sein mag, wiederholt oder sogar dau-

erhaft auf befristete Vertretungen zurückzugreifen, und 

dass diese Vertretungen auch durch die Einstellung 

von AN mit unbefristeten Arbeitsverträgen gedeckt 

werden könnten, folgt weder, dass kein sachlicher 

Grund iSv § 5 Nr 1 Buchst a der Rahmenvereinbarung 

über befristete Verträge gegeben ist, noch das Vorlie-

gen eines Missbrauchs iS dieser Bestimmung. Bei der 

Beurteilung der Frage, ob die Verlängerung befristeter 

Arbeitsverträge oder -verhältnisse durch einen sol-

chen sachlichen Grund gerechtfertigt ist, müssen die 

Behörden der Mitgliedstaaten jedoch im Rahmen ihrer 

jeweiligen Zuständigkeiten alle Umstände des Falles 

einschließlich der Zahl und der Gesamtdauer der in 

der Vergangenheit mit demselben AG geschlossenen 

befristeten Arbeitsverträge oder -verhältnisse berück-

sichtigen.

Anmerkung

1. Grundlegung

„Feste Beschäftigungsverhältnisse stellen einen 

wichtigen Aspekt des Arbeitnehmerschutzes dar, wäh-

rend befristete Arbeitsverträge nur unter bestimmten 

Umständen den Bedürfnissen sowohl der AG als auch 

der AN entsprechen können“, fasste der EuGH schon 

in seinem Urteil Angelidaki (EuGH 23.4.2009, verb Rs 

C-378/07 bis C-380/07, Slg 2009, I-3119, Rz 105) 

unter Hinweis auf frühere Entscheidungen zusammen. 

Unbefristete Arbeitsverträge sind die übliche Form 

des Beschäftigungsverhältnisses (vgl EuGH 4.7.2006, 

Zulässigkeit von Kettenverträgen ● F. G. Burger


