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gefährdete AN-Gruppe gegen die aufeinanderfolgend 

befristete Ersatzkraft aus, indem er meint, dass Ket-

tenarbeitsverhältnisse umso eher gerechtfertigt sind, 

wenn dadurch Karenzierungen für Männer und Frauen 

zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

erleichtert werden (Rn 32 f). Hier sticht nämlich die 

Verfolgung des einen legitimen sozialpolitischen Ziels 

das andere. Jedenfalls betont der EuGH nach Ange-

lidaki abermals, dass ein nicht bloß vorübergehender, 

sondern im Gegenteil ein ständiger und dauerhafter 

Bedarf, Kettenarbeitsverhältnisse nicht zu rechtfer-

tigen vermag (Rn 36). Damit stellt sich im Kern die 

Frage, wann ein Bedarf ständig und dauerhaft oder 

bloß vorübergehend ist. Nur weil aber der Bedarf des 

AG an der Arbeitsleistung dauerhaft ist, folgt nicht 

automatisch, dass sein Bedarf an Ersatzkräften, die 

den ständigen Bedarf an der Arbeitsleistung decken, 

ebenfalls dauerhaft ist, weil auch die karenzierten AN 

nach ihrer Rückkehr den Bedarf an der Arbeitsleistung 

decken (Rn 38). Und auch aus der Tatsache, dass der 

AG seinen Bedarf an Ersatzkräften durch die Einstel-

lung eines AN mit unbefristetem Arbeitsvertrag decken 

könnte, folgt nicht automatisch, dass ein ständiger 

und dauerhafter Bedarf an dieser Ersatzkraft besteht 

(Rn 50), schließlich kann der AG den Vertretungsbedarf 

auch anderweitig, etwa durch Anordnung von Über-

stunden oder durch Einkauf des Arbeitsergebnisses, 

überbrücken. Diese unternehmerische Entscheidung 

steht ihm bei jedem AN-Ausfall erneut zu. Daraus folgt 

aber auch nicht der Umkehrschluss, dass bei einem 

Vertretungsbedarf jedenfalls ein Kettenarbeitsverhält-

nis zulässig wäre. Ob tatsächlich dauerhafter oder nur 

vorübergehender Bedarf an der Ersatzkraft besteht, 

haben jedoch die nationalen Gerichte zu entschei-

den, nicht der EuGH (Rn 39, 55). Damit verbietet der 

EuGH zwar generell keine Kettenarbeitsverhältnisse, 

er erlaubt sie aber auch nicht in jedem Fall, wie anders 

in der Tagespresse zu verkürzt vermeldet wurde (zB 

ZEIT online 26.1.2012; Kleine Zeitung 27.1.2012, 

30; Kurier 11.2.2012, K35). Seine Haltung ergibt sich 

zwingend aus der Rahmenvereinbarung, die – wie 

erwähnt – nur geringe Mindeststandards vorschreibt. 

Es betont der EuGH auch, dass die Sanktion eines 

unzulässigen Kettenarbeitsverhältnisses nicht unbe-

dingt in der Umwandlung des befristeten in ein unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis bestehen muss (Rn 52 ff), es 

könnte auch ein bloßer Anspruch auf Schadenersatz 

sein – auch dies ist Folge der Rahmenvereinbarung als 

Kompromisspapier. Interessant wäre an dieser Stelle 

die Ansicht des EuGH gewesen, welchen Einfluss 

seit Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags nun Art 30 

GRC auszuüben vermag, ist ihm doch ein eindeutiges 

Bekenntnis zum hohen Stellenwert des Bestands-

schutzes zu entnehmen (so Weiss, Luxemburger Eier-

tanz, myops 2012 H 15, 41 [45 f]). Den wohl wichtigs-

ten Hinweis für das BAG liefert der EuGH jedoch in 

Rn 40, wenn er betont, dass „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“ können. Dem stehen § 5 

Z 1 lit b und c Rahmenvereinbarung, die sich auf die 

Höchstdauer des Kettenarbeitsverhältnisses und die 

Zahl der Verlängerungen beziehen, nicht entgegen (Rn 

41 ff). Dieser Hinweis hat das BAG nunmehr bewogen, 

Gesamtdauer und Anzahl der in der Vergangenheit 

mit demselben AG geschlossenen aufeinanderfolgen-

den befristeten Verträge wieder zu berücksichtigen, 

wenngleich es an einen nur ausnahmsweise anzu-

nehmenden Rechtsmissbrauch hohe Anforderungen 

stellt. Für Frau Kücük ist der Rechtsstreit damit aber 

noch nicht beendet, denn dieser wurde an das LAG 

Köln zurückverwiesen, um dem bekl Land Nordrhein-

Westfalen Gelegenheit zu geben, noch besondere 

Umstände vorzutragen, die der Annahme des an sich 

indizierten Rechtsmissbrauchs entgegenstehen (BAG, 

Pressemitteilung 54/12).

3. Auswirkungen auf Österreich

Hier an dieser Stelle interessieren freilich mehr die 

Auswirkungen dieser E auf die österreichische Rechts-

lage. Kettenarbeitsverhältnisse sind hierzulande freilich 

nichts Neues. Schon früh hat der OGH erkannt, dass 

die Aneinanderreihung befristeter Arbeitsverhältnisse 

auch dazu dienen kann, die Rechte des AN zu beein-

trächtigen und die Schutzbestimmungen „hinsichtlich 

des Urlaubes, der Kündigungsgenüsse, der Abferti-

gung und dergleichen zu umgehen“ (erstmals OGH 

1 Ob 527/29 Arb 3902; gegen das Argument „Urlaub“ 

und „Abfertigung“ Miklau, Probleme des Kettendienst-

vertrages, ZAS 1974, 43 [45 f]; ihm zustimmend 

Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses als 

Schutzobjekt der Rechtsordnung [1982] 246 ff). Selbst 

die Zahl von 13 befristeten Verträgen im Fall der Frau 

Kücük wäre für den OGH noch nichts erschreckend 

Neues (vgl 9 ObA 136/07a DRdA 2009/44, 424: 15 

befristete Verträge). Der Gesetzgeber hat jedoch – von 

Spezialnormen mit eingeschränktem Anwendungsbe-

reich wie zB § 4 Abs 4 VBG, § 6 Abs 2 ParlMG, § 32 

Abs 5 Z 1 ORF-G, § 1 Abs 3 DLSG oder § 109 Abs 2 

UG 2002 abgesehen – für das Gros der AN keine 

eigenständige Regelung erlassen, die Rsp zieht viel-

mehr rechtsfortbildend die Gute-Sitten-Klausel des 

§ 879 ABGB heran (zB mehrfach auf die Sitten-

widrigkeit hinweisend OGH 4 Ob 147/62 Arb 7715). 

In Deutschland, wo bis 1985 (vgl § 1 Beschäfti-

gungsförderungsG) ein vergleichbares Normenvakuum 

bestand, wurde aus § 620 BGB, der nicht zufällig mit 

§ 1158 ABGB und § 19 AngG fast wortgleich ist, iVm 

den Kündigungsschutzbestimmungen des dKSchG bei 

Fehlen einer sachlichen Rechtfertigung auf ein Umge-

hungsgeschäft geschlossen, dessen Befristungsabre-

de gem § 134 BGB nichtig war (grundlegend BAG 3 

AZR 65/59 AP § 620 BGB Befristeter Arbeitsvertrag 

Nr 16); die Sittenwidrigkeit gem § 138 BGB wurde 

dagegen von der hM verneint (vgl Persch, Kernfragen 

des Befristungsrechts [2010] 194 f mwN). Aus Anlass 

der RL 1999/70/EG und des Auslaufens des befriste-

ten BeschFG entschloss man sich in Deutschland, das 

Befristungsrecht in Form des TzBfG neu in Gesetzes-

text zu gießen. In Österreich findet man auf der Suche 

nach innerstaatlichen Maßnahmen zur Umsetzung des 

§ 5 Rahmenvereinbarung nur den Hinweis der Geset-

zesmaterialien, dass § 879 ABGB und die darauf 

basierende stRsp des OGH zu Kettenarbeitsverhältnis-

sen als eine iSd § 5 Rahmenvereinbarung „gleichwerti-

ge gesetzliche Maßnahme, die einen umfassenden und 
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