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Befristung von Arbeitsverhältnissen
Wird ein Arbeitsvertrag für eine bestimmte Zeit abgeschlossen, handelt es sich um einen befristeten Arbeitsvertrag. In
den letzten Jahren sind befristete Arbeitsverhältnisse leider
immer mehr „in Mode gekommen“. Arbeitgeber versuchen
damit den Kündigungsschutz der unbefristeten Arbeitsverträge zu umgehen, da nach Auslaufen der Befristung das
Arbeitsverhältnis automatisch ohne Kündigung endet. Sie
müssen so keine Kündigungsfristen beachten und können
eventuelle Kündigungsschutzverfahren vor den Arbeits
gerichten vermeiden. Beschäftigte haben in der Regel
jedoch Interesse an einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.
Das bietet Sicherheit für die Lebens und Berufsplanung.
Dank der positiven Arbeitsmarktsituation für Pädagog*innen kannst Du Dir überlegen, ob Du ein befristetes Arbeitsverhältnis eingehen möchtest. Gesetzgebung und Rechtsprechung gehen immer noch davon aus, dass unbefristete
Verträge die Regel sind. Im Teilzeit und Befristungsgesetz
(TzBfG) hat der Gesetzgeber festgelegt, unter welchen
Voraussetzungen und Bedingungen befristete Arbeits
verhältnisse überhaupt zulässig sind. Das Teilzeit und
Befristungsgesetz unterscheidet zwischen Befristungen
mit sachlichem Grund und Befristungen ohne sachlichen
Grund.

Befristung mit Sachgrund
Die Befristung eines Arbeitsvertrages mit einem sachlichen
Grund ist zulässig. Sachliche Gründe sind u. a. die Vertretung anderer Arbeitnehmer*innen (z. B. bei Elternzeit,
Krankheit, Sonderurlaub), ein nur vorübergehender betrieblicher Bedarf (Projektauftrag, Saisonarbeit), der Berufseinstieg nach der Ausbildung oder nach dem Studium.
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→ Nicht jeder befristete Arbeitsvertrag entspricht den Anforderungen des
Teilzeit und Befristungsgesetzes. Mitglieder der GEW BERLIN haben
die Möglichkeit, sich zur Überprüfung ihres befristeten Arbeitsvertrags
an den gewerkschaftlichen Rechtsschutz zu wenden und erhalten ggf.
Rechtsschutz.
→ Nicht schriftlich vereinbarte Befristungen sind unwirksam, d. h.
das Arbeitsverhältnis ist dann unbefristet.
→ Ist ein Arbeitsvertrag auf eine bestimmte festgelegte Zeit befristet, muss die/der Beschäftigte sich 3 Monate vor Ablauf der
Befristung bei der Arbeitsagentur arbeitslos melden. Wird dies
versäumt, wird grundsätzlich eine Sperrfrist verhängt. Der
Arbeitgeber muss im Arbeitsvertrag einen entsprechenden
Vermerk vornehmen, ansonsten kann er zum Schadenersatz
verpflichtet werden.
→ Noch etwas Interessantes steht in § 18 des Teilzeit und
Befristungs gesetzes: Der Arbeitgeber hat befristet Beschäftigte zu informieren, wenn ein entsprechender
unbefristeter Arbeitsplatz zu besetzen ist.

Ohne die Angabe eines sachlichen Grundes ist ein befristetes Arbeitsverhältnis nur bis zu einer Dauer von zwei Jahren
möglich. Während der Gesamtdauer von zwei Jahren kann
es dreimal verlängert werden. Diese Vorschrift kann nur
angewandt werden, wenn zuvor bei demselben Arbeitgeber
kein Arbeitsverhältnis bestand. Im öffentlichen Dienst (Land
Berlin) gibt es eine über das Teilzeit- und Befristungsgesetz
hinaus gehende tarifliche Regelung, die allerdings nur für
Personen gilt, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen haben (ggf. solltest
Du Dich beraten lassen). Wenn die Befristung sachlich
unwirksam ist, gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit (also unbefristet) abgeschlossen. Wenn Du
gegen eine unwirksame Befristung vorgehen willst, musst
Du drei Wochen nach dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrages beim zuständigen Arbeitsgericht eine
Feststellungsklage erheben.
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