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Von Cordula Posdorf

Die 20-jährige Magdalene P.
hangelt sich seit ihrem Real
schulabschluss von Zeitver
trag zu Zeitvertrag. Seit Ende
2005 stellte sie C&A mehrfach
für jeweils wenige Monate als
Aushilfe ein. Dann kündigte
ihr das Unternehmen, und es
folgten mehrere Monate War
tezeit bis zum nächsten befris
teten Vertrag.

Aushilfen einzustellen sei
bei C&A gängig, erklärt Unter
nehmenssprecher Knut Brüg
gemann: „Wir überbrücken so
unsere saisonalen Verkaufs-
spitzen wie das Weihnachtsge
schäft.“ Diese Argumentation
will der Essener Rechtsanwalt
Christian Nohr nicht gelten
lassen. „Mit dem Prinzip, im
mer nur Zeitverträge abzu
schließen, umgeht C&A be
wusst den gesetzlichen Kündi
gungsschutz“, so sein Vorwurf
gegen den Bekleidungskon
zerrt. Ein Vertrag dürfe nur be
fristet werden, wenn es einen
Grund gibt, erklärt der Jurist.
Das könne seiner Meinung
nach nicht das Saisongeschäft
sein. „Ein Eiscaf ist ein Sai

sonbetrieb. Aber nicht ein Un
temehmen wie C&A“, sagt
Rechtsanwalt Nohr.

Tatsächlich habe sie die Ar
beit einer ausgebildeten Kolle
gin gemacht und nicht nurWa
re sortiert, erklärt P. „Ich habe
die Kasse gemacht und Kun
den beraten.“ Sie sei auch
nicht die einzige Ersatzkraft
gewesen: „Pro Etage haben
drei Festangestellte und fünf
Aushilfen gearbeitet.“ Die
Aushilfenanzahl rechnet
Brüggemann um: „50 Aushil
fen arbeiten so lange wie 13
reguläre Mitarbeiter.“

Ihr habe die Arbeit trotz
Zeitvertrag viel Spaß gemacht,
sagt die junge Frau. Ihr Taum
wäre es, endlich einen Ausbil
dungsplatz zu bekommen.

Klageziel

Den vollen Kündigungsschutr
hat Magdalene P. nur, wenn
sie einen unbefristeten Ar
beitsvertag bekommt. Ob aus
ihren Zeiwerträge ein unbe
fristeter Vertrag werden kann,
muss das Essener Arbeitsge
richt entscheiden.

Jurist hält
Zeitverträge für

unwirksam
C & A: Grund für die Befristung ist das
Saisongeschäft. Anwalt klagt dagegen
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Paragraphen-cljnch: Bedienstete klagen wegen befristeterArbeitsverträge gegen das Land Thüringen. Bild: pfp/Ute Grabowsky

Von RedaktionsmitgliedHans-H. Langguth

Die Frage, wieviel Arbeit es
im Landesamt für Soziales
und Familie in Suhl sowie im
Landessozial- und Landesju
gendamt in Meiningen gibt,
beschäftigt bereits seit Jah
ren die Gerichte.

Von besonderem Interesse istsie deshalb, weil die AntwortAufschluß gibt, ob Bediensteteüber Jahre hinweg mit bis zusieben Zeitverträgen in den dreiLandesbehörden befristet beschäftigt werden durften. Zahlreiche Betroffene hatten ihreauslaufenden befristeten Arbei tsverträge zum Anlaß genommen, um deren Rechtmäßigkeit juristisch prüfen zu lassen. In mehr als 20 fällen gabendie Arbeitsgerichte in Suhl undErfurt dem Ansinnen der Klägerinnen auf unbefristete Weiter-beschäftigung statt.
Der Freistaat ging daraufhinin die Berufung. Bis zu derenAbschluß müssen die Klägerinnen weiter beschäftigt werden.Inzwischen hat das Landesarbeitsgericht bereits drei Berufungen des freistaates gegenerstinstanzliche Urteile kostenpflichtig zurückgewiesen. Uber15 weitere Berufungsverfahrenstehen noch aus. Noch gibt sichdas Sozialministerium aber zumindest nach außen betont zuversichtlich. Man könne zwardas Ergebnis der zweiten Instanz zum jetzigen Zeitpunktnicht einschätzen, gehe aber„von einem Obsiegen des Frei-staates aus, da wir uns ansonsten nicht für eine Fortführungder gerichtlichen Verfahrenentschieden hätten“, heißt esaus dem Pressereferat.

I)ergestalt verbreiteter Optimismus muß allerdings verwundern angesichts der Tatsache, daß sowohl in den Landesämtern als auch im übergeordneten Sozialministerium selbstbereits wenige Monate nachdem Amtsantritt von MinisterinIrene Ellenberger (SPD) die ganze Tragweite des Problems erkannnt war. StaatssekretärKlaus Theo Schröder (SPD) beschrieb die Situation bereits imAugust 1995 zutreffend in einem freies Wort vorliegendenBrief so, „daß zahlreiche Mitarbeiter mit Zeitarbeitsverträgentatsächlich Daueraufgabenwahrnehmen“.
Bis Mai 1995 war dies eigentlich schon aufgrund verbindlicher Vorgaben des Landeshaushaltsplanes unzulässig, weil seinerzeit befristete Beschaftigungsverliältnisse nur ‚zur Beseitigung von Arbeitsrückständen‘ eingegangen werden durften. Nach mehreren Briefwechseln mit dem Finanzministerium wurde intern geregelt, daß„auch Zeitvertragsangestelltemit Daueraufgaben zeitweiligbetraut werden können, fallsder planmäßig beschäftigte Bedienstete mit diesen Aufgabenüberlastet ist“.

Dauerhafter
Mehrbedarf an
Personal

Damit begab sich das Land alsArbeitgeber aber in Widerspruch zur Rechtsprechung desBundesarbeitsgerichtes. Die besagt nämlich, daß ein zusätzlicher, aber vorübergehender Arbeitskräftebedarf die Befristungeines Arbeitsverhältnissesrechtfertigen kann, wenn imZeitpunkt des Vertragsabschlusses aufgrund greifbarer Tatsachen mit einiger Sicherheit zu

erwarten ist, daß über die Befristung hinaus für den Beschäftigten kein Bedarf mehr besteht.Den entsprechenden Prognosen müssen aber konkrete Anhaltspunkte zugrunde liegen,die bloße Unsicherheit über denkünftigen Arbeitskräftebedarfreicht für die Befristung nichtaus (7 AZR 790/95).
Das Arbeitsgericht Suhl kambereits im März 1997 zu demSchluß, daß „das beklagte Landüber Jahre hinweg mit etwa 100Mitarbeitern befristete Arbeitsverträge abgeschlossen und diese fast ausschließlich mit einemvorübergehend erhöhten Arbeitsanfall begründet“ hatte. Esbewertete das Bestehen von Arbeitsrückständen über viele Jahre hinweg jedoch als ein untrügliches Indiz für einen dauerhafteil Mehrbedärf an Personal.Tatsächlich bestanden befristete Arbeitsaufgaben nur bei derBearbeitung von Vertriebenen-zuwendungen, während ansonsten Daueraufgaben des Landesbetroffen waren. Zwar hattesich das Sozialministeriumnach eigenen Angaben immerwieder um entsprechende Dauerstellen bemüht, doch erst imvorigen Sommer kam es mitdem Finanzministerium vonAndreas Trautvetter (CDU) zurEinigung. 60 SteIlen wurdendaraufhin zur Umwandlung befnsteter in reguläre Arbeitsverhältnisse bereitgestellt.

Die den Betroffenen im Junivorigen Jahres angebotenenFolgearbeitsverträge waren jedoch zunächst wiederum befristet. Die unbefristete Weiterbeschäftigung wurde zwar für1999 in Aussicht gestellt, allerdings unter dem Vorbehalt,„daß ab dem Haushaltsjahr1999 eine beantragte Stellezur Verfügung steht“. Zu diesem Zeitpunkt eine ungewisseOption in den Augen des Esse-

Spieglein, Spieglein an der Wand,wieviel Arbeit gibt‘s beim Land? 1Mehr als 20 Niederlagen mußte das Sozialministerlum vor Gericht bereits einstecken
ner Arbeitsrechtlers ChristianNohr, der die meisten Klägerinnen vertritt. Vor allem deshalb,weil sie nicht einklagbar war.Rechtsanwalt Nohr verweistdarauf, daß just im vergangenenSommer die Debatte über weitere Personaleinsparungen imFreistaat in vollem Gange war.Nach der Zustimmung desLandtags zum Haushalt erhielten die verbliebenen Mitarbeiter anstelle ihrer Zeitarbeitsverträge dann tatsächlich rückwirkend zum Jahresbeginn unbefristete Arbeitsverträge. Nichtaber die zu diesem Zeitpunktsämtlich in erster Instanz bereits erfolgreichen Klägerinnen.Zur Begründung beruft sich dasSozialministerium darauf, daßzur Erledigung der anstehendenAufgaben die Einstellung neuerMitarbeiter zwingend erforderlich war, um die Dienstfähigkeit‘des Amtes aufrechtzuerhalten, —und gibt damit ein weiteres Malzu, daß es sich um Daueraufgaben handelt.

Das Ministerium will den weiteren Verfahrensweg trotzdem.erst nach Vorliegen der Genchtsentscheide prüfen. Einstweilen geht die Hängepartieweiter. Wenn eine beträchtlicheZahl oder gar alle Klägerinnenweiter beschäftigt werden müssen, droht ohnehin neuer Arger.Dann wird nämlich zu entscheiden sein, ob die überzähligenStellen durch Entlassungen, dienach Sozialauswahl unter allenMitarbeitern zu erfolgen haben,wieder abgebaut werden oderdie erfolgreichen Klägerinnenzusätzlich zu den inzwischenbesetzten Planstellen weiter beschäftigt werden. RechtsanwaltNohr bleibt vorerst nur der Verweis darauf, daß „sämtliche Berufungsverfahren sofort beendet werden könnten, wenn denKlägerinnen endlich unbefristete Verträge vorgelegt würden“.


