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Spieglein, Spieglein an, der Wand,
wieviel Arbeit gibt‘s beim Land?
Mehr als 20 Niederlagen mußte das Sozialministerium vor Gericht bereits einstecken
Von Redaktionsmitglied
Hans-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 ist
sie deshalb, weil die Antwort
Aufschluß gibt ob Bedienstete
über Jahre hinweg mit bis zu
sieben Zeitverträgen in den drei
Landesbehörden befristet be
schäftigt werden durften. Zahl
reiche Betroffene haften ihre
auslaufenden befristeten Ar
bei tsvefträge zum Anlaß ge
nommen, um deren Rechtmä
ßigkeit juristisch prüfen zu las
sen. In mehr als 20 Fällen gaben
die Arbeitsgerichte in Suhl und
Erfurt dem Ansinnen der Kläge
rinnen auf unbefristete Weiter-
beschäftigung start.

Der Freistaat ging darauffiin
in die Berufung. Bis zu deren
Abschluß müssen die Klägerin
nen weiter beschäftigt werden.
Inzwischen hat das Landesar
beitsgericht bereits drei Beru
fungen des Freistaates gegen
erstinstanzliche Urteile kosten
pflichtig zurückgewiesen. Uber
15 weitere Berufungsverfahren
stehen noch aus. Noch gibt sich
das Sozialministerium aber zu
mindest nach außen betont zu
versichtlich. Man könne zwar
das Ergebnis der zweiten In
stanz zum jetzigen Zeitpunkt
nicht einschätzen, gehe aber
„von einem Obsiegen des Frei-
staates aus, da wir uns anson
sten nicht für eine Fortführung
der gerichtlichen Verfahren
entschieden härten“, heißt es
aus dem Pressereferat.

Dergestalt verbreiteter Opti
mismus muß allerdings ver
wundern angesichts der Tatsa
che, daß sowohl in den Landes
ämtern als auch im übergeord
neten Sozialministerlum selbst
bereits wenige Monate nach
dem Amtsantrift von Ministerin
Irene Ellenberger (SPD) die gan
ze Tragweite des Problems er
kannnt war. Staatssekretär
Klaus Theo Schröder (SPD) be
schrieb die Situation bereits im
August 1995 zutreffend in ei
nem Freies Wort vorliegenden
Brief so, „daß zahlreiche Mitar
beiter mit Zeitarbeitsverträgen
tatsächlich Daueraufgaben
wahrnehmen“.

Bis Mai 1995 war dies eigent
lich schon aufgrund verbindli
cher Vorgaben des Landeshaus
haltsplanes unzulässig, weil sei
nerzeit befristete Beschäfti
gungsverhältnisse nur ‚zur Be
seifigung von Arbeitsrückstän
den‘ eingegangen werden durf
ten. Nach mehreren Briefwech
seln mit dem Finanzministe
rium wurde intern geregelt, daß
„auch Zeitvertragsangestellte
mit Daueraufgaben zeitweilig
betraut werden können, falls
der planmäßig beschäftigte Be
dienstete mit diesen Aufgaben
überlastet ist“.

Dauerhafter
Mehrbedarf an
Personal

Damit begab sich das Land als
Arbeitgeber aber in Wider
spruch zur Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichtes. Die be
sagt nämlich, daß ein zusätzli
cher, aber vorübergehender Ar
beitskräftebedarf die Befristung
eines Arbeitsverhältnisses
rechtfertigen kann, wenn im
Zeitpunkt des Vertragsabschlus
ses aufgrund greifbarer Tatsa
chen mit einiger Sicherheit zu

erwarten ist, daß über die Befri
stung hinaus für den Beschäftig
ten kein Bedarf mehr besteht.
Den entsprechenden Progno
sen müssen aber konkrete An
haltspunkte zugrunde liegen,
die bloße Unsicherheit über den
künftigen Arbeitskräftebedarf
reicht für die Befristung nicht
aus (7 AZR 790/95).

Das Arbeitsgericht Suhl kam
bereits im März 1997 zu dem
Schluß, daß „das beklagte Land
über Jahre hinweg mit etwa 100
Mitarbeitern befristete Arbeits
verträge abgeschlossen und die
se fast ausschließlich mit einem
vorübergehend erhöhten Ar
beitsanfall begründet“ hafte. Es
bewertete das Bestehen von Ar
beitsrückständen über viele Jah
re hinweg jedoch als ein untrüg
liches Indiz für einen dauerhaf
ten Mehrbedärf an Personal.
Tatsächlich bestanden befriste
te Arbeitsaufgaben nur bei der
Bearbeitung von Vertriebenen-
zuwendungen, während anson
sten Daueraufgaben des Landes
betroffen waren. Zwar hafte
sich das Sozialministerium
nach eigenen Angaben immer
wieder um entsprechende Dau
erstellen bemüht, doch erst im
vorigen Sommer kam es mit
dem Finanzministerium von
Andreas Trautvetter (CDU) zur
Einigung. 60 Stellen wurden
daraufhin zur Umwandlung be
fristeter in reguläre Arbeitsver
hältnisse bereitgestellt.

Die den Betroffenen im Juni
vorigen Jahres angebotenen
Folgearbeitsverträge waren je
doch zunächst wiederum befri
stet. Die unbefristete Weiterbe
schäftigung wurde zwar für
1999 in Aussicht gestellt, aller
dings unter dem Vorbehalt,
„daß ab dem Haushaltsjahr
1999 eine beantragte Stelle
zur Verfügung steht“. Zu die
sem Zeitpunkt eine ungewisse
Option in den Augen des Esse-

ner Arbeitsrechtlers Christian
Nohr, der die meisten Klägerin
nen vertrift. Vor allem deshalb,
weil sie nicht einklagbar war.
Rechtsanwalt Nohr verweist
darauf, daß just im vergangenen
Sommer die Debafte über weite
re Personaleinsparungen im
Freistaat in vollem Gange war.

Nach der Zustimmung des
Landtags zum Haushalt erhiel
ten die verbliebenen Mitarbei
ter anstelle ihrer Zeitarbeitsver
träge dann tatsächlich rückwir
kend zum Jahresbeginn unbe
fristete Arbeitsverträge. Nicht
aber die zu diesem Zeitpunkt
sämtlich in erster Instanz be
reits erfolgreichen Klägerinnen.
Zur Begründung beruft sich das
Sozialministerium darauf, daß
zur Erledigung der anstehenden
Aufgaben die Einstellung neuer
Mitarbeiter zwingend erforder
lich war, um die Dienstfähigkeit
des Amtes aufrechtzuerhalten, —

und gibt damit ein weiteres Mal
zu, daß es sich um Daueraufga
ben handelt.

Das Ministerium will den wei
teren Verfahrensweg trotzdem
erst nach Vorliegen der Ge
richtsentscheide prüfen. Einst
weilen geht die Hängepartie
weiter. Wenn eine beträchtliche
Zahl oder gar alle Klägerinnen
weiter beschäftigt werden müs
sen, droht ohnehin neuer Arger.
Dann wirdnämlich zu entschei
den sein, ob die überzähligen
Stellen durch Entlassungen, die
nach Sozialauswaffl unter allen
Mitarbeitern zu erfolgen haben,
wieder abgebaut werden oder
die erfolgreichen Klägerinnen
zusätzlich zu den inzwischen
besetzten Planstellen weiter be
schäftigt werden. Rechtsanwalt
Nohr bleibt vorerst nur der Ver
weis darauf, daß „sämtliche Be
rufungsverfahren sofort been
det werden könnten, wenn den
Klägerinnen endlich unbefriste
te Verträge vorgelegt würden“.


