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Befristung von Arbeitsverträgen im Sozialstaat  

Das Bundesverfassungsgericht widerspricht dem 
Bundesarbeitsgericht, und die Groko will die Rechtslage ändern  

Heiner Adamski  
  
 
 
 
 
 
 
 
In welchen verfassungsrechtlichen Grenzen kann die Bundesregierung wirtschaftspoli-
tisch-beschäftigungspolitische Maßnahmen planen und der Deutsche Bundestag solche 
Vorhaben mit Folgen für die Gestaltung von Arbeitsverträgen durch Gesetzgebung re-
geln? Und: Wieweit reicht die Auslegungskompetenz des Bundesarbeitsgerichts? Diese 
Fragen stellten sich angesichts eines am 1. Januar 2001 in kraft getretenen Gesetzes: 
dem „Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge“ (Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz – TzBfG). Das Gesetz war von der damaligen Bundesregierung aus SPD 
und Bündnis90/Die Grünen mit einem sozialdemokratischen Kanzler Schröder initiiert 
und vom Deutschen Bundestag mit rot-grüner Mehrheit beschlossen worden. Das Ziel 
war: Den Unternehmen bzw. Arbeitgebern sollte durch Lockerung der arbeitsvertrags-
rechtlichen Regelungen mehr Beweglichkeit in der Personalpolitik (der Einstellungs-
praxis) ermöglicht werden. Dabei ging es um sog. „sachgrundlose Befristungen“. Auf-
grund dieses Gesetzes konnten (und können) Arbeitgeber Mitarbeiter bis zu zwei Jah-
ren ohne Angabe von Gründen befristet beschäftigen. Das Gesetz wurde genutzt und 
ausgenutzt – und das auch mit Hilfe der Arbeitsgerichtsrechtsprechung. Praktisch er-
öffnete das Gesetz auch Möglichkeiten zur Umgehung des normalen Kündigungs-
schutzes. Zudem wurde der in dem Gesetz verankerte Schutz auch noch durch andere 
Beschäftigungskonstruktionen wie Projektverträge umgangen. Mittlerweile sind davon 
fast drei Millionen Arbeitnehmer betroffen. Zehn Jahre später – zur Zeit einer schwarz-
gelben Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel und entsprechenden Mehrheiten im 
Parlament – forderte die SPD-Fraktion in einem Antrag („Der Bundestag möge be-
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schließen ...“) die Aufhebung der gesetzlichen Möglichkeit der Befristung im Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (das als SPD-Idee Recht geworden war). Die Fraktion der Lin-
ken und die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen schlossen sich dieser Forderung in 
eigenen Anträgen an. Für diese Anträge und auch für spätere Anträge dieser Art be-
sonders von der Links-Fraktion gab es 2010 keine Mehrheit. 2018 ist dann eine neue 
Situation entstanden: Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD für die 19. 
(die gegenwärtige) Legislaturperiode enthält Vereinbarungen zu einer Änderung der 
Rechtslage. Dabei geht es vor allem um den § 14 TzBfG. Er regelt die Zulässigkeit der 
Befristung. Die Umsetzung dieser Vereinbarungen gehört zu der seit Wochen und Mo-
naten angekündigten und geforderten Sacharbeit der Regierung. Sie soll nach Aus-
kunft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im nächsten Jahr „dran sein“. 
Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr eine Entscheidung zur 
Vereinbarkeit des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie seiner Auslegung durch das 
Bundesarbeitsgericht mit dem Grundgesetz verkündet. Diese Entscheidung wird bei 
der Änderung der Rechtslage zu beachten sein.  

I. Grundgesetzliche Vorgaben für die Wirtschaft und das 
Arbeitsrecht  

Im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes (Art. 1 bis 19) und in den Art. 20 und 28 
sind Fundamentalnormen auch für die Wirtschaft und das Arbeitsrecht vorgegeben. 
Danach ist gem. Art. 1 der oberste Wert die unantastbare Würde des Menschen. Art. 2 
garantiert, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, so-
weit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung oder das Sittengesetz verstößt. Art. 9 gewährleistet für jedermann und für alle 
Berufe das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingun-
gen Vereinigungen zu bilden. Art. 12 garantiert allen Deutschen das Recht, Beruf, Ar-
beitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Art. 14 gewährleistet das Eigentum 
und das Erbrecht und bestimmt ferner: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu-
gleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Er bestimmt auch, dass eine Enteignung 
zum Wohle der Allgemeinheit zulässig ist – und zwar nur zum Wohle der Allgemein-
heit – und dass sie nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen darf, das 
Art und Ausmaß der Entschädigung unter gerechter Abwägung der Interessen der All-
gemeinheit und der Beteiligten regelt. Nach Art. 15 können Grund und Boden, Natur-
schätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigen-
tum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Sodann wird die 
Bundesrepublik Deutschland in Art. 20 GG als „demokratischer und sozialer Bundes-
staat“ definiert. In den Ländern dieser Republik – die zu einem Bund: eben der Bun-
desrepublik zusammengeschlossen sind – muss nach Art. 28 GG die verfassungsmäßi-
ge Ordnung den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaates im Sinne des Grundgesetzes entsprechen.  

Mit diesen Fundamentalnormen des Grundgesetzes wird keine bestimmte Wirt-
schaftsordnung festgelegt. Es werden aber Grenzen gezogen, in denen in den Parla-
menten je nach politischen Mehrheiten durch Gesetzgebungen eine Ordnung der Wirt-
schaft gestaltet werden kann. Ausgeschlossen ist eine staatliche Planwirtschaft und 
damit eine Zwangswirtschaft. Sie ist nicht möglich wegen der Freiheitsrechte wie z.B. 
dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, der Berufsfreiheit und der Garantie 
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