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Entfristung von Verträgen 
 

 
Aufgrund eines Urteils des Bundesarbeitsgerichts (BAG vom 13.02.2013 – 
AZ: 7 AZR 225/11) musste die nordrhein-westfälische Landesregierung die 
Handhabung befristeter Stellen überdenken. Die gängige Praxis ermöglichte 
eine langjährige stets neu befristete Beschäftigung durch jeweils 
unterschiedliche Beleihungsgründe: mal war es eine Vertretung für den 
erkrankten Kollegen X, gefolgt von einer weiteren für Kollegin Y, die sich in 
der Elternzeit befand. Nach deren Rückkehr ergaben sich dann wieder neue 
Gründe für neue Verträge, ohne dass sich daraus ein Anspruch auf 
Dauerbeschäftigung ableiten ließ - ein Verfahren, das die GEW schon seit 
Jahren anzweifelte und dem nun das BAG ein Ende gesetzt hat. 

In einem aktualisierten Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) 
werden die Bezirksregierungen aufgefordert, im Einzelfall wohlwollend zu 
prüfen, ob eine Abfolge befristeter Verträge zu einer Entfristung führen kann. 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass bei einer Beschäftigungsdauer 
von mehr als sieben Jahren im immer gleichen Fach und an derselben Schule 
ein Rechtsmissbrauch im Sinne der Rechtsprechung des BAG gegeben ist. 
Es hat allerdings auch bereits Entfristungen nach fünfeinhalb Jahren 
gegeben. Als „besondere Umstände“ gelten unter anderem folgende zu 
prüfende Punkte, wobei die Aufzählung nicht abschließend ist  und auch keine 
Rangfolge beinhaltet: 

• die Gesamtdauer aufeinander folgender Verträge 
• die Anzahl aufeinander folgender Verträge 
• die Laufzeit der einzelnen Arbeitsverträge (kürzere Laufzeiten  

weisen eher auf einen Rechtsmissbrauch hin als längere 
• der jeweilige Beschäftigungsumfang 
• etwaige Unterbrechungszeiten 
• ggf. nicht konkret benannter / umgesetzter Vertretungsbedarf 
• wechselnde Einsatzorte / Schulformen 

Sollte ein Rechtsmissbrauch gegeben sein, sind die Bezirksregierungen 
aufgefordert, ohne arbeitsgerichtliches Klageverfahren eine Entfristung 
des letzten Arbeitsverhältnisses vorzunehmen. Wenn also aktuell ein 
Vertrag über neun Stunden abgeschlossen wurde, werden diese neun Stun-
den entfristet. Ein Anrecht auf eine Vollzeitstelle lässt sich aus dem BAG-Urteil 
nicht ableiten, in der Praxis hat es aber schon die Möglichkeit späterer 
Aufstockung bis hin zu einer vollen Stelle gegeben. Voraussetzung ist hier ein 
wohlwollendes Gutachten des Schulleiters. Geprüft werden auch Stellen-
inhaberInnen, die nicht über die fachlichen und pädagogischen Vorausset-
zungen zur Übernahme in ein Beamtenverhältnis verfügen. Eine Prüfung 
findet allerdings nur anlassbezogen (nicht automatisch) statt, etwa auf An-
trag, auf Anregung Dritter oder bei einer anstehenden Vertragsverlängerung. 

 
Was tun? 
Die GEW empfiehlt, sich zunächst von einem GEW-Personalratsmitglied 
beraten zu lassen, um anschließend ggf. eine Einzelfallprüfung bei der Be-
zirksregierung Köln (Dezernat 47, Personal- und Stellenangelegenheiten) zu 
beantragen.  
Eine Entfristungsklage muss spätestens drei Wochen nach dem Ende des 
letzten Arbeitsverhältnisses beim Arbeitsgericht eingereicht werden. 

Noch Fragen? 
Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat!  

 


