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Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. März 2014 zum

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE.
Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung (Drucksache 18/7)

Deutscher Gewerkschaftsbund - Bundesvorstand -

Vorbemerkung:

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften stim-
men nachdrücklich der Einschätzung der Fraktion
DIE LINKE zu, dass befristete Beschäftigung sowohl
volkswirtschaftlich als auch in Bezug auf die Sozial-
versicherungssysteme, erst recht aber auf die Gestal-
tung der Arbeitsverhältnisse äußerst negativ wirkt.
Wer ohne Zukunftsperspektive einen Arbeitsvertrag
eingeht, von dem er nicht weiß, ob er über den Zeit-
raum von zwei Jahren noch fortbesteht, wird zum
einen sich beim Konsum beschränken, zum anderen
aber auch Arbeitsbedingungen hinnehmen, die mit
gesetzlichen oder tariflichen Vorschriften nicht zu
vereinbaren sind. Wenn schon Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in einem bestehenden unbefriste-
ten Arbeitsverhältnis ihren Tariflohn nicht einkla-
gen, Beschränkungen beim Urlaub hinnehmen und
unbezahlte Überstunden akzeptieren und ihre Rech-
te vor Gericht nicht fordern, weil sie Nachteile
fürchten, wird derjenige, der auf eine Verlängerung
oder Entfristung seines Arbeitsvertrages hofft, sich
erst recht mit Nachteilen abfinden. Wenn gar kein
Tarifvertrag vorhanden ist, verschärft sich die Situa-
tion nochmals deutlich: Wer Erfahrungen mit befris-
teten Arbeitsverträgen und nachfolgender Arbeitslo-
sigkeit gemacht hat, wird bei jedem neuen befriste-
ten Arbeitsvertrag bereit sein, auch zu niedriger Ver-
gütung zu arbeiten. Denn ihnen sitzt ständig die
Angst im Nacken, überhaupt keinen neuen Arbeits-
platz mehr zu finden. Letztlich schaden sich die Un-
ternehmen mit der Politik der befristeten Beschäfti-
gung selbst: Denn wer keine langfristige Perspektive
in seinem Arbeitsverhältnis hat, wird nicht in Wei-
terbildung und betriebsspezifisches Know-how in-
vestieren..Dass befristete Verträge auch dem Interes-
se der Arbeitnehmer widersprechen, zeigt auch die
Auswertung der Ergebnisse des Mikrozensus 2011,
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wonach nur 2,4% der Befragten angaben, keine Dau-
erstelle zu wünschen.

Zur Streichung der sachgrundlosen Befristung nach
§ 14 Abs.2, 2a und 3 TzBfG

Der Vorschlag wird nachdrücklich unterstützt. Die
beschäftigungspolitischen Wirkungen, die man sich
von der sachgrundlosen Befristung versprochen hat,
sind tatsächlich nicht eingetreten. Der Effekt war
vielmehr der, dass bisherige unbefristete Arbeits-
plätze sukzessive durch befristete ersetzt wurden.

Die Praxis in vielen Unternehmen, grundsätzlich erst
einmal alle frei werdenden Arbeitsplätze nur noch
befristet zu besetzen, führt zu einer völlig unange-
messenen Verlängerung der Probezeit. § 622 Abs. 3
BGB sieht die Möglichkeit der Vereinbarung einer
Probezeit von längstens sechs Monaten vor. Es dürfte
kaum einen Arbeitsbereich geben, in dem nicht in-
nerhalb von sechs Monaten festgestellt werden kann,
ob der neu Eingestellte den Anforderungen ent-
spricht oder nicht. Eine tatsächliche Notwendigkeit
für eine faktische Verlängerung der Probezeit durch
sachgrundlos befristete Arbeitsverträge gibt es also
nicht.37,6 % der Befragten im Mikrozensus 2011 ga-
ben an, die Befristung ihres Arbeitsverhältnisses
diene als verlängerte Probezeit.

Unternehmen, die wirtschaftliche Schwierigkeiten
haben, können kündigen und das belastet diese Un-
ternehmen auch nicht über Gebühr. 53% aller Kün-
digungen werden in den ersten zwei Jahren eines
Arbeitsverhältnisses ausgesprochen. Dies verdeut-
licht, dass es durchaus möglich ist, sich von einem
Beschäftigten wieder zu trennen, wenn die wirt-
schaftliche Situation eine Weiterbeschäftigung nicht
zulässt. Da darüber hinaus nicht einmal in 12 % al-
ler Fälle gegen eine Kündigung gerichtlich vorgegan-
gen wird, wird deutlich, dass die notwendige Flexi-
bilität, die die Begründung für die sachgrundlose Be-
fristung gewesen ist, längst vorhanden ist. Hinzu
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kommt, dass bereits jetzt rund 25 % aller Beschäftig-
ten in Deutschland nicht unter das Kündigungs-
schutzgesetz fallen, weil sie in Betrieben mit bis zu
10 Beschäftigten arbeiten, das sind 80 % aller Be-
triebe in Deutschland. Dies alles zusammen genom-
men belegt, dass es eine Rechtfertigung für die Auf-
rechterhaltung sachgrundloser Befristung nicht gibt.

Durch sachgrundlose Befristungen werden nach Auf-
fassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaf-
ten auch die Grundaussagen des KSchG umgangen:
Wenn nämlich die Wertung des Kündigungsschutzes
die ist, dass jeder, der in einem Betrieb mit mehr als
10 Beschäftigten arbeitet, nach sechs Monaten An-
spruch darauf hat, nicht mehr willkürlich gekündigt
zu werden, dann ist die sachgrundlose Befristung
eine Aushöhlung dieses Grundsatzes.

Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ge-
hen die Bedenken gegen die derzeitige Rechtslage
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz aber über
die sachgrundlose Befristung hinaus. Neben der Ab-
schaffung der sachgrundlosen Befristungsmöglich-
keit fordert der DGB daher unter anderem ein wirk-
sames Instrument gegen den Missbrauch der Sach-
grundbefristungen in Form von Kettenbefristungen
(sei es durch eine Begrenzung der Gesamtbefris-
tungsdauer oder der Anzahl der zulässigen Verlänge-
rungen) und die Abschaffung der Befristungsgründe
zur Erprobung (§ 14 Abs. 1 Nr. 5 TzBfG) und der
Haushaltsmittelbefristung (§ 14 Abs. 1 Nr. 7 TzBfG).
Es ist bedauerlich, dass der Antrag der Fraktion DIE
LINKE – anders als in ihrem Antrag vom 8. Juni
2010 (BT-Drs. 17/1968) – diese Ansätze nicht zu-
mindest teilweise aufnimmt.


