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Kein zuvorArbeits
verhältnis bei  
tätigkeits aufnahme  
vor bedingungseintritt
§ 14 Abs. 2 satz 2 tzbfG

nimmt der Arbeitnehmer seine tätig
keit vor Eintritt einer aufschiebenden 
bedingung auf, so liegt hierin kein 
zuvor bereits bestehendes Arbeits
verhältnis i. s. d. § 14 Abs. 2 satz 2 
tzbfG.

(Leitsatz des Bearbeiters)

Hessisches LAG, Urteil vom 9.6.2017 – 
10 sa 1554/16, Urteil vom 5.6.2018 – 
15 sa 1566/16 und Urteil vom 6.8.2019 – 
15 sa 424/19

l PRobLEmPUnKt

Die Parteien stritten jeweils über die Wirksam
keit einer sachgrundlosen Befristung eines Ar
beitsverhältnisses. Die jeweils vom 1. Juli bis zum 
30. Juni des darauffolgenden Jahres befristeten 
Arbeitsverträge wurden unter der aufschieben
den Bedingung geschlossen („wird wirksam“), 
dass der Arbeitnehmer bis spätestens zum 
15. September des laufenden Jahres ein einwand
freies Führungszeugnis vorlegt. Der Bedingungs
eintritt erfolgte Wochen und Monate nach Tä
tigkeitsaufnahme. Im Mittelpunkt der Entschei
dungen steht daher das Anschlussverbot des § 14 
Abs. 2 Satz 2 TzBfG. Danach ist eine sachgrund
lose Befristung unzulässig, wenn mit demselben 
Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder 
unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. 
Das Gericht hatte im Wesentlichen zu entschei
den, ob mit Tätigkeitsaufnahme bis zur Vorlage 
des Führungszeugnisses ein solches ZuvorAr
beitsverhältnis begründet wurde.

s EntsCHEidUnG

Das Gericht hat diese Frage verneint. Die sach
grundlose Befristung war wirksam. Es bestand 
kein ZuvorArbeitsverhältnis. Zwar wurden die 
Arbeitsverträge unter der aufschiebenden Be
dingung geschlossen, dass der Arbeitnehmer ein 
einwandfreies Führungszeugnis vorlegt. Sie wur
den daher erst zum Zeitpunkt der Vorlage des 
Führungszeugnisses voll wirksam. Es erfolgt auch 
grundsätzlich keine Rückwirkung des Bedin
gungseintritts. Jedoch handelt es sich bei einem 
solchermaßen bedingten Arbeitsvertrag weder 
um einen voll wirksamen Vertrag noch um ein 
rechtliches „Nullum“. Vielmehr besteht nach Ab
schluss des Vertrags und vor Eintritt der Bedin
gung ein Schwebezustand. Die Parteien haben 

mit dem Abschluss des Rechtsgeschäfts für das 
Eintreten der Rechtswirkung bereits so viel ge
tan, dass zwischen ihnen eine Sonderverbindung 
mit Schutz und Treuepflichten entstanden ist. 
Der Arbeitnehmer verfügt über eine gesicherte 
Rechtsposition, die – ähnlich dem Anwartschafts
berechtigten – mit Bedingungseintritt zum Voll
recht erstarkt. Bei einem solchermaßen beding
ten Arbeitsvertrag handelt es sich um ein einzi
ges Rechtsgeschäft mit zwei unterschiedlichen 
Wirkungsphasen. Deswegen kann auch nicht an
genommen werden, dass die Parteien zusätzlich 
zum schriftlich abgeschlossenen Arbeitsvertrag 
ein weiteres (un)befristetes Arbeitsverhältnis still
schweigend hatten begründen wollen. Den Leis
tungen, die die Parteien vor und nach dem Be
dingungseintritt austauschen, liegt stets ein und 
dasselbe Arbeitsverhältnis zugrunde.

›› KonsEqUEnzEn

Die Vereinbarung einer aufschiebenden Bedin
gung unterliegt, anders als eine auflösende Be
dingung, keinen sachgrundbezogenen Voraus
setzungen, §§ 21, 14 TzBfG. Denn es besteht 
keine Gefahr einer Umgehung von Kündigungs
schutzvorschriften. Sie wird vor allem zwecks 
Vorlage medizinischer oder sicherheitsrelevan
ter Bestätigungen verwandt, wie etwa medizi
nischer Unbedenklichkeitsbescheinigungen oder 
– wie im vorliegenden Fall – einwandfreier Füh
rungszeugnisse. In der Theorie fallen die Auf
nahme der Tätigkeit und der Eintritt der Bedin
gung immer zusammen, um bspw. auch den in
dividualrechtlichen Abschluss des Arbeitsvertrags 
mit dem Mitarbeiter an die kollektivrechtliche 
Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnah
men des Betriebsrats zu knüpfen. In der Praxis 
wollen oder können die Parteien jedoch oftmals 
nicht mit der Aufnahme der Tätigkeit bis zum 
Eintritt der Bedingung warten und bringen da
mit zum Ausdruck, dass sie das bedingungs
auslösende Ereignis als reine Formsache anse
hen. In diesen Fällen soll es sich dennoch nach 
dem LAG Hessen bei dem Vertrag um ein Rechts
geschäft mit zwei unterschiedlichen Wirkungs
phasen handeln. Zwar widerspricht diese Ent
scheidung nicht dem Willen des Gesetzgebers, 
sachgrundlose Befristungen auf die Dauer von 
zwei Jahren zu begrenzen, denn das Auseinan
derfallen von Tätigkeitsaufnahme und Bedin
gungseintritt bezweckt keine längere Laufzeit, 
sondern bloß einen früheren Beginn, immer un
ter Einhaltung der Grenze von zwei Jahren. Je
doch kann die Entscheidung auch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass sich die Parteien wider
sprüchlich verhalten, indem sie die Wirksamkeit 
des Arbeitsvertrags von dem Eintritt einer Be
dingung abhängig machen und gleichzeitig der 
Beginn des Arbeitsverhältnisses unabhängig von 
dem Vorliegen der Bedingung erfolgen soll. Ein 
Widerspruch bestünde dann nicht, wenn man in 

der Vereinbarung keine aufschiebende, sondern 
eine auflösende Bedingung erkennt. Der Arbeits
vertrag wäre zunächst voll wirksam. Ihre Verein
barung bedürfte jedoch eines Sachgrunds. Ein 
Widerspruch bestünde ferner auch dann nicht, 
wenn man mit der Tätigkeitsaufnahme vor Be
dingungseintritt zum Ausdruck bringen wollte, 
dass die Wirksamkeit des Arbeitsvertrags ent
gegen des ursprünglich Vereinbarten gerade nicht 
von der aufschiebenden Bedingung abhängig 
sein soll. Der Arbeitsvertrag wäre wiederum voll 
wirksam. Diese Auslegung gelingt jedoch nicht, 
wenn schon der Arbeitsvertrag das Auseinan
derfallen von Tätigkeitsaufnahme und Bedin
gungseintritt vorsieht und nicht nachträglich erst 
eine Vorverlegung des Zeitpunkts der Aufnahme 
der Tätigkeit erfolgt.
Das Gericht hat in allen drei Urteilen wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung dieser entscheidungs
erheblichen Rechtsfrage die Revision zum BAG 
zugelassen. Doch kam es in allen drei Fällen, ob
gleich gegen jedes der Urteile die Revision ein
gelegt wurde, wegen eines zurückgenommenen 
Rechtsmittels (7 AZR 378/17) und einer ver
gleichsweisen Erledigung (7 AZR 436/18 und 
7 AZR 455/1) zu keiner Entscheidung des BAG.

PRAxistiPP

Arbeitgeber sollten angesichts der 
höchstrichterlich weiterhin ungeklärten 
Rechtslage prüfen, ob künftig noch eine 
Tätigkeitsaufnahme vor Bedingungs
eintritt eine sachgrundlose Befristung 
zulässt.
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