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Wo ist Steinbrück?
Wo ist eigentlich der SPD-Kanzlerkandi-
dat seit dem Wahlabend geblieben? Man-
che vermuten ihn in Südspanien, andere 
in der Eifel. 
Jedenfalls wurde dieser „Phantomkanz-
ler“ gleich schon am Wahlabend von der 

eigenen Partei ad acta gelegt. Erstaun-
lich, dass die deutsche Öffentlichkeit und 
vor allen Dingen auch die veröffentlichte 
Meinung der SPD diesen „Phantomkanz-
ler“ hat durchgehen lassen.                       (So)

Kurz notiert

VIV-Interview 

•	Hubert Wehren
Geschäftsstellenleiter Düren,
Agentur für Arbeit Aachen-Düren

Vorzugswürdig ist generell eine Befris-
tung ohne Sachgrund. Gelegentlich wird 
eine solche aber nicht möglich sein, 
z. B. weil der Arbeitnehmer schon ein-
mal (innerhalb der letzten drei Jahre) 
beim selben Arbeitgeber beschäftigt 
war, oder weil die zweijährige Höchstbe-
fristungsdauer bereits ausgeschöpft ist. 
Dann kann nur noch eine Befristung mit 
Sachgrund (§ 14 Abs. 1 TzBfG) vorge-
nommen werden, für die es weder ein 
Vorbeschäftigungsverbot gibt noch eine 
zeitliche Beschränkung. Die Fallstricke 
liegen hier woanders, nämlich in der 
Frage, ob tatsächlich ein sachlicher 
Grund im Sinne des TzBfG vorliegt.
Die in der Praxis mit Abstand wichtigs-
ten sachlichen Gründe für eine Befris-
tung sind die Befristung zur Erprobung 
des Mitarbeiters und die Befristung zur 
Vertretung eines anderen Arbeitneh-
mers. 

Bei der Befristung zur Erprobung des 
Mitarbeiters ist zu beachten, dass nicht 
nur vereinbart wird „die ersten drei Mo-
nate gelten als Probezeit“. Denn dies 
bedeutet noch nicht, dass das Arbeits-
verhältnis mit Ablauf der Probezeit au-
tomatisch endet; vielmehr ist damit 
nur festgelegt, dass im Rahmen dieser 
Probezeit der Arbeitgeber mit der tarif-
lichen oder gesetzlichen Mindestkün-
digungsfrist kündigen kann. Dagegen 
bedarf das vorzugswürdige befristete 
Probearbeitsverhältnis einer ausdrück-
lichen entsprechenden Vereinbarung. Es 
muss ausdrücklich vereinbart werden, 
dass das Arbeitsverhältnis automatisch, 
ohne dass es einer Kündigung bedürfte, 
mit Ablauf der Probezeit beendet sein 
soll. Wie bei jeder Befristung muss auch 
beim befristeten Probearbeitsverhältnis 
darauf geachtet werden, dass der Ar-
beitgeber  eine  vorzeitige  Kündigungs-

„Todsünden“ des Personalers
Heute: Befristung - kein ausreichender 
Sachgrund

Europa hat die Wahl

Am 25. Mai 2014 finden in Deutschland 
die Wahlen zum Europäischen Parla-
ment statt. Mit der Wählerentscheidung 
gehen wichtige Weichenstellungen für 
die politische Ausrichtung der Europä-
ischen Union in den kommenden fünf 
Jahren und damit auch für die deutsche 
Wirtschaft einher. BDA und BDI haben 
aus diesem Anlass eine gemeinsame  
Broschüre zur Europawahl 2014 publi- 
ziert.                                                  (Ne)

Europawahl 2014
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möglichkeit vor dem vereinbarten Frist-
ende hat. 
Die Befristung zur Vertretung ist klas-
sischerweise eine Befristung mit Sach-
grund. Die häufigsten Anwendungsfälle: 
Überbrückung von Krankheitszeiten oder 
Urlaubszeiten von Stammkräften. Nicht 
erforderlich ist, dass die Ersatzkraft gera-
de auf dem Arbeitsplatz des Vertretenen 
eingesetzt wird. Der Arbeitgeber kann 
vielmehr anlässlich des Vertretungsfalls 
die Arbeit auch umverteilen. Zweckmä-
ßigerweise wählt er in Vertretungsfällen 
eine Kombination zwischen Zweck- und 
Zeitbefristung („Der Arbeitnehmer wird 
mit Wirkung vom ..... zur Krankheitsver-
tretung von Herrn ..... eingestellt. Das 
Arbeitsverhältnis endet mit der Rückkehr 
von Herrn ..... in den Betrieb, jedoch 
spätestens am ....., ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Vorzeitig kann das Ar-
beitsverhältnis beiderseits mit einer Frist 
von ..... gekündigt werden. Das Recht 
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt.“). Auch die Be-
fristung zur Überbrückung von Ausfallzei-
ten durch Mutterschutz/Elternzeit ist ein 
klassischer Befristungsgrund, der zudem 
im § 21 BEEG geregelt ist. Wir empfeh-
len folgende Musterformulierung: „Die 
Einstellung erfolgt ab dem ..... als Mut-
terschutz-/ Elternzeitvertretung für Frau 
..... . Die Einstellung erfolgt zunächst für 
die Dauer der Mutterschutzfristen von 
Frau ..... und für den Fall, dass Frau ..... 
Elternzeit in Anspruch nehmen sollte, 
bis zum Ende der Elternzeit. Kehrt Frau 

..... nach Ablauf der gesetzlichen Mut-
terschutzfristen an ihren Arbeitsplatz 
zurück, so endet das Arbeitsverhältnis zu 
diesem Zeitpunkt automatisch, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf. Nimmt Frau 
..... Elternzeit, so endet das Arbeitsver-
hältnis mit dem Ende der Elternzeit au-
tomatisch, ohne dass es insoweit einer 
Kündigung bedarf, spätestens jedoch am 
..... . Die ersten ..... Wochen/Monate gel-
ten als Probezeit. Innerhalb der Probezeit 
kann das Arbeitsverhältnis von beiden 
Seiten mit einer Frist von zwei Wochen 
gekündigt werden. Nach dem Ablauf der 
Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit 
der gesetzlichen Frist gekündigt werden. 
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt.“
Das Gesetz sieht noch eine Reihe ande-
rer Sachgründe zur Befristung vor, die 
aber weitestgehend „mit Vorsicht zu 
genießen“ sind. Insbesondere der vor-
übergehende Mehrbedarf oder der pro-
jektbezogene Arbeitsvertrag wird häufig 
überstrapaziert. Die Unsicherheit, auch 
künftig noch Aufträge zu bekommen und 
den Arbeitnehmer beschäftigen zu kön-
nen, ist ein typisches unternehmerisches 
Risiko. Das kann nicht wirksam über eine 
Befristung auf den Arbeitnehmer abge-
wälzt werden.

Gerade bei der Befristung mit Sachgrund 
ist eine vorherige fundierte juristische 
Prüfung unerlässlich, damit man nicht 
später eine unliebsame Überraschung er-
lebt.                                                 (Kie)

Kurz notiert

Bestellbogen

1. Synopse deutsche Parteien

Neuerscheinung in der  
Düsseldorfer Schriftenreihe

Befristete Arbeitsverträge sind ein un-
verzichtbares Instrument flexibler Per-
sonalplanung. Sie bergen jedoch etliche 
Fallstricke, die man kennen und beach-
ten muss.
Umfassende Handlungshinweise in ei-
ner kompakten und auf die wesentlichen 
Grundzüge konzentrierten Darstellung 
bietet hier aus Sicht des Arbeitgebers 
die in der 4. Auflage erschienene Bro-
schüre „Befristete Arbeitsverträge“ von 
RA Hans-Harald Sowka und RA Karsten 
Kieper.
Bitte senden Sie den anliegenden Be-
stellbogen an uns. Auslieferung und 
Rechungsstellung erfolgen dann unmit-
telbar über die Herausgeber.           (Kie)

In Zusammenarbeit der Brüsseler Büros 
von BDA, BAVC, Gesamtmetall und un-
ternehmer nrw wurde eine Synopse der 
Wahlprogramme der deutschen sowie der 
europäischen Parteien erstellt.
Auch eine Übersicht der nordrhein-west-
fälischen Kandidaten für das zu wählende 
Europäische Parlament mit Links zu den 
Wahlprogrammen und weiteren Informa-
tionen liegt vor.                                 (Ne)

Informationen zur Europawahl 
2014

2. Synopse europäische Parteien
3. NRW-Kandidaten

Europäischer Wettbewerb „Stress und psy-
chosoziale Risiken bei der Arbeit managen“

Die Europäische Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
hat im April die Kampagne „Gesunde 
Arbeitsplätze - den Stress managen“ ge-
startet. Im Rahmen dieser zweijährigen 
Kampagne wird die Agentur wie in den 
Vorjahren einen Preis für gute prakti-
sche Lösungen verleihen. Schwerpunkt 
des Wettbewerbs ist das Thema „Stress 

und psychosoziale Risiken bei der Arbeit 
managen“. Mit dem Preis sollen Unter-
nehmen und Organisationen gewürdigt 
werden, die herausragende und innovati-
ve Beiträge zum Management von Stress 
und psychischen Belastungen geleistet 
haben. 

Weitere  Einzelheiten über  die Kampagne

und den Wettbewerb erhalten Sie im In-
ternet: www.healthy-workplaces.eu.  (Zi)     

Broschüre:  
„Gesunde Arbeitsplätze“

http://www.healthy-workplaces.eu
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AiF: Maßgeschneiderte Förderung für den Mittelstand
GKD-Vorstand vertritt die Unternehmer im neuen Senat

Ingo Kufferath, Vorstand der GKD – Gebr. 
Kufferath AG (GKD), Düren, wurde in Ber-
lin als Vertreter mittelständischer Unter-
nehmer in den neu gegründeten Senat 
der Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen „Otto von Gue-
ricke“ e.V. (AiF) gewählt. 

Die 1954 als gemeinnütziger Verein ge-
gründete AiF ist die führende nationale 
Organisation zur Förderung angewand-
ter Forschung und Entwicklung (FuE) in 
mittelständischen Unternehmen. Ihre 
Mitglieder bilden ein Netzwerk aus über 
100 Forschungsvereinigungen aus allen 
Bereichen mit mehr als 1.200 Instituten 
und über 50.000 angeschlossenen Unter-

nehmen. Auch das Aachener Forschungs-
institut für Rationalisierung e.V. (FIR) 
zählt zu den Mitgliedern. Dort ist Ingo 
Kufferath seit über zehn Jahren im For-
schungsbeirat und Präsidium aktiv. 

Das von ihm in dritter Generation mit 
seinem Bruder Dr. Stephan Kufferath 
geführte Unternehmen GKD ist eine der 
weltweit führenden technischen Weberei-
en für Industrie und Architektur. Mit sie-
ben produzierenden Werken, vier Nieder-
lassungen und zahlreichen Vertretungen 
ist  das  inhabergeführte  Familienunter-
nehmen überall auf dem Globus markt-
nah vertreten.                                   (Dü)

Ingo Kufferath vertritt künftig als Senator 
den forschungsorientierten Mittelstand in 
der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen (AiF)

mailto:info%40vivdueren.de?subject=
http://www.vivdueren.de
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Interviewpartner: Hubert Wehren
Geschäftsstellenleiter Düren, 
Agentur für Arbeit Aachen-Düren

Wie viele Jugendliche bleiben in der 
Region ohne Schulabschluss?
Im Kreis Düren bleiben jährlich ca. 40 
bis 50 Schülerinnen und Schüler ohne 
Hauptschulabschluss (Quelle: Schüler-
prognose IT.NRW). Dabei sind die Förder-
schulen nicht berücksichtigt.

Wenn die Industrie bereit ist, auch 
Schwächere auszubilden, wie kann 
dann die Agentur unterstützen?
Die Agentur für Arbeit kann schwächere 
Auszubildende mit ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen (abH) unterstützen. Aus-
bildungsbegleitende Hilfen sind eine 
„bezahlte Nachhilfe“, die im Auftrag der 
Arbeitsagentur durch dafür geeignete Trä-
ger durchgeführt wird. Sie können bereits 
mit Ausbildungsbeginn für die gesamte 
Ausbildungszeit angeboten werden, wo-
bei sie in der Regel beim Auftreten von 
Defiziten (schulischer oder praktischer 
Natur sowie Probleme im sozialpädagogi-
schen Bereich) durch die Auszubildenden 
selbst oder durch die Ausbildungsbetrie-
be nachgefragt werden. Die Teilnehmer 
werden gezielt auf die Zwischen- und Ab-
schlussprüfung vorbereitet, insbesondere 
natürlich in den Bereichen mit entspre-
chenden Defiziten.

Die Erfolgsquote dieses Angebots liegt 
mit über 90 Prozent sehr hoch. In Düren 
und Jülich stehen für 2014 ganzjährig 
insgesamt 243 Plätze zur Verfügung, die, 
je nach individuellem Bedarf, nacheinan-
der auch mehrfach besetzt werden kön-
nen .

Finanzielle Fördermöglichkeiten gibt es 
darüber hinaus bei der Einstellung von 
Menschen mit Behinderung oder bei Re-
habilitanden. Der Förderumfang hängt 
dabei immer vom Einzelfall des von uns 
betreuten Menschen ab und ist jeweils 
abzustimmen.

In welchen Berufsfeldern wird es zu-
nehmend schwieriger für die Unterneh-
men, Arbeitsplätze zu besetzen?
Fachkräfte zu finden, gestaltet sich im 
Bereich der Kranken-, Gesundheits- und 
Altenpflege sowie bei den Erzieherinnen 
und Erziehern schwierig. Ähnlich verhält 
es sich bei den Fachkräften in den Metall-
berufen, im Bereich Sanitär, Heizung und 
Klima, sowie bei den Berufen im Bereich 
der Energietechnik. 
Im akademischen Bereich sind die Me-
tallberufe, die Elektroberufe und die IT-
Berufe besonders nachgefragt. Auch die 
Besetzung von Stellen für ärztliches Per-
sonal kann mit einer längeren Personal-
suche verbunden sein.
Soweit Fachkräfte nicht unmittelbar auf 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, 
lohnt es sich, mit den Spezialisten des 
Arbeitgeberservice‘ über Alternativen zu 
sprechen. Derzeit rückt die Qualifizierung 
von Beschäftigten immer mehr in den Fo-
kus der Arbeitgeber.

Wie sehen die Handlungsschwerpunkte 
der Agentur in den nächsten zwei Jah-
ren aus?
An erster Stelle steht die Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit. Sie beginnt 
mit einem dauerhaften Übergang von 
der Schule in den Beruf. Dazu werden wir 
„Kein Abschluss ohne Anschluss“ in un-
sere strategische Ausrichtung einbinden, 
wobei ein besonderer Fokus auf Haupt-
schüler mit und ohne Abschluss liegt. Da-
neben ist unter anderem die Senkung der 
Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen 
ein Handlungsschwerpunkt.
Vor dem Hintergrund des Demografi-
schen Wandels wird es für die Betriebe 
immer schwieriger, geeignete Fachkräfte 
zu gewinnen. Wir investieren daher in 
die Qualifizierung von Arbeitslosen ohne 
Berufsabschluss. Damit wird nicht nur 
langfristig die Beschäftigtenstruktur ver-

bessert; auch das Risiko arbeitslos zu 
werden, sinkt mit einem qualifizierten 
Berufsabschluss um das Vierfache.
Der Arbeitsmarkt im Kreis Düren wird im 
Wesentlichen durch kleinere und mittlere 
Unternehmen (KMU) geprägt. Die Ein-
schaltung des gemeinsamen Arbeitgeber-
service‘ der Arbeitsagentur bei der Per-
sonalgewinnung wird insbesondere bei 
diesen Betrieben angestrebt. Dabei soll 
natürlich die gute Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Großbetrieben nicht leiden. 

Wie schätzen Sie die Gesamtsituation 
des Arbeitsmarktes derzeit ein?
Der Arbeitsmarkt im Kreis Düren stellt 
sich insgesamt als robust und aufnahme-
fähig dar. 
Dazu möchte ich auf zwei Aspekte beson-
ders hinweisen: Zum einen wächst die 
Anzahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten im Kreis Düren seit Jahren 
kontinuierlich auf zuletzt 75.081 im Jahr 
2013 (2012: 74.424). Im Jahr 2010 hatte 
die Zahl noch bei 70.462 gelegen.
Zum anderen wurden der Arbeitsagentur 
1.860 freie Arbeitsstellen seit Jahresbe-
ginn gemeldet. Das sind 451 oder 32 Pro-
zent mehr als im Vorjahreszeitraum. Eine 
Einschätzung des Arbeitsmarktes insge-
samt bleibt allerdings immer ungenau, 
da nicht alle Branchen die gleiche Ent-
wicklung durchlaufen. Es wird allerdings 
immer auch Bereiche bzw. Unternehmen 
geben, die bei einer anhaltend guten 
konjunkturellen Entwicklung in größe-
rem Maße Personal freisetzen werden. 
                                                         (So)

Hubert Wehren

IT.NRW


 
 

Firmenbestellbogen an den Verband 
 
 
 
Vereinigte Industrieverbände  
von Düren, Jülich, Euskirchen  
und Umgebung e.V. 
Tivolistraße 76 
52349 Düren 
 
 
Fax: 02421 4042-26 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellschein – Sammelbestellung 
 
 
 
 

Ja, ich bestelle …………(Exemplare) der neuen Broschüre 
„Befristete Arbeitsverträge“ (4. Auflage) 
zum Subskriptionspreis von 27,00 €* 

 
 
 
 
 

Die Subskriptionspreise gelten vom 08.04.2014 bis zum 08.07.2014 
(Eingang der Bestellung bei dem Verlag) 

 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum                                                                   Unterschrift 
 
 
 
 
 
*Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten 

Absender: 


