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Befristete Arbeitsverhältnisse 
Mit 01.11.2018 ist die neue Regelung für die befristeten Arbeitsverträge definitiv in Kraft getreten, die einige 
Neuerungen mit sich bringt. 

Grundsätzlich dürfen befristete Arbeitsverträge für 12 Monate ohne Angabe einer Begründung 
abgeschlossen werden und innerhalb dieser 12 Monate auch ohne Begründung eventuell verlängert werden, 
wobei insgesamt bis zu 4 Verlängerungen möglich sind. Dauert das befristete Arbeitsverhältnis bereits von 
Beginn an länger als 12 Monate bzw. die gesamte Laufzeit übersteigt 12 Monate (z.B. aufgrund einer 
Verlängerung), dann ist ab dem 12. Monat eine der drei gesetzlich vorgesehenen Begründungen anzugeben. 
Diese können sein: 

 Vorübergehende und objektiv bedingte Notwendigkeit, welche jedoch NICHT die ordentliche
(normale) Betriebstätigkeit betreffen darf,

 Zeitweilige Intensivierung der ordentlichen (normalen) Betriebstätigkeit, jedoch nur, wenn sie
wesentlich („significativa“) und nicht programmierbar/voraussehbar ist – beide Voraussetzungen
müssen gleichzeitig zutreffen,

 Ersatz für einen vorübergehend abwesenden Mitarbeiter.
Die maximale Gesamtdauer darf in keinem Fall mehr als 24 Monate betragen, ansonsten wird das befristete 
Arbeitsverhältnis automatisch ab dem 24. Monat in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt.  

Sollte mit demselben Arbeitnehmer ein weiteres, neues befristetes Arbeitsverhältnis eingegangen werden, 
dann ist auch im Falle der Erneuerung des Vertrages eine Begründung anzugeben, auch wenn die vorherige 
Laufzeit weniger als 12 Monate betragen hat. Außerdem ist eine Unterbrechungszeit „stop and go“ zwischen 
dem ersten und dem zweiten Arbeitsvertrag von 10 Tagen (wenn der erste Arbeitsvertrag eine Laufzeit von 
weniger als 6 Monaten hatte) bzw. 20 Tagen (wenn der erste Arbeitsvertrag eine Laufzeit von mehr als 6 
Monaten hatte) einzuhalten. 

Eine Ausnahme gibt es für saisonale Arbeitsverträge, wie beispielsweise im Gastgewerbe. Für Saisonarbeit 
ist keine maximale Gesamtdauer von 24 Monaten vorgesehen, wobei das einzelne saisonale 
Arbeitsverhältnis auf keinen Fall länger als 12 Monate dauern darf. Es muss auch nicht die 
Unterbrechungszeit von 10 bzw. 20 Tagen eingehalten werden. Handelt es sich hingegen um Gastbetriebe 
mit einer sogenannten „Jahreslizenz“ (keine Schließungszeiten im Jahr), dann muss bei Saisonverträgen die 
„stop and go“ Unterbrechung von 10/20 Tagen eingehalten werden. 

Anzahl Dauer Begründung 
Verlängerung max. 4 12 Monate Nein 
Verlängerung max. 4 13 – 24 Monate Ja 
Erneuerung unbegrenzt 24 Monate Ja, ab der 2. 

Somit ist es fast nur mehr möglich, befristete Arbeitsverträge bis zu max. 12 Monaten oder befristete 
Arbeitsverträge für die Dauer der zeitweiligen Abwesenheit des zu ersetzenden Mitarbeiters bzw. für 
Saisonstätigkeit abzuschließen. 
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