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Närrisches Treiben
macht Westerwald zur großen Karnevalsparty

REGION. Überall im Westerwald gingen die Narren auf die Straßen, um ausgelassen Karneval zu feiern. Egal ob regnerisch oder trocken – der Stimmung
tat das keinen Abbruch. Leider machte der Wind mancherorts den Besuchern der Straßenumzüge einen Strich durch die Rechnung. So musste der Rosen-

montagszug in Wirges aufgrund von starken Böen abgesagt werden – die Feiernden ließen sich davon jedoch nicht unterkriegen, sondern machten frohen Mutes ein-
fach das Bürgerhaus zum Mittelpunkt des närrischen Treibens. Besonders tolle Eindrücke gab es unter anderem beim Nachtzug in Nentershausen sowie bei den Karnevals-

umzügen in Girod oder Oberelbert. Aufwendig geschmückte Wagen, bunte Kostüme, fantasievoll geschminkte Gesichter und jede Menge Kreativität begeisterten die vielen Zu-
schauer aus nah und fern. Nun beginnt die Fastenzeit und alle freuen sich bereits auf das närrische Treiben im nächsten Jahr. Fotos: Meurer (1) /Ferdinand (9)
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Neues zur Befristung von Arbeitsverhältnissen
Arbeitsverhältnisse können für eine Dauer von bis
zu zwei Jahren sachgrundlos befristet werden, bei
Vorliegen eines Sachgrundes sogar noch länger.
Wirksam ist die Befristung aber nur dann, wenn die
sich hierauf beziehende Vereinbarung schriftlich
geschlossen wurde.

Diese sogenannte Befristungsabrede wird regelmäßig
in einen schriftlichen Arbeitsvertrag eingebunden.
Dabei ist es erforderlich, dass beide Vertragsparteien
den Vertrag unterzeichnen, bevor die befristete
Arbeitstätigkeit aufgenommen wird. Hingegen ist
es nicht möglich, die Befristung „nachträglich“ zu
vereinbaren. Auch ein in der Praxis nicht selten vor-
kommendes „Rückdatieren“ führt zur Unwirksamkeit.

Nunmehr hat das Bundesarbeitsgericht in einer

erst kürzlich veröffentlichten Entscheidung vom
25.10.2017 die Anforderungen an eine zu treffenden
schriftliche Befristungsabrede nochmals verschärft.
Nach der Auffassung der höchsten deutschen Arbeits-
richter reicht es nicht aus, dass beide Vertragsparteien
die Befristungsabrede unterzeichnet haben, bevor die
Arbeitstätigkeit aufgenommen wird. Es ist zusätzlich
erforderlich, dass dem Arbeitnehmer eine beiderseits
unterzeichnete Ausfertigung des Vertrages auch
zugegangen sein muss, bevor das Arbeitsverhältnis
in Vollzug gesetzt wird.

Dies bedeutet konkret: Ein Arbeitgeber hat vor
Aufnahme einer befristeten Arbeitstätigkeit dafür
zu sorgen, dass dem betreffenden Arbeitnehmer
die unterzeichnete Befristungsvereinbarung auch
ausgehändigt wurde. Hierüber sollte ein Empfangs-

bekenntnis, ggfls. mit Dokumentation der Uhrzeit
ausgestellt werden.

Ohne Beachtung dieser nochmals verschärften
formalen Vorgaben droht eine Unwirksamkeit der
Befristung und damit der Übergang in ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis.
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