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Der Beitrag stellt die Vorgaben der Rechtsprechung, nämlich Kündigung mit kurzer 

Probezeitkündigungsfrist und weiterer Erprobung des Arbeitnehmers mit längerer Kündigungsfrist, 

vor und diskutiert die Zulässigkeitsanforderungen dieser „Probezeitverlängerung“. 

I. Einleitung 

Nach Ablauf der gesetzlichen Wartezeit des § 1 I KSchG bedarf die Kündigung – sofern es sich 

nicht um einen Kleinbetrieb gem. § 23 I KSchG handelt – der sozialen Rechtfertigung gem. § 1 II 

KSchG. Arbeitgeber sind daher gut beraten, vor dem Ablauf dieser Wartezeit bzw. „in der 

Probezeit“
1
 eine Kündigung auszusprechen, wenn der Arbeitnehmer die an ihn gesetzten 

Anforderungen nicht erfüllt. Insbesondere bei komplexeren Tätigkeiten gibt es aber auch 

Konstellationen, in denen sich der Arbeitgeber binnen der bisherigen Beschäftigungsdauer nicht 

sicher ist, ob die Probezeit als erfüllt gilt. Um eine spätere kompliziertere Trennung im dann 

greifenden persönlichen Anwendungsbereich des KSchG nicht zu riskieren, wird in solchen 

Konstellationen – selbst wenn der Arbeitgeber noch Entwicklungschancen sieht – regelmäßig eine 

Probezeitkündigung ausgesprochen. Diese führt aufgrund der arbeitsvertraglich vereinbarten bzw. 

tarifvertraglich geltenden kürzeren Probezeitkündigungsfrist zu einer sehr zeitnahen Beendigung 

innerhalb weniger Wochen
2
 bzw. gegebenenfalls sogar binnen Tagen.

3
 Als Alternative zu einer 

solchen Beendigung billigt die Rechtsprechung Arbeitgebern allerdings auch die Möglichkeit zu, 

anstelle einer Kündigung mit kurzer Probezeitkündigungsfrist das Arbeitsverhältnis mit einer 

großzügig länger bemessenen Frist zu kündigen, um den Arbeitnehmer so weiter zu erproben und 

die Probezeit damit faktisch zu verlängern. 

II. Abgrenzung: Beendigung vs. Befristung 

Damit der mit dem KSchG bezweckte soziale Schutz nicht unterlaufen wird, sind Befristungen von 

Arbeitsverhältnissen nur in den engen gesetzlichen Grenzen des TzBfG erlaubt.
4
Wird ein 

Arbeitsverhältnis daher mit einer wesentlich längeren als der vertraglich bzw. gesetzlich zugrunde 

zu legenden Frist gekündigt, prüft die Rechtsprechung stets, ob es sich hierbei nicht um eine 

verkappte und damit an den Anforderungen des TzBfG zu messende Befristung handelt.
5
 Dies ist 

nach dem BAG stets „durch Auslegung zu ermitteln“, wobei zur Beantwortung der Frage, „ob die 

Parteien einen Aufhebungsvertrag oder eine auf die befristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

gerichtete Abrede getroffen haben“ und damit die Befristungskontrolle greift, „der Regelungsgehalt 

der getroffenen Vereinbarung“ maßgeblich ist. Eine wesentlich verlängerte Kündigungsfrist ohne 

typische aufhebungsvertragliche Elemente, wie Regelungen zur Freistellung, Zeugnis, Abfindung, 

Regelungen zur Rückgabe von Firmeneigentum oder anderem
6
 weist daher das hohe Risiko auf, 

bei gerichtlicher Befassung als verdeckte Befristung qualifiziert zu werden. Liegen dann nicht die 

Voraussetzungen des § 14 I TzBfG in Form eines Sachgrunds vor,
7
 handelt es sich um eine 

unzulässige verdeckte Befristung – die als „Aufhebungsvertrag“ bezeichnete Vereinbarung könnte 
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der Arbeitnehmer sodann bei späterer Vertragsreue im Rahmen der Fristen für 

Befristungskontrollklagen gem. § 17 TzBfG angreifen. 

Die Verlängerung der Kündigungsfrist ist damit bei Vereinbarungen über die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses stets dem Risiko der rechtlichen Unwirksamkeit bzw. Angreifbarkeit der 

Beendigung an sich ausgesetzt. Da im Rahmen der Probezeit die Kündigungsfristen regelmäßig 

extrem kurz sind, stellt bereits eine moderate Verlängerung um einen bzw. wenige Monate oftmals 

eine die reguläre Kündigungsfrist um ein Vielfaches übersteigende Regelung dar. Diese 

Überlegungen gelten nicht nur für Aufhebungsverträge, sondern werden von der Rechtsprechung 

auch beim Ausspruch von Kündigungen mit wesentlich verlängerter Kündigungsfrist zugrunde 

gelegt, wenngleich sich dort primär das Argument der Umgehung des Kündigungsschutzes anstelle 

des Hinweises auf die Vorgaben des TzBfG findet.
8
 

Zwischenergebnis: Eine signifikante Verlängerung der Kündigungsfrist – sei es durch einen 

Aufhebungsvertrag, sei es durch eine Kündigung mit entsprechend späterem Beendigungsdatum – 

weist grundsätzlich ein hohes Unwirksamkeitsrisiko auf, sofern der Einzelfall aufgrund Vorliegens 

besonderer Umstände keine andere Bewertung rechtfertigt. 

III. Probezeitverlängerung als Bewährungschance 

Eine in der Rechtsprechung und Literatur anerkannte Fallgruppe, die eine Verlängerung der 

Vertragsdauer rechtfertigt, ist die Probezeitkündigung mit längerer Frist bzw. ein entsprechend 

vereinbarter Aufhebungsvertrag zur „Bewährung“ bzw. weiteren „Erprobung“ des Arbeitnehmers. 

Voraussetzung hierfür ist, dass der Arbeitgeber die Probezeit als nicht bestanden ansieht, dem 

Arbeitnehmer aber eine (weitere) Bewährungschance geben möchte und ihm für den Fall der 

Bewährung eine Wiedereinstellung zusagt bzw. jedenfalls in Aussicht stellt. 

1. Die Ausgangsentscheidung des BAG aus 2002 

Höchstrichterliche Grundlage dieser Konstellation ist eine Entscheidung des BAG aus dem Jahr 

2002.
9
 Dieser lag der Fall eines im öffentlichen Dienst beschäftigten städtischen Tarifangestellten 

im Dezernat „Finanzen und Liegenschaften“ zugrunde, in dessen Probezeit es bereits mehrfach 

Gespräche über die Nicht-Erfüllung der an ihn gesetzten Erwartungen gab. Zum Ende der Probezeit 

gab es ein Gespräch mit dem Arbeitnehmer, in dem diesen die Nicht-Bewährung und die 

Notwendigkeit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitgeteilt wurde, gleichfalls aber 

angeboten wurde, einen Aufhebungsvertrag mit einer um vier Monate verlängerten 

Kündigungsfrist abzuschließen. Hiermit sollte dem Arbeitnehmer die Möglichkeit gegeben werden, 

seine Einarbeitung fertigzustellen und gleichzeitig darzulegen, dass er in der Lage zur Ausfüllung 

der Stelle ist. Nach Unterzeichnung des Aufhebungsvertrags und Ablauf der 

kündigungsschutzrechtlichen Wartezeit machte der Arbeitnehmer gerichtlich die Unwirksamkeit 

des Aufhebungsvertrags geltend. Diese ergebe sich schon daraus, dass sein Arbeitgeber „versucht 

habe, durch das Gestaltungsmittel des Aufhebungsvertrags ihn nicht in den Genuss des 

Kündigungsschutzes kommen zu lassen.“
10

 Während das ArbG Dresden
11

 dem Kläger noch Recht 

gab, wiesen das LAG Sachsen
12

 und das BAG die Klage ab. Ein Arbeitgeber, der die Probezeit als 

nicht bestanden ansehe, dürfe regelmäßig anstelle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit 

der kurzen Probezeitkündigungsfrist dem Arbeitnehmer dadurch eine Bewährungschance geben, 
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„indem er mit einer überschaubaren, längeren Kündigungsfrist kündigt und dem Arbeitnehmer für 

den Fall seiner Bewährung die Wiedereinstellung zusagt.“
13

 Die vorliegend gewählte Einräumung 

einer viermonatigen Kündigungsfrist sei unbedenklich, da sie dem Arbeitnehmer einerseits die 

Chance einer Bewährung gebe und ihm andererseits die Möglichkeit der Bewerbung aus einem 

bestehenden Arbeitsverhältnis ermöglich. Hierbei sei auch der Zweck des arbeitgeberseitigen 

Vorgehens zu beachten, der allein bzw. überwiegend im Interesse des Arbeitnehmers liege.
14

 

Weiter sei zu beachten, dass die gewählte Kündigungsfrist unterhalb der längsten 

tarifvertraglichen Kündigungsfrist liege. Diese Grundsätze seien auch auf entsprechende 

Aufhebungsverträge anzuwenden, wenn der Arbeitgeber offen lege, dass er die Probezeit als nicht 

bestanden ansehe, vor Eintreten des Kündigungsschutzes kündigen wolle, aber gleichzeitig einen 

Aufhebungsvertrag in Verbund mit einer bedingten Wiedereinstellungszusage anbiete.
15

 

2. Aktuelle landesarbeitsgerichtliche Entscheidungen 

Aus den letzten Jahren stammen zwei landesarbeitsgerichtliche Entscheidungen des LAG Baden-

Württemberg
16

 und des LAG Mecklenburg-Vorpommern.
17

 Beide Entscheidungen bestätigen die 

höchstrichterliche Rechtsprechung. 

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern hatte sich mit einer Probezeitkündigung mit verlängerter Frist 

zu befassen, nachdem der Arbeitnehmer den Abschluss eines die Probezeit um drei Monate 

verlängernden Aufhebungsvertrags abgelehnt hatte. Die Beklagte sprach sodann im Mai 2013 eine 

Kündigung mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum 31.8.2013 aus, während der 

Arbeitsvertrag aufgrund tariflicher Bezugnahme in der Probezeit eine Kündigungsfrist von einem 

Tag vorsah. Die gegenüber der geltenden vertraglichen Kündigungsfrist erheblich verlängerte 

Kündigungsfrist sah die Kammer als noch angemessen an, zumal dem Kläger in der Kündigung bei 

Erfüllen der gewünschten Leistungskriterien eine Wiedereinstellungszusage gemacht wurde.
18

 

Dass es sich hierbei um eine rund 90fache Verlängerung der an sich geltenden Kündigungsfrist 

handelt, diskutiert die erkennende Kammer nicht. Vielmehr beschränken sich die Ausführungen 

darauf, dass die Verlängerung „an sich“ bzw. objektiv betrachtet angemessen sei, so dass das 

Gericht bei der Frage der Verlängerungsdauer wohl die individuelle Vertragslage und die dort 

geltenden Kündigungsfristen nicht für maßgeblich ansieht. 

Das LAG Baden-Württemberg
19

 hatte ebenfalls über eine Kündigung während der Probezeit zu 

entscheiden, die der Arbeitgeber im Februar 2014 mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum 

31.5.2014 anstelle der vertraglich vereinbarten gesetzlichen Mindestkündigungsfrist 

ausgesprochen hatte. In der Kündigung wurde auf die mit der verlängerten Frist bezweckte 

Einräumung einer Bewährungschance verwiesen, eine verbindliche Wiedereinstellungszusage war 

dem Arbeitnehmer hingegen gegenüber nicht gemacht worden. Dies nahm der klagende 

Arbeitnehmer zum Anlass, die Umgehung des Kündigungsschutzes geltend zu machen. Die 

Kammer sah dies als nicht notwendig an. Maßgeblich sei allein, dass die Wartezeitkündigung mit 

längerer Frist nicht vom Arbeitgeber gewählt wurde, um den Eintritt des Kündigungsschutzes zu 

vereiteln und somit funktionswidrig zur Umgehung des gesetzlichen Arbeitnehmerschutzes 

eingesetzt werde. Maßgebliches Kriterium hierfür sei, in wessen Interesse die Verlängerung der 

Kündigungsfrist liege. Wenn diese überwiegend oder allein im Interesse des Arbeitnehmers liege, 
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scheide ein Rechtsmissbrauch aus. Einer „festen“ Wiedereinstellungszusage bedürfe es ebenfalls 

nicht, es genüge die Einräumung einer Bewährungschance. Damit sei hinreichend dokumentiert, 

dass die Verlängerung nicht allein bzw. überwiegend im Arbeitgeberinteresse stehe.
20

 

3. Meinungsstand in der Literatur und Bewertung 

Eine ausführliche erstmalige Aufarbeitung der Thematik findet sich bei Wilhelm,
21

 der bereits vor 

der grundlegenden BAG-Entscheidung plädierte, dass bei einer moderaten 

Kündigungsverlängerung, die „für die Probezeitbeurteilung notwendig“ sei, „wohl nicht von einem 

Missbrauch der Rechtsform des Aufhebungsvertrags gesprochen werden“ könne. Die 

grundsätzliche Möglichkeit der Kündigung bzw. des Aufhebungsvertragsabschlusses zur 

Probezeitverlängerung und weiteren Bewährung wird daher auch allseits anerkannt,
22

 wobei unter 

Berufung auf die Ausgangsentscheidung des BAG
23

 sich zumeist mehr oder weniger pauschal der 

Hinweis findet, die Verlängerung der Kündigungsfrist müsse angemessen und dem Arbeitnehmer 

müsse eine (verbindliche) Wiedereinstellungszusage gemacht werden. 

Bei der Gestaltung noch einen Schritt weiter gehen Bauer/Krieger/Arnold.
24

 Diese weisen zunächst 

darauf hin, dass die Ausgangsentscheidung des BAG aus dem Jahr 2002
25

 noch zu einem 

Sachverhalt ergangen ist, bei dem das TzBfG noch keine Anwendung fand und der 

Kontrollmaßstab seinerzeit ein anderer gewesen sei. Neben den von der Rechtsprechung 

akzeptierten Fällen, die jeweils auf eine Beendigung hinauslaufen, plädieren sie anstelle einer 

Kündigung bzw. Aufhebungsvereinbarung auch für die Zulässigkeit des Gebrauchs einer (weiteren) 

Befristung des Arbeitsverhältnisses unter Nutzung des Sachgrunds der Erprobung gem. § 14 I Nr. 

5 TzBfG. Es sei widersinnig, den Arbeitgeber in eine Beendigungslösung zu drängen, wenn dieser 

die weitere Bewährung auch mit einer Befristung erreichen könne. Dies hat zugegebenermaßen 

auch für den Arbeitnehmer den Anreiz, dass dieses Modell dem Sinn und Zweck – der 

beabsichtigten Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bei Bewährung – näher komme als der auf 

Beendigung gerichtete Aufhebungsvertrag. Da dieses Modell von der Rechtsprechung bislang aber 

nicht diskutiert worden ist, ist dieser Weg allerdings mit rechtlichen Risiken behaftet. Da befristete 

Arbeitsverträge kein Zitiergebot des ihnen zugrunde liegenden Sachgrunds haben, könnten 

insoweit auch die Vorgaben der Rechtsprechung in Form des Hinweises des Arbeitnehmers auf die 

Bewährungschance umgangen werden. Auch kann ein Arbeitsvertrag mit Sachgrund wirksam im 

Geltungsbereich des KSchG abgeschlossen werden, könnte also auch nach Ablauf der 

kündigungsschutzrechtlichen Wartezeit wirksam genutzt werden. Damit könnten Arbeitgeber 

versucht sein, im Nachhinein missglückte Befristungen mit dem Argument einer weiteren 

Bewährung zu reparieren, so dass viel dafür spricht in derartigen Konstellationen eine schriftliche 

Vereinbarung vor Ablauf der Wartezeit einzufordern nebst einem dokumentierten Hinweis der 

Information des Arbeitnehmers über die bislang bestehende Nicht-Bewährung. 

IV. Gestaltungshinweise und rechtspraktische Vorgaben 

Für die praktische Gestaltung bei Probezeitverlängerungen wegen bislang nicht erfolgter 

Bewährung sollten daher folgende Hinweise beachtet werden: 
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1. Kündigung oder Aufhebungsvereinbarung 

Beide Gestaltungswege sind nach der Rechtsprechung zulässig. Die Gestaltung über eine (weitere) 

Befristung ist hingegen derzeit nicht empfehlenswert. Entscheidet sich der Arbeitgeber für einen 

Aufhebungsvertrag, so bedarf es keiner Betriebsratsratsbeteiligung gem. § 102 I BetrVG. 

Allerdings sollte der Arbeitgeber ausreichend zeitlichen Vorlauf einplanen, um bei einem Scheitern 

der Unterzeichnung des Aufhebungsvertrags noch eine Kündigung mit hierfür erforderlicher 

Betriebsratsanhörung notfalls noch vor Ablauf der Wartezeit in die Wege leiten zu können. Das 

vereinzelt vorgebrachte Argument,
26

 eine Kündigung sei günstiger als eine 

Aufhebungsvereinbarung mit Blick auf eine für den Arbeitnehmer hierbei eintretende Sperrzeit 

beim Bezug von ALG I dürfte so pauschal nicht haltbar sein. Auch der Abschluss von 

Aufhebungsverträgen kann sperrzeitneutral sein und einen wichtigen Grund gem. § 159 I SGB III 

darstellen, wenn diese zur Vermeidung einer unmittelbar bevorstehenden arbeitgeberseitigen 

Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist erfolgen.
27

 Zudem dürfte sich – jedenfalls bei 

entsprechender Erläuterung gegenüber der Agentur für Arbeit – der Sachverhalt in jedem Fall als 

wichtiger Grund iSv § 159 I SGB III darstellen lassen, wenn die Alternative zu einem 

Aufhebungsvertrag mit verlängerter Kündigungsfrist eine reguläre Arbeitgeberkündigung mit 

gegebenenfalls weitaus kürzerer Kündigungsfrist ist. 

2. Länge der Kündigungsfrist 

Um welchen Umfang die Kündigungsfrist verlängert werden kann, ist nicht abschließend geklärt. 

Unstreitig sollte diese nicht die längste mögliche einschlägige Kündigungsfrist überschreiten. 

Welche dies ist, ist aber nicht geklärt. Stellt man auf die gesetzliche Kündigungsfrist gem. § 622 II 

Nr. 7 BGB ab, so dürfte das Arbeitsverhältnis jedenfalls nicht mehr als sieben Monate verlängert 

werden. Ist hingegen ein Tarifvertrag anwendbar, ist ungeklärt, ob dessen kürzere oder längere 

Fristen die gesetzlich denkbare Frist verlängern oder verkürzen können. Denkt man etwa an den 

bereits eingangs erwähnten
28

 Tarifvertrag der akademisch Gebildeten in der Chemieindustrie, so 

weist dieser zum Beispiel als Höchstgrenze Kündigungsfristen von einem Jahr zum Quartal auf. 

Nach dem Urteil des BAG
29

 dürfte es wohl auf die einschlägigen, also die konkret anwendbaren 

Fristen des zugrunde liegenden Arbeitsvertragsstatuts ankommen. 

Die Urteile der Instanzgerichtsbarkeit lesen sich aber eher so, als dass eine „angemessene 

Verlängerung“ objektiv zu beurteilen ist und diese jedenfalls bei drei bzw. vier Monaten gewahrt 

ist. Wer eine rechtssichere Gestaltung anstrebt, sollte diese Grenze nicht überschreiten.
30

 Anderes 

mag dann gelten, wenn die Tätigkeit hochkomplex ist, so dass ein kürzerer Zeitraum keine valide 

Beurteilung zulässt. Gleiches mag gelten für nur saisonal anfallende Tätigkeiten, wie zB im Falle 

einer Hochschule, die einen Dozenten mit Blick auf seine Lehrqualität noch ein weiteres Semester 

„prüfen“ möchte und der eine Verlängerung von drei Monaten (über die Semesterferien) keinen 

Erkenntnisgewinn brächte. In solchen Konstellationen sollte aber womöglich im Vorhinein gleich an 

ein sachgrundlos befristetes Arbeitsverhältnis gem. § 14 II TzBfG gedacht werden, sofern dies 

arbeitsmarktpolitisch in Zeiten des war for talents durchsetzbar ist. 
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3. Information des Arbeitnehmers 

Nach der Rechtsprechung ist es notwendig, den Arbeitnehmer auf die Nichtbewährung 

hinzuweisen. Idealerweise ist dies auch bereits durch andere Unterlagen während des Laufs der 

Probezeit fixiert worden oder gab es nach den ersten drei Monaten ein erstes Kritikgespräch, in 

dem Problembereich angesprochen worden sind. Solche Gespräche sollten für die Personalakten – 

jedenfalls stichwortartig – festgehalten werden. In den zuvor ausgewerteten Urteilen findet sich 

keine Aussage dazu, ob dies schriftlich zwingend in der Kündigungserklärung oder in einer 

Präambel des Aufhebungsvertrags enthalten sein muss oder ob nicht auch ein erläuterndes 

Personalgespräch ausreichend ist. Mangels insoweit bestehendem Formerfordernis wird auch ein 

mündlicher Hinweis rechtlich ausreichend sein. Eine schriftliche Dokumentation ist aber in jedem 

Fall empfehlenswert und sollte daher erfolgen. Sowohl im vom LAG Baden-Württemberg,
31

 als 

auch im vom LAG Mecklenburg-Vorpommern
32

 entschiedenen Fall fanden sich die entsprechenden 

Hinweise im Kündigungsschreiben. 

Als jedenfalls zulässig angesehen hat das LAG Mecklenburg-Vorpommern folgende Formulierung 

im Kündigungsschreiben, die als Formulierungsvorschlag sowohl für eine Kündigung, als auch 

entsprechend angepasst für eine Präambel eines Aufhebungsvertrags sinnvoll erscheint: 

„Die Kündigung erfolgt innerhalb der Probezeit. Die bisher erbrachten Leistungen werden als nicht 

ausreichend erachtet. Die längere Kündigungsfrist wird als weitere Bewährungschance angesehen, 

sich besser in die betrieblichen Abläufe einzupassen, die anstehenden Arbeiten auf einem höheren 

Qualitäts- und Leistungsniveau auszuführen. Ihnen wird ausdrücklich bei Erfüllung der 

Leistungskriterien eine Wiedereinstellung in Aussicht gestellt.“ 

Als Vorschlag für einen Aufhebungsvertrag wird zudem noch nachstehender Präambeltext 

empfohlen:
33

 

„Zwischen den Parteien wurde mit Arbeitsvertrag vom … ein Arbeitsverhältnis zum … begründet. 

Der Arbeitnehmer befindet sich noch in der bis zum … bestehenden Probezeit. Diese Probezeit 

sieht der Arbeitgeber als nicht bestanden an und beabsichtigt eine Kündigung. Um eine solche 

Probezeitkündigung zu vermeiden und dem Arbeitnehmer eine weitere Bewährungschance zu 

geben, vereinbaren die Parteien hiermit, dass das Arbeitsverhältnis erst mit Ablauf des … enden 

wird. Sollte sich der Arbeitnehmer in diesem Zeitraum bewähren, beabsichtigt der Arbeitgeber im 

Anschluss hieran eine Wiedereinstellung.“ 

4. Wiedereinstellungszusage 

Dass für den Arbeitnehmer bei Bewährung die Möglichkeit gegeben sein muss, wiedereingestellt zu 

werden, ist notwendige Anforderung. Ein Arbeitgeber, der von der Verlängerung der 

Probezeitverlängerung nur Gebrauch macht, um einen temporären personellen Engpass 

abzusichern, aber nie beabsichtigt, den Arbeitnehmer eine Chance zur Bewährung zu geben, wird 

im Falle gerichtlicher Befassung Schiffbruch erleiden. Die Verlängerung darf also nicht allein oder 

überwiegend im Interesse des Arbeitgebers erfolgen. Die Beweislast hierfür liegt beim 

Arbeitnehmer, nach den Grundsätzen der sekundären Beweislastverteilung dürften hier allerdings 

Beweislasterleichterungen in Frage kommen. Diskutieren kann man, ob dies bereits dann der Fall 

ist, wenn es sich in Fällen eines klar identifizierbaren Stellenprofils nachweisen lässt, dass der 
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Arbeitgeber bereits konkret in der Suche eines Nachfolgers eingetreten ist, er also dem 

Arbeitnehmer faktisch keine Möglichkeit der (Neu-)Bewährung einräumt. Allein die Stellensuche 

ohne weitere hinzutretende Umständedürfte hierzu aber nicht ausreichen, da es auch 

vorausschauender Personalplanung entspricht, für den „Fall der Fälle“ – konkret der (weiteren) 

Nicht-Bewährung – einen alternativen Kandidaten in der Hinterhand zu haben. 

Die dem Grunde nach notwendige Wiedereinstellungszusage muss nicht an konkret messbare 

Vorgaben geknüpft sein. Natürlich kann sich der Arbeitgeber entsprechend selbst binden, sollte 

dies aber nicht. Nach dem Leitsatz des Urteils des LAG Baden-Württemberg
34

 bedarf es „einer 

„verbindlichen“ Wiedereinstellungszusage für den Fall der Bewährung (…) nicht“, so dass das in 

Aussicht Stellen ausreichend ist. Treffend führt das LAG hierzu aus, dass auch bei „verbindlichen 

Wiedereinstellungszusagen die Beurteilung der Bewährung im Ermessen des Arbeitgebers“ liege 

und daher auch die „Einräumung einer bloßen Wiedereinstellungschance“ ausreichend sei. Zur 

Vermeidung von Angriffsflächen sollte dem Arbeitnehmer gegenüber aber – zur Dokumentation 

ebenfalls sicherheitshalber schriftlich fixiert – zugesichert werden, ihn bei entsprechender 

Bewährung die Einstellung zu den bisherigen Bedingungen zuzusichern. Insoweit bietet es sich an, 

die Formulierung im oben genannten dargestellten Kündigungsschreiben noch zu modifizieren und 

in Kündigung oder Aufhebungsvertrag dem Arbeitnehmer eine feste Zusage bei allerdings 

Beurteilungsspielraum bietenden Kriterien zuzusichern und etwa wie nachfolgend zu formulieren: 

„Wir sichern Ihnen bei Erfüllung der an Sie gesetzten Anforderungen verbindlich eine 

Wiedereinstellung zu den bislang geltenden arbeitsvertraglichen Konditionen zu.“ 

V. Fazit 

Kündigung und Aufhebungsvereinbarung zur Probezeitverlängerung bei Nichtbewährung sind ein 

sinnvolles Gestaltungsmittel, um in Zweifelsfällen den Beurteilungsspielraum zu verlängern und 

„unsichere“ Arbeitsverhältnisse vor endgültiger Entscheidung auf den Prüfstand zu stellen. Die 

Vorgaben der Rechtsprechung sind hierzu erfreulich klar und erweitern einerseits die 

Handlungsoptionen für den Arbeitgeber und geben andererseits dem Arbeitnehmer die Möglichkeit 

einer „zweiten Chance“. 

 

*
 Der Autor ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Römermann Rechtsanwälte AG sowie 

Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius in Hamburg. 

1
 In der Betriebspraxis wird synonym dazu oftmals auch die Bezeichnung „Probezeit“ verwendet, 

die gem. § 622 III BGB maximal sechs Monate betragen darf und daher oftmals mit der Wartezeit 

des § 1 I KSchG zeitlich gleichläuft. Präzise wäre indes der Begriff „Wartezeit“ anzuführen, da die 

Frage des Vorliegens einer Probezeit nur die Länge der Kündigungsfrist („Wie der Kündigung“) und 

nicht die des Vorhandenseins der Anforderung eines Kündigungsgrunds („Ob der Kündigung“) 

bezeichnet. 

2
 Gem. § 622 III BGB darf die Kündigungsfrist auf zwei Wochen reduziert sein; bei 

Arbeitsverträgen mit Führungskräften mögen sich allerdings regelmäßig auch längere Fristen 

finden (Hümmerich/Reufels, Gestaltung von Arbeitsverträgen, 3. Aufl. 2015, Rn. 4428, § 13 d des 

Mustervertrags „Arbeitsvertrag mit Führungskraft im Konzern“ mit einer einmonatigen 

Kündigungsfrist; s. auch § 2 Nr. 3 c des Manteltarifvertrags der akademisch gebildeten 

Angestellten der chemischen Industrie vom 2.5.2000 mit einer sechswöchigen Kündigungsfrist 
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zum Monatsende während der sechsmonatigen Probezeit, während der „allgemeine“ MTV Chemie 

hierzu eine zweiwöchige Kündigungsfrist vorsieht [§ 11 MTV Chemie v. 16.3.2009]). 

3
 So sieht zB der Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe eine Kündigungsfrist von sechs 

Tagen in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung vor (§ 11 Nr. 1.1 BRTV-Bau v. 4.6.2002, 

zuletzt geändert am 10.12.2014). 

4
 Hierzu Herms in Meinel/Heyn/Herms, TzBfG, 5. Aufl. 2015, § 1 Rn. 2; die teilweise bestehenden 

tarifvertraglichen Besonderheiten oder auch gesetzlichen Ausnahmen, zB nach dem WissZeitVG 

sollen hier unberücksichtigt bleiben. Zur Befristung einzelner Arbeitsbedingungen s. Fuhlrott, NZA 

2016, 1000. 

5
 S. zuletzt erst BAG, NZA 2017, 634 = GWR 2017, 169 m. Anm. Fuhlrott; ähnl. auch BAGE 121, 

257 = NZA 2007, 614, und BAGE 93, 162 = NZA 2000, 718; LAG Köln, ArbRAktuell 2017, 

308 m. Anm. Groß. 

6
 Zu einzelnen Kriterien Linck in Schaub, ArbR-HdB, 17. Aufl. 2017, § 122 Rn. 5; Bohlen, NZA-RR 

2015, 449 (452); APS/Backhaus, Kündigungssrecht, 5. Aufl. 2017, § 3 TzBfG Rn. 36. 

7
 Eine Befristung nach § 14 I TzBfG wird selbst dann, wenn es sich um ein in den ersten zwei 

Jahren befindliches Arbeitsverhältnisses handelt nicht mehr möglich sein, da es in diesem Fall eine 

Zuvor-Beschäftigung gibt, die einer sachgrundlosen Befristung gem. § 14 I TzBfG entgegensteht. 

8
 BAG, AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 20 = NJOZ 2003, 1211 = NZA 2002, 1000 Os.; LAG 

Berlin-Brandenburg, Urt. v. 2.10.2009 – 13 Sa 1393/09, BeckRS 2011, 67143; LAG Baden-

Württemberg, Urt. v. 6.5.2015 – 4 Sa 94/14, BeckRS 2015, 69008 = ArbRAktuell 2015, 

320 m. Anm. Fuhlrott; s. auch von Steinau-Steinrück, NJW-Spezial 2013, 690. 

9
 BAG, AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 20 = NJOZ 2003, 1211 = NZA 2002, 1000 Os. 

10
 BAG, AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 20 = NJOZ 2003, 1211 = NZA 2002, 1000 Os. 

11
 ArbG Dresden, Urt. v. 14.3.2000 – 7 Ca 4612/99. 

12
 LAG Sachsen, Urt. v. 17.11.2000 – 3 Sa 476/00, BeckRS 2000, 167435. 

13
 BAG, AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 20 = NJOZ 2003, 1211 (zu II 3 b) = NZA 2002, 

1000 Os. 

14
 BAG, AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 20 = NJOZ 2003, 1211 (zu II 3 b) = NZA 2002, 

1000 Os. 

15
 BAG, AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 20 = NJOZ 2003, 1211 (zu II 3 c) = NZA 2002, 

1000 Os. 

16
 LAG Baden-Württemberg, BeckRS 2015, 69008 = ArbRAktuell 2015, 320 m. Anm. Fuhlrott. 

17
 LAG Mecklenburg-Vorpommern, NZA-RR 2015, 72. 

18
 LAG Mecklenburg-Vorpommern, NZA-RR 2015, 72. 

19
 LAG Baden-Württemberg, BeckRS 2015, 69008 = ArbRAktuell 2015, 320 m. Anm. Fuhlrott. 

20
 LAG Baden-Württemberg, BeckRS 2015, 69008 = ArbRAktuell 2015, 320 m. Anm. Fuhlrott: 

„Entgegen der Auffassung des Klägers musste die Beklagte dem Kläger auch keine „verbindliche“ 

und „feste“ Wiedereinstellungszusage geben, um die Annahme eines ausschließlichen oder 

überwiegenden Eigeninteresses auszuschließen.“ 

21
 Wilhelm, NZA 2001, 818 (822 f.). 
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22
 Fuhlrott in Fuhlrott/Mückl, Praxis-HdB Low-Performance, 2014, Kap. 1 Rn. 20 ff.; Linck in 

Schaub, ArbR-HdB, § 126 Rn. 14; Lembke, DB 2002, 2648; Blomeyer, NJW 2008, 2812 (2815); 

APS/Backhaus, § 3 TzBfG Rn. 36; Krause in v. Hoyningen-Huene/Linck, KSchG, 15. Aufl. 2013, § 1 

Rn. 49; ErfK/Oetker, 17. Aufl. 2017, § 1 KSchG Rn. 50 aE; Schmalenberg in Tschöpe, ArbR-HdB, 

10. Aufl. 2017, Teil 1 E Rn. 65 aE. 

23
 BAG, AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 20 = NJOZ 2003, 1211 = NZA 2002, 1000 Os. 

24
 Bauer/Krieger/Arnold, Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge, 9. Aufl. 2014, Kap. A, Rn. 106 ff.; 

dies krit. bzw. abl. Blomeyer, NJW 2008, 2812 (2814): „Eine weitere Bewährungschance kann dem 

Arbeitnehmer daher paradoxerweise nur durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

eingeräumt werden“. 

25
 BAG, AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 20 = NJOZ 2003, 1211 = NZA 2002, 1000 Os. 

26
 Blomeyer, NJW 2008, 2812 (2815). 

27
 S. zur Dienstanweisung der Agentur für Arbeit nach § 159 SGB III in der aktuellen Fassung 

Fuhlrott, NZA 2017, 225; s. auch Ricken, NZA 2017, 498. 

28
 S. hierzu: Gem. § 622 III BGB darf die Kündigungsfrist auf zwei Wochen reduziert sein; bei 

Arbeitsverträgen mit Führungskräften mögen sich allerdings regelmäßig auch längere Fristen 

finden (Hümmerich/Reufels, Gestaltung von Arbeitsverträgen, 3. Aufl. 2015, Rn. 4428, § 13 d des 

Mustervertrags „Arbeitsvertrag mit Führungskraft im Konzern“ mit einer einmonatigen 

Kündigungsfrist; s. auch § 2 Nr. 3 c des Manteltarifvertrags der akademisch gebildeten 

Angestellten der chemischen Industrie vom 2.5.2000 mit einer sechswöchigen Kündigungsfrist 

zum Monatsende während der sechsmonatigen Probezeit, während der „allgemeine“ MTV Chemie 

hierzu eine zweiwöchige Kündigungsfrist vorsieht [§ 11 MTV Chemie v. 16.3.2009]). 

29
 BAG, AP BGB § 620 Aufhebungsvertrag Nr. 20 = NJOZ 2003, 1211 = NZA 2002, 1000 Os. 

30
 S. Fuhlrott in Fuhlrott/Mückl, Praxis-HdB, Kap. 1 Rn. 22. 

31
 LAG Baden-Württemberg, BeckRS 2015, 69008 = ArbRAktuell 2015, 320 m. Anm. Fuhlrott. 

32
 LAG Mecklenburg-Vorpommern, NZA-RR 2015, 72. 

33
 Fuhlrott in Fuhlrott/Mückl, Praxis-HdB, Kap. 1 Rn. 23. 

34
 LAG Baden-Württemberg, BeckRS 2015, 69008 = ArbRAktuell 2015, 320 m. Anm. Fuhlrott. 


