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Gestaltungsmöglichkeiten und Alternativen zur Verlängerung der Probezeit 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Robert von Steinau-Steinrück und Wiss. Mitarbeiter Nils Jöris, Berlin 

 

Nach der sechsmonatigen Probezeit sollte klar sein, ob der Arbeitnehmer „passt“ und die Chemie 

stimmt. Ist es aber häufig nicht. Dann möchten Arbeitgeber gerne die Probezeit nachträglich 

verlängern. Der Beitrag geht daher der Frage nach, ob und wie dies angesichts der Vorgaben der 

Rechtsprechung rechtssicher gestaltet werden kann. 

 

I. Ausgangslage 

Sechs Monate, ein halbes Jahr, ist eine lange Zeit. Für die Feststellung, ob ein Arbeitnehmer für eine 

Stelle geeignet ist und seine Leistungen den an sie gestellten Anforderungen gerecht werden, sollte 

sie auch ausreichen. Dennoch besteht in der Praxis häufiger das Bedürfnis, die laufende Probezeit 

eines Arbeitnehmers darüber hinaus zu verlängern. Die Regelungen aus § 622 III BGB und § 1 I KSchG 

stellen auf einen Zeitraum von sechs Monaten ab. § 622 III BGB bestimmt dabei lediglich, dass ein 

Arbeitsverhältnis bis zu einer Bestandsdauer von maximal sechs Monaten mit einer Frist von zwei 

Wochen gekündigt werden kann. Entscheidender ist, dass § 1 I KSchG eine sechsmonatige Wartezeit 

normiert, nach deren Ablauf der Kündigungsschutz greift. Daran ist nicht zu rütteln.  

Um dennoch eine nachträgliche Verlängerung der Probezeit über sechs Monate (bzw. den 

vereinbarten Zeitraum) hinaus vorzunehmen, hat der Arbeitgeber zwei Möglichkeiten: Er kann 

entweder gegenüber dem Arbeitnehmer eine Probezeitkündigung aussprechen, deren Frist über das 

Ende der bisherigen Probezeit hinausreicht. Oder er schließt mit dem Arbeitnehmer einen 

Aufhebungsvertrag, der das Arbeitsverhältnis erst eine gewisse Zeit nach Ablauf der Probezeit enden 

lässt. In jedem Fall kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wiedereinstellung zusagen, falls 

dieser ihn bis dahin von seiner Leistung überzeugt. Ein Risiko der Unwirksamkeit besteht indes bei 

beiden Varianten. Es wird jeweils nämlich die Beendigung des Arbeitsverhältnisses künstlich 

verschoben, daher droht sowohl bei der Kündigung als auch beim Aufhebungsvertrag eine Einstufung 

als nachträgliche Befristung des Arbeitsvertrags. Sie ist gem. § 14 I 1 TzBfG grundsätzlich nur dann 

zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund ISd § 14 I 2 TzBfG gerechtfertigt ist. Der Sachgrund 

der Erprobung aus § 14 I 2 Nr. 5 TzBfG kann eine sich an die Probezeit anschließende nachträgliche 

Befristung in aller Regel nicht rechtfertigen. Die Rechtsprechung bejaht das Vorliegen des Sachgrunds 

der Erprobung nur, wenn die Erprobungszeit in einem angemessenen Verhältnis zu der in Aussicht 

genommenen Tätigkeit steht. Für eine Erprobungszeit von über sechs Monaten erachtet das BAG 

dies nur bei Vorliegen besonderer Einzelfallumstände als gegeben (BAG NZA-RR 2018, 180; zu Recht 

für weniger strenge Voraussetzungen: Bauer/Krieger/Arnold, Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge, 

9. Auflage 2014, A. Rn. 108). Zwar kann eine Befristung gem. § 14 I 1 und 2 TzBfG auch ohne 

Sachgrund wirksam sein, wenn der Arbeitnehmer nicht bereits zuvor beim Arbeitgeber beschäftigt 

war. Bei nachträglichen Befristungen ist der Arbeitnehmer aber stets schon für den Arbeitgeber tätig 

geworden.  

 

II. Vorgaben der Rechtsprechung 

Für die Wirksamkeit einer nachträglichen Verlängerung der Probezeit ist somit entscheidend, ob sie 

als unzulässige nachträgliche Befristung des Arbeitsverhältnisses einzustufen ist und/oder ob durch 

sie die zwingenden Vorschriften des Kündigungsschutzes umgangen werden. Das BAG (NJOZ 2003, 

1211) stellt dazu vor allem auf die Dauer der Verlängerung der Probezeit ab. Es erachtet während der 

Probezeit begründete und mit einer Wiedereinstellungszusage verbundene Kündigungen oder 

Aufhebungsverträge, die für das Arbeitsverhältnis einen nach Ablauf der Probezeit liegenden 
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(verschobenen) Beendigungszeitpunkt vorsehen, grundsätzlich als zulässig. Diese ersetzen nach 

seiner Auffassung lediglich eine Kündigung, die nach § 1 KSchG ohnehin nicht auf ihre 

Sozialwidrigkeit zu überprüfen gewesen wäre und zielen außerdem nicht auf eine Befristung des 

Arbeitsverhältnisses ab. Allerdings kann hiervon nach Ansicht des BAG nur solange ausgegangen 

werden, wie der Zeitraum vom Ablauf der Probezeit bis zu dem in der Kündigung oder dem 

Aufhebungsvertrag festgelegten Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses dessen 

Kündigungsfrist noch in angemessenem Umfang überschreitet. Das BAG weist in seinem Obersatz 

insofern zwar die kurze Probezeitkündigungsfrist als maßgeblich aus. In der Subsumtion stellt es dann 

allerdings zu Recht fest, dass diese Frist – die regelmäßig nur zwei Wochen beträgt (§ 622 III BGB) – 

zur weiteren Erprobung gar nicht ausreicht. Daher nimmt das BAG an, dass es genügt, wenn eine 

Verlängerung der Probezeit zumindest eine Dauer hat, die einer der sonst einschlägigen 

Kündigungsfristen entspricht. In dem vom BAG zu entscheidenden Fall wurde die Probezeit auf 

Grundlage eines Aufhebungsvertrags um vier Monate verlängert, was mit einer – interessanterweise 

nicht der kürzesten – im Tarifvertrag vorgesehenen Kündigungsfrist übereinstimmte. Das BAG 

erachtete dies als zulässig. 

Die neuere instanzgerichtliche Rechtsprechung ist größtenteils dieser Linie des BAG gefolgt. Das LAG 

Mecklenburg-Vorpommern (NZA-RR 2015, 72) hat eine während der Probezeit ausgesprochene 

Kündigung, die – wie in der BAG-Entscheidung der Aufhebungsvertrag – eine Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses vier Monate nach Ablauf der Probezeit vorsah, für wirksam erklärt. Als 

Begründung dazu führte das Gericht aus, die gesetzliche Mindestfrist werde noch „überschaubar“ 

verlängert. Auch das LAG Baden-Württemberg (BeckRS 2015, 69008) hat sich mit einer Kündigung 

befasst, die einen Beendigungszeitpunkt nach Ablauf der Probezeit vorsah. Es hat deren Wirksamkeit 

letztlich ebenfalls bejaht. Anders als das BAG und das LAG Mecklenburg-Vorpommern untersuchte es 

die Kündigung dabei unter dem Gesichtspunkt der Treuwidrigkeit in entsprechender Anwendung des 

§ 162 BGB. Eine solche verneinte das Gericht. Unter Bezug auf das Urteil des BAG stellte es fest, dass 

durch die gewählte Kündigungsfrist von drei Monaten keine Überschreitung der 

Mindestkündigungsfrist vorliege, die die Annahme einer Treuwidrigkeit begründe. Dass vorliegend 

keine Wiedereinstellungszusage erteilt wurde, sah das Gericht nicht als Zeichen für eine 

Treuwidrigkeit an. Zum einen stehe es selbst bei „verbindlichen“ Wiedereinstellungszusagen im 

Ermessen des Arbeitgebers, ob sich der Arbeitnehmer bewährt hat. Zum anderen reiche schon eine 

bloße Bewährungschance aus, um eine Treuwidrigkeit zu verneinen. Eine solche sei nur anzunehmen, 

wenn Anhaltspunkte bestehen, dass der Arbeitgeber gar keine Beendigung, sondern eine Fortsetzung 

des Arbeitsverhältnisses wünscht und nur den Eintritt des Kündigungsschutzes vermeiden will. 

 

III. Gestaltungsmöglichkeiten 

Wirklich verlässliche Aussagen darüber, wie lange eine Probezeit wirksam verlängert werden kann, 

enthält die Rechtsprechung des BAG und der Instanzgerichte nicht. Auf der sicheren Seite sollten 

Arbeitgeber jedenfalls dann stehen, wenn sie den Beendigungszeitpunkt an der Dauer der nach Ende 

der Probezeit geltenden Kündigungsfrist ausrichten oder diesen jedenfalls nicht später als vier 

Monate nach Ablauf der Probezeit ansetzen. Vieles spricht dafür, dass es aber auch ausreicht, die 

längste einschlägige gesetzliche (im Zweifel sieben Monate gem. § 622 II Nr. 7 BGB) oder vertragliche 

(für die Zeit nach Beendigung der Probezeit vorgesehene) Kündigungsfrist nicht zu überschreiten 

(Fuhlrott NZA 2017, 1433).  

Für die Abgrenzung zwischen Aufhebungsvertrag und nachträglicher Befristung ist dabei 

richtigerweise auch von Belang, dass die Beendigungsvereinbarung auch dem typischen 

Regelungsgehalt eines Aufhebungsvertrags entspricht (Moll in Münchener Anwaltshandbuch 
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Arbeitsrecht, 4. Auflage 2017, § 49 Rn. 63). Ob die Vereinbarung eine Freistellungsklausel enthält, 

kann dabei aber keine Rolle spielen. Der Arbeitnehmer soll ja gerade erprobt und nicht von der 

Arbeit entbunden werden. Um eine sichere Gestaltung vorzunehmen, sollte der Text der Kündigung 

oder des Aufhebungsvertrags nicht nur eine Wiedereinstellungszusage enthalten. In ihm sollte auch 

ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass dem Arbeitnehmer durch die Verlängerung der 

Probezeit eine Chance zur weiteren Bewährung gegeben wird. Um den Verdacht des Missbrauchs zu 

vermeiden, sollte dargelegt werden können, dass der Arbeitnehmer bisher nicht von seinen 

Leistungen überzeugen konnte und deshalb eine weitere Erprobung nötig ist. Beachtet man all diese 

Kriterien, lässt sich durch die nachträgliche Verlängerung der Probezeit das Risiko, langfristig an 

einen ungeeigneten Kandidaten gebunden zu sein, deutlich begrenzen. 


