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Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Probezeit 

Der Arbeitsvertrag 

Der Arbeitsvertrag unterliegt keinen speziellen Formvorschriften. Deshalb ist auch ein 
mündlich abgeschlossener Arbeitsvertrag wirksam. In einem solchen Fall muss der 
Arbeitgeber spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsvertrages dem Arbeitneh-
mer eine Niederschrift über die wesentlichen Vertragsbedingungen aushändigen.

Die Befristung eines Arbeitsvertrages 

bedarf allerdings der Schriftform!

Den Inhalt des Arbeitsvertrages können die Vertragspartner grundsätzlich frei gestal-
ten. Es sind jedoch gesetzliche Mindestvorgaben (zum Beispiel Urlaubsanspruch, 
Entgeltfortzahlung an Feiertagen und im Krankheitsfall, maximale Arbeitszeit), sowie 
die Regelungen eines anwendbaren Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung zu 
beachten.

Von Regelungen des Tarifvertrages kann nur abgewichen werden, wenn dies durch den 
Tarifvertrag gestattet ist oder eine Änderung zugunsten des Arbeitnehmers vorgenom-
men werden soll. Ist ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt worden, gilt er 
unabhängig von der Tarifbindung der Arbeitsvertragsparteien auch in Kleinstbetrieben.

Probezeit vereinbaren

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet"

Da dieses alte Sprichwort heute nach wie vor aktuell ist, empfiehlt es sich, bei der Neu-
einstellung eines Arbeitnehmers zunächst eine Probezeit zu vereinbaren.

Die Probezeit dient dem Arbeitgeber dazu, die Eignung und Leistungen des künftigen 
Arbeitnehmers selbst überprüfen zu können, und gibt dem Arbeitnehmer die Möglich-
keit, den Betrieb und somit seinen künftigen Arbeitgeber kennen zu lernen und sich zu 
bewähren.

Ein Probearbeitsverhältnis kann

  als unbefristetes Arbeitsverhältnis mit vorgeschalteter Probezeit oder

  als befristetes Arbeitsverhältnis vereinbart werden.

Dabei ist zu bedenken, dass Probearbeitsverhältnisse grundsätzlich Arbeitsverhältnisse 
im eigentlichen Sinne sind. Die Besonderheit liegt darin, dass sie den Vertragsparteien 
eine erleichterte Möglichkeit des Ausstiegs aus dem Arbeitsverhältnis ermöglichen.

Arbeitsrechtliche Regelungen 

Das befristete Probearbeitsverhältnis

Bei befristeten Probearbeitsverhältnissen wird der Arbeitnehmer  zunächst für die 
Dauer von sechs Monaten eingestellt. Wird das Probearbeitsverhältnis nach Ablauf der 
sechs Monate fortgesetzt, so wird rückwirkend vom Beginn der Beschäftigung an ein 
reguläres unbefristetes Arbeitsverhältnis geschlossen.

Bevor also das unbefristete Arbeitsverhältnis nach erfolgreichen sechs Monaten rück-
wirkend geschlossen wird, liegt für die Dauer der ersten sechs Monate ein befristeter 
Arbeitsvertrag vor. Dies ist nach § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 des Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes (TzBfG) regelmäßig zulässig. Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der 
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Befristung unkommentiert mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt dieses als 
auf unbestimmte Zeit verlängert (§15 Abs. 5 TzBfG).

Für den Arbeitgeber ist die Vereinbarung eines befristeten Probearbeitsverhältnisses 
(nur schriftlich wirksam) günstiger, da er sich auf einfachem Wege von einem Mitarbei-
ter trennen kann, den er ausgiebig getestet hat und der seinen Anforderungen nicht 
entspricht. Er lässt den Probearbeitsvertrag einfach auslaufen. Ein klärendes Gespräch 
mit dem Mitarbeiter ist zwar notwendig, aber die Übergabe der Kündigung bleibt dem 
Arbeitgeber erspart.

Mitarbeiter, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis stehen oder unter mehreren 
Stellen aussuchen können, werden allerdings wenig geneigt sein, einen befristeten 
Probearbeitsvertrag zu unterschreiben. In der Regel ziehen Arbeitnehmer unbefristete 
Arbeitsverträge mit vereinbarter Probezeit vor. Das gibt dem Arbeitnehmer zwar nur 
ein wenig mehr Arbeitsplatzsicherheit, signalisiert aber deutlich, dass er den Arbeits-
platz auf Dauer behalten kann.

Probezeit

Neben dem oben beschriebenen, befristeten Probearbeitsverhältnis gibt es auch noch 
die Möglichkeit der Vereinbarung einer Probezeit.

Ist eine Probezeit mit dem (künftigen) Mitarbeiter vereinbart, bedeutet dies, dass er für 
eine festgelegte Dauer, längstens jedoch für die Dauer von sechs Monaten, mit einer 
Frist von nur zwei Wochen gekündigt werden kann. Die gesetzliche Grundlage bildet 
hier der § 622 Abs. 3 des BGB.

Wichtige Fragen zur Probezeit

Wie lange Darf Die Probezeit sein?

Gesetzlich vorgeschrieben ist eine bestimmte Dauer nur im Rahmen von Berufsausbil-
dungsverhältnissen. In allen anderen Fällen ist die Dauer tarifvertraglich oder individu-
alvertraglich regelbar, wobei sich die zulässige Höchstdauer nach den Anforderungen 
des jeweiligen Arbeitsplatzes richtet und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beach-
tet werden muss. Bei individualvertraglicher Vereinbarung werden für den Regelfall 
sechs Monate als Höchstgrenze angesehen, 622 Abs. 3 BGB.

Kann Die Probezeit verlängert WerDen?

Lässt sich die Eignung des Arbeitnehmers nach Ablauf der vereinbarten Probezeit noch 
nicht verlässlich beurteilen, kann ausnahmsweise eine einmalige Verlängerung in Fra-
ge kommen, wenn der Arbeitnehmer zustimmt (nur schriftlich möglich).

Welche fristen gelten für Die orDentliche KünDigung WährenD Der Probezeit?

Während einer Probezeit von maximal sechs Monaten kann das Arbeitsverhältnis je-
derzeit mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden (§ 622 Abo. 3 BGB). Längere 
Kündigungsfristen lassen sich einzelvertraglich vereinbaren; kürzere Fristen können 
nur durch Tarifvertrag vereinbart werden. Für die Anwendbarkeit der für die Probezeit 
geltenden kurzen Fristen kommt es nur darauf an, dass der Ausspruch der Kündigung 
während der Probezeit erfolgt, auch wenn der Beendigungszeitpunkt außerhalb der 
Probezeit liegt.

ist Die befristung eines arbeitsverhältnisses zur Probe zulässig?

Ja. Nach § 14 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) ist die Befristung eines Ar-
beitsvertrages zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein 
sachlicher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Befristung zur Erprobung § 14 
Abs. 1 Nr.5 TzBfG erfolgt.
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gilt WährenD Der Probezeit Das KünDigungsverbot nach Dem 
mutterschutzgesetz?

Ja. Nach § 9 Abs. 1 Mutterschutzgesetz (MuSchG) ist die Kündigung gegenüber einer 
Frau während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der 
Entbindung grundsätzlich unzulässig. Dieses Kündigungsverbot gilt auch für unbe-
fristete Arbeitsverhältnisse mit vorgeschalteter Probezeit. Lediglich im Falle einer 
ausdrücklich vereinbarten automatischen Beendigung des Vertragsverhältnisses mit 
Ablauf der Probezeit (siehe oben) endet das Arbeitsverhältnis mit Fristablauf, ohne 
dass der besondere Kündigungsschutz nach § 9 MuSchG eingreift.

notizen

Tipp: Soweit nicht eine eindeutige Befristungsverabredung getroffen wurde, ist im 
Zweifel von einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit vorgeschalteter Probezeit 
auszugehen. Soll dagegen ein befristetes Probearbeitsverhältnis vereinbart wer-
den, muss sich die Befristung eindeutig aus dem Vertrag (schriftlich) ergeben, zum 
Beispiel durch die Formulierung: 

„Der Arbeitnehmer wird für die Dauer vom ... bis ... zur Probe eingestellt. Das Ar-
beitsverhältnis endet nach Ablauf der Frist, sofern es nicht ausdrücklich verlängert 
wird."


