
 

Ist eine Verlängerung der Probezeit bei einem Arbeitsvertrag möglich?

 

Die Vereinbarung einer Probezeit dient der Feststellung, ob ein neuer 

Arbeitnehmer für eine Stelle geeignet ist und seine Leistungen den 

Anforderungen gerecht werden.

 

Während einer wirksam vereinbarten Probezeit kann das Arbeitsverhältnis 

beidseitig ohne Angaben von Gründen mit einer Frist von zwei Wochen 

gekündigt werden. 

 

Gesetzlich kann die Probezeit längstens für sechs Monate vereinbart 

werden. 

 

Reicht die Erprobungszeit nicht au

Monate hinaus verlängert werden. Das wäre unwirksam. 

 

Allerdings gibt es zwei Möglichkeiten, um das gleiche Ergebnis wirksam zu 

erreichen. 

Die erste Möglichkeit besteht darin, dass der Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis währen der Probezeit zwar kündigt, aber mit einer 

längeren Frist von mehreren Monaten. In diesem Zeitraum kann eine weitere 

Erprobung stattfinden und die Kündigung kann dann vom Arbeitgeber 

zurückgenommen werden.

 

Oder aber es wird ein Aufhebungsvertrag

Beendigung ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart wird mit der 

Zusage des Arbeitgebers, dass es zu einer Wiedereinstellung kommt, wenn 

die Leistungen zusagen. 
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