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Abgekürzte Kündigungsfrist in der Probezeit nur bei  
eindeutiger Vertragsgestaltung
| Sieht der Arbeitsvertrag eine Probezeit von längstens sechs Monaten vor, kann das Arbeits-
verhältnis ohne weitere Vereinbarung von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen ge-
kündigt werden. Ist jedoch in einem vom Arbeitgeber vorformulierten Arbeitsvertrag in einer 
weiteren Klausel eine längere Kündigungsfrist festgelegt, ohne unmissverständlich deutlich 
zu machen, dass diese längere Frist erst nach dem Ende der Probezeit gelten soll, ist dies 
vom Arbeitnehmer regelmäßig dahin zu verstehen, dass der Arbeitgeber schon während der 
Probezeit nur mit der vereinbarten längeren Frist kündigen kann. | 

Diese Klarstellung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eines Flugbegleiters. Dessen 
Arbeitsvertrag war vom Arbeitgeber vorformuliert worden. Darin war pauschal bestimmt, dass 
sich die Rechte und Pflichten der Parteien nach einem Manteltarifvertrag richten. Dieser sah 
während der Probezeit besondere Kündigungsfristen vor. 

In § 3 des Arbeitsvertrags war unter der Überschrift „Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses“ vorgesehen, dass die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses als Probezeit gelten. 
In § 8 des Vertrags, der mit „Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ überschrieben war, war 
ohne Bezugnahme auf § 1 oder § 3 des Vertrags festgelegt, dass eine Kündigungsfrist von sechs 
Wochen zum Monatsende gelte. Noch in der Probezeit (am 5.9.2014) erhielt der Flugbegleiter 
eine Kündigung zum 20.9.2014. Er möchte festgestellte haben, dass das Arbeitsverhältnis erst 
mit Ablauf der in § 8 des Arbeitsvertrags vereinbarten Frist und damit zum 31.10.2014 geendet 
hat. Aus dem Vertrag ergebe sich nicht, dass innerhalb der ersten sechs Monate des Arbeitsver-
hältnisses eine kürzere Kündigungsfrist gelten solle.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat auf die Berufung 
des Flugbegleiters das Urteil abgeändert und der Klage stattgegeben. Die Revision des Arbeit-
gebers hatte vor dem Sechsten Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Die Bestim-
mungen des vom Arbeitgeber vorformulierten Arbeitsvertrags sind Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen. Sie sind so auszulegen, wie sie ein durchschnittlicher, regelmäßig nicht rechtskun-
diger Arbeitnehmer versteht. Aus Sicht eines solchen Arbeitnehmers lässt eine Vertragsgestal-
tung wie die im Arbeitsvertrag der Parteien nicht erkennen, dass dem Verweis auf den Mantel-
tarifvertrag und der Vereinbarung einer Probezeit eine Bedeutung für Kündigungsfristen zu-
kommt. Nach Wortlaut und Systematik des Vertrags ist vielmehr allein die Bestimmung einer 
sechswöchigen Kündigungsfrist maßgeblich. Diese Frist gilt auch für Kündigungen in der ver-
einbarten Probezeit.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 23.3.2017, 6 AZR 705/15, Abruf-Nr. 193114 unter www.iww.de.
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im Arbeitsvertrag enthaltene Pflicht zu Mehrarbeit muss 
auch vergütet werden
| Ist der Arbeitnehmer laut Arbeitsvertrag verpflichtet, „im gesetzlichen Rahmen Mehrarbeit 
zu leisten“, folgt allein daraus nicht, dass die Überstunden nicht gesondert vergütet werden. |

Das machte das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eine Lkw-Fahrers deutlich, der sich mit 
seinem Arbeitgeber um die Vergütung von Überstunden stritt. Eine Vergütung gelte als still-
schweigend vereinbart, wenn die Arbeitsleistung nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Das 
gelte nicht nur in den Fällen, in denen die Parteien gar keine Vereinbarung getroffen haben. Es 
gelte vielmehr auch, wenn der Arbeitnehmer auf Veranlassung des Arbeitgebers quantitativ 
mehr gearbeitet hat, als von der Vergütungsabrede erfasst ist. Im vorliegenden Fall sei daher 
von einer Vergütungspflicht auszugehen. Der Arbeitnehmer schulde als Kraftfahrer keine 
Dienste höherer Art. Auch werde keine deutlich herausgehobene, über der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung liegende Vergütung gezahlt.

Allerdings müsse der Arbeitnehmer im Rechtsstreit darlegen und beweisen, dass er die geltend 
gemachten Überstunden auch tatsächlich geleistet hat. Er genügt dieser Darlegungslast, wenn 
er vorträgt, an welchen Tagen er von wann bis wann Arbeit geleistet oder sich auf Weisung des 
Arbeitgebers zur Arbeit bereitgehalten hat. Auf diesen Vortrag müsse der Arbeitgeber im Rah-
men einer gestuften Darlegungslast substanziiert erwidern. Er müsse im Einzelnen vortragen, 
welche Arbeiten er dem Arbeitnehmer zugewiesen hat und an welchen Tagen der Arbeitnehmer 
von wann bis wann diesen Weisungen – nicht – nachgekommen ist. Lässt er sich nicht substan-
ziiert ein, gilt der Sachvortrag des Arbeitnehmers als zugestanden.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 21.12.2016, 5 AZR 362/16, Abruf-Nr. 192745 unter www.iww.de.

ARBEITSVERTRAGSRECHT

bergleute müssen Ablösung der Kohledeputate hinnehmen
| Die ersten Klagen Ibbenbürener Bergleute im Streit um eingestellte Kohledeputate wurden 
vor der 4. Kammer des Arbeitsgerichts Rheine verhandelt. Die Klagen wurden abgewiesen. |

Zum Hintergrund: Noch aktive Bergleute, Rentner und deren Hinterbliebene haben Anspruch 
auf kostenlose Kohle für den eigenen Bedarf. Wegen des Kohleausstiegs 2018 müsste der deut-
sche Zechenbetreiber RAG danach theoretisch Kohle importieren, um sie zur Verfügung zu stel-
len. Um dies zu vermeiden, haben die zuständigen Tarifvertragsparteien die Gewährung der 
Kohledeputate unter anderem durch die Leistung von einmaligen Abfindungen abgelöst. Gegen 
den zugrunde liegenden Tarifvertrag wenden sich die klagenden Bergleute.

Das Arbeitsgericht sah die rechtlichen Interessen der Bergleute vor dem Hintergrund des zwi-
schen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und dem Gesamtverband 
Steinkohle geschlossenen Tarifvertrags als gewahrt an. Hierbei spielte insbesondere eine Rolle, 
dass die Tarifvertragsparteien den Schutz der grundgesetzlich garantierten Tarifautonomie be-
anspruchen können. Tarifverträge sind von den Arbeitsgerichten nur daraufhin zu überprüfen, 
ob sie gegen grundgesetzliche Wertungen oder anderes höherrangiges Recht verstoßen. Dies 
war nach Auffassung der entscheidenden Kammer vorliegend nicht der Fall.

QUeLLe | Arbeitsgericht Rheine, Urteil vom 9.3.2017, 4 Ca 1006/16 u.a., Abruf-Nr. 193115 unter www.iww.de.



MONATSRUNDSCHREIBEN 05-2017

Arbeitsrecht

KÜNDIGUNGSRECHT

entlassungsverlangen des betriebsrats ist Grund für eine 
ordentliche Kündigung
| Ist einem Arbeitgeber auf Antrag des Betriebsrats rechtskräftig aufgegeben worden, einen 
Arbeitnehmer zu entlassen, liegt für eine ordentliche Kündigung dieses Arbeitnehmers ein 
dringendes betriebliches Erfordernis i.S.d. Kündigungsschutzgesetzes vor. |

Das ist das Ergebnis eines Kündigungsrechtsstreits vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG). Ge-
klagt hatte eine Arbeitnehmerin, die bei dem beklagten Versicherungsunternehmen langjährig 
als Sachbearbeiterin beschäftigt war. Ende April 2015 forderte der Betriebsrat den Arbeitgeber 
auf, die Klägerin zu entlassen, hilfsweise sie zu versetzen. Zur Begründung verwies er auf Vor-
fälle, die sich zwischen der Klägerin und ihren Arbeitskollegen im Oktober 2014 und Januar 2015 
ereignet haben. Der Arbeitgeber kam dem Verlangen zunächst nicht nach. In dem daraufhin 
vom Betriebsrat eingeleiteten Beschlussverfahren gab das Arbeitsgericht dem Arbeitgeber an-
tragsgemäß auf, die Klägerin „zu entlassen“. Die Klägerin war in dem Beschlussverfahren an-
gehört worden. Daraufhin kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis der Klägerin außeror-
dentlich, hilfsweise ordentlich.

Dagegen hat sich die Klägerin mit der vorliegenden Klage gewandt. Sie hat gemeint, es liege 
weder ein wichtiger Grund für die außerordentliche Kündigung vor, noch sei die ordentliche 
Kündigung sozial gerechtfertigt. Beide Vorinstanzen haben festgestellt, dass das zwischen den 
Parteien bestehende Arbeitsverhältnis zwar nicht durch die fristlose Kündigung aufgelöst wor-
den ist, die gegen die ordentliche Kündigung gerichtete Klage wurde jedoch abgewiesen. Im 
Revisionsverfahren verfolgen die Parteien ihre ursprünglichen Anträge weiter.

Die Rechtsmittel beider Parteien blieben vor dem BAG ohne Erfolg. Der Zweite Senat hat ent-
schieden, dass aufgrund der – auch im Verhältnis zur Klägerin – rechtskräftigen Entscheidung 
des Arbeitsgerichts, wonach der Arbeitgeber die Klägerin zu entlassen hatte, ein dringendes 
betriebliches Erfordernis für die ordentliche Kündigung gegeben war. Dagegen war dem Arbeit-
geber durch den Beschluss nicht aufgegeben worden, das Arbeitsverhältnis fristlos zu beendi-
gen.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 28.3.2017, 2 AZR 551/16, Abruf-Nr. 193116 unter www.iww.de.


