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Raffael Wohlfarth: 
Herr Rechtsanwalt Zeller, 
ich kann mir nicht vorstel-
len, dass ein Betriebsrat 
auch gegen den Willen ei-
nes Arbeitgebers die Ent-
lassung eines Beschäftigten 
durchsetzen kann. 
RA Zeller: Das mag an ihrem 

Vorstellungsvermögen liegen, aber ein Blick in das 
BetrVG erleichtert die Rechtsfindung. § 104 BetrVG 
sieht ein solches Recht des Betriebsrats beim Vor-
liegen der aufgezählten Gründe ausdrücklich vor. 

Die Entlassung verlangen ist ja recht und 
schön. Wenn der Arbeitgeber aber nicht mit-
spielt? 
Kein Problem. Der Betriebsrat kann in einem sol-
chen Fall ein Beschlussverfahren mit dem Antrag 
einleiten, dem Arbeitgeber aufzugeben, einen be-
stimmten Beschäftigten zu entlassen. Hat der An-
trag Erfolg, muss der Arbeitgeber dem Beschäftig-
ten kündigen.

Der Beschäftigte muss sich aber doch gegen die 
Kündigung wehren können? 
Das BAG hat sich in seinem Urteil vom Urteil vom 
28. März 2017 - 2 AZR 551/16 mit einem solchen 
Fall beschäftigt. Das Arbeitsgericht hatte dem Ar-

beitgeber rechtskräftig aufgegeben, eine Mitar-
beiterin zu entlassen. Die Mitarbeiterin wurde im 
Verfahren angehört, konnte also zu den angeführ-
ten Kündigungsgründen Stellung nehmen. Der 
Arbeitgeber kündigte darauf hin außerordentlich 
und hilfsweise ordentlich. Die Mitarbeiterin wehr-
te sich gegen die Kündigungen mit einer Kündi-
gungsschutzklage. 

Und liegen bei einer solchen Fallkonstellation 
die Voraussetzungen nach dem Kündigungs-
schutzgesetz für eine wirksame Kündigung 
vor?
Das BAG hat entschieden, dass aufgrund der - auch 
im Verhältnis zur Klägerin - rechtskräftigen Ent-
scheidung des Arbeitsgerichts, wonach der Arbeit-
geber die Klägerin zu entlassen hatte, ein dringen-
des betriebliches Erfordernis iSd. § 1 Abs. 2 Satz 
1 KSchG für die ordentliche Kündigung gegeben 
war. Da das Arbeitsgericht dem Arbeitgeber durch 
den Beschluss nicht die fristlose Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses aufgegeben hatte war die au-
ßerordentliche Kündigung allerdings unwirksam.

Für ein Versetzungsverlangen gilt dann ent-
sprechendes?
Ja. Statt einer Entlassung kann eine Versetzung 
auch geeignet sein, das Problem mit einem Be-
schäftigten zu lösen und es ist immer zu prüfen, 
ob ein milderes Mittel als eine Kündigung das Pro-
blem lösen kann. Den Betriebsräten gebe ich daher 
den Rat, nicht nur die Entlassung zu beantragen, 
sondern hilfsweise immer auch die Versetzung.

THEMA

Interview mit RA Zeller: 
Kann ein Betriebsrat die Entlassung 
eines Beschäftigten erzwingen?
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Der Sommer ist da und mit ihm die Juni 
Ausgabe 2017!  Unser E-Book „Dies und Das 
aus der Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts 2016“ steht auf Amazon zum Down-
load bereit. 
Viele Freundinnen und Freunde des Arbeits-
rechts haben zudem nach einer Print-Aus-
gabe gefragt. Diese befindet sich aktuell im 
Druck und kann ab sofort zum Preis von 
14,99€ vorbestellt werden! Bestellungen bitte 

an  edition-wohlfarth@edition-wohlfarth.eu. 
Zahlung per PayPal oder auf Rechnung mög-
lich. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei. 
Bitte Liefer- und Rechnungsanschrift nicht 
vergessen!

Für diese Ausgabe habe ich Gespräche mit 
RAin Behl, RA Zeller und RA Pitterle zu drei 
ausgewählten Themen geführt.

https://www.amazon.de/Dies-Das-Rechtsprechung-Bundesarbeitsgerichts-2016-ebook/dp/B071F9MH8S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497886545&sr=8-1&keywords=Raffael+Wohlfarth
mailto:edition-wohlfarth%40edition-wohlfarth.eu?subject=Bestellung%20-%20Dies%20%26%20Das%20aus%20der%20Rechtsprechung%20des%20BAG
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Raffael Wohlfarth: 
Frau Rechtsanwältin Behl: 
Nach meinen Recherchen 
einigen sich die Parteien 
in Prozessen mit dem Ziel, 
eine vereinbarte Befristung 
für unwirksam zu erklären, 
häufig auf eine (weitere) Be-
fristung bzw. eine Verlänge-
rung. Vereinbart wird z.B.: 

Die Parteien sind sich einig, dass das streit-
gegenständliche mit Vertrag vom 19.04.2016 
vereinbarte Arbeitsverhältnis nicht zum 
30.09.2016, sondern mit Ablauf des 31.12.2016 
durch Fristablauf geendet hat. Diese Verein-
barung lassen die Parteien in einem gericht-
lichen Vergleich protokollieren. Warum ein 
gerichtlicher Vergleich? Genügt nicht die au-
ßergerichtliche Einigung?
RAin Behl: Die in einem gerichtlichen Vergleich 
vereinbarte Befristung ist zulässig, weil kraft 
Gesetzes  ein gesetzlicher sachlicher Grund be-
steht. Das ist in § 14 Abs.1 Nr.8 Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz geregelt. 

Meine Schlussfolgerung. Die Parteien wol-
len den sicheren Weg gehen.
Genau. Allerdings kann es auch schiefgehen, 
wie das aktuelle Urteil des BAG vom 21.03.2017 - 
7 AZR 369/15, zeigt.

Verstehe ich nicht. Gerichtlicher Vergleich 
ist gerichtlicher Vergleich.
Eben nicht! Im vom BAG entschiedenen Fall 
hatte der Vorsitzende in der Güteverhandlung 
den Abschluss eines Vergleichs angeregt.  Die 
Klägerin erklärte sich bereit, einen Vergleich 
über eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gegen Zahlung einer Abfindung oder einen Ver-
gleich über eine befristete Weiterbeschäftigung 
abzuschließen. Die Beklagte teilte dem Prozess-
bevollmächtigten der Klägerin außergerichtlich 
mit, sie sei mit dem Abschluss eines Vergleichs 
über eine befristete Weiterbeschäftigung der 

Klägerin einverstanden. Daraufhin übermittel-
te der Prozessbevollmächtigte der Klägerin dem 
Arbeitsgericht einen Vergleichsentwurf und bat 
das Gericht, den Parteien diesen als Vergleich 
vorzuschlagen. Die Beklagte unterbreitete dem 
Gericht einen abweichenden Vergleichsvor-
schlag. Nach weiterer Abstimmung der Partei-
en teilte der Prozessbevollmächtigte der Kläge-
rin dem Arbeitsgericht mit Schriftsatz mit, wie 
der Vergleich lauten solle. Die Beklagte erklärte 
dem Gericht gegenüber ihr Einverständnis. Das 
Arbeitsgericht stellte durch Beschluss das Zu-
standekommen dieses Vergleichs fest.

Dann war doch dem Gesetz genüge getan 
und die vereinbarte Befristung zulässig!
Könnte man meinen. Das BAG unterscheidet 
aber danach, wie der Vergleich zustande ge-
kommen ist. § 278 Abs.2 ZPO lässt nämlich zwei 
Varianten zu. Bei der Variante 1 wird der Ver-
gleich dadurch geschlossen, dass die Parteien 
dem Gericht einen übereinstimmenden schrift-
lichen Vergleichsvorschlag unterbreiten, bei 
der Variante 2 wird ein Vergleich dadurch ge-
schlossen, dass die Parteien einen schriftlichen 
Vergleichsvorschlag des Gerichts durch Schrift-
satz gegenüber dem Gericht annehmen.

Das kann in unserem Fall doch keine Be-
deutung haben. § 14 Abs.1 Nr.8 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz unterscheidet nicht zwi-
schen den beiden Varianten.
In der Tat. Das BAG schon! Ein Vergleich nach 
Variante 2 genügt immer den gesetzlichen An-
forderungen, weil vom Gericht selbst vorge-
schlagen, ein nach Variante 2 zustande gekom-
mener Vergleich genüge nur ausnahmsweise 
den Anforderungen des § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 
TzBfG, wenn das Gericht den Vergleich selbst 
vorgeschlagen hat. Grund ist, dass  das Gericht 
die Möglichkeit und die Obliegenheit hat, beim 
Abschluss des Vergleichs darauf hinzuwirken, 
dass bei dessen Inhalt - auch unter Berücksich-
tigung der Prozessaussichten in dem beigeleg-
ten Rechtsstreit  - die Schutzinteressen des Ar-
beitnehmers berücksichtigt werden.

Oha! In unserem Fall liegen diese Vorausset-
zungen nicht vor, weil das Gericht den letz-

THEMA

Interview mit RAin Behl 
Kann in einem arbeitsgerichtlichen 
Vergleich rechtswirksam eine Befris-
tung vereinbart werden?
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ten Vergleich nicht vorgeschlagen hat und 
die Befristung ist unwirksam weil unzuläs-
sig.
Gut erkannt. Das BAG gab daher der Klage ge-

gen die in einem arbeitsrechtlichen Vergleich 
vereinbarte Befristung auch statt!

Raffael Wohlfarth: 
Herr Rechtsanwalt Pitterle, 
wenden wir uns dem drit-
ten Thema zu. Es wird be-
hauptet, in einer Probezeit 
könnte ohne Angabe von 
Gründen gekündigt wer-
den. Wo steht das? 
RA Pitterle: Das steht nir-
gends und ist einerseits rich-
tig und andererseits falsch. 

Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Also bitte 
eine eindeutige und klare Antwort! 
Der Zusammenhang besteht darin, dass nach § 
622 Abs.3 BGB eine Probezeit vereinbart werden 
kann mit einer Höchstdauer von sechs Monaten 
und das Kündigungsschutzgesetz erst Anwendung 
findet, wenn das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt 
des Zugangs einer Kündigung bereits sechs Mona-
te bestanden hat.

Bis dahin alles klar. Wurde eine Probezeit von 
sechs Monaten vereinbart kann in dieser Pro-
bezeit ohne Angabe von Gründen gekündigt 
werden, weil das Kündigungsschutzgesetz 
noch keine Anwendung findet. Richtig? 
Sie lernen schnell. Wenn aber eine Probezeit kür-
zer als sechs Monate vereinbart wurde kann nicht 
nur in der Probezeit, sondern eben auch danach, 
begrenzt auf die sechs Monate, letztlich ohne An-
gabe von Kündigungsgründen gekündigt werden. 

Warum wird dann überhaupt eine Probezeit 
vereinbart?
Gute Frage. Das hat seine Ursache darin, dass in-
nerhalb einer vereinbarten Probezeit mit einer 
Kündigungsfrist von zwei Wochen gekündigt wer-
den kann, ohne vereinbarte Probezeit nur mit der 

gesetzlichen Grundkündigungsfrist von vier Wo-
chen zum 15. oder auf das Ende eines Monats. Es 
ist also von großer Bedeutung, ob eine Probezeit 
eindeutig vereinbart wurde.

Geben sie bitte ein Beispiel.
Gerne. Das BAG musste sich in seinem Urteil vom 
23.3.2017, 6 AZR 705/15 mit dieser Frage beschäf-
tigen. In einem vom Arbeitgeber vorformulierten 
Arbeitsvertrag war in einer Klausel eine Probezeit 
und in einer anderen Klausel eine Kündigungs-
frist festgelegt, ohne dass unmissverständlich 
deutlich wurde, dass diese ausdrücklich genann-
te Frist erst nach dem Ende der Probezeit gelten 
sollte. Es war also fraglich, ob in der Probezeit die 
kurze Frist von zwei Wochen gilt oder die in der 
anderen Klausel enthaltene längere Frist.

Zu welchem Ergebnis kam das BAG?
Das BAG kam zum Ergebnis, dass von einem 
durchschnittlichen Arbeitnehmer eine derar-
tige Vertragsgestaltung regelmäßig dahin zu 
verstehen sei, dass der Arbeitgeber schon von 
Beginn des Arbeitsverhältnisses an nur mit die-
ser Kündigungsfrist, nicht aber mit der zwei-
wöchigen Kündigungsfrist des § 622 Abs. 3 BGB 
kündigen könne.

Also ein Erfolg für den klagenden Arbeit-
nehmer. Gut so!

THEMA

Interview mit RA Pitterle: 
Was hat es mit Kündigungen in der 
Probezeit auf sich?
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Spemannstrasse 35, 70186 Stuttgart, 
Gestaltung: Raffael Wohlfarth, 

Kommunikationsberater, Augsburg
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In seinem Beschluss vom 24.1.2017, 1 ABR 24/15 - 
legt das BAG die Grundsätze dar, unter welchen 
Voraussetzungen eine Gesamtbetriebsvereinbarung als 
Betriebsvereinbarung in einem einzelnen Betrieb weiter 
gilt und macht auch einige allgemeine Ausführungen zum 

Charakter einer Gesamtbetriebsvereinbarung.

Hinweis! 
auf eine lesenswerte 

Entscheidung 
des BAG

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=7608ef53ed309e9109a61d96ace1c372&nr=19288&pos=0&anz=1

