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Von Rechtsanwältin Dr. Gabriele Reinhardt, DAHL Köln 
 
Gemäß § 14 Abs. 4 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) be-
darf die Befristung eines Ar-
beitsvertrages zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform. Wird die Be-
fristung nur mündlich vereinbart, 
ist sie unwirksam, und das Ar-
beitsverhältnis gilt als auf unbe-
stimmte Zeit abgeschlossen.  
Nimmt ein Arbeitnehmer die Ar-
beit auf, ohne dass eine schriftli-
che Vereinbarung getroffen wur-
de, gilt ebenfalls ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis als zustan-
de gekommen. Selbst wenn 
nach Arbeitsaufnahme eine Be-
fristung rückwirkend schriftlich 
vereinbart wird, ist diese nach 
der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts gemäß § 14 
Abs. 4 TzBfG unwirksam. 
 

Urteil des BAG 
 
Dies soll jedoch nach der jüngs-
ten Rechtsprechung des BAG 
nicht gelten, wenn der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer vor Ar-
beitsaufnahme einen bereits un-
terzeichneten schriftlichen Ar-
beitsvertrag mit der Bitte um 
baldige Rücksendung eines ge-
gengezeichneten Exemplars ü-
bersandt hat (BAG vom 
16.04.2008 - 7 AZR 1048/06). 
Dem Urteil lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: Der klagende 
Arbeitnehmer war bei dem be-
klagten Unternehmen als Indust-
riemechaniker aufgrund eines 
vom 01.01.2005 bis zum 
30.06.2005 befristeten Arbeits-
vertrages beschäftigt. Das Un-
ternehmen hatte dem Arbeit-
nehmer vor Beginn des Arbeits-
verhältnisses einen bereits un-

terzeichneten Arbeitsvertrag mit 
der Bitte um Gegenzeichnung 
und baldige Rückgabe über-
sandt. Dieser Bitte folgte der Ar-
beitnehmer nicht, sondern nahm 
seine Arbeit am 04.01.2005 auf, 
ohne zuvor den Arbeitsvertrag 
zurückgereicht zu haben. Erst 
auf Nachfrage der Personalab-
teilung übergab er den gegen-
gezeichneten Vertrag. 
Nach Ablauf des 30.06.2005 er-
hob der Arbeitnehmer die sog. 
„Entfristungsklage“ und stellte 
sich auf den Standpunkt, dass 
mit der Arbeitsaufnahme ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis zu-
stande gekommen sei. Die Be-
fristungsabrede sei erst nach 
Arbeitsaufnahme - mit Übergabe 
des gegengezeichneten Vertra-
ges - schriftlich fixiert worden 
und mithin unwirksam. Das Ar-
beitsverhältnis bestehe daher 
über den 30.06.2005 unbefristet 
fort. 
 

Die Entscheidung 
 
Die Klage war in allen Instanzen 
erfolglos. Nach Auffassung der 
Instanzgerichte und des BAG 
war das Schriftformerfordernis 
des § 14 Abs. 4 TzBfG vorlie-
gend gewahrt, obwohl der Ar-
beitsvertrag erst nach Arbeitsan-
tritt unterzeichnet wurde. Durch 
die Arbeitsaufnahme allein sei 
ein Arbeitsverhältnis nicht be-
gründet worden, weil das Unter-
nehmen sein Angebot auf Ab-
schluss eines Arbeitsvertrages 
von der Rückgabe des unter-
zeichneten Arbeitsvertrages 
durch den Arbeitnehmer abhän-
gig gemacht habe. Die verein-

barte Befristung war somit wirk-
sam, und das Arbeitsverhältnis 
endete mit Ablauf des 
30.06.2005. 
 

Praxishinweis 
 
Nach wie vor ist Arbeitgebern zu 
raten, befristete Arbeitsverträge 
nach Möglichkeit stets vor Ar-
beitsbeginn schriftlich abzu-
schließen. Auf diese Weise las-
sen sich Streitigkeiten über die 
Frage der Wahrung des Schrift-
formerfordernisses von vornher-
ein vermeiden. 
Jedenfalls aber sollte dem Ar-
beitnehmer vor Arbeitsbeginn 
ein durch den Arbeitgeber unter-
zeichnetes Vertragsexemplar mit 
der Bitte um Gegenzeichnung 
und baldige Rückgabe über-
sandt werden. Dann kommt die 
Argumentation des BAG - der 
Arbeitgeber mache hierdurch 
deutlich, dass er den Vertrags-
schluss von der Rückgabe eines 
gegengezeichneten Exemplars 
abhängig machen wolle - zum 
Tragen. Nimmt der Arbeitneh-
mer hingegen nach lediglich 
mündlich erfolgter Befristungs-
abrede die Arbeit auf, entsteht 
bereits mit der tatsächlichen Ar-
beitsaufnahme ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis, und eine nach-
träglich erfolgende schriftliche 
Befristungsabrede ist unwirk-
sam. 

GReinhardt@DahlLaw.de

� � �  Befristeter Arbeitsvertrag und Schriftform -  
Urteil des BAG vom 16.04.2008 - 7 AZR 1048/06 



 

 

 
 
Von Rechtsanwalt Peter Sausen, DAHL Köln 
 

Grundsätzlich führt die Vergabe 
von Servicedienstleistungen an 
einen externen Auftraggeber 
(sog. Outsourcing) nicht zwin-
gend zu einem Betriebsüber-
gang. Besondere Vorsicht gebo-
ten ist bei der Ausgliederung von 
Servicedienstleistungen auf eine 
eigens zu diesem Zweck ge-
gründete Servicegesellschaft, 
bei der die Arbeitnehmer zu ge-
änderten vertraglichen Bedin-
gungen angestellt werden, um 
sodann an die Muttergesell-
schaft „zurückverliehen“ zu wer-
den. Dieser inzwischen weit ver-
breiteten Praxis hat das Bun-
desarbeitsgericht mit Urteil vom 
21.05.2008 - 8 AZR 481/07 - 
nunmehr einen Riegel vorge-
schoben. 
 

Urteil des BAG 
 
Dem Urteil lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: Die Klägerin-
nen waren als Reinigungskräfte 
in einem von einem Kommunal-
unternehmen betriebenen Kran-
kenhaus beschäftigt. Das Kom-
munalunternehmen hatte eine 
Service-GmbH, deren aus-
schließlicher Geschäftsgegen-
stand die Stellung von Personal 
an das Kommunalunternehmen 
oder an dessen Tochterunter-
nehmen war, gegründet. Alleini-
ger Gesellschafter der Service-
GmbH war das Kommunalunter-
nehmen. Auf Anraten des Kom-
munalunternehmens schlossen 
die Arbeitnehmerinnen (Reini-
gungskräfte) Aufhebungsverträ-
ge mit diesem. Gleichzeitig ver-

einbarten sie mit der Service-
GmbH Arbeitsverträge zu geän-
derten - schlechteren - Bedin-
gungen. Sodann stellte die Ser-
vice-GmbH die übernommenen 
Arbeitnehmerinnen dem Kom-
munalunternehmen aufgrund ei-
nes Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrages als Leiharbeitnehme-
rinnen zur Verfügung. Dort ver-
richteten sie die gleichen Tätig-
keiten wie zuvor. Das Kommu-
nalunternehmen stellte weiterhin 
die Reinigungsmittel und Ar-
beitsgeräte zur Verfügung und 
erteilte den Klägerinnen die Ar-
beitsanweisungen. 
Mit ihren Klagen machten die 
Klägerinnen geltend, es habe 
ein Betriebsteilübergang stattge-
funden, und ihre Arbeitsverhält-
nisse seien gemäß § 613 a BGB 
zu unveränderten Bedingungen 
auf die Service-GmbH überge-
gangen. 
 

Die Entscheidung 
 
Das Arbeitsgericht hatte den 
Klagen stattgegeben, wohinge-
gen das Landesarbeitsgericht 
sie abgewiesen hatte.  
Mit ihrer Revision zum Bundes-
arbeitsgericht hatten die Kläge-
rinnen Erfolg. Der 8. Senat des 
BAG sah die gewählte Vertrags-
gestaltung und deren tatsächli-
che Auswirkungen als einen Be-
triebsteilübergang im Sinne des 
§ 613 a BGB an. Dies hatte zur 
Konsequenz, dass die Aufhe-
bungsverträge - wegen Versto-
ßes gegen § 613 a BGB - un-
wirksam waren und die Arbeits-

verhältnisse der Arbeitnehme-
rinnen zu den Bedingungen, wie 
sie einst bei dem Kommunalun-
ternehmen bestanden, auf die 
beklagte Service-GmbH überge-
gangen sind. 
Das BAG führte weiter aus, dass 
in der Regel ein Betriebsteil-
übergang vorliege, wenn die neu 
gegründete GmbH im Wege der 
Arbeitnehmerüberlassung alle 
übernommenen Mitarbeiter an 
das bisherige Unternehmen zu-
rückverleihe und diese dort die 
gleichen Tätigkeiten verrichten 
wie bisher. Dies gelte jedenfalls 
immer dann, wenn ausschließli-
cher Gegenstand des neu ge-
gründeten Unternehmens die 
Überlassung von Personal an 
das Altunternehmen sei. 
 

Fazit 
 
Die Motivation der Gründung ei-
ner eigenen Servicegesellschaft 
mit dem Zweck der Rücküber-
lassung der Arbeitnehmer an 
das Altunternehmen liegt in der 
Regel darin, die bisherigen - 
insbesondere tariflich festgeleg-
ten - Arbeitsbedingungen abzu-
ändern. 
Eine solche Vorgehensweise hat 
das BAG nunmehr als Umge-
hung der zwingenden Regelung 
des § 613 a BGB gebrandmarkt, 
so dass diese Variante der 
„durch die Hintertür verschlech-
terten Arbeitsbedingungen“ künf-
tig nicht mehr erfolgverspre-
chend sein dürfte. 
 

PSausen@DahlLaw.de 

� � �  Gründung einer Service-GmbH - Betriebsteilübergang -  
Urteil des BAG vom 21.05.2008 - 8 AZR 481/07 

 



 
 
 
 
Von Rechtsanwältin Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 
Die Kündigung eines schwerbe-
hinderten Arbeitnehmers, des-
sen Arbeitsverhältnis länger als 
sechs Monate besteht, ist nur 
wirksam, wenn vor Ausspruch 
der Kündigung die Zustimmung 
des Integrationsamtes gemäß 
§ 85 SGB XI eingeholt wurde.  
Soweit ein Arbeitnehmer die 
Unwirksamkeit der Kündigung 
geltend machen will, muss er 
grundsätzlich innerhalb der 
dreiwöchigen Frist des § 4 S. 1 
KSchG nach Zugang der schrift-
lichen Kündigung Kündigungs-
schutzklage beim Arbeitsgericht 
erheben. Anderenfalls gilt die 
Kündigung als wirksam. § 4 S. 4 
KSchG normiert jedoch eine 
Sonderregelung hinsichtlich des 
Beginns der Klagefrist: Falls für 
die Kündigung die Zustimmung 
einer Behörde erforderlich ist, 
beginnt die Klagefrist erst zu lau-
fen, wenn dem Arbeitnehmer die 
Entscheidung der zu beteiligen-
den Behörde bekannt gegeben 
wurde. 
Hat der Arbeitgeber die Einho-
lung der behördlichen Zustim-
mung gänzlich unterlassen, be-
ginnt mangels Bekanntgabe der 
Behördenentscheidung die drei-
wöchige Klagefrist nicht zu lau-
fen. Zu der Frage, bis zu wel-
chem Zeitpunkt sich der Fristbe-
ginn in diesem Fall verzögert, 
hat das BAG nunmehr mit Urteil 
vom 13.02.2008 - 2 AZR 864/06 
- Stellung genommen. 
 

Urteil des BAG 
 
In dem der Entscheidung 
zugrunde liegenden Fall hatte 
der Arbeitgeber einem schwer-
behinderten Arbeitnehmer mit 

Schreiben vom 13.06.2005 ge-
kündigt, ohne zuvor die Zustim-
mung des Integrationsamtes ein-
zuholen. Der Zeitpunkt des Zu-
gangs der Kündigung war zwi-
schen den Parteien streitig. Der 
Arbeitnehmer erhob unter Beru-
fung auf die fehlende Zustim-
mung erst am 21.07.2005 Kün-
digungsschutzklage.  
 

Die Entscheidung 
 
Das BAG entschied, dass der 
Arbeitnehmer die Unwirksamkeit 
der Kündigung unabhängig von 
der Frage, wann der Zugang er-
folgt sei, noch gerichtlich geltend 
machen könne. Die Kündigungs-
frist beginne entsprechend § 4 
S. 4 KSchG erst ab der Be-
kanntgabe der Entscheidung der 
Behörde. Solange dem Arbeit-
nehmer die Entscheidung des 
Integrationsamts nicht bekannt 
gegeben worden sei, könne die-
ser die Unwirksamkeit der Kün-
digung bis zur Grenze der Ver-
wirkung gerichtlich geltend ma-
chen.  
 

Fazit 
 
Ein Arbeitgeber, der ein Arbeits-
verhältnis in Kenntnis der 
Schwerbehinderung des Arbeit-
nehmers ohne vorherige Beteili-
gung des Integrationsamtes 
kündigt, muss damit rechnen, 
dass der Arbeitnehmer die Un-
wirksamkeit der Kündigung noch 
deutlich später als drei Wochen 
nach Zugang der Kündigung mit 
Erfolg gerichtlich geltend macht. 
Erst wenn Verwirkung eintritt, 
d.h. wenn der Arbeitgeber im 
Hinblick auf den Zeitablauf und 

die sonstigen Umstände des 
Einzelfalles darauf vertrauen 
darf, dass der Arbeitnehmer die 
Unwirksamkeit der Kündigung 
nicht mehr geltend machen wird, 
kann das Klagerecht ausge-
schlossen sein. Eine feste Zeit-
grenze für eine etwaige Verwir-
kung hat das BAG jedoch nicht 
festgelegt.  
 

Praxishinweis 
 
Ist dem schwerbehinderten Ar-
beitnehmer ohne Beteiligung 
des Integrationsamtes gekündigt 
worden und erhebt er zu einem 
späteren Zeitpunkt Kündigungs-
schutzklage, besteht für den Ar-
beitgeber ein erhebliches Ver-
zugslohnrisiko. Die Beteiligung 
des Integrationsamts sollte da-
her unverzüglich nachgeholt 
werden und hierauf gestützt eine 
weitere Kündigung ausgespro-
chen werden, um das Verzugs-
lohnrisiko zumindest zu reduzie-
ren. Ferner ist zu berücksichti-
gen, dass die Entscheidung des 
BAG auch auf andere Perso-
nengruppen mit Sonderkündi-
gungsschutz (Schwangere, Mut-
terschutz, Elternzeit etc.), bei 
denen vor Ausspruch einer Kün-
digung die zuständige Behörde 
beteiligt werden muss, übertrag-
bar ist. 
 
SBuscher@DahlLaw.de 
 
 
 
 
 
 

 
� � �  Zweistufige Ausschlussfristen können geteilt werden - 
 Urteil des BAG vom 12.03.2008 - 10 AZR 152/07 
 

� � �  Kündigung schwerbehinderter Arbeitnehmer -  
Urteil des BAG vom 13.02.2008 - 2 AZR 864/06 



 
 
 
 

Von Rechtsanwalt Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 

Sind in einem Arbeitsvertrag 
Ausschlussfristen vereinbart, so 
erlischt ein bestehendes Recht, 
wenn es nicht innerhalb der Frist 
geltend gemacht wird. Diese in 
der Praxis weit verbreiteten Fris-
ten sollen schnell Klarheit bei 
der Abwicklung von Arbeitsver-
hältnissen schaffen. Nach stän-
diger Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts können die 
Arbeitsvertragsparteien auch 
sogenannte „zweistufige Aus-
schlussklauseln“ vereinbaren, 
die nach einer ersten schriftli-
chen oder mündlichen Geltend-
machung zusätzlich innerhalb 
einer weiteren Frist die gerichtli-
che Geltendmachung von An-
sprüchen verlangen. 
 

Urteil des BAG 
 

In dem am 12.03.2008 - 10 AZR 
152/07 - entschiedenen Fall hat-
te das Bundesarbeitsgericht ü-
ber die Wirksamkeit der folgen-
den zweistufigen Ausschluss-
klausel zu urteilen: 
 
„Alle beiderseitigen Ansprüche 

aus dem Arbeitsvertrag und sol-

che, die mit dem Arbeitsvertrag 

in Verbindung stehen, verfallen, 

wenn sie nicht innerhalb von drei 

Monaten nach Fälligkeit gegen-

über der anderen Vertragspartei 

schriftlich erhoben werden.  

Lehnt die Gegenpartei den An-

spruch ab oder erklärt sie sich 

nicht innerhalb von zwei Wo-

chen nach der Geltendmachung 

des Anspruches, so verfällt die-

ser, wenn er nicht innerhalb ei-

nes Monats nach Ablehnung 

oder Fristablauf gerichtlich gel-

tend gemacht wird.“ 

 
Die Entscheidung 

 
Das Bundesarbeitsgericht hat 
die Wirksamkeit der vorliegen-
den ersten Stufe der Aus-
schlussklausel, die eine dreimo-
natige Frist zur schriftlichen Gel-
tendmachung von Ansprüchen 
vorsieht, bestätigt. Erst eine ein-
zelvertraglich vereinbarte Frist 
von weniger als drei Monaten 
führt in vergleichbaren Fällen zu 
einer unangemessenen 
Benachteilung des Arbeitneh-
mers nach dem Gebot von Treu 
und Glauben und ist deshalb 
unwirksam.  
Die im zweiten Satz der Klausel 
vorgesehene einmonatige Aus-
schlussfrist für die gerichtliche 
Geltendmachung ist dagegen zu 
kurz bemessen. Auch insoweit 
ist eine Mindestfrist von drei 
Monaten geboten. Die Unwirk-
samkeit der zweiten Stufe der 
Ausschlussklausel hat vorlie-
gend daher zu ihrem ersatzlosen 
Wegfall bei Aufrechterhaltung 
des Arbeitsvertrages im Übrigen 
geführt. Die Unwirksamkeit der 
zweiten Stufe beeinträchtigt 
auch nicht die Wirksamkeit der 
ersten Stufe, da die Klausel teil-
bar ist und die erste Stufe ohne 
die unwirksame Regelung wei-
terhin verständlich und sinnvoll 
bleibt. Die Wirksamkeit jeder 
einzelnen Stufe kann also iso-

liert einer gerichtlichen Prüfung 
unterzogen werden. Jede Stufe 
kann für sich in ihrem Bestand 
bestätigt oder wegen Unwirk-
samkeit aufgehoben werden. 
 

Fazit 
 
Ausschlussfristen sind an der 
dargestellten Rechtsprechung 
zu messen. Bei dem Abschluss 
von Arbeitsverträgen ist insbe-
sondere auf die Angemessen-
heit der vorgesehenen Fristlän-
gen zu achten. Diese dürfen drei 
Monate nicht unterschreiten. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen 
höchstrichterlichen Rechtspre-
chung kann derzeit die folgende 
zweistufige Ausschlussklausel 
empfohlen werden: 
 

„Ansprüche aus dem Arbeitsver-

hältnis verfallen drei Monate 

nach Ablauf des Fälligkeitsmo-

nats, wenn sie nicht vorher 

schriftlich geltend gemacht wur-

den. Lehnt der Anspruchsgegner 

den Anspruch schriftlich ab oder 

erklärt er sich nicht innerhalb 

von zwei Wochen nach der Gel-

tendmachung des Anspruchs, so 

verfällt dieser, wenn er nicht in-

nerhalb einer weiteren Frist von 

drei Monaten nach der Ableh-

nung oder nach Fristablauf gel-

tend gemacht wird. Dies gilt 

nicht für Ansprüche aus uner-

laubter Handlung.“ 

 
BWonschik@DahlLaw.de 

� � �  Zweistufige Ausschlussfristen können geteilt werden - 
 Urteil des BAG vom 12.03.2008 - 10 AZR 152/07 



 
 
 
 
Von Rechtsanwalt Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 
Gemäß § 8 TzBfG kann ein Ar-
beitnehmer, dessen Arbeitsver-
hältnis länger als sechs Monate 
bestanden hat, verlangen, dass 
seine vertraglich vereinbarte Ar-
beitszeit verringert wird (Teil-
zeitanspruch). Neben dem Um-
fang der Verringerung kann er 
dabei auch die gewünschte Ver-
teilung der Arbeitszeit angeben. 
Der Arbeitgeber hat mit dem Ar-
beitnehmer dann die gewünsch-
te Verringerung und Verteilung 
der Arbeitszeit mit dem Ziel zu 
erörtern, zu einer Vereinbarung 
zu gelangen. 
Im Verlauf der Erörterung darf 
der Arbeitnehmer einen einmal 
geäußerten Verteilungswunsch 
noch ändern. Nach Abschluss 
der Erörterung ist er hieran je-
doch gebunden. Das dabei im 
Vordergrund stehende Ziel des 
Gesetzgebers, eine Diskussion 
zwischen der Parteien zu för-
dern, um im Anschluss daran ei-
ne einvernehmlichen Regelung 
zu erzielen, kann nur dann er-
reicht werden, wenn der Arbeit-
nehmer nicht von vorne herein 
an einen einmal geäußerten 
Verteilungswunsch gebunden 
ist. Der Arbeitgeber seinerseits 
benötigt aber Planungssicher-
heit. Er kann sich nicht mit stän-
dig wechselnden Wünschen sei-
nes Arbeitnehmers auseinan-
dersetzen.  
Mit der Abwägung dieser ge-
gensätzlichen Interessen hatte 
sich das Bundesarbeitsgericht 
mit Urteil vom 24.06.2008 - 9 
AZR 514/07 - wiederholt zu be-
fassen und seine bisherige 
Rechtsprechung hierzu bestä-
tigt. 

 
Verfahren vor dem BAG 

 
In dem der Entscheidung 
zugrunde liegenden Fall hatte 
eine Rechtsanwaltsfachange-

stellte mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 40 Stunden ei-
nen Antrag auf Verringerung der 
Arbeitszeit auf 33 Stunden in der 
Woche bei einer Verteilung von 
Montag bis Donnerstag von 
08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie 
am Freitag von 08:30 Uhr bis 
13:30 Uhr gestellt. Dies lehnte 
ihr Arbeitgeber ab. Mit der beim 
Arbeitsgericht erhobenen Klage 
hat die Rechtsanwaltsfachange-
stellte eine entsprechende Ver-
ringerung und Verteilung der Ar-
beitszeit geltend gemacht. Im 
Verlaufe des Prozesses hat sie 
ihren Verteilungswunsch dann 
aber mehrfach geändert. 
Das Arbeitsgericht hat die Klage 
abgewiesen. In der zweiten In-
stanz hat das Landesarbeitsge-
richt dann der Klage stattgege-
ben. Das Bundesarbeitsgericht 
hat schließlich das klageabwei-
sende Urteil des Arbeitsgerichts 
wiederhergestellt. Die Rechts-
anwaltsfachangestellte durfte ih-
ren Verteilungswunsch nicht 
mehr im Prozess ändern. Maß-
geblich sei nur der im Verlauf 
der Erörterung zuletzt geäußerte 
Verteilungswunsch, auch wenn 
dieser mehrfach geändert wor-
den sei. Nach Abschluss der Er-
örterung mit ihrem Arbeitgeber 
sei die Rechtsanwaltsfachange-
stellte hieran gebunden. 
 

Fazit 
 
Dem Arbeitnehmer bleibt in ei-
ner vergleichbaren Situation nur 
die Möglichkeit, erneut die Ver-
ringerung der Arbeitszeit zu be-
antragen und dabei die Festle-
gung der nunmehr gewünschten 
Verteilung zu verlangen. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass ei-
ne erneute Verringerung der Ar-
beitszeit gemäß § 8 Abs. 6 
TzBfG frühestens nach Ablauf 

von zwei Jahren verlangt wer-
den kann, nachdem der Arbeit-
geber einer Verringerung zuge-
stimmt oder sie berechtigt abge-
lehnt hat. Gemäß § 8 Abs. 2 
TzBfG muss die Verringerung 
der Arbeitszeit und der Umfang 
der Verringerung sowie die ge-
wünschte Verteilung außerdem 
spätestens drei Monate vor de-
ren Beginn geltend gemacht 
werden. 
Der Anspruch auf Verringerung 
der Arbeitszeit sowie Bestim-
mung deren Verteilung gilt nur in 
Betrieben, in denen in der Regel 
mehr als 15 Arbeitnehmer be-
schäftigt werden. Dann hat der 
Arbeitgeber der Verringerung 
der Arbeitszeit zuzustimmen und 
ihre Verteilung entsprechend 
den Wünschen des Arbeitneh-
mers festzulegen, soweit be-
triebliche Gründe nicht entge-
genstehen. Ein betrieblicher 
Grund liegt etwa vor, wenn die 
Verringerung der Arbeitszeit die 
Organisation, den Arbeitsablauf 
oder die Sicherheit im Betrieb 
wesentlich beeinträchtigt oder 
unverhältnismäßige Kosten ver-
ursacht. Seine Entscheidung 
über die Verringerung der Ar-
beitszeit und ihre Verteilung hat 
der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer gemäß § 8 Abs. 5 TzBfG 
spätestens einen Monat vor dem 
gewünschten Beginn der Verrin-
gerung schriftlich mitzuteilen. 
Widerspricht der Arbeitgeber 
nicht rechtzeitig, gilt der Umfang 
und die Verteilung der Arbeits-
zeit entsprechend den Wün-
schen des Arbeitnehmers als 
festgelegt.  
 
 
BWonschik@DahlLaw.de 
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Von Rechtsanwältin Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 

Gemäß § 14 Abs. 2 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) be-
steht bekanntlich die Möglich-
keit, Arbeitsverträge bis zu einer 
Gesamtdauer von zwei Jahren 
ohne einen Sachgrund zu befris-
ten. Das Arbeitsverhältnis endet 
dann automatisch mit Ablauf der 
vereinbarten Zeit, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf. 
In dem Bemühen um größtmög-
liche Sicherheit wird überdies 
häufig ein befristetes Probear-
beitsverhältnis in den - ohnehin 
schon befristeten - Arbeitsver-
trag integriert (sog. „Doppelbe-
fristung“). Die entsprechenden 
Klauseln sehen vor, dass das 
Arbeitsverhältnis bereits mit Ab-
lauf der vereinbarten Probezeit 
enden soll, wenn nicht die Par-
teien zuvor die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses über die 
Probezeit hinaus vereinbaren. 
Derartige „Doppelbefristungen“ 
sind zwar grundsätzlich zulässig; 
bei der Verwendung solcher 
Klauseln in Formulararbeitsver-
trägen ist jedoch besondere 
Sorgfalt geboten, wie die Ent-
scheidung des BAG vom 
16.04.2008 - 7 AZR 132/07 - 
verdeutlicht. 
 

Urteil des BAG 
 
Der Entscheidung lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Nach § 1 
des von der Beklagten formulier-
ten Arbeitsvertrages war das Ar-
beitsverhältnis mit der Klägerin 
für die Zeit vom 01.11.2005 bis 
zum 31.10.2006 befristet. Diese 
Befristungsregelung war fett und 

in vergrößerter Schrift gedruckt. 
Ferner war in dem folgenden 
Vertragstext - ohne besondere 
drucktechnische Hervorhebung - 
geregelt, dass die ersten 6 Mo-
nate als Probezeit gelten und 
das Arbeitsverhältnis mit Ablauf 
der Probezeit enden solle, ohne 
dass es einer Kündigung bedür-
fe. Mit Schreiben vom 
19.04.2006 teilte die Beklagte 
der Klägerin mit, dass das Ar-
beitsverhältnis aufgrund der Be-
fristung mit Ablauf der Probezeit 
zum 30.04.2006 ende. Die Klä-
gerin hielt diese Probezeitbefris-
tung für unwirksam und verlang-
te ihre Weiterbeschäftigung über 
den 30.04.2006 hinaus.  
 

Die Entscheidung 
 
Der 7. Senat des BAG gab - wie 
bereits die Vorinstanzen - der 
Klage statt. Die Probezeitbefris-
tung sei als überraschende 
Klausel nach § 305 c Abs. 1 
BGB nicht Vertragsbestandteil 
geworden. Die Klägerin habe 
aus dem äußeren Erschei-
nungsbild des Vertrages mit der 
drucktechnischen Hervorhebung 
der einjährigen Vertragslaufzeit 
entnehmen können, dass dieser 
für die Dauer eines Jahres ab-
geschlossen werden sollte. 
Nach dieser optischen Vertrags-
gestaltung habe die Klägerin 
nicht damit rechnen müssen, 
dass der nachfolgende Text oh-
ne drucktechnische Hervorhe-
bung eine weitere Befristung zu 
einem früheren Beendigungs-

zeitpunkt, in diesem Fall zum 
30.04.2006, enthalten würde. 
 

Fazit 
 

Nach Auffassung des BAG ist 
die Vereinbarung einer Probe-
zeitbefristung neben einer sach-
grundlosen Befristung (sog. 
Doppelbefristung) im Arbeitsver-
trag grundsätzlich wirksam. Zum 
Verhängnis wurde der Beklagten 
jedoch der Umstand, dass sie 
die Probezeitbefristung - im Ge-
gensatz zu der vereinbarten 
Zeitbefristung - drucktechnisch 
nicht hervorgehoben hatte. Die-
se fehlende Hervorhebung stell-
te nach Auffassung des BAG ei-
ne unangemessene Benachteili-
gung der Klägerin gem. § 305 c 
Abs. 1 BGB dar, so dass die 
kürzere Probezeitbefristung 
nicht Bestandteil des Arbeitsver-
trages geworden sei. 

Praxishinweis 

Arbeitgeber sollten bei der Be-
fristung von Arbeitsverträgen auf 
eine äußerst klare Vertragsfor-
mulierung und -gestaltung ach-
ten. Entscheidet sich der Arbeit-
geber für eine Doppelbefristung, 
sollte er beide Befristungen op-
tisch gleich gestalten, d.h. für ei-
ne eventuelle Probezeitbefris-
tung die gleiche optische Her-
vorhebung verwenden. Auch 
sollte er diese möglichst in en-
gem räumlichen Zusammen-
hang zur „Gesamtbefristung“ re-
geln.  

SBuscher@DahlLaw.de 
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