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{Firma} 
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22222 Musterstadt 

Musterstadt, xx.xx.20XX 

Vergütung für Probearbeit in Ihrem Betrieb 

Sehr geehrte/r Frau/Herr xyz, 

wie im Vorstellungsgespräch am xx.xx.20XX mündlich vereinbart, habe ich am 
xx.xx.20XX sowie am xx.xx.20XX in Ihrem {Büro/Cafe/etc.} auf Probe gearbeitet. 
Hierfür habe ich jedoch noch keine Vergütung von Ihnen erhalten. Auch wenn es sich 
um ein „Probearbeiten" handelte, steht mir diese jedoch nach § 611 ff BGB zu. 

Die Rechtsprechung besagt dazu Folgendes: 
Arbeit ist Arbeit, ob auf Probe oder nicht; und die, so will es das Bürgerliche 
Gesetzbuch, muss vergütet werden (BGB § 611 ff.). Wird ein Bewerber probeweise 
eingestellt, sei es auch nur für einen Tag, hat dieser Anspruch auf Lohn und Gehalt 
(LAG Schleswig-Holstein, Az.: 4 Sa 11/05). 

Ausgenommen ist ein Praktikum: Denn Praktikanten sind keine Arbeitnehmer im 
arbeitsrechtlichen Sinn. Steht jedoch die Ausbildung im Vordergrund, wird gemäß 
Berufsbildungsgesetz auch hier eine Vergütung fällig (LAG Sachsen, Az.: 3 Sa 
542/04). 

Eine weitere Möglichkeit ist das Einfühlungsverhältnis (LAG Hamm, Az.: 15 Sa 18/89). 
Hierbei ist der Arbeitgeber nicht zur Vergütung, umgekehrt der Bewerber aber auch 
nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet. Bietet der Bewerber diese freiwillig an, darf der 
Arbeitgeber das Ergebnis zwar verwerten. Allerdings darfein Einfühlungsverhältnis 
nicht so gestaltet sein, dass solche Ergebnisse von vornherein erwartet werden. Ziel 
ist hier allein, sich kennen zu lernen. 
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Aufgrund meiner geleisteten Arbeit sowie der Anzahl der Arbeitsstunden ist ein 
Einfühlungsverhältnis hier aber nicht zutreffend. Ich mache daher, basierend auf dem 
im Vorstellungsgespräch genannten Stundenlohn, folgende Lohnforderung geltend: 

Wochentag, Datum Arbeitszeit von - bis Gesamt 

•CTag},{Datüm} 11:00 - 18:00 Uhr 7,0 h X € X,XX/h 0,00 € 

{Tag},{Datum} 10 :00 - 19:30 Uhr 9,5 h X € X,XX/h 0,00 € 

Gesamtforderung: 0,00 € 

Entgangenes Trinkgeld habe ich hierbei außer Acht gelassen. 

Den vorgenannten Betrag überweisen Sie bitte bis zum xx.xx.20XX auf mein 
nachstehendes Konto: 

Kontoinhaber: Max Mustermann 
Konto-Nr.: 12345 
BLZ: 123 123 123 
Kreditinstitut: Kleingeldbank 

Mit freundlichem Grüßen 

Untei'schnft hier 

{Vorname Name} 
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DA STAUNT DER CHEF 

Probearbeit heißt nicht Umsonst-Arbeit 
Immer wieder werden Bewerber unter dem Lockmittel der 
Probearbeit ausgebeutet. Wann das der Fall ist, klärt die 
Kolumne zum Arbeitsrecht. Von Ulf Weigelt 

Einer arbeitslosen Bekannten wurde ein Arbeitsvertrag in Aussicht gestellt, falls sie 

zu einem Probearbeitstag bereit ist. Bei zwei potenziellen Arbeitgebern hat siß jetzt 

schon zur Probe gearbeitet -jetzt hört meine Bekannte nichts mehr! Dabei hat sie 

bei dem einen Probetag einen ganzen Tag in einem Stuttgarter Hotel als 

Zimmermädchen gearbeitet, das andere Mal war sie einen ganzen Tag in einem 

Böblinger Altenheim im Einsatz. Eine andere Arbeitssuchende war mit ihr dort, sie 

hat anschließend einen Arbeitsvertrag bekommen. Was kann meine Bekannte jetzt 

tun. Darf sie eine Entlohnung einfordern? Und wie verhält man sich korrekt, wenn 

von einem eine Probearbeit verlangt wird?, 

fragt Andreas Boberach 

Sehr geehrter Herr Boberach, 

Probearbeitstage werden von Arbeitgebern gern als Instrument der 

Bewerberauswahl eingesetzt. Denn hier können die Bewerber anhand von kleinen 

Arbeitsaufträgen zeigen, was sie können. Und sie beweisen auch, ob und wie sie sich 

in das zukünftige Team einfügen. Arbeitsrechtlich gesehen ist der ordnungsgemäß 

vereinbarte Probearbeitstag aber noch kein Probearbeitsverhältnis. 

Wird keine feste Vergütung vereinbart, ist generell die übhche Vergütung zu zahlen. 

Ist dies der Fall bei Ihrer Bekannten, kann sie den Lohn geltend machen. Ich rate ihr, 

dies schriftlich und unter Festsetzung einer Zahlungsfrist zu tun. 

Unter Umständen ist sogar ein Arbeitsverhältnis entstanden - die Beweislast liegt 

beim Arbeitgeber. Ist dies der Fall, endet die Beschäftigung erst nach Ausspruch 

einer schriftlichen Kündigung und unter Beachtung und Ablauf der ordentlichen 

Kündigungsfrist von zwei Wochen. Ihre Bekannte müsste dann allerdings ihre 

Arbeitskraft über das Probearbeiten hinaus nachweislich angeboten haben. Hierzu 

reicht es aus, dass sie am Arbeitsplatz weiterhin erscheint. Dafür braucht sie Zeugen. 

Sie kann die Beschäftigung auch glaubhaft machen, indem sie nachweislich 

schriftlich ihre Arbeitskraft anbietet. 

Arbeitgeber sollten beachten, dass sie bei Probearbeitstagen alle 

versicherungsrechtliche Fragen vorher klären. Es ist immer ratsam, vor einem 

Probearbeitstag schriftlich zu vereinbaren, wer im Falle eines (Arbeits-)Unfalls 
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haftet. 

Und wer aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis heraus einen Probearbeitstag bei 
einem anderen Unternehmen absolvieren möchte, muss beachten, ob 
arbeitsvertragliche Regelungen mit dem derzeitigen Ai-beitgeber dagegen sprechen. 

Ihr UlfWeigelt 

Was ist erlaubt, was nicht? Der Berliner Arbeitsrechtler UlfWeigelt gibt Antworten 
auf Nutzerfragen. Jede Woche, immer mittwochs. 

Wir beantworten Ihre Fragen zum Arbeitsrecht — Woche für Woche auf 

ZEIT O N U N E . 

Schreiben Sie uns (und geben Sie dabei bitte Ihren Namen und Ihren Wohnort an). 
Wir freuen uns und wählen unter allen Problemen, die uns gestellt werden, jede 
Woche eine Frage aus und beantworten sie hier. 

VON UlfWeigelt 

DATUM 26.10.2009 - 18:36 Uhr 

SERIE Fragen zum Arbeitsrecht 

QUELLE ZEIT ONLINE 
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