
Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer 
 

Zwischen der Firma ………........................................ (im Folgenden: Arbeitgeber) 

 

und Herrn/ Frau………........................................................... (im Folgenden: Arbeitnehmer) 

wird Folgendes vereinbart: 

§ 1 Beginn des Arbeitsverhältnisses/Tätigkeit/Ort/Vorbehalte 

 

1.1 Der Arbeitnehmer wird mit Wirkung vom ......................... als  ………..........................................  

  

in ................................................................................. auf unbestimmte Zeit eingestellt.  

§ 2 Probezeit/Kündigung/Beendigung 

1.1 Vor Dienstantritt ist die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses für beide Seiten ausgeschlossen. Das 

Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

1.2 Die ersten .6. Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit können beide 

Parteien den Arbeitsvertrag mit einer Frist von .2. Wochen kündigen. 

1.3 Nach Ablauf der Probezeit ist eine Kündigung für beide Parteien nur unter Einhaltung der gesetzlichen 

Kündigungsfristen gemäß § 622 BGB zulässig. Verlängert sich die Kündigungsfrist für die Firma aus tariflichen oder 

gesetzlichen Gründen, gilt diese Verlängerung auch für den Arbeitnehmer. 

1.4 Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. 

1.5 Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der 

Arbeitnehmer das für ihn maßgebliche Regelrentenalter der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht 

. 

§ 3 Arbeitszeit 

1.1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt   ............ Stunden wöchentlich ohne die Berücksichtigung der Pausen. 

1.2 Die Arbeitszeit verteilt sich auf 5-Tage/Woche. Ihre Lage richtet sich nach der betrieblichen Einteilung. Die Firma 

behält sich vor, Verteilung und Lage der Arbeitszeit nach billigem Ermessen näher zu bestimmen und auch 

nachträglich abweichend zu regeln. 

1.3 Die Firma ist berechtigt, Kurzarbeit einseitig einzuführen, soweit dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist. 

Für die Dauer der Kurzarbeit mindert sich die Vergütung im Verhältnis der ausgefallenen Arbeitszeit. 

§ 4 Vergütung 

1.1 Die monatliche Bruttovergütung beträgt EUR   .......................... 

Die Vergütung wird jeweils am  ………………………. fällig. Die Zahlung erfolgt bargeldlos auf das der Firma benannte 

Konto des Arbeitnehmers. 

1.2 Die Zahlung von etwaigen Sondervergütungen (Gratifikationen, Urlaubsgeld, Prämien etc.) erfolgt in jedem 

Einzelfall freiwillig und auch bei wiederholter Gewährung ohne Begründung eines Rechtsanspruchs für die Zukunft 

(Freiwilligkeitsvorbehalt, Ausschluss betrieblicher Übung). 

§ 5 Abtretungen/Verpfändungen/Pfändungen 

Die teilweise oder vollständige Abtretung und Verpfändung von Zahlungsansprüchen des Arbeitnehmers gegen die 

Firma an Dritte ist ausgeschlossen. Im Falle einer Gehaltspfändung hat der Arbeitnehmer die der Firma entstehenden 

Kosten zu tragen. Die Firma ist berechtigt, die konkrete Bearbeitungsgebühr vom Gehalt einzubehalten. 

§ 6 Urlaub 

Der Arbeitnehmer erhält   ..........  Arbeitstage Urlaub (bei 5-Tage-Woche). Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Der 

Zeitpunkt des jeweiligen Urlaubsantritts ist mit den betrieblichen Belangen und den Urlaubswünschen anderer 

Mitarbeiter abzustimmen. Während des Urlaubs darf der Angestellte keine dem Urlaubszweck widersprechende 

Erwerbstätigkeit leisten. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 



§ 7 Arbeitsverhinderung 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, im Falle einer Arbeitsverhinderung infolge Krankheit oder aus sonstigen Gründen 

der Firma unverzüglich Mitteilung zu machen. Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung hat der Angestellte der Firma 

spätestens am dritten Tag eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich die Dauer der voraussichtlichen 

Arbeitsunfähigkeit ergibt. 

Bei Erkrankung des Kindes leistet der Arbeitgeber keine bezahlte Freistellung. 

§ 8 Nebentätigkeit 

1.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, während der Dauer des Arbeitsverhältnisses seine ganze Arbeitskraft der 

Firma zur Verfügung zu stellen und jede Nebentätigkeit zu unterlassen, die seine Arbeitsleistung oder die Interessen 

der Firma in sonstiger Weise beeinträchtigen kann. 

1.2 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist jede Nebentätigkeit vor ihrer Aufnahme der Firma gegenüber 

hinsichtlich Art, Ort, Dauer und zeitlichem Umfang schriftlich anzuzeigen. Sie bedarf grundsätzlich der Zustimmung 

durch die Firma.  

Die Zustimmung kann von der Firma versagt werden, wenn der Arbeitnehmer bei der beabsichtigten Nebentätigkeit 

gegen erhebliche Interessen der Firma oder gegen Schutzgesetze verstoßen würde oder wenn durch sie die 

Arbeitskraft des Arbeitnehmers beeinträchtigt werden wird. 

1.3 Wird die Zustimmung erteilt, so ist sie jederzeit widerruflich, sofern betriebliche Gründe vorliegen, die einer 

Fortsetzung der Nebentätigkeit entgegenstehen. 

1.4 Das vorstehende Zustimmungserfordernis gilt nicht für die Aufnahme ehrenamtlicher Tätigkeiten im karitativen, 

gesellschaftlichen, konfessionellen und politischen Bereich, die erhebliche Interessen der Firma nicht beeinträchtigen. 

§ 9 Verschwiegenheitspflicht 

1.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über seine arbeitsvertraglichen Regelungen sowie über alle betrieblichen 

Angelegenheiten vertraulicher Art, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihm im Rahmen oder aus 

Anlass seiner Tätigkeit in der Firma zur Kenntnis gelangen, sowohl während der Dauer dieses Vertrags als auch nach 

seiner Beendigung Stillschweigen zu bewahren. Zu den vertraulichen Angelegenheiten gehören auch die 

persönlichen Verhältnisse von Mitarbeitern und Vorgesetzten (z. B. Gehaltspfändungen, Vorschüsse, Darlehen). 

1.2 Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf entsprechende Angelegenheiten anderer Unternehmen, mit denen 

die Firma organisatorisch oder wirtschaftlich verbunden ist. Sie dauert über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 

fort. Die Pflicht zur Verschwiegenheit erstreckt sich auch auf sämtliche Daten und Informationen, die aus dem 

Kundenkreis der Firma und verbundener Unternehmen bekannt geworden sind. 

§ 10 Freistellung von der Arbeit/Unterlagen 

1.1 Die Firma ist berechtigt, den Arbeitnehmer mit Ausspruch einer Kündigung, gleichgültig von welcher Seite, bis zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Fortzahlung der Bezüge und unter Anrechnung auf den Urlaubsanspruch 

und etwaiger Zeitguthaben vorübergehend von der Arbeit freizustellen, wenn ein sachlicher Grund, insbesondere ein 

grober Vertragsverstoß gegeben ist (z. B. Geheimnisverrat, Konkurrenztätigkeit, strafbare Handlungen), der die 

Vertrauensgrundlage beeinträchtigt und das Beschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers überwiegt. Gleiches gilt bei 

einem dringenden Verdacht eines gravierenden Vertragsverstoßes. 

1.2 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind alle betrieblichen Unterlagen sowie etwa angefertigte Abschriften 

oder Kopien an die Firma herauszugeben. 

 

§ 11 Ausschlussfristen 

1.1 Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit diesem in Verbindung stehen, sind innerhalb von drei 

Monaten nach Fälligkeit schriftlich gegenüber der anderen Vertragspartei geltend zu machen. Ansprüche, die nicht 

innerhalb dieser Frist geltend gemacht werden, sind verfallen. 

1.2 Lehnt die andere Partei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von drei Wochen nach der 

Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach der 

Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Dies gilt auch für Zahlungsansprüche, die während 

eines Kündigungsschutzprozesses fällig werden oder von dessen Ausgang abhängen. 

1.3 Der Ausschluss nach den vorstehenden Ziffern gilt nicht, soweit ein Anspruch aus der Haftung wegen Vorsatz 

beruht. 



§ 12 Betriebliche und tarifliche Regelungen/Öffnungsklausel 

Zur Zeit des Vertragsabschlusses bestehen bei der Firma keine kollektivrechtlichen Regelungen (Tarifverträge, 

Betriebsvereinbarungen), die auf das Arbeitsverhältnis Anwendung finden. Sofern nachträglich tarifliche oder 

betriebliche Regelungen auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind und soweit der Arbeitnehmer vom persönlichen 

Anwendungsbereich erfasst ist, gehen diese Regelungen den Bestimmungen dieses Arbeitsvertrags und sonstigen 

arbeitsvertraglichen Abmachungen vor, auch wenn sie für den Arbeitnehmer im Einzelfall ungünstiger sind 

(Öffnungsklausel, Ausschluss des Günstigkeitsprinzips).  

Dies gilt beispielsweise für Fragen der betrieblichen Ordnung, eine Änderung der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung 

oder freiwilliger Sozialleistungen. Dieser Vorbehalt gilt auch für mehrfache Änderungen. 

§ 13 Nebenabreden/Schriftform/Salvatorische Klausel 

1.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

1.2 Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt nicht 

für individuelle Vertragsabreden i. S. v. § 305b BGB mit einem vertretungsbefugten Vertreter der Firma. Im Übrigen 

kann das Formerfordernis nicht durch mündliche Vereinbarung, konkludentes Verhalten oder stillschweigend außer 

Kraft gesetzt werden. Auch die wiederholte Gewährung einer Leistung oder Vergünstigung begründet einen 

Rechtsanspruch für die Zukunft nur bei Beachtung der Schriftform (Ausschluss betrieblicher Übung). 

1.3 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine 

Vereinbarung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung in Interessenlage und Bedeutung möglichst nahe 

kommt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Regelungen dieses Vertrages eine von den Vertragsparteien nicht 

beabsichtigte Lücke aufweisen. 

 

 

............................................. .............................. 

Ort Datum 

 

 

 

 

…………………………………..    ………………………………. 

Arbeitnehmer      Arbeitgeber  


