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Aushilfen, Arbeitsvertrag
Aushilfsarbeitsvertrag
Zwischen ..........................................(Arbeitgeber)
und Frau/Herrn ...................................(Arbeitnehmer)
wird folgender AUSHILFSARBEITSVERTRAG vereinbart	Einer besonderen Form bedarf der Aushilfsarbeitsvertrag nicht. Allein aus Nachweisgründen empfiehlt sich jedoch in jedem Fall die Einhaltung der Schriftform. Wird der Aushilfsarbeitsvertrag als befristeter Arbeitsvertrag ausgestaltet, ist § 14 Abs. 4 TzBfG zu beachten, wonach die Befristungsabrede zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedarf. Bei einer Zweckbefristung (z. B. Krankheitsvertretung) muss auch der Zweck der Befristung schriftlich vereinbart sein.
Wird die Schriftform nicht eingehalten, gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann in einem solchen Fall allerdings - auch vor dem ursprünglich vereinbarten Ende - ordentlich gekündigt werden (§ 16 Satz 2 TzBfG).:
§ 1 Beginn des Arbeitsverhältnisses/Tätigkeit/Ort
Der Arbeitnehmer wird mit Wirkung vom .................... als .................... (Tätigkeit) in .................... (Ort) eingestellt. Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere	Hier sollten die wesentlichen Aufgaben des Arbeitnehmers dargestellt werden. Das Nachweisgesetz gilt gem. § 1 NachwG für alle Arbeitnehmer, es sei denn, dass sie nur zur vorübergehenden Aushilfe von höchstens einem Monat eingestellt werden. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 NachwG ist eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit vorgeschrieben. Für weitere Einzelheiten kann auf eine Stellenbeschreibung verwiesen werden. Ein Muster finden Sie hier. ……………………….
§ 2 Dauer des Arbeitsverhältnisses/Probezeit/Kündigung/Beendigung
1.1 Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des .............. , ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die Befristung	Nach § 15 Abs. 1 und 2 TzBfG muss die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags kalendermäßig bestimmt oder bestimmbar sein (endet am ... / für die Dauer von ... Wochen/Monaten/Jahren) oder den genannten Zwecken zu entnehmen sein (...für die Dauer der Erkrankung...). Möglich sind damit Zeit- oder Zweckbefristung sowie die Kombination von beidem (Doppelbefristung). Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet gem. § 15 Abs. 2 TzBfG mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung.
Der Vorteil einer Doppelbefristung darin liegt, dass das Arbeitsverhältnis mit Erreichen der zeitlich früheren Befristung endet, es sei denn, diese ist unwirksam oder der Arbeitnehmer wird über den ersten Befristungstermin hinaus weiterbeschäftigt; dann kommt es auf die Wirksamkeit der zweiten Befristung und damit allein auf das Vorliegen eines sachlichen Grunds für diese zweite Befristung an. Bei einer Weiterbeschäftigung über den Endtermin der ersten Befristung hinaus, entsteht nicht schon gemäß § 15 Abs. 5 TzBfG ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Die schriftliche Angabe des Befristungsgrunds im Vertrag wird vom Gesetzgeber nur bei einer Zweckbefristung verlangt, weil bei dieser Befristungsart die Dauer des Arbeitsverhältnisses allein vom Vertragszweck abhängt. Das gilt auch dann, wenn der Vertrag zusätzlich zu einer kalendermäßigen Befristung auch eine Zweckbefristung enthält (BAG, Urteil v. 21.12.2005, 7 AZR 541/04). Im Übrigen ist die schriftliche Angabe des Sachgrunds für die Befristung im Vertragstext weder erforderlich noch empfehlenswert.
Nach § 14 Abs. 1 TzBfG ist die Befristung eines Arbeitsvertrages zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt nach dieser Vorschrift insbesondere vor, wenn
	der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht,
	die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern,
	der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird,
	die Eigenart der Beschäftigung die Befristung rechtfertigt,
	die Befristung zur Erprobung erfolgt,
	in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen,
	der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, er entsprechend beschäftigt wird oder
	die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere sachliche Gründe können eine Befristung rechtfertigen, etwa wenn die Befristung auf ausdrücklichen Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt. Insbesondere wegen des Verlusts des Kündigungsschutzes für den Arbeitnehmer sind an die Vereinbarung befristeter Arbeitsverhältnisse allerdings hohe Anforderungen zu stellen. Kein ausreichender sachlicher Grund ist die Unsicherheit hinsichtlich des künftigen Arbeitskräftebedarfs. Das Beschäftigungsrisiko kann der Arbeitgeber nicht auf (nur befristet eingestellte) Arbeitnehmer abwälzen. Auch die Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Entwicklung, insbesondere die allgemeine Unsicherheit über das Weiterlaufen von Drittmitteln, reicht als sachlicher Grund grundsätzlich nicht aus.
Der Wegfall des Befristungsgrunds während der Befristungsdauer hat keine rechtlichen Auswirkungen auf die Vertragsbeendigung. Ein Befristungsgrund muss (nur) im Zeitpunkt des Vertragsschlusses objektiv gegeben sein. Insbesondere bei längeren Befristungen sollten Arbeitgeber interne Notizen dazu anfertigen. Das heißt, eine zunächst wirksame Befristung wird durch nachträglichen Wegfall des Befristungsgrunds nicht unwirksam. erfolgt aus folgenden Gründen .......................... .
1.2 Die ersten ...... Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit	Auch bei befristeten Beschäftigungen, insbesondere solche längerer Dauer, ist die Vereinbarung einer Probezeit möglich. Die mit Angestellten vereinbarte Probezeit sollte 6 Monate nicht überschreiten. Danach ist ohnehin die sechsmonatige Wartezeit für das Eingreifen des allgemeinen Kündigungsschutzes erfüllt (§ 1 Abs. 1 KSchG, sofern betrieblich anwendbar, und sofern der befristete Vertrag aufgrund entsprechender Regelung überhaupt ordentlich gekündigt werden kann) und der Regelungsgehalt einer darüber hinausreichende Probzeitvereinbarung würde sich darauf beschränken, dass eine kürzere als die gesetzlich in § 622 Abs. 1 BGB vorgesehene Grundkündigungsfrist vereinbart ist. Das Eingreifen des Kündigungsschutzes (Bestandsschutzes) lässt sich damit nicht ausschließen. Während der vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von 6 Monaten, kann das Arbeitsverhältnis nach der gesetzlichen Regelung des § 622 Abs. 3 BGB mit einer kurzen Kündigungsfrist von zwei Wochen (von jedem auf jeden Tag, auch z. B. sonntags) gekündigt werden. Diese Frist kann vertraglich nicht unterschritten, jedoch verlängert werden. Möglich ist auch, zusätzlich einen Kündigungstermin (z. B. "zum 15." und/oder "zum Monatsende") für Probezeitkündigungen zu ergänzen. Tarifliche Sonderregelungen sind gegebenenfalls zu beachten (§ 622 Abs. 4 BGB).. Während der Probezeit können beide Parteien den Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen kündigen.
1.3 Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien nur außerordentlich aus wichtigem Grund gekündigt werden	Diese Klausel entspricht der gesetzlichen Grundkonzeption. Danach kann ein befristetes Arbeitsverhältnis grundsätzlich nicht ordentlich gekündigt werden. Insofern stellt ein Zeitvertrag einen "Festvertrag" dar. Nach § 15 Abs. 3 TzBfG unterliegt ein befristetes Arbeitsverhältnis nur dann der ordentlichen Kündigung, wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist..
1.4 Vor Dienstantritt ist die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses für beide Seiten ausgeschlossen.	Die Kündigung vor tatsächlichem Dienstantritt, nach Abschluss des Arbeitsvertrags, ist grundsätzlich zulässig. Sie unterliegt den gleichen Bedingungen wie jede andere Kündigung. Insbesondere sind für die arbeitgeberseitige Kündigung die Sonderkündigungsvorschriften (z. B. § 17 MuSchG, § 18 BEEG) zu beachten. Es ist jedoch zulässig, die vorzeitige Kündigungsmöglichkeit (wie im Muster geschehen) vertraglich auszuschließen. Dies gilt jedoch nur für die ordentliche Kündigung. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
1.5 Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.	Die Einhaltung der Schriftform ist gemäß § 623 BGB Wirksamkeitsvoraussetzung einer jeden Kündigung, egal von welcher Seite. Weder die elektronische Form (E-Mail) noch ein Fax reichen hierfür aus.. Die elektronische Form ist ausgeschlossen	 Achtung: Sofern das Arbeitsverhältnis später als unbefristetes fortgesetzt wird, sollten sämtliche Regelungen ergänzt werden, die in unbefristeten Arbeitsverträgen üblich und sinnvoll sind. Dazu gehört in jedem Fall eine Altersgrenzenregelung. Diese könnte etwa wie folgt formuliert werden:
"Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Angestellte 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 Verteilung und Lage der Arbeitszeit richten sich nach den betrieblichen Regelungen.	Aus Arbeitgebersicht ist die Festlegung einer bestimmten Verteilung der Arbeitszeit auf bestimmte Wochentage und einer bestimmten Lage der Arbeitszeit nach konkreten Uhrzeiten, im Arbeitsvertrag grundsätzlich nicht sinnvoll. Dies kann jederzeit über das arbeitgeberseitige Direktionsrecht einseitig festgelegt und verändert werden. Starre Regelungen im Arbeitsvertrag ohne Änderungsvorbehalt würden diese Flexibilität einschränken. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats gem. § 87 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BetrVG sind zu beachten.
§ 4 Vergütung	Außerhalb tariflicher Bestimmungen kann die Vergütung individuell und frei bestimmt bzw. ausgehandelt werden. Im Geltungsbereich von Tarifverträgen darf der tarifliche Mindestlohn nicht unterschritten werden.
Als Vergütung können ein festes Monatsgehalt (bis max. 450 EUR) vereinbart werden oder ein bestimmter Stundenlohn. Letzteres bietet sich bei schwankendem Arbeitseinsatz bzw. ggf. auch bei unregelmäßiger Verteilung der Arbeitszeit an. In diesem Fall sollten die tatsächlich geleisteten Arbeitstunden dokumentiert und gegebenenfalls die Einhaltung der Geringfügigkeitsgrenze überwacht werden. Steht von vornherein fest, dass der Beschäftigte in den einzelnen Monaten unterschiedliche Arbeitsentgelte erzielt, ist eine Durchschnittsberechnung vorzunehmen.
Achtung: Die Höhe der Vergütung kann für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Beschäftigungsverhältnisses entscheidende Bedeutung haben.
Wird die Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR aus § 8 Abs. 1 SGB IV überschreiten, tritt grundsätzlich Versicherungspflicht in der Sozialversicherung ein, es sei denn, es liegt eine kurzfristige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV vor.
Hinweis: Bei der Prüfung der Frage, ob das Arbeitsentgelt 450 EUR übersteigt, ist vom regelmäßigen Arbeitsentgelt auszugehen. Bei der Ermittlung des regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelts sind neben den laufenden Einnahmen auch einmalige Einnahmen aus der Beschäftigung, wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld etc., zu berücksichtigen, die mit hinreichender Sicherheit (z. B. aufgrund eines Tarifvertrags, arbeitsvertraglicher Vereinbarung oder betrieblicher Übung) mindestens einmal jährlich zu erwarten sind.
Der Arbeitnehmer erhält einen Stundenlohn von ............ / eine monatliche Vergütung von ...... EUR.	Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 1 Abs. 1 MiLoG) in Höhe von 10,45 EUR (ab dem 1.7.2022 10,45 EUR). Ausnahmen vom Mindestlohngesetz bestehen nur für Praktikanten, Minderjährige, Auszubildende, Langzeitarbeitslose und ehrenamtlich Tätige. Die Vergütung ist jeweils am Monatsende fällig. Die Zahlung erfolgt bargeldlos auf das der Firma benannte Konto des Arbeitnehmers.
§ 5 Urlaub
Der Urlaub für Vollzeitangestellte beträgt ...... Arbeitstage (bei 5-Tage-Woche). Der Arbeitnehmer erhält dementsprechend einen anteiligen Urlaub von ...... Arbeitstagen (bei ...-Tage-Woche)	Auch Aushilfen haben als Teilzeitarbeitnehmer oder befristet Beschäftigte Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Eine Ausnahme besteht nach § 5 Abs. 1 BUrlG lediglich für Beschäftigungen, die kürzer als einen Monat andauern. Sollte die Addition mehrerer zulässigerweise abgeschlossener Tagesarbeitsverhältnisse einen Zeitraum von einem Monat überschreiten, ergibt sich hieraus dennoch kein Anspruch auf Urlaub.
Das Bundesurlaubsgesetz spricht in Bezug auf den gesetzlichen Mindesterholungsurlaub von "Werktagen". Dazu gehören auch die Samstage. Gemäß § 3 Abs. 1 BUrlG sieht das Gesetz einen Mindesturlaub von 24 (Werk-)Tagen vor, wobei das Gesetz von einer 6-Tage-Woche (inkl. Samstag) ausgeht. Der gesetzliche Mindesturlaub entspricht damit vier vollen Wochen Urlaub pro Jahr.
Bei der heute üblichen 5-Tage-Woche entspricht dies - in Arbeitstagen ausgedrückt - einem Mindesturlaub von 20 (Arbeits-)Tagen - also wiederum vier vollen Wochen Urlaub pro Jahr. Diese 20 Arbeitstage dürfen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - nicht unterschritten werden, sofern der Arbeitnehmer an 5 Tagen pro Woche arbeitet. Besteht an weniger Tagen in der Woche Arbeitspflicht, ist der gesetzliche Mindesturlaub umzurechnen: Arbeitet die Aushilfskraft bspw. an 3 Tagen in der Woche, darf der gesetzliche Mindesturlaub von 12 Arbeitstagen (3/5 von 20) durch die vertragliche Vereinbarung nicht unterschritten werden.. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Der Zeitpunkt des jeweiligen Urlaubsantritts ist mit den betrieblichen Belangen und den Urlaubswünschen anderer Mitarbeiter abzustimmen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
§ 6 Arbeitsverhinderung	Die Klausel entspricht der gesetzlichen Regelung im Entgeltfortzahlungsgesetz.
Der Arbeitnehmer hat gem. § 3 Abs.3 EFZG erst nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Änderungen der gesetzlichen Wartezeit sind nach § 12 EFZG nur zugunsten des Arbeitnehmers zulässig. Tarifvertragliche Sonderregelungen wären zu beachten. Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags gilt für das Verhältnis Tarifvertrag - Arbeitsvertrag das Günstigkeitsprinzip des § 4 Abs. 3 TVG.
Bei vorübergehenden Arbeitshinderungen, die nicht auf krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers beruhen, sieht die gesetzliche Regelung in § 616 Satz 1 BGB vor, dass der zur Dienstleistung Verpflichtete des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig wird, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Diese Bestimmung kann durch vertragliche Regelung modifiziert oder auch gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern eine Bezahlung von Fehlzeiten des Arbeitnehmers etwa wegen Erkrankung eines Kindes, akuter Pflegebedürftigkeit naher Angehöriger, wegen Hochzeit, Umzug oder sonstiger persönlicher Hinderungsgründe ausgeschlossen werden soll, könnte dies etwa durch folgende Formulierung erfolgen: "Im Übrigen wird nur tatsächlich geleistete Arbeit vergütet; § 616 BGB wird ausgeschlossen." Hinweis: Auch wenn danach für solche kurzfristigen Fehlzeiten des Arbeitnehmers die Vergütung anteilig einbehalten bzw. gekürzt werden kann, ist der Arbeitnehmer hierfür dennoch regelmäßig von der Arbeitsleistung (unbezahlt) freizustellen.
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, im Falle einer Arbeitsverhinderung infolge Krankheit oder aus sonstigen Gründen der Firma unverzüglich Mitteilung zu machen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit länger als 3 Kalendertage, hat der Arbeitnehmer der Firma spätestens an dem auf den dritten Kalendertag folgenden Arbeitstag eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich die Dauer der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit ergibt. Die Firma ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen.
§ 7 Verschwiegenheitspflicht
Der Arbeitnehmer wird über alle betrieblichen Angelegenheiten, die ihm im Rahmen oder aus Anlass seiner Tätigkeit bei dem Arbeitgeber bekannt geworden sind, auch nach seinem Ausscheiden Stillschweigen bewahren.	Die Verschwiegenheitspflicht des Arbeitnehmers ergibt sich bereits aus der arbeitsvertraglichen Treuepflicht. Die Verschwiegenheitspflicht kann zulässigerweise auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus vereinbart werden.
§ 8 Weitere Beschäftigungen	Grundsätzlich kann dem Arbeitnehmer nicht verwehrt werden, einer Nebentätigkeit bzw. weiteren Beschäftigungen nachzugehen, es sei denn, der Arbeitnehmer würde in einem Konkurrenzunternehmen einer zusätzlichen Beschäftigung nachgehen oder seine Arbeitsleistung durch die Mehrfachbelastung nicht mehr ordnungsgemäß erbringen können. Ansonsten schuldet der Arbeitnehmer nur die vertraglich vereinbarte Zeit. In der Verwertung seiner Freizeit ist er frei (BAG, Urteil vom 3.12.1970, 2 AZR 110/70).
Bei geringfügigen Beschäftigungen sind jedoch folgende Besonderheiten zu berücksichtigen: 
Wird neben einer sozialversicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung mehr (!) als nur ein geringfügig entlohnter (Neben-)Job ausgeübt, so wird der zweite und auch ggf. jeder weitere dieser (Neben-)Jobs in jedem Fall sozialversicherungspflichtig (außer zur Arbeitslosenversicherung). Nur ein einziger (!), also "der erste" derartige Nebenjob, verbleibt neben der sozialversicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung insgesamt sozialversicherungsfrei. Außerdem werden stets alle (!) gleichzeitig ausgeübten "Minijobs" durch Addition ihrer Vergütungen zusammen gerechnet, wenn daneben keine sozialversicherungspflichtige (Haupt-)Beschäftigung ausgeübt wird: Wird die Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR pro Monat insgesamt überschritten, so tritt hier in allen Jobs volle Sozialversicherungspflicht ein, selbst wenn sie für sich allein betrachtet jeweils versicherungsfrei wären.
Diese Vertragsklausel soll den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer vor Überraschungen schützen, in dem der Arbeitnehmer diesbezüglich stets gegenüber dem Arbeitgeber über weitere Beschäftigungen Auskunft erteilen muss, damit dieser den sozialversicherungsrechtlichen Status ggf. umgehend neu feststellen kann.
Bei der Beschäftigung geringfügig Beschäftigten i. S. v. § 8 Abs. 1 SGB IV (Minijobbern) treffen den Arbeitgeber erweiterte Hinweis- und Nachweispflichten.
Der Arbeitnehmer versichert, derzeit keiner weiteren Beschäftigung / nur folgenden Beschäftigungen nachzugehen ................. . Er verpflichtet sich, jede Aufnahme einer weiteren Beschäftigung dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dies gilt für sämtliche Beschäftigungen, unabhängig vom zeitlichen Umfang und der Vergütungshöhe.
§ 9 Ausschlussklausel	Wegen der unterschiedlichen Wirkung und Zielrichtung der jeweiligen Inhaltskontrolle ist darauf zu verweisen, dass einzelvertragliche Ausschlussfristen zur Disposition der Vertragsparteien stehen. So ist hier eine Verlängerung oder gar ein Verzicht auf Ausschlussfristen jederzeit formlos möglich.
1.1 Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, müssen innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden. Nicht innerhalb dieser Frist geltend gemachte Ansprüche verfallen.
1.2 Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von 2 Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.
1.3 Die vorstehenden Regelungen gelten jeweils nicht für folgende Ansprüche:
	Ansprüche, die vom rechtskräftigen Ausgang eines Kündigungsschutzverfahrens abhängen. Hier beginnen vorstehende Fristen mit dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens.
	Ansprüche, die auf dem gesetzlichen Mindestlohn oder auf einem festgesetzten branchenspezifischen Mindestlohn beruhen oder einen solchen ersetzende Ansprüche betreffen, etwa auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder Urlaubsentgelt	Vertragliche Ausschlussfristen können sich gem. § 3 MiLoG nicht wirksam auf den gesetzlichen Mindestlohn erstrecken.
	Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen
	Ansprüche, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen
	Ansprüche, die auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Arbeitgebers, seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen beruhen

§ 10 Nebenabreden/Schriftform
1.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
1.2 Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.	Individuelle Vertragsabreden haben gemäß § 305b BGB Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass sich mündliche Zusagen durch vertretungsberechtigte Vertreter des Arbeitgebers als vorrangige Individualvereinbarungen gegenüber formularmäßigen Schriftformklauseln durchsetzen (BAG, Urteil v. 20.5.2008, 9 AZR 382/07). Das gesprochene Wort, etwa des Geschäftsführers, Personalchefs oder Prokuristen, ist damit verbindlich. Insoweit sind (auch doppelte) Schriftformklauseln in Arbeitsverträgen in ihrer Reichweite eingeschränkt. Nach BAG, Urteil v. 24.6.2003, 9 AZR 302/02 soll eine doppelte Schriftformklausel, nach der Ergänzungen des Arbeitsvertrags der Schriftform bedürfen und die mündliche Abbedingung der Schriftformklausel nichtig ist, dem Entstehen einer betrieblichen Übung entgegenstehen. Das gelte auch, wenn eine derartige Formulierung in den allgemeinen Vertragsbedingungen enthalten ist..Die elektronische Form ist ausgeschlossen.
1.3 Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle Vertragsabreden i. S. v. § 305b BGB mit einem vertretungsbefugten Vertreter der Firma.
1.4. 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).
1.5 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, verpflichten sich die Parteien, 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 Vertrags eine von den Vertragsparteien nicht beabsichtigte Lücke aufweisen.
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............................................................
Ort, Datum
Ort, Datum
............................................................
............................................................
Arbeitgeber
Arbeitnehmer(in)


