






Zwischen
der X-AG(im Folgenden: Arbeitgeber)
und
Herrn/Frau …1

wird Folgendesvereinbart:

§ 1 Art und Ort der Tätigkeit2

(1) Herr/Frau … wird ab … als… in … eingestellt.
(2) Der Arbeitgeber behält sich unter Wahrung der Interessen von Herrn/Frau … die Zuweisung ei-
nes anderen gleichwertigen Arbeitsgebietes vor.3 Der Vorbehalt gilt auch für künftig übertragene
Aufgabenbereiche.

§ 2 Arbeitszeit,4 Kurzarbeit
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ohne Pausen … Stunden wöchentlich.5



(2) Herr/Frau … wird seine/ihre ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers einsetzen.6 Er/Sie
ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers Mehrarbeits- und Überstunden bis zu … Stunden/
Monat zu leisten, höchstens jedoch in gesetzlich zulässigem Umfang. Darüber hinaus ist er/sie ver-
pflichtet, auf Anweisung des Arbeitgebers Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit
sowie Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst in gesetzlich zulässigem Umfang zu leisten.7

(3) Der Arbeitgeber ist berechtigt, einseitig Kurzarbeit anzuordnen, wenn ein erheblicher Arbeitsaus-
fall vorliegt, der auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht und der
Arbeitsausfall der Arbeitsverwaltung angezeigt ist (§§ 95ff. SGB III). Dabei ist eine Ankündigungs-
frist von drei Wochen einzuhalten. Für die Dauer der Kurzarbeit vermindert sich die in § 3 geregelte
Vergütung im Verhältnisder ausgefallenen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit.8

§ 3 Vergütung9

(1) Herr/Frau … erhält eine am Monatsende zahlbare Bruttovergütung von Euro …/Monat. Im Falle
von Tariferhöhungen oder -ermäßigungen erhöht oder ermäßigt sich die Bruttovergütung um den
Prozentsatz, um den sich das Tarifgehalt der Gehaltsgruppe … für Angestellte des… Tarifvertrages
verändert.10

Oder (Var. 1)
(2) Mit dieser Vergütung sind Mehrarbeits- und Überstunden biszum Umfang von § 2 Abs. 211 abge-
golten, jedoch begrenzt auf 25 %12 der Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 1.13 Darüber hinausgehende
Mehrarbeits- und Überstunden sind durch Freizeit auszugleichen.14

„
“

„ “

Bauer Arnold Willemsen

Die Abgeltung greift nicht, soweit dadurch der Anspruch
auf gesetzliches Mindestentgelt unterschritten wird



(Var. 2)
(2) Mit der vereinbarten Bruttovergütung sind bis zu … Mehrarbeits- und Überstunden monatlich
abgegolten.15 Darüber hinausgehende Mehrarbeits- und Überstunden sind durch Freizeit auszuglei-
chen.
(Var. 3)
(2) Zur Abgeltung der Mehrarbeits- und Überstunden gemäß § 2 Abs. 2 erhält Herr/Frau … eine
monatliche Pauschale in Höhe von Euro …16

(3) Die Pauschalabgeltung gemäß Abs. 2 kann von dem Arbeitgeber mit einer Frist von einem Mo-
nat zum Monatsende widerrufen und die Ablösung durch eine Einzelabrechnung verlangt wer-
den.17

§ 4 Sonstige Leistungen18

(1) Leistet der Arbeitgeber eine Weihnachtsgratifikation,19 geschieht dies freiwillig und mit der Maß-
gabe, dass auch mit einer wiederholten vorbehaltlosen Leistung ein Rechtsanspruch nur auf die je-
weils erhaltenen Leistungen entsteht und kein Rechtsanspruch für die Zukunft begründet wird. Der
Arbeitgeber behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe eine solche
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Gratifikation geleistet wird. Diesgilt nicht für Leistungen, die auf einer individuellen Vertragsabrede
mit dem Arbeitnehmer im Sinne des§ 305b BGBberuhen.20

(2) Herr/Frau … erhält21 vermögenswirksame Leistungen nach dem 5. Vermögensbildungsgesetz in
Höhe von monatlich Euro …, sofern er/sie einen entsprechenden Vertrag nachweist.
(3) Herr/Frau … erhält22 zusätzlich zur Vergütung einen Zuschuss zu seinen/ihren Aufwendungen
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr
bis zur Höhe von Euro … pro Monat, sofern er/sie entsprechende Aufwendungen nachweist.23 Der
Arbeitgeber behält sich vor, den Zuschuss bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens
für die Zukunft zu widerrufen.24 WirtschaftlicheSchwierigkeiten sind insbesondere25 ein Umsatzrück-
gang um … %.

Preis Sagan

Bauer von Medem
Crisolli Zaumseil Lingemann Otte

Hromadka
Hunold Lingemann Otto

„Wir freuen uns, Ihnen für dasJahr
2001 eine Sonderzahlung in Höhe von Euro 25000,– zukommen zu lassen. Die Auszahlung erfolgt mit dem
Gehalt für April 2002. Diese Zahlung ist einmalig und schließt zukünftige Ansprüche aus. Wir danken Ihnen
für Ihre bisherige Arbeit und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in unserem Hause.“
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§ 5 Verschwiegenheitspflicht26

(1) Herr/Frau … ist verpflichtet, während des Arbeitsverhältnisses und nach seiner Beendigung27

über alle nicht allgemein bekannten geschäftlichen Angelegenheiten28 [alternativ:] über alle Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse29 sowohl gegenüber Außenstehenden als auch gegenüber ande-
ren Mitarbeitern, die mit dem betreffenden Sachgebiet nicht unmittelbar befasst sind, Verschwie-
genheit zu wahren.30 Herr/Frau … verpflichtet sich ferner, Anweisungen der Geschäftsleitung zur
Geheimhaltung zu erfüllen und im Zweifelsfall eine Weisung der Geschäftsleitung zur Vertraulich-
keit bestimmter Tatsachen einzuholen.
(2) Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht Herrn/Frau … in seinem/ihrem beruflichen
Fortkommen unangemessen behindern, hat er/sie gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Frei-
stellung von dieser Pflicht.31

§ 6 Nebentätigkeit32

(1) Die Aufnahme einer anderweitigen entgeltlichen Tätigkeit ist Herrn/Frau … nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers gestattet. Hat Herr/Frau … dem Arbeitgeber schriftlich
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die beabsichtigte Tätigkeit unter Angabe von Art, Ort und Dauer angezeigt33 und stehen sachliche
Gründe der Aufnahme der Tätigkeit nicht entgegen34, hat der Arbeitgeber unverzüglich zuzustim-
men.35 Er kann seine Zustimmung auch befristet oder unter einem Widerrufsvorbehalt36 erteilen.
(2) Abs. 1 gilt auch für Vorträge und/oder Veröffentlichungen.
(3) Das Zustimmungserfordernis gemäß Abs. 1 besteht nicht für die Aufnahme karitativer, konfes-
sioneller oder politischer Tätigkeiten, sofern sie die Tätigkeit nach Maßgabe dieses Vertrags nicht
beeinträchtigen.

§ 7 Urlaub
Herr/Frau … erhält kalenderjährlich einen Erholungsurlaub von … Arbeitstagen.37

oder38

(1) Herr/Frau … hat Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub gemäß § 3 Abs. 1 BUrlGvon vier
Wochen/Jahr.
(2) Der Arbeitgeber gewährt Herrn/Frau … zusätzlich einen Urlaubsanspruch von zwei weiteren
Wochen/Jahr. Für diesen zusätzlichen Urlaub gilt abweichend von den rechtlichen Vorgaben für
den gesetzlichen Mindesturlaub, dass der Urlaubsanspruch im Jahr des Beginns und des Endes des
Arbeitsverhältnisses für jeden vollen Monat der Beschäftigung zu 1/12 entsteht, und dass der Ur-
laubsanspruch nach Ablauf desÜbertragungszeitraumsgemäß § 7 Abs. 3 BUrlGauch dann verfällt,
wenn der Urlaub bis dahin wegen Arbeitsunfähigkeit von Herrn/Frau … nicht genommen werden
kann. Soweit der Urlaub verfällt, entfällt auch ein etwaiger Urlaubsabgeltungsanspruch.
(3) Mit der Erteilung von Urlaub wird bis zu dessen vollständiger Erfüllung zunächst der gesetzliche
Mindesturlaubsanspruch erfüllt.39

evtl.40

(4) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird nur der gesetzliche Mindesturlaub (Abs. 1), soweit
er nicht in natura gewährt wurde, abgegolten.
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§ 8 Reisekosten41

Die Reisekosten werden Herrn/Frau … nach den42 Reisekostenrichtlinien desArbeitgeberserstattet.
evtl.
Der Arbeitgeber behält sich vor, die Regelungen gemäß Satz 1 aus sachlichen Gründen zu widerru-
fen. Sachliche Gründe sind
– wirtschaftliche Gründe (insbesondere43 negatives wirtschaftliches Ergebnis, Rückgang der bzw.

Nichterreichen der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung),
– Änderung der Tätigkeit des Arbeitnehmers, der rechtlichen Rahmenbedingungen oder veränder-

ten gesetzlichen Vorgaben zur Benutzung von Verkehrsmitteln oder Hotels.44

§ 9 Erfindungen, Urheberrechte
(1) Für die Behandlung von Diensterfindungen gelten die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitneh-
mererfindungen in seiner jeweiligen Fassung sowie die jeweils hierzu ergangenen Richtlinien für die
Vergütung von Arbeitnehmern im privaten Dienst.45

(2) Sonstige Rechte und Ansprüche an allen und auf alle Tätigkeitsergebnisse, die aufgrund der Tä-
tigkeit von Herrn/Frau … unter diesem Vertrag entstehen („Arbeitsergebnisse“), sollen dem Arbeit-
geber zustehen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Herr/Frau … überträgt
daher hiermit im vorstehenden Umfang alle Arbeitsergebnisse auf den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber
ist berechtigt, Schutzrechte im eigenen Namen auf Arbeitsergebnisse anzumelden (ohne dazu je-
doch verpflichtet zu sein); Absatz (1) bleibt unberührt.
(3) Wenn und soweit Arbeitsergebnisse als solche nicht übertragbar sind (z.B. im Fall von Urheber-
rechten), räumt Herr/Frau… dem Arbeitgeber unwiderruflich das ausschließliche Recht ein, solche
Arbeitsergebnisse für seinen Geschäftsbetrieb weltweit und – für die Schutzdauer der betroffenen
Rechte – ohne zeitliche Beschränkung zu nutzen und zu verwerten. Umfasst werden hiervon alle
bekannten Nutzungsarten, insbesondere das Recht, die Arbeitsergebnisse zu vervielfältigen, zu ver-
öffentlichen, zu vertreiben, zu verbreiten, vorzuführen, und auszustellen. Der Arbeitgeber hat ins-
besondere auch das Recht, die Tätigkeitsergebnisse – im Falle von urheberrechtlich geschützten
Werken unter Wahrung ihrer geistigen Eigenart – zu ändern bzw. umzugestalten und in der geän-
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derten bzw. umgestalteten Form im gleichen Umfang wie in der ursprünglichen Form zu nutzen.
(4) Der Arbeitgeber ist zur Weiterübertragung der vorstehend übertragenen oder eingeräumten
Rechte an Dritte oder zur Einräumung von einfachen oder ausschließlichen Nutzungs- und Verwer-
tungsrechten an Dritte befugt, wenn und soweit diesdem Geschäftsbetrieb dient.
(5) Die vorstehende Übertragung und Einräumung von Rechten ist durch die Vergütung nach [§ 3]
abgegolten.46 Vergütungsansprüche nach den zwingenden gesetzlichen Vorschriften (z.B. im Fall
von Arbeitnehmererfindungen) bleiben unberührt.

§ 10 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot47

(1) Herr/Frau … wird in den zwei Jahren nach Beendigung dieses Anstellungsvertrages weder
selbstständig noch unselbstständig oder in sonstiger Weise für ein Unternehmen tätig werden, das
auf den Arbeitsgebieten … mit dem Arbeitgeber oder einem deutschen mit ihm verbundenen Un-
ternehmen in mittelbarem oder unmittelbarem Wettbewerb steht. Er/sie wird während dieser Zeit
ein solches Unternehmen auch nicht errichten, erwerben oder sich hieran unmittelbar oder mittel-
bar beteiligen.
evtl.
Dies gilt nicht für einfache Tätigkeiten, die allenfalls zu einer untergeordneten wirtschaftlichen Un-
terstützung eines Konkurrenzunternehmens führen können und im Übrigen schutzwürdige Interes-
sen desArbeitgebersnicht berühren.48

(2) Für die Dauer desVerbotserhält Herr/Frau … eine Entschädigung, die für jedesJahr desVerbots
mindestensdie Hälfte der von ihm/ihr zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen erreicht.
(3) Im Übrigen gelten die §§ 74ff. HGBentsprechend.49

§ 11 Altersversorgung50

(1) Herr/Frau … hat Anspruch auf betriebliche Altersversorgung im Rahmen der Betriebsverein-
barung vom …, deren Anwendbarkeit auf das vorliegende Anstellungsverhältnis hiermit vereinbart
wird.
oder
(1) Herr/Frau … erhält betriebliche Altersversorgung aufgrund einer Ruhegeld-Direktzusage, die die-
sem Vertrag alsAnlage beigefügt ist.
(2) Die Firma bietet die Umwandlung künftiger Entgeltansprüche biszu 4 %der jeweiligen Beitrags-
bemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung über die Pensionskasse … an.51

Grobys
Förstel

Moll Gennen Leuze
„Der Urheber räumt

an sonstigen Urheberrechten aller Art, die aufgrund der Tätigkeit von Herrn/Frau … entstehen, dem Arbeit-
geber ein einfaches Nutzungsrecht ein. Die Übertragung dieses Rechtes ist durch die Vergütung nach § 3
abgegolten.“



§ 12 Dienstverhinderung
(1) Herr/Frau … ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Dienstverhinderung und ihre voraussichtliche
Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Dienstverhinderung mitzuteilen.
(2) Jede Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit weist er/sie ferner binnen zwei Tagen durch ärztliche
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach; dasselbe gilt für Folgeerkrankungen.52

(3) Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit erhält Herr/Frau … Entgeltfortzahlung nach den gesetz-
lichen Vorschriften.

§ 13 Umzugskosten
(1) Der Arbeitgeber verpflichtet sich, Herrn/Frau … die Umzugskosten von … nach … gegen Vor-
lage der Belege zu erstatten.
(2) Die Erteilung des Umzugsauftrages darf nur im Einverständnis mit dem Arbeitgeber erfolgen.
Vorher hat Herr/Frau … die Angebotevon mindestens… Möbelspediteuren beizubringen.
(3) Scheidet Herr/Frau … vor Ablauf von drei Jahren nach dem Umzugstermin aufgrund einer Eigen-
kündigung aus dem Arbeitsverhältnis aus, ohne dass er/sie dafür einen wichtigen Grund hat, oder
beruht eine Kündigung desArbeitgebers innerhalb dieses Zeitraumsauf Gründen, die Herr/Frau … zu
vertreten hat, so ist Herr/Frau … verpflichtet, die Umzugskosten zurückzuzahlen, wobei pro Monat
der Betriebszugehörigkeit nach dem Umzugstermin 1/ 36 der Umzugskosten alsgetilgt gelten.53

§ 14 Gehaltsabtretung/Verpfändung
(1) Ansprüche auf Arbeitsentgelt dürfen nicht abgetreten oder verpfändet werden.54

(2) Bei Pfändungen von Ansprüchen auf Arbeitsentgelt werden Euro 2,50 pro Pfändung, zusätzlich
Euro 2,50 für jedes zusätzliche Schreiben sowie Euro 1,– je Überweisung von dem Gehalt einbehal-
ten. Das gilt nicht, soweit dadurch der unpfändbare Teil des Gehalts geschmälert wird. Herrn/Frau
… bleibt der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich
niedriger ist alsdie Pauschale.55

§ 15 Vertragsstrafe56

(1) Nimmt Herr/Frau … vorsätzlich oder fahrlässig die Arbeit nicht oder verspätet auf, kündigt er/
sie dasAnstellungsverhältnisaußerordentlich, ohne dass ein wichtiger Grund für eine solche Kündi-
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gung vorliegt57, oder veranlasst er/sie durch vertragswidrigesVerhalten die außerordentliche Kündi-
gung des Anstellungsverhältnisses durch den Arbeitgeber,58 so hat er/sie an den Arbeitgeber eine
Vertragsstrafe zu zahlen.59

(2) Für den Fall desNichtaufnehmensder Arbeit60 gem. Absatz 1 beträgt die Vertragsstrafe die Brut-
tovergütung gem. § 3 Abs. 1, welche Herr/Frau … bei Einhaltung der vertraglichen Mindestkündi-
gungsfrist nach § 16 Abs. 1 erhalten hätte.61

„oder löst er/sie in anderer Weise das Arbeitsverhältnis vorsätzlich oder fahrlässig
ohne Einhaltung der jeweiligen Kündigungsfrist“

„ohne Einhaltung der Kündigungsfrist“
Lingemann

Lingemann



(3) Für den Fall der verspäteten Arbeitsaufnahme gem. Abs. 1 beträgt die Vertragsstrafe für jeden
Tag der verspäteten Arbeitsaufnahme die auf einen Tag entfallende Bruttovergütung gem. § 3
Abs. 1. Maximal beträgt die Vertragsstrafe die Bruttovergütung, welche Herr/Frau … bei Einhaltung
der vertraglichen Mindestkündigungsfrist nach § 16 Abs. 1 erhalten hätte.62

(4) Für den Fall der außerordentlichen Kündigung des Anstellungsverhältnisses nach Abs. 1 ohne
wichtigen Grund beträgt die Vertragsstrafe eine monatliche Bruttovergütung gem. § 3 Abs. 1. Maxi-
mal beträgt die Vertragsstrafe jedoch die Bruttovergütung, welche Herr/Frau … bei Einhaltung der
jeweiligen Kündigungsfrist erhalten hätte.
(5) Für den Fall der von Herrn/Frau … durch vertragswidriges Verhalten veranlassten außerordentli-
chen Kündigung des Anstellungsverhältnisses durch den Arbeitgeber nach Abs. 1 beträgt die Vertrags-
strafe eine monatliche Bruttovergütung gem. § 3 Abs. 1. Maximal beträgt die Vertragsstrafe jedoch die
Bruttovergütung, welche Herr/Frau … bei Einhaltung der jeweiligen Kündigungsfrist erhalten hätte.
(5) Das Recht des Arbeitgebers, einen weiter gehenden Schaden geltend zu machen, bleibt unbe-
rührt.63

§ 16 Beendigung des Anstellungsverhältnisses64, Freistellung
(1) Während der ersten sechs Monate kann das Anstellungsverhältnis von beiden Seiten mit einer
Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.65 Vor der Arbeitsaufnahme66 kann das
Arbeitsverhältnisnicht ordentlich67 gekündigt68 werden.69

(2) Nach Ablauf von sechs Monaten kann das Arbeitsverhältnis nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorschriften mit einer Kündigungsfrist von … Monaten zum Quartal/Halbjahresende/Jahresende
gekündigt werden.70 Gesetzliche Verlängerungen der Kündigungsfrist gelten für beide Seiten.71



(3) Ohne dass es einer Kündigung bedarf, endet das Anstellungsverhältnis spätestens mit Ablauf
des Monats, in dem Herr/Frau … die für ihn/sie maßgebliche Regelaltersgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung (derzeit Vollendung des67. Lebensjahres)72 erreicht.73

(4) Das Anstellungsverhältnis ist ferner auflösend bedingt74 auf den Ablauf des Monats, in dem ein
Bescheid zugestellt wird, mit dem der zuständige Sozialversicherungsträger feststellt, dass Herr/
Frau … auf Dauer vollständig erwerbsgemindert ist, und Herr/Frau … nicht vor Ablauf der Wider-
spruchsfrist seinen/ihren Antrag zurücknimmt oder auf eine Rente auf Zeit einschränkt,75 bei späte-
rem Beginn des entsprechenden Rentenbezugs jedoch erst auf den Ablauf des dem Rentenbeginn
vorhergehenden Tages. Gewährt der Sozialversicherungsträger nur eine Rente auf Zeit, so ruht der
Arbeitsvertrag für den Bewilligungszeitraum dieser Rente, längstens jedoch bis zum Beendigungs-
zeitpunkt gemäß Satz 1.76 Satz 1 und 2 gelten nicht, wenn Herr/Frau … noch ohne Einschränkun-
gen in der Lage ist, die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung zu erbringen.77

(5) Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist aus-
geschlossen.78

„ “
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tens … mit Ablauf des Monats, in dem eine Rente wegen Alters in voller Höhe gewährt wird“
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(6) Nach Ausspruch einer Kündigung – gleichgültig, von welcher Seite – ist der Arbeitgeber berechtigt,
Herrn/Frau … unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeitsleistung freizustellen, wenn ein sachlicher
Grund vorliegt. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass
Herr/Frau … den Vertrag in grober, das Vertrauen beeinträchtigender Weise verletzt (zB Konkurrenz-
tätigkeit, Weitergabe von Interna) oder wenn der Arbeitgeber Herrn/Frau … nicht mehr beschäftigen
kann (zBwegen WegfallsdesArbeitsplatzes).79 Die Freistellung erfolgt unter Anrechnung auf den Erho-
lungsurlaub. Im Falle einer jahresübergreifenden Kündigungsfrist wird dabei vorsorglich der gesamte
Jahresurlaub des dem Ausspruch der Kündigung folgenden Jahres gewährt.80 Auf die nach Anrech-
nung etwaiger restlicher Urlaubsansprüche fortzuzahlenden Bezüge muss Herr/Frau … sich den Wert
desjenigen anrechnen lassen, was er/sie infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder
durch anderweitige Verwendung seiner/ihrer Diensteerwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.81

§ 17 Vorschüsse und Arbeitgeberdarlehen
Soweit der Arbeitgeber Herrn/Frau … Vorschüsse und Darlehen gewährt, werden die Restbeträge
daraus bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Rücksicht auf die bei Hingabe getroffenen
Vereinbarungen fällig, essei denn, dassder Arbeitgeber dasArbeitsverhältnisausbetriebsbedingten
Gründen gekündigt oder Herr/Frau … aus einem von dem Arbeitgeber zu vertretenden Grund au-
ßerordentlich gekündigt hat.

§ 18 Einstellungsfragebogen
Angaben von Herrn/Frau … im Einstellungsfragebogen bzw. Personalfragebogen sind wesentlicher
Bestandteil desArbeitsvertrages.82

§ 19 Zahlungsabwicklung, Zinsen
(1) Alle Zahlungen erfolgen bargeldlos. Herr/Frau … wird innerhalb von zehn Tagen nach Beginn
desArbeitsverhältnissesein Konto errichten und die Kontonummer mitteilen.83

(2) Im Falle des Verzuges sind Zinsen aus dem Nettobetrag und nicht aus dem Bruttobetrag ge-
schuldet.84

Berger

Brachmann Diepold
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§ 20 Internetnutzung
Herr/Frau … ist nicht berechtigt, den Internetzugang zu privaten Zwecken zu nutzen. Er/sie ist damit
einverstanden, dassder Arbeitgeber den E-Mail-Verkehr auf die Einhaltung dieser Regelung hin prüft.85

§ 21 Ausschlussfristen86

(1) Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht binnen drei Monaten nach
Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform geltend gemacht werden.
Lehnt die andere Vertragspartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von drei Wo-
chen nach Geltendmachung desAnspruchs, verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten
nach der Ablehnung oder dem Ablauf der Drei-Wochen-Frist gerichtlich geltend gemacht wird.87

(2) Abs. 1 gilt auch für Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Zusammenhang stehen.88

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche auf gesetzlichesMindestentgelt.89

§ 22 Geltung von kollektiven und betrieblichen Regelungen90

(1) Im Übrigen gelten die für den Betrieb jeweils einschlägigen Betriebsvereinbarungen. Dies gilt
auch dann, wenn sie nach Abschlussdes Vertragesgeändert werden und für den Arbeitnehmer un-
günstiger alsder Vertrag sind.
(2) Darüber hinaus gelten die für den Betrieb jeweils einschlägigen Betriebsordnungen, Arbeits-
anordnungen, Dienstanweisungen etc. in ihrer jeweilsgültigen Fassung.91
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(3) Die in Abs. 1 und 2 genannten Vereinbarungen und Regelungen können in der Personalabtei-
lung zu den üblichen Dienststunden und im Intranet unter … eingesehen werden.

§ 23 Datenschutz92

Herr/Frau … willigt in die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung seiner/ihrer personen-
bezogenen Daten ein, soweit diese zur Durchführung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses er-
forderlich sind. Das gilt insbesondere auch für alle Daten, die er/sie im Rahmen seiner Bewerbung
unaufgefordert mitgeteilt hat. Soweit ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebersan der Speicherung
der Daten nicht mehr besteht, kann Herr/Frau … die Löschung der Daten jederzeit verlangen.93

§ 24 Ausschluss abweichender Absprachen und Nebenabreden94

Mit Abschluss dieses Vertrages werden alle eventuell bisher vorhandenen schriftlichen oder mündli-
chen Absprachen und Nebenabreden hinfällig. Ergänzende mündliche Abmachungen zu diesem
Vertrag wurden nicht getroffen.

§ 25 Schriftformerfordernis, Ausschluss betrieblicher Übung95

Änderungen des Vertrages durch individuelle Vertragsabreden sind formlos wirksam. Im Übrigen
bedürfen Vertragsänderungen der Schriftform; das gilt auch für die Änderung dieser Schriftform-
abrede. Dasbedeutet, dasskeine Ansprüche ausbetrieblicher Übung entstehen.96

§ 26 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seiner Änderungen bzw. Ergänzungen unwirk-
sam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit desVertragesim Übrigen nicht berührt. Die Vertragspar-
teien sind im Falle einer unwirksamen Bestimmung verpflichtet, über eine wirksame und zumutbare
Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestim-
mung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.97

§ 27 Gerichtsstand
Für Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, seiner Beendigung und Abwicklung ist das Ar-
beitsgericht … zuständig.98

§ 28 Vertragsaushändigung
Der Vertrag wird in zwei Ausfertigungen erstellt, von denen jede Partei eine erhalten hat.99

… …

… …
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