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Ein Arbeitsvertrag kann grundsätzlich formfrei abgeschlossen werden. Er kann also auch 
mündlich abgeschlossen werden.

Achtung: Handelt es sich um ein befristetes Arbeitsverhältnis, müssen Sie dies vor Beginn und 
vor jeder Verlängerung der Beschäftigung schriftlich (also mit handschriftlicher Unterschrift) 
vereinbaren, ansonsten gilt der Arbeitsvertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Die wesentlichen Vertragsbedingungen müssen Sie schriftlich niederlegen, die Niederschrift 
unterzeichnen und der beschäftigten Person aushändigen.

In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen:

der Name und die Anschrift der Vertragsparteien
der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses
bei befristeten Arbeitsverhältnissen: das Enddatum oder die vorhersehbare Dauer des 
Arbeitsverhältnisses
der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin nicht nur an einem 
bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, dass er oder sie an 
verschiedenen Orten beschäftigt werden oder seinen Arbeitsort frei wählen kann
eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden 
Tätigkeit
sofern vereinbart, die Dauer der Probezeit,
die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Vergütung von
Überstunden, der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer 
Bestandteile des Arbeitsentgelts, die jeweils getrennt anzugeben sind, und deren Fälligkeit
sowie die Art der Auszahlung,
die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei 
vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und Voraussetzungen 
für Schichtänderungen,
bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes: a) die Vereinbarung, 
dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen 
hat, b) die Zahl der mindestens zu vergütenden Stunden, c) der Zeitrahmen, bestimmt 
durch Referenztage und Referenzstunden, der für die Erbringung der Arbeitsleistung 
festgelegt ist, und d) die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im 
Voraus mitzuteilen hat,
sofern vereinbart, die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren 
Voraussetzungen,
die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung,
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung über einen 
Versorgungsträger zusagt, der Name und die Anschrift dieses Versorgungsträgers; die 
Nachweispflicht entfällt, wenn der Versorgungsträger zu dieser Information verpflichtet ist,
das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
einzuhaltende Verfahren, mindestens das Schriftformerfordernis und die Fristen für die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses, sowie die Frist zur Erhebung einer 
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Kündigungsschutzklage; § 7 des Kündigungsschutzgesetzes ist auch bei einem nicht 
ordnungsgemäßen Nachweis der Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage 
anzuwenden,
ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren
Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen sowie Regelungen paritätisch 
besetzter Kommissionen, die auf der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen 
für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber festlegen.

Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen.

 

Dem Arbeitnehmer ist die Niederschrift wie folgt auzuhändigen:

mit den Angaben nach Nummer 1, 7 und 8 spätestens am ersten Tag der Arbeitsleistung,
die Niederschrift mit den Angaben nach Nummer 2 bis 6, 9 und 10 spätestens am siebten 
Kalendertag nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses
die Niederschrift mit den übrigen Angaben spätestens einen Monat nach dem vereinbarten
Beginn des Arbeitsverhältnisses auszuhändigen.

Besonderheiten gelten für Beschäftigte,

im Rahmen eines Praktikantenverhältnisses oder
die ihre Arbeitsleistung länger als vier aufeinanderfolgende Wochen außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erbringen.

Änderungen von wesentlichen Vertragsbedingungen sind an dem Tag schriftlich mitzuteilen, an 
dem sie wirksam werden.

Die Angaben können zumindest teilweise ersetzt werden durch einen Hinweis auf die auf das 
Arbeitsverhältnis anwendbaren kollektivrechtlichen Regelungen (z.B. aus Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung). Auch wenn eine Änderung der Vertragsbedingungen aufgrund einer 
solchen Regelung erfolgt, kann auf den Hinweis der Änderung teils verzichtet werden.

Sofern ein schriftlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen worden ist, der die o.g. Angaben enthält, 
besteht keine Verpflichtung diese zusätzlich schriftlich niederzulegen.

Hinweis: Ein Verstoß gegen die - hier nur im Überblick darstellbaren Regelungen des 
Nachweisegsetzes - kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 2.000 EUR 
geahndet werden.

Bei der Erstellung des Arbeitsvertrags gilt grundsätzlich inhaltliche Gestaltungsfreiheit, 
allerdings eingeschränkt durch vorrangige Gesetze (z.B. Arbeitszeitgesetz), Tarifverträge und 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, soweit diese keine Abweichung zulasten des 
Beschäftigten zulassen. Sind Sie selbst Tarifvertragspartei oder Mitglied in einem 
Arbeitgeberverband, müssen Sie mindestens die tariflich ausgehandelten Bedingungen für alle 
gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter anwenden.

Hinweis: Auch sonst können Sie an einen Tarifvertrag gebunden sein, wenn eine 
Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) des Tarifvertrags, von dessen Geltungsbereich Sie erfasst 
sind, ausgesprochen wurde.



Bei der Einstellung von neuem Personal ist es oftmals sinnvoll, zunächst eine Probephase zu 
vereinbaren. Sie soll dem Arbeitgeber und der beschäftigten Person die Möglichkeit geben, sich
kennenzulernen. In dieser Probezeit kann das Arbeitsverhältnis erleichtert aufgelöst werden.

Die Probezeitvereinbarung kann in zwei Arten durchgeführt werden:

unbefristeter Arbeitsvertrag mit einer ausdrücklichen Probezeit von bis zu sechs Monaten. 
Dabei kann das Arbeitsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen gekündigt 
werden. Unabhängig davon gilt in Betrieben, mit in der Regel mehr als 10 Beschäftigten, 
das Kündigungsschutzgesetz erst nach Ablauf einer Wartezeit von 6 Monaten, während 
der eine Kündigung nicht begründet werden muss.
befristetes Arbeitsverhältnis für die Dauer der Probezeit als echtes Probearbeitsverhältnis.
Dieses endet nach Zeitablauf automatisch. Die Befristung muss sich aus der schriftlichen 
Vereinbarung deutlich ergeben.

Soll das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Befristung weiter bestehen, ist grundsätzlich der 
Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags erforderlich. Wird die Tätigkeit jedoch mit Wissen des 
Arbeitgebers stillschweigend fortgeführt, gilt es als auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern 
nicht der Arbeitgeber sofort widerspricht. Daher müssen Sie als Arbeitgeber der 
Arbeitsaufnahme des bisher befristet Beschäftigten widersprechen, sofern das Arbeitsverhältnis 
nicht fortgeführt werden soll.

Tipp: Fragen Sie bei Ihrem Arbeitgeberverband oder Ihrer berufsständischen Organisation wie 
z.B. der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer nach Mustern für 
Arbeitsverträge für Ihre Branche.

Hinweis: Wenn Sie als Arbeitgeber die Tätigkeit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers 
sehr detailliert im Arbeitsvertrag beschreiben, verringern Sie Ihre Möglichkeit, im Rahmen Ihres 
Weisungsrechts Arbeitsinhalte neu zu gestalten. Sie können beispielweise in den Arbeitsvertrag
eine Klausel aufnehmen, die Sie als Arbeitgeber berechtigt, die Arbeitnehmerin oder den 
Arbeitnehmer an verschiedenen Orten einzusetzen oder auch andere zumutbare und der 
jeweiligen Qualifikation entsprechende Tätigkeiten zuzuweisen. Eine solche Klausel muss 
jedoch als Allgemeine Geschäftsbedingung transparent sein und darf keine unangemessene 
Benachteiligung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers enthalten.

Achtung: Änderungen im Arbeitsvertrag können Sie nicht einseitig beschließen. Dazu müssen 
Sie eine Änderungskündigung aussprechen, die ebenfalls sozial gerechtfertigt sein muss, sofern
das Kündigunsschtzgesetz Anwendung findet.

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
Nachweisgesetz
Kündigungsschutzgesetz
Teilzeit- und Befristungsgesetz
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