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Musterarbeitsvertrag für Praxispersonal

Zwischen Dr. X, Straße, Stadt – im folgenden Arbeitgeber –
und
Frau Y, Straße, Stadt – im folgenden Arbeitnehmerin –

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1: Beginn des Arbeitsverhältnisses, Tätigkeit und Probezeit

(1) Die Arbeitnehmerin wird ab _________ als (zum Beispiel MTRA) eingestellt. Ihr Aufgabengebiet wird vom Arbeitgeber im Rahmen dieses Berufsbildes festgelegt.

(2) Arbeitsort ist die Praxis des Arbeitgebers in ______________

(3) Das Arbeitsverhältnis wird zunächst bis zum _________ befristet. Diese Zeit gilt als Probezeit, während der die Kündigung mit einer Frist von zwei Wochen erfolgen kann. Bei Weiterbeschäftigung über diesen Zeitraum hinaus gilt das Arbeitsverhältnis als unbefristet fortgesetzt. Beide Parteien sollen ihre Absicht zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zwei Wochen vor Ablauf der sechsmonatigen Probezeit anzeigen.

Anmerkungen zu § 1: Es ist wenig sinnvoll, das Tätigkeitsfeld zu eng einzugrenzen. In diesem Falle ist nämlich eine Änderungskündigung erforderlich, wenn der Tätigkeitsbereich gewechselt werden soll. In Praxen mit mehr als zehn vollbeschäftigten Arbeitnehmern wären dann die Regeln des Kündigungsschutzgesetzes zu beachten.
Die Probezeit kann nur ausnahmsweise sechs Monate überschreiten. Eine Befristung auf diesen Zeitraum ist stets empfehlenswert. Mit der Befristung ist gewährleistet, dass im Falle der Nichteignung das Arbeitsverhältnis auch enden kann, wenn ein Arbeitnehmer einen besonderen Kündigungsschutz wie Mutterschutz für sich in Anspruch nehmen kann. Es wäre allerdings wohl nicht zulässig, von einer Verlängerung abzusehen, wenn die Schwangerschaft der Grund wäre. Wichtig ist es, auch während der Befristung ausdrücklich eine Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung vorzusehen, weil diese ansonsten ausgeschlossen ist. Die Befristung ist nur wirksam, wenn der Arbeitsvertrag vor Arbeitsaufnahme unterzeichnet ist.

Das Recht der Befristung ist voller Tücken. Die Beschränkungen gelten auch in Praxen, auf die das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet. Deshalb sind hier in sonstigen Fällen Befristungen nicht empfehlenswert.


§ 2: Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ______ Stunden wöchentlich. Die Festlegung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie der Pausen erfolgt durch den Arbeitgeber und in Absprache mit den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse. Es gilt die Fünf-Tage-Woche (montags bis freitags).

Eine Mehrarbeit von bis zu 2,5 Stunden wöchentlich ist mit der Vergütung nach § 3 abgegolten.

Anmerkungen zu § 2: Die Festlegung der Arbeitszeit ist durch das Nachweisgesetz verlangt. Zu beachten ist auch insbesondere eine Regelung des Arbeitszeitgesetzes, wonach bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden eine Pause von mindestens einer halben Stunde im Voraus festgelegt werden muss – nicht im Arbeitsvertrag, sondern durch betriebliche Regelung.

Nach der Rechtsprechung können Überstunden nur sehr eingeschränkt angeordnet werden. Zuschläge brauchen nur bezahlt zu werden, wenn dies vereinbart ist (anders im Manteltarifvertrag). Der Arbeitgeber kann auch stattdessen Freizeitausgleich gewähren.

Der kursiv gedruckte Satz wäre eine Möglichkeit zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. Wenn allerdings davon in jeder Woche Gebrauch gemacht wird, liegt unter Umständen keine Mehrarbeit mehr vor; eventuell muss dann doch bezahlt werden. Natürlich ist es dann besser, von vornherein eine längere Arbeitszeit zu vereinbaren.


§ 3: Vergütung

(1) Die Arbeitnehmerin erhält für ihre vertragliche Tätigkeit ein monatliches Bruttoentgelt in Höhe von _______ Euro. Die Vergütung ist am Letzten eines jeden Monats fällig.

(2) Sie erhält vermögenswirksame Leistungen nach dem IV. Vermögensbildungsgesetz in Höhe von ____ Euro monatlich.

(3) (a) Die Arbeitnehmerin erhält am 1. Dezember eine Sonderzuwendung in Höhe eines Monatsgehalts, sofern das Arbeitsverhältnis am 1. Dezember nicht gekündigt ist und ein Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht. Der Anspruch besteht auch, wenn die Kündigung von der Arbeitnehmerin nicht verursacht ist. Endet das Arbeitsverhältnis auf Veranlassung der Arbeitnehmerin vor dem 31.3. des Folgejahres, so ist die Sonderzuwendung zurückzuzahlen.

Oder: (b) Der Arbeitgeber leistet eine Sonderzahlung bis zur Höhe eines Zwölftels des Monatsentgelts für jeden Kalendermonat, in dem Ansprüche auf Entgeltzahlung bestehen. Der individuelle Höchstbetrag verringert sich um ein Sechstel für jede Woche, in der die Arbeitnehmerin Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsunfähigkeit erhält. Die Fehlzeiten werden addiert, die Summen der Arbeitstage werden auf durch fünf teilbare Beträge abgerundet.

Oder: (c) Die Zahlung einer Weihnachtsgratifikation und sonstige Sonderzahlungen erfolgen freiwillig. Auf sie entsteht auch bei mehrmaliger Gewährung kein Rechtsanspruch.

Oder: (d) Mit dem Gehalt für November erfolgt eine weitere Zahlung in Höhe eines Monatsentgelts. Diese verringert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem kein Anspruch auf Entgeltzahlung besteht.

Anmerkungen zu § 3: Die Höhe der Vergütung wird zwischen den Parteien frei vereinbart. Es gibt kein gesetzliches Gebot, gleichartige Arbeit gleich zu vergüten. Das gilt auch für Zusatzleistungen wie Sonderzuwendungen, Boni usw.. Pflichten zur Gleichbehandlung von Arbeitnehmern enden, wo unterschiedliche vertragliche Regelungen bestehen.

Die Varianten (3) (a) bis (d) sind unterschiedliche Ausgestaltungen einer Sonderzahlung, wobei auf eine Sonderzahlung aber auch ganz verzichtet werden kann. Hierzu gilt:

	Variante a) regelt eine klassische Weihnachtsgratifikation, deren Zweck die Anerkennung der bisherigen Leistungen und der Anreiz zur Betriebstreue ist.

Variante b) regelt eine Anwesenheitsprämie, die einen Anreiz bilden soll, Fehlzeiten auf das unerlässliche Minimum zu reduzieren.
Variante c) regelt die rein freiwillige Lösung, die Zahlung steht hier im Ermessen des Arbeitgebers. Trotzdem muss auf die Freiwilligkeit bei jeder einzelnen Zahlung hingewiesen werden.
Variante d) regelt ein echtes 13. Monatsgehalt.

Bei (a), (b) und (d) ist ein Anspruch für Arbeitnehmerinnen ausgeschlossen, deren Arbeitsverhältnis wegen Erziehungsurlaub oder aus anderen Gründen ruht oder die dauerkrank sind. Im Prinzip können Regelungen auch kombiniert werden. Allerdings ist dann besonders auf Eindeutigkeit zu achten. Nimmt die Rechtsprechung Uneindeutigkeit an, kommen alle Einschränkungen in Wegfall. Die hier vorgeschlagenen Formulierungen sind – soweit ersichtlich – rechtssicher nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung. Diese ist aber im Fluss und ihre Weiterentwicklung kann nicht vorausgesagt werden.


§ 4: Urlaub

Die Arbeitnehmerin erhält kalenderjährlich den gesetzlichen Erholungsurlaub von 24 Werktagen, was 20 Arbeitstagen entspricht, sowie einen zusätzlichen vertraglichen Urlaub von __________ Tagen. Der Urlaub wird in Abstimmung mit der Arbeitnehmerin vom Arbeitgeber festgelegt. Der zusätzliche vertragliche Urlaub verfällt spätestens am 31.3. des Folgejahres – und zwar auch dann, wenn er wegen Krankheit nicht genommen werden konnte. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Anmerkungen zu § 4: Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt 24 Werktage, also vier Wochen. Wenn eine Fünf-Tage-Woche vereinbart wurde, sollte der Urlaubsanspruch in Arbeitstagen (mindestens 20 sind Pflicht) festgelegt werden, da es ansonsten zu Berechnungsproblemen kommt. Die gesetzlichen Regelungen über die Gewährung des Urlaubs sind zwingend und können für den Mindesturlaub nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers abgeändert werden. Insbesondere verfällt Urlaub nach der Rechtsprechung nicht, wenn er krankheitsbedingt nicht genommen werden kann. Nach dem derzeitigen Stand ist eine abweichende Regelung aber für den zusätzlichen Urlaub möglich, deshalb sind hier gesetzlicher und zusätzlicher Urlaub separat ausgewiesen und insoweit unterschiedlich geregelt.


§ 5: Verschwiegenheitspflicht

Die Arbeitnehmerin ist in den Pflichtenkreis des § 203 StGB eingebunden und verpflichtet sich insbesondere, über alle Praxisvorgänge sowie den Personenkreis der Patienten Verschwiegenheit zu bewahren. Die Verschwiegenheitspflicht dauert über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus fort. Eine Belehrung erfolgt gesondert und wird auf einem besonderen Formblatt niedergelegt.

§ 6: Kündigungsfristen

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sie ist auch während der Dauer der Befristung statthaft.

Für alle Kündigungen gelten die gesetzlichen Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung mit der Maßgabe, dass nach Ablauf der Probezeit die Kündigungsfrist einen Monat zum Monatsende beträgt. Danach gelten folgende Fristen: Wenn das Arbeitsverhältnis

	fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
	acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
	zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
	zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
	fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
	zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats


Gesetzliche Verlängerungen der Kündigungsfrist gelten für beide Seiten, auch wenn die gesetzliche Regelung nur für eine Seite gilt.

Anmerkung zu § 6: Die gesetzlichen Kündigungsfristen betragen vier Wochen zum Monatsende bzw. zum 15. eines Monats.
Nach Ablauf von zwei Jahren beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist einen Monat zum Ende des Kalendermonats. Diese Dauer ist im Mustervertrag vorgeschlagen, da für Angestellte eine Kündigung zum 15. noch immer unüblich ist. Laut Gesetz gelten die Verlängerungen nur für den Arbeitgeber; durch den Vertrag sind sie auch für die Kündigung des Arbeitnehmers maßgeblich. Nach dem Gesetz zählen zudem Beschäftigungszeiten vor Vollendung des 25. Lebensjahres bei der Bemessung nicht mit. Dies ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs rechtswidrig und deshalb hier nicht aufgenommen.


§ 7: Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall erfolgt in den ersten sechs Wochen der Erkrankung in voller Höhe. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, Arbeitsunfähigkeit unverzüglich anzuzeigen. Spätestens am dritten Tage ist eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Der Arbeitgeber kann im Einzelfall auch die Vorlage am ersten Tag verlangen.

§ 8: Verfallklausel

Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind binnen einer Frist von drei Monaten ab Fälligkeit schriftlich geltend zu machen, ansonsten verfallen sie.

Anmerkung zu § 8: Dies entspricht der in Tarifverträgen üblichen Verfallklausel. Die Parteien des Arbeitsvertrages sollen sich innerhalb einer vernünftigen Zeit darüber klarwerden, ob sie Ansprüche verfolgen wollen oder nicht.


§ 9: Besondere Vereinbarungen

Es wird vereinbart, dass ________________________________________________________________________

Anmerkung zu § 9: Hier können individuelle Regelungen – etwa über die Arbeitszeitverteilung oder zu Überstunden und deren Vergütung – getroffen werden.


Ort, den _____________

_____________________________________________  ______________________________________________
(Unterschrift Arbeitgeber)                                                    (Unterschrift Arbeitnehmer)


Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Er wird regelmäßig auf Aktualität überprüft und gegebenenfalls angepasst. Gleichwohl machen es die Komplexität und der ständige Wandel der behandelten Materie erforderlich, Haftung und Gewähr auszuschließen.

