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Dienstvertrag
Muster **  (Stand: 01.01.2013)

für nebenberuflich, geringfügig Beschäftigte





zwischen 	     

und Herrn / Frau 	     

geboren am 	     


Caritas ist eine Lebens- und Wesensäußerung der katholischen Kirche. Der oben genannte Rechtsträger ist dem Deutschen Caritasverband angeschlossen. Seine Einrichtung dient der Verwirklichung des gemeinsamen Werkes christlicher Nächstenliebe. Dienstgeber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden eine Dienstgemeinschaft und tragen gemeinsam zur Erfüllung der Aufgaben der Einrichtung bei. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den ihnen anvertrauten Dienst in Treue und in Erfüllung der allgemeinen und besonderen Dienstpflichten zu leisten. Der Treue des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin muss von Seiten des Dienstgebers die Treue und Fürsorge gegenüber dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin entsprechen. Auf dieser Grundlage wird der folgende Dienstvertrag geschlossen:
§ 1
Der/Die Mitarbeiter/in wird ab       als      eingestellt.

Einsatzort:      

Der/Die Mitarbeiter/in gehört zur Dienstgemeinschaft der oben genannten Einrichtung. Er/Sie verspricht, die ihm übertragenen Aufgaben in Beachtung der allgemeinen und besonderen Dienstpflichten, der Dienst- und Geschäftsordnung der Einrichtung, der Haus- bzw. Heimordnung und der Anordnungen des Dienstgebers treu und gewissenhaft zu erfüllen und das Gebot der Verschwiegenheit in allen dienstlichen Angelegenheiten auch nach der Beendigung des Dienstverhältnisses zu beachten.
§ 2
Auf das Dienstverhältnis finden die "Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes" (AVR) in ihrer jeweils geltenden Fassung Anwendung, soweit nachfolgend nichts Abweichendes vereinbart ist. Der/Dem Mitarbeiter/in ist Gelegenheit zur Einsichtnahme in die AVR gegeben.

Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse ist Bestandteil des Dienstverhältnisses.

§ 3
Der Dienstvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.*

Befristung ohne SachgrundErläuterungen zur Befristung:
Bei Befristungen ist zu beachten, ob die Befristung mit oder ohne Sachgrund erfolgt. Es ist empfehlenswert, wenn eine sachgrundlose Befristung erfolgt, die Norm des § 14 Abs. 2 TzBfG im Vertrag zu nennen und bei Vorliegen eines Sachgrundes im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, diesen in den eigenen Unterlagen zu Beweiszwecken zu notieren. Soll das Arbeitsverhältnis erst mit Erreichen eines bestimmten Zweckes enden und ist der Zeitpunkt der Zweckerreichung unbestimmt, ist die Kombination einer Zeit- und Zweckbefristung, in der der Zweck ausdrücklich im Vertrag genannt werden muss, empfehlenswert.:*
Das Dienstverhältnis wird gem. § 14 Abs. 2 TzBfG bis zum       befristet und endet zu diesem Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Unabhängig davon ist das Dienstverhältnis für beide Parteien vor Ablauf der vereinbarten Dauer gemäß § 14 Abs. (1) AT AVR ordentlich kündbar.

Befristung mit Sachgrund:*
Das Dienstverhältnis wird bis zum       befristet und endet zu diesem Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Unabhängig davon ist das Dienstverhältnis für beide Parteien vor Ablauf der vereinbarten Dauer gemäß § 14 Abs. (1) AT AVR ordentlich kündbar.

Kombination Zeit- und Zweckbefristung:*
Das Dienstverhältnis wird befristet zum Zwecke der      , längstens aber bis zum      . Das Dienstverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Erreichen des Zweckes, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des/der Dienstnehmers/in durch den Dienstgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung, spätestens jedoch am      . Unabhängig davon ist das Dienstverhältnis für beide Parteien vor Ablauf der vereinbarten Dauer gemäß § 14 Abs. (1) AT AVR ordentlich kündbar.

Die Zeit bis zum       gilt als Probezeit./ Eine Probezeit entfällt.*
§ 4

a)	Der/Die Mitarbeiter/in ist nebenberuflich geringfügig beschäftigt i. S. des § 8 SGB IV  mit       % der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 1 Abs. (1) der Anlage 5 zu den AVR / § 2 Abs. (1) der Anlage 31*/Anlage 32*/Anlage 33*/Anlage 2* zu den AVR, d. h. z. Zt.       Stunden/Woche.*
Der/Die Mitarbeiter/in ist teilzeitbeschäftigt mit       Stunden in der Woche.*
b)	Die wöchentliche Arbeitszeit ist als Sockel-Arbeitszeit Erläuterung zur Sockelarbeitszeit: 
Wechselnder Arbeitsanfall kann sich z. B. ergeben aufgrund von Vorgaben durch KiBiZ sowie schwankenden Kinderzahlen, schwankenden Belegungszahlen etc.  zu verstehen.* 
Der Dienstgeber ist berechtigt, die wöchentliche Arbeitszeit wegen des wechselnden Arbeitsanfalls aufgrund       einseitig dauerhaft oder für bestimmte Zeiträume auf bis zu       Stunden (Stundenanzahl der wöchentlichen Arbeitszeit + 25 %) zu erweitern.* Alternativ: (Stundenzahl der wöchentlichen Arbeitszeit – 20%) zu verringern.*
Eine Änderung der Arbeitszeit wird dem/der Mitarbeiter/-in mindestens zwei Wochen vor deren Beginn angekündigt.
c)	Er/Sie ist in Anwendung zu den AVR eingruppiert. Die auszuübende Tätigkeit entspricht derzeit dem Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe/Entgeltgruppe* Für Mitarbeiter der Anlagen 2, 30 – 32 ist die Vergütungsgruppe anzugeben, für Mitarbeiter der Anlage 33 die Entgeltgruppe
(z. B. „S 10“).       Ziffer/Fallgruppe      * in Anlage       zu den AVR.
d)	In Anwendung des Abschnitts IIb der Anlage 1 AVR erhält der/die Mitarbeiter/in im Rahmen seiner/ihrer geringfügigen Beschäftigung eine Vergütung/Entgelt von derzeit       Euro pro Arbeitsstunde. Diese Stundenvergütung orientiert sich an der Nettostundenvergütung vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter.*
In dieser Stundenvergütung ist ein Anteil für die Weihnachtszuwendung, das Urlaubsgeld sowie für Zeitzuschläge* und Zulagen* enthalten.
e)	Der/die Mitarbeiter/in kann die Vergütungsvereinbarung für geringfügig Beschäftigte mit einer Frist von sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres widerrufen.
§ 5
Die Zusatzversorgung des/der Mitarbeiters/in regelt sich nach Anlage 8 zu den AVR.
§ 6
Die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs regelt sich nach § 3 der Anlage 14 zu den AVR.
§ 7
Die Kündigungsfristen regeln sich nach den §§ 14 bis 16 AT AVR.
§ 8
Die Parteien stimmen darin überein, dass ein Verstoß gegen Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre Grund für eine Kündigung sein kann.
§ 9
Folgende zusätzliche Vereinbarungen (§ 7 Abs. 2 AT AVR) werden getroffen:      
     
§ 10
Weitere Vereinbarungen bestehen nicht. Spätere Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform unter Bezugnahme auf diesen Vertrag.


     ,      
(Ort, Datum)


     	     
Unterschrift des/der Mitarbeiters/in	Unterschrift des Dienstgebers
und gegebenenfalls der/des gesetzlichen Vertreter(s)	oder seines Bevollmächtigten


Ich nehme zur Kenntnis, dass im Rahmen des mit mir abgeschlossenen Dienstvertrages personenbezogene Daten gespeichert werden; diese Daten unterliegen den Vorschriften der Datenschutzgesetze.

Belehrung:
Ich bin über die sozialversicherungsrechtlichen Folgen aufgrund der Vereinbarung einer geringfügigen Beschäftigung und über das Widerrufsrecht ausdrücklich belehrt worden.

Sofern gegenüber meinen Angaben bei der Einstellung Änderungen eintreten, werde ich diese umgehend schriftlich mitteilen.


	     
	Unterschrift des/der Mitarbeiters/in
	und gegebenenfalls der/des gesetzlichen Vertreter(s)





*  Nichtzutreffendes bitte streichen.
** Für die Formulierungen des Vertragsmusters kann keine Haftung übernommen werden.


