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216. Beschlüsse HKP-Richtlinie und Pflegehilfsmittelversorgung 

Die HKP-Richtlinienänderungen des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zur psychiatrischen 

häuslichen Krankenpflege und zur Verordnungsfähigkeit des An- und Ablegens von Bandagen und 

Orthesen als Leistung der Behandlungspflege (Beschlüsse vom 20.März 2020) wurden zwischen-

zeitig im Bundesanzeiger veröffentlicht und sind am 8.Mai 2020 in Kraft getreten. Zu den Regelun-

gen im Einzelnen: 

Konkretisierung der Begrifflichkeit „Einheit“ im Rahmen der psychiatrischen häuslichen 

Krankenpflege 

Die Richtlinienänderung beinhaltet eine Klarstellung bezüglich der in „Einheiten“ zu erbringenden 

Leistungen, damit eine bundesweit vergleichbare Leistungserbringung erfolgt. Zwischen den Mit-

gliedern des Gemeinsamen Bundesausschusses gab es unterschiedliche Auffassungen darüber, 

welche Dauer eine Einheit umfassen soll. Durchgesetzt hat sich die Festlegung, dass eine Einheit 

60 Minuten umfasst. Die Therapieeinheiten können aber auch in kleinere Zeiteinheiten (maßnah-

menbezogen) aufgeteilt werden. 

Die Festlegung auf eine Stunde erscheint uns grundsätzlich sachgerecht. Der bpa war in den Ent-

scheidungsprozess des G-BA eingebunden und hat sich auch dafür eingesetzt, dass die jeweilige 

Einheit zwar mit einem Zeitkontingent verbunden werden kann aber deren Kombination ermöglicht 

bleiben muss. Sofern aufgrund der Situation des psychisch Kranken die Dauer einer Einheit nicht 

ausreichend ist, muss es im Ermessen des Leistungserbringers zulässig sein, eine weitere Einheit 

- unter Einhaltung der verordneten Gesamteinheiten - zu erbringen. Die Leistungserbringung erfor-

dert aufgrund der Erkrankungen der Betroffenen und der sehr wechselhaften Gesundheits- und 

Gemütszustände ein entsprechend umfassendes und an den Bedürfnissen ausgerichtetes Zeitkon-

tingent. Die Möglichkeit zur Aufteilung der Therapieeinheiten in kleinere Zeiteinheiten wird begrüßt, 

da die Leistung dadurch individuell für die Betroffenen angepasst und nach den jeweiligen Erfor-

dernissen erbracht werden kann. Der G-BA hat in Reaktion auf die Forderung des bpa ausgeführt, 

dass neben der Leistungserbringung von Therapieeinheiten in kleineren Zeiteinheiten die Rege-

lung auch vorsieht, dass bei Bedarf der Patientin oder des Patienten die Therapieeinheiten durch 

Leistungserbringer zeitlich kombiniert erbracht werden können, sofern dabei die verordnungsfähige 

wöchentliche Höchstmenge nicht überschritten wird. Die bisherigen Gestaltungsmöglichkeiten blei-

ben laut G-BA unverändert und damit auch die Höchstdauer der zu verordnenden Einheiten von 14 

Einheiten pro Woche. Hier wäre aus Sicht des bpa aufgrund des umfassenden Bedarfs der Patien-

ten eine Erhöhung wünschenswert gewesen. Der bpa hat sich bereits mit dem vdek in Verbindung 

gesetzt, damit der Ergänzungsvertrag nach § 132a SGB V angepasst wird. 

Verordnungsfähigkeit des An- oder Ablegens von Bandagen und Orthesen als Leistung der 

Behandlungspflege 

Mit der Richtlinienänderung setzt der G-BA die aktuelle Rechtsprechung zur Berücksichtigung von 

Bandagen und Orthesen (wozu auch das Stützkorsett gehört) als Behandlungspflegemaßnahme 

und damit als verordnungsfähige Leistung der häuslichen Krankenpflege um. Hierzu wird die 

Nummer 31d in das Leistungsverzeichnis der HKP-RL eingefügt. Auch in dieses Verfahren war der 

bpa eingebunden und wir begrüßen, dass die Leistung nunmehr im Rahmen der Behandlungspfle-

ge verordnungsfähig ist. Das An- oder Ablegen von Bandagen und Orthesen als grundpflegerische 

Leistung (Nummer 4 des Leistungsverzeichnisses) wurde gestrichen. Laut den Tragenden Grün-

den kann jedoch im Rahmen der Grundpflege nach Nummer 4 auch das An- und Ablegen von 

Bandagen und Orthesen erfolgen. Voraussetzung wäre dann allerdings eine Verordnung nach § 37 
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Abs. 1 SGB V, in der die Grundpflege umfasst ist, oder eine gesonderte Verordnungs- und Abre-

chenbarkeit von Grundpflegeleistungen nach dem SGB V.  

Nach den Ausführungen des G-BA soll die Formulierung „An- oder Ablegen von ärztlich verordne-

ten Bandagen und Orthesen“ klarstellen, dass die beiden Leistungsbestandteile sowohl alternativ 

als auch kumulativ verordnet werden können. Diese Formulierung soll auch für andere Positionen 

des Leistungsverzeichnisses übernommen werden. Der bpa wird die Vertreter der Kostenträger zu 

Verhandlungen auffordern, um die neue Leistung in die Vergütungsvereinbarungen aufzunehmen.  

Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel nach § 40 Abs. 2 SGB XI 

Der Betrag der zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel (§ 40 Abs. 2 SGB XI) wurde von 40 

Euro auf 60 Euro erhöht. Um die Versorgung mit derartigen Produkten im häuslichen Bereich zu 

stützen, hat das Bundesministerium für Gesundheit eine entsprechende Verordnung (COVID-19-

Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung) erlassen. Diese Regelung gilt für Aufwendungen für 

zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ab dem 01. April 2020 und ist zunächst befristet bis 

zum 30. September 2020. Maßgeblich für die Vergütung ist der Tag der Leistungserbringung und 

im Fall einer Kostenerstattung im Sinne des § 40 Absatz 2 Satz 2 SGB XI das Kaufdatum. Da der 

Deutsche Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite auf Grund des Coronavirus 

SARS-CoV-2 festgestellt hat, ist das Bundesgesundheitsministerium befugt, das SGB XI durch ei-

ne solche Verordnung zu ändern. Sie erhalten die Verordnung anbei.  

Bitte weisen Sie ihre Kunden darauf hin, dass sie sich über diese Regelung auch die Kosten für 

Schutzmasken erstatten lassen können.  

Beitrag: S. Ahlf / B. Tews (bpa Geschäftsführer) 

217. Aktualisierte Musterarbeitsverträge 

Seit dem 1. Mai 2020 gelten die Regelungen der Vierten Pflegearbeitsbedingungenverordnung (4. 

PflegeArbbV). Für die Musterarbeitsverträge sind hierbei insbesondere die neuen Bestimmungen 

zur Urlaubsdauer und zu der mit Wirkung zum Mai 2021 geänderten Fälligkeit des Pflegemindest-

lohns von Bedeutung. Der bpa stellt hierzu die im Folgenden genannten Musterverträge des bpa 

Arbeitgeberverbandes zur Verfügung (s. Anhang): 

• Die überarbeiteten Musterarbeitsverträge unbefristet und befristet, 

  sowie die unveränderten Musterschreiben und Anlagen: 

• Musterschreiben „Informationen zur Verarbeitung Ihrer Beschäftigtendaten gemäß Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO)“, 

• Muster einer „Verpflichtung auf Datengeheimnis und Verschwiegenheit“, 

• Musterschreiben „Informationen zur Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten gemäß Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO)“ 

Die überarbeiteten Musterarbeitsverträge haben nun den Stand Mai 2020; die Änderungen betref-

fen ausschließlich  

• § 4 Absatz 1: Ab Mai 2021 ist das Mindestentgelt für die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit jeweils 

spätestens zum Monatsende zu zahlen (bisher: 15. des Folgemonats). § 4 Absatz 1 wurde um 

diese ab Mai 2021 geltende Fälligkeitsregelung ergänzt. 
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• § 7 Absatz 1: Ab Mai 2020 gilt für Mitarbeiter/innen, die unter den Pflegemindestlohn fallen, ein 

über den allgemeinen gesetzlichen Urlaub hinausgehender Mindesturlaub. In der Kommentie-

rung zu § 7 Absatz 1 finden Sie entsprechend angepasste Erläuterungen.  

Die überarbeiteten Verträge mit Stand Mai 2020 sind nur für neue Vertragsabschlüsse zu verwen-

den. Bereits bestehende Verträge müssen nicht durch neue Verträge ersetzt werden; gleichwohl 

gelten selbstverständlich auch für die bereits bestehenden Arbeitsverhältnisse mit Mitarbei-

ter/innen, die unter den Pflegemindestlohn fallen, die neu festgelegten Mindestlöhne und die oben 

dargestellten neuen Regelungen zur Fälligkeit und zum Urlaub.  

Für andere aktuelle Vertragsmuster sowie spezielle Vereinbarungsmuster wie zum Beispiel Ar-

beitsverträge für Arbeitnehmer, die nicht unter den Pflegemindestlohn fallen, und weitergehende 

Fragen zur Vertragsgestaltung steht der bpa Arbeitgeberverband seinen Mitgliedern gern zur Ver-

fügung und bietet umfangreiche Arbeitshilfen. 

Bei auftretenden Fragen von Ihnen, wenden Sie sich gerne an den bpa. 

Beitrag: S. Ahlf / B. Tews (bpa Geschäftsführer) 

218. AGA Pressemitteilung (13.05.2020): Innenstadtverkehr in Hamburg: Keine wirtschaftsfeind-

liche Politik zulasten von Unternehmen und Bürgern – Forderungen an den künftigen Senat 

Anlässlich der heutigen Koalitionsverhandlungen zum Thema Mobilität zwischen SPD und GRÜ-

NEN in Hamburg macht die Hamburger Wirtschaft erneut und eindringlich auf das Thema der not-

wendigen Wirtschaftsverkehre in der Hamburger Innenstadt aufmerksam. Die Corona-Pandemie 

stellt alle Branchen in der Hansestadt vor bislang nie gekannte Herausforderungen. In solchen Zei-

ten darf es nicht Ziel der Politik sein, die Bedürfnisse des Wirtschafts- und Lieferverkehrs sowie die 

Erreichbarkeit der Innenstadt für Kunden außer Acht zu lassen. Deshalb will das Bündnis aus dem 

AGA Unternehmensverband, der Handwerkskammer Hamburg und mittlerweile sieben weiteren 

Verbänden auf die Notwendigkeit eines flüssigen Wirtschaftsverkehrs in der City, der das tägliche 

Leben aller dort arbeitenden und lebenden Menschen erst ermöglicht, aufmerksam machen. 

Zu dem Bündnis gehören neben dem AGA und der Handwerkskammer auch die Allianz für Sicher-

heit in der Wirtschaft Norddeutschland e.V. (ASW), der Bundesverband des Deutschen Getränke-

fachgroßhandels (BV GFGH), der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland 

(bevh), der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK), der Bundesverband privater Anbie-

ter sozialer Dienste e.V. (bpa), Landesgruppe Hamburg, der CDH im Norden – Wirtschaftsverband 

für Handelsvermittlung und Vertrieb sowie die Fachvereinigung Möbelspedition, Umzugslogistik 

und Relocation Hamburg (FAMÖ). 

Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg: „Schon geraume Zeit vor Be-

ginn des Bürgerschaftswahlkampfs war abzusehen, welches Thema die politische Auseinanderset-

zung bestimmen würde: die Zukunft von Mobilität und Verkehr in unserer Stadt. Dann kam Corona. 

Heute nehmen die Koalitionspartner des künftigen Senats das Thema wieder auf. Das Handwerk 

vertraut darauf, dass die Politik sich weiterhin an einem Grundsatz der kontinuierlichen Verkehrs-

entwicklungsplanung orientiert, wie er im Hamburger Mobilitätsprogramm festgeschrieben ist: Der 

Wirtschaftsverkehr – die ‚letzte Meile‘ – zum Kunden kann kaum auf andere Verkehrsträger als die 

Straße verlagert werden.“ 

Dr. Hans Fabian Kruse, Präsident des AGA Unternehmensverbandes: „Alle Handelsstufen er-

wartet in den kommenden Monaten, vielleicht Jahren, massive Umsatz- und Gewinneinbrüche 

durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Jetzt ist die Zeit, in der die Hamburger Politik zu-

sammen mit der Wirtschaft nach Lösungen suchen muss. Eine wirtschaftsfeindliche Politik, wie sie 
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eine massive Beschränkung der Lieferverkehre in der Hamburg City darstellt, darf es nicht geben. 

Wie systemrelevant die Verkehre in der Innenstadt sind, hat sich in den vergangenen zwei Mona-

ten deutlich gezeigt. Denn Mobilität und eine funktionierende städtische Infrastruktur sind die 

Grundlage für Leben und Arbeiten in der Stadt. Wirtschafts- und Lieferverkehre dürfen nicht zu-

sätzlich diskriminiert werden. Wir müssen unsere Kunden und unsere Kunden müssen uns errei-

chen können. Die Handwerkskammer und der AGA möchten gerade während der Koalitionsver-

handlungen auf die negativen und existenzbedrohenden Folgen der Pläne zur Verminderung des 

Verkehrs hinweisen. Jetzt entscheidet sich, welche Bedeutung der künftige Senat der wirtschaftli-

chen Erholung unserer Unternehmen gibt.“ 

Die konkreten Forderungen der Unterstützer der Stellungnahme an den künftigen Hamburger Se-

nat sind: 

• Erreichbarkeit gewährleisten: Gewerbetreibende und Dienstleister müssen ihre Kunden in Ham-

burg weiterhin direkt ansteuern können. 

• Besondere Lade-/Arbeitszonen, Mikro-Depots und Serviceparkplätze schaffen: Hamburgs Innen-

stadt braucht Lade- und Arbeitszonen sowie Serviceparkplätze, die dem Wirtschafts- und Liefer-

verkehr vorbehalten sind. Über Mikro-Depots wird das Bestücken von Lastenfahrrädern oder fuß-

läufigen Transporthilfen für die Zustellung auf den letzten Metern ermöglicht. 

• Verkehrsinformation verbessern und digitalisieren: Digitale Verkehrs- und Parkraumlenkung kann 

Suchverkehre drastisch reduzieren. Hier erwarten Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bür-

ger erhebliche Anstrengungen. 

• Dienstleistungen ermöglichen: Dienstleistungen, wie z.B. Umzüge, Reparaturen etc., müssen 

auch außerhalb der allgemeinen Lieferzeiten möglich sein. 

Weitere Informationen wie Statements der Unterstützer entnehmen Sie der beigefügten Pressemit-

teilung. 

Beitrag: S. Ahlf / M. Schnitker (Pressesprecher AGA Unternehmensverband) 

219. Themenwoche Pflegeausbildung und neues Kampagnenvideo: Wann, wenn nicht jetzt! 

Sie erhalten heute das neue Kampagnenvideo: „Wann, wenn nicht jetzt!“. Das Video können Sie 

für Ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung Auszubildender nutzen. 

Das Video wurde aus den Bewerbungen für die Pflegeportraitserie „Frühspätnachtdienst mit…“ 

entwickelt. Es zeigt die Vielfalt des Pflegeberufs und macht deutlich, mit wie viel Engagement Pfle-

gefachpersonen ihrer Arbeit nachgehen. 

Unter folgendem Link können Sie den Film herunterladen: https://files-

b.hirschen.de/_XxUhLrdX7QpD1R  

Die Servicestelle der Kampagne freut sich, wenn Sie das Video weiterverbreiten und hierbei das 

Hashtag #Karrierealsmensch nutzen. 

Mit dem Video startet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

die Themenwoche Pflegeausbildung (11.Mai.-15.Mai). Anlässlich des „Internationalen Tags der 

Pflegenden“ macht das BMFSFJ in dieser Woche mit verschiedenen Beiträgen auf die Chancen 

und Möglichkeiten der neuen Pflegeausbildungen aufmerksam. Die Servicestelle der Kampagne 

freut sich, wenn Sie die Beiträge für Ihre eigene Kommunikation nutzen. Folgen Sie unserem 

Hashtag #Karrierealsmensch oder schauen Sie auf den Kanälen des Bundesministeriums für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend vorbei (@BMFSFJ). 

https://files-b.hirschen.de/_XxUhLrdX7QpD1R
https://files-b.hirschen.de/_XxUhLrdX7QpD1R
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Beitrag: S. Ahlf / Kommunikations-Servicestelle der  

Kampagne Ausbildungsoffensive Pflege 

220. Senat aktuell vom heutigen Tag 

Über folgenden Link erhalten Sie täglich ca. 14.30 Uhr die aktuellen Informationen des Senats 

(Pressemitteilungen) https://www.hamburg.de/pressemeldungen/. Diese Meldungen werden täglich 

aktualisiert und können von Ihnen jederzeit online gelesen oder gespeichert werden. 

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Geschäftsstelle 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 

https://www.hamburg.de/pressemeldungen/
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Informationen zur Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)



Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Bewerbungsverfahren und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht.	Comment by bpa: Der nachfolgende Text erfasst als Orientierungshilfe typische Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen von Bewerbungsverfahren. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit für den individuellen Fall und ist in jedem Falle auf die konkreten Gegebenheiten anzupassen.



1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 

Pflegeeinrichtung Beispielhaft GmbH 	Comment by bpa: Hier bitte Namen und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen angeben. Der „Verantwortliche“ im Sinne der DSGVO ist „die natürliche oder juristische Person, …, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“. Dies ist nicht etwa der gesetzliche Vertreter oder der Datenschutzbeauftragte des Trägers, sondern der Einrichtungsträger (Arbeitgeber) selbst.

Der nach Art. 13 Abs. 1 DSGVO zu benennende Vertreter ist nicht der gesetzliche Vertreter, sondern Vertreter im Sinne des Art. 27 DSGVO, d.h. ein schriftlich zu bestellender Vertreter, wenn die verantwortliche Stelle keine Niederlassung in der EU hat. Dies dürfte auf Pflegeeinrichtungen kaum zutreffen.

Beispielstraße 1 

12345 Beispielstadt 

Telefon: …. 

E-Mail-Adresse: ….



Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter 	Comment by bpa: Juristisch ist nicht geklärt, ob bspw. auch kleine Pflegeeinrichtungen mit unter 10 Mitarbeitern, die ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten benennen müssen. DSGVO und BDSG enthalten hierzu keine eindeutigen Regelungen, die Auffassungen der Landesdatenschutzbeauftragten gehen in dieser Frage bisher auseinander. 

Der Name des Datenschutzbeauftragten muss nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b DSGVO nicht angegeben werden, lediglich seine Kontaktdaten sind mitzuteilen.

Pflegeeinrichtung Beispielhaft GmbH 

Datenschutzbeauftragter 

Beispielstraße 1 

12345 Beispielstadt 

Telefon: …

(ggf. E-Mail-Adresse): 



2. Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens verarbeiten wir insbesondere folgende, Sie betreffende personenbezogene Daten: 

· Ihre sog. Stammdaten (Name, Vorname, ggf. Namenszusätze und Geburtsdatum)

· Ihre Kontaktdaten (private Anschrift, Telefonnummer und Mobilfunknummer, Email-Adresse)

· sog. Skill-Daten (Daten über Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf das Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle)

· ggf. Arbeitserlaubnis/Aufenthaltstitel

· Gesundheitsdaten, soweit für einen Nachweis der gesundheitlichen Eignung für die ausgeschriebene Stelle erforderlich

· Vorstrafen, soweit für den Nachweis der persönlichen Eignung für die ausgeschriebene Stelle erforderlich

· weitere Daten aus Ihren Bewerbungsunterlagen (wie Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung, Beurteilungen in Arbeitszeugnissen, Berufserfahrung, Gehaltsvorstellung)

Ihre personenbezogenen Daten werden in aller Regel direkt bei Ihnen im Rahmen des Einstellungsprozesses, insbesondere aus Ihren Bewerbungsunterlagen und im Bewerbungsgespräch sowie mit dem Personalfragebogen erhoben. Im Falle einer Stellenvermittlung erhalten wir daneben entsprechende Daten auch von Dritten.	Comment by bpa: Bei Nichtzutreffen bitte streichen.	Comment by bpa: Sofern Sie auf berufliche Netzwerke wie z.B. Xing zugreifen, wäre bspw. zu ergänzen:

„Zudem verarbeiten wir im Einzelfall personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. berufliche Netzwerke wie Xing) zulässigerweise gewonnen haben.“



3. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze (z.B. BetrVG, SGB IX). 	Comment by bpa: Besteht kein Betriebsrat und keine Schwerbehindertenvertretung, Klammerzusatz bitte streichen)

Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses auf der Rechtsgrundlage des Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 BDSG. Zudem kann die Verarbeitung von Daten über strafrechtliche Verurteilungen auf der Grundlage des Artikel 10 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 BDSG erfolgen, soweit dies für den Nachweis Ihrer persönlichen Eignung für die Ausübung der ausgeschriebenen Tätigkeit erforderlich ist. Die Verarbeitung Ihrer Gesundheitsdaten kann darüber hinaus auf der Grundlage des Artikel 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 BDSG für die Beurteilung Ihrer Arbeitsfähigkeit erfolgen.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie zuvor darüber informieren.



4. An wen werden meine personenbezogenen Daten gegebenenfalls übermittelt?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur die Personen und Stellen (z.B. Mitarbeiter der Personalabteilung, Geschäftsführung, Fachbereich) Ihre personenbezogenen Daten, die in die Entscheidung über Ihre Einstellung eingebunden sind. Zudem kann ein Zugang des im Wege der Auftragsdatenverarbeitung für uns tätigen und der Geheimhaltungsverpflichtung unterliegenden IT-Dienstleisters erforderlich sein. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht.	Comment by bpa: Ggf. anpassen bzw. ergänzen: Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung



5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Im Falle einer Absage werden Ihre Bewerbungsunterlagen spätestens sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht. Eine längere Aufbewahrung erfolgt nur, soweit Sie uns hierfür (z.B. für die Aufnahme in einen Bewerberpool) Ihre Einwilligung erteilt haben.



6. Welche Rechte haben Sie als von der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten betroffene Person nach der DSGVO?

· Sie haben das Recht, gemäß Artikel 15 DSGVO i.V.m. § 34 BDSG von uns Auskunft über die von uns verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Wir stellen Ihnen in diesem Fall eine Kopie der personenbezogenen Daten, ggf. auch in elektronischem Format, zur Verfügung. Sie haben außerdem das Recht auf die im Einzelnen in Artikel 15 Abs. 1 DSGVO genannten Informationen. Die vorgenannten Rechte bestehen jedoch nicht uneingeschränkt; die Beschränkungen dieser Rechte sind insbesondere Artikel 15 Abs. 4 DSGVO und § 34 BDSG zu entnehmen. 

· Sie haben das Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger und Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten gemäß Artikel 16 DSGVO. 

· Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Artikels 17 DSGVO i.V.m. § 35 BDSG die unverzügliche Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Dieses Recht auf Löschung besteht jedoch nicht uneingeschränkt. Insbesondere kann eine Löschung nicht verlangt werden, soweit für uns eine weitere Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für die Durchführung des zwischen uns bestehenden Vertrages, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Die Voraussetzungen und Einschränkungen des Rechts auf Löschung ergeben sich im Einzelnen aus Artikel 17 DSGVO und § 35 BDSG.

· Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Artikels 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der Voraussetzungen des Artikel 18 Abs. 1 DSGVO gegeben ist. In diesem Falle dürfen wir diese Daten weiterhin speichern, darüber hinaus jedoch nur unter engen Voraussetzungen verarbeiten. Die Voraussetzungen und Einschränkungen des Rechts auf Löschung ergeben sich im Einzelnen aus Artikel 18 DSGVO.

· Sie können nach Maßgabe des Artikels 20 DSGVO verlangen, diejenigen von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten, die wir aufgrund des zwischen uns bestehenden Vertrages oder Ihrer Einwilligung im automatisierten Verfahren verarbeiten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Behinderungen der Übermittlung dieser Daten durch Sie an einen anderen Verantwortlichen sind uns verboten. Sie können darüber hinaus eine direkte Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen durch uns verlangen, soweit dies technisch machbar ist. Die Voraussetzungen und Einschränkungen der vorgenannten Rechte im Einzelnen sind Artikel 20 DSGVO zu entnehmen.

Die von Ihnen verlangten vorstehenden Mitteilungen und Maßnahmen stellen wir Ihnen nach Maßgabe des Artikels 12 Abs. 5 DSGVO unentgeltlich zur Verfügung.

· Als betroffene Person haben Sie gemäß Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Eine uns erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt. 



7. Sind Sie verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu übermitteln?

Um Ihre Bewerbung berücksichtigen zu können, benötigen wir von Ihnen diejenigen personenbezogenen Daten, die für die Entscheidung über die Begründung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. Eine Durchführung des Bewerbungsverfahrens ohne diese Daten ist ausgeschlossen.
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Bundesministerium für Gesundheit   


Verordnung 
zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen 


der Zahnärztinnen und Zahnärzte, der Heilmittelerbringer 
und der Einrichtungen des Müttergenesungswerks oder gleichartigen Einrichtungen 


sowie zur Pflegehilfsmittelversorgung 
(COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung 


– COVID-19-VSt-SchutzV) 


Vom 30. April 2020 


Auf Grund des § 5 Absatz 2 Nummer 4 und 7 des Infektionsschutzgesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 4 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesund-
heit: 


§ 1 


Liquiditätshilfe für Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte 


(1) Zur Überbrückung der finanziellen Auswirkungen der infolge der COVID-19-Epidemie verminderten Inan-
spruchnahme zahnärztlicher Leistungen wird die Gesamtvergütung vertragszahnärztlicher Leistungen abweichend 
von § 85 Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für das Jahr 2020 auf 90 Prozent der gezahlten 
Gesamtvergütung der vertragszahnärztlichen Leistungen des Jahres 2019 als Abschlagszahlung festgesetzt, sofern 
nicht die jeweilige Kassenzahnärztliche Vereinigung gegenüber den Landesverbänden der Krankenkassen und den 
Ersatzkassen bis zum 2. Juni 2020 dem schriftlich widerspricht. Die Krankenkassen haben die nach Satz 1 anzupas-
senden Abschlagszahlungen an die jeweilige Kassenzahnärztliche Vereinigung zu entrichten. 


(2) Übersteigt die von den Krankenkassen an eine Kassenzahnärztliche Vereinigung gezahlte Gesamtvergütung 
nach Absatz 1 die im Jahr 2020 erbrachten vertragszahnärztlichen Leistungen, so hat die Kassenzahnärztliche Ver-
einigung die dadurch entstandene Überzahlung gegenüber den Krankenkassen in den Jahren 2021 und 2022 voll-
ständig auszugleichen. Das Nähere zu dem Ausgleich vereinbaren die Partner der Gesamtverträge nach § 83 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 


(3) Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen können in den Jahren 2020 bis 2022 im Benehmen mit den Landes-
verbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen im Verteilungsmaßstab von § 85 Absatz 4 Satz 3 bis 5 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch abweichende Regelungen vorsehen, um die vertragszahnärztliche Versorgung un-
ter Berücksichtigung der Auswirkungen der COVID-19-Epidemie auf die vertragszahnärztliche Tätigkeit sicherzustel-
len. 


(4) Soweit die vertragszahnärztliche Versorgung mit den Abschlagszahlungen nach Absatz 1 nicht sichergestellt 
werden kann, können die Partner der Gesamtverträge nach § 83 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für das Jahr 
2020 einvernehmlich Abschlagszahlungen bezogen auf den in den Festzuschussbeträgen nach § 55 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch enthaltenen Anteil für zahnärztliche Leistungen vereinbaren. Übersteigt die von den Kran-
kenkassen an eine Kassenzahnärztliche Vereinigung geleistete Abschlagszahlung die im Jahr 2020 tatsächlich er-
brachten zahnärztlichen Leistungen nach Satz 1, so hat die Kassenzahnärztliche Vereinigung die dadurch entstandene 
Überzahlung gegenüber den Krankenkassen im Jahr 2021 vollständig auszugleichen. 


(5) Das Bundesministerium für Gesundheit überprüft bis zum 15. Oktober 2020 die Auswirkungen der Regelungen 
in den Absätzen 1 bis 4 auf die wirtschaftliche Situation der Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte.  


§ 2 


Ausgleichszahlungen an Heilmittelerbringer 


(1) Nach § 124 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassene Leistungs-
erbringer erhalten für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 auf Antrag eine Ausgleichszahlung für die 
Ausfälle der Einnahmen, die ihnen aufgrund eines Behandlungsrückgangs infolge der COVID-19-Epidemie entste-
hen, sofern die Zulassung des Leistungserbringers zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Absatz 3 besteht. 


(2) Die Ausgleichszahlung wird als Einmalzahlung gewährt. Sie beträgt:   


1. für einen Leistungserbringer, der bis zum 30. September 2019 zugelassen worden ist, 40 Prozent der Vergütung, 
die der Leistungserbringer im vierten Quartal 2019 für Heilmittel im Sinne des § 32 Absatz 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch gegenüber den Krankenkassen abgerechnet hat, einschließlich der von den Versicherten geleis-
teten Zuzahlung,  
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2. für einen Leistungserbringer, der im Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. Dezember 2019 zugelassen worden 
ist, 40 Prozent der Vergütung, die der Leistungserbringer im vierten Quartal 2019 für Heilmittel im Sinne des § 32 
Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gegenüber den Krankenkassen abgerechnet hat, einschließlich der 
von den Versicherten geleisteten Zuzahlung, mindestens 4 500 Euro,    


3. für einen Leistungserbringer, der im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. April 2020 zugelassen worden ist, 
4 500 Euro,    


4. für einen Leistungserbringer, der im Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 31. Mai 2020 zugelassen worden ist, 
3 000 Euro und    


5. für einen Leistungserbringer, der im Zeitraum vom 1. Juni 2020 bis zum 30. Juni 2020 zugelassen worden ist, 
1 500 Euro.  


Eine Anrechnung finanzieller Hilfen aufgrund anderer Anspruchsgrundlagen erfolgt nicht. 


(3) Der Antrag auf Gewährung der Ausgleichszahlung ist von dem Leistungserbringer bei der für ihn zuständigen 
Arbeitsgemeinschaft nach § 124 Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu stellen. Der Antrag kann 
nur in dem Zeitraum vom 20. Mai 2020 bis zum Ablauf des 30. Juni 2020 gestellt werden. Die Krankenkassen haben 
die Arbeitsgemeinschaften bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere haben sie die Ausgleichs-
zahlungen an die Leistungserbringer anzuweisen. Das Nähere zum Antragsverfahren und zur Anweisung der Aus-
gleichszahlung bestimmt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bis zum 15. Mai 2020. 


(4) Für die Berechnung der Ausgleichszahlungen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 sind die dem Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen nach § 84 Absatz 7 in Verbindung mit Absatz 5 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch vorliegenden Daten für das vierte Quartal 2019 zugrunde zu legen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
fasst die für die Berechnung der Ausgleichszahlung erforderlichen Daten leistungserbringerbezogen zusammen und 
übermittelt diese Daten bis zum 19. Mai 2020 an die jeweils zuständige Arbeitsgemeinschaft. Hierfür hat er die leis-
tungserbringerbezogenen Daten nicht pseudonymisiert zu verwenden. Die leistungserbringerbezogenen Daten darf 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen nur übermitteln, soweit dies für die Berechnung der Ausgleichszahlung 
und für die Zuordnung zu der zuständigen Arbeitsgemeinschaft erforderlich ist. Die zuständige Arbeitsgemeinschaft 
darf von den ihr nach Satz 2 in Verbindung mit Satz 4 übermittelten Daten nur die Daten verarbeiten, die sich auf 
Leistungserbringer beziehen, die bei ihr einen Antrag gestellt haben. Die Übermittlung von arzt- oder versichertenbe-
zogenen Daten durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen ist untersagt. Das Nähere zur Datenübermittlung 
bestimmt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen. 


(5) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen übermittelt den Arbeitsgemeinschaften und dem Bundesamt für 
Soziale Sicherung bis zum 11. Mai 2020 die voraussichtliche Summe der Ausgleichszahlungen für das jeweilige Bun-
desland auf Grundlage der Daten nach Absatz 4 Satz 1. 


(6) Jede Arbeitsgemeinschaft übermittelt wöchentlich die Summe der an die Leistungserbringer anzuweisenden 
Ausgleichszahlungen an das Bundesamt für Soziale Sicherung. Das Bundesamt für Soziale Sicherung zahlt den Be-
trag nach Satz 1 unverzüglich an eine von der Arbeitsgemeinschaft benannte Krankenkasse zur Weiterleitung an die 
Leistungserbringer aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. Auf Antrag einer Arbeitsgemeinschaft zahlt das 
Bundesamt für Soziale Sicherung Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 30 Prozent der voraussichtlichen Summe 
der Ausgleichszahlungen nach Absatz 5 an eine von der Arbeitsgemeinschaft benannte Krankenkasse. Das Bundes-
amt für Soziale Sicherung bestimmt das Nähere zum Verfahren der Übermittlung der Beträge und der Zahlungen 
einschließlich der Abschlagszahlungen. 


(7) Zur pauschalen Abgeltung der Kosten für erhöhte Hygienemaßnahmen infolge der COVID-19-Epidemie, insbe-
sondere für persönliche Schutzausrüstung der Leistungserbringer, können die Leistungserbringer nach Absatz 1 für 
jede Heilmittelverordnung, die sie in dem Zeitraum vom 5. Mai 2020 bis einschließlich 30. September 2020 abrechnen, 
einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 1,50 Euro gegenüber den Krankenkassen geltend machen. Der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen hat hierzu kurzfristig eine für alle Heilmittelbereiche bundeseinheitliche Positionsnummer 
festzulegen. 


(8) Die Arbeitsgemeinschaften übermitteln dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31. August 2020 eine 
anonymisierte Aufstellung der an die Leistungserbringer angewiesenen Ausgleichszahlungen.  


§ 3 


Einrichtungen des Müttergenesungswerks oder gleichartige Einrichtungen 


Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, die nach § 111d Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch Aus-
gleichszahlungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für Ausfälle der Einnahmen erhalten, die seit dem 
16. März 2020 dadurch entstehen, dass Betten nicht so belegt werden können, wie es vor dem Auftreten der COVID- 
19-Epidemie geplant war, sind auch solche Einrichtungen, mit denen ein Versorgungsvertrag nach § 111a Absatz 1 
Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch besteht. 


§ 4 


Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch 


Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel dürfen ab dem 1. April 2020 abweichend von § 40 
Absatz 2 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch monatlich den Betrag von 60 Euro nicht übersteigen. Dieser 
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Betrag stellt zugleich die Vergütung dar, die ein Leistungserbringer für die Versorgung eines Pflegebedürftigen mit 
zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln monatlich höchstens beanspruchen kann, ohne dass es insoweit einer 
Änderung der Verträge nach § 78 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bedarf. Die Sätze 1 und 2 sind 
vorbehaltlich des Fortbestehens der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nur solange an-
zuwenden, wie § 150 des Elften Buches Sozialgesetzbuch auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 152 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt. Maßgeblich für die Vergütung zur Versorgung mit zum Verbrauch bestimm-
ten Pflegehilfsmitteln in der in Satz 1 genannten Höhe ist der Tag der Leistungserbringung und im Fall einer Kosten-
erstattung im Sinne von § 40 Absatz 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch das Kaufdatum. 


§ 5 


Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft; sie tritt nach § 5 Absatz 4 Satz 1 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587) geändert worden ist, außer Kraft. 


Bonn, den 30. April 2020 


Der Bundesminister für Gesundheit 


Jens Spahn 
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Musterarbeitsvertrag Pflege- und Betreuungskräfte (unbefristet)

(Stand: Mai 2020)





Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder,



im Folgenden finden Sie das im Hinblick auf die Vorschriften der Vierten Pflegearbeitsbedingungenverordnung (4. PflegeArbbV) aktualisierte Muster eines Vertrages für unbefristete Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern, die unter die Regelungen des Pflegemindestlohns nach der 4. PflegeArbbV fallen.

Dieses Vertragsmuster eignet sich nicht für Arbeitnehmer, die nicht unter den Pflegemindestlohn fallen. Dies sind beispielsweise Mitarbeiter, die ausschließlich in der Verwaltung oder Hauswirtschaft tätig sind. Für diese Personengruppen stellt der bpa Arbeitgeberverband e.V. seinen Mitgliedern gerne gesonderte Vertragsmuster zur Verfügung.

Für Arbeitnehmer hingegen, die im Rahmen der von ihnen auszuübenden Tätigkeit in einem nicht unerheblichen Umfang beziehungsweise in einem Umfang von mindestens 25 Prozent der vereinbarten Arbeitszeit auch tagesstrukturierend, aktivierend, pflegend oder betreuend tätig werden, gilt der Pflegemindestlohn und kann dieses Muster verwendet werden.

Der Mustervertrag bietet mit seinen umfangreichen Erläuterungen zu den einzelnen Vertragsklauseln wertvolle Hinweise für eine Vertragsgestaltung, die arbeitsrechtliche Streitigkeiten zu vermeiden hilft. Er kann jedoch nicht alle denkbaren und einrichtungsindividuellen Gestaltungswünsche und Besonderheiten berücksichtigen und bildet insofern nur ein Grundgerüst. Das Vertragsmuster und seine Anlagen sind stets an die Erfordernisse im Einzelfall anzupassen. Die jetzige Fassung berücksichtigt die Interessen der Arbeitgeber in einem fairen und begründbaren Rahmen. Hierbei wurde auf Regelungen verzichtet, welche absehbar streitbefangen wären und vermutlich zu Ungunsten der Arbeitgeber entschieden würden. Bitte beachten Sie, dass keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und Aktualität zum Zeitpunkt der Verwendung übernommen werden kann. 

Für die Anpassung des Vertragsmusters an den Einzelfall sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, da auch geringfügige Änderungen von Vertragsklauseln erhebliche Auswirkungen haben können. Mitgliedern des bpa Arbeitgeberverbandes stehen wir für Fragen zur Vertragsgestaltung selbstverständlich gern zur Verfügung. 

Ihr bpa Arbeitgeberverband e.V.
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Technische Hinweise



Kommentare aus- und einblenden

Die Erläuterungen zu den einzelnen Vertragsklauseln finden Sie in Kommentaren am Rand des Textes. Sollten sie nicht sichtbar sein, deaktivieren Sie bitte unter dem Auswahlmenü „Überprüfen  Nachverfolgung  Markup anzeigen“ das Feld „Kommentare“. 

Ausgeblendete Kommentare sind jederzeit über diese Funktion auch wieder einblendbar, so dass diese bei einem etwaigen Versand des Dokuments als Datei vom Empfänger ohne Weiteres sichtbar, gemacht werden können. 



Kommentare löschen

Alle Kommentare können gelöscht werden über das Auswahlmenü „Überprüfen  Kommentare  Löschen  Alle Kommentare im Dokument löschen“. 







Drucken ohne Kommentare

Beim Druck des ausgefüllten Vertrages ist darauf zu achten, dass weder die Kommentare noch die Kommentarnummern oder farbliche Hinterlegungen sichtbar sind. Falls die Kommentare beziehungsweise die Kommentarnummern dennoch sichtbar sein sollten, ändern Sie bitte die Druckereinstellung unter dem Auswahlmenü „Datei  Drucken  Alle Seiten drucken  Dokumentinformationen“ und deaktivieren Sie das Feld „Markup drucken“.

Haken deaktivieren



.
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A R B E I T S V E R T R A G 





Zwischen





Frau/Herrn (…)

(Anschrift)



– nachfolgend Arbeitnehmer genannt –





und dem (…)

(Anschrift) 



– nachfolgend Arbeitgeber genannt –





wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:





§ 1

Beginn, Dauer und Beendigung des Arbeitsverhältnisses



(1) Das Arbeitsverhältnis beginnt mit Wirkung vom (…). Es wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.	Comment by bpa AGV: Das vorliegende Muster gilt für unbefristete Arbeitsverhältnisse im Anwendungsbereich des Pflegemindestlohns. Für Mitarbeiter, die nicht in den Anwendungsbereich der Pflegearbeitsbedingungenverordnung (PflegeArbbV) fallen, ist dieses Vertragsmuster nicht geeignet. 

Soll ein befristetes Arbeitsverhältnis nach § 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) vereinbart werden, muss dies zwingend schriftlich im Arbeitsvertrag geregelt werden, da das Arbeitsverhältnis anderenfalls als unbefristet gilt. Hierfür wird ein gesondertes Vertragsmuster zur Verfügung gestellt.



(2) Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit, innerhalb derer das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen ordentlich gekündigt werden kann.	Comment by bpa AGV: Eine Probezeit kann höchstens für die Dauer von sechs Monaten vereinbart werden, § 622 Abs. 3 BGB. Innerhalb der Probezeit ist es möglich, eine Kündigungsfrist von zwei Wochen zu vereinbaren. Da die Probezeit der gegenseitigen Erprobung dient, kann eine Kündigung zudem ohne Vorliegen eines Grundes ausgesprochen werden.

Besteht das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate, findet in allen Betrieben mit in der Regel mehr als 10 Arbeitnehmern das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) Anwendung. Dies hat zur Folge, dass eine Kündigung nur bei Vorliegen eines gesetzlich vorgesehenen Kündigungsgrundes wirksam ist.



(3) Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis ordentlich mit den gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.	Comment by bpa AGV: Die Kündigungsfristen für den Arbeitgeber verlängern sich, je länger das Arbeitsverhältnis besteht, § 622 Abs. 2 BGB. Für den Arbeitnehmer gilt hingegen grundsätzlich die Kündigungsfrist von vier Wochen. Will ein Arbeitgeber auch für arbeitnehmerseitige Kündigungen längere Kündigungsfristen vereinbaren, so kann als zweiter Satz eingefügt werden: 

„Eine für den Arbeitgeber gemäß § 622 Abs. 2 BGB gesetzlich verlängerte Frist gilt auch für die Kündigung durch den Arbeitnehmer.“



(4) Jede Kündigung bedarf der Schriftform.



(5) Der Arbeitgeber ist berechtigt, im Falle einer Kündigung, gleich aus welchem Grund und von welcher Seite, den Arbeitnehmer unter Fortzahlung seiner Bezüge widerruflich oder unwiderruflich freizustellen, soweit sein Interesse hieran das des Arbeitnehmers an der Weiterbeschäftigung überwiegt. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auch während der Freistellung eine eventuell eintretende Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer anzuzeigen und nachzuweisen.	Comment by bpa AGV: Freistellungen nach Aussprache einer Kündigung müssen sehr sorgfältig formuliert werden, der Arbeitgeber riskiert ansonsten unnötige Kosten für die Abgeltung restlicher Urlaubsansprüche etc. Widerrufliche und unwiderrufliche Freistellungen unterscheiden sich in einzelnen Belangen deutlich. Bei einer unwiderruflichen Freistellung ist es z.B. leichter möglich, Resturlaubsansprüche auf die freie Zeit anzurechnen. Im Zweifelsfall sollten Sie vor dem Aussprechen einer Freistellung arbeitsrechtlichen Rat einholen. 



(6) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die für ihn maßgebliche Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht.	Comment by bpa AGV: Soll über die Regelaltersgrenze hinaus gearbeitet werden, ermöglicht § 41 S.3 SGB VI trotz der Regelung des Abs. 6, dass die Arbeitsvertragsparteien zu gegebener Zeit durch Vereinbarung während des Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt, gegebenenfalls auch mehrfach, hinausschieben können.



(7) Eine Kündigung vor Dienstantritt ist für beide Seiten ausgeschlossen.	Comment by bpa AGV: Die Regelung in Abs. 7 ist nicht zwingend. Es kommt in der Praxis aber mitunter vor, dass Pflegekräfte vor Dienstantritt kündigen, weil sie ein anderes Angebot erhalten haben. Abs. 7 schließt eine solche Kündigung vor Dienstantritt für beide Seiten aus.



§ 2

Tätigkeit / Versetzung / Nebentätigkeit



(1) Der Arbeitnehmer wird als (…) eingestellt. Die Aufgabengebiete sind in der beigefügten und zum Vertrag gehörenden Stellenbeschreibung (Anlage 1) niedergelegt. Betriebsstätte ist derzeit (…).	Comment by bpa AGV: Eine Stellenbeschreibung ist nicht zwingend einem Arbeitsvertrag beizufügen. Aus Klarstellungsgründen kann es jedoch sinnvoll sein, die genauen Aufgaben des Arbeitnehmers aufzulisten. Zudem können sich aus einer Stellenbeschreibung die Weisungsrechte im Rahmen des Direktionsrechts des Arbeitgebers (§ 106 Gewerbeordnung) ergeben. Dies kann im Rahmen einer verhaltensbedingten Kündigung eine Rolle spielen, wenn der Arbeitnehmer gegen die Weisungen des Arbeitgebers verstößt.

Als Betriebsstätte sollte die stationäre oder ambulante Einrichtung genannt werden, in der der Arbeitnehmer beschäftigt wird; sollte der Arbeitgeber nur eine Einrichtung betreiben (und sollte es dabei bleiben), kann der Satz auch gestrichen werden.



(2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Arbeitnehmer eine andere, gleichwertige Tätigkeit zu übertragen, soweit diese den Fähigkeiten, den Kenntnissen und der Vorbildung des Arbeitnehmers entspricht, und/oder den Arbeitnehmer vorübergehend oder dauerhaft in einem Betrieb oder einer Betriebsstätte an einem anderen Ort einzusetzen.	Comment by bpa AGV: Auch hier gilt: Sollte der Arbeitgeber nur eine Einrichtung betreiben und sollte es dabei bleiben, so kann der letzte Halbsatz in § 2 Abs. 2 (Versetzung an einen anderen Ort) auch gestrichen werden. 

Bei der Versetzungsklausel muss ein Arbeitgeber stets Folgendes bedenken: Mit einer solchen Klausel erweitert er sein Direktionsrecht um die Möglichkeit, den Mitarbeiter bei Vorliegen betrieblicher Belange auch anderweitig einzusetzen, erweitert damit aber auch die Sozialauswahl bei einer betriebsbedingten Kündigung auf die vergleichbaren Arbeitnehmer.



(3) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers keine Nebentätigkeiten aufzunehmen. Der Arbeitgeber hat seine Zustimmung zu geben, soweit die Verpflichtungen des Arbeitnehmers aus diesem Vertrag nicht beeinträchtigt werden und berechtigte Interessen des Arbeitgebers nicht entgegenstehen. Wird die Zustimmung erteilt, so ist sie jederzeit widerruflich, sofern betriebliche Gründe vorliegen, die einer Fortsetzung der Nebentätigkeit entgegenstehen. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, dem Arbeitgeber jede ehrenamtliche Tätigkeit schriftlich anzuzeigen.





§ 3 

Arbeitszeiten 



(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen – basierend auf einer Fünf-Tage-Woche – 40 Stunden.	Comment by bpa AGV: Arbeitnehmer dürfen nicht mehr als acht Stunden pro Werktag tätig werden, § 3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Das vorliegende Muster geht von einer Fünf-Tage-Woche mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden aus. Erlaubt wäre auch eine Sechs-Tage-Woche zu vereinbaren, wobei die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit dann 48 Stunden betragen würde. 

Ausnahmsweise dürfen Arbeitnehmer an einem Tag auch bis zu zehn Stunden eingesetzt werden, wenn sichergestellt ist, dass über einen Zeitraum von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen durchschnittlich acht Stunden pro Tag nicht überschritten werden. Ferner ist es unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich, sogenannte 12-Stunden-Schichten mit dem Arbeitnehmer zu vereinbaren. Da es sich hierbei um spezielle Regelungen handelt, die unter Umständen einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz und damit eine Ordnungswidrigkeit darstellen können, sollten Sie, wenn Sie eine entsprechende Regelung aufnehmen wollen, rechtlichen Rat einholen.



(2) Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie Beginn, Ende und Lage der Pausen richten sich nach den Anordnungen des Arbeitgebers und den betrieblichen Abläufen. Die tägliche Arbeitszeit kann daher tageweise variieren. 	Comment by bpa AGV: Sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege sind Arbeitgeber teilweise darauf angewiesen, ihre Arbeitnehmer so einzusetzen, dass zwischen den Arbeitseinsätzen eines Tages längere Unterbrechungen liegen (sog. geteilte Dienste). Die Arbeitsgerichte fordern zum Teil, dass geteilte Dienste im Arbeitsvertrag ausdrücklich vereinbart werden, ansonsten dürfen sie nicht angeordnet werden. Höchstrichterliche Rechtsprechung liegt zu dieser Frage noch nicht vor. Will ein Arbeitgeber geteilte Dienste anordnen, so könnte beispielsweise folgender Satz am Ende von Abs. 2 eingefügt werden: 

„Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auf Anweisung des Arbeitgebers geteilte Dienste zu leisten. Ein geteilter Dienst liegt vor, wenn die tägliche Arbeitszeit aus betrieblichen Gründen in zwei Abschnitte aufgeteilt werden muss und zwischen beiden Abschnitten eine Pause liegt, die über den Umfang der nach § 4 ArbZG notwendigen Pausen wesentlich hinausgeht. 

Auch bei geteilten Diensten gilt das Arbeitszeitrecht. Ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmer an bestimmten Tagen im Rahmen sog. geteilter Dienste einsetzt, hat zu beachten, dass die tägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden nicht überschritten wird und zwischen dem zweiten Abschnitt und dem Dienstbeginn am nächsten Tag mindestens 11 Stunden liegen.	Comment by bpa AGV: Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG), wonach ein Arbeitnehmer regelmäßig nur mit bis zu acht Stunden pro Tag beschäftigt werden kann und darüber hinaus nur ausnahmensweise bis zu 10 Stunden, wenn entsprechende Freizeiten gewährt werden. Die Klausel hier hat ihre eigentliche Bedeutung daher für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, die regelmäßig weniger als acht Stunden pro Tag arbeiten. 



(3) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei entsprechendem betrieblichen Bedarf und soweit dies gesetzlich zulässig ist, auf Anordnung des Arbeitgebers (Wechsel-)Schicht-, Nacht, Sonn- und Feiertagsarbeit zu leisten.



(4) 	Der Arbeitgeber verpflichtet sich, den Arbeitnehmer rechtzeitig über die Lage und Dauer seiner Arbeitszeiten durch Bekanntgabe beziehungsweise Aushändigung des Dienstplans zu informieren. 	Comment by bpa AGV: Eine gesetzliche Regelung, wann ein Dienstplan bekannt gegeben werden muss, damit er eine verbindliche Weisung darstellt, gibt es nicht. Die Rechtsprechung zieht hier jedoch die Regelungen zur Arbeit auf Abruf nach § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) heran, wonach der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mindestens vier Tage im Voraus die Lage seiner Arbeitszeit mitteilen muss.

Dies betrifft auch kurzfristige Dienstplanänderungen. Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Berlin (Urteil vom 05.10.2012, Az. 28 Ca 10243/12) müssen diese mindestens vier Tage im Voraus angekündigt werden. Anderenfalls sei der Arbeitnehmer nicht verpflichtet, kurzfristig einzuspringen.



(5)	Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften zu leisten, soweit dies aus betrieblichen Gründen erforderlich und gesetzlich zulässig ist. Bereitschaftsdienste leisten Arbeitnehmer, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung mindestens 75 Prozent beträgt. Rufbereitschaft leisten Arbeitnehmer, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Während der Rufbereitschaft hat der Arbeitnehmer sicher zu stellen, über Telefon beziehungsweise E-Mail oder ein anderes vereinbartes Kommunikationsmittel erreichbar zu sein, um in der Lage zu sein, so schnell wie möglich die Arbeit aufzunehmen.	Comment by bpa AGV: Bereitschaftsdienstzeiten zählen (im Gegensatz zur Rufbereitschaft) zur Arbeitszeit. Die Vereinbarung entspricht der Regelung der aktuellen Pflegearbeitsbedingungenverordnung. 

Die Vergütung für geleistete Bereitschaftsdienste findet sich in § 4 Abs. 2 des Mustervertrags.	Comment by bpa AGV: Die Vergütung für geleistete Tätigkeiten während Rufbereitschaftszeiten findet sich in § 4 Abs. 3 des Mustervertrags.



(6) 	Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, auf Anordnung des Arbeitgebers Mehrarbeit und Überstunden im gesetzlich zulässigen Rahmen zu leisten. Mehrarbeit und Überstunden werden nur abgegolten, soweit sie vom Arbeitgeber angeordnet oder nachträglich genehmigt wurden.



(7) 	Die Wegezeiten für die Wege zwischen Wohn- und Einsatzort sind keine Arbeitszeiten. 	Comment by bpa AGV: Im Bereich der ambulanten Pflege hat es in der Vergangenheit immer wieder Missverständnisse darüber gegeben, ob Wege zwischen Wohn- und Einsatzort Arbeitszeiten sind oder nicht. Die hier aufgenommene Regelung stellt (zur Vermeidung von Missverständnissen) die geltende Rechtslage klar. Für Arbeitsverhältnisse in stationären Einrichtungen ist die Klausel weniger wichtig und kann daher gestrichen werden.





§ 3a	Comment by bpa AGV: Ein Arbeitszeitkonto ist die einzige Möglichkeit eines Arbeitgebers, für seinen Arbeitnehmer Plus- und Minusstunden zu führen, ohne diese direkt (z.B. am Monatsende) vergüten zu müssen. Es dient also der Flexibilisierung der Arbeitszeit und Vergütung in Zeiten, in denen mehr oder weniger als die vertraglich vereinbarte Arbeit anfällt. 

Die hier vorgeschlagenen Regelungen des § 3a geben nur den allgemeinen Rahmen für eine Arbeitszeitkontenvereinbarung wieder, die auf jeden Fall separat abgeschlossen werden muss (siehe Abs. 5). In der Einzelvereinbarung werden z.B. Regelungen über die Vergütung von Mehrarbeit und Überstunden getroffen (Zeitpunkt etc.). Eine Mustervereinbarung kann beim bpa AGV abgefragt werden. 

Sollten Sie keine Arbeitszeitkonten führen wollen, so ist § 3a komplett zu löschen. 

Arbeitszeitkonto



(1)	Die Parteien vereinbaren die Führung eines Arbeitszeitkontos. 



(2)	Auf dem Arbeitszeitkonto werden Abweichungen der individuell geleisteten Arbeitszeit gegenüber der vereinbarten Wochenarbeitszeit festgehalten. Überschreitungen (Mehrarbeit, Überstunden) der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Arbeitszeit werden als Plusstunden und Unterschreitungen als Minusstunden in das Arbeitszeitkonto eingestellt. 



(3) Plusstunden können bis zu einer Gesamthöhe von 225 Arbeitsstunden in das Arbeitszeitkonto eingestellt werden. Plusstunden, die über die 225-Arbeitsstunden-Grenze hinausgehen, werden spätestens zu dem in § 4 Abs. 1 dieses Arbeitsvertrags genannten Fälligkeitszeitpunkt durch Auszahlung oder bezahlte Freizeit ausgeglichen. 



ODER 	Comment by bpa AGV: Die PflegeArbbV geht als Regelfall von einer maximalen Plusstundenzahl von 225 Plusstunden aus. Man kann diese 225-Stunden-Grenze aber auch durch eine Vereinbarung ersetzen, wonach Plusstunden für längstens 16 Monate in das Arbeitszeitkonto eingestellt werden dürfen. Sie müssen also entscheiden, welche Alternative des Abs. 3 Sie wählen wollen. 

ACHTUNG: Man kann ein Arbeitszeitkonto auch in Form einer sog. Wertguthabenvereinbarung (§ 7b SGB IV) vereinbaren. Die 225-Stunden-Grenze gilt dann nicht. Eine Wertguthabenvereinbarung dient dem Ansparen von Plusstunden für längerfristige Freistellungen (z.B. Sabbaticals, Pflegezeiten etc.). Eine solche Wertguthabenvereinbarung muss bestimmten Anforderungen genügen, hierzu sollten Sie rechtlichen Rat in Anspruch nehmen.



(3) Plusstunden werden spätestens 16 Monate nach ihrem Entstehen durch Auszahlung oder bezahlte Freizeit ausgeglichen.



(4) Das Arbeitszeitkonto darf maximal Minusstunden bis zu einer Gesamthöhe von 50 Arbeitsstunden aufweisen. Minusstunden sind durch eine Verrechnung mit vorhandenen Plusstunden auszugleichen. Weist das Arbeitszeitkonto Minusstunden aus, die aus der Sphäre des Arbeitnehmers herrühren, stellt das negative Zeitguthaben einen Gehaltsvorschuss des Arbeitgebers dar, den der Arbeitnehmer spätestens bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszugleichen hat.	Comment by bpa AGV: Die maximale Zahl der Minusstunden muss nicht zwingend festgelegt beziehungsweise kann auch anders geregelt werden. In aller Regel entspricht es den Interessen sowohl des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers, eine klare Grenze zu bestimmen.



(5) Die Einzelheiten der Arbeitszeitkontenregelungen ergeben sich aus der gesonderten Arbeitszeitkontenvereinbarung.





§ 4

Vergütung



(1) Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer eine Vergütung in Höhe von (…) EUR brutto pro Stunde auf ein vom Arbeitnehmer zu benennendes Girokonto. Die Auszahlung erfolgt spätestens zum 15. des Monats, der auf den Monat folgt, für den die Vergütung zu zahlen ist. Für die Zeit ab dem 01.05.2021 erfolgt die Auszahlung für die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit gemäß § 3 Abs. 1 abweichend von Satz 2 spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats, in dem die Arbeitsleistung zu erbringen war; im Übrigen wird die Vergütung spätestens am letzten Bankarbeitstag des jeweiligen Folgemonats ausgezahlt.	Comment by bpa AGV: Die Vergütung kann als Stundenvergütung oder als monatliche Vergütung im Arbeitsvertrag vereinbart werden. Hierüber können die Vertragsparteien frei entscheiden. Sollte zwischen den Parteien allerdings nur der gesetzliche Pflegemindestlohn vereinbart sein, so empfiehlt sich eine stundenweise Vergütung, weil damit der Verdacht auf eine Unterschreitung des Pflegemindestlohns in Monaten mit 31 Tagen vermieden wird. Sollte eine monatliche Vergütung vereinbart werden, so würde § 4 Abs. 1 wie folgt lauten: 

„Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer eine monatliche Vergütung in Höhe von (…) EUR brutto auf ein vom Arbeitnehmer zu benennendes Girokonto. Die Auszahlung erfolgt spätestens zum 15. des Monats Ende des Monats, der auf den Monat folgt, für den die Vergütung zu zahlen ist.“	Comment by bpa Arbeitgeberverband: Ab dem 01.05.2021 ist der Pflegemindestlohn für die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit bereits am letzten Bankarbeitstag des Monats fällig ist, in dem die Arbeitsleistung zu erbringen war.   

Die Fälligkeit des Pflegemindestlohns wird durch die 4. PflegeArbbV vorgegeben. Diese geht einer abweichenden arbeitsvertraglichen Fälligkeitsregelung vor. Dies ist insbesondere für Arbeitsverträge relevant, die noch auf Grundlage der 3. PflegeArbbV bzw. vor dem 01.05.2021 unter Berücksichtigung der bis dahin geltenden Fälligkeitsregelung abgeschlossen wurden.  
	Comment by bpa Arbeitgeberverband: Zu den Entgeltbestandteilen, die erst am letzten Bankarbeitstag des Folgemonats ausgezahlt werden können, gehören unter anderem die Entgelte aus dem Bereitschaftsdienst und gegebenenfalls von den Arbeitszeitkontenregelungen nicht erfasste Arbeitsstunden, die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehen.




(2) Bereitschaftsdienstzeiten werden wie folgt vergütet: 40 Prozent der Zeit des Bereitschaftsdienstes (unabhängig davon, ob tatsächlich gearbeitet wurde oder nicht) gelten als vergütungspflichtige Arbeitszeit. Die monatlich ausgezahlte Bruttovergütung geteilt durch die geleisteten Arbeitsstunden einschließlich der Bereitschaftsstunden muss jedoch stets mindestens die jeweilige Höhe des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) erreichen. Zeiten des Bereitschaftsdienstes, die über 64 Stunden im Kalendermonat hinausgehen, sind mit dem jeweils geltenden Pflegemindestlohn zu vergüten. Das Gleiche gilt, wenn die Arbeitsleistung innerhalb eines Bereitschaftsdienstes mehr als 25 Prozent umfasst.



(3) Soweit im Rahmen von Rufbereitschaften Tätigkeiten anfallen, werden die dafür tatsächlich aufgewendeten Zeiten als Arbeitszeit bewertet und entsprechend vergütet. Zeiten, in denen der Arbeitnehmer zur Rufbereitschaft eingeteilt ist, ohne tatsächlich tätig werden zu müssen, gelten als Freizeit.



(4) Mehrarbeit und Überstunden werden grundsätzlich nicht vergütet, sondern durch bezahlte Freizeit ausgeglichen. 	Comment by bpa AGV: Abs. 3 gilt nur, wenn kein Arbeitszeitkonto vertraglich vereinbart wurde. Sollte ein Arbeitszeitkonto nach § 3a vereinbart werden, so ist Abs. 3 zu streichen, weil für Plusstunden dann andere Regelungen gelten. 

Bis vor einiger Zeit waren sog. „Pauschalierungsabreden“ in Arbeitsverträgen, wonach Über- oder Mehrarbeitsstunden durch die Monatsvergütung automatisch mitabgegolten waren, unbedenklich möglich. Das BAG geht inzwischen davon aus, dass reine Pauschalierungsabreden gegen das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen und damit unwirksam sind. Demgegenüber sollen noch gestaffelte Pauschalierungsabreden zulässig sein, wonach ein gewisses Maß an Über- und Mehrarbeitsstunden als durch die monatliche Vergütung mitabgegolten gilt. Wenn Sie solche Pauschalierungsabreden in den Arbeitsvertrag aufnehmen wollen, so sollten Sie sich vorher beraten lassen, denn das Maß der mitabgegoltenen Über- und Mehrarbeitsstunden hängt von der Höhe der jeweiligen Vergütung ab.



(5) Für Sonn- und Feiertagsarbeit wird kein Vergütungszuschlag gewährt.	Comment by bpa AGV: Eine (gesetzliche) Verpflichtung zur Zahlung von Sonn- und Feiertagszuschlägen gibt es grundsätzlich nicht. Es steht dem Arbeitgeber frei, die Zahlung von Zuschlägen mit dem Arbeitnehmer zu vereinbaren. Zu empfehlen ist dann eine Regelung, aus der hervorgeht, welcher Zuschlag zu zahlen ist, wenn der Feiertag auf einen Sonntag fällt. Diese könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen: 

„Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer je Stunde für Sonntagsarbeit einen Zuschlag in Höhe von (…) % und für Feiertagsarbeit einen Zuschlag in Höhe von (…) % je Stunde. Fällt der Feiertag auf einen Sonntag, wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt.“



(6) Die vermögenswirksamen Leistungen im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes betragen zusätzlich (…) EUR pro Monat. 	Comment by bpa AGV: Neben der Grundvergütung kann der Arbeitgeber als weiteren Gehaltsbestandteil auch vermögenswirksame Leistungen gewähren. Dies können etwa Beiträge zu einer Lebensversicherung oder auch zu einem Bausparvertrag sein. In diesen Fällen wird also ein Teil des Arbeitnehmergehalts angelegt. Ist bereits bei Abschluss des Arbeitsvertrages die Gewährung von vermögenswirksamen Leistungen an den Arbeitnehmer klar, könnte die Formulierung in Abs. 5 gewählt werden. Sollen keine VL gewährt werden, ist § 4 Abs. 5 zu streichen.





§ 5	Comment by bpa AGV: Die Auszahlung von Sonderzahlungen, die dem Arbeitnehmer zusätzlich zur normalen Arbeitsvergütung gewährt werden, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Vereinbart der Arbeitgeber jedoch mit dem Arbeitnehmer die Gewährung einer Sonderzahlung, muss der Arbeitnehmer genau abschätzen können, unter welchen Voraussetzungen ihm diese gewährt wird und ob und unter welchen Voraussetzungen er diese zurückzuzahlen hat. Die Zahlung einer Sonderzahlung kann unter einen sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt werden, damit kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht. Die Regelung der Freiwilligkeit der Sonderzahlungen sieht dieses Muster vor.

Sonderzahlungen



Sofern der Arbeitgeber über die in § 4 Abs. 1 genannte Vergütung hinaus Sonderzahlungen gewährt, erfolgt dies freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten vorbehaltslosen Sonderzahlung ein Rechtsanspruch nur auf die jeweils erhaltenen Leistungen entsteht und kein Rechtsanspruch für die Zukunft begründet wird.	Comment by bpa AGV: Möchte sich der Arbeitgeber die Freiwilligkeit der Sonderzahlung vorbehalten, so sollte er über diese arbeitsvertragliche Regelung hinaus bei jeder Gewährung einer solchen Zahlung ausdrücklich schriftlich erklären, dass es sich dabei um eine freiwillige Leistung handelt und ein Rechtsanspruch auch bei wiederholter Zahlung nicht begründet wird.

Mitunter haben Arbeitgeber auch ein Interesse an der Gewährung von Gratifikationen, für die sie sich die Rückforderung im Kündigungsfall vorbehalten wollen.

Dies ist nur möglich, wenn die Sonderzahlungen ausschließlich die zukünftige Betriebstreue belohnen soll. Nur dann kann er im Gegenzug erwarten, dass der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis zumindest für einen bestimmten Zeitraum fortsetzt. Scheidet der Arbeitnehmer kurz nach Auszahlung der Sonderzahlung aus einem von ihm zu vertretenden Grunde aus dem Arbeitsverhältnis aus, so muss er bei einer entsprechenden Vertragsgestaltung die Sonderzahlung zurückerstatten. Die Rückzahlungsverpflichtung kann aber nicht für Sonderzahlungen unter 100,00 EUR vereinbart werden.

Wenn Sie planen, Sonderzahlungen zu leisten, die ausschließlich die zukünftige Betriebstreue belohnen sollen, könnte eine entsprechende Klausel wie folgt formuliert werden:

„Der Arbeitgeber gewährt dem Arbeitnehmer mit dem Novembergehalt eine Gratifikation zur Belohnung der zukünftigen Betriebstreue in Höhe von […] EUR. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Gratifikation zurückzuzahlen, wenn das Arbeitsverhältnis aufgrund eigener Kündigung oder aufgrund außerordentlicher oder verhaltensbedingter Kündigung des Arbeitgebers aus einem vom Arbeitnehmer zu vertretenden Grund bis zum 31. März des auf die Auszahlung folgenden Kalenderjahres endet. Die Rückzahlungsverpflichtung gilt auch, wenn das Arbeitsverhältnis bis zum vorgenannten Zeitpunkt durch Aufhebungsvertrag endet und der Aufhebungsvertrag auf Wunsch des Arbeitnehmers vereinbart wird oder Anlass des Aufhebungsvertrags ein Recht des Arbeitgebers war, dem Arbeitnehmer außerordentlich oder verhaltensbedingt zu kündigen.“

Bitte beachten Sie: Eine längere Bindungsfrist über den 31. März hinaus kann nur vereinbart werden, wenn die Gratifikation mehr als ein Bruttomonatsgehalt beträgt. Für eine entsprechende Formulierung sollte Rechtsrat eingeholt werden.














§ 6 

Arbeitsverhinderung



(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen sowie die Gründe der Arbeitsverhinderung mitzuteilen. Sollte der Arbeitnehmer hierzu nicht in der Lage sein, so hat er dafür Sorge zu tragen, dass die Meldung an den Arbeitgeber durch Dritte erfolgt. 



(2) 	Dauert eine Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit länger als drei Kalendertage, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Dauert die Krankheit länger als in der ärztlich erstellten Bescheinigung angegeben, so ist der Arbeitnehmer zur unverzüglichen Mitteilung und Vorlage einer weiteren Bescheinigung verpflichtet. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom ersten Tag der Krankheit an zu verlangen. Dauert die Krankheit über die Zeit des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung an, bleibt der Arbeitnehmer zur unverzüglichen Mitteilung und Vorlage einer ärztlichen Folgebescheinigung verpflichtet.	Comment by bpa AGV: Die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist laut § 5 Abs.1 Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) spätestens nach dem dritten Krankheitstag dem Arbeitgeber vorzulegen (also am vierten Tag). Diese Vorlagefrist kann im Arbeitsvertrag verkürzt werden.



(3) 	Für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gelten die gesetzlichen Bestimmungen.



(4) 	Wird der Arbeitnehmer wegen der Pflege und Betreuung seines erkrankten Kindes an seiner Arbeit gehindert, entfällt der Anspruch auf Vergütung. Kein Vergütungsanspruch besteht im Übrigen bei Arbeitsverhinderung oder Freistellung wegen Pflegebedürftigkeit naher Angehöriger. § 616 BGB findet insoweit keine Anwendung.	Comment by bpa AGV: Grundsätzlich behält der Arbeitnehmer, wenn er unverschuldet für verhältnismäßig kurze Zeit an seiner Arbeitsleistung gehindert wird (z.B. Arztbesuch, Betreuung erkrankter Kinder oder sonstiger Angehöriger, Hochzeit etc.), nach § 616 BGB seinen Vergütungsanspruch für diese Zeit. Der Anspruch aus § 616 BGB kann vertraglich ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Das Muster sieht einen Ausschluss des Anspruchs aus § 616 BGB nur für die Fälle vor, dass der Arbeitnehmer aufgrund von Krankheit seines Kindes oder der Pflege naher Angehöriger nicht zur Arbeit erscheinen kann. Im Falle der Nichtarbeit wegen einer Erkrankung eines Kindes hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf (Kinder-)Krankengeld gegenüber seiner Krankenkasse.

Soll die Bezahlung von Fehlzeiten wegen persönlicher Hinderungsgründe ganz ausgeschlossen werden, könnte Absatz 4 wie folgt formuliert werden:

„Im Übrigen wird in Fällen der Arbeitsverhinderung nur tatsächlich geleistete Arbeit vergütet; § 616 BGB wird ausgeschlossen.“

Unabhängig von einem Entgeltanspruch haben die betroffenen Arbeitnehmer selbstverständlich das Recht, in den Fällen solcher kurzfristigen Fehlzeiten aufgrund z.B. der Betreuung und Pflege ihrer Kinder bzw. Angehörigen der Arbeit fernzubleiben.






§ 7

Urlaub



(1) Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Tagen pro Kalenderjahr bei einer Fünf-Tage-Woche. Der Arbeitgeber gewährt dem Arbeitnehmer pro Kalenderjahr zusätzlich einen vertraglichen Urlaub von weiteren (…) Arbeitstagen. Bei unterjährigem Beginn oder Ende des Arbeitsverhältnisses wird der vertragliche Urlaub anteilig gewährt. Bei der Gewährung des Urlaubs wird zuerst der gesetzliche Mindesturlaub eingebracht. 	Comment by bpa AGV: Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt gemäß § 3 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 20 Tage bei einer Fünf-Tage-Woche. Entsprechend ist der Urlaubsanspruch umzurechnen, wenn der Arbeitnehmer an mehr oder weniger Tagen pro Woche tätig ist (z. B. 24 Tage bei einer Sechs-Tage-Woche). Bei unregelmäßigen Arbeitszeiten muss eine Durchschnittsberechnung zur Ermittlung der Höhe des Mindesturlaubs vorgenommen werden.	Comment by bpa Arbeitgeberverband: Darüber hinaus kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mehr Urlaub gewähren. Hier sollte der Arbeitsvertrag aber genau zwischen gesetzlichem und vertraglichem Urlaub differenzieren.

Da die 4. PflegeArbbV ab 2020 zwingend einen Mehrurlaub von 5 Urlaubstagen bzw. jeweils 6 zusätzlichen Urlaubstagen in den Kalenderjahren 2021 und 2022 vorschreibt, empfiehlt es sich, einen zusätzlichen vertraglichen Urlaub mindestens in folgendem Umfang zu gewähren:  
2020 bei einer 5-Tage-Woche: 5 Urlaubstage,
2020 bei einer 6-Tage-Woche: 6 Urlaubstage,
2021 bei einer 5-Tage-Woche: 6 Urlaubstage,
2021 bei einer 6-Tage-Woche: 7,2 Urlaubstage.




(2) Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Soweit der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden kann, verfällt dieser 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres. Der nichtgenommene vertragliche Urlaub verfällt stets mit Ablauf des Urlaubsjahres.









§ 8

Sorgfaltspflichten



Alle im Rahmen des Arbeitsverhältnisses anfallenden Aufgaben führt der Arbeitnehmer sorgfältig, gewissenhaft und der Wahrheit entsprechend aus. Der Arbeitnehmer beachtet dabei die Anweisungen des Arbeitgebers beziehungsweise die seiner Vorgesetzten.





§ 9

Datenschutz / Verschwiegenheitspflicht / Herausgabepflicht



(1) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers richtet sich insbesondere nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung sowie des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Informationen zu der den Arbeitnehmer betreffenden Datenverarbeitung durch den Arbeitgeber ergeben sich im Einzelnen aus den „Informationen zur Verarbeitung Ihrer Beschäftigtendaten gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ in Anlage 2 dieses Vertrages.



(2) Der Arbeitnehmer hat über alle geschäftlichen Angelegenheiten und Vorgänge, die ihrer Natur nach nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt sind, Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt insbesondere für die persönliche Situation sowie die pflegerischen und medizinischen Belange der Pflegebedürftigen. Die Verschwiegenheitspflicht besteht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus fort. Die in Anlage 3 beigefügte „Verpflichtung auf Datengeheimnis und Verschwiegenheit“ ist Teil dieses Arbeitsvertrages. 



(3) Der Arbeitnehmer behandelt alle ihm ausgehändigten Gegenstände, Unterlagen sowie eigene Aufzeichnungen beruflicher Art sorgsam und bewahrt diese sorgfältig auf. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gibt er dem Arbeitgeber unaufgefordert vollständig alle ihm im Rahmen seiner Tätigkeit vom Arbeitgeber oder von Dritten (Patienten, Angehörige, Ärzte und andere) überlassenen Unterlagen beziehungsweise Gegenstände, gleich welcher Art, zurück. Das Gleiche gilt für die vom Arbeitnehmer im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erbrachten Arbeitsergebnisse. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Arbeitnehmer nicht zu.	Comment by bpa AGV: In der ambulanten Pflege ist die Dienstwagenüberlassung von besonderer Bedeutung. Hierfür stellt der bpa AGV seinen Mitgliedern ein gesondertes Muster zur Verfügung, das auch die Mitteilungspflichten in Bezug auf die Fahrerlaubnis, Fahrverbot etc. enthält.





§ 10

Zuwendungen Dritter



(1)	Es ist dem Arbeitnehmer untersagt, im Zusammenhang mit seinem Arbeitsverhältnis jedwede Art von Zuwendungen Dritter anzunehmen, zu fordern oder sich versprechen zu lassen. Unaufgefordert angebotene Zuwendungen mit einem Wert von nicht mehr als 5 EUR gelten nicht als verbotene Zuwendungen.



(2)	In jedem Fall hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber das Angebot und die Annahme von Zuwendungen unverzüglich und unaufgefordert anzuzeigen.









§ 11

Verpfändung / Abtretung



Der Arbeitnehmer darf seine Vergütungsansprüche an Dritte nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers verpfänden oder abtreten. Der Arbeitnehmer hat die durch die Pfändung, Verpfändung oder Abtretung erwachsenden Kosten zu tragen.





§ 12

Verfallklausel	Comment by bpa AGV: Es ist möglich, die gesetzliche Verjährungsfrist durch abweichende Regelung im Arbeitsvertrag zu verkürzen. Die hier genannte Verfallklausel entspricht der aktuellen Rechtsprechung. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung an die Formulierung der Klausel hohe Anforderungen stellt und die diesbezügliche Rechtsprechung einem ständigen Wandel unterliegt.



(1) Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend gemacht werden. Erfolgt dies nicht, verfallen diese Ansprüche. Der Fristablauf beginnt, sobald der Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte von den anspruchsbegründenden Tatsachen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangt haben müsste.



(2) Lehnt der Leistungspflichtige den Anspruch ab oder erklärt er sich hierzu nicht innerhalb eines Monats nach Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Ablauf der Monatsfrist gerichtlich geltend gemacht wird.



(3) Diese Ausschlussfristen und diese Verfallklausel gelten nicht für Ansprüche aus einer Haftung für vorsätzliches Verhalten beziehungsweise für eine strafbare oder unerlaubte Handlung, für Ansprüche auf Zahlung des Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz oder anderen rechtlichen Regelungen eines Mindestentgelts (zum Beispiel nach der jeweils gültigen Fassung der Pflegearbeitsbedingungenverordnung) und für andere gesetzliche oder vertragliche Ansprüche, auf die nicht verzichtet werden kann. 





§ 13

Schriftformklausel



(1) Das Arbeitsverhältnis richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 



(2) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt nicht für individuelle Vertragsabreden im Sinne des § 305 b BGB. Das Formerfordernis kann im Übrigen 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. 





§ 14

Schlussbestimmungen



(1) Der Arbeitnehmer wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Arbeitgeber die personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers erhebt, verarbeitet und nutzt, soweit dies für die Begründung, die Dauer und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses notwendig ist.



(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall sind die Vertragsparteien verpflichtet, die nicht rechtswirksame Vertragsbestimmung durch eine neue zu ersetzen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.







__________, den ____________			__________, den ____________



_____________________________		_____________________________

Unterschrift Arbeitnehmer				Unterschrift Arbeitgeber
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Anlage 2 zum Arbeitsvertrag

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Beschäftigtendaten gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)



Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht.	Comment by bpa: Der nachfolgende Text erfasst als Orientierungshilfe typische Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit für den individuellen Fall und ist in jedem Falle auf die konkreten Gegebenheiten anzupassen.



1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 

Pflegeheim Beispielhaft GmbH 	Comment by bpa: Hier bitte Namen und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen angeben. Der „Verantwortliche“ im Sinne der DSGVO ist „die natürliche oder juristische Person, …, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“. Dies ist nicht etwa der gesetzliche Vertreter oder der Datenschutzbeauftragte des Trägers, sondern der Einrichtungsträger selbst.

Der nach Art. 13 Abs. 1 DSGVO zu benennende Vertreter ist nicht der gesetzliche Vertreter, sondern Vertreter im Sinne des Art. 27 DSGVO, d.h. ein schriftlich zu bestellender Vertreter, wenn die verantwortliche Stelle keine Niederlassung in der EU hat. Dies dürfte auf Pflegeeinrichtungen kaum zutreffen.

Beispielstraße 1 

12345 Beispielstadt 

Telefon: …. 

E-Mail-Adresse: ….



Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter 	Comment by bpa: Juristisch ist nicht geklärt, ob bspw. auch kleine Pflegeeinrichtungen mit unter 10 Mitarbeitern, die ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten benennen müssen. DSGVO und BDSG enthalten hierzu keine eindeutigen Regelungen, die Auffassungen der Landesdatenschutzbeauftragten gehen in dieser Frage bisher auseinander. 

Der Name des Datenschutzbeauftragten muss nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b DSGVO nicht angegeben werden, lediglich seine Kontaktdaten sind mitzuteilen.

Pflegeheim Beispielhaft GmbH 

Datenschutzbeauftragter 

Beispielstraße 1 

12345 Beispielstadt 

Telefon: …

(ggf. E-Mail-Adresse): 



2. Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Für die Begründung und Durchführung Ihres Beschäftigungsverhältnisses verarbeiten wir insbesondere folgende personenbezogene Daten: 

· Ihre sog. Stammdaten (Name, Vorname, ggf. Namenszusätze und Geburtsdatum)

· Ihre Kontaktdaten (private Anschrift, Telefonnummer und Mobilfunknummer, Email-Adresse)

· Ihre Bankverbindung

· Ihre Sozialdaten, Sozialversicherungsnummer, Rentenversicherungsnummer

· Ihre Steuerdaten (wie Steueridentifikationsnummer und Konfession)

· Ihre sog. Skill-Daten (Daten über Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf das Anforderungsprofil Ihrer Stelle)

· die bei der Nutzung der IT-Systeme anfallenden Protokolldaten

· Staatsangehörigkeit, ggf. Arbeitserlaubnis/Aufenthaltserlaubnis

· personenbezogene Daten, die während ihres Beschäftigungsverhältnisses anfallen (z.B. Zeiterfassungsdaten, Urlaubszeiten, Gehaltsdaten, Arbeitsunfähigkeitszeiten) 	Comment by bpa: Sollten in Ihrem Unternehmen leistungsbezogene Vergütungen gezahlt werden, so fügen Sie bitte noch folgenden Zusatz in die Klammer ein:

„tätigkeitsbezogene Leistungsdaten“

· Gesundheitsdaten, soweit für einen Nachweis der gesundheitlichen Eignung für Ihre Stelle erforderlich

· Vorstrafen, soweit für den Nachweis der persönlichen Eignung für Ihre Stelle erforderlich

· weitere Daten aus Ihren Bewerbungsunterlagen (wie Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung, Beurteilungen, Berufserfahrung)

Ihre personenbezogenen Daten werden in aller Regel direkt bei Ihnen im Rahmen des Einstellungsprozesses oder während des Beschäftigungsverhältnisses erhoben. In bestimmten Konstellationen werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften Ihre personenbezogenen Daten auch bei anderen Stellen erhoben. Dazu gehören insbesondere anlassbezogene Abfragen von steuerrelevanten Informationen beim zuständigen Finanzamt sowie Informationen über Arbeitsunfähigkeitszeiten bei der jeweiligen Krankenkasse. Im Falle einer Stellenvermittlung erhalten wir daneben entsprechende Daten auch von Dritten.	Comment by bpa: Sofern Sie auf berufliche Netzwerke wie z.B. Xing zugreifen, wäre bspw. zu ergänzen:

„Zudem verarbeiten wir im Einzelfall personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. berufliche Netzwerke wie Xing) zulässigerweise gewonnen haben.“	Comment by bpa: Sofern Sie auf berufliche Netzwerke wie z.B. Xing zugreifen, wäre bspw. zu ergänzen:

„Zudem verarbeiten wir im Einzelfall personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. berufliche Netzwerke wie Xing) zulässigerweise gewonnen haben.“



3. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze (z.B. ArbZG, AEntG, MiLoG, BetrVG, SGB IX). 	Comment by bpa: Besteht kein Betriebsrat und/oder keine Schwerbehindertenvertretung, können BetrVG bzw. SGB IX gelöscht werden.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Begründung, Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses. Die vorrangige Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 BDSG. Zudem kann die Verarbeitung von Daten über strafrechtliche Verurteilungen auf der Grundlage des Artikel 10 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 BDSG erfolgen, soweit dies für den Nachweis Ihrer persönlichen Eignung für die Ausübung der ausgeschriebenen Tätigkeit erforderlich ist. 	Comment by bpa: Nur wenn und soweit im Unternehmen zutreffend, bitte ergänzen: 

Daneben können Kollektivvereinbarungen (Konzern-, Gesamt- und Betriebsvereinbarungen sowie tarifvertragliche Regelungen) gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b i.V.m. Artikel 88 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 4 BDSG Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung sein.

Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 DSGVO verarbeitet werden, dient dies im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses der Ausübung von Rechten oder der Erfüllung von rechtlichen Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und dem Sozialschutz (z.B. Angabe von Gesundheitsdaten gegenüber der Krankenkasse, Erfassung der Schwerbehinderung wegen Zusatzurlaub und Ermittlung der Schwerbehindertenabgabe). Dies erfolgt auf Grundlage von Artikel 9 Abs. 2 Buchst. b DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 3 BDSG. Zudem kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten für die Beurteilung Ihrer Arbeitsfähigkeit gemäß Artikel 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Buchst. b BDSG erforderlich sein.

Darüber hinaus sind wir als Arbeitgeber verpflichtet, verschiedenen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen nachzukommen. Ebenso sind wir verpflichtet, neben Ihren Stammdaten bspw. Ihre ausgeübte Tätigkeit, Beschäftigungsdauer und -umfang im Falle einer Prüfung aufgrund ordnungs- und sozialrechtlicher Bestimmungen den entsprechenden Prüfbehörden zur Verfügung zu stellen. Eine Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erfolgt hier zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO i.V.m. § 26 DSGVO.

Schließlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten teilweise zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (z.B. zur Ermöglichung einer internen Kommunikation, zur Dokumentation von Fehlverhalten, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen). Dies geschieht auf der Basis von Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO i.V.m. § 26 BDSG bzw., soweit insbesondere gesundheitsbezogene Daten betroffen sind, auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. f DGSVO i.V.m. § 26 Abs. 3 BDSG.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie zuvor darüber informieren.

Im Übrigen erfolgt eine Verarbeitung nur auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO i.V.m § 26 Abs. 2 BDSG bzw. Artikel 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO i.V.m § 26 Abs. 3 BDSG. 



4. An wen werden meine personenbezogenen Daten gegebenenfalls übermittelt?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur die Personen und Stellen (z.B. Mitarbeiter der Personalabteilung, Geschäftsführung, Fachbereich) Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten und zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses benötigen. 	Comment by bpa: Ggf. anpassen bzw. ergänzen: Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung	Comment by bpa: Falls es auf Ihr Unternehmen zutrifft, sollten Sie noch folgenden Satz einfügen: 

„Innerhalb unserer Unternehmensgruppe werden Ihre Daten an bestimmte Unternehmen übermittelt, wenn diese Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahrnehmen (z. B. Gehaltsabrechnung, Entsorgung von Akten).“

Zu den genannten, von uns konkret festgelegten Zwecken erhalten auch von uns eingesetzte Dienstleister, die im Wege der Auftragsdatenverarbeitung für uns tätig sind (IT-Dienstleister und Dienstleister, die für uns die Abrechnung der Löhne und Gehälter übernehmen) personenbezogene Daten; auch diese Dienstleister unterliegen der gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtung i.S.d. § 203 StGB. 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten insbesondere sein:	Comment by bpa: Auch hier gilt, dass die Liste ggf. anzupassen ist.



•	Behörden (z. B. Prüfinstitutionen nach ordnungs- und sozialrechtlichen Vorschriften, Rentenversicherungsträger, Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Gerichte, Selbstverwaltungskörperschaften wie z.B. Pflegekammer)

•	Bank des Mitarbeiters (SEPA-Zahlungsträger)

•	Annahmestellen der Krankenkassen

•	Stellen zur Durchführung der betrieblichen Altersversorgung

•	Stellen zur Auszahlung vermögenwirksamer Leistungen

•	Drittschuldner im Falle von Lohn- und Gehaltspfändungen 

•	Insolvenzverwalter im Falle einer Privatinsolvenz

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Grundsatz solange, wie dies für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, die sich unter anderem aus ordnungsrechtlichen Vorschriften, dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgesehenen Fristen zur Aufbewahrung betragen bis zu 10 Jahre über das Ende der Vertragsbeziehung hinaus. Aufgrund dieser rechtlichen Vorgaben sind wir dazu verpflichtet, auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 Buchst. c bzw. des Artikels 9 Abs. 1 Buchst. g DSGVO eine entsprechend befristete weitere Speicherung vorzunehmen.

Ferner kann aufgrund der Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften eine darüber hinausgehende Speicherung erforderlich sein. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist zwar 3 Jahre, in besonderen Ausnahmefällen, in denen bspw. Haftungsfragen offen sind, kann zur Erhaltung von Beweismitteln jedoch eine längere Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich sein (bis zu 30 Jahre, § 197 BGB). Die entsprechend befristete weitere Speicherung erfolgt auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen bzw. des Artikels 9 Abs. 1 Buchst. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

6. Welche Rechte haben Sie als von der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten betroffene Person nach der DSGVO?

· Sie haben das Recht, gemäß Artikel 15 DSGVO i.V.m. § 34 BDSG von uns Auskunft über die von uns verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Wir stellen Ihnen in diesem Fall eine Kopie der personenbezogenen Daten, ggf. auch in elektronischem Format, zur Verfügung. Sie haben außerdem das Recht auf die im Einzelnen in Artikel 15 Abs. 1 DSGVO genannten Informationen. Die vorgenannten Rechte bestehen jedoch nicht uneingeschränkt; die Beschränkungen dieser Rechte sind insbesondere Artikel 15 Abs. 4 DSGVO und § 34 BDSG zu entnehmen. 

· Sie haben das Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger und Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten gemäß Artikel 16 DSGVO. 

· Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Artikels 17 DSGVO i.V.m. § 35 BDSG die unverzügliche Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Dieses Recht auf Löschung besteht jedoch nicht uneingeschränkt. Insbesondere kann eine Löschung nicht verlangt werden, soweit für uns eine weitere Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für die Durchführung des zwischen uns bestehenden Vertrages, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Die Voraussetzungen und Einschränkungen des Rechts auf Löschung ergeben sich im Einzelnen aus Artikel 17 DSGVO und § 35 BDSG.

· Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Artikels 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der Voraussetzungen des Artikel 18 Abs. 1 DSGVO gegeben ist. In diesem Falle dürfen wir diese Daten weiterhin speichern, darüber hinaus jedoch nur unter engen Voraussetzungen verarbeiten. Die Voraussetzungen und Einschränkungen des Rechts auf Löschung ergeben sich im Einzelnen aus Artikel 18 DSGVO.

· Sie können nach Maßgabe des Artikels 20 DSGVO verlangen, diejenigen von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten, die wir aufgrund des zwischen uns bestehenden Vertrages oder Ihrer Einwilligung im automatisierten Verfahren verarbeiten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Behinderungen der Übermittlung dieser Daten durch Sie an einen anderen Verantwortlichen sind uns verboten. Sie können darüber hinaus eine direkte Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen durch uns verlangen, soweit dies technisch machbar ist. Die Voraussetzungen und Einschränkungen der vorgenannten Rechte im Einzelnen sind Artikel 20 DSGVO zu entnehmen.

Die von Ihnen verlangten vorstehenden Mitteilungen und Maßnahmen stellen wir Ihnen nach Maßgabe des Artikels 12 Abs. 5 DSGVO unentgeltlich zur Verfügung.

· Als betroffene Person haben Sie gemäß Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Eine uns erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt. 



Information über das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der DSGVO (Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten) erfolgt, Widerspruch einzulegen.



Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.



7. Sind sie verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu übermitteln?

Im Rahmen Ihrer Beschäftigung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir nicht in der Lage sein, den Arbeitsvertrag mit Ihnen durchzuführen.
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Musterarbeitsvertrag Pflege- und Betreuungskräfte (befristet)

(Stand: Mai 2020)





Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder,



im Folgenden finden Sie das im Hinblick auf die Vorschriften der Vierten Pflegearbeitsbedingungenverordnung (4. PflegeArbbV) aktualisierte Muster eines Vertrages für befristete Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern, die unter die Regelungen der 4. PflegeArbbV fallen.

Dieses Vertragsmuster eignet sich nicht für Arbeitnehmer, die nicht unter den Pflegemindestlohn fallen. Dies sind beispielsweise Mitarbeiter, die ausschließlich in der Verwaltung oder Hauswirtschaft tätig sind. Für diese Personengruppen stellt der bpa Arbeitgeberverband e.V. seinen Mitgliedern gerne gesonderte Vertragsmuster zur Verfügung.

Für Arbeitnehmer hingegen, die im Rahmen der von ihnen auszuübenden Tätigkeit in einem nicht unerheblichen Umfang beziehungsweise in einem Umfang von mindestens 25 Prozent der vereinbarten Arbeitszeit auch tagesstrukturierend, aktivierend, pflegend oder betreuend tätig werden, gilt der Pflegemindestlohn und kann dieses Muster verwendet werden.

Der Mustervertrag bietet mit seinen umfangreichen Erläuterungen zu den einzelnen Vertragsklauseln wertvolle Hinweise für eine Vertragsgestaltung, die arbeitsrechtliche Streitigkeiten zu vermeiden hilft. Er kann jedoch nicht alle denkbaren und einrichtungsindividuellen Gestaltungswünsche und Besonderheiten berücksichtigen und bildet insofern nur ein Grundgerüst. Das Vertragsmuster ist stets an die Erfordernisse im Einzelfall anzupassen. Die jetzige Fassung berücksichtigt die Interessen der Arbeitgeber in einem fairen und begründbaren Rahmen. Hierbei wurde auf Regelungen verzichtet, welche absehbar streitbefangen wären und vermutlich zu Ungunsten der Arbeitgeber entschieden würden. Bitte beachten Sie, dass keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und Aktualität zum Zeitpunkt der Verwendung übernommen werden kann. 

Für die Anpassung des Vertragsmusters an den Einzelfall sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, da auch geringfügige Änderungen von Vertragsklauseln erhebliche Auswirkungen haben können. Mitgliedern des bpa Arbeitgeberverbandes e.V. stehen wir für Fragen zur Vertragsgestaltung selbstverständlich gern zur Verfügung. 



Ihr bpa Arbeitgeberverband e.V.
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Technische Hinweise



Kommentare aus- und einblenden

Die Erläuterungen zu den einzelnen Vertragsklauseln finden Sie in Kommentaren am Rand des Textes. Sollten sie nicht sichtbar sein, deaktivieren Sie bitte unter dem Auswahlmenü „Überprüfen  Nachverfolgung  Markup anzeigen“ das Feld „Kommentare“. 

Ausgeblendete Kommentare sind jederzeit über diese Funktion auch wieder einblendbar, so dass diese bei einem etwaigen Versand des Dokuments als Datei vom Empfänger ohne Weiteres sichtbar, gemacht werden können. 



Kommentare löschen

Alle Kommentare können gelöscht werden über das Auswahlmenü „Überprüfen  Kommentare  Löschen  Alle Kommentare im Dokument löschen“. 







Drucken ohne Kommentare

Beim Druck des ausgefüllten Vertrages ist darauf zu achten, dass weder die Kommentare noch die Kommentarnummern oder farbliche Hinterlegungen sichtbar sind. Falls die Kommentare beziehungsweise die Kommentarnummern dennoch sichtbar sein sollten, ändern Sie bitte die Druckereinstellung unter dem Auswahlmenü „Datei  Drucken  Alle Seiten drucken  Dokumentinformationen“ und deaktivieren Sie das Feld „Markup drucken“.

Haken deaktivieren



.
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B E F R I S T E T E R

A R B E I T S V E R T R A G





Zwischen





Frau/Herrn (…)

(Anschrift)



– nachfolgend Arbeitnehmer genannt –





und dem (…)

(Anschrift) 



– nachfolgend Arbeitgeber genannt –





wird folgender befristeter Arbeitsvertrag geschlossen:





§ 1

Beginn, Dauer und Beendigung des Arbeitsverhältnisses



(1) Das Arbeitsverhältnis beginnt am (…) und endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des (…).	Comment by bpa AGV: Das vorliegende Muster gilt für befristete Arbeitsverhältnisse ohne Sachgrund im Anwendungsbereich des Pflegemindestlohns. Für Mitarbeiter, die nicht in den Anwendungsbereich der Pflegearbeitsbedingungenverordnung (4. PflegeArbbV) fallen, ist dieses Vertragsmuster nicht geeignet.

Eine Befristung nach § 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) muss zwingend schriftlich vereinbart werden und zwar vor Dienstbeginn. Anderenfalls entsteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Ein Arbeitsvertrag darf ohne Vorliegen eines Sachgrunds höchstens für die Dauer von zwei Jahren befristet werden und innerhalb dieser zwei Jahres höchstens dreimal verlängert werden.

Für die hier vorgeschlagene sachgrundlose Befristung ist Folgendes zu beachten:

Die Höchstbefristungsdauer bei Befristungen ohne sachlichen Grund beträgt zwei Jahre. Wird ein befristeter Arbeitsvertrag nach § 14 Abs. 2 TzBfG für weniger als zwei Jahre abgeschlossen, kann er bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren höchstens dreimal verlängert werden.

Für neu gegründete Unternehmen gilt nach § 14 Abs. 2a TzBfG eine weitergehende Befristungserleichterung: Hier beträgt die Höchstbefristungsdauer vier Jahre. Ein zunächst kürzer befristeter Arbeitsvertrag kann bis zur Gesamtdauer von vier Jahren mehrfach, d.h. beliebig oft verlängert werden. Die bis zu vierjährige Befristung muss innerhalb von vier Jahren nach Gründung des Unternehmens beginnen. Noch am letzten Tag des vierjährigen Gründungszeitraums kann also ein bis zu vier Jahren befristetes Arbeitsverhältnis beginnen. Verlängerungen eines zunächst kürzer befristeten Arbeitsvertrages können allerdings nach dem „4. Geburtstag“ des Unternehmens nicht mehr auf § 14 Abs. 2a TzBfG gestützt werden. Hat also bspw. innerhalb des Gründungszeitraums ein ohne sachlichen Grund auf drei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis begonnen, kann dieses nach dem „4. Geburtstag“ des Unternehmens nicht noch um ein Jahr verlängert werden.

Der Arbeitnehmer darf niemals ohne unterschriebenen befristeten Arbeitsvertrag beim Arbeitgeber die Arbeit aufnehmen. Das Befristungsrecht des BAG ist streng formalisiert. Das heißt für sachgrundlose Befristungen nach § 14 Abs. 2 TzBfG, wenn der Arbeitnehmer auch nur einen Tag ohne Vertrag gearbeitet hat, geht die Rechtsprechung grundsätzlich davon aus, hier handele es sich um ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, das nicht im Nachhinein als ein ohne Sachgrund befristetes Arbeitsverhältnis i.S.d. § 14 Abs. 2 TzBfG umgestaltet werden kann. Auch bei Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform sind nach Arbeitsaufnahme getroffene Befristungsabreden nur in seltenen Ausnahmefällen wirksam.

VORSICHT: Gleiches gilt nach Auslauf der vereinbarten Frist. Lässt der Arbeitgeber den „befristeten“ Arbeitnehmer nur einen Tag länger als die vereinbarte Frist arbeiten, ohne mit ihm eine Vereinbarung über die Verlängerung und deren Dauer geschlossen zu haben, entsteht automatisch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Für die Verlängerung des befristeten Arbeitsverhältnisses ist zu beachten:
Soll die Befristung nach dem ersten Zeitraum (z.B. 6 Monate) verlängert werden, muss eine einvernehmliche Verlängerung vorliegen. Hierzu verfahren Sie am sichersten mit der kurzen, mit dem Arbeitnehmer zu schließenden Verlängerungsvereinbarung:

„In beiderseitigem Einvernehmen wird das zwischen den Parteien bestehende befristete Arbeitsverhältnis bis zum …. befristet verlängert.“

Diese Vereinbarung muss von beiden Vertragsparteien im Original unterzeichnet werden, und zwar vor Ablauf der auslaufenden Befristung.

Auch hier gilt das bereits oben Gesagte: Eine erst nach Fristablauf geschlossene Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Verlängerung der Befristung führt zu einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Ohne eine vor Verlängerungsbeginn geschlossene Vereinbarung kann keine wirksame Befristungsverlängerung vereinbart werden.

VORSICHT: Verlängerungsvereinbarungen i.S.d. § 14 Abs. 2 TzBfG sind nur ohne jede Änderung des Vertragsinhalts möglich. Schon ein ganz geringfügig geändertes Gehalt, ein Tag mehr Urlaub, eine Extrazahlung etc., führen zur Unwirksamkeit der Verlängerungsabrede. Was dann während der laufenden Befristung an Vertragsänderungen geschieht, berührt nicht mehr die Verlängerung. Z.B. einen Monat nach Beginn der Verlängerung könnte also ohne Risiko für die Befristungsabrede auch ein höheres Gehalt gezahlt werden o.ä.



(2) Die ersten (…) Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit, innerhalb derer das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen ordentlich gekündigt werden kann.	Comment by bpa AGV: Eine Probezeit kann, wie bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen auch, höchstens für die Dauer von sechs Monaten vereinbart werden, § 622 Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Bei befristeten Arbeitsverhältnissen ist aber darauf zu achten, dass sich die Dauer der Probezeit nicht über die Dauer der eigentlichen Befristung hinaus erstreckt.

Innerhalb der Probezeit ist es möglich, eine Kündigungsfrist von zwei Wochen zu vereinbaren. Da die Probezeit der gegenseitigen Erprobung dient, kann eine Kündigung zudem ohne Vorliegen eines Grundes ausgesprochen werden.



(3) Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis ordentlich mit den gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.	Comment by bpa AGV: Soll auch während der Befristung das Recht zur ordentlichen Kündigung bestehen, ist dieses ausdrücklich zu vereinbaren.

Besteht das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate, findet in allen Betrieben mit in der Regel mehr als 10 Arbeitnehmern das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) Anwendung. Dies hat zur Folge, dass eine Kündigung nur bei Vorliegen eines gesetzlich geregelten Kündigungsgrundes wirksam ist.



(4) Jede Kündigung bedarf der Schriftform.



(5) Der Arbeitgeber ist berechtigt, im Falle einer Kündigung, gleich aus welchem Grund und von welcher Seite, den Arbeitnehmer unter Fortzahlung seiner Bezüge widerruflich oder unwiderruflich freizustellen, soweit sein Interesse hieran das des Arbeitnehmers an der Weiterbeschäftigung überwiegt. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auch während der Freistellung eine eventuell eintretende Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer anzuzeigen und nachzuweisen.	Comment by bpa AGV: Freistellungen nach Aussprache einer Kündigung müssen sehr sorgfältig formuliert werden, der Arbeitgeber riskiert ansonsten unnötige Kosten für die Abgeltung restlicher Urlaubsansprüche etc. Widerrufliche und unwiderrufliche Freistellungen unterscheiden sich in einzelnen Belangen deutlich. Bei einer unwiderruflichen Freistellung ist es z.B. leichter möglich, Resturlaubsansprüche auf die freie Zeit anzurechnen. Im Zweifelsfall sollten Sie vor dem Aussprechen einer Freistellung arbeitsrechtlichen Rat einholen. 



(6) Eine Kündigung vor Dienstantritt ist für beide Seiten ausgeschlossen.	Comment by bpa AGV: Die Regelung in Abs. 6 ist nicht zwingend. Es kommt in der Praxis aber mitunter vor, dass Pflegekräfte vor Dienstantritt kündigen, weil sie ein anderes Angebot erhalten haben. Abs. 6 schließt eine solche Kündigung vor Dienstantritt für beide Seiten aus.







§ 2

Tätigkeit / Versetzung / Nebentätigkeit



(1) Der Arbeitnehmer wird als (…) eingestellt. Die Aufgabengebiete sind in der beigefügten und zum Vertrag gehörenden Stellenbeschreibung (Anlage 1) niedergelegt. Betriebsstätte ist derzeit (…).	Comment by bpa AGV: Eine Stellenbeschreibung ist nicht zwingend einem Arbeitsvertrag beizufügen. Aus Klarstellungsgründen kann es jedoch sinnvoll sein, die genauen Aufgaben des Arbeitnehmers aufzulisten. Zudem können sich aus einer Stellenbeschreibung die Weisungsrechte im Rahmen des Direktionsrechts des Arbeitgebers (§ 106 Gewerbeordnung) ergeben. Dies kann im Rahmen einer verhaltensbedingten Kündigung eine Rolle spielen, wenn der Arbeitnehmer gegen die Weisungen des Arbeitgebers verstößt.

Als Betriebsstätte sollte die stationäre oder ambulante Einrichtung genannt werden, in der der Arbeitnehmer beschäftigt wird; sollte der Arbeitgeber nur eine Einrichtung betreiben (und sollte es dabei bleiben), kann der Satz auch gestrichen werden.



(2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Arbeitnehmer eine andere, gleichwertige Tätigkeit zu übertragen, soweit diese den Fähigkeiten, den Kenntnissen und der Vorbildung des Arbeitnehmers entspricht, und/oder den Arbeitnehmer vorübergehend oder dauerhaft in einem Betrieb oder einer Betriebsstätte an einem anderen Ort einzusetzen.	Comment by bpa AGV: Auch hier gilt: Sollte der Arbeitgeber nur eine Einrichtung betreiben und sollte es dabei bleiben, so kann der letzte Halbsatz in § 2 Abs. 2 (Versetzung an einen anderen Ort) auch gestrichen werden. 

Bei der Versetzungsklausel muss ein Arbeitgeber stets folgendes bedenken: Mit einer solchen Klausel erweitert er sein Direktionsrecht um die Möglichkeit, den Mitarbeiter bei Vorliegen betrieblicher Belange auch anderweitig einzusetzen, erweitert damit aber auch die Sozialauswahl bei einer betriebsbedingten Kündigung auf die vergleichbaren Arbeitnehmer.



(3) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers keine Nebentätigkeiten aufzunehmen. Der Arbeitgeber hat seine Zustimmung zu geben, soweit die Verpflichtungen des Arbeitnehmers aus diesem Vertrag nicht beeinträchtigt werden und berechtigte Interessen des Arbeitgebers nicht entgegenstehen. Wird die Zustimmung erteilt, so ist sie jederzeit widerruflich, sofern betriebliche Gründe vorliegen, die einer Fortsetzung der Nebentätigkeit entgegenstehen. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, dem Arbeitgeber jede ehrenamtliche Tätigkeit schriftlich anzuzeigen.





§ 3 

Arbeitszeiten 



(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen – basierend auf einer Fünf-Tage-Woche – 40 Stunden.	Comment by bpa AGV: Arbeitnehmer dürfen nicht mehr als acht Stunden pro Werktag tätig werden, § 3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Das vorliegende Muster geht von einer Fünf-Tage-Woche mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden aus. Erlaubt wäre auch eine Sechs-Tage-Woche zu vereinbaren, wobei die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit dann 48 Stunden betragen würde. 

Ausnahmsweise dürfen Arbeitnehmer an einem Tag auch bis zu zehn Stunden eingesetzt werden, wenn sichergestellt ist, dass über einen Zeitraum von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen durchschnittlich acht Stunden pro Tag nicht überschritten werden. Ferner ist es unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich, sogenannte 12-Stunden-Schichten mit dem Arbeitnehmer zu vereinbaren. Da es sich hierbei um spezielle Regelungen handelt, die unter Umständen einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz und damit eine Ordnungswidrigkeit darstellen können, sollten Sie, wenn Sie eine entsprechende Regelung aufnehmen wollen, rechtlichen Rat einholen.



(2) Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie Beginn, Ende und Lage der Pausen richten sich nach den Anordnungen des Arbeitgebers und den betrieblichen Abläufen. Die tägliche Arbeitszeit kann daher tageweise variieren. 	Comment by bpa AGV: Sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege sind Arbeitgeber teilweise darauf angewiesen, ihre Arbeitnehmer so einzusetzen, dass zwischen den Arbeitseinsätzen eines Tages längere Unterbrechungen liegen (sog. geteilte Dienste). Die Arbeitsgerichte fordern zum Teil, dass geteilte Dienste im Arbeitsvertrag ausdrücklich vereinbart werden, ansonsten dürfen sie nicht angeordnet werden. Höchstrichterliche Rechtsprechung liegt zu dieser Frage noch nicht vor. Will ein Arbeitgeber geteilte Dienste anordnen, so könnte beispielsweise folgender Satz am Ende von Abs. 2 eingefügt werden: 

„Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auf Anweisung des Arbeitgebers geteilte Dienste zu leisten. Ein geteilter Dienst liegt vor, wenn die tägliche Arbeitszeit aus betrieblichen Gründen in zwei Abschnitte aufgeteilt werden muss und zwischen beiden Abschnitten eine Pause liegt, die über den Umfang der nach § 4 ArbZG notwendigen Pausen wesentlich hinausgeht. 

Auch bei geteilten Diensten gilt das Arbeitszeitrecht. Ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmer an bestimmten Tagen im Rahmen sog. geteilter Dienste einsetzt, hat zu beachten, dass die tägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden nicht überschritten wird und zwischen dem zweiten Abschnitt und dem Dienstbeginn am nächsten Tag mindestens 11 Stunden liegen.	Comment by bpa AGV: Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG), wonach ein Arbeitnehmer regelmäßig nur mit bis zu acht Stunden pro Tag beschäftigt werden kann und darüber hinaus nur ausnahmensweise bis zu 10 Stunden, wenn entsprechende Freizeiten gewährt werden. Die Klausel hier hat ihre eigentliche Bedeutung daher für teilzeitbeschäftigte Atrbreitnehmer, die regelmäßig weniger als acht Stunden pro Tag arbeiten. 



(3) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei entsprechendem betrieblichen Bedarf und soweit dies gesetzlich zulässig ist, auf Anordnung des Arbeitgebers Wechselschicht-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit zu leisten.



(4) 	Der Arbeitgeber verpflichtet sich, den Arbeitnehmer rechtzeitig über die Lage und Dauer seiner Arbeitszeiten durch Bekanntgabe beziehungsweise Aushändigung des Dienstplans zu informieren. 	Comment by bpa AGV: Eine gesetzliche Regelung, wann ein Dienstplan bekannt gegeben werden muss, damit er eine verbindliche Weisung darstellt, gibt es nicht. Die Rechtsprechung zieht hier jedoch die Regelungen zur Arbeit auf Abruf nach § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) heran, wonach der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mindestens vier Tage im Voraus die Lage seiner Arbeitszeit mitteilen muss.

Dies betrifft auch kurzfristige Dienstplanänderungen. Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Berlin (Urteil vom 05.10.2012, Az. 28 Ca 10243/12) müssen diese mindestens vier Tage im Voraus angekündigt werden. Anderenfalls sei der Arbeitnehmer nicht verpflichtet, kurzfristig einzuspringen.



(5)	Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften zu leisten, soweit dies aus betrieblichen Gründen erforderlich und gesetzlich zulässig ist. Bereitschaftsdienste leisten Arbeitnehmer, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung mindestens 75 Prozent beträgt. Rufbereitschaft leisten Arbeitnehmer, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Während der Rufbereitschaft hat der Arbeitnehmer sicher zu stellen, über Telefon beziehungweise E-Mail oder ein anderes vereinbartes Kommunikationsmittel erreichbar zu sein, um in der Lage zu sein, so schnell wie möglich die Arbeit aufzunehmen.	Comment by bpa AGV: Bereitschaftsdienstzeiten zählen (im Gegensatz zur Rufbereitschaft) zur Arbeitszeit. Die Vereinbarung entspricht der Regelung der aktuellen Pflegearbeitsbedingungenverordnung. 

Die Vergütung der Bereitschaftsdienste findet sich in § 4 Abs. 2 des Mustervertrags.	Comment by bpa AGV: Die Vergütung für Rufbereitschaften findet sich in § 4 Abs. 3 des Mustervertrags.



(6) 	Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, auf Anordnung des Arbeitgebers Mehrarbeit und Überstunden im gesetzlich zulässigen Rahmen zu leisten. Mehrarbeit und Überstunden werden nur abgegolten, soweit sie vom Arbeitgeber angeordnet oder nachträglich genehmigt wurden.



(7) 	Die Wegezeiten für die Wege zwischen Wohn- und Einsatzort sind keine Arbeitszeiten. 	Comment by bpa AGV: Im Bereich der ambulanten Pflege hat es in der Vergangenheit immer wieder Missverständnisse darüber gegeben, ob Wege zwischen Wohn- und Einsatzort Arbeitszeiten sind oder nicht. Die hier aufgenommene Regelung stellt (zur Vermeidung von Missverständnissen) die geltende Rechtslage klar. Für Arbeitsverhältnisse in stationären Einrichtungen ist die Klausel weniger wichtig und kann daher gestrichen werden.





§ 3a	Comment by bpa AGV: Ein Arbeitszeitkonto ist die einzige Möglichkeit eines Arbeitgebers, für seinen Arbeitnehmer Plus- und Minusstunden zu führen, ohne diese direkt (z.B. am Monatsende) vergüten zu müssen. Es dient also der Flexibilisierung der Arbeitszeit und Vergütung in Zeiten, in denen mehr oder weniger als die vertraglich vereinbarte Arbeit anfällt. 

Die hier vorgeschlagenen Regelungen des § 3a geben nur den allgemeinen Rahmen für eine Arbeitszeitkontenvereinbarung wieder, die auf jeden Fall separat abgeschlossen werden muss (siehe Abs. 5). In der Einzelvereinbarung werden z.B. Regelungen über die Vergütung von Mehrarbeit und Überstunden getroffen (Zeitpunkt etc.). Eine Mustervereinbarung kann beim bpa AGV abgefragt werden. 

Sollten Sie keine Arbeitszeitkonten führen wollen, so ist § 3a komplett zu löschen. 

Arbeitszeitkonto



(1)	Die Parteien vereinbaren die Führung eines Arbeitszeitkontos. 



(2)	Auf dem Arbeitszeitkonto werden Abweichungen der individuell geleisteten Arbeitszeit gegenüber der vereinbarten Wochenarbeitszeit festgehalten. Überschreitungen (Mehrarbeit, Überstunden) der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Arbeitszeit werden als Plusstunden und Unterschreitungen als Minusstunden in das Arbeitszeitkonto eingestellt. 



(3) Plusstunden können bis zu einer Gesamthöhe von 225 Arbeitsstunden in das Arbeitszeitkonto eingestellt werden. Plusstunden, die über die 225-Arbeitsstunden-Grenze hinausgehen, werden spätestens zu dem in § 4 Abs. 1 dieses Arbeitsvertrags genannten Fälligkeitszeitpunkt durch Auszahlung oder bezahlte Freizeit ausgeglichen. 



ODER 	Comment by bpa AGV: Die PflegeArbbV geht als Regelfall von einer maximalen Plusstundenzahl von 225 Plusstunden aus. Man kann diese 225-Stunden-Grenze aber auch durch eine Vereinbarung ersetzen, wonach Plusstunden für längstens 16 Monate in das Arbeitszeitkonto eingestellt werden dürfen. Sie müssen also entscheiden, welche Alternative des Abs. 3 Sie wählen wollen. 

ACHTUNG: Man kann ein Arbeitszeitkonto auch in Form einer sog. Wertguthabenvereinbarung (§ 7b SGB IV) vereinbaren. Die 225-Stunden-Grenze gilt dann nicht. Eine Wertguthabenvereinbarung dient dem Ansparen von Plusstunden für längerfristige Freistellungen (z.B. Sabbaticals, Pflegezeiten etc.). Eine solche Wertguthabenvereinbarung muss bestimmten Anforderungen genügen, hierzu sollten Sie rechtlichen Rat in Anspruch nehmen.



(3) Plusstunden werden spätestens 16 Monate nach ihrem Entstehen durch Auszahlung oder bezahlte Freizeit ausgeglichen.



(4) Das Arbeitszeitkonto darf maximal Minusstunden bis zu einer Gesamthöhe von 50 Arbeitsstunden aufweisen. Minusstunden sind durch eine Verrechnung mit vorhandenen Plusstunden auszugleichen. Weist das Arbeitszeitkonto Minusstunden aus, die aus der Sphäre des Arbeitnehmers herrühren, stellt das negative Zeitguthaben einen Gehaltsvorschuss des Arbeitgebers dar, den der Arbeitnehmer spätestens bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszugleichen hat.	Comment by bpa AGV: Die maximale Zahl der Minusstunden muss nicht zwingend festgelegt beziehungsweise kann auch anders geregelt werden. In aller Regel entspricht es den Interessen sowohl des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers, eine klare Grenze zu bestimmen.



(5) Die Einzelheiten der Arbeitszeitkontenregelungen ergeben sich aus der gesonderten Arbeitszeitkontenvereinbarung.  





§ 4

Vergütung



(1) Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer eine Vergütung in Höhe von (…) EUR brutto pro Stunde auf ein vom Arbeitnehmer zu benennendes Girokonto. Die Auszahlung erfolgt spätestens zum 15. des Monats, der auf den Monat folgt, für den die Vergütung zu zahlen ist. Für die Zeit ab dem 01.05.2021 erfolgt die Auszahlung für die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit gemäß § 3 Abs. 1 abweichend von Satz 2 spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats, in dem die Arbeitsleistung zu erbringen war; im Übrigen wird die Vergütung spätestens am letzten Bankarbeitstag des jeweiligen Folgemonats ausgezahlt.  	Comment by bpa AGV: Die Vergütung kann als Stundenvergütung oder als monatliche Vergütung im Arbeitsvertrag vereinbart werden. Hierüber können die Vertragsparteien frei entscheiden. Sollte zwischen den Parteien allerdings nur der gesetzliche Pflegemindestlohn vereinbart sein, so empfiehlt sich eine stundenweise Vergütung, weil damit der Verdacht auf eine Unterschreitung des Pflegemindestlohns in Monaten mit 31 Tagen vermieden wird. Sollte eine monatliche Vergütung vereinbart werden, so würde § 4 Abs. 1 wie folgt lauten: 

„Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer eine monatliche Vergütung in Höhe von (…) EUR brutto auf ein vom Arbeitnehmer zu benennendes Girokonto. Die Auszahlung erfolgt spätestens zum 15. des Monats, der auf den Monat folgt, für den die Vergütung zu zahlen ist.“	Comment by bpa Arbeitgeberverband: Ab dem 01.05.2021 ist der Pflegemindestlohn für die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit bereits am letzten Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem die Arbeitsleistung zu erbringen war. 

Die Fälligkeit des Pflegemindestlohns wird durch die 4. PflegeArbbV vorgegeben. Diese geht einer abweichenden arbeitsvertraglichen Fälligkeitsregelung vor. Dies ist insbesondere für Arbeitsverträge relevant, die noch auf Grundlage der 3. PflegeArbbV bzw. vor dem 01.05.2021 unter Berücksichtigung der bis dahin geltenden Fälligkeitsregelung abgeschlossen wurden.	Comment by bpa Arbeitgeberverband: Zu den Entgeltbestandteilen, die erst am letzten Bankarbeitstag des Folgemonats ausgezahlt werden können, gehören unter anderem die Entgelte aus dem Bereitschaftsdienst und gegebenenfalls von den Arbeitszeitkontenregelungen nicht erfasste Arbeitsstunden, die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehen. 




(2) Bereitschaftsdienstzeiten werden wie folgt vergütet: 40 Prozent der Zeit des Bereitschaftsdienstes (unabhängig davon, ob tatsächlich gearbeitet wurde oder nicht) gelten als vergütungspflichtige Arbeitszeit. Die monatlich ausgezahlte Bruttovergütung geteilt durch die geleisteten Arbeitsstunden einschließlich der Bereitschaftsstunden muss jedoch stets mindestens die jeweilige Höhe des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) erreichen. Zeiten des Bereitschaftsdienstes, die über 64 Stunden im Kalendermonat hinausgehen, sind mit dem jeweils geltenden Pflegemindestlohn zu vergüten. Das Gleiche gilt, wenn die Arbeitsleistung innerhalb eines Bereitschaftsdienstes mehr als 25 Prozent umfasst.



(3) Soweit im Rahmen von Rufbereitschaften Tätigkeiten anfallen, werden die dafür tatsächlich aufgewendeten Zeiten als Arbeitszeit bewertet und entsprechend vergütet. Zeiten, in denen der Arbeitnehmer zur Rufbereitschaft eingeteilt ist, ohne tatsächlich tätig werden zu müssen, gelten als Freizeit.



(4) Mehrarbeit und Überstunden werden grundsätzlich nicht vergütet, sondern durch bezahlte Freizeit ausgeglichen. 	Comment by bpa AGV: Abs. 4 gilt nur, wenn kein Arbeitszeitkonto vertraglich vereinbart wurde. Sollte ein Arbeitszeitkonto nach § 3a vereinbart werden, so ist Abs. 3 zu streichen, weil für Plusstunden dann andere Regelungen gelten. 

Bis vor einiger Zeit waren sog. „Pauschalierungsabreden“ in Arbeitsverträgen, wonach Über- oder Mehrarbeitsstunden durch die Monatsvergütung automatisch mitabgegolten waren, unbedenklich möglich. Das BAG geht inzwischen davon aus, dass reine Pauschalierungsabreden gegen das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen und damit unwirksam sind. Demgegenüber sollen noch gestaffelte Pauschalierungsabreden zulässig sein, wonach ein gewisses Maß an Über- und Mehrarbeitsstunden als durch die monatliche Vergütung mitabgegolten gilt. Wenn Sie solche Pauschalierungsabreden in den Arbeitsvertrag aufnehmen wollen, so sollten Sie sich vorher beraten lassen, denn das Maß der mitabgegoltenen Über- und Mehrarbeitsstunden hängt von der Höhe der jeweiligen Vergütung ab.



(5) Für Sonn- und Feiertagsarbeit wird kein Vergütungszuschlag gewährt.	Comment by bpa AGV: Eine (gesetzliche) Verpflichtung zur Zahlung von Sonn- und Feiertagszuschlägen gibt es grundsätzlich nicht. Es steht dem Arbeitgeber frei, die Zahlung von Zuschlägen mit dem Arbeitnehmer zu vereinbaren. Zu empfehlen ist dann eine Regelung, aus der hervorgeht, welcher Zuschlag zu zahlen ist, wenn der Feiertag auf einen Sonntag fällt. Diese könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen: 

„Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer je Stunde für Sonntagsarbeit einen Zuschlag in Höhe von (…) % und für Feiertagsarbeit einen Zuschlag in Höhe von (…) % je Stunde. Fällt der Feiertag auf einen Sonntag, wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt.“



(6) Die vermögenswirksamen Leistungen im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes betragen zusätzlich (…) EUR pro Monat. 	Comment by bpa AGV: Neben der Grundvergütung kann der Arbeitgeber als weiteren Gehaltsbestandteil auch vermögenswirksame Leistungen gewähren. Dies können etwa Beiträge zu einer Lebensversicherung oder auch zu einem Bausparvertrag sein. In diesen Fällen wird also ein Teil des Arbeitnehmergehalts angelegt. Ist bereits bei Abschluss des Arbeitsvertrages die Gewährung von vermögenswirksamen Leistungen an den Arbeitnehmer klar, könnte die Formulierung in Abs. 6 gewählt werden. Sollen keine VL gewährt werden, ist § 4 Abs. 6 zu streichen.





§ 5	Comment by bpa AGV: Die Auszahlung von Sonderzahlungen, die dem Arbeitnehmer zusätzlich zur normalen Arbeitsvergütung gewährt werden, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Vereinbart der Arbeitgeber jedoch mit dem Arbeitnehmer die Gewährung einer Sonderzahlung, muss der Arbeitnehmer genau abschätzen können, unter welchen Voraussetzungen ihm diese gewährt wird und ob und unter welchen Voraussetzungen er diese zurückzuzahlen hat. Die Zahlung einer Sonderzahlung kann unter einen sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt werden, damit kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht. Die Regelung der Freiwilligkeit der Sonderzahlungen sieht dieses Muster vor.

Sonderzahlungen



Sofern der Arbeitgeber über die in § 4 Abs. 1 genannte Vergütung hinaus Sonderzahlungen gewährt, erfolgt dies freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten vorbehaltslosen Sonderzahlung ein Rechtsanspruch nur auf die jeweils erhaltenen Leistungen entsteht und kein Rechtsanspruch für die Zukunft begründet wird.	Comment by bpa AGV: Möchte sich der Arbeitgeber die Freiwilligkeit der Sonderzahlung vorbehalten, so sollte er über diese arbeitsvertragliche Regelung hinaus bei jeder Gewährung einer solchen Zahlung ausdrücklich schriftlich erklären, dass es sich dabei um eine freiwillige Leistung handelt und ein Rechtsanspruch auch bei wiederholter Zahlung nicht begründet wird.

Mitunter haben Arbeitgeber auch ein Interesse an der Gewährung von Gratifikationen, für die sie sich die Rückforderung im Kündigungsfall vorbehalten wollen.

Dies ist nur möglich, wenn die Sonderzahlung ausschließlich die zukünftige Betriebstreue belohnen soll. Nur dann kann er im Gegenzug erwarten, dass der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis zumindest für einen bestimmten Zeitraum fortsetzt. Scheidet der Arbeitnehmer kurz nach Auszahlung der Sonderzahlung aus einem von ihm zu vertretenden Grunde aus dem Arbeitsverhältnis aus, so muss er bei einer entsprechenden Vertragsgestaltung die Sonderzahlung zurückerstatten. Die Rückzahlungsverpflichtung kann aber nicht für Sonderzahlungen unter 100,00 EUR vereinbart werden.

Wenn Sie planen, Sonderzahlungen zu leisten, die ausschließlich die zukünftige Betriebstreue belohnen sollen, könnte eine entsprechende Klausel wie folgt formuliert werden:

„Der Arbeitgeber gewährt dem Arbeitnehmer mit dem Novembergehalt eine Gratifikation zur Belohnung der zukünftigen Betriebstreue in Höhe von […] Euro. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Gratifikation zurückzuzahlen, wenn das Arbeitsverhältnis aufgrund eigener Kündigung oder aufgrund außerordentlicher oder verhaltensbedingter Kündigung des Arbeitgebers aus einem vom Arbeitnehmer zu vertretenden Grund bis zum 31. März des auf die Auszahlung folgenden Kalenderjahres endet. Die Rückzahlungsverpflichtung gilt auch, wenn das Arbeitsverhältnis bis zum vorgenannten Zeitpunkt durch Aufhebungsvertrag endet und der Aufhebungsvertrag auf Wunsch des Arbeitnehmers vereinbart wird oder Anlass des Aufhebungsvertrags ein Recht des Arbeitgebers war, dem Arbeitnehmer außerordentlich oder verhaltensbedingt zu kündigen.“

Bitte beachten Sie: Eine längere Bindungsfrist über den 31. März hinaus kann nur vereinbart werden, wenn die Gratifikation mehr als ein Bruttomonatsgehalt beträgt. Für eine entsprechende Formulierung sollte Rechtsrat eingeholt werden.
.





§ 6 

Arbeitsverhinderung



(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen sowie die Gründe der Arbeitsverhinderung mitzuteilen. Sollte der Arbeitnehmer hierzu nicht in der Lage sein, so hat er dafür Sorge zu tragen, dass die Meldung an den Arbeitgeber durch Dritte erfolgt. 



(2) 	Dauert eine Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit länger als drei Kalendertage, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Dauert die Krankheit länger als in der ärztlich erstellten Bescheinigung angegeben, so ist der Arbeitnehmer zur unverzüglichen Mitteilung und Vorlage einer weiteren Bescheinigung verpflichtet. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom ersten Tag der Krankheit an zu verlangen. Dauert die Krankheit über die Zeit des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung an, bleibt der Arbeitnehmer zur unverzüglichen Mitteilung und Vorlage einer ärztlichen Folgebescheinigung verpflichtet.	Comment by bpa AGV: Die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist laut § 5 Abs.1 Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) spätestens nach dem dritten Krankheitstag dem Arbeitgeber vorzulegen (also am vierten Tag). Diese Vorlagefrist kann im Arbeitsvertrag verkürzt werden.



(3) 	Für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gelten die gesetzlichen Bestimmungen.



(4) 	Wird der Arbeitnehmer wegen der Pflege und Betreuung seines erkrankten Kindes an seiner Arbeit gehindert, entfällt der Anspruch auf Vergütung. Kein Vergütungsanspruch besteht im Übrigen bei Arbeitsverhinderung oder Freistellung wegen Pflegebedürftigkeit naher Angehöriger. § 616 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) findet insoweit keine Anwendung.	Comment by bpa AGV: Grundsätzlich behält der Arbeitnehmer, wenn er unverschuldet für verhältnismäßig kurze Zeit an seiner Arbeitsleistung gehindert wird (z.B. Arztbesuch, Betreuung erkrankter Kinder oder sonstiger Angehöriger, Hochzeit etc.), nach § 616 BGB seinen Vergütungsanspruch für diese Zeit. Der Anspruch aus § 616 BGB kann vertraglich ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Das Muster sieht einen Ausschluss des Anspruchs aus § 616 BGB nur für die Fälle vor, dass der Arbeitnehmer aufgrund von Krankheit seines Kindes oder der Pflege naher Angehöriger nicht zur Arbeit erscheinen kann. Im Falle der Nichtarbeit wegen einer Erkrankung eines Kindes hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf (Kinder-)Krankengeld gegenüber seiner Krankenkasse.

Soll die Bezahlung von Fehlzeiten wegen persönlicher Hinderungsgründe ganz ausgeschlossen werden, könnte Absatz 4 wie folgt formuliert werden:

„Im Übrigen wird in Fällen der Arbeitsverhinderung nur tatsächlich geleistete Arbeit vergütet; § 616 BGB wird ausgeschlossen.“

Unabhängig von einem Entgeltanspruch haben die betroffenen Arbeitnehmer selbstverständlich das Recht, in den Fällen solcher kurzfristigen Fehlzeiten aufgrund z.B. der Betreuung und Pflege ihrer Kinder bzw. Angehörigen der Arbeit fernzubleiben.






§ 7

Urlaub



(1) Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Tagen pro Kalenderjahr bei einer Fünf-Tage-Woche. Der Arbeitgeber gewährt dem Arbeitnehmer pro Kalenderjahr zusätzlich einen vertraglichen Urlaub von weiteren (…) Arbeitstagen. Bei unterjährigem Beginn oder Ende des Arbeitsverhältnisses wird der vertragliche Urlaub anteilig gewährt. Bei der Gewährung des Urlaubs wird zuerst der gesetzliche Mindesturlaub eingebracht. 	Comment by bpa AGV: Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt gemäß § 3 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 20 Tage bei einer Fünf-Tage-Woche. Entsprechend ist der Urlaubsanspruch umzurechnen, wenn der Arbeitnehmer an mehr oder weniger Tagen pro Woche tätig ist (z. B. 24 Tage bei einer Sechs-Tage-Woche). Bei unregelmäßigen Arbeitszeiten muss eine Durchschnittsberechnung zur Ermittlung der Höhe des Mindesturlaubs vorgenommen werden.  

Ab dem Kalenderjahr 2020 besteht gemäß der 4. PflegeArbbV ein Anspruch auf 5 zusätzliche Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche. Ab den Kalenderjahren 2021 und 2022 beträgt der Mehrurlaub jeweils 6 Tage. Verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt auf mehr oder weniger als fünf Tage in der Woche, erhöht oder verringert sich der Anspruch entsprechend. 
Der Mehrurlaub nach der 4. PflegeArbbV entsteht insoweit nicht, als arbeitsvertragliche Regelungen insgesamt einen über den gesetzlichen Erholungsurlaub hinausgehenden Anspruch auf bezahlten Urlaub vorsehen.     

	Comment by bpa Arbeitgeberverband: Darüber hinaus kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich mehr Urlaub gewähren. Hier sollte der Arbeitsvertrag aber genau zwischen gesetzlichem und vertraglichem Urlaub differenzieren.   

Da die 4. PflegeArbbV ab 2020 zwingend einen Mehrurlaub von 5 Urlaubstagen bzw. jeweils 6 zusätzlichen Urlaubstagen in den Kalenderjahren 2021 und 2022 vorschreibt, empfiehlt es sich, einen zusätzlichen vertraglichen Urlaub mindestens in folgendem Umfang zu gewähren:
2020 bei einer 5-Tage-Woche: 5 Urlaubstage,
2020 bei einer 6-Tage-Woche: 6 Urlaubstage,
2021 bei einer 5-Tage-Woche: 6 Urlaubstage,
2021 bei einer 6-Tage-Woche: 7,2 Urlaubstage.   



(2) Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Soweit der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden kann, verfällt dieser 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres. Der nichtgenommene vertragliche Urlaub verfällt stets mit Ablauf des Urlaubsjahres.





§ 8

Sorgfaltspflichten



Alle im Rahmen des Arbeitsverhältnisses anfallenden Aufgaben führt der Arbeitnehmer sorgfältig, gewissenhaft und der Wahrheit entsprechend aus. Der Arbeitnehmer beachtet dabei die Anweisungen des Arbeitgebers beziehungsweise die seiner Vorgesetzten.





§ 9

Datenschutz / Verschwiegenheitspflicht / Herausgabepflicht



(1) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers richtet sich insbesondere nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung sowie des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Informationen zu der den Arbeitnehmer betreffenden Datenverarbeitung durch den Arbeitgeber ergeben sich im Einzelnen aus den „Informationen zur Verarbeitung Ihrer Beschäftigtendaten gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ in Anlage 2 dieses Vertrages.



(2) Der Arbeitnehmer hat über alle geschäftlichen Angelegenheiten und Vorgänge, die ihrer Natur nach nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt sind, Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt insbesondere für die persönliche Situation sowie die pflegerischen und medizinischen Belange der Pflegebedürftigen. Die Verschwiegenheitspflicht besteht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus fort. Die in Anlage 3 beigefügte „Verpflichtung auf Datengeheimnis und Verschwiegenheit“ ist Teil dieses Arbeitsvertrages.



(3) Der Arbeitnehmer behandelt alle ihm ausgehändigten Gegenstände, Unterlagen sowie eigene Aufzeichnungen beruflicher Art sorgsam und bewahrt diese sorgfältig auf. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gibt er dem Arbeitgeber unaufgefordert vollständig alle ihm im Rahmen seiner Tätigkeit vom Arbeitgeber oder von Dritten (Patienten, Angehörige, Ärzte und andere) überlassenen Unterlagen beziehungsweise Gegenstände, gleich welcher Art, zurück. Das Gleiche gilt für die vom Arbeitnehmer im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erbrachten Arbeitsergebnisse. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Arbeitnehmer nicht zu.	Comment by bpa AGV: In der ambulanten Pflege ist die Dienstwagenüberlassung von besonderer Bedeutung. Hierfür stellt der bpa Arbeitgeberverband seinen Mitgliedern ein gesondertes Muster zur Verfügung, das auch die Mitteilungspflichten in Bezug auf die Fahrerlaubnis, Fahrverbot etc. enthält.





§ 10

Zuwendungen Dritter



(1)	Es ist dem Arbeitnehmer untersagt, im Zusammenhang mit seinem Arbeitsverhältnis jedwede Art von Zuwendungen Dritter anzunehmen, zu fordern oder sich versprechen zu lassen. Unaufgefordert angebotene Zuwendungen mit einem Wert von nicht mehr als 5 EUR gelten nicht als verbotene Zuwendungen.



(2)	In jedem Fall hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber das Angebot und die Annahme von Zuwendungen unverzüglich und unaufgefordert anzuzeigen.









§ 11

Verpfändung / Abtretung



Der Arbeitnehmer darf seine Vergütungsansprüche an Dritte nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers verpfänden oder abtreten. Der Arbeitnehmer hat die durch die Pfändung, Verpfändung oder Abtretung erwachsenden Kosten zu tragen.





§ 12

Verfallklausel	Comment by bpa AGV: Es ist möglich, die gesetzliche Verjährungsfrist durch abweichende Regelung im Arbeitsvertrag zu verkürzen. Die hier genannte Verfallklausel entspricht der aktuellen Rechtsprechung. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung an die Formulierung der Klausel hohe Anforderungen stellt und die diesbezügliche Rechtsprechung einem ständigen Wandel unterliegt.



(1) Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend gemacht werden. Erfolgt dies nicht, verfallen diese Ansprüche. Der Fristablauf beginnt, sobald der Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte von den anspruchsbegründenden Tatsachen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangt haben müsste.



(2) Lehnt der Leistungspflichtige den Anspruch ab oder erklärt er sich hierzu nicht innerhalb eines Monats nach Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Ablauf der Monatsfrist gerichtlich geltend gemacht wird.



(3) Diese Ausschlussfristen und diese Verfallklausel gelten nicht für Ansprüche aus einer Haftung für vorsätzliches Verhalten beziehungsweise für eine strafbare oder unerlaubte Handlung, für Ansprüche auf Zahlung des Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz oder anderen rechtlichen Regelungen eines Mindestentgelts (zum Beispiel nach der jeweils gültigen Fassung der Pflegearbeitsbedingungenverordnung) und für andere gesetzliche oder vertragliche Ansprüche, auf die nicht verzichtet werden kann. 





§ 13

Schriftformklausel



(1) Das Arbeitsverhältnis richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 



(2) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt nicht für individuelle Vertragsabreden im Sinne des § 305 b BGB. Das Formerfordernis kann im Übrigen 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.





§ 14

Schlussbestimmungen



(1) Der Arbeitnehmer wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Arbeitgeber die personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers erhebt, verarbeitet und nutzt, soweit dies für die Begründung, die Dauer und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses notwendig ist.



(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall sind die Vertragsparteien verpflichtet, die nicht rechtswirksame Vertragsbestimmung durch eine neue zu ersetzen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.









__________, den ____________			__________, den ____________



_____________________________		_____________________________

Unterschrift Arbeitnehmer				Unterschrift Arbeitgeber
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Anlage 3 zum Arbeitsvertrag

Anlage 3 zum Arbeitsvertrag





Verpflichtung auf Datengeheimnis und Verschwiegenheit







Frau/Herr ________________________________________,

wurde heute darüber belehrt, dass es ihr/ihm untersagt ist, geschützte Sozialdaten und personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten und dass ihr/ihm die Verarbeitung nur in dem Umfang und in der Weise erlaubt ist, wie es zur Erfüllung der ihr/ihm übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

Über die einschlägigen Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Sozialgesetzbuchs (SGB I und X) sowie des Strafgesetzbuchs (StGB) wurde sie/er in Kenntnis gesetzt. Die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer wurde insbesondere auf das Sozialgeheimnis nach §§ 35 SGB I, 78 SGB X sowie auf die Grundsätze der DSGVO aus Artikel 5 und 29 DSGVO verpflichtet sowie über die Geheimhaltungsverpflichtung nach § 203 StGB unterrichtet. 

Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten oder spezieller Geheimhaltungspflichten darstellen. Auch Schadensersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. Die sich aus dem Arbeitsvertrag ergebende Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese Erklärung nicht berührt.

Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bestehen.

Über die Verpflichtung auf Datengeheimnis und Verschwiegenheit und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen wurde ich unterrichtet. Das „Merkblatt zur Verpflichtung auf Datengeheimnis und Verschwiegenheit“ mit dem Abdruck der wesentlichen rechtlichen Vorschriften habe ich erhalten.





(Ort), (Datum)





_________________________

Arbeitnehmer/in




Merkblatt zur Verpflichtung auf Datengeheimnis und Verschwiegenheit



Die vorliegende Auswahl gesetzlicher Vorschriften soll Ihnen einen Überblick über das datenschutzrechtliche Regelwerk verschaffen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll lediglich die wichtigsten datenschutzrechtlichen Grundsätze darstellen.



Artikel 5 DSGVO - Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“);

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“);

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“);

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“);

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);

Art. 29 DSGVO - Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind.

§ 42 BDSG - Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 

1. einem Dritten übermittelt oder

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht

und hierbei gewerbsmäßig handelt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder

2. durch unrichtige Angaben erschleicht

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen.

§ 202a StGB - Ausspähen von Daten

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.

§ 203 StGB - Verletzung von Privatgeheimnissen

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

1.	Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

(…)

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer 

1.	als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind,

2.	als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder

3.	nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt hat.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

§ 35 SGB I - Sozialgeheimnis

(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. (…) Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren.

(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Voraussetzungen des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig.

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich.

§ 78 SGB X - Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt werden

(1) Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dem sie ihnen befugt übermittelt worden sind. Die Dritten haben die Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen. (…) 

(2) Werden Daten an eine nichtöffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort beschäftigten Personen, welche diese Daten verarbeiten oder nutzen, von dieser Stelle vor, spätestens bei der Übermittlung auf die Einhaltung der Pflichten nach Absatz 1 hinzuweisen.

§ 85 SGB X – Bußgeldvorschriften

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,

2. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält,

3. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft,

4. die Übermittlung von Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Angaben erschleicht oder

5. entgegen § 67c Abs. 5 Satz 1 oder § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt.

§ 85a SGB X – Strafvorschriften

(1) Wer eine in § 85 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz oder der zuständige Landesbeauftragte für den Datenschutz.
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PRESSEMITTEILUNG 
 
 


Innenstadtverkehr in Hamburg: keine wirtschaftsfeindliche Politik zulasten von 
Unternehmen und Bürgern – Forderungen an den künftigen Senat (Vorschau) 
 
 
Hamburg, 13. Mai 2020 
 
 
Anlässlich der heutigen Koalitionsverhandlungen zum Thema Mobilität zwischen SPD 
und GRÜNEN in Hamburg macht die Hamburger Wirtschaft erneut und eindringlich auf 
das Thema der notwendigen Wirtschaftsverkehre in der Hamburger Innenstadt 
aufmerksam. Die Corona-Pandemie stellt alle Branchen in der Hansestadt vor bislang 
nie gekannte Herausforderungen. In solchen Zeiten darf es nicht Ziel der Politik sein, 
die Bedürfnisse des Wirtschafts- und Lieferverkehrs sowie die Erreichbarkeit der 
Innenstadt für Kunden außer Acht zu lassen. Deshalb will das Bündnis aus dem AGA 
Unternehmensverband, der Handwerkskammer Hamburg und mittlerweile sieben 
weiteren Verbänden auf die Notwendigkeit eines flüssigen Wirtschaftsverkehrs in der 
City, der das tägliche Leben aller dort arbeitenden und lebenden Menschen erst 
ermöglicht, aufmerksam machen. 
   
Zu dem Bündnis gehören neben dem AGA und der Handwerkskammer auch die Allianz für 
Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland e.V. (ASW), der Bundesverband des 
Deutschen Getränkefachgroßhandels (BV GFGH), der Bundesverband E-Commerce und 
Versandhandel Deutschland (bevh), der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK), 
der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Landesgruppe Hamburg, 
der CDH im Norden – Wirtschaftsverband für Handelsvermittlung und Vertrieb sowie die 
Fachvereinigung Möbelspedition, Umzugslogistik und Relocation Hamburg (FAMÖ).  
   
Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg: „Schon geraume Zeit 
vor Beginn des Bürgerschaftswahlkampfs war abzusehen, welches Thema die politische 
Auseinandersetzung bestimmen würde: die Zukunft von Mobilität und Verkehr in unserer 
Stadt. Dann kam Corona. Heute nehmen die Koalitionspartner des künftigen Senats das 
Thema wieder auf. Das Handwerk vertraut darauf, dass die Politik sich weiterhin an einem 
Grundsatz der kontinuierlichen Verkehrsentwicklungsplanung orientiert, wie er im Hamburger 
Mobilitätsprogramm festgeschrieben ist: Der Wirtschaftsverkehr – die ‚letzte Meile‘ – zum 
Kunden kann kaum auf andere Verkehrsträger als die Straße verlagert werden.“ 
   
Dr. Hans Fabian Kruse, Präsident des AGA Unternehmensverbandes: „Alle 
Handelsstufen erwartet in den kommenden Monaten, vielleicht Jahren, massive Umsatz- und 
Gewinneinbrüche durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Jetzt ist die Zeit, in der die 
Hamburger Politik zusammen mit der Wirtschaft nach Lösungen suchen muss. Eine 
wirtschaftsfeindliche Politik, wie sie eine massive Beschränkung der Lieferverkehre in der 
Hamburg City darstellt, darf es nicht geben. Wie systemrelevant die Verkehre in der 
Innenstadt sind, hat sich in den vergangenen zwei Monaten deutlich gezeigt. Denn Mobilität 
und eine funktionierende städtische Infrastruktur sind die Grundlage für Leben und Arbeiten 
in der Stadt. Wirtschafts- und Lieferverkehre dürfen nicht zusätzlich diskriminiert werden. Wir 
müssen unsere Kunden und unsere Kunden müssen uns erreichen können. Die 
Handwerkskammer und der AGA möchten gerade während der Koalitionsverhandlungen auf 







die negativen und existenzbedrohenden Folgen der Pläne zur Verminderung des Verkehrs 
hinweisen. Jetzt entscheidet sich, welche Bedeutung der künftige Senat der wirtschaftlichen 
Erholung unserer Unternehmen gibt.“  
   
Die konkreten Forderungen der Unterstützer der Stellungnahme an den künftigen 
Hamburger Senat sind:  
  


 Erreichbarkeit gewährleisten: Gewerbetreibende und Dienstleister müssen 
ihre Kunden in Hamburg weiterhin direkt ansteuern können.  


 Besondere Lade-/Arbeitszonen, Mikro-Depots und Serviceparkplätze 
schaffen: Hamburgs Innenstadt braucht Lade- und Arbeitszonen sowie 
Serviceparkplätze, die dem Wirtschafts- und Lieferverkehr vorbehalten sind. Über 
Mikro-Depots wird das Bestücken von Lastenfahrrädern oder fußläufigen 
Transporthilfen für die Zustellung auf den letzten Metern ermöglicht.  
  
 Verkehrsinformation verbessern und digitalisieren: Digitale Verkehrs- und 
Parkraumlenkung kann Suchverkehre drastisch reduzieren. Hier erwarten 
Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger erhebliche Anstrengungen.  


  
 Dienstleistungen ermöglichen: Dienstleistungen, wie z.B. Umzüge, 
Reparaturen etc., müssen auch außerhalb der allgemeinen Lieferzeiten möglich sein.  
  


  
Ansprechpartner/in: 
Martin Schnitker                                               Christiane Engelhardt                                       
Pressesprecher                                                Pressesprecherin 
AGA Unternehmensverband                            Handwerkskammer Hamburg                        
Tel.: 040 30801-151                                         Tel.: 040 35905-227                                     
Mobil: 0177 3470585                                        Mobil: 0175 7226948  
E-Mail: martin.schnitker@aga.de                                E-Mail: christiane.engelhardt@hwk-hamburg.de                                 
  
 Statements der Unterstützer: 
  


  
Alexander Brückmann, Geschäftsführer der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft 
Norddeutschland (ASW): „Die Auswirkungen von Fahrverbotszonen, Sperrungen, Wegfall 
von Parkplätzen mit Verschärfung der Parkplatzsituation in Hamburger Citybereichen treffen 
den Schutz der Wirtschaft und des Eigentums. Während für Feuerwehr, Polizei und 
Rettungsdienste sowie viele Dienstleister Sonderrechte bestehen, sind Einsatzfahrzeuge von 
Sicherheitsdienstleistern sowie Geld- und Werttransporte bisher davon ausgenommen, 
obwohl diese für den Schutz von Betrieben, Handel, Privateigentum und Versorgung der 
Bevölkerung und Handel mit Bargeld zuständig sind. Bei Alarmauslösungen oder Notfällen, 
wie z.B. Aufzugsbefreiungen, können diese Dienstfahrzeuge den Einsatzort nicht anfahren 
und die Intervention durchführen. Zum Alltag von Sicherheitsdiensten gehört es, im Alarmfall 
das Fahrzeug in Parkhäusern abzustellen und weite Wege für die Einsatzkräfte in Kauf zu 
nehmen. Parken in Halteverbots- oder Einfahren in Fahrverbotszonen wird sofort mit einem 
Knöllchen geahndet. Die Sicherheitswirtschaft ist nach Aussage der 
Bundesinnenministerkonferenz ein wesentlicher Bestandteil der Architektur der inneren 
Sicherheit. Wir fordern für Einsatzfahrzeuge der Sicherheitsbranche 
Ausnahmegenehmigungen oder Sonderrechte nach § 35 der Straßenverkehrsordnung 
(StVO). Leider stellen die zuständigen Behörden keine Sondergenehmigungen nach § 46 
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StVO für Sicherheitsfahrzeuge aus. Das Ganze entwickelt sich zu einem Ärgernis für unsere 
Branche.“ 


  


 
 
Dirk Reinsberg, Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes des Deutschen 
Getränkefachgroßhandels: „Urbanes Leben und Arbeiten in einer nachhaltig und 
lebenswerten Stadt braucht Mobilität und städtische Infrastruktur, die Wirtschafts- und 
Lieferverkehre langfristig ermöglicht und sicherstellt und nicht diskriminiert. Dies ist für das 
tägliche Leben in der Stadt ebenso existentiell wie für die Betriebe des 
Getränkefachgroßhandels, die die innerstädtische Belieferung mit Getränken aller Art 
tagtäglich gewährleisten. Zum Erhalt des Wirtschaftsfaktors Stadt ist daher ein 
gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen erforderlich, bei dem die Lieferverkehre 
hinreichende Berücksichtigung finden.“ 


 
  


 
Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband E-Commerce und 
Versandhandel e.V. (bevh): „In den Zeiten, wo sich der Handel insgesamt komplett 
wandelt, müssen es auch die infrastrukturellen Bedingungen tun. Das Kernversprechen 
unserer Branche ist die Haustürzustellung. Hierbei geht es ausdrücklich nicht nur um die 
bequeme Art des Einkaufens, sondern auch um die Rolle des E-Commerce als verlässlicher 
Grundversorger. Der Onlinehandel bietet gerade älteren und mobilitätseingeschränkten 
Menschen in Stadt und Land eine zuverlässige Versorgung bis an die Haustür. Und dies 
nicht nur in krisenbehafteten Zeiten. Dieses Versprechen wollen wir auch in Zukunft halten 
und hierfür Bedarf es auch der Unterstützung durch die Politik.“ 
  


 
Die Kurier- Express- und Paketdienste (KEP) stellen in Hamburg aktuell ca. 250.000 Pakete 
täglich an Gewerbe und Private zu. Die Grundlage für die reibungslose Versorgung ist eine 
geeignete Verkehrsinfrastruktur einschließlich Haltemöglichkeiten für die gewerbliche Be- 
und Entladung. Der Vorsitzende des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik e.V. 
(BIEK), Marten Bosselmann, unterstützt daher die Forderungen der Hamburger Wirtschaft 
und stellt fest: „Die urbane Logistik stellt die Attraktivität Hamburgs als Standort für Wohnen 
und Einkaufen nur sicher, wenn sie ihre modernen Zustellkonzepte umsetzen kann.“ 
  
  


 
Karin Kaiser, Hamburger Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter 
sozialer Dienste e.V. (bpa): „Wir brauchen keine künstliche Verkehrsbehinderung. Die 
pflegebedürftigen Menschen in Hamburg müssen von unseren Mitgliedsunternehmen 
zuverlässig versorgt werden. Auch wenn nicht alle Pflegebedürftigen mit dem Fahrzeug 
angefahren werden müssen, so ist dies doch in den meisten Fällen nicht anders zu machen. 
Die Wegezeiten sind knapp kalkuliert und die pflegebedürftigen Menschen benötigen und 
erwarten ihre Versorgung zu festgelegten Zeiten. Was wir für alle Hamburger Pflegedienste 


 







brauchen, sind kostenlose erforderliche Ausnahmegenehmigungen für das Parken in 
Verbotsbereichen, wie sie die Pflegedienste der Freien Wohlfahrtspflege erhalten, um 
auszuschließen, dass die Versorgung pflegebedürftiger Menschen wegen fehlender 
Ausnahmegenehmigungen nicht funktioniert.“  
  


 
Philipp Krupke, Hauptgeschäftsführer der CDH im Norden – Wirtschaftsverband für 
Handelsvermittlung und Vertrieb: „Ein Handelsvermittler muss zu den üblichen 
Öffnungszeiten das Geschäft zwischen Kunden aus Handwerk, Einzelhandel oder 
produzierendem Gewerbe und den Lieferanten anbahnen. Weil er dazu immer Musterwaren 
bei sich führt, ist es unerlässlich, dass er zu jeder Zeit nah an seine Kunden herankommt. 
Damit wäre eine weitere Einschränkung der Wirtschaftsverkehre gerade in der Hamburger 
Innenstadt Gift für sein Geschäft. Eine Ausnahmeregelung für die Handelsvermittler wäre 
begrüßenswert. Wegen der Vielzahl der Kunden und der noch geringen Reichweite von E-
Autos sind diese leider keine Alternative zu einem Auto mit Verbrennungsmotor.“ 
  


 
Susanne Kruse, Geschäftsführerin der FAMÖ – Fachvereinigung Möbelspedition, 
Umzugslogistik und Relocation Hamburg: „Ein Umzug in der City kann naturgemäß nicht 
geräuscharm und womöglich in den Nachtstunden stattfinden. Dies ist weder den 
Mitarbeitern der Umzugsunternehmen noch den Kunden zuzumuten. Unsere 
Umzugsunternehmen müssen ihre Dienstleistung auch zukünftig außerhalb der offiziellen 
Lieferzeiten durchführen können – mit zügig und unbürokratisch erteilten Genehmigungen. 
Es ist unerlässlich, Ausnahmegenehmigungen für Einfahrten und Halteverbote in den 
verkehrsberuhigten Bereichen zu erhalten – zeitnah und am besten von einer zentralen 
Stelle aus. Zurzeit müssen diese Genehmigungen mühsam einzeln bei den zuständigen 
Polizeirevieren beantragt werden. Das läuft in Berlin besser, denn dort gibt es eine solche 
zentrale Stelle, die man gegen eine Jahresgebühr nutzen kann.“ 
 
 
 
 





