
Unbefristeter

Anstellungsvertrag
für geringfügig entlohnte beschäftigte 
Zahnmedizinische Fachangestellte 
und Zahnarzthelfer/innen 

Zwischen 

Frau / Herrn ......................................................................................................................................... (Arbeitgeber) 

 ............................................................................ 

und Frau / Herrn ........................................................................................................................... 

in

(Arbeitnehmer/in) 

 ...................................................................................... Straße

wohnhaft in ...................................................................... Straße ............................................................................. 

geboren am ……………..…………..…… 

wird folgender unbefristeter 

Anstellungsvertrag über eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 

abgeschlossen: 

§ 1 Laufzeit des Vertrages, Kündigung

Das Anstellungsverhältnis beginnt am ………………………. 

Es wird eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart. 

Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 

Nach Ablauf der Probezeit kann das Anstellungsverhältnis von beiden Seiten nach Maßgabe der gesetzlichen 
Kündigungsfristen gekündigt werden. Die verlängerten gesetzlichen Kündigungsfristen gelten für beide 
Vertragsparteien. 

Während der Kündigungsfrist ist der Arbeitgeber berechtigt, die Arbeitnehmerin / den Arbeitnehmer unter 
Fortzahlung der Bezüge und unter Anrechnung etwaiger Resturlaubsansprüche sowie etwaiger Guthaben auf 
dem Arbeitszeitkonto von der Arbeit freizustellen. Entsprechendes gilt bei einvernehmlicher Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. 

Die außerordentliche (fristlose) Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. Die weitergehenden Bestimmungen des Kündigungsschutzes bleiben 
unberührt. 

Im Übrigen endet das Anstellungsverhältnis ohne Kündigung am letzten Tag desjenigen Monats, in dem der 
Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin die gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. 

§ 2 Arbeitsort
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer wird in der Praxis des Arbeitgebers in ……………………........................… 
eingestellt. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Arbeitnehmerin / den Arbeitnehmer auch in seinen weiteren Praxen 
– soweit vorhanden – zu beschäftigen.

§ 3 Regelmäßige Arbeitszeit, Überstunden
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ……...... Stunden. 

(Hinweis: Hinsichtlich des aktuell geltenden Mindestlohns von 12 € brutto pro Stunde (Stand: 01.10.2022) ist 

auch die Stundenzahl begrenzt. 520 € brutto : 12 € brutto pro Stunde = 43,33 Stunden pro Monat). 

Im Übrigen sind die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) zu beachten. 



Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie der Pausen richten sich nach der Übung der Praxis. Die 
Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer ist bei Vorliegen betrieblicher Notwendigkeiten auf Anordnung des 
Arbeitgebers zur Leistung von Überstunden verpflichtet, soweit dadurch die gesetzlich zulässige Höchst-
arbeitszeit nicht überschritten wird. Als Überstunden gilt die über die vereinbarte Wochenarbeitszeit hinaus 
geleistete Arbeit. 

Etwaige Überstunden werden durch Freizeit ausgeglichen oder vergütet. 

§ 4 Vergütung
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer erhält für die vertragliche Tätigkeit ein monatliches Bruttogehalt in Höhe 
von 

.................................... EUR, 

zahlbar am Ende eines Monats nachträglich. 

§ 5 Gratifikation
Alle über das Bruttogehalt hinausgehenden Leistungen und Vergütungen sind freiwilliger Natur. Auf sie besteht 
kein Rechtsanspruch. Das gilt insbesondere für Gratifikationen, gleich aus welchem Anlass. Auch nach 
wiederholter Zahlung erwächst hieraus kein Rechtsanspruch. 

Ein etwaiger Anspruch auf Gratifikation ist ausgeschlossen, wenn das Anstellungsverhältnis im Zeitpunkt der 
Auszahlung oder bis zum 31. Dezember von einem der Vertragspartner gekündigt wird oder infolge eines 
Aufhebungsvertrages endet. Das gilt jedoch nicht, wenn die Kündigung aus betriebsbedingten oder aus 
personenbedingten, vom Mitarbeiter nicht zu vertretenden Gründen erfolgt. Dies gilt sinngemäß für einen 
Aufhebungsvertrag. 

Für die Dauer der Inanspruchnahme der Elternzeit oder in sonstigen Fällen des Ruhens des Arbeitsverhältnisses 
besteht kein Anspruch auf Zahlung der Gratifikation. Dies gilt unabhängig davon, aus welchen Gründen das 
Arbeitsverhältnis ruht. 

Beträgt die Gratifikation mehr als 100,00 EUR, aber weniger als ein Bruttomonatsgehalt, besteht die 
Verpflichtung, die Gratifikation zurückzuzahlen, falls die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer aufgrund eigener 
Kündigung oder aufgrund außerordentlicher oder verhaltensbedingter Kündigung von Seiten des Arbeitgebers 
aus einem von der Arbeitnehmerin / dem Arbeitnehmer zu vertretenden Grund früher als bis zum 31. März des 
auf die Auszahlung folgenden Kalenderjahres ausscheidet. 

Beträgt die Gratifikation ein volles Bruttomonatsgehalt oder mehr, besteht die Verpflichtung, die Gratifikation 
zurückzuzahlen, falls die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer aufgrund eigener Kündigung oder aufgrund 
außerordentlicher oder verhaltensbedingter Kündigung von Seiten des Arbeitgebers aus einem von der Arbeit-
nehmerin / dem Arbeitnehmer zu vertretenden Grund früher als bis zum 30. Juni des auf die Auszahlung 
folgenden Kalenderjahres ausscheidet.  

Die Rückzahlungsverpflichtung gilt entsprechend, wenn das Anstellungsverhältnis innerhalb des vorgenannten 
Zeitraums durch Aufhebungsvertrag beendet wird und Anlass des Aufhebungsvertrages ein Recht zur 
außerordentlichen oder verhaltensbedingten Kündigung von Seiten des Arbeitgebers aus einem von der Arbeit-
nehmerin / dem Arbeitnehmer zu vertretenden Grund oder ein Aufhebungsbegehren der Arbeitnehmerin / des 
Arbeitnehmers ist. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, mit seiner Rückzahlungsforderung gegen die rückständigen oder nach der 
Kündigung fällig werdenden Vergütungsansprüche unter Beachtung der Pfändungsschutzbestimmungen aufzu-
rechnen. 

§ 6 Abtretungen, Verpfändungen
Abtretungen und Verpfändungen von Gehaltsansprüchen sind nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers 
zulässig. 

§ 7 Weitere Beschäftigungen, Mitteilungspflicht
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer versichert, derzeit keine weiteren Beschäftigungen auszuüben, bzw. 
versichert, dass bei Zusammenrechnung aller geringfügigen Beschäftigungen einschließlich der vorliegenden 
Beschäftigung das Arbeitsentgelt nicht mehr als 450,00 Euro brutto monatlich beträgt. Änderungen gemäß Satz 1 
wird sie / er dem Arbeitgeber unverzüglich mitteilen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Änderungen der bestehenden geringfügigen Beschäftigungen 
oder die Aufnahme weiterer geringfügiger Beschäftigungen zu einer umfassenden Sozialversicherungspflicht 
auch dieses Arbeitsverhältnisses führen können. 

Der Arbeitgeber behält sich die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor, sofern ihm Nachteile 
aufgrund wahrheitswidriger Angaben der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers über das Bestehen weiterer 
geringfügiger Beschäftigungen entstehen. 



§ 8 Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer ist rentenversicherungspflichtig. Sie / er hat die Möglichkeit, sich jederzeit 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber von ihrer / seiner Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung befreien zu lassen. Die Befreiung kann nur für die Zukunft und im Falle der 
Ausübung mehrerer geringfügiger Beschäftigungen nur einheitlich für alle Beschäftigungen erklärt werden. 

Die Befreiung hat für die Arbeitnehmerin / den Arbeitnehmer zur Folge, dass ihr / sein Eigenanteil an der 
Rentenversicherung entfällt, von dem Arbeitgeber an sie / ihn ausbezahlt wird und sie / er nicht alle Ansprüche 
auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung erwirbt. Über die persönlichen Konsequenzen der Befreiung 
kann sich die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer bei der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen. 

§ 9 Gewissenhafte Berufsausübung, Teilnahme am Notdienst
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die während der Tätigkeit zu erledigenden Aufgaben 
gewissenhaft und nach bestem Vermögen zu erfüllen, das Verhalten den besonderen Verhältnissen der zahn-
ärztlichen Praxis anzupassen, die Interessen der Praxis zu wahren und die Arbeitskraft der Praxis zu widmen. 
Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, am zahnärztlichen Notdienst teilzunehmen. 

§ 10 Verschwiegenheit, Datenschutz
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer ist zur Verschwiegenheit gegenüber jedermann verpflichtet. Diese 
Verpflichtung bezieht sich auf alle Vorgänge in der Praxis sowie auf den Kreis der Patienten und deren 
persönliche Verhältnisse. Die Verpflichtung besteht auf Dauer, auch nach Beendigung des 
Anstellungsverhältnisses.  

Belange des Datenschutzes bezüglich der Praxis und Patienten sind zu beachten. Die Arbeitnehmerin / der 
Arbeitnehmer darf keine Praxisunterlagen oder Abschriften aus der Praxis entfernen. 

§ 11 Sonstige Verpflichtungen
Es besteht die Verpflichtung, die Praxisordnung, insbesondere die einschlägigen Arbeitsschutz- und 
Hygienevorschriften, Röntgen- und Strahlenschutzverordnungen sowie Umweltschutzbestimmungen einzuhalten. 

§ 12 Dienstverhinderung, Arbeitsunfähigkeit, Entgeltfortzahlung
Jede Dienstverhinderung ist unverzüglich dem Arbeitgeber anzuzeigen, desgleichen deren voraussichtliche 
Dauer. Auf Verlangen sind die Gründe der Dienstverhinderung mitzuteilen. Persönliche Angelegenheiten hat die 
Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer außerhalb der Arbeitszeit zu erledigen. 

Dauert im Falle einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit diese länger als drei Kalendertage, hat die 
Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie 
deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist 
berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 
in der Bescheinigung angegeben, so besteht neben der erneuten unverzüglichen Anzeigepflicht die Verpflichtung, 
unverzüglich eine neue ärztliche Bescheinigung einzureichen. 

Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit richtet sich die Entgeltfortzahlung nach den jeweils geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht erst, wenn das 
Arbeitsverhältnis vier Wochen ununterbrochen bestanden hat. 

Bei Erkrankung eines Kindes besteht Anspruch auf unbezahlte Freistellung im gesetzlich zulässigen Rahmen. 

§ 13 Urlaub

Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer hat Anspruch bezahlten Urlaub von .…. Arbeitstagen im Kalenderjahr. 

Arbeitstage sind alle Kalendertage mit Ausnahme der Samstage, Sonntage und der gesetzlichen Feiertage. 

(Hinweis: Nach den gesetzlichen Bestimmungen besteht bei einer Fünf-Tage-Woche ein Mindesturlaubsanspruch 

von 20 Arbeitstagen; bei weniger als 5 Arbeitstagen pro Woche hat eine Quotelung zu erfolgen!) 

Kann der Urlaub wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt 

werden, so ist er abzugelten. Auch bei Arbeitsunfähigkeit entstehen grundsätzlich Urlaubsansprüche. Diese 

verfallen spätestens 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres. Der Abgeltungsanspruch entsteht auch dann, 

wenn das Arbeitsverhältnis endet, bevor der Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer wieder arbeitsfähig ist. 

Der Urlaub wird unter Berücksichtigung der Wünsche der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers und der Belange 

der Praxis – nach Möglichkeit zusammenhängend – gewährt. 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
§ 14 Kürzung des Urlaubs für die Dauer der Elternzeit
Für jeden vollen Kalendermonat, für den die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer im jeweiligen Kalenderjahr 
Elternzeit in Anspruch nimmt, wird der Erholungsurlaub gemäß Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
um 1/12 gekürzt. 



§ 15 Zeugnis
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer hat nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Aushändigung 
eines vorläufigen Zeugnisses, das bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen ein endgültiges Zeugnis 
umzutauschen ist. Das Zeugnis muss Auskunft geben über Art und Dauer der Tätigkeit. Es ist auf Verlangen auch 
auf Leistung und Verhalten im Dienst zu erstrecken. 

§ 16 Abtretung von Schadensersatzansprüchen
Erleidet die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer einen von einem Dritten verursachten Schaden, der zur 
Arbeitsunfähigkeit führt, so werden die Schadenersatzansprüche in der Höhe abgetreten, in der der Arbeitgeber 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall leistet. Es besteht die Verpflichtung, dem Arbeitgeber die zur Erhebung der 
Ansprüche erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 17 Mitteilungspflicht, Personalbogen
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer hat alle für das Arbeitsverhältnis bedeutsamen Änderungen der persön-
lichen Verhältnisse, z. B. Anerkennung einer Behinderung oder Wohnungswechsel etc., dem Arbeitgeber 
spätestens innerhalb einer Woche unaufgefordert mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen. Das Bestehen 
einer Schwangerschaft soll nach dem Bekanntwerden dem Arbeitgeber unverzüglich mitgeteilt werden. 

Der anliegende Personalbogen ist Bestandteil dieses Arbeitsvertrages. Änderungen zu diesen Angaben sind 
unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen, in Textform mitzuteilen. 

§ 18 Ausschlussfrist, Verfall der Ansprüche
Alle Ansprüche, die sich aus dem Arbeitsverhältnis und aus dessen Beendigung ergeben, erlöschen, wenn sie 
nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen Vertragspartei 
geltend gemacht werden. Lehnt die andere Vertragspartei die Erfüllung des Anspruchs in Textform ab oder erklärt 
sie sich hierzu nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Geltendmachung des Anspruchs, erlischt der 
Anspruch auch dann, wenn er nicht binnen einer weiteren Frist von drei Monaten nach Ablehnung oder 
Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Diese Ausschlussfrist gilt nicht für Ansprüche auf den gesetzlichen 
Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG). Diese Ausschlussfrist gilt ebenfalls nicht für Ansprüche aus 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und für Ansprüche aus Straftaten. Darüber hinaus gilt 
diese Ausschlussfrist nicht für die schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

§ 19 Keine Anwendung von Tarifverträgen
Tarifverträge finden auf dieses Arbeitsverhältnis keine Anwendung. 

§ 20 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten 
solche Regelungen, die in gesetzlich zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bestimmungen am Nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des Vertrages eine 
ergänzungsbedürftige Regelungslücke ergeben sollte. 

§ 21 Sonstige Vereinbarungen

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................. ................................................................................. 
Ort, Datum Ort, Datum 

................................................................................. ................................................................................. 
Unterschrift Arbeitgeber Unterschrift Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer 
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