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arbeitsvertrag Die IG BCE informiert über den Arbeitsvertrag 
und worauf Sie dabei achten sollten.

Der tarifvertrag als basis des arbeitsvertrages 
Wenn es darum geht, einen neuen Arbeitsvertrag abzuschließen, 
wird dieser in aller Regel nicht mehr »frei ausgehandelt«, sondern fast 
immer legt der Arbeitgeber ein vorbereitetes mehrseitiges Schrift
stück vor, das es zu unterzeichnen gilt. Wohl dem, der als Gewerk
schaftsmitglied bei einem Unternehmen gelandet ist, in dem Tarif
verträge Anwendung finden: In diesem Fall regeln die zwischen den 
Tarifparteien ausgehandelten Arbeits und Entgeltbedingungen 
die wichtigsten Bestandteile des Arbeitsverhältnisses; häufig noch 
ergänzt durch Betriebsvereinbarungen, die bestimmte Sachfragen für 
besondere betriebliche Bedürfnisse regeln.

Völlig anders sieht es aus, wenn der Arbeitgeber nicht Mitglied eines 
Arbeitgeberverbandes und der/die Arbeitnehmer/in nicht Gewerk
schaftsmitglied sind; dann stehen Arbeitszeit, Entgelt, Urlaub usw. 
auf der Basis der (meist schlechteren) gesetzlichen Regelung zur Dis
position.

Welche Punkte sollte der arbeitsvertrag  
enthalten?
Der konkrete Inhalt eines Arbeitsvertrages ist im Einzelnen nicht vor
gegeben/vorgeschrieben; das Nachweisgesetz gibt jedoch vor, dass 
der Vertrag zu folgenden Punkten eindeutige Aussagen enthalten 
soll:

	 Name und Anschrift der Vertragsparteien;

	 Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses;

	 bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorgesehene Dauer des 
Arbeitsverhältnisses;

	 den Arbeitsort oder, falls der/die Arbeitnehmer/in an verschie
denen Orten beschäftigt werden kann,

	 die Bezeichnung oder allgemeine Beschreibung der vom Arbeit
nehmer bzw. von der Arbeitnehmerin zu leistende Tätigkeit;

	 die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts 
einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonder
zahlungen sowie andere Bestandteile des Arbeitsentgelts und 
deren Fälligkeit;

	 die vereinbarte Arbeitszeit;

	 die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs;

	 die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses;

	 einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Tarifver
träge und Betriebsvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis 
anzuwenden sind.
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Kündigungsbestimmungen

höchstarbeitszeit

Mutterschutzgesetz

lohnfortzahlungsgesetz

schwerbehindertengesetz

Pausenregelung

tarifvertrag

einzelarbeitsvertrag

Der einzelarbeitsvertrag muss  
mit den gesetzen, tarifverträgen  

und betriebsvereinbarungen  
übereinstimmen.
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tarifvertrag und betriebsvereinbarungen sind bindend
Soweit im Arbeitsvertrag auf die Geltung bestimmter Tarifverträge ver
wiesen wird, sind diese uneingeschränkt anzuwenden; das gilt selbstver
ständlich auch für Betriebsvereinbarungen, die ihren Ursprung im Tarif
vertrag haben.

schutzgesetze sind zu beachten
Auch wenn regelmäßig nicht alle Regelungen des Arbeitsrechts in die For
mulierung des Arbeitsvertrages einfließen, so sollte man dennoch wissen, 
dass es gesetzliche Vorschriften zum Schutz der Beschäftigten gibt; insbe
sondere in den Bereichen Höchstarbeitszeit, Jugendschutz, Kündigungs
recht oder Mutterschutz.

Prüfsteine für den einzel arbeitsvertrag
Gerade weil es in der Realität meistens so ist, dass die Inhalte des Einzel
arbeitsvertrages zwischen einem wirtschaftlich starken Arbeitgeber 
und einem fast immer wirtschaftlich abhängigen Arbeitnehmer ge regelt 
werden, ist es natürlich außerordentlich wichtig, zu prüfen, ob alle 
 einschlägigen gesetzlichen Vorschriften im Vertrag beachtet werden.  
Dabei ist besonders auf folgende Rechtsnormen zu achten:

	 das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz;

	 das Nachweisgesetz;

	 das Entgeltfortzahlungsgesetz;

	 die Kündigungsbestimmungen nach §§ 622 und 626 BGB;

	 das Arbeitszeitgesetz mit seinen Bestimmungen zu Höchstarbeitszeit, 
erhöhtem Schutz für Frauen und Pausenregelungen;

	 das Schwerbehindertengesetz;

	 das Mutterschutzgesetz;

	 §§ 305 ff. BGB, bei der Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen ist besonders darauf zu achten, dass Regelungen, die einseitig 
den Beschäftigten benachteiligen, unwirksam sein können;

	 Bestimmungen in Einzelarbeitsverträgen, die gegen Gesetze, Tarif
verträge oder Betriebsvereinbarungen verstoßen, sind unwirksam.

tipps:
Bei Unsicherheit und Unklarheiten sollte der Arbeitsvertrag 
unbedingt vorab von Fachleuten überprüft werden.

Gewerkschaftsmitglieder bekommen qualifizierten Rat bei 
ihrem Betriebsrat, bei Vertrauensleuten im Betrieb und bei 
ihrem Bezirk bzw. der zuständigen Ortsgruppe der IG BCE. 

Unterschreiben Sie keinen Arbeitsvertrag, wenn dieser nicht 
zuvor inhaltlich und formal überprüft wurde!

Das vermeidet Ärger und Nachteile, unter Umständen sogar 
einen Rechtsstreit.

Sollte es dennoch wegen des Vertrages zu rechtlichen Aus
einandersetzungen kommen, so trägt die IG BCE die Prozess
kosten für Sie. Durch die Rechtsschutzversicherung können es 
sich IG BCEMitglieder leisten, für ihr gutes Recht zu streiten.

es lohnt sich, Mitglied in der ig bce zu sein: 
Qualifizierte beratung und ein umfangreicher 
rechtsschutz sind nur zwei der vielen guten 
gründe, die dafür sprechen.



Der Weg in die Zukunft. www.zukunftsgewerkschaft.de
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*bezirks-nr.:  *Mitgl.-nr.: 
*Dieses wird von den Bezirken ausgefüllt. 

beitrittserklärung und einzugsermächtigung

name: 

vorname: 

geburtsdatum:                            m m / m w

PlZ/Wohnort: 

straße/haus-nr.: 

nationalität: 

privat e-Mail: 

 telefon: 

 Mobiltelefon: 

dienstlich e-Mail: 

 telefon: 

 Mobiltelefon: 

eintrittsdatum ig bce: 

eintrittsgrund: 

Übertritt/vorgewerkschaft: 

Monatl. bruttoeinkommen/eingruppierung: 

Personalnummer: 

blZ/Konto-nr.: 

bankinstitut: 

Ich ermächtige die IG BCE meinen satzungsgemäßen Beitrag bei 
Fälligkeit 

m  monatlich m  vierteljährlich
m  halbjährlich    m  jährlich

von meinem Konto per Lastschrift abzubuchen oder durch 
Betriebsabzug über den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin von 
meinem Lohn bzw. Gehalt einzubehalten. Einen evtl. Widerruf 
werde ich bei der IG BCE vollziehen. Wenn mein Konto die erfor
derliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontofüh
renden Kredit instituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Das vollständig ausgefüllte Formular bitte bei Ihrem 
zuständigen bezirk bzw. betriebsrat abgeben oder  
per Fax an: 0511 7631-708

beschäftigt bei:

PlZ/ort:

tätigkeit:

abteilung: 

Werber/-in: 

einverständniserklärung nach § 4 a bDsg
Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen per
so nen bezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und 
Er gänzungen zur Erledigung aller im Zusammenhang mit der 
Mitgliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwal
tung, Mitgliederbetreuung, der Mitgliederinformation sowie 
des Beitragseinzugs im erfor derlichen Umfang er hoben, ver
arbeitet und genutzt werden. Die Datenver arbeitung und 
Nutzung betrifft die zweckentsprechende Datenspeicherung, 
nutzung und Datenauswertung durch die IG BCE sowie die 
Datenweitergabe an Dritte, sofern und soweit diese mit der 
Mitglieder betreuung und/oder Mitgliederwerbung von der 
IG BCE ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das 
Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet werden.
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teil
weise widerrufen werden.

Datum Unterschrift 

 01  Angelernte

 02  Handwerker/innen und 

   Facharbeiter/innen

 03  Chemotechniker/innen und 

   Laboranten bzw. Laborantinnen

 04  Büroangestellte/Kaufleute

 05  Meister/innen

06  Technische Angestellte und 

   Ingenieure bzw. Ingenieurinnen

07  ATAngestellte: __________________

 08  Angestellte im Außendienst

 09  Akademiker/innen

 10  Leitende Angestellte

 11  Atypische Beschäftigung: 

   ❏ Leiharbeitnehmer/innen 

   ❏ Befristet Beschäftigte

 12  Sonstige: __________________________

berufsgruppe (Zutreffendes im Kreis ankreuzen)

ausbildungsbeginn (Monat/Jahr):

ausbildungsjahr:

ausbildungsende (Monat/Jahr):
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besser 
informiert.

MitglieD WerDen lohnt sich! 
auch unter 
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