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Der D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

Grundsätzliches 
Arbeitsverträge dürfen Sie nur befristen, wenn Sie dies in einem schriftlichen Vertrag so 
vereinbaren. Dies können Sie entweder im ursprünglichen Arbeitsvertrag festschreiben oder auf 
gesonderten „Urkunden“, die jeweils gegenseitig eigenhändig unterzeichnet werden. 
 
Empfehlung der Kollegen von „Arbeitsrecht kompakt“ 
 
Die Kollegen des Dienstes „Arbeitsrecht kompakt“ empfehlen für eine zeitliche oder eine 
„kombinierte Zeit- und Zweckbefristung“, dass Sie sich als Arbeitgeber Ihr Recht auf Kündigung 
vorbehalten müssen. Die Formulierung lautet: 
 
Zwischen ... (Arbeitgeber) und ... (Arbeitnehmer) wird folgender befristeter Arbeitsvertrag 
geschlossen: 
 
§ 1 Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses  Zeitbefristung: 
 
Das Arbeitsverhältnis ist befristet. Es beginnt am 01.xx.xxxx und endet am 30.xx.xxxx. 
Bei einer „kombinierten Zweck- und Zeitbefristung aus sachlichem Grund“ schreiben Sie am 
besten: 
Der Arbeitnehmer wird ab dem 01.xx.20xx befristet für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit des 
erkrankten Mitarbeiters … als Vertretung eingestellt. Das Arbeitsverhältnis endet mit der 
Arbeitsfähigkeit von …, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens jedoch am 30.xx.xxxx. 
 
§ 2 Kündigung 
Das Recht zur ordentlichen Kündigung bleibt bestehen. Es gelten insoweit die gesetzlichen 
Kündigungsfristen.  
 
§ 3 Probezeit  
Die Probezeit beträgt x Monate. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer 
Frist von 2 Wochen gekündigt werden. 
 
 
 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


