Befristeter Arbeitsvertrag für Saisonarbeitskräfte in der
Land- und Forstwirtschaft
Perioad
c
(
)

Herr/Frau .........................................................................................(Arbeitgeber / in)
Numele
(Angajator)
und
Herr/Frau .......................................................................................(Arbeitnehmer / in)
Numele
(Angajat)
wohnhaft in: (Heimatanschrift) .............................................................................
(Adresa actuala in patrie)....................................................................................
schließen heute folgenden befristeten Arbeitsvertrag (für kurzfristig Beschäftigte):
s
pe termen scurt.
1. Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin wird für die Dauer von längstens 2 Monaten
2 luni
(von ..................... bis .......................) als .................................... eingestellt.
La data de
la data de
drept
Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf der Frist, sofern es nicht ausdrücklich
verlängert wird.
Necesarul intern pentru presta

2. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ....................Stunden je Woche
an ............... Tagen
Programul de lucru este de........................... ore pe
De.................... zile.
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3. Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf der Befristung bzw. Zweckerreichung
ohne Ausspruch der Kündigung, bei außerordentlicher Kündigung fristlos. Das
Arbeitsverhältnis ist auch während der Befristung ordentlich kündbar.

respectiv cu atinge
extraor
timpul perioadei determinate.

3. Die Vergütung beträgt €.................. brutto je Stunde.
€..................
Die Unterkunft ist kostenlos , oder kostet pro Tag .............. €
euro.
Die Verpflegung wird unentgeltlich gestellt , oder kostet pro Tag ........... €, oder
euro
Selbstverpflegung  wird vereinbart.

5. Alle gegenseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sowie solche, die mit
dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb
von drei Monaten nach ihrer Fälligkeit schriftlich gegenüber dem Vertragspartner
geltend gemacht werden. Dies gilt nicht für Ansprüche, die auf vorsätzlichen
Handlungen beruhen. Die Versäumung der Ausschlussfrist nach Satz 1 führt zum
Verlust des Anspruchs.

Omiterea

-3-

6. Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen sowie Nebenabreden zu diesem
Vertrag bedürfen der Schriftform.

7. Sollte eine einzelne Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke befinden, so wird
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

nu
a

8. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Gerichtsstand ist der Firmensitz des Arbeitgebers.

Ort................................................., Datum ..................................
Locul
data

..............................................................
(Arbeitgeber / in)
(Angajator)

............................................................
(Arbeitnehmer / in)
(Angajat)

