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Anhang zu § 2a: Arbeitsvertragsformular für Studierende als wissenschaftliche und künstlerische Hilfs-
kräfte im Sinne von § 1 Buchstabe b OkB-Stud-DRS 

ARBEITSVERTRAG 
gemäß § 1 Buchstabe b OkB-Stud-DRS 

Zwischen

(nachfolgend: Dienstgeber)  

vertreten durch 

und 

Herrn/Frau

(nachfolgend: studentische Hilfskraft) 

geboren am 

wohnhaft in 

Konfession: 

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen: 

§ 1

Herr/Frau      

wird ab       eingestellt in der Tätigkeit

 einer studentischen Hilfskraft. 
 Die Einstellungsvoraussetzungen gemäß §  57 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg

(Landeshochschulgesetz - LHG) liegen vor. 

Der Arbeitsort ist       (Dienstsitz der Hochschule). 

(1) Das Arbeitsverhältnis ist vom  bis  befristet (längstens 6 Jahre). Die Befristung beruht auf dem 
Gesetz über befristete Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft (WissZeitVG).  

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des in Absatz 1 genannten 
Zeitraums. 2Das Arbeitsverhältnis endet mit der Exmatrikulation, wenn diese vor dem Ablauf des in Absatz 1
genannten Zeitraums erfolgt. 3Das Arbeitsverhältnis endet im Falle von Satz 2 frühestens zwei Wochen nach 
Zugang der Beendigungsmitteilung des Arbeitgebers, das heißt der schriftlichen Unterrichtung der studenti-
schen Hilfskraft durch den Arbeitgeber über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
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(3) Ein Anspruch auf Begründung eines Arbeitsverhältnisses nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart (AVO-DRS) oder auf Übernahme in ein Beamtenverhältnis kann aus diesem Vertrag nicht 
hergeleitet werden.  

(4) 1Das Arbeitsverhältnis kann unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen des § 622 BGB gekündigt 
werden. 2Das Recht zur außerordentlichen Kündigung (§ 626 BGB) bleibt unberührt. 3Die Kündigung bedarf in 
jedem Fall der Schriftform. 

(5) Die Probezeit beträgt  Wochen/Monate.  

§ 2

(1) 1Im Rahmen des Direktionsrechts des Dienstgebers können alle Hilfstätigkeiten in Forschung und Lehre sowie 
die Unterstützung der Studierenden in Tutorien übertragen werden. 2Die Tätigkeit kann auch überwiegend im 
Bereich der Lehre liegen. 3Die studentische Hilfskraft ist verpflichtet, den dienstlichen Anordnungen Folge zu 
leisten. 

(2) 1Die Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen monatlich  Stunden. 2Die studentische Hilfskraft darf 
(ausschließlich der Pausen) nur mit weniger als der Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit einer oder eines Beschäftigten nach der AVO-DRS beschäftigt  werden. 3Die Arbeitszeit kann fle-
xibel mit der Betreuerin oder dem Betreuer oder der zuständigen Person der beschäftigenden Einrichtung 
vereinbart werden. 

(3) Die studentische Hilfskraft verpflichtet sich, die Dokumentationspflicht über die Arbeitszeit einzuhalten. 

(4) 1Die Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub richtet sich nach dem Bundesurlaubsgesetz in der jeweils 
geltenden Fassung. 2Der Erholungsurlaub soll grundsätzlich in der vorlesungsfreien Zeit genommen werden. 

(5) 1Das Entgeltfortzahlungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung. 2Die Entgeltfortzahlung 
endet in jedem Fall mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. 

(6) Beruht eine Arbeitsunfähigkeit auf einem von einem Dritten zu vertretenden Umstand, so hat die studentische 
Hilfskraft ihre Ansprüche auf Schadensersatz wegen der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer der Fortzahlung der 
Vergütung an den Dienstgeber abzutreten. 

(7) Nebentätigkeiten gegen Entgelt sind dem Dienstgeber rechtzeitig vor Aufnahme in Textform (§126b BGB) 
anzuzeigen. 

(8) 1Die studentische Hilfskraft ist verpflichtet jede Änderung in den persönlichen und dienstlichen Verhältnissen 
unverzüglich dem Dienstgeber mitzuteilen. 2Dies gilt insbesondere, aber nicht nur für die Änderung des 
Wohnortes, die Exmatrikulation sowie das Erreichen eines Hochschulabschlusses. 

§ 3

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach  

a) der Ordnung für kurzfristig Beschäftigte und studentische Hilfskräfte in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(OkB-Stud-DRS)

b) den aufgrund der Zentral-KODA-Ordnung erlassenen Rechtsvorschriften, 

c) den Dienstvereinbarungen mit der Mitarbeitervertretung in ihren jeweils geltenden Fassungen. 

§ 4

Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes mit den sich daraus ergebenden besonderen Rechten und Pflichten ist 
Bestandteil des Arbeitsvertrages. 

§ 5

(1) Das Entgelt der studentischen Hilfskraft richtet sich nach den Regelungen der OkB-Stud-DRS in ihrer jeweils 
geltenden Fassung. 

(2) 1Das Entgelt wird für den Kalendermonat berechnet. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) 
für den laufenden Kalendermonat auf ein von der studentischen Hilfskraft benanntes inländisches Konto. 

§ 6

(1) Zu diesem Arbeitsvertrag wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

(2) Die Nebenabrede kann unabhängig von diesem Arbeitsvertrag mit einer Frist von 

 zwei Wochen zum Monatsschluss 
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 zum 

gesondert schriftlich gekündigt werden. 

(3) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden (entsprechend § 2 Absatz 3 Satz 1
AVO-DRS).

§ 7

Sonstige Vereinbarungen: 

     
     
     

��������������        ����������..��������������������

Ort, Datum     Stempel und Unterschrift Dienstgeber 

………………………………………….  …………………………..….…………… 
Ort, Datum     Unterschrift studentische Hilfskraft 

Anlagen des Arbeitsvertrages: 

 Grundordnung des kirchlichen Dienstes  

 Dienstordnung 

 Aufgabenbeschreibung  

 Derzeit bestehende Dienstvereinbarungen 4

Hinweis bzw. Merkblätter betreffend 

 Verpflichtung kirchlicher Datenschutz 

 Belehrung und Information zum AGG 

wurden Frau/Herrn  am  anlässlich der Vereinbarung dieses Arbeitsvertrags übergeben/ausgehändigt. 

………………………………………….  …………………………..….…………… 
Ort, Datum     Unterschrift studentische Hilfskraft 

Zutreffendes bitte ankreuzen!

                                                           
4  Hier sind die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden Dienstvereinbarungen aufzulisten und dem 
Mitarbeiter bei Vertragsschluss in geeigneter Form (z. B. elektronisch oder bei Bedarf in Papierform) zur Verfügung 
zu stellen. 


