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Aufhebungsvereinbarung, ausführlich 

Kurzbeschreibung 
Ausführlicher Aufhebungsvertrag für ein Arbeitsverhältnis, inklusive Freistellung und Resturlaubserteilung, 

Abfindung, Zeugnisregelung, Modalitäten zur Abwicklung von Darlehen, Unterlagen und Versicherungen, 

arbeitsförderungsrechtlichem Hinweis auf Arbeitsuchendmeldung und allgemeiner Ausgleichsklausel. 

Das regelt der Vertrag (Vertragszweck) 

Ausgangssituation 

Ein Arbeitsverhältnis soll einvernehmlich beendet werden. Der Grundsatz der Vertragsfreiheit ermöglicht es, 

ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis jederzeit für die Zukunft einvernehmlich zu beenden. Vo-

raussetzung für einen Aufhebungsvertrag ist, dass beide Vertragsparteien einverstanden sind. Dadurch un-

terscheidet sich der Aufhebungsvertrag von der Kündigung, die eine einseitige Willenserklärung ist. Der Auf-

hebungsvertrag beendet das Arbeitsverhältnis selbstständig, d. h. es muss nicht zusätzlich eine Kündigung 

ausgesprochen werden. 

Dieses Muster regelt neben der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zahlreiche weitere Punkte, die bei der 

Beendigung von Arbeitsverhältnissen u. U. zu klären sind, wie etwa die Rückgabe eines Dienstwagens oder 

ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Besteht kein Bedarf an derartig umfangreichen Regelungen und 

soll das Arbeitsverhältnis in kürzerer Form beendet werden, kann auf einen "einfachen Aufhebungsvertrag" 

zurückgegriffen werden. 

Nicht geeignet ist dieses Vertragsmuster deshalb für folgende Situationen: 

• Nach Ausspruch einer Kündigung sollen klärungsbedürftige Punkte durch eine Abwicklungsvereinba-

rung geregelt werden. 

• Nach Ausspruch einer Kündigung soll eine separate Abfindungsvereinbarung getroffen werden. 

• Ergänzend zur Abwicklung eines beendeten Arbeitsverhältnisses soll eine bloße Ausgleichsquittung für 

klare Verhältnisse im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sorgen. 

Rechtlicher Hintergrund 

Für den Arbeitgeber hat der Aufhebungsvertrag den Vorteil, dass er das Arbeitsverhältnis ohne Ausspruch 

einer Kündigung beenden kann. Es drohen daher keine Streitigkeiten vor dem Arbeitsgericht wegen einer 

möglichen Kündigungsschutzklage. Auch müssen der Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung nicht 

beteiligt werden.1 

Für den Arbeitnehmer kann der Aufhebungsvertrag von Vorteil sein, wenn das Arbeitsverhältnis ohne Einhal-

tung der Kündigungsfrist beendet werden soll, z. B. weil der Arbeitnehmer eine Stelle bei einem anderen 

Arbeitgeber antreten will. Hat der Arbeitnehmer allerdings im Anschluss noch keinen Arbeitsplatz, kann ein 

Aufhebungsvertrag je nach Ausgestaltung zu Nachteilen beim Bezug von Arbeitslosengeld führen. In den 

gesetzlich bestimmten Fällen kann die Bundesagentur für Arbeit eine Sperrzeit verhängen. Hierauf sollte der 

Arbeitnehmer vom Arbeitgeber in allgemeiner Form hingewiesen werden. Konkrete und rechtssichere Aus-

künfte kann jedoch nur die regional zuständige Arbeitsagentur erteilen. Dies ist im Muster bereits berücksich-

tigt. Zusätzliche Informationen sind in den Fußnoten enthalten. 

Der Aufhebungsvertrag beendet das Arbeitsverhältnis nur, wenn er die Schriftform wahrt (§ 623 BGB). Un-

bedingt erforderlich ist deshalb, dass sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer den Vertragstext 

jeweils eigenhändig unterzeichnen (§ 126 BGB). Werden mehrere gleichlautende Urkunden erstellt, so ge-

nügt es, wenn jede Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. 

Aus dem Aufhebungsvertrag muss sich deutlich ergeben, dass das Arbeitsverhältnis beendet werden soll 

und zu welchem Zeitpunkt die Beendigungswirkung eintreten soll. Zusätzlich kann die Abwicklung des Ar-

                                                           

1 BAG, Beschluss v. 14.3.2012, 7 ABR 67/10. 
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beitsverhältnisses bis zur Beendigung geregelt werden, z. B. die Freistellung, Urlaubsgewährung oder die 

Erteilung eines Zeugnisses. Auf Ansprüche auf den gesetzlichen Mindestlohn kann gemäß § 3 MiLoG jedoch 

nur durch gerichtlichen Vergleich verzichtet werden, nicht aber durch eine vertragliche Vereinbarung. 

Die Zahlung einer Abfindung durch den Arbeitgeber ist nicht Voraussetzung für die Wirksamkeit des Aufhe-

bungsvertrags. Dennoch kann der Arbeitgeber sich mit dem Arbeitnehmer auf eine solche Zahlung einigen, 

die dann auch im Aufhebungsvertrag erwähnt wird. 

Sonstige Hinweise 

Der Abschluss des Aufhebungsvertrags muss einvernehmlich durch beide Vertragsparteien geschehen. Der 

Arbeitnehmer darf nicht unzulässig unter Druck gesetzt werden, sonst kann er den Vertrag unter bestimmten 

Voraussetzungen anfechten. Mit einer Kündigung darf zur Erreichung des Abschlusses eines Aufhebungs-

vertrags nur dann gedroht werden, wenn objektiv Veranlassung für eine Kündigung besteht, also Kündi-

gungsgründe vorliegen. Arbeitnehmern, die der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind, sollte 

der Vertrag übersetzt werden oder zur Lektüre und Übersetzung mitgegeben werden. 

Der Aufhebungsvertrag kann im Übrigen nicht einseitig rückgängig gemacht werden. Selbst wenn der Ver-

trag beim Arbeitnehmer zu Hause abgeschlossen wurde, besteht kein Widerrufsrecht gem. § 355 BGB. Es 

ist aber darauf zu achten, dass keine psychische Drucksituation geschaffen oder ausgenutzt wird, die eine 

freie und überlegte Entscheidung des Arbeitnehmers erheblich erschwert oder sogar unmöglich macht, z. B. 

durch die Schaffung besonders unangenehmer Rahmenbedingungen oder die Ausnutzung einer objektiv 

erkennbaren körperlichen oder psychischen Schwäche oder unzureichender Sprachkenntnisse. Andernfalls 

kann er gegen das Gebot fairen Verhandelns verstoßen.2 

Die Rückdatierung eines Aufhebungsvertrags ist nur dann möglich, wenn der Arbeitnehmer in der zurück-

liegenden Zeit nicht gearbeitet hat. Nur dann können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf einigen, 

dass das Arbeitsverhältnis bereits seit einem bestimmten Zeitpunkt beendet ist. Arbeitet der Arbeitnehmer 

dagegen noch, kann das Arbeitsverhältnis nur für die Zukunft beendet werden. 

Mit Urteil vom 24.9.2008 hat das Bundessozialgericht klargestellt, dass die Sozialversicherungspflicht bei 

einvernehmlicher und unwiderruflicher Freistellung von der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Entgelts 

bis zum Ende der arbeitsvertraglichen Beziehungen grundsätzlich fortbesteht (BSG, Urteil v. 24.9.2008, 8 12 

KR 22/07 R). Dem haben sich die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger angeschlossen, wie sich 

dem Besprechungsergebnis vom 30./31.3.2009 zum Versicherungs- und Beitragsrecht in TOP 2 entnehmen 

lässt. Das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis i. S. v. § 7 Abs. 1 SGB IV endet damit bei einer 

vereinbarten Freistellung von der Arbeitsleistung zum Ende des Arbeitsverhältnisses nicht bereits mit der 

Einstellung der tatsächlichen Arbeitsleistung, sondern mit dem regulären (vereinbarten) Ende des Arbeits-

verhältnisses, wenn bis zu diesem Zeitpunkt Arbeitsentgelt gezahlt wird. 

Abfindungen sind in der Sozialversicherung unbegrenzt beitragsfrei, wenn sie wegen Beendigung des Be-

schäftigungsverhältnisses als Entschädigung für den Wegfall künftiger Verdienstmöglichkeiten durch den 

Verlust des Arbeitsplatzes (z. B. nach §§ 9, 10 KSchG) gewährt werden. Solche Entlassungsentschädigun-

gen stellen kein Arbeitsentgelt i. S. v. § 14 SGB IV dar und unterliegen nicht der Beitragspflicht zur Kranken-, 

Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Dies gilt nicht, wenn mit der Abfindung gleichzeitig rückstän-

diges Arbeitsentgelt gezahlt wird. 

Abfindungen aufgrund einer vom Arbeitgeber veranlassten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflösung des 

Dienstverhältnisses sind jedoch steuerpflichtig. Nach § 34 EStG können Abfindungen jedoch bei Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 24 Nr. 1a EStG als "Entschädigung" tarifbegünstigt versteuert werden. Dies 

setzt voraus, dass die Entlassungsabfindung als Einmalbetrag gezahlt wird und der Arbeitnehmer durch den 

Zufluss der Abfindung im Kalenderjahr höhere Einkünfte bezieht, als er bei ungestörter Fortsetzung des Ar-

beitsverhältnisses erhalten hätte ("Zusammenballung von Einkünften"). Die Lohn- bzw. Einkommensteuer 

wird nach dieser Fünftelungsregelung in der Weise ermäßigt, dass die steuerpflichtige Entschädigung nur 

mit 1/5 des gezahlten Betrags angesetzt und die sich daraus ergebende Steuer mit dem Faktor 5 multipliziert 

wird. Die Steuervergünstigung ist bei Arbeitnehmern vom Arbeitgeber grundsätzlich bereits im Lohnsteuer-

abzugsverfahren anzuwenden (§ 39b Abs. 3 Satz 9 EStG). 

                                                           

2 BAG, Urteil v. 7.2.2019, 6 AZR 75/18. 
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Auf diese Tücken müssen Sie achten 

Allgemeine Hinweise 

Die Verwendung von Vertragsmustern erleichtert die Arbeit. Bitte beachten Sie, dass keinerlei Haftung für 

die korrekte Anwendung im Einzelfall und Aktualität zum Zeitpunkt der Verwendung übernommen werden 

kann. Das Vertragsmuster kann insoweit nur Anregungen liefern und ist stets an die individuellen Bedürfnis-

se im Einzelfall anzupassen. 

Die vertragliche Abrede, dass das Arbeitsverhältnis aufgehoben wird, stellt die Hauptabrede und deshalb 

selbst keine allgemeine Geschäftsbedingung dar, die durch ein Arbeitsgericht auf Wirksamkeit überprüft 

werden könnte. Soweit jedoch der Arbeitgeber im Aufhebungsvertrag weitere Regelungen vorformuliert (et-

wa Verzichts- oder Rückzahlungsklauseln oder ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot), unterliegen diese 

Vertragsklauseln als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der der gerichtlichen Inhaltskontrolle nach §§ 

305 ff. BGB. Das heißt, die vorformulierten Vertragsbedingungen dürfen den anderen Teil nicht unangemes-

sen benachteiligen. Außerdem müssen die vertraglichen Bestimmungen in jedem Fall klar und verständlich 

sein. Dies gilt auch dann, wenn sie nur ein einziges Mal oder zum ersten Mal verwendet werden. 

Hierauf ist bei der Änderung dieses Musters zu achten. Je stärker die Vertragsklauseln zulasten des freien 

Mitarbeiters abgeändert werden, desto höher ist die Gefahr, dass einzelne Klauseln im Streitfall durch ein 

Gericht für unwirksam befunden werden. 

Wichtig für den Arbeitnehmer: 

Klärung des Zeitpunkts der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, der Abwicklung bis dorthin (Urlaub, Frei-

stellung, Zeugnis). Falls Arbeitslosengeld in Anspruch genommen werden soll: Einhaltung der Kündigungs-

frist; Abklärung mit der Bundesagentur für Arbeit, ob der Aufhebungsvertrag auch in Bezug auf die Abfin-

dungshöhe sperrzeitrelevant ist oder zum Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs führt. Klärung etwaiger 

steuerlicher Auswirkungen. 

Wichtig für den Arbeitgeber: 

Klärung des Zeitpunkts der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, der Abwicklung bis dorthin (Freistellung, 

Urlaub, Zeitguthaben, Zeugnis etc.); bei Erledigungsklausel: Prüfung etwa offener Ansprüche gegen den 

Arbeitnehmer; auf beiderseitige Unterzeichnung achten. 

Aufhebungsvereinbarung 
Zwischen 

 

.............................. (im Folgenden "Firma") 

und Frau/Herrn  

.............................. (im Folgenden "Arbeitnehmer") 
 

wird folgender AUFHEBUNGSVERTRAG geschlossen: 

§ 1 Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Der Arbeitsvertrag der Parteien vom ............... wird auf Veranlassen der Firma, jedoch im gegenseitigen 

Einvernehmen aufgehoben.3 

                                                           

3 Eine Mitwirkung des Betriebsrats ist bei dem Abschluss von Aufhebungsverträgen nicht erforderlich. Auch das Integrationsamt 

oder das Gewerbeaufsichtsamt sind hierbei nicht zu beteiligen, auch wenn der/die Arbeitnehmer/-in schwerbehindert, in Elternzeit oder 

schwanger ist. Einschränkungen sind lediglich bei Minderjährigen zu berücksichtigen. Minderjährige können Aufhebungsverträge ohne 

Einschaltung ihrer gesetzlichen Vertreter nur dann abschließen, wenn sie von ihrem gesetzlichen Vertreter ermächtigt worden sind, in 

Dienst oder Arbeit zu treten, § 113 Abs. 1 BGB. 

Eine Begründung für die Beendigung kann frei gewählt werden, ist aber nicht notwendig. Das Arbeitsverhältnis kann "in beiderseitigem 

Einvernehmen", "auf Veranlassen des Arbeitgebers/Arbeitnehmers" oder auch "zur Vermeidung einer betriebs-/personenbedingten 
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Das Arbeitsverhältnis endet dabei mit Ablauf des ................4 

§ 2 Freistellung / Resturlaub / Zeitguthaben 

Es besteht Einigkeit, dass noch Urlaubsansprüche im Umfang von ............... Tagen / Überstunden / Gleit-

zeitguthaben im Umfang von ............... offen sind. Der Urlaub / Die Überstunden / Das Gleitzeitguthaben 

wird/werden ab dem ............... unwiderruflich gewährt und genommen.5 

                                                                                                                                                                                                 

Kündigung" beendet werden. Zu beachten sind jeweils etwaige steuer- und sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen, soweit 

eine Abfindung gezahlt werden soll oder der Arbeitnehmer anschließend arbeitslos wird. 

Wichtig für den Arbeitnehmer ist die Gefahr einer Sperrzeit: Nach § 159 SGB III tritt eine Sperrzeit für den Bezug von Arbeitslosen-

geld von in der Regel 12 Wochen ein, wenn der arbeitslose Arbeitnehmer das Beschäftigungsverhältnis löst oder durch ein arbeitsver-

tragswidriges Verhalten Anlass für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses gegeben hat und er dadurch vorsätzlich oder zumindest 

grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat. Während der Sperrzeit ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld. Gleichzeitig ver-

mindert sich die Anspruchsdauer mindestens um die Dauer der Sperrzeit, §§ 148, 147 SGB III. Auch ein Aufhebungsvertrag wird, 

ebenso wie eine Arbeitnehmerkündigung, als Lösen des Beschäftigungsverhältnisses i. S. v. § 159 SGB III angesehen. Dabei 

kommt es nicht darauf an, auf wessen Wunsch oder Veranlassung hin das Beschäftigungsverhältnis aufgelöst worden ist. Weitere 

Voraussetzung für den Eintritt der Sperrzeit ist, dass der Arbeitnehmer mit der einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig seine Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat, ohne dass ein wichtiger Grund hierfür vorgelegen 

hat. Dies wird verneint, wenn als Alternative zum Aufhebungsvertrag eine wirksame betriebs- oder personenbedingte Arbeitgeberkündi-

gung ausgesprochen worden wäre. In diesem Fall kann dem Arbeitnehmer dessen Zustimmung zum Aufhebungsvertrag nicht vorge-

worfen werden, da das Arbeitsverhältnis ja ansonsten auf jeden Fall durch eine wirksame Arbeitgeberkündigung beendet worden wäre. 

Die Beurteilung erfolgt stets durch die regional zuständige Agentur für Arbeit, an die der Arbeitnehmer für konkrete Auskünfte 

verwiesen werden sollte. 

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass die Agentur für Arbeit das Arbeitslosengeld nicht sperren darf, wenn die Kündigung 

rechtmäßig wäre und die ordentliche Kündigungsfrist beim Abschluss des Aufhebungsvertrags beachtet wird (BSG, Urteil v. 

12.7.2006, B 11a AL 47/05 R). D. h., wenn ein Arbeitsverhältnis zu demselben Zeitpunkt durch eine vertragsmäßig betriebsbedingte 

Kündigung enden würde, muss der Arbeitnehmer nicht die betriebsbedingte Kündigung (ohne Abfindung) abwarten, sondern kann einen 

Aufhebungsvertrag schließen und sich eine Abfindung sichern, ohne dass eine Sperrfrist verhängt wird. Nach der internen Weisungsla-

ge der Agenturen für Arbeit werden Abfindungen im Bereich von 0,25 bis 0,5 Monatseinkommen pro Beschäftigungsjahr insoweit 

nicht beanstandet. 

Achtung: Erleichterungen bei leitenden Angestellten: Das Bundessozialgericht hat für die Gruppe der leitenden Angestellten (im 

kündigungsschutzrechtlichen Sinne gem. § 14 Abs. 2 KSchG) einen neuen Ansatz gewählt. Eine Sperrzeit nach Aufhebungsvertrag tritt 

nicht ein, weil leitende Angestellte einen wichtigen Grund haben, Aufhebungsverträge zu schließen. Sie können sich nämlich gemäß §§ 

14 Abs. 2 Satz 2, 9 Abs. 1 Satz 2 KSchG gegen die Auflösung ihres Arbeitsvertrags nicht wehren. Unter diesen Umständen bedarf es 

nicht der Prüfung, ob der leitende Angestellte seinen Arbeitsplatz zeitgleich auch durch Kündigung verloren hätte (BSG, Urteil v. 

17.11.2005, B 11a/11 AL 69/04 R). 

4 Für die Frage des optimalen Beendigungszeitpunkts kommt es jeweils auf die konkreten Umstände des Einzelfalles an. Bei schwe-

ren Störungen im Vertrauensverhältnis erscheint eine möglichst umgehende Trennung sinnvoll, in anderen Fällen kann auch ein länge-

rer Verbleib im Betrieb noch von Vorteil sein, insbesondere wenn noch ein Nachfolger einzuarbeiten ist oder dem Mitarbeiter die Gele-

genheit gegeben werden soll, sich aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis zu bewerben. Letztlich muss der Beendigungszeitpunkt für 

beide Seiten akzeptabel sein, um eine Einigung zu ermöglichen. 

Die Vereinbarung des Beendigungszeitpunkts kann auch sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen haben, wenn gleichzeitig 

mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses eine Abfindung vereinbart wird und die (fiktive) Kündigungsfrist nicht eingehalten 

ist. I. d. R. ruht der Anspruch des Arbeitnehmers auf Arbeitslosengeld für die Zeit der fiktiven Kündigungsfrist. Wird die Kündigungsfrist 

durch den Aufhebungsvertrag gewahrt, bietet es sich deshalb an, dies dort zu erwähnen. Das gilt in besonderem Maße, wenn die Länge 

der Kündigungsfrist unklar ist, z. B. aufgrund von Betriebsübergängen. 

Wie auch beim Risiko der Sperrzeit ist der Arbeitnehmer für verbindliche und rechtssichere Auskünfte an die regional zuständige Agen-

tur für Arbeit zu verweisen. 

5 Wichtig für beide Seiten ist die Klärung des offenen Resturlaubs. Fehlt es an einer ausdrücklichen Einbeziehung der Resturlaubsan-

sprüche in die Zeit der Freistellung, wird der Urlaubsanspruch auch bei längerer widerruflicher Freistellung nicht erfüllt. Hierzu bedarf 

es vielmehr stets einer ausdrücklichen Erklärung der Vertragsparteien. Offener Urlaub kann nur durch eine unwiderrufliche Frei-

stellung gewährt bzw. angerechnet werden, da eine bloß widerrufliche Urlaubsgewährung in Bezug auf den Urlaubsanspruch keine 

ausreichende Befreiungserklärung des Arbeitgebers darstellt (BAG, Urteil v. 14.3.2006, 9 AZR 11/05). Um Abgeltungsansprüche zu 
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Im Anschluss daran wird der Arbeitnehmer bis zum Vertragsende unter Fortzahlung der vertraglich verein-

barten Bezüge unwiderruflich von seinen vertraglichen Verpflichtungen unter Fortzahlung der vertraglich 

vereinbarten Vergütung / einer Vergütung von ............... EUR monatlich freigestellt.6 Anderweitiger Verdienst 

ist nach § 615 S. 2 BGB anzurechnen. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, anderweitig erzielten Verdienst dem 

Arbeitgeber unaufgefordert mitzuteilen. 

§ 3 Abfindung 

Für den Verlust des Arbeitsplatzes erhält der Arbeitnehmer in entsprechender Anwendung der §§ 9, 10 Kün-

digungsschutzgesetz eine Sozialabfindung in Höhe von ............... EUR.7 

Der Anspruch ist entstanden und vererblich und wird mit rechtlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

zahlungsfällig.8 Anfallende Steuern trägt der Arbeitnehmer.9 

                                                                                                                                                                                                 

verhindern, sollte deshalb der noch offene Urlaub zeitlich konkret festgelegt werden; noch deutlicher ist bei der Urlaubszuweisung 

der Zusatz "unwiderruflich". Der Urlaub wird nur dann wirksam erteilt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vor Beginn des Urlaubs 

das Urlaubsentgelt bezahlt oder dies vorbehaltlos zusagt (BAG, Urteil v. 10.2.2015, 9 AZR 455/13). 

Erkrankt der Arbeitnehmer im vorgesehenen Urlaubszeitraum wird dies gem. § 9 BUrlG nicht den Urlaubsanspruch erfüllen. Es ist in 

diesen Fällen darauf zu achten, den Urlaub erneut konkret zuzuweisen, wenn die Arbeitsunfähigkeit in der Beendigungsfrist enden 

sollte! 

Eine über das Resturlaubs- und Überstunden-/Gleitzeitguthaben hinausgehende Freistellung kann widerruflich oder unwiderruflich 

ausgestaltet werden. Ein sozialversicherungsrechtliches "Beschäftigungsverhältnis" bleibt auch bei längerer unwiderruflicher Freistel-

lung von der Arbeit jedenfalls solange erhalten, wie tatsächlich Arbeitsentgelt gezahlt wird (vgl. BSG, Urteil v. 24.9.2008, 8 12 KR 22/07 

R sowie das Besprechungsergebnis vom 30./31.3.2009) der Spitzenverbände der Sozialversicherung zum Versicherungs- und Beitrags-

recht. 

6 Die Vereinbarung einer Freistellung des Arbeitnehmers bis zur rechtlichen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses empfiehlt 

sich in all den Fällen, in denen eine Weiterbeschäftigung im Betrieb entweder für den Arbeitgeber (z. B. aus disziplinarischen Gründen 

oder aus Konkurrenzschutzüberlegungen) oder für den Arbeitnehmer (etwa, weil der Nachfolger schon eingearbeitet wird) unzumutbar 

bzw. nicht sinnvoll wäre. Denkbar ist die Vereinbarung einer Freistellung auch in den Fällen, in denen (bei Veranlassung der Auflösung 

durch den Arbeitgeber) dem Arbeitnehmer genügend Zeit für die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle gewährt werden soll. In diesen 

Fällen kann auch eine reduzierte Vergütungsfortzahlung vereinbart werden. Ansonsten behält der Arbeitnehmer auch bei einer Freistel-

lung von seiner Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung im Regelfall den vollen Vergütungsanspruch. Soll eine Anrechnung 

von Zwischenverdiensten erfolgen, bedarf dies einer ausdrücklichen Regelung. 

Gegen den Willen des Arbeitnehmers ist eine Freistellung nur schwer durchzusetzen, da der Arbeitnehmer während des Laufs der 

Kündigungsfrist nicht nur einen Anspruch auf Fortzahlung seiner Vergütung, sondern auch auf tatsächliche Beschäftigung hat. Eine 

Ausnahme von dieser Beschäftigungspflicht besteht dann, wenn der Arbeitgeber keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr für den Arbeit-

nehmer hat oder er ein sonstiges begründetes besonderes Interesse an der Freistellung hat. Das ist z. B. beim Verdacht einer strafba-

ren Handlung, einer sonstigen schwerwiegenden Arbeitsvertragsverletzung oder bei Geheimnisträgern bzw. Mitarbeitern, die aus Kon-

kurrenzschutzgründen möglichst umgehend den Arbeitsplatz räumen sollten, der Fall. 

Eine über das Resturlaubs- und Überstunden-/Gleitzeitguthaben hinausgehende Freistellung kann widerruflich oder unwiderruflich 

ausgestaltet werden. Ein sozialversicherungsrechtliches "Beschäftigungsverhältnis" bleibt auch bei längerer unwiderruflicher Freistel-

lung von der Arbeit jedenfalls solange erhalten, wie tatsächlich Arbeitsentgelt gezahlt wird (vgl. BSG, Urteil v. 24.9.2008, 8 12 KR 22/07 

R sowie das Besprechungsergebnis vom 30./31.3.2009 ((HI2168943)) der Spitzenverbände der Sozialversicherung zum Versicherungs- 

und Beitragsrecht. Für den Arbeitnehmer endet daher der Versicherungsschutz in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenver-

sicherung nicht schon mit dem letzten tatsächlichen Arbeitstag, sondern (bei Fortzahlung der Vergütung) mit dem vereinbarten Ende 

des Arbeitsverhältnisses. 

7 Die Vereinbarung einer Abfindung ist nicht Voraussetzung für die Wirksamkeit des Aufhebungsvertrages, kann also auch entfallen. 

Inhaltlich sind die Parteien nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit frei. Insbesondere gelten nicht die gesetzlichen Beschränkungen 

bzw. Höchstgrenzen der §§ 9 KSchG u. 10 KSchG Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Zur sozialversicherungs- und steuerrechtlichen 

Behandlung und möglicher Folgen für den Arbeitnehmer vgl. die Vorbemerkung. 

8 Ohne ausdrückliche Vereinbarung wird die Abfindung mit der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig. Es empfiehlt 

sich aber in jedem Fall, im Aufhebungsvertrag den Fälligkeitszeitpunkt ausdrücklich festzulegen, um Streit zu vermeiden. In Einzelfällen 

kann es dabei für den Arbeitnehmer von Vorteil sein, den Fälligkeitszeitpunkt für die Abfindung in das Folgejahr zu verschieben. Ent-

scheidend für die Steuerpflicht ist nach § 11 EStG der Zeitpunkt des Zuflusses der Entschädigung an den Steuerpflichtigen. Ist abzuse-
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Im Fall der vorzeitigen, anderweitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses entfällt der Abfindungsanspruch. 

§ 4 Variable Vergütung / Gewinnbeteiligung / Tantieme 

Die variable Vergütung [ggf. nähere Bezeichnung] wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung bis zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses fortgezahlt. 

§ 5 Gratifikationen 

Die vereinbarte Gratifikation [ggf. nähere Bezeichnung] für das Jahr ............... wird zum ............... vollständig 

gezahlt. 

§ 6 Betriebliche Altersversorgung 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Arbeitnehmer keinen unverfallbaren Anspruch auf betriebliche 

Altersversorgung erworben hat. 

§ 7 Darlehen und Vorschüsse 

Das noch bestehende Arbeitgeberdarlehen wird auch nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses wei-

tergeführt. Bezüglich der Einzelheiten der Rückführung sowie der nach Beendigung geltenden Zinsen wird 

auf die Darlehensvereinbarung vom ............... Bezug genommen, die voll inhaltlich neben dieser Vereinba-

rung gilt. Es besteht Einigkeit darüber, dass der noch bestehende Vorschuss in Höhe von ............... EUR mit 

der letzten Gehaltsabrechnung verrechnet wird.10 

§ 8 Unterlagen/Dienstwagen 

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bis spätestens ............... folgende Unterlagen zu Händen von Frau/Herrn 

............... zurückzugeben: 

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

Das überlassene Dienstfahrzeug wird spätestens am ............... am Sitz des Betriebs zurückgegeben. Hier-

über wird ein gesondertes Übergabeprotokoll erstellt.11 

§ 9 Versicherungen 

Dem Arbeitnehmer wird das Recht eingeräumt, die nachfolgend genannten Versicherungen in eigenem Na-

men und auf eigene Rechnung fortzuführen: 

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

Der Arbeitnehmer wird sich diesbezüglich mit den jeweiligen Versicherungsgesellschaften ins Benehmen 

setzen.12 

                                                                                                                                                                                                 

hen, dass er im nächstfolgenden Veranlagungszeitraum z. B. wegen Verrentung oder Arbeitslosigkeit mit deutlich geringeren Einkünften 

zu rechnen hat, kann es von Vorteil sein, die Abfindung erst in diesem Jahr zufließen zu lassen. 

9 Seit dem 1.1.2006 sind Sozialabfindungszahlungen für den Arbeitnehmer nicht mehr innerhalb bestimmter Freibeträge steuerfrei. 

Sozialversicherungsbeiträge müssen für echte Entlassungsentschädigungen, d. h. Abfindungen wegen des Arbeitsplatzverlusts, 

jedoch nicht entrichtet werden, da kein Arbeitsentgelt i. S. v. § 14 SGB IV vorliegt. 

10 Etwa noch bestehende Vorschüsse oder Arbeitgeberdarlehen sollten in jedem Fall geprüft und angesprochen werden. Erforderlich ist 

eine präzise Regelung hinsichtlich Höhe und Fälligkeit der noch bestehenden Forderungen des Arbeitgebers. Sollte eine separate 

Darlehensvereinbarung getroffen worden sein, ist auch deren Fortgeltung klarzustellen oder eine ausdrückliche anders lautende Ver-

einbarung zu treffen (z. B. Erlass). Die Verrechnung mit einer Abfindung ist wegen der Steuerpflicht nicht möglich. Der Arbeitgeber kann 

aber z. B., statt eine Abfindung zu bezahlen, offene Forderungen aus einem Arbeitgeberdarlehen erlassen und dem Arbeitnehmer 

hierdurch die Versteuerung der Abfindung ersparen. 

11 Die Rückgabepflicht bezüglich der dem Arbeitnehmer überlassenen Unterlagen und Arbeitsmittel ist hinsichtlich Umfang, Rückgabe-

zeitpunkt, -ort und empfangsberechtigter Person zu präzisieren. Dies gilt auch für ein evtl. zur Verfügung gestelltes Dienstfahrzeug. 

Denkbar ist diesbezüglich auch eine Übernahme durch den Arbeitnehmer, soweit gewünscht und rechtlich (Eintritt in Leasingvertrag 

etc.) möglich. 
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§ 10 Spesen 

Der Arbeitnehmer hat ausstehende Spesen bis spätestens ............... abzurechnen. 

§ 11 Zeugnis 

Der Arbeitnehmer erhält bis spätestens ............... ein qualifiziertes Zeugnis, das sich auf Führung und Leis-

tung erstreckt.13 

§ 12 Arbeitsbescheinigung 

Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer eine Arbeitsbescheinigung nach § 312 SGB III aus. 

§ 13 Verschwiegenheit/Wettbewerbsverbot 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte Verschwiegenheitspflicht auch 

nach Vertragsende fortbesteht.14 

Wegen des Wettbewerbsverbots wird vollinhaltlich auf § ............... des Arbeitsvertrags vom ............... Bezug 

genommen.15 

§ 14 Sonstiges 

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

§ 15 Schweigepflicht / Sprachregelung 

Die Parteien verpflichten sich über den Inhalt dieser Vereinbarung gegenüber jedermann Stillschweigen zu 

bewahren. Ausgenommen sind gesetzliche Auskunftspflichten. 

§ 16 Zurückbehaltungsrecht 

Den Parteien steht kein Zurückbehaltungsrecht im Hinblick auf die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung 

zu. 

§ 17 Sozialversicherungsrechtliche Hinweise16 

                                                                                                                                                                                                 

12 Hat der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer Versicherungen abgeschlossen, können diese in vielen Fällen auf den Arbeitnehmer über-

tragen werden und von diesem fortgeführt werden. Eine Verpflichtung hierzu hat der Arbeitgeber jedoch nicht. Die Versicherungen sind 

bezüglich Gesellschaft und Versicherungsnummer zu präzisieren. 

13 Der Zeugnisanspruch des Arbeitnehmers besteht auch ohne entsprechende Vereinbarung (§ 109 GewO). Es empfiehlt sich, bereits 

bei den Verhandlungen über den Aufhebungsvertrag einen Zeugnisentwurf vorbereitet vorliegen zu haben, um späteren Streit hierüber 

zu vermeiden. 

14 Die Klausel setzt voraus, dass im Arbeitsvertrag eine Verschwiegenheitspflicht des Arbeitnehmers vereinbart ist. Da diese grundsätz-

lich mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet, empfiehlt sich die Erstreckung des Geheimhaltungsverbotes auch auf die Zeit 

danach. Unberührt von diesen vertraglichen Vereinbarungen sind gesetzliche Verschwiegenheitspflichten für bestimmte Berufsgruppen 

(z. B. Arzthelferin) oder nach § 17 UWG. 

15 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses darf ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber grundsätzlich beliebig Konkurrenz machen. Wäh-

rend des Bestands des Arbeitsverhältnisses ist demgegenüber jedem Arbeitnehmer der Wettbewerb gegenüber dem eigenen Arbeitge-

ber untersagt (§ 60 HGB). Gerade im Zusammenhang mit der einvernehmlichen Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sollte 

überprüft werden, ob ein bei Abschluss des Arbeitsvertrages oder während des Arbeitsverhältnisses vereinbartes Wettbewerbsverbot 

noch aufrechterhalten werden soll. Braucht der Arbeitgeber die (evtl.) Konkurrenz seines Arbeitnehmers nicht zu fürchten, empfiehlt sich 

eher die einvernehmliche Aufhebung des Wettbewerbsverbots zur Vermeidung der Zahlung von Karenzentschädigungen. Umgekehrt 

kann es in Einzelfällen sinnvoll sein, ein bisher nicht vereinbartes Wettbewerbsverbot nachzuholen, um zumindest für einen gewissen 

Zeitraum unliebsame Konkurrenz zu verhindern. (Verweis auf Formular Wettbewerbsverbot). 

16 Mit dieser Klausel kommt der Arbeitgeber insbesondere seinen gesetzlichen Hinweispflichten aus § 2 Abs. 2 SGB III nach. Personen, 

deren Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis endet, sind nach Maßgabe von § 38 Abs. 1 SGB III verpflichtet, sich frühzeitig persönlich bei 

der Bundesagentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. Ausgenommen sind Auszubildende in einer betrieblichen Ausbildung. Gemäß § 

2 Abs. 2 SGB III "soll" der Arbeitgeber die Arbeitnehmer vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses frühzeitig über die Notwendigkeit 

eigener Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen Beschäftigung sowie über die Verpflichtung zur Meldung bei der Agentur für 
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Der Arbeitnehmer wird darauf hingewiesen, dass der Abschluss des Aufhebungsvertrags zu sozialversiche-

rungsrechtlichen Nachteilen führen kann, insbesondere beim Bezug von Arbeitslosengeld (Sperrzeit/Ruhen 

des Anspruchs). Abschließende rechtsverbindliche Auskünfte sind den jeweiligen Sozialversicherungsträ-

gern vorbehalten (Bundesagentur für Arbeit u. a.). Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeits-

losengeld ist der Arbeitnehmer nach § 38 SGB III verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Beendigung 

des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit persönlich als arbeitsuchend zu mel-

den. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunkts und der Beendigung des Arbeits- oder Aus-

bildungsverhältnisses weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des 

Beendigungszeitraums zu erfolgen. Der Arbeitnehmer wird zudem darauf hingewiesen, dass er eigene Akti-

vitäten bei der Suche nach einer anderen Beschäftigung entfalten muss. 

§ 18 Abgeltungs- und Erledigungsklausel / Schlussbestimmungen 

Mit dieser Vereinbarung sind sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis, seiner Beendigung und für 

die Zeit nach Beendigung – gleich aus welchem Rechtsgrund und ob bekannt oder unbekannt – abgegolten 

und erledigt, soweit sich aus dieser Vereinbarung nichts anderes ergibt.17 Ausgenommen von der Abgeltung 

und Erledigung sind Ansprüche auf den gesetzlichen Mindestlohn.18 

Die Parteien verpflichten sich, eine etwaige unwirksame Bestimmung durch eine Vereinbarung zu ersetzen, 

die der unwirksamen Bestimmung in Interessenlage und Bedeutung möglichst nahekommt. Entsprechendes 

gilt für den Fall, dass die Regelungen dieses Vertrages eine von den Vertragsparteien nicht beabsichtigte 

Lücke aufweisen. 

§ 19 Widerruf und Bedenkzeit 

Der Arbeitnehmer verzichtet nach Bedenkzeit ausdrücklich auf die Möglichkeit eines Widerrufs sowie auf 

weitergehende Hinweise des Arbeitgebers auf mögliche arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtlichen 

Konsequenzen aus diesem Aufhebungsvertrag. Für abschließende Auskünfte sind die Sozialversicherungs-

träger bzw. das Finanzamt alleine zuständig.19 

                                                                                                                                                                                                 

Arbeit informieren, sie hierzu freistellen und die Teilnahme an erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen. Ein Verstoß 

gegen die Informationspflicht des Arbeitgebers aus § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB III zieht grundsätzlich jedoch keine Schadensersatz-

pflicht des Arbeitgebers nach sich (BAG, Urteil v. 29.9.2005, 8 AZR 571/04). 

17 Achtung: Mit dieser Klausel werden alle noch möglichen offenen Ansprüche erfasst. Sind noch Forderungen gegen den Arbeitneh-

mer offen, z.B. aus einem Arbeitgeberdarlehen oder Schadensersatzansprüche, sollte auf diese Klausel verzichtet werden. Der Arbeit-

nehmer darf auf tarifvertragliche Ansprüche oder Ansprüche aus einer Betriebsvereinbarung nur verzichten, wenn die Tarifver-

tragsparteien bzw. der Betriebsrat zustimmen. Nicht verzichtet werden kann auf gesetzliche Urlaubs- bzw. Urlaubsabgeltungsansprüche 

oder auf den Entgeltfortzahlungsanspruch. 

18 Gemäß § 3 MiLoG kann auf Ansprüche auf den gesetzlichen Mindestlohn nur durch gerichtlichen Vergleich verzichtet werden, nicht 

aber durch eine vertragliche Vereinbarung. Abgeltungs- oder Erledigungsklauseln ohne einen entsprechenden Zusatz bergen die Ge-

fahr, durch die Gerichte als insgesamt unwirksam angesehen zu werden, da AGB-rechtlich eine sog. geltungserhaltende Reduktion 

ausgeschlossen ist. Da der gesetzliche Mindestlohn gem. § 22 MiLoG für nahezu alle Arbeitsverhältnisse gilt, ist die rechtliche Proble-

matik auch dann gegeben, wenn ein höherer Stundenlohn als der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird. Auch in diesen Arbeitsverhält-

nissen besteht ohne den einschränkenden Zusatz die Gefahr, dass die Abgeltungsklausel rechtlich unwirksam ist. 

19 Widerrufs- oder Rücktrittsrecht bestehen beim Aufhebungsvertrag nicht, wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart wurden. Damit der 

Arbeitnehmer später nicht wegen Täuschung oder Überrumpelung die Anfechtung erklärt, empfiehlt sich aber zur Klarstellung die be-

schriebene Formulierung. Besondere Hinweispflichten des Arbeitgebers hinsichtlich evtl. rechtlicher Konsequenzen eines Aufhebungs-

vertrages bestehen grundsätzlich nicht, da sich nach Auffassung des BAG jeder Arbeitnehmer selbst vor Abschluss eines Aufhebungs-

vertrages Klarheit über die rechtlichen Folgen seines Handelns verschaffen muss. Vorsorglich sollte der Arbeitnehmer aber dennoch auf 

Informationen durch den Arbeitgeber verzichten und an die zuständigen Stellen verwiesen werden. 

Drohen infolge der vorzeitigen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses Versorgungsnachteile in einer Zusatzversorgungskasse, 

muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer aber darauf hinweisen, dass bei der Zusatzversorgung mit sehr hohen Einbußen gerechnet 

werden kann und dieses Risiko auf der angebotenen vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses beruht (BAG, Urteil v. 

17.10.2000, 3 AZR 605/99). Die konkrete Errechnung der Einbußen ist hingegen nicht erforderlich. 

Eine Pflicht des Arbeitgebers zum Hinweis auf den Verlust etwaiger Sonderkündigungsrechte (gegenüber Schwangeren oder Schwer-

behinderten), besteht nicht. 
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.............................. .............................. 

Ort Datum 

.............................. ..............................20 

Arbeitgeber Arbeitnehmer 
 

                                                           

20 Für das Zustandekommen von Aufhebungsverträgen ist nach § 623 BGB die Einhaltung der Schriftform vorgeschrieben. Dies be-

deutet, dass der Vertragstext von beiden Seiten eigenhändig unterzeichnet werden muss. Fehlt es hieran, ist der Vertrag unwirksam 

und beendet das Arbeitsverhältnis nicht. 


