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Muster Aufhebungsvertrag Das Muster ist übernommen aus Schoof 2018 (Online-Arbeitshilfen).
Zwischen Firma       [Name]
– Arbeitgeber –
und
Frau/Herrn       [Name]
– Arbeitnehmer –
 
wird folgender Aufhebungsvertrag geschlossen:
§ 1 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Das zwischen den Vertragsparteien bestehende Arbeitsverhältnis wird zur Vermeidung einer Kündigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen und unter Wahrung der ordentlichen Kündigungsfrist mit Wirkung zum       [Datum] (entspricht dem Beendigungszeitpunkt im Fall einer ordentlichen Kündigung) beendet.
oder
Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das zwischen Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis mit Ablauf des       [Datum] enden wird.
Anmerkungen:
1. Ein Aufhebungsvertrag birgt für den Arbeitnehmer, der nach Ablauf des Arbeitsverhältnisses Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen will, stets das Risiko einer Sperrfrist. Nach § 159 Abs. 1 Nr. 1 SGB III 2012 tritt eine 12-wöchige Sperre ein, wenn der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst hat, ohne einen wichtigen Grund zu haben.
2. Weitere Folge einer Sperrfrist ist die Verkürzung der Dauer des Arbeitslosengeldbezugs um ein Viertel der Gesamtanspruchsdauer (§ 148 Abs. 1 Nr. 4 SGB III 2012).
3. Wenn der Arbeitnehmer aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistung (sog. Entlassungsentschädigung) erhalten soll, ist des Weiteren zu beachten, dass das Arbeitsverhältnis nicht »vorzeitig« (= vor Ablauf der vom Arbeitgeber bei einer Kündigung einzuhaltenden ordentlichen Kündigungsfrist) beendet wird. Andernfalls kommt es nämlich zu einem Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs bis zum Ablauf der Kündigungsfrist (§ 158 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB III 2012). Eine noch längere Ruhensfrist kann entstehen, wenn eine ordentliche Kündigung z.B. aufgrund eines vertraglichen oder tariflichen Kündigungsverbots ausgeschlossen ist (§ 158 Abs. 1 Satz 3 SGB III 2012).
§ 2 Abfindung
(1) Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer zum Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes eine Abfindung in Höhe von brutto       [Betrag] €.
Anmerkung: 
Seit dem 1.1.2006 sind Abfindungen voll einkommensteuerpflichtig.

(2) Wenn der Arbeitnehmer nach Unterzeichnung des Aufhebungsvertrags durch beide Vertragsparteien stirbt, geht der Anspruch auf Abfindung auf die Erben über
(oder: Der Anspruch auf Abfindung ist ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des Aufhebungsvertrags vererblich).
(3) Die Abfindungsleistung wird mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig.
(4) Sollte ein bis zur Dauer von einem Jahr nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Kraft tretender Sozialplan eine für den Arbeitnehmer günstigere Abfindungsregelung vorsehen, wird der Differenzbetrag entsprechend der Fälligkeitsregelung des Sozialplans nachgezahlt, sofern der Arbeitnehmer unter den Geltungsbereich des Sozialplans fallen würde. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer innerhalb von zwei Wochen nach Inkrafttreten des Sozialplans mitzuteilen, ob und ggf. in welcher Höhe ein Nachzahlungsanspruch besteht. Etwaige Verfallsfristen kommen nicht zur Anwendung.
§ 3 Vergütung
(1) Der Arbeitnehmer erhält bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses seine vertraglich vereinbarten Bezüge weiter.
(2) Sondervergütungen (z.B. Weihnachtsgratifikation, Ergebnisbeteiligung) werden für jeden Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in Höhe von 1/12 gezahlt. Die für das Austrittsjahr maßgebliche anteilige Ergebnisbeteiligung bemisst sich nach dem für das Vorjahr festgestellten Gewinn nach Steuern.
(3) Sondervergütungen werden mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig.
§ 4 Freistellung, Urlaub, Nebentätigkeit
(1) Der Arbeitnehmer wird mit sofortiger Wirkung (bzw. wird ab       [Datum]) unter Fortzahlung der vertraglich vereinbarten Vergütung bis zum vereinbarten Ende des Arbeitsverhältnisses widerruflich/unwiderruflich freigestellt.
(2) Der Arbeitnehmer ist berechtigt, sämtliche ihm vom Arbeitgeber auch zum privaten Gebrauch zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel bis zu diesem Zeitpunkt auch weiterhin privat zu nutzen. Die Rückgabe erfolgt mit dem Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
(3) Die Freistellung erfolgt unter voller Anrechnung auf den Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers. Ein etwaiger, zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch nicht erfüllter Urlaubsanspruch wird nach Abzug der gesetzlichen Abgaben einschließlich des zusätzlichen Urlaubsgelds abgegolten.
Anmerkung: 
Eine Anrechnung des Urlaubs ist nur bei unwiderruflicher Freistellung zulässig.

(4) Während der Zeit der Freistellung kann der Arbeitnehmer anderweitige Einkünfte erzielen. Die Verwertung seiner Arbeitskraft bei Konkurrenzunternehmen bleibt dem Arbeitnehmer allerdings bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersagt.
Anmerkung: 
Zum nachvertraglichen Wettbewerbsverbot siehe unten § 12.

(5) Anderweitige Einkünfte werden nicht auf die Vergütungsleistungen gem. § 3 oder auf anderweitige Leistungen des Arbeitgebers aus diesem Aufhebungsvertrag angerechnet. § 615 Satz 2 BGB findet keine Anwendung.
§ 5 Dienstwagen
(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstwagen mit allen Fahrzeugpapieren, Schlüsseln, allem Zubehör sowie der Tankkarte mit dem Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben.
Anmerkung: 
Ist eine Freistellung des Arbeitnehmers vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Rückgabe des Dienstwagens zum Freistellungszeitpunkt vereinbart, ist es angemessen, dem Arbeitnehmer als Ausgleich für die »vorzeitige« Rückgabe des Dienstwagens eine Pauschale als zusätzliche Abfindungsleistung zu zahlen. Soll der Arbeitnehmer den Dienstwagen auch im Fall einer Freistellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nutzen können, bietet sich folgende Vereinbarung an: »Während der Freistellung trägt der Arbeitnehmer die anfallenden Betriebskosten. Der Arbeitgeber trägt die gewöhnlichen Inspektionskosten, die Leasingraten sowie die Vollkaskoversicherungsbeiträge.«

(2) Der Arbeitnehmer hat das Recht, seinen Dienstwagen zum Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu kaufen. Er muss sein Vorkaufsrecht bis spätestens zum       [Datum] schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erklären. Der zu vereinbarende Kaufpreis orientiert sich an dem DEKRA-Schätzwert (Händler-Verkaufswert). Etwaige Schätzkosten übernimmt der Arbeitgeber. Die Abfindung nach § 2 dieses Aufhebungsvertrags mindert sich um den vereinbarten Kaufpreis.
§ 6 Betriebliche Altersversorgung
Der Arbeitnehmer hat aufgrund seiner Betriebszugehörigkeit einen unverfallbaren Anspruch auf die betriebliche Altersversorgung erworben. Der Arbeitgeber teilt dem Arbeitnehmer gemäß § 4 a des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) schriftlich mit, in welcher Höhe bei Erreichen der in der Versorgungsordnung vorgesehenen Altersgrenze ein Anspruch auf Altersversorgung besteht und wie hoch bei einer Übertragung der Anwartschaft der Übertragungswert ist.
Anmerkung: 
Nach § 4 Abs. 3 BetrAVG kann der Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von seinem ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der Übertragungswert auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird, wenn die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung vorgenommen worden ist und der Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigt.

Für den Fall, dass die betriebliche Altersversorgung als Konzernbetriebsvereinbarung abgeschlossen wurde und der Arbeitnehmer bei einem anderen Konzernunternehmen weiterbeschäftigt wird, genügt eine Klarstellung, dass Ansprüche auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach der Konzernbetriebsvereinbarung       [Titel] von der Aufhebungsvereinbarung unberührt bleiben.
§ 7 Darlehen
Der am       [Datum] zwischen den Vertragsparteien abgeschlossene Darlehensvertrag wird zu unveränderten Bedingungen fortgeführt.
Anmerkung: 
Alternativ kann vereinbart werden, dass die noch ausstehende Restforderung des Arbeitgebers aus dem Darlehensvertrag vom       [Datum] in Höhe von       [Betrag] € mit dem Tag der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig und mit der Abfindung verrechnet wird.
§ 8 Werkswohnung
Die vom Arbeitnehmer bewohnte Werkswohnung in       [Adresse] wird zu den bisherigen Vertragsbedingungen (bzw. zu den im anliegenden Mietvertrag vereinbarten Bedingungen) an den Arbeitnehmer weitervermietet.
oder
Der Arbeitnehmer räumt die von ihm bewohnte Werkswohnung in       [Adresse] bis spätestens       [Datum] und gibt sie an den Arbeitgeber heraus.
§ 9 Diensterfindung
Für die am       [Datum] gemeldete Diensterfindung erhält der Arbeitnehmer eine pauschale Vergütung in Höhe von       [Betrag] €. Die Pauschalvergütung wird nach Abzug der gesetzlichen Abgaben innerhalb von       [Anzahl] Wochen nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgezahlt.
§ 10 Aus-/Fortbildungskosten
Etwaige Ansprüche des Arbeitgebers auf Rückzahlung von übernommenen Aus-/Fortbildungskosten entfallen. Die Rückzahlungsvereinbarung vom       [Datum] wird aufgehoben.
§ 11 Verschwiegenheitspflicht
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über sämtliche ihm während seiner Tätigkeit bekannt gewordenen betriebsinternen und/oder vertraulichen Angelegenheiten des Arbeitgebers, besonders über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Stillschweigen zu bewahren.
§ 12 Wettbewerbsverbot
Das zwischen den Vertragsparteien am       [Datum] vereinbarte nachvertragliche Wettbewerbsverbot wird aufgehoben. Im Gegenzug verzichtet der Arbeitnehmer auf seinen Anspruch auf Karenzentschädigung.
oder
Das zwischen den Vertragsparteien am       [Datum] vereinbarte nachvertragliche Wettbewerbsverbot bleibt von diesem Aufhebungsvertrag unberührt. Es tritt mit dem Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach § 1 dieser Vereinbarung in Kraft. Der Arbeitnehmer erhält eine Karenzentschädigung in Höhe von       [Betrag] €.
Anmerkung: 
Gegebenenfalls sollte eine Verkürzung der Dauer des ursprünglich vereinbarten nachvertraglichen Wettbewerbsverbots und eine entsprechende prozentuale Reduzierung der Karenzentschädigung vereinbart werden.
§ 13 Spesenabrechnungen
Etwaige offene Reisekosten-/Spesenabrechnungen wird der Arbeitnehmer bis spätestens       [Datum] zur Abrechnung und Prüfung zur Verfügung stellen. Nach Ablauf dieser Frist verfallen diese Ansprüche.
§ 14 Firmenunterlagen
Spätestens am Tag der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird der Arbeitnehmer sämtliche noch in seinem Besitz befindlichen Firmenunterlagen, -aufzeichnungen und -gegenstände an den Arbeitgeber herausgeben. Hierzu zählen vor allem       [Liste].
§ 15 Belehrung über Rechtsfolgen dieser Vereinbarung
(1) Der Arbeitnehmer wird hiermit auf seine Verpflichtung aus § 38 Abs. 1 Satz 1 SGB III 2012 hingewiesen. Hiernach ist er verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend zu melden.
Anmerkung: 
Falls zwischen Kenntnis des Beendigungszeitpunkts und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate liegen, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts zu erfolgen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 SGB III 2012). Erfolgt keine rechtzeitige Arbeitssuchendmeldung, kann das eine 1-wöchige Arbeitslosengeldsperre zur Folge haben (§ 159 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, Abs. 6 SGB III 2012).

(2) Der Arbeitgeber weist den Arbeitnehmer darauf hin, dass die Unterzeichnung dieses Aufhebungsvertrags mit steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Nachteilen verbunden sein kann. Dies gilt besonders für den Bezug von Arbeitslosengeld.
Anmerkung: 
Zum Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei »Entlassungsentschädigung« (§ 158 SGB III 2012) siehe → Abfindung Rn. 13 ff.; zum Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Sperrzeit (§ 159 SGB III 2012) siehe → Arbeitslosengeld Rn. 44 ff.

(3) Der Arbeitgeber weist außerdem darauf hin, dass verbindliche Auskünfte zu Fragen des Steuerrechts und des Sozialversicherungsrechts nur vom Finanzamt bzw. der Agentur für Arbeit erteilt werden können.
§ 16 Arbeitsbescheinigung (§ 312 SGB III 2012)
Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer gem. § 312 SGB III 2012 eine Arbeitsbescheinigung (Vordruck der Bundesagentur für Arbeit) aus. In dieser Bescheinigung werden als Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses »betriebliche Gründe« gem. § 1 dieses Aufhebungsvertrags angegeben. Die Arbeitsbescheinigung wird spätestens zwei Wochen nach Unterzeichnung dieses Aufhebungsvertrags dem Arbeitnehmer übergeben.
§ 17 Erledigungsklausel
Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass weitere Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis bzw. aus dessen Beendigung zwischen den Parteien nicht mehr bestehen.
§ 18 Freiwilligkeit, Widerrufsrecht
(1) Der Arbeitnehmer wurde darauf hingewiesen, dass er nicht verpflichtet ist, diesen Aufhebungsvertrag und die Erledigungsklausel zu unterzeichnen.
(2) Der Arbeitnehmer kann diesen Vertrag binnen einer Überlegungsfrist von       [Anzahl] Wochen nach Unterzeichnung widerrufen.
Anmerkung: 
Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts nicht (BAG, Urt. v. 27. 11. 2003 – 2 AZR 135/03).
§ 19 Änderungen, Ergänzungen
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen sowie die ganze oder teilweise Aufhebung dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für die Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.
Anmerkung: 
Ob der letzte Satz mit dem Vorrang der Individualabrede nach § 305b BGB vereinbar ist, ist zweifelhaft.
§ 20 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Aufhebungsvertrags unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, unverzüglich anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.
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