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Muster Aufhebungsvertrag Das Muster wurde übernommen aus: Deppisch u.a. 2015, S. 151 ff.
Aufhebungsvertrag / Auflösungsvertrag

zwischen der		 FORMTEXT       [Einrichtung]

vertreten durch den 	 FORMTEXT      [Name]

und

      [Name]
geboren am		 FORMTEXT       [Datum] in  FORMTEXT       [Ort], 
wohnhaft: 		 FORMTEXT       [Adresse],
wird für das bestehende Arbeitsverhältnis folgender Auflösungsvertrag geschlossen: 

§1
Beendigung
Frau/Herr       [Name], seit       [Datum] als       [Berufsposition] bei       [Name Einrichtung] tätig, zuletzt in Vergütungsgruppe       [Gruppe], scheidet mit Ablauf des       [Datum] im gegenseitigen Einvernehmen (auf Veranlassung des Arbeitgebers) aus dem Arbeitsverhältnis aus. 
§ 2
Vergütung/Freistellung/Urlaubsanspruch
Die nach der in § 1 genannten Vergütungsgruppe zustehende tarifvertragliche Vergütung wird bis zum Ausscheiden weiter gewährt. Weitergehende Ansprüche hinsichtlich der Vergütung bestehen nicht.
Das Arbeitszeitkonto ist bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses auszugleichen.
Der noch bestehende Urlaubsanspruch von       [Anzahl] Arbeitstagen ist bis zum Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis einzubringen.
Frau/Herr       [Datum] wird für die Zeit vom       [Datum] bis       [Datum],
	unter Anrechnung des Resturlaubsanspruches in Höhe von       [Anzahl] Arbeitstagen

sowie unter Berücksichtigung von       [Anzahl] Stunden auf dem Gleitzeitkonto,
sowie unter Berücksichtigung von       [Anzahl] Überstunden 
unter Fortzahlung der in § 1 genannten tariflichen Vergütung von der weiteren Arbeitsleistung freigestellt. 
	Für die Zeit ab       [Datum] bis zur Beendigung am       [Datum] wird das Arbeitsverhältnis in Form einer 

	unbezahlten, familienpolitischen Beurlaubung (Elternzeit),

unbezahlten, familienpolitischen Freistellung (vgl. § 47 BAT/AOK-Neu).
sonstigen unbezahlten Freistellung 
ohne Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung fortgeführt.
§ 3
Sonderzuwendung
Auf die Rückzahlung der Sonderzuwendung für       [Detailbezeichnung] wird aus Billigkeitsgründen verzichtet.
Wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 1. 4. des Folgejahres (nicht TVöD) ist die Voraussetzung für die Gewährung der Sonderzuwendung für       [Detailbezeichnung] nachträglich entfallen. Der Zuwendungsbetrag wird mit der Vergütung für den Monat       [Monat] verrechnet.
Die Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)       [Detailbezeichnung] wird
	nicht gewährt (kein tariflicher Anspruch).

anteilig in Höhe von       [Betrag] /12 gewährt. Die Auszahlung erfolgt mit der Auszahlung der Vergütung für den Monat       [Monat].
§ 4
Übergangsgeld
Übergangsgeld wird nicht gewährt.
Übergangsgeld wird gem.       [Vorschrift] gewährt, weil       [Begründung]. Die Höhe des Übergangsgeldes beträgt       [Betrag] € brutto.
§ 5
Abfindung
Anlässlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zahlt       [Name Dienstgeber] – ohne Anerkennung einer Rechtspflicht – Frau/Herrn       [Datum] für den Verlust des Arbeitsplatzes eine einmalige Abfindung in Höhe von       [Betrag] € brutto.
	Dieser Betrag wird mit der Auszahlung der Vergütung für den Monat       [Monat] abgerechnet und ausbezahlt.

Dieser Betrag wird spätestens in dem Abrechnungsmonat, der der Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgt, abgerechnet und ausgezahlt.
Die Abtretung der Forderung auf Auszahlung der Abfindung wird ausgeschlossen.
§ 6
Betriebliche Altersversorgung
Die betriebliche Altersversorgung erfolgt auf der Grundlage der Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK) in der jeweils gültigen Fassung.
Frau/Herrn       [Name] ist bekannt, dass über den Anspruch sowie über die Höhe der betrieblichen Altersversorgung (z.B.) die KZVK verbindlich entscheidet. Frau/Herr       [Name] bestätigt, vorab über die wesentlichen Grundsätze der betrieblichen Altersversorgung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses informiert worden zu sein. 
§ 7
Gehaltsvorschüsse/Rückzahlung von Fortbildungskosten
Die Restforderung aus dem Gehaltsvorschuss, der Frau/Herrn       [Name] am       [Datum] gewährt wurde, beträgt bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses       [Betrag] € und wird
	mit der Auszahlung der Vergütung für den Monat       [Monat] verrechnet.

mit dem Nettobetrag der Abfindung (§ 5) verrechnet.
	Die Forderung aus dem Vertrag über die Rückzahlung von Fortbildungskosten, der mit Frau/Herrn       [Name] am       [Datum] geschlossen wurde, beträgt bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses       [Betrag] € und wird

	mit der Auszahlung der Vergütung für den Monat       [Monat] verrechnet.

mit dem Nettobetrag der Abfindung (§ 5) verrechnet.
§ 8
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
Frau/Herr       [Name] verpflichtet sich, über alle ihr/ihm während ihrer/seiner Tätigkeit bekannt gewordenen betriebsinternen Angelegenheiten – vor allem Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse – gegenüber Dritten absolutes Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für den Inhalt dieser Vereinbarung, vor allem hinsichtlich der Höhe der vereinbarten Abfindung. Die Schweigepflicht erstreckt sich über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus. Die Verschwiegenheitsverpflichtung bezieht sich nicht auf solche Umstände, die Frau/Herr       [Name] gegenüber Behörden, Gerichten oder Sozialversicherungsträgern zur Wahrung ihrer/seiner rechtlichen Interessen abzugeben hat.
§ 9
Geschäfts- und Arbeitsunterlagen
Frau/Herr  FORMTEXT       [Name] verpflichtet sich, sämtliche in ihrem/seinem Besitz befindlichen, der       [Einrichtung] gehörenden Gegenstände und Unterlagen bis spätestens  FORMTEXT       [Datum] zurückzugeben. 
§ 10
Zeugnis/Arbeitsbescheinigung
Die  [Einrichtung] verpflichtet sich, Frau/Herrn  FORMTEXT       [Name] ein (wohlwollendes) Arbeitszeugnis zu erstellen, aus dem die dienstliche Qualifikation, die Art und die Dauer der Tätigkeit sowie – auf Wunsch – die Leistung und Führung hervorgeht.

	Die       [Einrichtung] stellt dem Arbeitnehmer eine Arbeitsbescheinigung nach § 312 SGB III aus.

§ 11
Belehrung
Frau/Herr       [Name] bestätigt, über die Konsequenzen der Aufhebung des Arbeitsvertrags unterrichtet worden zu sein, vor allem darüber, dass die Aufhebung ggf. Nachteile beim Bezug von Arbeitslosengeld bringen kann. Ihr/Ihm ist in diesem Zusammenhang bewusst, dass über den Bezug von Arbeitslosengeld die Bundesagentur für Arbeit verbindlich entscheidet. Ihr/Ihm ist bekannt, dass die zuständigen Behörden (Finanzamt, Bundesagentur für Arbeit, Krankenkasse, Rentenversicherungsträger) zur Erteilung von Auskünften verpflichtet sind.
Im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird auf Folgendes hingewiesen:
Beschäftigte sind verpflichtet, bereits bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis frühzeitig vor dessen Beendigung eigenverantwortlich nach einer weiteren Beschäftigung zu suchen (§ 2 Absatz 5 Nr. 2 SGB III).
Weiterhin sind Beschäftigte verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunkts und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts zu erfolgen. Zur Wahrung der Frist reicht eine Anzeige unter Angabe der persönlichen Daten und des Beendigungszeitpunkts aus, wenn die persönliche Meldung nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wird. Die Pflicht zur Meldung besteht unabhängig davon, ob der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht oder vom Arbeitgeber in Aussicht gestellt wird (§ 38 SGB III).
Eine verspätete Meldung bei der Agentur für Arbeit zieht eine Sperrzeit für den Anspruch auf Arbeitslosengeld von einer Woche nach sich (§ 144 Absatz 6 SGB III).
§ 12
Salvatorische Klausel
Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrags als unwirksam erweisen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine ungültige oder unklare Bestimmung ist so zu ersetzen bzw. zu deuten, dass der mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Lücken sind mit dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck entsprechend zu füllen. 
§ 13
Erledigungsklausel
Mit dem Auflösungsvertrag erlöschen sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Alle gegenseitigen Ansprüche der Parteien aus dem Arbeitsverhältnis sind damit abgegolten und erledigt. Dies gilt nicht für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
§ 14
Sonstiges
Dieser Aufhebungsvertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und ist beiderseitig unkündbar. Jede Vertragspartei erhält eine Vertragsausfertigung.


 FORMTEXT       [Ort], den       [Datum]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift Dienstgeber)	(Unterschrift Mitarbeiter/in)

