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I. Allgemeines 
 
In gegenseitigem Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann jedes 
Arbeitsverhältnis / Ausbildungsverhältnis durch Abschluss eines Aufhebungsvertra-
ges beendet werden, ohne dass die Vertragsparteien an Kündigungsschutzvorschrif-
ten und Kündigungsfristen gebunden sind. Dies gilt auch bei Aufhebungsverträgen 
mit Personen, die im Falle einer Kündigung einem besonderen Kündigungsschutz 
unterliegen, wie z. B. Schwangere, Schwerbehinderte und Betriebsratsmitglieder. 
Eines sachlichen Grundes für die Beendigung bedarf es daher ebenfalls nicht. Eine 
Anhörung des Betriebsrates ist nicht erforderlich. 
 
Minderjährige Auszubildende bedürfen bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages der 
ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter. Minderjährige 
Arbeitnehmer, die sich nicht in einem Ausbildungsverhältnis befinden, können den 
Aufhebungsvertrag ohne weitere Einschaltung ihrer gesetzlichen Vertreter unter-
zeichnen, wenn diese zuvor eine entsprechende Zustimmung (§ 113 BGB) zum Ab-
schluss des Arbeitsvertrages erteilt und diese nicht widerrufen oder nachträglich ein-
geschränkt haben. 
 
 
II. Form 
 
Ein Aufhebungsvertrag muss schriftlich abgeschlossen und im Original von beiden 
Teilen unterschrieben werden (§ 623 BGB). 
  
Sind mehrere Seiten erforderlich, müssen diese fest miteinander verbunden sein. Die 
Unterschriften von Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen den gesamten Vertrag ab-
decken. 
 
 
III. Inhalt 
 
Erklären sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses einverstanden, so muss der Aufhebungsvertrag folgende Punkte enthalten: 
 

 Benennung der vertragsschließenden Parteien (Arbeitnehmer/in und Arbeit-
geber/in), 

 Datum der vorgesehenen Beendigung des Arbeitsverhältnisses,  

 Ort und Datum des Abschlusses. 
 
Darüber hinaus können die folgenden Punkte beachtet und ggf. geregelt werden: 
 

 Vergütungsfortzahlung, 

 Resturlaub (Urlaubsabgeltung), 

 ggf. über den Urlaub hinausgehende Arbeitsfreistellung, 

 Rückgabe von Arbeitsmaterial (z. B. Dienstwagen, Arbeitsunterlagen, Arbeits-
kleidung, Schlüssel, Geschäftsunterlagen etc.), 

 Überstundenabgeltung, 

 freiwillige Sonderzuwendungen (Rückzahlungsansprüche), 

 nachvertragliches Wettbewerbsverbot,  

 Zeugnis,  
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 Abfindung, 

 abschließende Erklärung, dass alle gegenseitigen Ansprüche erledigt sind, 
insbesondere sollten Forderungen aus Personalkäufen ausdrücklich ausge-
nommen werden (Ausgleichsklauseln), 

 ggf. Verzicht auf ein Widerrufsrecht (einzelne Tarifverträge sehen Widerrufs-
rechte vor), 

 Aufklärungspflichten. 
 
Auf Ansprüche aus einem Tarifvertrag kraft beiderseitiger Tarifbindung (dies gilt nicht 
bei nur einzelvertraglicher Bezugnahme) oder einer Betriebsvereinbarung kann 
grundsätzlich nicht verzichtet werden. Hierzu gehören beispielsweise: 
 

 Entgelt, 

 Überstundenzuschläge; Nachtschichtzulagen, 

 Urlaubsgeld, 

 tarifliche Sonderzuwendung, 

 Urlaub, 

 gesetzlich geschützte Versorgungsanwartschaft, 

 unverfallbare Versorgungsanwartschaft aus betrieblicher Altersversorgung. 
 
Die in einem vorformulierten Aufhebungsvertrag vereinbarte einvernehmliche Been-
digung des Arbeitsverhältnisses unterliegt keiner Angemessenheitskontrolle im Sinne 
des § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB, weil hierdurch nicht von Rechtsvorschriften abgewi-
chen wird (§ 307 Abs. 3 BGB). Die Beendigungsvereinbarung ist ein selbstständiges 
Rechtsgeschäft, bei dem die Hauptleistung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ist. Die Beendigung als solche kann daher keiner Angemessenheitsprüfung unterzo-
gen werden (BAG, Urteil vom 08.05.2008, 6 AZR 517/07).  
 
Massenentlassungsanzeigen sind auch auf Aufhebungsverträge anzuwenden (§§ 17, 
Abs. 3, 18 KSchG). Entlassung bedeutet die tatsächliche Beendigung des Arbeits-
verhältnisses.  
 
 
IV. Resturlaub 
 

Zum Regeltatbestand von Aufhebungsvereinbarungen sollten auch Klarstellungen 
über noch bestehende Urlaubsansprüche gehören. Dies gilt insbesondere, wenn der 
Arbeitnehmer gleich von der Arbeit frei gestellt wird. Die Freistellungserklärung muss 
hinreichend deutlich erkennen lassen, dass durch die zeitliche Festlegung der Ar-
beitsbefreiung Urlaub gewährt wird.  Anderenfalls steht dem Arbeitnehmer noch sein 
Urlaubsanspruch zu. Es empfiehlt sich, im Aufhebungsvertrag zu regeln, dass die 
Freistellung unter Anrechnung auf bestehende und entstehende, also sämtliche, Ur-
laubsansprüche erfolgt.  
 
Bei einer Urlaubsabgeltung ist zu bedenken, dass der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
für die Zeit des abzugeltenden Urlaubs ruht (§ 143 Abs. 2 SGB III). 
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V. Rückzahlungsansprüche 
 
Rückzahlungsklauseln finden sich für Gratifikationen, Fortbildungskosten, Umzugs-
kosten etc.. Sie bedürfen einer jeweils gesonderten, ausdrücklichen Vereinbarung, 
die in einem Tarifvertrag, im Einzelarbeitsvertrag oder einer Betriebsvereinbarung 
enthalten sein kann. Eine Rückzahlungsklausel ist allerdings unwirksam, soweit sie 
eine Erstattung auch für den Fall der betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeit-
geber vorsieht. 
 
Ein Rückforderungsanspruch entsteht beim Abschluss eines Aufhebungsvertrages 
auch nur dann, wenn die Rückzahlungsklausel eine einvernehmliche Beendigung mit 
umfasst. Ist dies nicht der Fall, ist dieser Punkt in dem Aufhebungsvertrag zu regeln. 
Ansonsten werden Arbeitgeberdarlehen, Umzugskosten, Ausbildungskosten, Perso-
nalkäufe u. a. m. von der allgemeinen Ausgleichsklausel erfasst und können nicht 
mehr zurückgefordert werden. 
 
 
VI. Ausgleichsklauseln 
 
Bei Aufhebungsverträgen empfehlen sich Ausgleichsklauseln. In diesen verzichten 
die Parteien auf alle wechselseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und sei-
ner Beendigung oder erklären diese für erledigt. Von diesen Ausgleichsklauseln kön-
nen einzelne Ansprüche ausdrücklich ausgenommen werden (wie z. B. bestimmte 
Rückzahlungsansprüche; siehe oben Punkt V). 
 
Da das BAG Ausgleichsklauseln weit auslegt, werden hiervon auch ein nachträgli-
ches Wettbewerbsverbot und eine Karenzentschädigung erfasst. 
 
 
VII. Aufklärungspflichten 
 
In der Regel muss sich der Arbeitnehmer selbst über die rechtlichen Konsequenzen, 
die der Abschluss eines Aufhebungsvertrages nach sich ziehen kann, informieren. 
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Arbeitnehmer selbst um die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses bittet. 
 
Erkundigt sich der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber über die möglichen nachteiligen 
Folgen, die der Aufhebungsvertrag mit sich bringen kann, so muss der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer nach der Rechtsprechung auf die möglichen nachteiligen Folgen 
(z. B. Eintritt einer Sperrzeit, Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld, Folgen für 
Anspruch auf betriebliche Altersversorgung) hinweisen. Verfügt der Arbeitgeber nicht 
über das notwendige Wissen, so genügt es, den Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, 
dass er sich bei der zuständigen Stelle (z. B. Agentur für Arbeit) erkundigen kann. 
 
Hat der Arbeitgeber seine Aufklärungs- und Hinweispflicht verletzt, kann dies Scha-
densersatzansprüche auslösen, macht den Vertrag aber nicht unwirksam oder an-
fechtbar. 
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Praxistipp:  
 
Um Schadensersatzforderungen zu vermeiden, sollte der Arbeitnehmer vor Ab-
schluss eines Aufhebungsvertrages ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass 
der Vertrag nachteilige Folgen für ihn haben und er sich bei den zuständigen Stellen 
weitere Informationen einholen kann. 
 
Darüber hinaus ist der Arbeitgeber  verpflichtet, den Arbeitnehmer frühzeitig vor Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses über dessen Pflicht zu Eigenbemühungen für ei-
nen neuen Arbeitsplatz sowie zur unverzüglichen Meldung bei der Agentur für Arbeit 
zu informieren. 

 
 
VIII. Anfechtung 
 
Eine Anfechtung des Aufhebungsvertrages kann wegen eines Irrtums bei Abschluss 
des Aufhebungsvertrages (Anfechtungsfrist: unverzüglich - §§ 119, 121 BGB), einer 
rechtswidrigen Drohung oder arglistigen Täuschung erfolgen (Anfechtungsfrist: 1 
Jahr - §§ 123, 124 BGB). 
 
Beginn der Frist: (hier: Wortlaut §§ 121, 124 BGB) 
 
Bei einer Anfechtung wegen Irrtums muss der Arbeitnehmer darlegen und beweisen, 
dass er den Aufhebungsvertrag nicht abschließen wollte. Eine Anfechtung ist nicht 
möglich, wenn sich der Arbeitnehmer nur über die Folgen des Aufhebungsvertrages 
geirrt hat, z. B. wenn sich eine Arbeitnehmerin über die mutterschutzrechtlichen Fol-
gen des Aufhebungsvertrages geirrt hat oder ein Irrtum über die steuer- und sozial-
versicherungsrechtlichen Folgen vorliegt. 
 
Die Anfechtung nach § 123 BGB wegen widerrechtlicher Drohung kommt vielfach in 
den Fällen in Betracht, in denen der Arbeitgeber eine Kündigung in Aussicht stellt, 
wenn der Arbeitnehmer einen Aufhebungsvertrag nicht unterzeichnet. Die Drohung 
mit einer außerordentlichen Kündigung ist hierbei jedoch nur dann widerrechtlich, 
wenn ein verständiger Arbeitgeber eine solche Kündigung nicht ernsthaft in Erwä-
gung ziehen durfte. Es ist nicht erforderlich, dass die angekündigte Kündigung, wenn 
sie ausgesprochen worden wäre, sich in einem Kündigungsschutzprozess als 
rechtsbeständig erwiesen hätte. Regelmäßig liegt somit keine widerrechtliche Dro-
hung vor, wenn der Arbeitgeber bei einem Vermögensdelikt zu seinen Lasten eine 
außerordentliche Kündigung in Aussicht stellt.    
 
 

IX. Widerruf  
 
Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer weder ein Widerrufsrecht noch einen Anspruch 
auf die Einräumung einer Bedenkzeit oder auf die Hinzuziehung eines Betriebsrats-
mitglieds, es sei denn, es bestehen entsprechende tarifvertragliche Regelungen. 
 
Wird einzelvertraglich auf einen Tarifvertrag Bezug genommen, empfiehlt es sich, 
ausdrücklich im Aufhebungsvertrag auf ein vertragliches Widerrufsrecht zu verzich-
ten. 
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X. Abfindung 
 
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung besteht bei Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages keine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung einer Abfindung. Häufig 
erklärt sich der Arbeitnehmer aber nur unter Zahlung einer Abfindung mit dem Ab-
schluss eines Aufhebungsvertrages einverstanden. Wenn die Fälligkeit der Abfin-
dungszahlung mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zusammenfallen soll, 
muss dies ausdrücklich vereinbart werden. Ist in einem Aufhebungsvertrag oder 
Abfindungsvergleich der Zeitpunkt der Fälligkeit für die Abfindung nicht bestimmt, so 
ergibt sich der Fälligkeitszeitpunkt aus den Umständen des Einzelfalls. Ist geregelt, 
dass eine Abfindung entsprechend der §§ 9 und 10 KSchG gezahlt wird, so ent-
spricht der Fälligkeitszeitpunkt dem Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses.  
 
 
XI. Sozialversicherungsrechtliche und lohnsteuerrechtliche Konsequenzen 

bei Zahlung einer Abfindung 
 
Die Zahlung einer Abfindung kann sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Ar-
beitnehmer steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen ha-
ben.  
 
Rechtsverbindliche Auskünfte sollten durch den Arbeitnehmer stets bei den entspre-
chenden Sozialversicherungsträgern eingeholt werden. 

 
1. Sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen 
 
a) Beitragsrechtliche Behandlung 
 
Bei einer Abfindung handelt es sich nicht um Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversi-
cherung, weil die Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes gezahlt wird. Es em-
pfiehlt sich deshalb bei der Zahlung einer Abfindung einen Hinweis auf die §§ 9, 10 
KSchG. Die Abfindung ist damit in jeder Höhe beitragsfrei. Voraussetzung für die Bei-
tragsfreiheit ist, dass der Arbeitnehmer auch tatsächlich aus dem Arbeitsverhältnis 
ausscheidet. Rückständiges und bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu 
zahlendes Arbeitsentgelt ist von der Abfindung zu trennen und damit beitragspflich-
tig. 
 
b) Ruhen des Anspruches auf Arbeitslosengeld 
 
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld kann bis zu einem Jahr ruhen, wenn das Arbeits-
verhältnis ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist oder vor Fristablauf bei 
einem befristeten Vertrag beendet worden ist und der Arbeitnehmer eine Abfindung, 
Entschädigung oder ähnliche Leistung (auch Urlaubsabgeltung) erhalten hat oder zu 
beanspruchen hatte. Längstens ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld allerdings bis 
zu dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis bei Einhaltung der ordentlichen Kündi-
gungsfrist geendet hätte. 
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Ist die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ausge-
schlossen, so gelten folgende fiktive Kündigungsfristen: 
 
- 18 Monate bei zeitlich unbegrenztem Ausschluss und  
- bei zeitlich begrenztem Ausschluss die Kündigungsfrist, die ohne den Ausschluss 

der ordentlichen Kündigung maßgebend gewesen wäre (z. B. bei Schwangeren 
oder Betriebsratsmitgliedern).  

 

Praxistipp: 
 
Bei der Gestaltung eines Aufhebungsvertrages sollte immer auf die Einhaltung der 
ordentlichen Kündigungsfrist geachtet werden. 

 
In der Regel endet der Ruhenszeitraum aber nach Ablauf des Zeitraums, den der 
Arbeitnehmer benötigt, um einen sich aus der nachfolgenden Tabelle ergebenden 
festgelegten Prozentsatz seiner Abfindung zu verdienen. 
 

 Lebensalter 

Dauer des Arbeits-
verhältnisses 

 
40 

 
ab 40 

 
ab 45 

 
ab 50 

 
ab 55 

 
ab 60 

bis 4 Jahre 60 55 50 45 40 35 

5 bis 9 Jahre 55 50 45 40 35 40 

10 bis 14 Jahre 50 45 40 35 30 25 

15 bis 19 Jahre 45 40 35 30 25 25 

20 bis 24 Jahre 40 35 30 25 25 25 

25 bis 29 Jahre 35 30 25 25 25 25 

30 bis 34 Jahre   25 25 25 25 25 

35 und mehr Jahre   25 25 25 25 

 
Beispielsfall: 
 
Ein Arbeitsverhältnis mit einem 56 Jahre alten Mitarbeiter wird zum 31.12. beendet, 
obwohl es aufgrund der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist erst zum 30.06. des 
Folgejahres hätte beendet werden können. Das monatliche Bruttogehalt des be-
troffenen Mitarbeiters beträgt 3.000 Euro, die im Aufhebungsvertrag vereinbarte Ab-
findung 40.000 Euro. Das Arbeitsverhältnis bestand bis zum Ausscheidenszeitpunkt 
15 Jahre. Nach obiger Tabelle sind somit für die Errechnung des Ruhenszeitraums 
25 % der Abfindung zu berücksichtigen, konkret also ein Betrag von 10.000 Euro 
(40.000 Euro x 25 %). Bei einem Einkommen von 3.000 Euro monatlich, beläuft sich 
das kalendertägliche Einkommen auf 100 Euro. Um die hier berücksichtigungsfähi-
gen 10.000 Euro aus der Abfindung im Arbeitsverhältnis zu verdienen, müsste der 
Mitarbeiter insgesamt 100 Tage arbeiten. In diesem Beispiel ruht somit der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld für einen Zeitraum von 100 Kalendertagen. 
 
c) Sperrzeit 
 
Der Abschluss eines Aufhebungsvertrages kann den Eintritt einer Sperrzeit, die re-
gelmäßig 12 Wochen beträgt, auslösen. In Fällen besonderer Härte reduziert sich die 
12-wöchige Sperrzeit auf 6 Wochen. Für weitere Sonderfälle ist eine Sperrzeit von 
lediglich 3 Wochen vorgesehen. Die Sperrzeit beginnt am Tage nach dem Ereignis, 
das die Sperrzeit begründet, z. B. am Tage nach dem Abschluss eines Aufhebungs-
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vertrages. Der Eintritt einer Sperrzeit führt im Grundsatz dazu, dass sich die Dauer 
des Anspruchs auf Arbeitslosengeld um die Tage der Sperrzeit verkürzt. In Fällen 
einer Sperrzeit von  12 Wochen mindert sich die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslo-
sengeld um ein Viertel der Anspruchsdauer, die dem Arbeitnehmer zusteht (§§ 148 
Abs.1 Nr.4, 159 SGB III). Hätte der Arbeitnehmer also ohne Sperrzeit einen An-
spruch auf 24 Monate Arbeitslosengeldbezug,  mindert sich diese Bezugsdauer im 
Falle einer Sperrzeit von 12 Wochen dann um 6 Monate. 
 
Eine Sperrzeit darf allerdings dann nicht von der Agentur für Arbeit verhängt werden, 
wenn der Arbeitslose für sein Verhalten einen „wichtigen Grund“ hatte. Die für die 
Beurteilung eines wichtigen Grundes maßgebenden Tatsachen sind vom Arbeitslo-
sen darzulegen und nachzuweisen, wenn diese in seiner Sphäre oder in seinem 
Verantwortungsbereich liegen.  
 
Ein die Sperrzeit ausschließender wichtiger Grund im Sinne des § 144 Abs. 1 Satz 1 
SGB III für den Abschluss eines Aufhebungsvertrages ist gemäß der DA 9.1.2 (Stand 
10/2007, S. 31 f.) insbesondere bereits dann gegeben, wenn: 
 
- eine Kündigung durch den Arbeitgeber mit Bestimmtheit in Aussicht gestellt wor-

den ist und 
 
- die drohende Arbeitgeberkündigung auf betriebliche Gründe gestützt würde und 
 
- die Arbeitgeberkündigung zu demselben Zeitpunkt, zu dem das Beschäftigungs-

verhältnis geendet hat, oder früher wirksam geworden wäre und 
 
- im Falle der Arbeitgeberkündigung die Kündigungsfrist eingehalten würde und 
 
- eine Abfindung von 0,25 bis zu 0,5 Monatsgehältern pro Beschäftigungsjahr an 

den Arbeitnehmer gezahlt wird.  
 
Als weitere wichtige Gründe, die dem Arbeitnehmer ausnahmsweise gestatten, das 
Arbeitsverhältnis zu lösen, werden von der Rechtsprechung anerkannt:  
 
Religiöse oder Gewissensgründe; Zuzug zum nichtehelichen Lebenspartner bei un-
mittelbar bevorstehender Heirat; Berufswahlentscheidungen, die zur Aufgabe eines 
Berufsausbildungsverhältnisses führen. 
 
Als Grundlage für die Beurteilung der Agentur für Arbeit zu der Frage, ob eine Sperr-
zeit eintritt, dienen umfangreiche Fragebögen, die für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gesonderte Fragestellungen hinsichtlich der Modalitäten der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses enthalten.  
 
2. Steuerrechtliche Konsequenzen 
 
Abfindungen können durch die Ein-Fünftel-Regelung steuerlich begünstigt sein. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass es sich um sog. außerordentliche Einkünfte handelt. 
Nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 Einkommensteuergesetz zählen Abfindungen zu den „außer-
ordentlichen Einkünften“ als sog. Entlassungsentschädigung i. S. v. § 24 Nr. 1 Ein-
kommensteuergesetz. 
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Durch die Ein-Fünftel-Regelung erhalten diejenigen steuerliche Vorteile, die durch 
die Entlassungsabfindung in eine hohe „Steuerprogression“ geraten. Wenn sie ohne 
Entlassungsabfindung also ein Einkommen haben, das mit einer geringen Steuerbe-
lastung verbunden ist, durch die Entlassungsabfindung aber überproportional mehr 
Steuern zahlen müssen, dann kann die Ein-Fünftel-Regelung für den Arbeitnehmer 
von Vorteil sein. Dies ist dann auch für den Arbeitgeber von Vorteil, da der Arbeit-
nehmer im Ergebnis von seiner Abfindung mehr erhält.  
 
Bei der Ein-Fünftel-Regelung werden Abfindungen so behandelt, als würden die 
Arbeitnehmer fünf Jahre lang ein Fünftel der Abfindung erhalten, zahlen die Steuer 
aber trotzdem mit einem Schlag in der entsprechenden Abrechnungsperiode. 
 



Aufhebungsvertrag 
 
Zwischen der Firma __________________________________________________ 
 
- im Folgenden Arbeitgeber - 

 
und 
 
Herrn/Frau __________________________________________________________ 
 
geboren am __________________________________________________________ 
 
wohnhaft in __________________________________________________________ 
 
- im Folgenden Arbeitnehmer - 

 
wird folgender Aufhebungsvertrag geschlossen: 
 
 
 

§ 1  
Einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
Das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis wird zur Vermeidung einer 
arbeitgeberseitigen betriebsbedingten Kündigung zum ................. unter Einhaltung 
der ordentlichen Kündigungsfrist einvernehmlich beendet. 

 
 

§ 2 
Freistellung  

 
Der Arbeitnehmer wird ab dem …….…. bis zum Ende der ordentlichen Kündigungs-
frist (Datum: ………..) von seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung unter Fortzahlung 
der Vergütung unwiderruflich unter Anrechnung sämtlicher noch bestehender Ur-
laubs- sowie Freizeitausgleichsansprüche aus Mehrarbeit und Überstunden freige-
stellt.  
 
Während dieser Zeit wird jeder anderweitig erzielte Verdienst auf die fortzuzahlende 
Vergütung voll angerechnet. 

 
 

§ 3  
Urlaub 

 
Darüber hinausgehende Urlaubsansprüche bestehen nicht. 
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§ 4  

Abfindung/Entschädigung1  
 
Der Arbeitnehmer erhält zum Beendigungszeitpunkt für den Verlust des Arbeits-
platzes entsprechend der §§ 9, 10 KSchG eine Abfindung in Höhe von .................... 
€ brutto. 
 
 

§ 5 
Hinweise 

 
Der Arbeitgeber weist den Arbeitnehmer auf die Verpflichtung aus § 38 SGB III hin. 
Der Arbeitnehmer hat eigene Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen Beschäf-
tigung zu entfalten und ist verpflichtet, sich persönlich unverzüglich bei der Agentur 
für Arbeit arbeitssuchend zu melden.  
 
Der Arbeitgeber weist den Arbeitnehmer darauf hin, dass er sich im Hinblick auf et-
waige Konsequenzen dieses Aufhebungsvertrages bezüglich des gesetzlichen Sozi-
alversicherungsanspruches sowie des Bezuges von Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch an die zuständige Agentur für Arbeit und entsprechende andere Sozialver-
sicherungsträger wenden kann und nur diese verbindliche Auskünfte erteilen. 
 
 

§ 6  
Zeugnis 

 
Der Arbeitnehmer erhält vom Arbeitgeber ein wohlwollendes, seinem beruflichen 
Fortkommen dienendes Endzeugnis. 
 
 

§ 7  
Ausgleich aller Ansprüche 

 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit vorstehender Vereinbarung sämtliche 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, aus seiner Beendigung und für die Zeit nach 
der Beendigung erledigt und abgegolten sind.  

 
Dies gilt nicht für folgende Ansprüche: ……………….. 
 
 

§ 8 
Schriftform 

 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Eine Ände-
rung oder Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses bedarf ebenfalls der Schrift-
form. Dies gilt nicht für individuelle Vertragsabreden der Parteien. Mündliche Neben-
abreden bestehen nicht. 

 

                                                 
1
 kann entfallen, soweit gewünscht (nicht zwingend) 
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§ 9  
Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die 
unwirksame Bestimmung durch eine dieser in Interessenlage und Bedeutung mög-
lichst nahekommenden wirksamen Vereinbarung zu ersetzen. 
 
 
 
 
Datum:____________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Unterschrift  Unterschrift 
des Arbeitgebers des Arbeitnehmers 

 


