
 

Aufhebungsvertrag – was nun? 
 

 
 
Der Abschluss eines Aufhebungsvertrags muss sehr gut  
überlegt sein – es geht um Sie und Ihre persönliche Zukunft! 
 
 

Wir unterstützen Sie bei Ihren Überlegungen  
bis zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Ziele 
 
 
 

 Es ist immer „gut zu wissen, was man tut“ – Sie erhalten die notwendigen Erläute-

rungen zu den Voraussetzungen und Folgen Ihres Aufhebungsvertrags. 
 

Dem Arbeitgeber geht es bei einem Aufhebungsvertrag in der Regel darum, einen 
Schlussstrich unter das Arbeitsverhältnis zu ziehen, d.h. alle gegenseitigen Ansprüche 
endgültig zu erledigen. Oft ist dem Mitarbeiter nicht klar, was alles damit verbunden ist – 
dafür kann ein einzelnes Wort den Unterschied machen. 
 
Die Abfindung erscheint auf den ersten Blick hoch – aber was bleibt effektiv davon üb-
rig? 

 

 Es ist „noch besser zu wissen, was man nicht tut“  - Was sind die Alternati-
ven und wie sieht der Blick von oben aus? 

 
Ob ein Aufhebungsvertrag von Vorteil für Sie ist, hängt von Ihrer individuellen Situation 
ab. Was sind die Alternativen? Kündigungs- bzw. Versetzungsmöglichkeit des Arbeitge-
bers? Ihre persönliche Lebensplanung? Und vieles mehr … 

 

 Und dann wird es „richtig gut zu wissen, was man noch tun kann“  -   Was 
sind die Optimierungspotentiale? 

 
Wenn der Abschluss des Aufhebungsvertrags für Sie in Betracht kommt, suchen wir 
nach Optimierungsmöglichkeiten, je nach Ihrer individuellen Situation rechtlich, steuer-
lich, wirtschaftlich und natürlich auch persönlich  

 

 
Wir sind überzeugt:  
 
Beratung und Verhandlungsstrategie sind nur dann gut und sinnvoll, 
wenn diese konkret und individuell auf Sie und Ihre ganz persönli-
chen Ziele zugeschnitten sind. 
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Einige Schlaglichter – kurz erklärt 
 
Eine kurze Erläuterung  zu einigen typischerweise relevanten Aspekten in Zusammenhang mit 
Aufhebungsverträgen kurz erklären. 
 

Abfindung 
 
ganz schön viel –  
oder? 

Ein Abfindungsbetrag, der auf den ersten Blick nach viel aussieht, 
kann je nach den weiteren Vereinbarungen und Verhalten ganz erheb-
lich abschmelzen. 

Sperrzeit beim Be-
zug von Arbeitslo-
sengeld 

Grundsätzlich führt ein Aufhebungsvertrag zu einer Sperrzeit beim 
Bezug von Arbeitslosengeld. Das bedeutet, in den ersten 12 Wochen 
der Beschäftigungslosigkeit erhalten Sie kein Arbeitslosengeld. 
Zusätzlich verringert sich die Dauer des dann beginnenden Arbeitslo-
sengeldanspruchs um 25 %. Eine Sperrzeit lässt sich vermeiden, 
wenn eine Konstellation vorliegt, die die Arbeitsagentur als wichtigen 
Grund für den Abschluss des Aufhebungsvertrags anerkennt. Das gilt 
es nach der individuellen Situation zu prüfen und zu gestalten. 

Anrechnung auf Ar-
beitslosengeld 

Zusätzlich kann in bestimmten Fällen darüber hinaus ein Teil der Ab-
findung auf die Arbeitslosengeldzahlung angerechnet werden. Vor 
allem kann das der Fall sein bei ordentlicher Unkündbarkeit, Schwer-
behinderung, Abkürzung der Kündigungsfrist. 

Steuer und Sozial-
versicherung 

Abfindungen sind sozialversicherungsfrei, aber lohnsteuerpflichtig. Wir 
zeigen Ihnen  Möglichkeiten zur Verringerung der Steuerlast. 

Zeugnis In der Regel versuchen Arbeitgeber, im Aufhebungsvertrag keine Fest-
legung hinsichtlich des Zeugnisses zu vereinbaren. 
Für den Mitarbeiter bietet sich die Chance, im Rahmen der Aufhe-
bungsverhandlungen Festlegungen zu erzielen, um das Risiko eines 
nicht bewerbungsgeeigneten Zeugnisses auszuschließen oder Festle-
gungen zu erzielen, auf die sonst kein Anspruch bestünde: Festlegung 
der Note für Leistung und Verhalten, einzelner Aspekte der Bewertung 
oder Aufgabenbeschreibung, eine Dankes-, Bedauerns- und Schluss-
formel, aber auch die Vereinbarung eines vollständigen Zeugnisent-
wurfs. Der (Verhandlungs-)wert einer solchen Vereinbarung hängt von 
der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses ab, vom Vorliegen von 
Zwischenzeugnissen oder Leistungsbewertungen, deren Inhalt und 
Aktualität. 

Versetzung Als Alternative zum Abschluss des Aufhebungsvertrags wird oft eine 
Versetzung „angedroht“.  

 Gleichwohl kann der Arbeitgeber nicht schrankenlos Versetzungen 
anordnen. Maßgeblich für die einzuhaltenden Schranken sind zu-
nächst die vertraglichen Vereinbarungen. Vertragsklauseln können 
aber auch unwirksam sein, denn Arbeitsverträge – soweit sie nicht 
individuell ausgehandelt wurden – unterliegen der AGB-Kontrolle. 
Zudem können sich vertragliche Vereinbarungen durch eine abwei-
chende tatsächliche Handhabung über längere Zeit hinweg konkreti-
sieren. Selbst wenn sich demnach eine bestimmte Versetzung im 
Rahmen des Vertrags hält, muss der Arbeitgeber im konkreten Einzel-
fall auch die Interessen des betroffenen Mitarbeiters berücksichtigen. 
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Mit unserem Team FSR.Personal in der wirtschaftsrechtlichen Abteilung der Kanz-

lei.FSR für alle Fragen rund um Finanzen.Steuern.Recht stehen wir ein für eine umfas-
sende und nicht auf Recht und Steuer beschränkte Beratung und Betreuung der Anlie-
gen unserer Mandanten.  
 
Die für den wirklich erfolgreichen Abschluss Ihrer Aufhebungsvereinbarung erforderliche 
Verhandlungs- und Sozialkompetenz dürfen Sie selbstredend ebenfalls erwarten.   
 
 

 mit Kompetenz, 3 Fachanwälte für Arbeitsrecht 
 

 mit zusammen über 40 Jahre Verhandlungserfahrung aus Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretung („du musst wissen, was der andere tut“) 
 

 und immer mit Ihren ganz persönlichen Interessen im Fokus  
 
 

Andreas Redl 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Wirtschaftsmediator (IHK) 
Dozent und Trainer im  
Verhandlungsmanagement 
(EBS – Finanzakademie, IHK 
München, IHK Frankfurt) 

Thomas Maier 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

Regina Scherret 
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
Mediatorin (CVM) - Schwer-
punkt Wirtschaftsmediation 

 

 

 
 
FSR.Recht GbR 
Hofmannstraße 59a  Fon: +49-9131-88 11 10 

D-91052 Erlangen  Fax: +49-9131-88 11 11 
  personal@fsr.eu 

 
www.fsr.eu 
 
ISO-9001:2008 zertifiziert für Dienstleistungen in den Beratungsberei-
chen Finanzen.Steuern.Recht nach dem eigens entwickelten 
FSR.Prinzip. 
 

http://www.fsr.eu/

