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J ahr für Jahr einigen sich tau-
sendfach Beschäftigte mit ihren 
Ar beitgebern mithilfe von Auf-
hebungsverträgen über die Be-

endigung  ihres Beschäftigungsver-
hältnisses. Diese grundsätzlich einver-
nehmliche Re gelung wird vielfach von 
beiden Seiten einer Kündigung vorgezo-
gen. Beide ersparen sich so oft langwie-
rige gerichtliche Verfahren, deren Aus-
gang zudem ungewiss und oft für kei-
nen der Beteiligten von Vorteil ist. Ein 
Auf hebungsvertrag schafft Klarheit und 
 erleichtert den Blick nach vorn, nicht 
zuletzt auch auf eine berufliche Neuori-
entierung mit dauerhafter Perspektive.

Die Bedeutung eines Aufhebungsver-
trags in unserer Arbeitswelt ist also of-
fensichtlich, und sie wird weiter steigen. 
Denn unsere Unternehmen und damit 
die gesamte Arbeitswelt mit der Digita-
lisierung befinden sich mitten in den 
Anfängen der größten Umwälzung seit 
Jahrzehnten. Die Folge sind auch Perso-
nalfluktuationen, die oft durch Aufhe-
bungsprogramme realisiert werden. 

Die vielfältigen Chancen dieser Ent-
wicklung sind bekannt, ebenso wie die 
Tatsache, dass morgen und übermorgen 
neue Berufsbilder entstehen, die manch 
einer heute nur erahnen kann. Sicher ist 
allerdings auch, dass die Unternehmen 
damit vor bisher kaum gekannten Dis-
ruptionen stehen, Berufsbilder tief grei-
fend verändert werden oder verschwin-
den. Im Kontext einer solchen ein-
schneidenden Entwicklung ist es für 
beide Seiten — Beschäftigte wie Arbeit-
nehmer — unerlässlich, sich mit den per-
sonalseitigen Konsequenzen und eben 
auch mit den potenziellen Fallstricken 
eines Aufhebungsvertrags zu beschäfti-
gen. Nur so lassen sich höchst unange-
nehme Überraschungen vermeiden. 

Für die Annahme eines Aufhebungs-
vertrags durch den Arbeitnehmer sind 
zum einen subjektiv-persönliche Fakto-
ren ausschlaggebend, dazu zählen die 
individuellen Perspektiven des Betrof-
fenen auf dem Arbeitsmarkt sowie des-
sen persönliche und familiäre Situation.

Hinzu kommen die „harten“, objek-
tiv-finanziellen Faktoren, die aufgrund 
ihrer Komplexität oft nicht hinreichend 
bedacht werden. Das sind alle finanziel-
len, steuerrechtlichen und sozialversi-
cherungsrechtlichen Fragen. Ohne eine 

tiefgehende Betrachtung dieser Fragen 
ist die Beurteilung eines Aufhebungs-
vertrags nur eingeschränkt möglich. 

Im Übrigen ist es auch im Interesse ei-
ner Geschäftsleitung, den Betroffenen 
in diesen Fragen mit Expertise zur Seite 
zu stehen. Durch eine zuverlässige Be-
ratung sind Mitarbeiter in der Lage, sich 
frühzeitig zu orientieren und ein An-
gebot zur Beendigung ihres Beschäf-
tigungsverhältnisses nach fundierter 
Abwägung zu akzeptieren. Eine unter 
dieser Maßgabe reibungslose und posi-
tiv besetzte Entscheidung des Mitarbei-
ters ist von unschätzbarem Wert für die 
Wahrung des Betriebsfriedens und die 
Sicherung der Betriebsreputation.

Richtige Beratung kann  
fünfstellige Summen sichern 

Wesentlich ist die Frage, mit wie viel 
Geld der Betroffene nach einer Abfin-
dung rechnen kann. Oft stellen sich hier 
bei fehlender Beratung höchst unange-
nehme Überraschungen ein, die im 
Nachhinein nicht mehr zu korrigieren 
sind. Da die Sätze zur Einkommen-
steuer grundsätzlich progressiv sind, er-
höht sich auch bei der Abfindung der 
Steuersatz mit der Höhe ihrer Auszah-
lung. Gerade wenn ein Arbeitnehmer 

am Ende einer langjährigen Betriebszu-
gehörigkeit eine hohe Abfindung erhält, 
ist der darauf zu entrichtende Steuer-
satz erheblich. Die Höhe der Steuerzah-
lungen kann jedoch gemindert werden. 

Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte 
Fünftelregelung. Bei ihr handelt es sich 
um eine Steuertarif-Vergünstigung, 
wenn in dem zu versteuernden Einkom-
men außerordentliche Einkünfte wie 
beispielsweise eine Abfindung enthal-
ten sind. Dank dieser Regelung wird die 
Progression durch die Verteilung auf 
fünf Jahre abgeflacht, mit zum Teil 
 erheblichen Folgen. Ein vereinfachtes 
Beispiel: Ein 52-Jähriger, mit zwei min-
derjährigen Kindern, verdient brutto 
60 000 Euro im Jahr und bekommt eine 
Abfindung über 100 000 Euro. Seine 
Frau verdient 25 000 Euro. Für die Kin-
der besteht Anspruch auf Kindergeld, 
die Eltern sind kirchensteuerpflichtig. 
Durch eine Abmilderung der Spitzenbe-
lastung im Rahmen der Fünftelregelung 
konnte in diesem Fall dem Arbeitneh-
mer ein Vorteil von über 7400 Euro ver-
schafft werden. Ohne eine eingehende 
Beratung hätte zudem gegebenenfalls 
noch eine Sperrfrist von zwölf Wochen 
beim Bezug des Arbeitslosengeldes an-
gestanden, die mit einer zusätzlichen 
Einbuße von weiteren 6507 Euro zu Bu-

Kein Aufhebungsvertrag ohne Beratung 

ESSAY I Unsere Arbeitswelt befindet sich nicht nur durch die Digitalisierung in einem gewaltigen Umbruch, Unternehmen 
müssen auch mit Kündigungen reagieren. Der bessere Weg sind Aufhebungsverträge — wenn beide Seiten zufrieden sind 

Beratung bei Kündigung: Ein Aufhebungsvertrag sollte genau geprüft werden 
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A nfang des Jahres erzählten 
meine Frau und ich unseren 
Familienmitgliedern, Freun-
den und Bekannten von unse-

rem neuestem Immobilienprojekt. Eine 
Zweizimmerwohnung in der Nähe einer 
größeren Metropole. Die Reaktionen 
der Menschen, denen wir von dem Pro-
jekt erzählten, lassen sich in zwei Grup-
pen aufteilen. Die eine Gruppe freute 
sich für uns und wollte erfahren, wie sie 
ebenfalls in Immobilien investieren 
kann. Der zweiten Gruppe schossen zu-
allererst alle möglichen Ängste durch 
den Kopf, was alles bei einer Vermie-
tung einer Immobilie schiefgehen 
könnte. Unnötig zu erwähnen, dass ich 
die Menschen aus der ersten Gruppe an 
einer Hand abzählen kann und für die 
zweite Gruppe meine zehn Finger nicht 
einmal annähernd ausreichen.

Dabei ist der deutsche Immobilien-
markt ein reines Schlaraffenland für 
 Immobilieninvestoren. So hinkt im in-
ternationalen Vergleich die Immobilien-
preisentwicklung in Deutschland weit 
hinterher. Vergleicht man Metropolen 
wie New York, Tokio, London und Ber-
lin miteinander, so kommt man zu dem 
Schluss, dass man in Deutschland noch 
relativ günstig Immobilien erwerben 
und auch mieten kann. Und das an 
 einem der gefragtesten Standorte in Eu-
ropa.

Ein weiteres Argument für Immobili-
eninvestoren ist die Mieterquote in 
Deutschland. Laut einer Statistik von 
Eurostat (Statistisches Amt der Europä-
ischen Union) beträgt die Mieterquote 
in Deutschland 47 Prozent. Fast die 
Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete. 
Im europäischen Durchschnitt sind es 
nur 30 Prozent. Und die niedrigste Mie-
terquote mit circa vier Prozent findet 
sich europaweit in Rumänien. 

Dass bedeutet im Umkehrschluss: 
Während es sich in Rumänien offen-
sichtlich nicht lohnt Immobilien zu 
 erwerben, um sie zu vermieten, bietet 
Deutschland mit einer Mieterquote von 
47 Prozent geradezu ideale Bedingun-
gen für eine Investition in fremdge-
nutzte Immobilien.

Auch die Ängste vor einem möglichen 
Kreditausfall durch steigende Zinsen 
sind — zumindest aus heutiger Sicht — 
unbegründet. Laut dem IWD (Institut 

che geschlagen hätte. Das heißt: Ohne 
detaillierte Beratung hätte dieser Ar-
beitnehmer auf einen Vorteil von insge-
samt fast 14 000 Euro verzichtet. 

Eine Steuerersparnis kann auch er-
reicht werden, wenn die Abfindung 
oder Teile davon als Anlage für die Al-
tersvorsorge verwendet werden. Im 
Rahmen des Betriebsrentenstärkungs-
gesetzes (BRSG) sind verbesserte steuer- 
und sozialversicherungsrechtliche Rah-
menbedingungen für die betriebliche 
Altersvorsorge möglich. Für Direktver-
sicherungen, Pensionskassen oder Pen-
sionsfonds beinhaltet dies auch, dass 
der steuerfreie Höchstbetrag der 
Entgelt umwandlung von vier auf acht 
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze 
der Rentenversicherung (West) angeho-
ben wurde. Dabei kann es sich in vielen 
Fällen, besonders bei älteren Arbeitneh-
mern, rechnen, wenn steuerfreie Ein-
zahlungen in eine Direktversicherung 
oder Pensionskasse geleistet werden. So 
können im Idealfall Abfindungen für die 
Altersvorsorge angelegt werden — bei 
gleichzeitiger Steuerersparnis. 

Ein weiteres Thema ist die Sozialver-
sicherung. Der Arbeitnehmer muss wis-
sen, wie lange und in welcher Höhe er 
Arbeitslosengeld I beziehen kann. Dies 
ist in aller Regel abhängig vom Alter, von 
der Höhe des Einkommens und der 
 daraus resultierenden Versicherungs-
beiträge der letzten Monate und Jahre. 
Besonders wichtig ist jedoch die Frage, 
inwieweit die Abfindung die Bezugszeit 
und damit die Gesamthöhe des Arbeits-
losengeldes I beeinflusst. Dies kann 
dann der Fall sein, wenn sich der Be-
schäftigte mit seinem Arbeitgeber auf 
einen „vorzeitigen Abschied“, also un-
ter Nichtbeachtung der vorgesehenen 
Kündigungsfristen, geeinigt hat. Die da-
mit einhergehenden Themen der Sperr- 
und Ruhezeiten haben das Potenzial für 
höchst unangenehme Überraschungen, 
denn sie können unter Umständen den 
Bezug des Arbeitslosengeldes I verzö-
gern, es kürzen oder sich auf die Ren-
tenhöhe auswirken. 

Vor Unterzeichnung eines Aufhe-
bungsvertrags ist also eine Vielzahl von 
Fragen zu klären. Doch jeder Fall ist an-
ders gelagert, folglich muss eine 
 Beratung — die dringend zu empfehlen 
ist — immer individuell sein. 

Die Angst vor der Immobilie 
der deutschen Wirtschaft Köln e.V.) gibt 
es keinen Grund für eine mögliche 
 Immobilienblase in Deutschland, die 
durch steigende Zinsen platzen könnte. 
So bringen die Immobilienkäufer hier-
zulande im Schnitt rund 20 Prozent als 
Eigenkapital mit, was als solide gilt. Die 
Tilgungsrate hat sich von 2009 bis 2017 
auf drei Prozent verdoppelt. Damit wer-
den die niedrigen Zinsen genutzt, um 
die Kredite schneller zurückzuzahlen. 
Und mehr als 40 Prozent der Kredite ha-
ben eine Zinsbindung von über zehn 
Jahren (Quelle: IWD).

Investoren aus dem Ausland 
kaufen, die Deutschen mieten 

All diese Daten und Fakten machen 
 Immobilieninvestitionen nach wie vor 
attraktiv. Und dennoch lassen wir Deut-
schen uns unser Betongold von auslän-
dischen Investoren regelrecht unter 
 unserem Allerwertesten wegkaufen, 
um es anschließend zu mieten. Warum? 
Weil die meisten von uns schlicht und 
ergreifend Angst davor haben, Immo-
bilien zu kaufen, um sie zu vermieten. 
Ängste wie vor Mietnomaden, „Vermie-
ter haben keine Rechte“, der aktuellen 
politischen Diskussion um die soge-
nannte Mitpreisbremse und einer mög-
licher Immobilienblase tun ihr Übriges. 

Doch selbst wenn das Objekt nur re-
lativ geringe Renditen bei oben genann-
ten Risiken bringt, die mögliche Wert-
steigerung — in Berlin oder im Groß-
raum München zum Beispiel in den ver-
gangenen Jahren ein zweistelliger 
Prozentbetrag — sollte auch berücksich-
tigt werden. 

Mein Tipp: Fangen Sie klein an. Ganz 
nach dem Motto: Kleine Geschäfte füh-
ren zu größeren. Kaufen Sie sich eine 
Ein- bis Zweizimmerwohnung im Speck-
gürtel einer größeren Metropole. Ein 
Objekt, das Sie im Zweifelsfall finanziell 
nicht aus der Bahn wirft. Sammeln Sie 
erste Erfahrungen und übertragen Sie 
diese auf den nächsten größeren Deal. 
Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, 
der an regelmäßigen Einnahmen und 
nicht am kurzfristigen Profit interessiert 
ist, dann rückt der Preis, den Sie für die 
Immobilie bezahlt haben, mit jedem 
Jahr, in dem Sie die Immobilie halten, 
immer mehr in den Hintergrund. 

ESSAY II Privatanlegern bieten sich nach wie vor interessante Chancen am deutschen 
Immobilienmarkt. Doch diverse Ängste lähmen die deutschen Privatanleger 
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