
 

 

 
 

 
Alfredstraße 77-79, 45130 Essen 
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www.die-fuehrungskraefte.de 
 

 

Ausführlicher Anstellungsvertrag für Führungskräfte 
 
 
Zwischen 

der Firma ........................................................................... 
    – im folgenden "Unternehmen" genannt – 

und 
 

Herrn/Frau ........................................................................ 
wohnhaft in ....................................................................... 

 
wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen: 
 
 

§   1 
 
 

Beginn, Stellung, Aufgabe und Vertretungsbefugnisse 
 
 

1. Herr/Frau ............................... wird mit Wirkung zum ................... 
als................................ vom Unternehmen eingestellt. 

 
 Das Aufgabengebiet umfasst: .......................................................... Einzelhei-

ten der Aufgabenstellung, des Verantwortungsbereiches sowie der Einordnung 
in die Unternehmensorganisation ergeben sich aus der für diese Position ver-
bindlichen und als Anlage beigefügten Stellenbeschreibung, die Bestandteil 
dieses Vertrages ist. 

 
Er/Sie ist dem Vorstand/der Geschäftsführung/dem Bereichslei-
ter/Hauptabteilungsleiter etc. ...................unmittelbar unterstellt. 
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 Gegebenenfalls: 
 
2. Die Position ist mit Handlungsvollmacht/Generalvollmacht/Prokura verbunden. 
  
 Oder: 
 Herr/Frau ....................... erhält nach einer Einarbeitungszeit von ........ Monaten
 Handlungsvollmacht/Generalvollmacht/Prokura. 
 
 Gegebenenfalls:  

 
Die Parteien gehen davon aus, dass Herr/Frau .......................... in dieser           
Position  zu den Leitenden Angestellten im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 Be-
triebsverfassungsgesetz gehört. 

 
 

§   2 
 

Dienstort, Versetzungen, Umzugskostenerstattung, Trennungsschädigung 
 

1. Als Dienstort wird .......................................................... vereinbart. Das Unter-
nehmen behält sich vor, Herrn/Frau ...................... innerhalb des Unternehmens 
oder seiner Konzern-/Tochtergesellschaften auch eine andere, seiner/ihrer Vor-
bildung, Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende, gleichwertige Aufgabe zu 
übertragen, wenn sachliche betriebliche Gründe diese erfordern. Eine Verset-
zung an einen anderen Dienstort kann nur mit Zustimmung von Herrn/Frau 
..................................................... erfolgen. Das Unternehmen wird Verset-
zungswünschen von Herrn/Frau .................... im Rahmen seiner Möglichkeiten 
Rechnung tragen. 
 

2. Für den Zuzug und für dienstlich veranlasste Umzüge werden die Transport-
kosten gegen Vorlage der Speditionsrechnung in voller Höhe erstattet. Außer-
dem erklärt sich das Unternehmen bereit, gegen Nachweis die Herrn/Frau 
.................... eventuell entstehenden Maklerkosten für die Wohnraumbeschaf-
fung bis zu einer Höhe von € ................... zu übernehmen. 
 
Für den Zuzug und für dienstlich veranlasste Umzüge werden die Umzugs-
kosten nach den Richtlinien des Unternehmens erstattet. 
 

3. Für die Dauer der Trennung von seiner/ihrer Familie, längstens jedoch für die 
Dauer von ......... Monaten, erhält Herr/Frau .................... eine monatliche Tren-
nungsentschädigung von € ..............., die jeweils zusammen mit dem Gehalt 
am Monatsende ausgezahlt wird. 

 
 

§   3 
 

Bezüge 
 
1. Für seine/ihre Tätigkeit erhält Herr/Frau ................................. ein festes Jahres-

gehalt in Höhe von € ...................... brutto, das in 12 gleichen Teilbeträgen je-
weils zum Ende eines Monats ausbezahlt wird. 
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ODER: 
 
Herr/Frau ............................ erhält für seine/ihre Tätigkeit ein zum Ende eines 
jeden Monats zahlbares Monatsgehalt in Höhe von € ................ brutto. Darüber 
hinaus erhält er/sie ein 13. Gehalt, das zusammen mit dem Monatsgehalt zum 
Ende des Monats November und ein 14. Gehalt, das zusammen mit dem          
Monatsgehalt zum Ende des Monats Juli ausgezahlt wird. 

 
2. Herr/Frau .......................... erhält außerdem eine jährliche Sonderleistung (Bo-

nus/Prämie/Gratifikation) in Höhe von € .....................brutto. Die Auszahlung          
der Sonderleistung erfolgt zum ...................... . 
 
Bei Eintritt oder Austritt während des Kalenderjahres wird die Sonderleistung          
zeitanteilig gewährt. 
 
Alternativ/Zusätzlich: 
 
Herr/Frau ............ erhält jährlich eine Gewinnbeteiligung (Tantieme) in Höhe 
von ............ % des für das Bezugsjahr zum Zwecke der Versteuerung ermittel-
ten Gewinns. Dabei wird ein Betrag in Höhe von mindestens € ............. brutto 
garantiert. 
 
Maßgebend für die Berechnung der Gewinntantieme ist der sich aus der Steu-
erbilanz ergebende steuerpflichtige Gewinn. Verlustvorträge, gewinnabhängige 
Rückstellungen sowie steuerliche Vergünstigungen, die allein steuermindern-
den Zwecken dienen und betriebswirtschaftlich nicht geboten sind, werden bei 
der Berechnung der Tantieme nicht berücksichtigt. 
 
Erhöhungen der steuerlichen Gewinnfeststellung durch Steuerbescheid oder 
spätere Betriebsprüfungen führen zu einer Neuberechnung. 
 
Der Anspruch auf Zahlung der Tantieme wird mit Feststellung des Jahresab-
schlusses der Gesellschaft fällig. Spätestens 6 Monate nach Ablauf des Be-
zugsjahres kann Herr/Frau ........................ eine angemessene Abschlagszah-
lung verlangen. 
 
Alternativ/ Zusätzlich: 

 
 Zusätzlich erhält Herr/Frau HHHH. einen jährlichen leistungsbezogenen  an 

die Erreichung zu vereinbarender Ziele gekoppelten Bonus, der bei 100%iger 
Zielerfüllung ...% des Jahresfestgehaltes gem.§ 3 Ziff.1. beträgt. Bei Zielüberer-
füllung kann sich der Bonus bis auf 45% des Jahresfestgehalts erhöhen, bei 
Zielerfüllung unter 50% entfällt der Bonus. Die Ziele sind auf Initiative des Un-
ternehmens zu Beginn des jeweiligen Bonusjahres zu vereinbaren. 

 
Bei Eintritt oder Austritt während des Kalenderjahres wird die Gewinnbeteili-
gung zeitanteilig gewährt. Für den zeitanteiligen Bezug bleibt das Ergebnis des 
gesamten Bezugsjahres maßgebend. 
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3. Mit diesen Leistungen ist die gesamte Tätigkeit für das Unternehmen sowie üb-
liche Mehrarbeit abgegolten. Über das übliche und zumutbare Maß hinausge-
hende, unvermeidbare Mehrarbeit oder angeordnete Sonderarbeit wird ent-
sprechend gesondert vergütet. Die Auszahlung der Bezüge erfolgt bargeldlos 
auf ein von Herrn/Frau ............. benanntes Konto. 

 

4. Das Unternehmen wird die Bezüge von Herrn/Frau ................. in der Mitte eines 
jeden Jahres den gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie der allgemeinen 
Gehaltssituation des Unternehmens anpassen. 
 

 ODER: 
 
Erhöht sich das Tarifgehalt in der höchsten Tarifgruppe, wird das Unternehmen 
das Monatsgehalt zum selben Zeitpunkt und mit demselben Prozentsatz wie 
das höchste Tarifgehalt anpassen.  

 
5. Am Jahresende werden die Bezüge von Herrn/Frau ..................... unter Berück-

sichtigung seiner/ihrer Leistungen und seines/ihres Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereiches einer Überprüfung unterzogen. 

 
 

§   4 
 

Fortzahlung der Bezüge bei Krankheit, Unfall, Tod 
 

 
1. Im Krankheitsfalle oder bei sonstiger unverschuldeter Arbeitsverhinderung wer-

den Herrn/Frau ...................... die vollen vertraglichen Bezüge gemäß § 3 für 
die Dauer von ...... Monaten fortgezahlt. Die Frist beginnt mit dem auf den Ein-
tritt des Krankheitsfalles oder die sonstige Arbeitsverhinderung folgenden Ka-
lendermonat. 
 
ODER: 
 
Im Krankheitsfalle werden Herrn/Frau ........................ für die ersten 6 Wochen 
die vollen vertraglichen Bezüge gemäß § 3 fortgezahlt. Für die Dauer von weite-
ren ........ Monaten zahlt das Unternehmen Herrn/Frau ........... einen Zuschuss 
zu  den baren Leistungen der Krankenversicherung (Netto-Krankengeld), der 
zusammen mit dem Krankengeld die Höhe seiner/ihrer sich gemäß § 3 Ziff. 1. 
ergebenden monatlichen Nettobezüge garantiert. 
 
Beruht die Arbeitsunfähigkeit auf einem Dienstunfall, verlängert sich die Fort-
zahlung der vollen Bezüge bzw. der Zuschußzahlung für die Dauer von ..... Mo-
naten. 

 
2. Im Todesfall werden dem hinterbliebenen Ehegatten, nach dessen Ableben den 

unterhaltsberechtigten Kindern, die vollen vertraglichen Bezüge gemäß § 3 für 
den Sterbemonat sowie für weitere ............. Kalendermonate gezahlt. 
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§   5 

 
Nebenleistungen 

 
1. Das Unternehmen stellt Herrn/Frau ..................... für die Dauer des Anstel-

lungsverhältnisses einen Dienstwagen Typ HHH.. zur Verfügung, der auch für 
private Zwecke genutzt werden kann.  
 
Das Unternehmen trägt die Kosten des Betriebes, der Wartung und der Pflege 
und schließt eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von nicht 
mehr als € ............ ab. Herr/Frau HHHH.. hat Anspruch darauf, dass der 
Dienstwagen alle HHH. Jahre bzw. nach einer Laufleistung von 
HHHHHH.. km ausgetauscht wird. 
 
Herr/Frau ........................ trägt die wegen der Privatnutzung auf den geldwerten 
Vorteil entfallende Lohnsteuer. 

 
2. Ferner übernimmt das Unternehmen die Kosten des privaten Telefons von 

Herrn/Frau...............................................(oder: beteiligt sich das Unternehmen 
an den Kosten des Privattelefons von Herrn/Frau............................) mit ..........% 
bzw. €..................................  

 
3. Herr/Frau .............................kann sich alle drei Jahre auf Kosten und Rechnung 

des Unternehmens einer umfassenden Gesundheitsvorsorgeuntersuchung in 
einer anerkannten Diagnostik-Klinik unterziehen. Das Ergebnis der Untersu-
chung steht alleine Herrn/Frau.............zu und wird dem Unternehmen nicht zur 
Kenntnis gegeben. 

 
 Gegebenenfalls:  

 
Das Unternehmen stellt Herrn/Frau ..........................für die Dauer des Anstel-
lungsverhältnisses kostenlos eine Dienstwohnung (oder Dienstmietwohnung mit 
einer Miete von € ........................) zur Verfügung. 
 
Ferner: 
 
Regelungen möglicher weiterer sogenannter Sachbezüge. 

 
 

§   6 
 

Urlaub und Weiterbildung 
 

1. Herr/Frau .................... erhält jährlich einen Erholungsurlaub von ..... Arbeitsta-
gen. Arbeitstage sind Werktage von Montag bis Freitag. 
 

 Gegebenenfalls  
 

Der Urlaubsanspruch erhöht sich nach einer Betriebszugehörigkeit von mehr 
als 5  /  10  /  15 Jahren um jeweils ....... Tage. 
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Heilverfahren und Schonungszeiten werden auf den Urlaub nicht angerechnet. 
Der Urlaub ist möglichst innerhalb des jeweiligen Urlaubsjahres zu nehmen. Die 
Urlaubsfestlegung ist mit der Unternehmensleitung abzustimmen. 

 
2. Das Unternehmen wird Herrn/Frau ................................ die Teilnahme an ge-

eigneten Veranstaltungen zur beruflichen Weiterbildung ermöglichen. Von 
Herrn/Frau ........................... wird erwartet, dass er/sie an den Weiterbildungs-
möglichkeiten des Unternehmens unter Fortzahlung der vollen vertraglichen 
Bezüge und ohne Anrechnung auf den Jahresurlaub teilnimmt. 

 
 

§   7 
 

Altersversorgung 
 

1. Herr/Frau .......................... erhält eine Zusage auf Zahlung einer betrieblichen 
Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenrente entsprechend den Richtlinien (der 
Leistungsordnung) des Unternehmens vom .......... . Das Ruhegeld beträgt ...... 
% der letzten Bezüge gemäß § 3 des Vertrages (letzten Monatsgehaltes gem. § 
3 Ziff. 1. des Vertrages). Für jedes abgeleistete (angefangene) Dienstjahr er-
höht sich das Ruhegeld um ..... %, jedoch höchstens bis auf ..... %.  
 
Als Beginn der Betriebszugehörigkeit wird mit Wirkung für Höhe und Unfallbar-
keit der Versorgungszusage der ......................... festgelegt. 

 
2. Die Versorgungsleistungen erhöhen sich zum selben Zeitpunkt und um densel-

ben Prozentsatz, um den sich das höchste Tarifgehalt in der für das Unterneh-
men maßgebenden Tarifvereinbarung verändert. 
 
ODER: 
 
Die Versorgungsleistungen erhöhen sich alljährlich mit Wirkung zum .............. 
um denselben Prozentsatz, um den sich der Verbraucherpreisindex in der Bun-
desrepublik Deutschland (Angaben des Statistischen Bundesamtes) während 
der letzten 12 Monate verändert hat. Hat Herr/Frau ..................... zum erstmali-
gen Anpassungstermin die Versorgungsleistung noch keine 12 Monate erhal-
ten, ist die Veränderung des Verbraucherpreisindex in diesem kürzeren Be-
zugszeitraum maßgebend. Das Unternehmen wird die Genehmigung der zu-
ständigen Landeszentralbank für diese Wertsicherungsklausel einholen. 

 
3. Darüber hinaus wird das Unternehmen zugunsten von Herrn/Frau 

...................... eine Direktlebensversicherung mit einem jährlichen Versiche-
rungsbeitrag in Höhe von € 1.743 abschließen. Die hierauf entfallende pauscha-
lierte Lohnsteuer trägt das Unternehmen. Herrn/Frau ..................... wird mit so-
fortiger Wirkung ein vorbehaltloses unwiderrufliches Bezugsrecht auf die Versi-
cherungsleistungen eingeräumt. 

 
 
 Gegebenenfalls: 
 
4. Regelungen zur Entgeltumwandlung/Deferred Compensation in Form der be-

trieblichen Altersversorgung 
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§   8 
 

Diensterfindungen 
 
Für die Diensterfindungen und qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge gel-
ten die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen einschließlich der Richtlinien des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales für die Vergütung von Arbeitnehmererfin-
dungen im privaten Dienst. 

 
§   9 

 
Spesen und Fahrtkosten 

 
1. Für Reisen, die auf Veranlassung des Unternehmens erfolgen, erhält Herr/Frau 

................... Fahrtkostenerstattung und Spesen nach folgenden Sätzen ............. 
 
ODER: 
 
Für Dienstreisen und die Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten gelten 
die Regelungen der Reisekostenordnung des Unternehmens in der jeweiligen 
geltenden Fassung. 

 
2. Bei Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs werden für jeden gefahrenen Ki-

lometer € ................ erstattet, mindestens jedoch der jeweils steuerlich aner-
kannte Höchstpauschalsatz.  

 
 

§   10 
 

Versicherungen, Haftung 
 

1. Das Unternehmen verpflichtet sich, mit Beginn des Anstellungsverhältnisses 
zugunsten von Herrn/Frau ......................... eine Versicherung gegen Unfälle in-
nerhalb und außerhalb der Berufsausübung mit weltweiter Geltung abzuschlie-
ßen, und zwar 

 
 für den Todesfall in Höhe von € ................. 

 
für den Invaliditätsfall in Höhe von € .................. 
 
gegebenenfalls: 
 
Tagegeld bis zu 80 Wochen in Höhe von € ................... 
 
Die Ansprüche aus der Versicherung stehen Herrn/Frau ................. unmittelbar 
zu. 
 
Die Bestimmung des Empfangsberechtigten der Versicherungsleistung für den 
fall seines/ihres Todes bleibt Herrn/Frau ...................................... vorbehalten. 
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2. Herr/Frau .................................. wird in den Schutz der vom Unternehmen ab-
geschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung einbezogen Im Übrigen stellt 
das Unternehmen Herrn/Frau .......................... von der Haftung für alle Schä-
den frei, die er/sie in Ausübung seiner/ihrer dienstlichen Tätigkeiten verur-
sacht. Dies gilt sowohl im Innenverhältnis als auch im Falle einer Inanspruch-
nahme durch Dritte. 
 

3. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit der Schaden durch vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurde. Bei grob fahrlässigem 
Verhalten hat Herr/Frau ................................. den Schaden voll zu ersetzen, 
jedoch begrenzt bis zu einem Betrag von 2 Bruttomonatsgehältern. 

 
 Gegebenenfalls: 
 

4. Das Unternehmen übernimmt den Rechtsschutz von Herrn/Frau HH. in 
Verfahren, die im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit von 
Herrn/Frau HHH. gegen Herrn/Frau HHHHH angestrengt werden. Der 
Rechtsschutz erstreckt sich jeweils auf die erste Instanz. Für weitere In-
stanzen behält sich das Unternehmen eine Entscheidung je nach Lage des 
Einzelfalles vor. 

 
Von der Übernahme durch das Unternehmen ausgeschlossen sind sämt-
liche Kosten, die Herrn/Frau HHHH. auf Grund von Ermittlungs- oder 
Strafverfahren entstehen, die gegen Herrn/Frau HHHH. wegen eines 
Verdachts der Begehung oder Beteiligung an einer Straftat zum Nachteil 
des Unternehmens eingeleitet werden. Wird ein solches Er-
mittlungsverfahren jedoch eingestellt oder endet ein nachfolgendes Straf-
verfahren mit einem Freispruch für Herrn/Frau HHH., werden die im 
Rahmen des jeweiligen Verfahrens entstandenen Kosten entsprechend 
des vorstehenden Absatzes übernommen. 

 

 
§   11 

 
Nebentätigkeit, Herausgabe von Unterlagen 

 
1. Herr/Frau ............................. stellt seine/ihre ganze Arbeitskraft in den Dienst 

des Unternehmens. Die Übernahme von auf Erwerb gerichteten Nebentätigkei-
ten bedarf der vorherigen Zustimmung des Unternehmens. Die Zustimmung 
darf nur versagt werden, wenn die Nebentätigkeit geeignet ist, die Arbeitskraft 
spürbar zu beeinträchtigen oder mit den berechtigten Interessen des Unter-
nehmens zu kollidieren. 

 
2. Über Vorträge oder Veröffentlichungen, die auf Betriebserfahrungen beruhen 

oder die Interessen des Unternehmens betreffen, ist das Unternehmen vorher 
zu informieren. Das Unternehmen kann dagegen Einspruch erheben, wenn sei-
ne berechtigten Interessen in Mitleidenschaft gezogen werden können. 

 
3. Herr/Frau ......................... ist verpflichtet, bei seinem/ihrem Ausscheiden alle 

dienstlichen Unterlagen, die sich in seinem/ihrem Besitz befinden, an das Un-
ternehmen herauszugeben und alle Ämter, in die er/sie alleine aufgrund des 
Anstellungsvertrages berufen ist, zur Verfügung zu stellen. 
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§   12 

 
Geheimhaltungspflicht und Wettbewerbsverbot 

 
1. Über alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse hat Herr/Frau 

................................ während und nach der Beendigung seines/ihres Anstel-
lungsvertrages gegenüber Unbefugten Verschwiegenheit zu bewahren. 

 
 Gegebenenfalls:  

 
2. Herr/Frau verpflichtet sich für die Dauer von zwei Jahren nach Beendigung des 

Anstellungsverhältnisses im Bundesland ........../Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland/ in den Ländern der Europäischen Union/weltweit weder direkt 
noch indirekt, selbständig oder unselbständig eine Konkurrenztätigkeit aufzu-
nehmen oder sich an einem Konkurrenzunternehmen zu beteiligen. Als Konkur-
renztätigkeit gilt dabei HHHHHH  
 
 
Für die Dauer des Wettbewerbsverbotes zahlt das Unternehmen an Herrn/Frau 
............................. eine Karenzentschädigung in Höhe von 50 %  /  75 %  /  100 
% der zuletzt bezogenen vertraglichen Leistungen. 
 
Falls Herr/Frau .................................. während dieser Zeit aus anderweitiger Tä-
tigkeit Einkommen erzielt, so kann dieses auf die Entschädigung angerechnet 
werden. Durch die Anrechnung darf die Entschädigung aber nicht um mehr als 
die Hälfte gemindert werden. 
 
Im Übrigen gelten ergänzend die Vorschritten der §§ 74 ff. HGB. 

 
 

§   13 
 

Einsicht in Personalakten 
 
 

Herr/Frau ....................... hat jederzeit das Recht auf Einsicht in seine/ihre Personal-
akte. Er/sie kann Erklärungen zum Inhalt der Personalakte abgeben. Diese sind auf 
seinen/ihren Wunsch in die Personalakte aufzunehmen. 

 
 

§   14 
 

Einbeziehung von Betriebsordnungen etc. 
 

Die im Unternehmen geltenden allgemeinen Vorschriften, Anordnungen und Richtli-
nien sind in ihrer jeweils gültigen Fassung Bestandteil dieses Vertrages, wenn und 
soweit in diesem Vertrag auf sie verwiesen wird oder ein Sachverhalt in sonstiger 
Weise nicht oder nicht abschließend geregelt ist. Diese Vorschriften, Anforderungen 
oder Richtlinien werden Herrn/Frau ................................ ausgehändigt. 
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§   15 
 

Vertragsdauer, Kündigung, Freistellung 
 

1. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Er kann beiderseits 
mit einer Frist von 6 (12) Monaten zum Halb-/Jahresende (Quartals-/Monats-
ende) gekündigt werden.  
 

 Gegebenenfalls: 
 
Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Die ersten 6 Monate 
der Tätigkeit im Unternehmen gelten als Probezeit. Innerhalb der Probezeit 
kann der Anstellungsvertrag von beiden Seiten unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden. Danach gilt beiderseits eine Kün-
digungsfrist von 6 (12) Monaten zum Halb-/Jahresende (Quartals-
/Monatsende). 

 
2. Die Kündigung des Anstellungsvertrages bedarf der Schriftform. 
 
3. Hat Herr/Frau .......................... das 50.  (55.) Lebensjahr vollendet und das An-

stellungsverhältnis mindestens 15  (10) Jahre gedauert, kann der Anstellungs-
vertrag durch das Unternehmen nur noch aus wichtigem Grund, der eine fristlo-
se Entlassung rechtfertigen würde, gekündigt werden, es sei denn, das Unter-
nehmen bietet einen angemessenen Interessenausgleich an. 
 
Alternativ/Zusätzlich: 
 
Im Falle einer von Herrn/Frau .......................... nicht verschuldeten Kündigung 
des Anstellungsvertrages durch das Unternehmen verpflichtet sich das Unter-
nehmen, Herrn/Frau ............................ mit Beendigung des Anstellungsvertra-
ges eine Abfindung in Höhe von einem 12tel der Jahresbezüge gemäß § 3  
dieses Vertrages für jedes volle (angefangene) Jahr des Anstellungsverhältnis-
ses zu zahlen. 
 
Im Übrigen wird die Geltung von § 14 Abs. 2 Satz 2 Kündigungsschutzgesetz 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
 Gegebenenfalls:  
 
4. Im Falle einer Kündigung, gleichgültig von welcher Seite, ist das Unternehmen 

berechtigt, Herrn/Frau ...................... von der Verpflichtung zur weiteren Arbeits-
leistung unter Fortzahlung der vollen Bezüge freizustellen. Die Anrechnung an-
derweitigen Erwerbs nach § 615 Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
 

§ 16 
 

Betriebszugehörigkeit 
 

1. Als Beginn der Betriebszugehörigkeitszeit wird der ................................ festge-
legt. Die für die Firma .................................................................. verbrachte 
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Dienstzeit von .................... bis ........................ wird in jeder Beziehung als für 
das Unternehmen verbrachte Betriebszugehörigkeitszeit angerechnet. 

 
 

§ 17 
 

Schriftform, Klausel, Gerichtsstand 
 

1. Änderungen dieses Vertrages oder zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform. 

 
2. Als Gerichtsstand wird der jeweilige Beschäftigungsort vereinbart. 
 
3.  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An 
die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzlich zulässige Bestim-
mung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung Gewollten wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Dasselbe gilt für eventuelle Lücken des Vertrages. 

 
 
 
 
 
.............................., ...................... .............................., ................... 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                  ................................................. 
              (Unterschrift)                                                        (Unterschrift) 


