
sollen im Wesentlichen drei Ziele verfolgt werden: zum einen eine Stärkung der „Mitunternehmerschaft“
der Mitarbeiter durch ein – je nach innerbetrieblicher Hierarchieebene – unterschiedlich hohes Eigenin-
vestment des Mitarbeiters, zum anderen eine Bindungswirkung durch vorgesehene Haltefristen und drit-
tens eine auch durch die vorgesehene Haltefrist nachhaltigere Vergütungskomponente.

Share Matching Plänen liegt folgendes Grundprinzip zugrunde: Die Mitarbeiter sollen zunächst aus ei-
genen Mitteln Aktien zum Marktpreis (oder ggf verbilligt) erwerben (sog. Investment-Aktien) und diese
dann für eine gewisse Zeit („Haltefrist“) auch halten. Sind diese Voraussetzungen erfüllt und ist der
Mitarbeiter bei Ablauf der Haltefrist nach wie vor Mitarbeiter der Gesellschaf, so erhält der Mitarbeiter
pro einer im Plan festgelegten Anzahl von von ihm gehaltener Aktien von der Gesellschaft eine bestimmte
Zahl an Aktien unentgeltlich (sog. Matching-Aktien). Bei der Ausgestaltung von Share Matching Plänen
können die verschiedenen Hierarchieebenen innerhalb der Belegschaft berücksichtigt werden, indem die
Anzahl der zu erwerbenden Investment-Aktien (und damit die Anzahl möglicher zusätzlicher Matching-
Aktien) entsprechend gestaffelt wird.

Die Teilnahme an solchen Share Matching Plänen ist für die Mitarbeiter grundsätzlich freiwillig. Die
Vereinbarung einer Teilnahmepflicht (einzelvertraglich oder via Vereinbarung mit dem Sprecheraus-
schuss) unterliegt vor dem Hintergrund des sog. Lohnverwendungsverbots oder „Truckverbots“ den
Beschränkungen des § 107 Abs. 2 GewO. In der Praxis wird aber vom Management auch unterhalb der
Organebene eine Teilnahme zumindest in Form eines „Sollens“ erwartet. Erwartet wird dabei, dass diese
Führungskräfte in einer überschaubaren Zeit ab Einführung des Share Matching Plans auch einen Akti-
enbesitz in der für ihre jeweilige Hierarchieebene vorgesehenen Höhe aufbauen. Für Vorstandsmitglieder
der Siemens AG soll es ab 2012 Pflicht sein, ein Teil ihrer Tantieme (bis zu zwei Jahresgrundgehälter) in
Aktien des Unternehmens zu investieren und diese dann mindestens vier Jahre zu halten.

Gewährung von Aktienoptionen

Begriff und Bedeutung

An Attraktivität etwas verloren, aber immer noch relativ weit verbreitet sind Aktienoptionspläne, be-
sonders bei internationalen Konzernen angloamerikanischen Ursprungs. Aktienoptionen (oder: Stock
Options) sind eine aus den USA stammende variable Vergütungsform, die aufgrund der Anlehnung an
die Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft eine stark am sog. Shareholder Value-Ansatz orien-
tierte variable Vergütungsform mit Entgeltcharakter darstellt, die vorwiegend bei Führungspersonal, aber
auch im sonstigen Arbeitnehmerbereich zum Einsatz gelangt. Das Modell der Aktienoptionen geht davon
aus, dass dem Arbeitnehmer das Recht (nicht übertragbare Optionen oder Wandelungsrechte) einge-
räumt wird, nach einer bestimmten Frist (Warte- oder Haltefrist) eine bestimmte – meist nach Hierar-
chieebenen gestaffelte – Anzahl von Aktien der Gesellschaft zu einem bestimmten Kurs (Basispreis) zu
erwerben. Eine Verpflichtung zum Erwerb von Aktien ist damit für die begünstigten Arbeitnehmer nicht
verbunden. Die Tatsache der Ausübung dieses Rechts durch den Aktienoptionsinhaber hängt daher
letztlich von der Entwicklung des Aktienkurses ab, für dessen positive Entwicklung der Arbeitnehmer
sich nach Kräften einsetzen soll. Liegt der aktuelle Aktienkurs bei Ablauf der Warte- oder Haltefrist unter
dem Basispreis, wird der Arbeitnehmer regelmäßig von der Ausübung seiner Option absehen; ausüben
wird er sie dagegen, wenn der aktuelle Aktienkurs oberhalb des Basiskurses zu liegen kommt, da der
Arbeitnehmer dann durch Erwerb der Aktien und deren unverzüglichen Verkauf einen entsprechenden
Gewinn machen kann. Die Chance, via Aktienoptionen an steigenden Aktienkursen zu partizipieren, soll
die Arbeitnehmer motivieren und zu einer stärkeren Identifikation mit dem Unternehmen führen. Gleich-
zeitig soll durch die zeitliche Ausrichtung des Aktienoptionsprogramms die Betriebstreue honoriert wer-
den. Im Vergleich zu unmittelbar an bestimmte rechtliche Unternehmensdaten wie Umsatz oder EBIT
oder ähnliche Parameter geknüpfte variable Vergütungsformen sind Aktienoptionen spekulativer, da der
Aktienkurs auch bei guten persönlichen Leistungen des Arbeitnehmers und zugleich auch guten Unter-
nehmenszahlen nicht zwangsläufig noch oben geht, geschweige denn zwangsläufig in einem entspre-
chendem Maße; er kann – da bekanntlich überwiegend andere Faktoren auf den Aktienkurs einwirken
– sogar fallen.

Seit dem Platzen der New Economy-Blase haben die Popularität und Anziehungskraft von Aktienoptio-
nen stark abgenommen, eher kennzahlenbasierte variable Vergütungsformen sind auf dem Vormarsch.

3.

a)
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Hinzu kommt, dass der BGH inzwischen entschieden hat, dass Aktienoptionen für Aufsichtsratsmitglie-
der unzulässig sind.391

Rechtliche Grundlagen

Grundsystematik

Die Gewährung von Aktienoptionen ist ein rechtlich vielschichtiger Vorgang, der aber einer gewissen
Grundsystematik folgt: Nach der Ausgestaltung des Aktienoptionsprogramms („Stock Option Plan“)
mit den wesentlichen Konditionen und der Bereitstellung der für das Aktienoptionsprogramm erforder-
lichen Aktien (durch bedingtes oder genehmigtes Kapital oder Rückkauf eigener Aktien) wird den be-
rechtigten Arbeitnehmern das Recht eingeräumt, unmittelbar oder mittelbar Bezugsrechte für Aktien der
Gesellschaft oder eines Konzernunternehmens zu bestimmten – im Aktienoptionsprogramm festgelegten
– Bedingungen (sog. Optionsgewährungsvertrag) eingeräumt zu erhalten. Hat der Arbeitnehmer Akti-
enoptionen erhalten und übt er diese aus, so hat zur Erfüllung der Verpflichtung aus dem Optionsge-
währungsvertrag ein Austausch von Aktien gegen Zahlung des vereinbarten Basispreises zu erfolgen (sog.
Zeichnungsvertrag). Bei der rechtlichen Analyse ist zwischen den gesellschaftsrechtlichen und den ar-
beitsrechtlichen Aspekten zu unterscheiden.

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Um die Zusagen aus Aktienoptionen im Fall der Optionsausübung seitens der berechtigten Arbeitnehmer
auch erfüllen zu können, muss die Gesellschaft über eine entsprechende Anzahl von Aktien verfügen.
Diese Aktien werden dabei meist im Wege einer bedingten Kapitalerhöhung gemäß § 193 Abs. 2 Nr. 3
AktG bereitgestellt, wobei die Kapitalerhöhung max. 10 % des Grundkapitals umfassen darf (§ 192
Abs. 3 Satz 1 AktG) und nur erfolgt bzw durchgeführt wird, wenn die begünstigten Arbeitnehmer von
den ihnen eingeräumten Optionsrechten Gebrauch machen. Eine solche Kapitalerhöhung bedarf wegen
des Bezugsrechtsausschlusses der Aktionäre und dem damit ggf verbundenen „Verwässerungseffekt“ der
Zustimmung der Hauptversammlung (§ 193 Abs. 2 Nr. 3 AktG). Alternativ kommt auch der Rückerwerb
eigener Aktien zur Bereitstellung der für das Aktienoptionsprogramm benötigten Aktien in Betracht
(§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG).392

Die konkreten Bedingungen der Gewährung von Aktienoptionen werden von den Unternehmen in einem
Aktienoptionsplan („Stock Options Plan – SOP“) niedergelegt, dessen wesentliche Parameter (Basispreis,
Mindestwartezeit, Verteilung der Bezugsrechte zwischen Organebene und Belegschaft) und relevante
Zeiträume für Erwerb und Ausübung der Optionen ebenfalls bereits im Hauptversammlungsbeschluss
festgelegt werden müssen. Ferner sollten wegen der Empfehlung des Ziff. 4.2.3 Satz 2 DCGK zumindest
für Vorstandsmitglieder börsennotierter Gesellschaften, aber auch sonst finanzielle Obergrenzen
(„Caps“) vorgesehen werden.
Weder durch den Hauptversammlungsbeschluss noch durch die Aufstellung des Aktienoptionsplans
durch den Vorstand der Gesellschaft entstehen bereits Ansprüche der Arbeitnehmer. Es bedarf daher stets
einer gesonderten Anspruchsgrundlage, damit Arbeitnehmer Ansprüche aus einem Aktienoptionsplan
geltend machen können.393

Arbeitsrechtliche Grundlagen

In arbeitsrechtlicher Hinsicht beruht die Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer meist auf
einer individuellen Abrede im Arbeitsvertrag. Das ist insbesondere bei Führungskräften der Fall, wobei
in praxi meist im Arbeitsvertrag nur ein kurzer Hinweis auf Bestehen und Teilnahmeberechtigung, ggf
auch auf den Umfang der Optionen, aufgenommen wird,394 während die weiteren Details in dem sog.
Aktienoptionsprogramm/Stock Option Plan enthalten sind.395 Im Übrigen kommen – bei Erstreckung
des Aktienoptionsprogramms auf weitere Teile der Belegschaft (oder die gesamte Belegschaft) – auch eine

b)

aa)

bb)

cc)

391 BGH 16.2.2004 – II ZR 316/02, NJW 2004, 1109.
392 Ordentliche Kapitalerhöhung und genehmigtes Kapital (§§ 202 ff AktG) eignen sich weniger (vgl dazu zB Umnuß/Ehle, BB 2002,

1042); möglich sind aber auch die Ausgabe von Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen (§ 221 AktG).
393 Näher zu den gesellschaftsrechtlichen Aspekten von Aktienoptionsplänen Kau/Leverenz, BB 1998, 2269 mwN.
394 Vgl Muster 2700 bzw Muster 2710 (bei aktuell bestehendem Aktienoptionsprogramm) und Muster 2720 bzw Muster 2730 (bei

erst künftig vorgesehenem Aktienoptionsprogramm).
395 Weitere Gestaltungsmöglichkeiten zeigen Dryander/Schröder, WM 2007, 534 auf.
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Betriebsvereinbarung als Rechtsgrundlage für entsprechende Ansprüche der Arbeitnehmer sowie – wenn
auch selten – betriebliche Übung und Tarifvertrag als Anspruchsgrundlagen in Betracht.

In der Praxis handelt es sich bei Aktienoptionsprogrammen oft auch um Konstellationen unter Beteili-
gung von Konzerngesellschaften, insbesondere von Konzernobergesellschaften.396 Hierbei ist natürlich
von besonderem Interesse, welche Gesellschaft die Zusage macht: die Anstellungsgesellschaft oder deren
Muttergesellschaft? Die Tatsache, dass hier ein Teil des Arbeitsentgelts ggf durch Dritte gewährt wird,
ist unproblematisch.397

Während eine Zusage einer deutschen Konzernobergesellschaft in der Praxis zu keinen besonderen Pro-
blemen führt, bringt eine Zusage einer ausländischen Konzernobergesellschaft doch ggf erhebliche zu-
sätzliche Schwierigkeiten bei der Rechtsdurchsetzung mit sich. Im Rahmen der Vertragsgestaltung ist hier
besonders darauf zu achten, den Schuldner der Ansprüche aus dem Aktienoptionsprogramm klar zu
definieren: Wer hat bzw soll der Vertragspartner sein: die ausländische Mutter? Die inländische Tochter?
Beides kann nach der Rechtsprechung des BAG der Fall sein. Diese Fragestellung ergibt sich insbesondere,
wenn im deutschen Arbeitsvertrag Verweise auf ein Aktienoptionsprogramm der ausländischen Mutter-
gesellschaft geplant sind. Je nachdem, ob die deutsche Anstellungsgesellschaft (mit-)verpflichtet werden
soll oder nicht, sollte eine Erwähnung von Aktienoptionen im Arbeitsvertrag nur mit entsprechender
Klarstellung erfolgen oder am besten unterbleiben.398 Denn selbst bei direkter Zusage der ausländischen
Konzernobergesellschaft an die begünstigten Arbeitnehmer erhöhen Verweisungsklauseln im Arbeits-
vertrag die Gefahr, dass auch die deutsche Gesellschaft als (weitere) Schuldnerin des Aktienoptionspro-
gramms angesehen werden könnte.399

Weiter stellt sich in einer Konstellation mit einer ausländischen Konzernmutter natürlich auch die Frage
nach dem auf eine solche Zusage einer ausländischen Konzerngesellschaft anwendbaren Recht, welches
grundsätzlich nach dem deutschen internationalen IPR (§§ 27 ff EGBGB) zu bestimmen ist.400 Bedeutung
erlangt hier die – jedenfalls in US-amerikanischen Stock Option Plans regelmäßig enthaltene – Rechts-
wahlklausel, nach der das Recht des jeweiligen US-Bundesstaates (oft: Delaware) gelten soll, in welchem
die US-Muttergesellschaft ihren Sitz hat. Nach nicht unumstrittener Ansicht soll eine solche Teilrechts-
wahl (betrifft nicht das gesamte Arbeitsverhältnis, sondern nur die Regelungen des Aktienoptionsplans,
die oft auch ein Wettbewerbsverbot enthalten) zulässig sein.401 Bei einer ausschließlich mit der auslän-
dischen Gesellschaft abgeschlossenen Optionsvereinbarung, auf die weder im deutschen Arbeitsvertrag
noch bei den Einstellungsgesprächen als „zusätzliches Asset“ besonders hingewiesen wurde, dürfte eine
isoliert und rechtlich selbständig neben dem deutschen Arbeitsverhältnis stehende Optionsrechtsbezie-
hung mit der ausländischen Gesellschaft bestehen.402 Für Streitigkeiten wären in diesem Fall dann auch
die deutschen Arbeitsgerichte nicht zuständig.403 Ist die internationale Zuständigkeit gegeben, folgt die
Rechtswegzuständigkeit der Arbeitsgerichte aus § 2 Abs. 1 Nr. 4 a bzw 3 a ArbGG.404

Im Zusammenhang mit Aktienoptionsprogrammen sind aus arbeitsrechtlicher Sicht vor allem die The-
men Wartezeit, Bindungs- und Verfallklauseln, Freiwilligkeitsvorbehalt, Gleichbehandlung sowie Kür-
zung wegen Fehlzeiten Gegenstand der gerichtlichen Entscheidungen und daher auch bei der Ausgestal-
tung solcher Aktienoptionsprogrammen zu besonders zu berücksichtigen. Der Gleichbehandlungsgrund-
satz ist, wenn nicht alle Arbeitnehmer teilnahmeberechtigt sind, bei der Bestimmung des teilnahmebe-
rechtigten Kreises der Arbeitnehmer zu beachten. „Setzt der Anspruch auf Aktienoptionen die Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Führungsebene voraus und legt der Arbeitgeber den Kreis der anspruchsbe-
rechtigten Führungskräfte nach abstrakten Merkmalen fest, liegt der für die Anwendung des arbeits-

396 Vgl etwa BAG 12.2.2003 – 10 AZR 299/02, NZA 2003, 487.
397 Vgl dazu § 267 BGB, § 14 SGB IV und § 2 LStDV; vgl zu Aktienoptionen durch Konzernmutter als durch Dritte gezahltes Arbeits-

entgelt auch Melms/Lipinski, BB 2003, 150.
398 Vgl etwa Muster 2740 bzw Muster 2750.
399 BAG 16.1.2008 – 7 AZR 887/06, NZA 2008, 836; LAG Hessen 19.11.2001 – 16 Sa 971/01, NZA-RR 2003, 316; siehe aber auch

BAG 28.5.2008 – 10 AZR 351/07, NZA 2008, 1066.
400 Vgl dazu auch BAG 28.5.2008 – 10 AZR 351/07, NZA 2008, 1066; BAG 12.2.2003 – 10 AZR 299/02, NZA 2003, 487; LAG

Düsseldorf 3.3.1998 – 3 Sa 1452/97, NZA 1999, 981; LAG Hessen 19.11.2001 – 16 Sa 1452/97, DB 2002, 794; LAG Hessen
14.8.2000 – 10 Sa 982/99, IPRspr 2000, Nr. 108, 231.

401 Str., vgl ErfK/Schlachter, Art. 27, 30, 34 EGBGB Rn 4 mwN; siehe auch AnwK-ArbR/Hümmerich/Schöne, § 611 BGB Rn 1126 ff
mwN zur Rspr.

402 Vgl etwa BAG 16.1.2008 – 7 AZR 887/06, NZA 2008, 836.
403 So auch LAG München 19.1.2008 – 11 Ta 356/07, n.v.; siehe auch OLG München 18.7.2008 – 25 U 1797/08, BeckRS 2008, 16867.
404 Moll/Kalvenbach/Glaser, Münchener Anwaltshandbuch ArbR, § 18 Rn 124 mwN.
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rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes erforderliche kollektive Bezug vor.“405 Sollen nur Führungs-
kräfte bestimmter Hierarchieebenen Aktienoptionen erhalten, so muss sich die Gruppe der Bezugsbe-
rechtigten nach der eben zitierten BAG-Rechtsprechung klar von der Gruppe der vom Bezugsrecht aus-
geschlossenen Arbeitnehmer abgrenzen lassen.
Sodann ist es zulässig, eine Wartezeit (nach § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG mind. vier Jahren)406 vorzusehen,
von deren Erfüllung die Gewährung von Aktienoptionen abhängen soll.407 Zudem werden regelmäßig
Ausübungszeiträume festgelegt, u.a. um einem möglichen Insiderhandel vorzubeugen.408 Ferner werden
von der hM auch Bindungs- und Verfallklauseln von bis zu fünf Jahren akzeptiert, die bei frühzeitigem
Ausscheiden des Arbeitnehmers regelmäßig den vollständigen Verfall aller Aktienoptionsrechte vorse-
hen.409 Bei Fehlzeiten ohne Entgeltfortzahlungsanspruch kann eine entsprechend anteilige Kürzung der
regelmäßig per anno gewährten Aktienoptionsrechte erfolgen.410

Zum Freiwilligkeitsvorbehalt ist zunächst zu sagen, dass das BAG es als widersprüchlich, intransparent
und damit unwirksam ansieht, wenn dem Arbeitnehmer einerseits die Teilnahme an einem Aktienopti-
onsprogramm zugesagt, diese Teilnahmeberechtigung dann aber sogleich unter einen Freiwilligkeitsvor-
behalt gestellt wird.411 Hierauf ist bei der Formulierung des Arbeitsvertrages besonders zu achten. Mit
der neueren Rechtsprechung des BAG zu Freiwilligkeitsvorbehalten bei Sonderzahlungen kann die Teil-
nahmeberechtigung an einem Aktienoptionsplan umfassend und unabhängig von dem Verhältnis vom
möglichen (spekulative Sonderzahlung) wirtschaftlichen Wert der Aktienoptionen und demjenigen der
sonstigen vertragsgemäßen Vergütung unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt werden, verbunden
mit der Rechtsfolge, dass ein Anspruch der Arbeitnehmer auf künftige Aufstellung weiterer Aktienopti-
onspläne sowie eine Teilnahme an einem künftig ggf aufgestellten Aktienoptionsplan wirksam ausge-
schlossen werden können.412

In Betrieben/Unternehmen mit Betriebs-, Gesamt- und/oder Konzernbetriebsräten stellt sich die Frage
nach einem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Gewährung und Ausgestaltung von Aktien-
optionsprogrammen. Einführung wie auch Abschaffung von Aktienoptionsprogrammen („Ob“) sind
mitbestimmungsfrei und lediglich die Ausgestaltung eines solchen Aktienoptionsprogramms („Wie“)
unterfällt nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG der betrieblichen Mitbestimmung.413 Die Frage nach dem
Bestehen eines Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats könnte bei der isoliert und direkt von der auslän-
dischen Muttergesellschaft gewährten Aktienoptionen anders zu beurteilen sein.414

Steuerrechtliche Behandlung415

Arbeitnehmer

Einnahmen aus Aktienoptionsprogrammen sind Einkünfte aus unselbständiger Arbeit iSd § 19 EStG, die
nach dem Zuflussprinzip zu versteuern sind. Nach inzwischen gefestigter BFH-Rechtsprechung zu Zeit-
punkt und Gegenstand der Besteuerung auf Arbeitnehmerseite kann gesagt werden, dass regelmäßig nicht
bereits die Gewährung des Optionsrechts (gleich, ob handelbar oder nicht) und dessen Wert ein zu ver-
steuernder geldwerter Vorteil sind, sondern erst die bei Ausübung der Option und entsprechendem Er-
werb von Aktien entstehende Differenz zwischen dem vereinbarten Basispreis und dem bei Ausübung des
Optionsrechts bestehenden Kurswert der Aktien (Ausübungspreis).416

Auf die Einnahmen aus der Optionsausübung kommt der ermäßigte Steuersatz nach § 34 EStG zur An-
wendung.417 Ob Aktienoptionen eine steuerlich durch das Gesetz zum Ausbau der Mitarbeiterkapital-

dd)

(1)

405 Vgl dazu jüngst BAG 21.10.2009 – 10 AZR 664/08, NZG 2010, 632.
406 Diese Mindestwartefrist wurde im Rahmen des VorstAG Mitte 2009 aus Nachhaltigkeitsgründen von zwei auf vier Jahre verlängert.
407 Klauselbeispiele finden sich etwa bei Mengel, in: Hümmerich/Reufels, Gestaltung von Arbeitsverträgen, § 1 Rn 451 f.
408 Bei Aktienoptionen für Führungskräfte, jedenfalls der Vorstandsmitglieder, kann ein insiderrechtliches Problempotential liegen.
409 BAG 28.5.2008 – 10 AZR 351/07, NZA 2008, 1066; ErfK/Preis, § 611 BGB Rn 505 a mwN.
410 HM, vgl Legerlotz/Laber, DStR 1999, 1658 mwN.
411 BAG 24.10.2007 – 10 AZR 825/06, NZA 2008, 40; ebenso BAG 30.7.2008 – 10 AZR 606/07, NZA 2008, 1173.
412 BAG 18.3.2009 – 10 AZR 289/08, NZA 2009, 535.
413 Vgl dazu näher Oetker, FS 50 Jahre BAG, 2004, S. 1017 ff; MünchHandbArbR/Krause, § 61 Rn 8 mwN.
414 Vgl dazu Annuß/Lembke, BB 2003, 2230.
415 Näher dazu Lücke/Schaub/Lücke, Beck´sches Mandatshandbuch Vorstand der AG, § 2 Rn 218–228.
416 BFH 20.6.2001 – VI R 105/99, DB 2001, 1861 (für nicht handelbare Optionen) und inzwischen BFH 20.11.2008 – VI R 25/05,

NZA-RR 2009, 212 (auch für handelbare Optionen); vgl dazu AnwK-ArbR/Ostermayer/Lücke, § 19 EStG Rn 30 ff.
417 BFH 19.12.2006 – VI R 136/01, NJW 2007, 1230; siehe zu § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG auch BFH 18.12.2007 – VI R 62/05, DB 2008,

445.
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beteiligung418 steuerlich begünstigte Vermögensbeteiligung darstellen bzw in welchem Zeitpunkt dies der
Fall ist, erscheint aufgrund eines BMF-Schreibens vom 8.12.2009 fraglich zu sein.419 Zur Verpflichtung
des Arbeitgebers, die bei Ausübung des Optionsrechts anfallende Lohnsteuer einzubehalten und abzu-
führen, stellt der BFH darauf ab, ob der Arbeitgeber Kenntnis von der Ausübung der Optionen und dem
damit verbundenen Vorteil hatte oder nicht.420

Unternehmen

Bei dem die Aktien gewährenden Unternehmen sind Aktienoptionen zu bilanzieren; nur eine Minder-
meinung möchte die Kosten nicht der Gesellschaft, sondern den Aktionären zuordnen.421 Werden die
Aktien für das Aktienoptionsprogramm am Markt erworben, so sind die Kosten als Personalaufwand zu
buchen.
Bei internationalen Sachverhalten ist auf die ggf einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen zu achten.

Sozialversicherungsrechtliche Behandlung

In sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht ist die Frage zu klären, ob es sich bei der Gewährung von
Aktienoptionen oder – später – bei Realisierung von Gewinnen durch Ausübung der Aktienoptionen um
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt iSv § 14 SGB IV handelt. Nach dieser Bestimmung sind alle
laufenden und einmaligen Einnahmen, die aus einer Beschäftigung unmittelbar oder im Zusammenhang
mit ihr erzielt werden, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt, also auch die Gewinnerzielung aus
der Ausübung von Aktienoptionen.

Gewährung von virtuellen Aktien (SAR´s) oder virtuellen Aktienoptionen (Phantom Stocks)

Im Verglich zur realen Gewährung von Aktien oder Aktienoptionen weisen die virtuellen Ersatzkon-
strukte, also Stock Appreciation Rights und Phantom Stocks, einige Vorteile auf: Vor allem erfolgt bei
der Gewährung von virtuellen Aktien (Stock Appreciation Rights – SAR´s) und virtuellen Aktienoptionen
(Phantom Stocks) keine dingliche Übertragung von Aktien. Die Aktiengewährung wird bei dieser Ge-
staltungsvariante „virtuell“ auf rein arbeits- oder dienstvertraglicher Basis abgebildet: Der Begünstige
wird schuldrechtlich so behandelt bzw gestellt, also ob er eine entsprechende Anzahl an Aktien oder
Aktienoptionen des Unternehmens tatsächlich besitzen würde (virtueller Aktien- bzw Aktienoptionsbe-
sitz). Dementsprechend wird ihm bei Stock Appreciation Rights ein vertraglicher Zahlungsanspruch auf
die Differenz zwischen dem Aktienkurs bei Gewährung der SAR´s und dem Aktienkurs bei der Ausübung
der SAR´s (= Wert der Aktienkurssteigerung) eingeräumt und er erhält idR auch eine Dividende auf seinen
virtuellen Aktienbesitz. Bei Phantom Stocks wird eine Differenzzahlung zwischen dem bei Gewährung
der Phantom Stocks vereinbarten Aktienkurs („Basispreis“) und dem im fiktiven Fall der Optionsaus-
übung gegebenen Aktienkurs eingeräumt.
Aufgrund der rein schuldrechtlichen Gestaltung, die ohne dingliche Übertragung von Aktien auskommt,
finden weder die §§ 192 ff AktG noch die §§ 71 ff AktG Anwendung, auch keine analoge Anwendung.
Mithin muss bei virtuellen, also rein schuldrechtlichen Programmen, insbesondere die Hauptversamm-
lung nicht involviert werden, sondern ist grundsätzlich der Vorstand zuständig, ggf der Aufsichtsrat,
soweit es um die Beteiligung der Vorstandsmitglieder geht.422

Bei Stock Appreciation Rights sind gemäß § 249 HGB entsprechende Rückstellungen zu bilden, um die
Differenzzahlungen leisten zu können. Steuerlicher Vorteil dieser virtuellen Aktienoptionen ist, dass die
Differenzzahlung an die Arbeitnehmer jedenfalls steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben darstellen.

Weitere Gestaltungsansätze

Neben Belegschaftsaktien, Aktienoptionen und virtuellen aktienbezogenen Modellen, wie zB Stock App-
reciation Rights und Phantom Stocks, werden Aktien auch als reines Mitarbeiterbindungsinstrument

(2)

ee)

4.

5.

418 Gesetz zum Ausbau der Mitarbeiterkapitalbeteiligung vom 7.3.2009; Gesetz zur steuerlichen Förderung der Mitarbeiterkapitalbe-
teiligung (Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz) vom 7.3.2009 (BGBl. I, S. 451).

419 Vgl dazu Hasbargen/Schmitt/Betz, BB 2010, 1951 (1952).
420 BFH 4.4.2006 – VI R 11/03, NJW 2006, 3167; BFH 24.1.2001 – I R 119/98, NZA-RR 2001, 376.
421 Vgl hierzu Lücke/Schaub/Lücke, Beck´sches Mandatshandbuch Vorstand der AG, § 2 Rn 227 f mwN zum Meinungsstand.
422 Str., wie hier Semler/v. Schenck/Fonk, Arbeitshandbuch für Aufsichtsratsmitglieder, § 9 Rn 126; MüKo-AktG/Spindler, § 87 Rn 39.
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genutzt, wobei dem Mitarbeiter nach Ablauf einer bestimmten Frist (Sperrfrist) unentgeltlich Aktien der
Gesellschaft übertragen werden („Restricted Stock- oder Restricted Share Units“ – RSU).
Eine leistungsorientierte Variante sind – nomen est omen – „Performance Shares“ (PSU), bei denen der
Mitarbeiter Aktien des Unternehmens nicht nur qua Fristablauf und Betriebszugehörigkeit bekommt,
sondern nur bei Erreichen vorab definierter Ziele. Dabei kann die Zahl der übertragenden Aktien auch
vom Grad der Zielerreichung abhängig gemacht werden. Einige börsennotierte Unternehmen, darunter
etwa Siemens, verlangen von ihren Führungskräften, nicht nur im Vorstand, inzwischen auch als Beleg
der Identifikation mit dem Unternehmen ein „committment“ dergestalt, dass sie je nach Hierarchieebene
steigernde, sich zwischen 0,5 und 2,0 Jahresgehältern bewegende Eigeninvestition in Form des Haltens
von Aktien der eigenen Gesellschaft („Share Ownership“) leisten, teilweise ist dies Voraussetzung für die
Teilnahme an den Programmen.
In diesem Zusammenhang gibt es auch sog. Share Matching Programme, bei denen die Mitarbeiter in
Abhängigkeit von einem Eigeninvestment in Aktien der Gesellschaft nach Ablauf einer bestimmten Frist
(Sperrfrist) von der Gesellschaft unentgeltlich in Abhängigkeit vom Umfang der selbst gehaltenen Aktien
zusätzliche Aktien erhalten und der Umfang der gewährten Aktien teilweise vom Erreichen vereinbarter
Ziele abhängt. Da die Entwicklung bei diesen Varianten noch stark im Fluss ist, werden dazu noch keine
Muster vorgehalten, wobei sich erste Hinweise zu den Strukturen solcher aktienkursbezogener Vergü-
tungen aufgrund der entsprechenden Berichtspflichten börsennotierter Unternehmen nach § 289 a
Abs. 2 Nr. 5 iVm § 285 Nr. 9 HGB („Vergütungsbericht“ als Teil des Lageberichts) auch übers Internet
recherchieren lassen.

Texte

Arbeitgeberdarlehen

Muster: Arbeitgeberdarlehensvertrag

Ü
Zwischen

nnn

– nachstehend: Darlehensgeber –
und

Herrn nnn

– nachstehend: Darlehensnehmer –
wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Arbeitgeberdarlehen

Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer im Hinblick auf das bestehende Arbeitsverhältnis ein Dar-
lehen in Höhe von nnn EUR. Das Darlehen ist am nnn zur Auszahlung fällig.

§ 2 Zinsen

Das Darlehen ist mit nnn % beginnend mit dem nnn jährlich zu verzinsen. Soweit sich hiernach ein lohnsteuer-
pflichtiger Zinsvorteil ergibt, trägt der Darlehensnehmer die zu zahlende Lohnsteuer.

§ 3 Tilgung und Zinszahlung

(1) Das Darlehen ist vom Darlehensnehmer in monatlichen Raten beginnend mit dem Monat nnn in Höhe von
je nnn EUR zu tilgen. Die Tilgungsraten werden gleichzeitig mit der jeweiligen Monatsvergütung fällig. Der
Darlehensnehmer ist berechtigt, das Darlehen ganz oder teilweise zu tilgen.

(2) Die Zinsen werden kalendervierteljährlich berechnet und sind zusätzlich zu der letzten Tilgungsrate des
Kalendervierteljahres, beginnend mit dem nnn, fällig.

B.

I.

1.
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§ 4 Verrechnung

(1) Die Tilgungsraten und Zinszahlungen werden im Fälligkeitszeitpunkt mit dem auszuzahlenden pfändbaren
Arbeitsentgelt verrechnet.

(2) Soweit eine Verrechnung auf diese Weise nicht möglich ist, hat der Darlehensnehmer die nicht verrechneten
Beträge an den Darlehensgeber im Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen.

§ 5 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

(1) Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Darlehensgeber berechtigt, den Darlehensvertrag
mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Dies gilt nicht bei einer fristlosen Eigenkündigung des Arbeit-
nehmers aus wichtigem Grund.

(2) Soweit eine Kündigung nach Abs. 1 ausgeschlossen ist oder nicht ausgesprochen wird, ist die zum Zeitpunkt
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehende Darlehensrestschuld mit 2 % über dem jeweiligen Basis-
zinssatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen und mit monatlichen Raten von nnn EUR zu tilgen.

(3) Die Tilgungsraten und Zinszahlungen sind jeweils am nnn eines Monats fällig.
Û

Muster: Darlehensvertrag mit Sicherungsübereignung eines Pkw

Ü
Zwischen

der Firma nnn

– nachstehend: Firma –
und

Herrn nnn

– nachstehend: Arbeitnehmer –
wird folgender Darlehensvertrag geschlossen:

§ 1 Darlehensvaluta

Der Arbeitnehmer erhält ein Darlehen über nnn EUR zum nnn, das mit nnn % verzinst wird. Die Zinsen werden
kalendervierteljährlich nachschüssig berechnet.

§ 2 Rückzahlung

Ab dem nnn ist das Darlehen in monatlichen Raten zurückzuzahlen. Die monatlichen Raten werden mit den
monatlichen Vergütungsansprüchen verrechnet.

§ 3 Fälligkeit bei vorzeitiger Beendigung

Endet das Arbeitsverhältnis durch Aufhebungs-, Abwicklungsvertrag oder Kündigung, wird das Darlehen zum
letzten Tag des Arbeitsverhältnisses vollständig fällig gestellt. Die Fälligkeit besteht nicht, wenn das Arbeits-
verhältnis von der Firma betriebsbedingt gekündigt wurde oder der Arbeitnehmer aus wichtigem Grund gekün-
digt hat. In diesem Fall kann das Darlehen von beiden Parteien mit gesetzlicher Frist gekündigt werden.

§ 4 Stille Zession

Bereits jetzt tritt der Arbeitnehmer für den Fall einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Rückzahlung des
Gesamtdarlehensbetrages seinen jeweils pfändbaren Vergütungsanspruch gegen etwaige spätere Arbeitgeber
an die Firma ab. Die Firma legt die Abtretung nur offen, wenn der Arbeitnehmer am Ausscheidenstage nicht
das Darlehen vollständig zurückführen konnte und die Parteien eine Ratenzahlung vereinbart haben. Von dieser
Abtretung wird die Firma nur bis zur Höhe des noch nicht getilgten Darlehens Gebrauch machen.

2.
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§ 5 Anzeigepflichten des Arbeitnehmers

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, Anschriftenänderungen, Pfändungen, Verpfändungen oder Abtretungen
seiner Vergütungsansprüche sowie Namen und Anschriften künftiger Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.

§ 6 Sicherungsübereignung

Der Arbeitnehmer übereignet der Firma zur Sicherung des in diesem Vertrage vereinbarten Darlehens seinen
Pkw, Marke nnn, Fahrgestellnummer nnn, mit dem polizeilichen Kennzeichen nnn und übergibt der Firma zur
Sicherung ihrer Forderung den Kfz-Brief.

Nach vollständiger Tilgung des Darlehens gibt die Firma den Kraftfahrzeugbrief an den Arbeitnehmer heraus.
Während des Besitzes der Firma am Kfz-Brief übereignet der Arbeitnehmer sicherungshalber das Fahrzeug an
die Firma.

§ 7 Freihändiger Verkauf

Kommt der Arbeitnehmer seiner Darlehensverpflichtung mit mehr als zwei Raten nicht nach, ist der Arbeitgeber
berechtigt, den Pkw freihändig zu veräußern. Der Kaufpreis darf den von einem vereidigten Sachverständigen
zu ermittelnden Schätzwert maximal in Höhe von 20 % unterschreiten. Die Kosten des Sachverständigen sind
vom Arbeitnehmer zu tragen. Der Arbeitnehmer ist jederzeit verpflichtet, den Pkw zum Zweck der Schätzung
oder unter den vorgenannten Voraussetzungen zur Veräußerung des Fahrzeuges auf Verlangen der Firma her-
auszugeben.

§ 8 Schriftform

Jede Änderung dieses Vertrages bedarf der Schriftform.
Û

Muster: Arbeitgeberdarlehen mit Sicherungsabtretung

Ü
Darlehensvertrag

Zwischen

nnn

– nachstehend: Arbeitgeber –
und

Herrn nnn

– nachstehend: Arbeitnehmer –
wird mit Rücksicht auf das Arbeitsverhältnis nachfolgender Darlehensvertrag mit Schuldanerkenntnis verein-
bart:

(1) Der Arbeitgeber gewährt dem Arbeitnehmer ein Darlehen in Höhe von nnn EUR (in Worten: nnn Euro), das
mit nnn % Zinsen pro Jahr zu verzinsen ist. Der effektive Jahreszins beträgt nnn %. Der Zinsvorteil ist von dem
Arbeitnehmer als Sachbezug zu versteuern. Der Arbeitgeber wird die Lohnsteuer für den Sachbezug in Abzug
bringen.

(2) Das Darlehen ist in monatlichen Raten von nnn EUR, erstmals am nnn zurückzuzahlen. Die Zinsen werden
kalendervierteljährlich berechnet. Sie sind jeweils bis zum nnn des auf das Abrechnungsquartal folgenden Mo-
nats zusätzlich zu der fälligen Rückzahlungsrate zu bezahlen. Die Zahlungsraten und Zinsraten sind gleichzeitig
mit der jeweiligen Monatsvergütung fällig.

(3) Endet das Arbeitsverhältnis, so wird der Darlehensbetrag auf einmal fällig, sofern nicht der Arbeitgeber
betriebsbedingt oder der Arbeitnehmer gekündigt und der Arbeitgeber hierzu einen wichtigen Grund gesetzt
hat. Das Darlehen ist bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückzuzahlen. Der Arbeitgeber ist berech-

3.
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tigt, am Fälligkeitstag bestehende Vergütungsansprüche sowie den Anspruch auf Abfindung gemäß Ziffer nnn
des Aufhebungsvertrages vom nnn mit den Rückzahlungsverpflichtungen des Arbeitnehmers zu verrechnen.

(4) Der Arbeitnehmer anerkennt, dem Arbeitgeber den Betrag in Höhe von nnn EUR zu schulden.

(5) Zur Sicherung der Forderung aus dem Darlehensvertrag tritt der Arbeitnehmer den jeweils pfändbaren Teil
seiner gegenwärtigen und zukünftigen Gehaltsansprüche gegen seinen jeweiligen Arbeitgeber in Höhe der noch
geschuldeten Raten und Zinsen an den Arbeitgeber ab. Der Arbeitgeber nimmt diese Abtretung an. Der Ar-
beitnehmer versichert, dass er zur unbeschränkten Verfügung über die Vergütungsforderung berechtigt ist,
insbesondere dass sie nicht an Dritte abgetreten oder verpfändet und nicht gepfändet ist.

(6) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, jede Änderung seiner Adresse, eine Pfändung, Verpfändung oder Ab-
tretung seiner Vergütungs- oder Abfindungsansprüche unverzüglich anzuzeigen.
Û

Fortbildungsverträge

Muster: Fortbildungsvertrag 1

Ü
Zwischen nnn

– nachstehend: Firma –

und

Herrn nnn

– nachstehend: Arbeitnehmer –

wird Folgendes vereinbart:

§ 1

Der Mitarbeiter nimmt vom nnn bis zum nnn an folgender Fortbildungsmaßnahme teil: nnn

§ 2

Für diese Zeit wird der Mitarbeiter unter Fortzahlung seiner durchschnittlichen Vergütung in den letzten drei
Monaten von der Arbeit freigestellt. Fortbildungszeit, die über die ausfallende Arbeitszeit hinausgeht, wird
nicht vergütet. Durch die Fortbildungsmaßnahme wird die Betriebszugehörigkeit iSd § nnn (Betriebsrente) die-
ses Vertrages nicht unterbrochen. Der Mitarbeiter ist während der Fortbildungszeit in jeder Hinsicht (Urlaub,
Vergütungsfortzahlung im Krankheitsfall, Weihnachtsgratifikation etc.) den übrigen Mitarbeitern gleichge-
stellt.

Die Firma übernimmt sämtliche Kosten der Fortbildungsmaßnahme, soweit sie nicht von einem anderen Leis-
tungsträger übernommen werden.

§ 3

Kündigt der Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis, ohne hierfür einen wichtigen Grund zu haben, oder wird das
Arbeitsverhältnis aus einem vom Mitarbeiter zu vertretenden Grunde von der Firma gekündigt, so ist der Mit-
arbeiter zur Rückzahlung der für die Dauer der Fortbildungsmaßnahme empfangenen Vergütung und der von
der Firma übernommenen Kosten der Fortbildung verpflichtet. Dieselbe Verpflichtung besteht auch bei schuld-
hafter Nichterreichung des Fortbildungszieles. Für jeden vollen Tätigkeitsmonat nach Beendigung der Fortbil-
dungsmaßnahme vermindert sich der Rückzahlungsbetrag um 1/36.
Û

II.

1.
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Muster: Fortbildungsvertrag 2

Ü
Zwischen

nnn

– nachstehend: Arbeitgeber –
und

Herrn nnn

– nachstehend: Arbeitnehmer –
wird folgender

Fortbildungsvertrag

geschlossen:

(1) Der Arbeitnehmer nimmt von nnn bis nnn auf eigenen Wunsch an folgender Fortbildungsmaßnahme teil: nnn

(2) Die Teilnahme des Arbeitnehmers erfolgt im Interesse seiner beruflichen Fort- und Weiterbildung.

(3) Der Arbeitgeber stellt den Arbeitnehmer von der Arbeit frei. Die Freistellung erfolgt unter Fortzahlung der
Bezüge. Die Vergütung wird entsprechend dem Durchschnittsverdienst der letzten drei Monate berechnet.

(4) Der Arbeitgeber trägt die Kosten der Fortbildungsmaßnahme. Diese bestehen aus den Kosten der Schulung,
den Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie den An- und Abreisekosten.

(5) Soweit die Agentur für Arbeit, ein sonstiger Sozialversicherungsträger oder eine andere Stelle Kosten
übernimmt bzw Förderungsmittel gewährt, sind diese in Anspruch zu nehmen und auf die Leistungen des
Arbeitgebers anzurechnen mit der Folge, dass insoweit ein Kostenerstattungsanspruch des Arbeitnehmers nicht
besteht.

(6) Der Arbeitnehmer ist zur Rückzahlung der für die Dauer der Fortbildungsmaßnahme empfangenen Bezüge
und der von dem Arbeitgeber übernommenen Kosten der Fortbildungsmaßnahme verpflichtet, wenn er das
Arbeitsverhältnis selbst kündigt oder wenn das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber aus einem Grund gekündigt
wird, den der Arbeitnehmer zu vertreten hat. Für jeden Monat der Beschäftigung nach Beendigung der Fort-
bildungsmaßnahme werden dem Arbeitnehmer 1/36 des gesamten Rückzahlungsbetrages erlassen.

(7) Eine Rückzahlungsverpflichtung des Arbeitnehmers besteht nicht im Falle einer betriebsbedingten Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber.
Û

Muster: Fortbildungsvertrag mit gestaffelter Rückzahlungsklausel

Ü
Zwischen

der Firma nnn

– nachstehend: Firma –
und

dem Arbeitnehmer nnn

– nachstehend: Arbeitnehmer –
wird folgende Rückzahlungsvereinbarung getroffen.

§ 1

(1) Der Arbeitnehmer nimmt vom nnn bis nnn an einem Fortbildungskurs für nnn teil.

2.

3.
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(2) Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Teilnahme des Arbeitnehmers im Interesse seiner beruflichen
Fort- und Weiterbildung erfolgt.

§ 2

(1) Die Firma nnn wird den Arbeitnehmer nnn unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freistellen. Die
Vergütung wird entsprechend dem durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst der letzten drei Monate berech-
net.

(2) Die Lehrgangskosten, bestehend aus Unterrichtsgebühr, Übernachtungs- und Tagungskosten sowie der
Anreise- und Abreisekosten, übernimmt die Firma nnn ganz. Die Erstattung erfolgt nur gegen Beleg.

(3) Ein Kostenerstattungsanspruch besteht nicht, soweit die Agentur für Arbeit oder ein sonstiger Sozialver-
sicherungsträger Kosten übernimmt.

§ 3

Die von der Firma nnn getragenen Aufwendungen einschließlich der Gehaltszahlungen und der Soziallasten
werden endgültig von der Firma nnn übernommen, wenn der Arbeitnehmer nnn noch nnn Jahre im Dienste der
Firma nnn verblieben ist. Bei vorzeitiger Kündigung des Arbeitnehmers nnn oder wenn die Firma nnn dem Arbeit-
nehmer nnn aus wichtigem Grund kündigt, sind die Aufwendungen wie folgt zurückzuzahlen:

– bis zum Ablauf des ersten Jahres zu 100 %,
– bis zum Ablauf des zweiten Jahres zu 66 % (2/3),
– bis zum Ablauf des dritten Jahres zu 33 % (1/3).

§ 4

Die Verminderung des Rückzahlungsbetrages um je nnn EUR pro nnn erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass
das Arbeitsverhältnis in diesem Bindungszeitraum nicht ruht.
Û

Muster: Ausbildungsvertrag für Studium mit vertiefter Praxis

Ü
Studium mit vertiefter Praxis

an der Fakultät nnn der Hochschule nnn

im Bachelor-Studiengang

nnn

Zwischen

dem ausbildenden Betrieb nnn

– im Folgenden „Betrieb“ genannt –

und

dem/der Studierende/n nnn

– im Folgenden „Studierende/r“ genannt –

wird folgender Ausbildungsvertrag geschlossen:

Präambel

Ziel des Studiums mit vertiefter Praxis ist es, die Ausbildung von praxisorientierten Absolventen betriebsnah
zu fördern sowie deren unmittelbaren Eintritt in ein Arbeitsverhältnis nach Abschluss des Studiums zu unter-
stützen.

4.
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Das Studium mit vertiefter Praxis ist ein anspruchsvolles Modell, in dem das Studium mit praktischer Berufs-
erfahrung optimal verknüpft wird. Es setzt ein hohes Engagement und eine hohe Eigenverantwortung des/der
Studierenden voraus. Der Betrieb wird ihn/sie im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen.

Während des Studiums mit vertiefter Praxis wechseln sich Phasen des theoretischen Studiums an der Hochschule
nnn und betriebliche Praxisphasen ab.

§ 1 Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand des Ausbildungsvertrages ist die Vereinbarung der Vertragspartner über betriebliche Praxis-
phasen im Rahmen des Studiums mit vertiefter Praxis des/der Studierenden an der Fakultät nnn der Hochschule
für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule nnn.

(2) Durch das Studium mit vertiefter Praxis soll der/die Studierende praxisorientiert ausgebildet und beim
unmittelbaren Eintritt in ein Arbeitsverhältnis nach Abschluss des Studiums unterstützt werden. Es besteht
jedoch von beiden Seiten kein Anspruch auf Übernahme in ein Arbeitsverhältnis nach Abschluss des Studiums.

(3) Grundvoraussetzung für diesen Ausbildungsvertrag sind:

a) Der/die Studierende muss im Studiengang nnn an der Fakultät nnn der Hochschule nnn regulär immatrikuliert
sein;

b) die Fakultät nnn der Hochschule nnn muss diesem Vertrag zustimmen;
c) die betrieblichen Praxisphasen müssen die Qualitätsanforderungen der Fakultät nnn an praktische Studien-

semester erfüllen und dem Ausbildungsplan für das praktische Studiensemester in der jeweils gültigen
Fassung entsprechen;

(4) Der zeitliche Ablauf der betrieblichen Praxisphasen im Studium ist im Anhang Praxisphasen nach Maßgabe
der für den Studiengang zutreffenden Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule nnn geregelt.

§ 2 Vertragsdauer

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt am nnn und endet mit Abschluss des Studiums, voraussichtlich am nnn.

(2) Der Betrieb und der/die Studierende können die Zeitdauer in beiderseitigem Einvernehmen verlängern,
damit zB auch Zeiten für ein Auslandssemester oder eine längere Studienzeit abgedeckt sind.

§ 3 Vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses

(1) Der Vertrag kann von beiden Vertragspartnern vorzeitig beendet werden:

a) ordentlich ohne Angabe von Gründen bis zum Ablauf der ersten betrieblichen Praxisphase, unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende bzw zum Ablauf des praktischen Studiensemesters,
soweit sich der/die Studierende zum Zeitpunkt der Kündigung im praktischen Studiensemester befindet;

b) außerordentlich fristlos aus einem wichtigen Grund, insbesondere bei der Nichteinhaltung der Verpflich-
tungen nach § 5 und § 6.

(2) Der Betrieb kann das Vertragsverhältnis vorzeitig zum Ende des Semesters beenden, in dem der/die Stu-
dierende die Eintrittsberechtigung in ein höheres Semester verfehlt hat. Der Beauftragte für duale Studien-
gänge der Fakultät nnn ist in diesem Falle zu konsultieren.

(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(4) Das Vertragsverhältnis ist auflösend bedingt durch eine Exmatrikulation des/der Studierenden und endet
in diesem Fall automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedürfte.

§ 4 Allgemeine Regelungen

(1) Der/die Studierende bleibt während der betrieblichen Praxisphasen, die Bestandteil des Studiums sind
(Vorpraxis, praktisches Studiensemester, Bachelorarbeit), Mitglied der Hochschule nnn mit allen sich daraus
ergebenden Rechten und Pflichten als Studierende/r; er/sie ist weder Auszubildende/r im Sinne des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG) noch Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsrechtes.
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(2) Es gelten die Bestimmungen zum Vollzug der praktischen Studiensemester an den staatlichen Fachhoch-
schulen in nnn (= Bundesland) und der Studienplan für das praktische Studiensemester der Fakultät nnn der
Hochschule nnn in der jeweils gültigen Fassung.

(3) Die das Studium ergänzenden betrieblichen Praxisphasen dienen der Vertiefung der praxisbezogenen Aus-
bildungsinhalte. Betriebliche Praxisphasen können im praktischen Studiensemester und in den vorlesungs- und
prüfungsfreien Zeiten (15. Februar bis 14. März bzw 1. August bis 30. September) liegen. Des Weiteren können
betriebliche Praxisphasen während der Bachelorarbeit stattfinden.

(4) Im Rahmen des Studiums mit vertiefter Praxis schlägt der Betrieb der Hochschule nnn ein Thema für die
Bachelorarbeit des/der Studierenden vor und räumt dem/der Studierenden die Möglichkeit ein, diese Arbeit
für das Unternehmen durchzuführen. Der/die Studierende verpflichtet sich, das von der Hochschule im Ein-
vernehmen mit dem Unternehmen gestellte Thema zu bearbeiten. Für die Bachelorarbeit sind die Regelungen
der Rahmenprüfungsordnung, der Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule nnn und die jeweilige Studien-
und Prüfungsordnung zu beachten, insbesondere die dort festgelegten Fristen und ggf die erforderliche Zu-
stimmung der Prüfungskommission des Studienganges.

§ 5 Pflichten des Betriebs

Der Betrieb verpflichtet sich,

1. den/die Studierende/n in den betrieblichen Praxisphasen entsprechend den Vorgaben der Fakultät nnn der
Hochschule nnn und den Regelungen dieses Vertrages auszubilden und fachlich zu betreuen;

2. dem/der Studierenden die Teilnahme an den praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen und Leistungsnach-
weisen an der Hochschule zu ermöglichen und ihn/sie dafür freizustellen;

3. die von dem/der Studierenden zu erstellenden Praxisberichte zu überprüfen und sich über den Studien-
fortschritt zu informieren;

4. am Ende des praktischen Studiensemesters ein Zeugnis nach der Vorlage der Fakultät nnn auszustellen;
5. in den betrieblichen Praxisphasen die arbeitsrechtlichen Regelungen zur Fürsorgepflicht, Beschäftigungs-

pflicht, Pflicht zur Urlaubsgewährung und zur Gleichbehandlungspflicht einzuhalten.

§ 6 Pflichten des/der Studierenden

Der/die Studierende ist verpflichtet, sich dem Ausbildungszweck entsprechend zu verhalten, insbesondere

1. die im Betrieb gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen und hierbei während der Praxisphasen
die regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit von nnn Stunden einzuhalten und ein Fernbleiben von der
Ausbildungsstelle unverzüglich anzuzeigen;

2. die im Rahmen der betrieblichen Praxisphasen übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen;
3. den Anordnungen des Betriebes und der von ihm beauftragten Personen nachzukommen;
4. die für den Betrieb gültigen Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallverhütungsvorschriften

sowie Vorschriften über die Schweigepflicht zu beachten und über die erlangten firmeninternen Kenntnisse
auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses Vertraulichkeit zu wahren;

5. fristgerecht den Praxisbericht nach den einschlägigen Richtlinien der Hochschule für das praktische Stu-
diensemester zu erstellen und abzugeben;

6. die im vierten Semester stattfindende Wahl des Studienschwerpunktes im Einvernehmen mit dem Betrieb
zu treffen;

7. dem Betrieb den ordnungsgemäßen und erfolgreichen Studienverlaufs nach jedem Semester durch von der
Hochschule ausgestellte Leistungsnachweise und / oder durch eine Notenbestätigung des Prüfungsamtes
der Hochschule nnn nachzuweisen;

8. dem Betrieb die Immatrikulationsbescheinigung / Semesterrückmeldung jeweils termingerecht vorzulegen.
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§ 7 Vergütung und sonstige Leistungen

(1) Während der Vertragsdauer zahlt der Betrieb die folgende monatliche Vergütung:

– im 1. Studienjahr: nnn EUR brutto
– im 2. Studienjahr: nnn EUR brutto
– im 3. Studienjahr: nnn EUR brutto
– im 4. Studienjahr: nnn EUR brutto
Tritt während des Studiums eine vom Betrieb geduldete Verzögerung auf, die der/die Studierende zu vertreten
hat, so kann eine individuelle Regelung über die Vergütung getroffen werden.

(2) Abmachungen zu Sonderzahlungen während der betrieblichen Praxisphasen bedürfen der Schriftform.

(3) Die Vergütung wird unabhängig vom Antritt eines nachfolgenden Arbeitsverhältnisses im Betrieb gezahlt.

(4) Die im Rahmen des Ausbildungsvertrages gezahlten Vergütungen und Leistungen gelten als Einkünfte, die
gegebenenfalls zu versteuern sind. Für die ordnungsgemäße Versteuerung ist der/die Studierende selbst ver-
antwortlich. Der Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung wird vom Betrieb getragen.

(5) Falls nicht anders schriftlich vereinbart, werden Studienbeiträge von dem/der Studierenden getragen.

(6) Sonstige Leistungen: nnn

§ 8 Arbeitszeit und Urlaub

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit in den betrieblichen Praxisphasen richtet sich nach der betriebsüblichen, ta-
riflichen Arbeitszeit eines/r Vollbeschäftigten.

(2) Der regelmäßige Ausbildungsort während der betrieblichen Praxisphasen ist nnn. Andere Ausbildungsorte
können bei Bedarf vereinbart werden.

(3) Der Betrieb gewährt dem/der Studierenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Es besteht ein
Urlaubsanspruch von nnn Arbeitstagen pro Jahr bzw nnn Arbeitstagen pro Monat.

(4) Der Urlaub ist während des Studiums in den Semesterferien und zu nehmen, falls zutreffend im Betriebs-
urlaub. In den noch verbleibenden Semesterferien wird die betriebliche Praxisphase im Betrieb fortgesetzt. Auf
den Urlaub werden die vorlesungsfreien Werktage während der Studiensemester angerechnet. Während des
Urlaubs darf der/die Studierende keine Erwerbstätigkeit ausüben, die den Interessen des Betriebes widerspricht
oder den Studienfortschritt gefährdet; die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ist gegenüber dem Ausbildungs-
betrieb anzeigepflichtig.

§ 9 Ausbildungsbeauftragte

(1) Der Betrieb benennt Herrn/Frau nnn (Name, Adresse, Telefon, E-Mail) als Beauftragte/n für die Ausbildung
des/der Studierenden. Diese/r Ausbildungsbeauftragte ist zugleich Ansprechpartner/in des/der Studierenden
und der Hochschule in allen Fragen, die dieses Vertragsverhältnis berühren.

(2) Der Beauftrage der Fakultät nnn für duale Studiengänge Prof. Dr.-Ing. nnn ist zuständig und Ansprechpartner
des/der Studierenden und für den Betrieb in allen Fragen, die das Studium mit vertiefter Praxis berühren.

§ 10 Versicherungsschutz

(1) Der/die Studierende ist während aller betrieblichen Praxisphasen im Inland kraft Gesetzes gegen Unfall
versichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). Im Versicherungsfalle übermittelt der Betrieb auch der Fakultät nnn der
Hochschule nnn einen Abdruck der Unfallanzeige.

(2) Für praktische Studiensemester bzw betriebliche Praxisphasen im Ausland hat der/die Studierende selbst
für einen ausreichenden Unfallversicherungsschutz zu sorgen.

(3) Auf Verlangen des Betriebes hat der/die Studierende eine der Dauer und dem Inhalt des Ausbildungsver-
trages angepasste Haftpflichtversicherung abzuschließen und den Nachweis darüber bei Beginn der Ausbildung
dem Betrieb vorzulegen.
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(4) Der/die Studierende unterliegt während des Vertragsverhältnisses in der Regel der Versicherungspflicht wie
abhängig Beschäftigte in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung (gemäß Nr. 1.2.9 des
Rundschreibens vom 6. Oktober 1999 zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von beschäftigten Studenten,
Praktikanten und ähnlichen Personen durch die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger).

§ 11 Sonstige Vereinbarungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Ausbildungsvertrages sowie Nebenabsprachen und sonstige Abmachun-
gen zwischen den Vertragsparteien bedürfen der schriftlichen Form. Diese Bestimmung kann ebenfalls nur
schriftlich aufgehoben werden.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Ver-
einbarungen oder des Ausbildungsvertrages in seiner Gesamtheit dadurch nicht berührt. Soweit Bestimmungen
nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, gilt das als vereinbart, was dem Sinn und Zweck der
vertraglich gewünschten, ungültigen Regelung am nächsten kommt.

(3) Von diesem Vertrag erhält jede Vertragspartei sowie der Beauftragte der Fakultät nnn für duale Studiengänge
der Hochschule nnn eine unterschriebene Ausfertigung.

nnn (Ort, Datum)

nnn (Unterschrift Betrieb)

nnn (Unterschrift Studierende/r)

Die Fakultät nnn der Hochschule nnn stimmt der Ableistung der betrieblichen Praxisphasen bei der oben ge-
nannten Ausbildungsstelle zu.

nnn (Ort, Datum)

nnn (Unterschrift Beauftragter für duale Studiengänge)
Û

Muster: Praxisphasenvertrag zum dualen Studiengang mit teilweiser
Rückzahlungsverpflichtung

Ü
Zwischen

dem Praxisunternehmen nnn, vertreten durch nnn

und

Herrn/Frau nnn

wird der folgende Vertrag zur Betreuung der/des Studierenden in den Praxisphasen abgeschlossen. Der Vertrag
ist Teil der Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelor-Studiengang „Dualer Studiengang nnn“ der Hochschule
nnn (FH).

§ 1 Gegenstand, Betreuungszeiten

(1) Im Rahmen des Bachelor-Studienganges „Dualer Studiengang nnn“ der Hochschule nnn (FH) wird eine wis-
senschaftsbezogene und zugleich praxisorientierte Hochschulausbildung vermittelt. Gegenstand dieses Ver-
trages ist die Betreuung der/des Studierenden in den Praxisphasen, die entsprechend der aktuellen Studien-
und Praxisordnung für den Bachelor-Studiengang „Dualer Studiengang nnn (Dual-Track Accelerated Program in
Business Administration) der Hochschule nnn (FH) – nachfolgend „Studien- und Praxisordnung“ genannt – dem
Praxisunternehmen obliegt.

(2) Das Studium führt bei erfolgreichem Abschluss zum akademischen Grad Bachelor of Arts (B. A.). Die
Regelstudienzeit beträgt 7 Semester.

5.
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(3) Der Praxisvertrag beginnt am nnn und endet am nnn. Er steht unter der Bedingung, dass der Studienbewerber
in den Dualen Studiengang nnn an der Hochschule nnn (FH) immatrikuliert wird. Die Studieninhalte werden in
der Prüfungsordnung sowie in der Studien- und Praxisordnung des Studiengangs geregelt.

§ 2 Praxisunternehmen

Die praktische Betreuung der/des Studierenden wird im Praxisunternehmen durchgeführt. Es behält sich eine
Versetzung in andere geeignete Unternehmen und Orte vor, soweit dies zur Erreichung des Studienzieles er-
forderlich ist.

§ 3 Pflichten des Praxisunternehmens

Das Praxisunternehmen verpflichtet sich,

– dafür Sorge zu tragen, dass die in der Studien- und Praxisordnung festgelegten Eignungsmerkmale erfüllt
werden,

– geeignete Praxisbetreuerinnen/-betreuer einzusetzen,
– dafür Sorge zu tragen, dass der/dem Studierenden die Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und praktischen

Erfahrungen vermittelt werden, die zum Erreichen des Studienzieles erforderlich sind,
– die praktische Betreuung gemäß den curricularen Vorgaben der Studien- und Praxisordnung in einer Weise

durchzuführen, dass das Studienziel in der vorgesehenen Studienzeit erreicht werden kann,
– die/den Studierende/n während der Theoriephasen nicht im Unternehmen einzusetzen,
– der/dem Studierenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die für das Absolvieren der

Praxisphasen erforderlich sind,
– der/dem Studierenden nur Tätigkeiten zu übertragen, die dem Studienziel dienen und dem Kenntnisstand

angemessen sind,
– der/dem Studierenden die Kenntnisse zu vermitteln, die es ihr/ihm ermöglichen, sich gegebenenfalls einer

Externenprüfung im Beruf entsprechend § 45 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz zu stellen,
– die Hochschule über Fehlzeiten des Studierenden während der Praxisphasen schriftlich zu unterrichten.

§ 4 Pflichten des Studierenden

Die/Der Studierende hat sämtliche Anstrengungen zu unternehmen, die notwendig sind, um diejenigen Kennt-
nisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und beruflichen Erfahrungen zu erwerben, die erforderlich sind, um das Stu-
dienziel in der vorgesehenen Studienzeit zu erreichen. Sie/Er verpflichtet sich insbesondere,

– die ihr/ihm im Rahmen der Praxisphasen übertragenen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft auszuführen,
– an den Lehrveranstaltungen und Prüfungen der Hochschule sowie an sonstigen relevanten Studienangeboten

teilzunehmen,
– den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen der Praxisphasen von/vom der/dem Betreuerin/Betreuer

und anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden,
– die für das jeweilige Praxisunternehmen geltenden Gesetze, Ordnungen und weiteren Regelungen zu be-

achten,
– Arbeitsmittel und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und sie nur zu den ihr/ihm übertragenen

Arbeiten zu verwenden,
– über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch nach ihrem/seinem Ausscheiden Stillschweigen zu wahren,
– bei Fernbleiben während der Praxisphasen, dieses unverzüglich unter Angabe des Grundes dem Praxisun-

ternehmen mitzuteilen. Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit, deren Dauer länger als 3 Kalendertage beträgt,
ist die entsprechende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung spätestens am darauf folgenden Arbeitstag vorzu-
legen.
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§ 5 Vergütung und sonstige Leistungen

(1) Die monatliche Vergütung der/des Studierenden beträgt

– im 1. Semester: nnn EUR
– im 2. Semester: nnn EUR
– im 3. Semester: nnn EUR
– im 4. Semester: nnn EUR
– im 5. Semester: nnn EUR
– im 6. Semester: nnn EUR
– im 7. Semester: nnn EUR
Die Vergütung wird spätestens am letzten Arbeitstag des laufenden Monats gezahlt. Der/Dem Studierenden
wird die Vergütung auch für die Zeiträume der Theorie- und Prüfungsphasen sowie des Urlaubs vom Praxisun-
ternehmen gezahlt.

(2) Die Vergütung wird ferner für die Dauer von sechs Wochen gezahlt, wenn sie/er

– infolge Krankheit die Praxisphase oder Teile davon nicht absolvieren kann,
– aus einem sonstigen, in ihrer/seiner Person liegenden Grund unverschuldet verhindert ist, ihre/seine Pflich-

ten während der Praxisphasen erfüllen kann.
(3) Wird vom Praxisunternehmen das Tragen einer besonderen Berufsbekleidung vorgeschrieben, so wird ihr/
ihm diese durch das Praxisunternehmen zur Verfügung gestellt. Über mögliche Kosten führen die Parteien eine
gesonderte Regelung herbei.

§ 6 Wöchentliche Arbeitszeit, Urlaub

(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Praxisunternehmen beträgt nnn Stunden.

(2) Um einen erfolgreichen Abschluss des Studiums zu ermöglichen, wird der Urlaub entsprechend der aktuellen
Prüfungsordnung des Bachelor-Studienganges „Dualer Studiengang nnn“ gewährt. Er beträgt vom ersten bis
dritten Studienjahr jährlich fünf Wochen (insgesamt 25 Werktage p.a.). Davon gewährt die Hochschule jährlich
zwei Wochen (10 Werktage p.a.), das Praxisunternehmen drei Wochen (15 Werktage p.a.). Im Unterschied zu
den ersten drei Studienjahren gewährt das Praxisunternehmen gemäß der Prüfungsordnung im 7. Semester –
aufgrund der längeren Praxisphase – einen Urlaub von zwei Wochen (10 Werktage). Darüber hinaus ist der/dem
Studierenden ein gegebenenfalls tariflich vereinbarter Mehrurlaub durch das Praxisunternehmen zu gewähren.

(3) Der Urlaub ist während der Theorie- und Praxisphasen beim Praxisunternehmen zu beantragen. Während
des Urlaubs darf die/der Studierende keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit ausüben.

§ 7 Kündigung

(1) Der Praxisvertrag kann von jeder Vertragspartei aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
oder durch den Studierenden unter Wahrung einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.

(2) Der Praxisvertrag wird durch das Praxisunternehmen gekündigt, sofern die/der Studierende durch die
Hochschule exmatrikuliert worden ist.

(3) Sämtliche Kündigungserklärungen bedürfen der Schriftform und sind zu begründen.

(4) Bei einer Kündigung wegen der Betriebsaufgabe oder wegen des Wegfalls der Eignung als Praxisunterneh-
men verpflichtet sich das Praxisunternehmen, in Abstimmung mit der Hochschule rechtzeitig um eine weitere
Praxisbetreuung der/des Studierenden in einem anderen geeigneten Praxisunternehmen zu bemühen.

§ 8 Zeugnis

Das Praxisunternehmen stellt der/dem Studierenden zum Ende des Praxisvertrages ein Zeugnis aus. In diesem
sind Art, Dauer und Ziel der Praxisphasen sowie erworbene Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und prakti-
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schen Erfahrungen der/des Studierenden, auf Verlangen der/des Studierenden auch Angaben über Führung und
Leistung, darzustellen.

§ 9 Anschlussarbeitsverhältnis und Rückzahlungsverpflichtung

(1) Das Praxisunternehmen wird dem Studierenden unverzüglich nach erfolgreichem Abschluss des Studien-
gangs ein Angebot zum Abschluss eines Arbeitsverhältnis als nnn in nnn mit entsprechender tariflicher Entloh-
nung unterbreiten.

(2) Der Studierende verpflichtet sich zur Rückzahlung von 50 % der während dem Studium empfangenen Ver-
gütungen, wenn er das Angebot Arbeitsverhältnis ablehnt oder später selbst kündigt oder wenn das Arbeits-
verhältnis vom Arbeitgeber aus einem Grund gekündigt wird, den der Arbeitnehmer zu vertreten hat. Für jeden
Monat der Beschäftigung nach Beendigung des Studiengangs wird dem Studierenden 1/24 des Rückzahlungs-
betrages erlassen. Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus betriebsbedingten Gründen, so entfällt
die Rückzahlungsverpflichtung des Arbeitnehmers.

§ 10 Ausschlussfristen

Ansprüche aus dem Betreuungsverhältnis in den Praxisphasen sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit
geltend zu machen. Ansprüche, die nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen,
es sei denn, dass die/der Studierende durch unverschuldete Umstände nicht in der Lage war, diese Frist ein-
zuhalten.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schrift-
formerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung abgedungen werden. Nebenabreden wurden nicht
getroffen.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt das die Wirk-
samkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, die unwirksame
Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck der ganz oder teilweise unwirksamen
Regelung im Rahmen des Gesamtabkommens am nächsten kommt.

nnn (Ort, Datum)

nnn (Unterschrift Name/Funktion Praxisunternehmen)

nnn (Unterschrift Studierende/r)
Û

Aktienkursorientierte Vergütung

Muster: Teilnahme am Aktienoptionsprogramm der Gesellschaft (1)

Ü
Nach der Probezeit ist der Mitarbeiter zur Teilnahme an dem von der Gesellschaft aufgestellten Aktienopti-
onsplan 2009 (für die Jahre 2010–2014) berechtigt. Er erhält eine Anzahl von nnn Aktienoptionen. Der Aus-
übungspreis entspricht dem Börsenwert der Aktie am Tag der Optionsgewährung. Die näheren Optionsbedin-
gungen, insbesondere die Vestingperiode (Ausübungsreife), die Voraussetzungen der Ausübung der Optionen
und des Verfalls der Aktienoptionen ergeben sich aus dem Aktienoptionsplan 2009.
Û

III.

1.

§ 2 Zusatzvereinbarungen zu Arbeits- und Anstellungsverträgen2

756 Lücke

2011_01_21__12_58_23

259

2700




