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Mustertext Aufhebungsvertrag/Abwicklungsvertrag

1.
Die Parteien sind sich darüber einig, dass das zwischen Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis

r im gegenseitigen Einvernehmen auf Grund dieser Vereinbarung
r auf Grund ordentlicher arbeitgeberseitiger Kündigung vom __________ 
r ohne Veranlassung oder Verschulden des Arbeitnehmers
r unter Einhaltung der tarifvertraglichen/gesetzlichen Kündigungsfrist 

mit Ablauf des ___________ geendet hat / enden wird.

2. Optional:
Dem Arbeitnehmer steht noch Resturlaub von ____ Arbeitstagen und Freizeitausgleich für 
____ Arbeitsstunden/Arbeitstage zu. 
Für die Zeit vom ____ bis zum ____ wird der Arbeitnehmer seinen Resturlaub nehmen und 
anschließend den Freizeitausgleich in Höhe von ____ Tagen. 

Für die verbleibende Zeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist bleibt der Arbeitnehmer wider-
ruflich von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt. Er erhält in dieser Zeit

r seine vertraglichen Bezüge
r ein monatliches Regelentgelt von € ________ brutto.

3.
Die Parteien sind sich einig, dass sämtliche Urlaubs- und Freizeitansprüche des Arbeitneh-
mers gewährt und genommen sind.

4. Optional:
Zum Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes erhält der Arbeitnehmer eine Sozialabfin-
dung entsprechend gegen §§ 9, 10 KSchG in Höhe von € _________ brutto. 

Der Arbeitnehmer ist berechtigt, das Beschäftigungsverhältnis unter Wahrung einer Frist von 
____ Wochen vorzeitig außerordentlich zu kündigen. Eine solche vorzeitige Vertragsauflö-
sung wäre im besonderen Interesse des Arbeitgebers. Aus diesem Grund erhöht sich für 
diesen Fall die vorstehend genannten Abfindung für jeden Monat, um den das Beschäfti-
gungsverhältnis vor Ablauf der Kündigungsfrist gemäß Ziff. 1 endet um € _________ brutto.

5.
Der Arbeitnehmer erhält nach Anforderung ein wohlwollend formuliertes qualifiziertes Zwi-
schenzeugnis und bei seinem Ausscheiden ein ebensolches Arbeitszeugnis.

6.
Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit Erfüllung der vorstehenden Vereinbarung 
sämtliche finanziellen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und aus Anlass seiner Beendi-
gung erledigt sind, gleich auf welchem Rechtsgrund sie beruhen mögen. Weiterhin besteht 
Einigkeit darin, dass die als Anlage beigefügte Ausgleichsquittung wesentlicher Vertrags-
bestandteil ist. Die darin enthaltenen Angaben sind Geschäftsgrundlage dieses Vertrages.
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