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zwischen Herrn/Frau ………………………………………………………………………………………............ 
             (Unternehmer) 
 
und dem Auszubildenden ……………………………………………………………………………………........ 
                      (Auszubildende/r) 
 
wird folgender Aufhebungsvertrag geschlossen: 
 
§ 1 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass das zwischen Ihnen seit …………………….... bestehende 
Ausbildungsverhältnis mit Ablauf des …………………….... durch diesen Aufhebungsvertrag beendet wird. 

 
§ 2 Urlaubsansprüche 

Dem Auszubildenden wird der verbliebende Resturlaub von ….…. Werk-/Arbeitstagen gewährt. 
                          durch entsprechendes Urlaubsentgelt abgegolten.* 
 * Nichtzutreffendes bitte streichen 
 
§ 3 Rückgabe von Firmenunterlagen und -gegenständen 

Der Auszubildende verpflichtet sich, noch im Besitz befindliche Firmenunterlagen und  
-gegenstände (Werkzeuge, Arbeitskleidung, Stundenzettel usw.) dem Ausbildungsbetrieb unverzüglich 
auszuhändigen. 

 
§ 4 Erledigungsklausel 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit diesem Aufhebungsvertrag alle Punkte abschließend 
geregelt sind. Mit der ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Regelung sind alle wechselseitigen Ansprüche 
der Parteien aus bzw. im Zusammenhang mit dem Ausbildungsverhältnis, einschließlich seiner 
Beendigung, vollständig erledigt. 

 
§ 5 Aufklärungspflichten 

Der Arbeitgeber hat den Auszubildenden darauf hingewiesen, dass bei Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages ggf. eine Sperre hinsichtlich der Arbeitslosenunterstützung die Folge sein kann. Er 
hat dem Auszubildenden empfohlen, vor Abschluss des Aufhebungsvertrages entsprechende 
Informationen einzuholen. Der Arbeitgeber hat den Auszubildenden darauf hingewiesen, dass dieser 
sich zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld unverzüglich nach Abschluss 
dieses Aufhebungsvertrages bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden muss. 

 
§ 6 Belehrung über die Freiwilligkeit der Unterschrift unter diesem Vertrag 

Der Auszubildende ist darüber aufgeklärt worden, dass das Ausbildungsverhältnis durch diesen 
Aufhebungsvertrag nur endet, sofern der Auszubildende den Vertrag unterschreibt, wozu er nicht 
verpflichtet ist. 

 
§ 7 Bedenkzeit 
 Der Auszubildende hat dieses Vertragsformular 2 Tage vor Unterschrift zur Kenntnis erhalten. 
 
§ 8 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 

 
 
 



Aufhebungsvertrag  
 

 

Handwerkskammer für Ostfriesland  Straße des Handwerks 2  26603 Aurich III – LR – 5 – 03 – 15.04.2020 - Seite 2 von 2 

Information zur Datenverarbeitung  
Die Handwerkskammer für Ostfriesland erhebt und verarbeitet Ihre Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Pflichten sowie zum Zweck der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die im öffentlichen Interesse oder in der 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgen.  
 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Erfüllung unserer Pflichten und die Wahrnehmung unserer 
Aufgaben erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 c) und e) DSGVO. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt 
nicht. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten 
Zwecks nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung erfolgt jedoch erst nach Ablauf der Fristen der steuer- und 
handelsrechtlichen oder anderer einschlägiger Vorschriften. 
 
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Ausübung unserer Aufgaben, die im 
öffentlichen Interesse oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt liegen, jederzeit zu widersprechen. Zudem sind 
Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der 
Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können 
unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@hwk-aurich.de oder unter Datenschutzbeauftragter c/o 
Handwerkskammer für Ostfriesland, Straße des Handwerks 2, 26603 Aurich, erreichen. 
 
Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 
 
 
Einwilligungserklärung 
Die mit meiner ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden ausschließlich zu den 
vorgenannten Zwecken genutzt. Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte erfolgt nur, sofern die 
Handwerkskammer für Ostfriesland hierzu gesetzlich verpflichtet ist.  
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese 
Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  
Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten gelöscht und keine 
Aufhebung des Berufsausbildungsverhältnisses durchgeführt werden kann. 
 
Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten durch die Handwerkskammer für Ostfriesland zum Zwecke 
der Aufhebung des Berufsausbildungsverhältnisses erkläre ich mich hiermit einverstanden. 
 
 
 
……………………………......................   ……………………………...................... 
Ort, Datum      Ort, Datum 
 
 
………………………………………………….   ………………………………………………….. 
Unterschrift Ausbildungsbetrieb   Unterschrift Auszubildende/r 
 
 
       ………………………………………….…….… 
       Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
       (Bei Minderjährigen) 
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