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Der Vorstand 

([das][die] „Unternehmen”) 

Sehr geehrte Herren, 

Rücktritt 

ich trete hiermit von [meinem Amt][meinen Ämtern] als [Vorstandsmitglied] [und] [Geschäftsführer] 
[des Unternehmens][der Unternehmen] zurück, vorbehaltlich des und mit Gültigkeit zum „Abschluss”, 
wie definiert in der Aktienkaufsvereinbarung für den Verkauf der Anteile an Expedeon Holdings 
Limited vom [•] 2019 zwischen (unter anderem) Expedeon AG (als der „Verkäufer”) und Abcam Plc 
(als der „Käufer”) (die „SPA”). 

Ich bestätige hiermit, dass, abgesehen von den Bestimmungen der SPA: 

(a) hinsichtlich [meines Amtes][meiner Ämter] [das Unternehmen][die Unternehmen] mir keine 
Geldsumme [schuldet][schulden] (oder schulden [wird][werden]) (einschließlich u. a. 
bezüglich der Gebühren oder Ausgaben für [Vorstandsmitglieder] [und] [Geschäftsführer]); 
und 

(b) ich keinen Anspruch und kein Klagerecht bezüglich einer Vergütung oder Ähnlichem 
gegenüber [dem][den] Unternehmen oder einem [seiner][ihrer] leitenden Angestellten oder 
Mitarbeiter in Zusammenhang mit der Kündigung [meines Amtes][meiner Ämter] habe.  

Soweit eine solche Vereinbarung, ein solches Recht, ein solcher Vorteil, eine solche Summe, ein 
solcher Anspruch oder ein solches Klagerecht besteht oder möglicherweise besteht, verzichte ich 
unwiderruflich auf diese und auf jedes Recht, auf das ich möglicherweise in Bezug auf dieselben 
Anspruch habe, und befreie [das][die] Unternehmen, [seine][ihre] leitenden Angestellten und 
Mitarbeiter von sämtlichen Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen diesbezüglich. 

 [Zur Klarstellung: Die Anerkennungen, Bestätigungen und Verzichtserklärungen in diesem Schreiben 
gelten nicht für Summen, die [das][die] Unternehmen mir [schuldet][schulden], oder für Ansprüche 
oder Klagerechte meinerseits gegenüber [dem][den] Unternehmen, soweit diese aus meiner 
Beschäftigung durch [das Unternehmen][Expedeon Limited] entstehen (im Unterschied zu meiner 
Beauftragung als [Vorstandsmitglied] [und] [Geschäftsführer] [des Unternehmens][der 
Unternehmen]).] 

Dieses Schreiben und sämtliche Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang 
mit ihm ergeben (einschließlich nichtvertraglicher Ansprüche), unterliegen den Gesetzen von 
England, und ausschließlich die Gerichte von England sind für die Klärung solcher Streitigkeiten oder 
Ansprüche zuständig. 

 

Ordnungsgemäß unterzeichnet als Urkunde am                   2019 

 

Unterzeichnet als Urkunde durch     ………………………………… 

[Name der Person einfügen]     (Unterschrift der Person) 

in Anwesenheit von: 

 

………………………………… 

(Name des Zeugen) 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

(Adresse des Zeugen) 
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………………………………… 

(Unterschrift des Zeugen) 


