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Zwischen

..............................
(im Folgenden "Unternehmen")
und Frau/Herrn

..............................
(im Folgenden "Arbeitnehmer")

wird folgende Abfindungsvereinbarung geschlossen:

Aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Befristungsablauf / Kündigung des .............................. vom .............................. zum .............................. treffen die Parteien folgende Regelungen:

1.1	Das Unternehmen verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer in entsprechender Anwendung der §§ 9, 10 KSchG eine Sozialabfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes in Höhe von .............................. EUR brutto zu zahlen.
1.2	Der Arbeitnehmer erklärt, gegen die Befristung / Kündigung keine Klage zu erheben.	Achtung: Der Verzicht auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage oder Befristungskontrollklage ist in vorformulierten Vertragsbedingungen nur zulässig, wenn eine kompensatorische Gegenleistung, z. B. eine Abfindung, versprochen wird (BAG, Urteil v. 6.9.2007, 2 AZR 722/06).
1.3	Die Abfindung ist zum Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig/bis zum .............................. fällig und auf das dem Unternehmen bekannte Gehaltskonto des Arbeitnehmers zu zahlen. Der Anspruch ist bereits bei Abschluss entstanden und vererblich.	Ohne ausdrückliche Vereinbarung wird die Abfindung mit der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig. Es empfiehlt sich aber in jedem Fall, in der Abfindungsvereinbarung den Fälligkeitszeitpunkt ausdrücklich festzulegen, um Streit zu vermeiden. In Einzelfällen kann es dabei für den Arbeitnehmer von Vorteil sein, den Fälligkeitszeitpunkt für die Abfindung in das Folgejahr zu verschieben. Entscheidend für die Steuerpflicht ist nach § 11 EStG der Zeitpunkt des Zuflusses der Entschädigung an den Steuerpflichtigen. Ist abzusehen, dass er im nächstfolgenden Veranlagungszeitraum z. B. wegen Verrentung oder Arbeitslosigkeit mit deutlich geringeren Einkünften zu rechnen hat, kann es von Vorteil sein, die Abfindung erst in diesem Jahr zufließen zu lassen. Anfallende Steuern trägt der Arbeitnehmer.	Seit dem 1.1.2006 sind Sozialabfindungszahlungen für den Arbeitnehmer nicht mehr innerhalb bestimmter Freibeträge steuerfrei. Sozialversicherungsbeiträge müssen für echte Entlassungsentschädigungen, d. h. Abfindungen wegen des Arbeitsplatzverlusts, dagegen nicht entrichtet werden, da insoweit kein Arbeitsentgelt i. S. v. § 14 SGB IV vorliegt. Im Fall der vorzeitigen, anderweitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses entfällt der Abfindungsanspruch.
1.4	Der Arbeitnehmer ist darauf hingewiesen worden, dass für verbindliche und abschließende Auskünfte über sozialversicherungsrechtliche Folgen der Abfindungsvereinbarung alleine die Bundesagentur für Arbeit zuständig ist, und verzichtet auf Auskünfte und Informationen durch das Unternehmen.

..............................
..............................
Ort
Datum
..............................
..............................
Arbeitgeber
Arbeitnehmer


