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Muster eines Geschäftsführervertrages
(Geschäftsführer als in das Vereinsregister einzutragener besonderer Vertreter nach § 30 BGB) 

Geschäftsführervertrag 
Zwischen  ..................................................... e.V. vertreten durch den Vorstand, nachfolgend „Verein„ gennannt
und 
Frau/Herrn ........................................... 
- im folgenden "Geschäftsführer" genannt - 
wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 Aufgabenbereich
Der Geschäftsführer ist gemäß $ 30 BGB besonderer Vertreter des Vereins. Er führt die Geschäfte des Vereins mit der erforderlichen Sorgfalt nach Maßgabe der Gesetze, der Vereinssatzung und der in der Stellenbeschreibung vereinbarten Befugnisse. Die Stellenbeschreibung ist Bestnadteil des Geschäftsführervertrags. 
Der Geschäftsführer wird seine Arbeitskraft ausschließlich dem Verein zur Verfügung stellen. Jede darüber hinausgehende berufliche Tätigkeit bedarf der vorherigen Zustimmung des Vereinsvorstandes 

§ 2 Vertragsdauer und Kündigung
Das Vertragsverhältnis beginnt am ..........................
Die Kündigungsfristen richten sich nach den Bestimmungen des jeweils geltenden Bundesangestelltentarifvertrag (BAT).
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
Die Kündigungserklärung ist schriftlich abzugeben. 
Als Gründe für eine außerordentliche Kündigung sind insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung anzusehen.

§ 3 Bezüge
Für seine Tätigkeit erhält der Geschäftsführer eine Vergütung von brutto ................... DM pro Jahr, die in zwölf gleichen Raten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gezahlt wird. 

§ 5 Urlaub
Der Geschäftsführer hat Anspruch auf Urlaub entsprechend der jeweils gültigen Bestimmungen des BAT 

§ 6 Reisekosten 
Reisekosten und Spesen werden nach Vorlage der entsprechenden Belege erstattet. 

7. Wettbewerbsverbot
Der Geschäftsführer verpflichtet sich, nach Ablauf des Vertragsverhältnisses für den Zeitraum von zwei Jahren nicht für eine Organisation tätig zu werden, die mit dem Verein in direkter Konkurrenz steht. Als Entschädigung gewährt die Gesellschaft dem Geschäftsführer für die Dauer des Wettbewerbsverbots eine monatliche Vergütung in Höhe von ........... % des zuletzt gezahlten Monatsgehalts. 

§ 8 Geheimhaltung
Der Geschäftsführer verpflichtet sich, auch nach Beendigung seines Dienstverhältnisses über alle ihm im Rahmen seiner Tätigkeit zur Kenntnis gelangten geschäftlichen und betrieblichen Angelegenheiten, die als vertraulich anzusehen sind, Stillschweigen zu bewahren. 
Der Geschäftsführer hat jegliche Vereinsunterlagen bei Beendigung des Vertragsverhältnisses an den Verein herauszugeben. 

§ 10 Schlußbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine gültige Vereinbarung zu treffen, deren Inhalt der unwirksamen so weit wie möglich entspricht. 
................................................. 
(Ort, Datum) 
.................................................
(Geschäftsführer) 
................................................. 
(Ort, Datum) 
.................................................
(Für den Verein, vertretungsberechtigter Vorstand



