
Zwischen ……………………………………………………… [Name und Adresse Gesellschaft]
(im Folgenden kurz „Gesellschaft“)

und Frau/Herrn ……………………………………………………… [Name und Adresse Geschäftsführer/in]
(im Folgenden kurz „Geschäftsführer/in“)

wird der folgende

Geschäftsführer-Dienstvertrag

abgeschlossen:

1. Geschäftsführerbestellung und Anstellungsverhältnis
Frau/Herr ……………………………………………………… [Name] wurde mit Beschluss der Generalversammlung
vom ………………………… [Beschlussdatum] mit Wirkung ab ………………………… [Datum] auf unbestimmte
Zeit zum/zur handelsrechtlichen Geschäftsführer/in der Gesellschaft bestellt und hat diese Bestellung
angenommen.

Der gegenständliche Geschäftsführer-Dienstvertrag dient der Regelung der wechselseitigen Rechte
und Pflichten und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

2. Tätigkeitsbereich und Aufgaben
Dem/Der Geschäftsführer/in obliegt die Leitung und Überwachung des Unternehmens in seiner
Gesamtheit. Er/Sie ist berechtigt und verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft unter Beachtung
der gesetzlichen Regelungen des Gesellschaftsrechts, des Gesellschaftsvertrages, der Beschlüsse der
Gesellschafter/innen, der allgemein oder im Einzelfall von den Gesellschafter/innen erteilten
Weisungen sowie des gegenständlichen Dienstvertrages zu führen und die Gesellschaft nach außen
zu vertreten.

[Optional:] Der/Die Geschäftsführer/in hat für die nachstehend angeführten Geschäfte bei
Überschreitung der folgenden Betragsgrenzen die vorherige Zustimmung der Gesellschafter/innen
einzuholen:
Dienstverträge: € …………………… im Einzelfall, € …………………… pro Geschäftsjahr;
Liegenschaften:€ …………………… im Einzelfall, € …………………… pro Geschäftsjahr;
Bestandverträge: € …………………… im Einzelfall, € …………………… pro Geschäftsjahr;
Kreditaufnahme: € …………………… im Einzelfall, € …………………… pro Geschäftsjahr;
Kreditgewährung: € …………………… im Einzelfall, € …………………… pro Geschäftsjahr

3. Dienstort, Arbeitszeit und Verantwortlichkeit
Der gewöhnliche Dienstort ist ……………………………………………………… [z.B. Gemeinde des
Gesellschaftssitzes]. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt, den/die Geschäftsführer/in im Rahmen
des billigen Ermessens vorübergehend oder dauernd an anderen Orten einzusetzen. Der/Die
Geschäftsführer/in erklärt seine/ihre Bereitschaft, auf Aufforderung der Gesellschaft In- und
Auslandsreisen durchzuführen. Die Verrechnung von Aufwandsentschädigungen (insbesondere
Tagesgeldern bzw. etwaigen Nächtigungsgeldern) im Falle von Dienstreisen erfolgt nach den jeweils
gültigen einschlägigen betrieblichen Regelungen.

Der/die Geschäftsführer/in hat eine wöchentliche Arbeitszeit von …………. Stunden und verpflichtet
sich, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben notwendigen Mehr- bzw.
Überstunden zu leisten. Er/Sie ist aber an keine festen Arbeitszeiten gebunden. Vom Geltungsbereich
des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes ist der/die Geschäftsführer/in ausdrücklich
ausgenommen.



Der/Die Geschäftsführer/in übt seine/ihre Tätigkeit eigenverantwortlich aus. Er/Sie hat seine/ihre
Aufgaben stets ordnungsgemäß, unter Bedachtnahme auf die Interessen der Gesellschaft und mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters wahrzunehmen. Verletzt der/die Geschäftsführer/in
seine/ihre Pflichten, ist er/sie der Gesellschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet. Von der Schadenersatzpflicht kann sich der/die Geschäftsführer/in durch den
Gegenbeweis befreien, dass er/sie die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters angewendet hat.

4. Übernahme von Organfunktionen (Konzernklausel)
Der/Die Geschäftsführer/in ist während der Dauer dieses Dienstvertrages verpflichtet, die Bestellung
bzw. Wahl als Geschäftsführer/in, Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied in konzernangehörigen
Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen durch die dafür zuständigen Organe anzunehmen,
sofern ihm/ihr dies im Hinblick auf die Art der Ausbildung, den Grad der Arbeitsbelastung und die
Tätigkeit zumutbar ist.

Der/Die Geschäftsführer/in hat für solche Organfunktionen gegenüber der Gesellschaft keinen
Anspruch auf gesonderte Vergütung (ausgenommen allfällige Sitzungsgelder und Spesenersätze) und
tritt sämtliche gegenüber Dritten allenfalls bestehende Vergütungsansprüche (ausgenommen
Sitzungsgelder und Spesenersätze) an die Gesellschaft ab.

Der/Die Geschäftsführer/in ist verpflichtet, auf jederzeitiges Verlangen der Gesellschaft alle gemäß
dieser Vertragsregelung übernommenen Funktionen unverzüglich niederzulegen.

5. Entgelt und All-in-Klausel
Der/Die Geschäftsführer/in erhält als Entgelt für seine/ihre gesamte Tätigkeit ein jährliches
Bruttoentgelt von € ………………, das in 14 gleichen Beträgen am Ende jedes Kalendermonats und
zusätzlich am 30.06. und 30.11. eines jeden Jahres ausbezahlt wird.

[Optional:] Zusätzlich zum angeführten Bruttoentgelt erhält der/die Geschäftsführer/in einen
jährlichen Bonus, dessen Höhe entsprechend einem zwischen dem/der Geschäftsführer/in und der
Generalversammlung jährlich im Vorhinein zu vereinbarenden Zielkatalog und entsprechend dem
Grad der Zielerreichung zu ermitteln ist. Der Bonus ist mit Ablauf jenes Kalendermonats fällig, in dem
der Jahresabschluss durch die Generalversammlung genehmigt wurde. Tritt der/die
Geschäftsführer/in während des Geschäftsjahres ein oder aus, gebührt der Bonus anteilig.

Mit den vorgenannten Entgelten sind sämtliche Leistungen des/der Geschäftsführers/in zur Gänze
abgegolten (All-in-Klausel).

[Falls auf den Geschäftsführer-Dienstvertrag ein Kollektivvertrag anwendbar ist:]
Der/Die Geschäftsführer/in wird in die kollektivvertragliche Gehaltsordnung wie folgt eingestuft:
Beschäftigungsgruppe: ….
Dienstjahr: ….
Der/Die Geschäftsführer/in erklärt ausdrücklich, dass er/sie im Hinblick auf die von ihm/ihr
vorgelegten Dienstzeugnisse und sonstigen Belege über Vordienstzeiten richtig eingestuft ist und die
Dienstjahre zutreffend berechnet worden sind. Vordienstzeiten sind ausschließlich für die Einstufung
relevant. Für sonstige Ansprüche (z.B. Jubiläumsgeld) wird keine Vordienstzeitenanrechnung
vereinbart.

Für den Fall, dass der Kollektivvertrag eine Erhöhung des Ist-Gehalts vorsehen sollte, wird im Hinblick
auf das deutlich überkollektivvertragliche Gesamtentgelt vereinbart, dass die Überzahlung als
vorweggenommene Erhöhung gilt und daher auf die nächsten drei kollektivvertraglichen Ist-
Gehaltserhöhungen angerechnet wird.

6. Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit



Kann der/die Geschäftsführer/in seinen/ihren Verpflichtungen wegen Krankheit oder Unglücksfall
nicht nachkommen, ohne die Verhinderung vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu haben,
hat die Gesellschaft das dem/der Geschäftsführer/in gebührende Entgelt gemäß § 8
Angestelltengesetz weiterzuzahlen.
[Alternative Formulierung für eine – in der Praxis oftmals anzutreffende – Besserstellung des/der
Geschäftsführers/in:] Kann der/die Geschäftsführer/in seinen/ihren Verpflichtungen wegen Krankheit
oder Unglücksfall nicht nachkommen, ohne die Verhinderung vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt zu haben, hat die Gesellschaft das dem/der Geschäftsführer/in gebührende Entgelt in
voller Höhe für die Dauer von bis zu ………………………… [z.B. 4 Monate] pro Arbeitsjahr bzw. bei
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit pro Anlassfall weiterzuzahlen.
Auf die gesetzlichen Melde- und Nachweispflichten gemäß § 8 Angestelltengesetz wird verwiesen.

[Falls zutreffend:]
7. Unfallversicherung
Der/Die Geschäftsführer/in wird von der Gesellschaft auf deren Kosten für die Dauer der
Geschäftsführertätigkeit mit folgenden Versicherungssummen gegen Unfall versichert:
Tod: 1 Jahresbruttoentgelt
Dauernde Invalidität: 2 Jahresbruttoentgelte
Heilungskosten: 1 Monatsbruttoentgelt
Der/Die Geschäftsführer/in ist berechtigt, den oder die Begünstigten für den Todesfall zu bestimmen.

8. Dienstwagen und Dienstreisen
Die Gesellschaft stellt dem/der Geschäftsführer/in für die Dauer des Geschäftsführer-
Dienstverhältnisses einen Dienstwagen der gehobenen Mittelklasse zur Verfügung, den der/die
Geschäftsführer/in im üblichen Rahmen auch privat benützen darf. Die sich aus der privaten Nutzung
ergebenden abgabenrechtlichen Folgen (insbesondere Dienstnehmeranteil zur Sozialversicherung
und Lohnsteuer) trägt der/die Geschäftsführer/in.

Dienstreisen können wahlweise mit dem Dienstwagen oder einem anderen Verkehrsmittel
unternommen werden. Für Bahnfahrten vergütet die Gesellschaft die Kosten der 1. Klasse, bei
Flugreisen die Flugkosten in der Economy-Class, bei Flügen von mehr als zwei Stunden Flugdauer die
Flugkosten in der Business-Class.

9. Urlaub
Der/Die Geschäftsführer/in hat Anspruch auf einen jährlichen Erholungsurlaub gemäß den
Bestimmungen des Urlaubsgesetzes. Der/Die Geschäftsführer/in hat bei der Vereinbarung des
Urlaubszeitraumes auf die Interessen der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen.

10. Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz
Der/Die Geschäftsführer/in ist zu strenger Dienstverschwiegenheit verpflichtet. Der Verrat von
Geschäftsgeheimnissen an Außenstehende, insbesondere der Verrat von Bezugsquellen, Preisen,
Kundennamen etc. berechtigt die Gesellschaft zur Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit
(§ 27 Z. 1 AngG). Gleiches gilt für sonstige Daten und Umstände, die ihrer Art nach einer
vertraulichen Behandlung bedürfen. Auch das Datengeheimnis gemäß den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen ist zu wahren.

Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt unabhängig davon auch nach der Beendigung des
Dienstverhältnisses. Ein Zuwiderhandeln gegen diese Verschwiegenheitspflicht berechtigt die
Gesellschaft zur Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen.

Der/Die Geschäftsführer/in bestätigt, dass er/sie über die Erhebung seiner/ihrer personenbezogenen
Daten durch die Gesellschaft korrekt und vollständig gemäß den Bestimmungen der
Datenschutzgrund-Verordnung (DSGVO) informiert worden ist.



11. Nebenbeschäftigungen, andere Tätigkeiten und Beteiligungen
Der/Die Geschäftsführer/in erklärt hiermit verbindlich, für die Dauer des Dienstverhältnisses ohne
Bewilligung der Gesellschaft keine Nebenbeschäftigung oder sonstige selbständige oder
unselbständige Erwerbstätigkeit, welcher Art auch immer, auszuüben.
Andere (z.B. ehrenamtliche) Tätigkeiten oder Beteiligungen an Unternehmen sind der Gesellschaft
mitzuteilen, soweit durch diese die Interessen der Gesellschaft berührt werden können. Die
Gesellschaft kann in derartigen Fällen die Tätigkeiten bzw. Beteiligungen untersagen.

12. Dauer des Dienstverhältnisses
Der gegenständliche, auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Dienstvertrag kann von jeder der beiden
Vertragsseiten zum Ende eines jeden Kalendermonats unter vorheriger Einhaltung einer
sechsmonatigen Frist gekündigt werden. [Anmerkung: sechs Monate ist die maximale Frist, eine
längere Frist wäre gemäß § 20 AngG unzulässig]

Eine vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund ist gemäß den einschlägigen Bestimmungen der §§ 26
bzw. 27 AngG möglich.

13. Konkurrenzklausel
Gemäß § 36 AngG verpflichtet sich der/die Geschäftsführer/in, innerhalb eines Zeitraumes von einem
Jahr nach Beendigung des Dienstverhältnisses in keiner Weise im Geschäftszweig der Gesellschaft
tätig zu werden. Dieses Verbot betrifft jede selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit, jede
Organmitgliedschaft und jede unmittelbare oder mittelbare Beteiligung bei Unternehmen im
Geschäftszweig der Gesellschaft. Ausgenommen vom Beteiligungsverbot ist nur Anteilsbesitz, mit
dem keinerlei unternehmerische Einflussmöglichkeit verbunden ist. Weiters ist es dem/der
Geschäftsführer/in untersagt, innerhalb eines Jahres ab Beendigung des Dienstverhältnisses andere
Mitarbeiter/innen der Gesellschaft (Arbeitnehmer/innen, freie Dienstnehmer/innen oder
Geschäftsführer/innen) abzuwerben.
[Optional:] Im Fall des Zuwiderhandelns verpflichtet sich der/die Geschäftsführer/in nach Maßgabe
des § 37 AngG eine Konventionalstrafe in Höhe von ………………………… [z.B. 4 Bruttomonatsentgelten]
an die Gesellschaft zu bezahlen.

14. Verfall von Ansprüchen
Es wird vereinbart, dass sämtliche Ansprüche aus dem gegenständlichen Dienstverhältnis bei
sonstigem Verfall spätestens binnen …… [z.B. sechs] Monaten ab Fälligkeit dieser Ansprüche beim
anderen Vertragspartner schriftlich geltend gemacht werden müssen. Im Falle der rechtzeitigen
schriftlichen Geltendmachung bleibt die gesetzliche dreijährige Verjährungsfrist gewahrt.

Soweit kollektivvertraglich oder gesetzlich zum Verfall bzw. zur Verjährung zwingend eine für den/die
Geschäftsführer/in günstigere Bestimmung vorgesehen ist, kommt die vorstehende
dienstvertragliche Verfallsregelung nicht zur Anwendung.

15. Anwendbare Rechtsgrundlagen
Für das vorliegende Dienstverhältnis gelten insbesondere die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes,
des Unternehmensgesetzbuches und des Angestelltengesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

Das Dienstverhältnis unterliegt der Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorge
(Abfertigung „Neu“). Die Beiträge zur Betrieblichen Vorsorgekasse werden ab dem zweiten Monat an
die ……………………………………………………… [Name und Anschrift der BV-Kasse] einbezahlt.

[Falls zutreffend:] Weiters kommt auf das Dienstverhältnis der Kollektivvertrag
für ……………………………………………………… zur Anwendung. Der gesamte Text des Kollektivvertrages
steht im Intranet zur Einsichtnahme zur Verfügung.



Das Dienstverhältnis unterliegt hingegen nicht dem Arbeitszeitgesetz, dem Arbeitsruhegesetz und
dem betriebsverfassungsrechtlichen Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes.

16. Schlussbestimmungen
Mündliche Nebenabreden wurden zum vorliegenden Dienstvertrag nicht getroffen. Änderungen und
Ergänzungen dieses Dienstvertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und auf
Seiten der Gesellschaft überdies der Genehmigung durch Beschluss der Gesellschafter/innen.
Allfällige in diesem Vertrag erwähnten Anlagen und Anhänge sind wesentlicher Bestandteil des
Dienstvertrages und bedürfen zu ihrer Abänderung oder Aufhebung der Abzeichnung beider Parteien.

Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieses Dienstvertrages wider Erwarten unwirksam sein
sollten, bleiben die übrigen Bestimmungen des Dienstvertrages davon unberührt. Anstelle einer
unwirksamen Bestimmung gilt jeweils eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.

............................................................
Ort, Datum

............................................................ ............................................................
Unterschrift Gesellschaft als Arbeitgeber/in Unterschrift Geschäftsführer/in


