Jugend-Übungsleiter-Vertrag

Zwischen der Spielvereinigung Halstenbek-Rellingen e. V.

und			...............................................................................................................
			(Name, Vorname; nachstehend ÜL genannt)

Geb.-Datum		.....................................................

Anschrift		.............................................................................................................
			(Straße, Hausnummer)

			............................................................     …………………………………
			(PLZ, Wohnort)                                         (Mail) 

Telefon			...................................................           ……...........................................
			(privat)                                                          (Handy)

Bankverbindung	...................................................           ……...........................................
			(BLZ)                                                           (Kto.-Nr.)

			.......................................................................
			(Kreditinstitut)

Die SV HR beschäftigt den (die) ÜL vom ................................. an, als nebenberufliche(n) Übungsleiter(in).

Der (Die) ÜL leitet die Übungs-/Trainingsstunden für Jugendmannschaften und betreut diese bei Pflicht- und Freundschaftsspielen.
Der (Die) ÜL muss aus rechtlichen u. versicherungstechnischen Gründen Mitglied bei der SV HR sein. Der zu entrichtende Beitrag richtet sich jeweils nach den geltenden Sätzen für passive, erwachsene Mitglieder.
Nach §3 Abs. 26 EstG können nebenberufliche ÜL eine steuerfreie Entschädigung bis zur Höhe von 2.400,00 € jährlich erhalten.
Der (Die) ÜL erklärt mit nachstehender Unterschrift, diese steuerfreie Aufwandsentschädigung bei der SV HR bis zur Höhe von
2.400,00 € p.a. in Anspruch zu nehmen.
Die Vergütung des (der) ÜL richtet sich nach den jeweils beschlossenen Sätzen.
Der Betrag wird auf das o. g. Konto überwiesen oder bar ausgezahlt.

Nach der Rechtsprechung ist der (die) nebenberufliche ÜL kein(e) Arbeitnehmer(in) der SV HR. Es besteht daher durch den (die) ÜL
die Verpflichtung

bei Nichtinanspruchnahme des Freibetrages für die Vergütung bei der SV HR den Betrag vollständig

bei einer Jahresvergütung über 2.400,00 € und Inanspruchnahme des Freibetrages bei der SV HR den
übersteigenden Betrag p.a.

steuerlich und sozialversicherungsrechtlich als Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit anzugeben.

Der (Die) ÜL versichert, dass er (sie) bei Inanspruchnahme des Freibetrages bei der SV HR, bei anderen nebenberuflichen oder freiberuflichen Tätigkeiten diesen Freibetrag nicht in Anspruch nimmt.

Der (Die) ÜL verpflichtet sich, das Ansehen der SV HR zu wahren und zu vertreten, ferner an den Sitzungen, Fortbildungen und Veranstaltungen regelmäßig teilzunehmen.

Der Vertrag ist mit der Unterzeichnung abgeschlossen. Er kann von beiden Vertragspartnern mit 12wöchiger Frist zum jeweiligen Saisonende gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt unberührt.

Der (Die) ÜL besitzt folgende Lizenzen ...........................................................................................................................

Halstenbek, den .......................................................................

..................................................................................................               ..........................................................................
(Übungsleiter)                                                                                          (Jugendvorstand)



