
Examen habilitación traductores jurados 2009. Idioma: Alemán. Jurídica 

Vertrag über freie Mitarbeit 

zwischen  .............................. (Auftraggeber)  und Herrn. ....................... (Auftragnehmer) wird 
Folgendes vereinbart: 
  

§ 1     Tätigkeit 

1. Herr .......................... wird ab dem ...................... für den Auftraggeber folgende 
Tätigkeiten als Auftragnehmer übernehmen: .................................. 

2. Der Auftragnehmer unterliegt bei der Durchführung der übertragenen Tätigkeiten 
keinen Weisungen des Auftraggebers. Er ist in der Gestaltung seiner Tätigkeit frei. Auf 
besondere betriebliche Belange im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit ist jedoch Rücksicht zu 
nehmen. 

3. Der Auftragnehmer ist an keinerlei Vorgaben zum Arbeitsort oder Arbeitszeit 
gebunden. Projektbezogene Zeitvorgaben des Auftraggebers sind ebenso einzuhalten wie 
fachliche Vorgaben, soweit diese zur ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung erforderlich sind. 

4. Gegenüber den Angestellten des Auftraggebers hat der Auftragnehmer keine 
Weisungsbefugnis. 

§ 2      Leistungserbringung 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Arbeitsleistung persönlich zu erbringen. Die 
Hinzuziehung eigener Mitarbeiter oder die Vergabe von Unteraufträgen bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Auftraggebers. 

2. Der Auftragnehmer übt seine Tätigkeit in seinen eigenen Räumlichkeiten aus. Soweit in 
Einzelfällen eine betriebliche Anwesenheit erforderlich wird, stellt der Auftraggeber nach 
jeweiliger vorheriger Absprache die entsprechenden betrieblichen Einrichtungen zur Verfügung. 

3. Beide Vertragsparteien verpflichten sich zur gegenseitigen Kenntnisgabe, sofern sich 
bei der Vertragsdurchführung Abwicklungsschwierigkeiten oder aber vorhersehbare 
Zeitverzögerungen ergeben sollten. 

§ 3     Vergütung 

1. Als Vergütung wird ein Stundenhonorar von .......................Euro zzgl. der jeweiligen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer vereinbart. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, jeweils bis zum 10, 
des Folgemonats eine spezifizierte Abrechnung in Form einer Rechnung zu erstellen. 

2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zusätzlich geleistete Arbeitsstunden innerhalb von 
........................ Wochen nach Anfall abzurechnen. Bei Überschreitung dieser Frist gelten die 
Ansprüche als verwirkt. 

 3.  Das vereinbarte pauschale Honorar wird jeweils am Monatsende fällig. Die Auszahlung 
erfolgt unbar. 
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§ 4     Aufwendungsersatz und sonstige Ansprüche 

1. Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Ersatz der abgerechneten und nachgewiesenen 
Aufwendungen, die ihm im Rahmen dieser Vereinbarung in der Ausübung seiner Tätigkeit 
entstehen. Das Normalmaß erheblich übersteigender Ausgaben wird jedoch nur dann ersetzt, 
wenn der Auftragnehmer zuvor die Zustimmung des Auftraggebers eingeholt hat. 

2. Für die Versteuerung der Vergütung hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. 

3. Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass er nach § 2 Nr. 9 SGB VI 
rentenversicherungspflichtig sein kann, wenn er auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen 
Auftraggeber tätig ist und keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt, deren 
Arbeitsentgelt aus dem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 400 Euro im Monat übersteigt. 

§ 11   Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften 

Von der Möglichkeit des Abschlusses eines Anstellungsvertrages ist in Anwendung des 
Grundsatzes der Vertragsfreiheit bewusst kein Gebrauch gemacht worden. Eine Umgehung 
arbeitsrechtlicher oder arbeitsgesetzlicher Schutzvorschriften ist nicht beabsichtigt. Dem freien 
Mitarbeiter soll vielmehr die volle Entscheidungsfreiheit bei der Verwertung seiner Arbeitskraft 
überlassen bleiben. Eine über den Umfang dieser Vereinbarung hinausgehende persönliche, 
wirtschaftliche oder soziale Abhängigkeit wird nicht begründet. 
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