
Dienstvertrag 
für nebenberuflich, geringfügig Beschäftigte 

zwischen dem e.V. 

und Herrn , 

Musterstr.0814 in Musterstadt 

§ 1 

Der Mitarbeiter wird ab 01.01.2011 als Betreuer im hause an verschiedenen Orten 

eingestellt. 

Der Mitarbeiter gehört zur Dienstgemeinschaft der oben genannten Einrichtung. Er verspricht, die ihm 
übertragenen Aufgaben in Beachtung der allgemeinen und besonderen Dienstpflichten, der Dienst- und 
Geschäftsordnung der Einrichtung, der Haus- bzw. Heimordnung und der Anordnungen des Dienstgebers 
treu und gewissenhaft zu erfüllen und das Gebot der Verschwiegenheit in allen dienstlichen Angelegenheiten 
auch nach der Beendigung des Dienstverhältnisses zu beachten. 

§2 

Auf das Dienstverhältnis finden die "Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen 
bandes" (AVR) in ihrer jeweils geltenden Fassung Anwendung, soweit nachfolgend nichts 

Abweichendes vereinbart ist. Dem Mitarbeiter ist Gelegenheit zur Einsichtnahme in die AVR gegeben. 

Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse ist Bestandteil des 
Dienstverhältnisses. 

§3 

Der Dienstvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

Das Dienstverhältnis wird bis zum 31.12.2011 befristet und endet zu diesem Zeitpunkt, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Unabhängig davon ist das Dienstverhältnis für beide Parteien vor Ablauf der vereinbarten 
Dauer gemäß §14 Abs. (1) AVR ordentlich kündbar. Grund der Befristung: Ende des Projektes 

Die Zeit bis zum gilt als Frobezeit./Eine Probezeit entfällt.* 

§ 4 

a) Der Mitarbeiter ist nebenberuflich geringfügig beschäftigt i. S. des § 8 SGB IV mit % der 
regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit nach §1 Abs. (1) der Anlage 5 zu den 
AVR/ § 2 Abs. (1) der Anlage 31/Anlage 32/Anlage 33 zu den AVR, d. h. z. Zt. Stunden/Woche.* 
Der Mitarbeiter ist teilzeitbeschäftigt mit 9,60 Stunden in der Woche.* 

Kost: 1350 



Die wöchentliche Arbeitszeit ist als Sockel-Arbeitszeit zu verstehen.* Die wöchentliche Arbeitszeit 
kann nach Abruf durch den Dienstgeber dauerhaft oder für bestimmte Zeiträume auf bis zu 
Stunden (Stundenanzahl der wöchentlichen Arbeitszeit + 25 %) erweitert werden 

b) Er ist in Anwendung zu den AVR in Vergütungsgruppe eingruppiert. Die auszuübende Tätigkeit 
entspricht derzeit dem Tätigkeitsmerkmal der Ziffer der obigen Vergütungsgruppe in Anlage 

zu den AVR. 

c) In Anwendung des Abschnitts IIb der Anlage 1 erhält der Mitarbeiter im Rahmen seiner geringfügigen 
Beschäftigung eine Vergütung von derzeit 7,78 Euro pro Arbeitsstunde. In dieser Stundenvergütung 
ist ein Anteil für die Weihnachtszuwendung, das Urlaubsgeld sowie für Zeitzuschläge und Zulagen 
enthalten. 

d) Die Vereinbarung über die zu zahlende Stundenvergütung ist widerruflich. Die Widerrufsfrist 
beträgt sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

§5 

Die Zusatzversorgung des Mitarbeiters regelt sich nach Anlage 8 zu den AVR. 

§6 

Die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs regelt sich nach § 3 der Anlage 14 zu den AVR. 

§ 7 

Die Kündigungsfristen regeln sich nach den §§ 14 bis 16 AT AVR. 

$ 8 

Die Parteien stimmen darin überein, dass ein Verstoß gegen Grundsätze der katholischen Glaubens- und 
Sittenlehre Grund für eine Kündigung sein kann. 

§9 

Folgende zusätzliche Vereinbarungen (§ 7 Abs. 2 AT AVR) werden getroffen: Für dieses Dienstverhältnis 
wird die steuerfreie Aufwandsentschädigung im Lohnsteuerabzugsverfahren nach § 3 Nr. 26 des 
Einkommensteuergesetzes (Übungsleiterfreibetrag) in Anspruch genommen. 

_ _ 

Weitere Vereinbarungen bestehen nicht. Spätere Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform 
unter Bezugnahme auf diesen Vertrag. 

Ortshausen, 27.12.2010 
Ort/ Datum 

/ -
Unterschritt des Mitarbeiters 
und gegebenenfalls der/des gesetzlichen Vertreter(s) 

Unterschrift des Dienstgebers 
oder seines Bevollmächtigten 

/ 
Ich nehme zur Kenntnis, dass im Rahmen des mit mir abgeschlossenen Dienstvertrages personenbezogene 
Daten gespeichert werden; diese Daten unterliegen den Vorschriften der Datenschutzgesetze. 

Belehrung: 
Ich bin über die sozialversicherungsrechtlichen Folgen aufgrund der Vereinbarung einer 
geringfügigen Beschäftigung und über das Widerrufsrecht ausdrücklich belehrt worden. 

Sofern gegenüber meinen Angaben bei der Einstellung Änderungen eintreten, werde ich diese umgehend 
schriftlich mitteilen. 

y\ \ 

* Nichtzutreffendes bitte streichen 

Unterschrift des Mitarbeiters 
und gegebenenfalls der/des gesetzlichen Vertreter(s) 



Durch den Übungsleiterfreibetrag 175 Euro steuerfrei 

Der so genannte Übungsleiterfreibetrag soll der Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten 
dienen - doch was heißt das? 

Ob Arbeitnehmer oder Arbeitsloser - bis zu 175 Euro monatlich dürfen steuerfrei dazu 
verdient werden, und zwar ohne dass Leistungen der Arbeitsargentur - weder ALG I, noch 
ALG II - gekürzt werden. Diese Neuregelung des Einkommenssteuergesetzes bezieht sich auf 
die so genannten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliches Engagement, dass bis zu 
2100 Euro jährlich, sprich 175 Euro monatlich, zu den steuerfreien Einnahmen zählt. Diese 
bleiben auch neben einem 400-Euro-Job sozialversicherungsfrei. Vor in Kraft treten dieser 
Regelung 2007 lag die Grenze bei 1848 Euro jährlich, also lediglich 154 Euro monatlich.In 
diesen Aufgabenbereich fallen beispielsweise erzieherische und vergleichbare Tätigkeiten, 
nebenberufliche künstlerische Tätigkeiten sowie die Pflege kranker und behinderter 
Menschen. 

Da insbesondere Übungsleiter und Trainer in Vereinen von der Neuregelung 
profitieren, etabliert sich der Begriff Übungsleiterfreibetrag. Aber auch Musiker in 
Gemeinden und Kirchen, pädagogische Kräfte in Jugendzentren und unterstützende Kräfte in 
Wohlfahrtsverbänden können von der Erhöhung des Freibetrags profitieren. 
Als ehrenamtlich werden somit jene Tätigkeiten verstanden, die im öffentlichen Bereich 
verortet werden und nicht im Dienst von gewinnoroientierten Unternehmen stehen. Diese 
Institutionen sind von der Körperschaftsteuer befreit, wie beispielsweise Schulen, 
Volkshochschulen, Behörden, Sparkassen usw. 

# 1 Bundesministerium 
I der Justiz 

§ 3 

Steuerfrei sind 

26. 

Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, 
Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen 
künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder 
behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen 
Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe 
von insgesamt 2.100 Euro im Jahr.2Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 
bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den 
nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen 
übersteigen. 


