
Vertrag als freiberufliche/r Übungsleiter/in 

Vereinsname:  ____________________________________________________________ 

Vereinsvorsitzende/r: ____________________________________________________________ 

Anschrift:  ____________________________________________________________ 

Zwischen vorgenanntem Verein, vertreten durch den / die Vereinsvorsitzende/n und dem / der 

Übungsleiter/in: ____________________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________________ 

DOSB-Lizenz-Nummer: _____________________________, gültig bis:______________________ 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

1. Der / Die Übungsleiter/in ist nebenberuflich tätig. Seine / Ihre Arbeitszeit beträgt im Durchschnitt wö-
chentlich nicht mehr als 6 Stunden. Er / Sie ist selbständig tätig und nicht in den Übungs- und Trai-
ningsbetrieb derart eingebunden, dass er / sie weisungsgebunden ist. Steuern und sonstige Abgaben 
sind durch diese freiberufliche Tätigkeit (Selbständigkeit) selbst zu entrichten.

2. Durch die Selbständigkeit kann der / die Übungsleiter/in max. € 3.000,-- im Kalenderjahr als steuerfreie 
Aufwandsentschädigung erhalten.

3. Der / Die Übungsleiter/in wird in der / den folgenden Sportart/en eingesetzt:

Sportart 1: ___________________________________________________ 

Sportart 2: ___________________________________________________ 

4. Anzahl der wöchentlich abzuhaltenden Übungsstunden (Zeitstunden):

Sportart 1: __________________________ Stunden 

Sportart 2: __________________________ Stunden 

5. Darüber hinaus übernimmt der / die Übungsleiter/in folgende Verpflichtungen:

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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6. •      Der / Die Übungsleiter/in erhält für jede geleistete Übungsstunde (Zeitstunde) 

        € __________________________________. 

 
oder 
 

•      Der / Die Übungsleiter/in erhält eine monatliche Pauschalvergütung von 

        € __________________________________. 

Aufgliederung der Pauschalvergütung: 

Honorar für die Übungsstunden  € _______________________________. 

Fahrtkostenerstattung   € _______________________________. 

_________________________  € _______________________________. 
Für die Einkommensteuer ist der Gesamtbetrag maßgebend. 
 
 
7. Vertragsbeginn: ___________________________________________________________ 
 
 
8. Der / Die Übungsleiter/in verpflichtet sich gegenüber dem Verein, den Stundennachweis vorzulegen. 
 
 
9. Der Vertrag kann von jedem der beiden Vertragspartner mit einer Frist von _______________ 
zum __________________________schriftlich gekündigt werden. 
 
 
10. Über die obigen Bedingungen hinausgehende Vereinbarungen der Vertragspartner sind Bestandteil die-

ses Vertrages und mit vorzulegen. 
 
 
11. Über alle nicht allgemein bekannten Vereinsangelegenheiten ist gegenüber unbeteiligten Mitgliedern 

Stillschweigen zu wahren. Die Geheimhaltungspflicht dauert mit der Beendigung des Vertragsverhältnis-
ses fort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ ____________________________ ______________________ 
Datum, Ort   Vereinsvorsitzende/r   Übungsleiter/in 
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