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Freier Dienstvertrag – ohne Befristung 

Freier Dienstvertrag 

 

abgeschlossen zwischen 

1. Firma ___________________________, FN _______________,  
 
Anschrift _________________________ 
(im Folgenden „Dienstgeber“ genannt) 

einerseits und  

2. Herrn/Frau _______________________, geboren am ______________, 
 
wohnhaft in _______________________ 
(im Folgenden „Dienstnehmer“ genannt) 

§ 1 Anstellung 

Der Dienstnehmer tritt mit Datum _____________ als freier Dienstnehmer in die 
Dienste des Dienstgebers. 

§ 2 Dauer, Kündigung 

(1) Das gegenständliche Dienstverhältnis wird auf unbestimmte Dauer 
abgeschlossen. 

(2) Der erste Monat gilt als Probemonat, währenddessen das Dienstverhältnis von 
beiden Vertragspartnern jederzeit ohne Einhaltung einer Frist oder Angabe von 
Gründen aufgelöst werden kann. 

(3) Nach Ablauf des Probemonats kann das Dienstverhältnis von beiden Seiten 
jeweils zum Ende eines Kalendermonats unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von sechs Wochen aufgekündigt werden. 

(4) Unbeschadet der Kündigungsmöglichkeiten gemäß Absatz 3 kann das 
Dienstverhältnis aus wichtigem – in der Person des jeweiligen Vertragspartners 
gelegenem – Grund mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden. 

§ 3 Aufgaben, Leistungserbringung 

(1) Der freie Dienstnehmer wird mit folgenden Tätigkeiten betraut: … 

(2) Grundsätzlich ist der freie Dienstnehmer verpflichtet, die geschuldete Leistung 
persönlich zu erbringen. Er ist jedoch ausnahmsweise berechtigt, sich zur 
Erfüllung seiner Leistungen vertreten zu lassen, wobei er dafür zu sorgen hat, 
dass seine Vertretung die anfallenden Aufgaben zuverlässig, sorgfältig und  
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gewissenhaft erbringt. Allfällige Vertretungen sind dem Dienstgeber unverzüglich 
bekannt zu geben. 

(3) Der freie Dienstnehmer ist grundsätzlich bei Erbringung seiner Leistungen nicht 
weisungsgebunden. Der Dienstgeber behält sich jedoch das Recht zur Erteilung 
von Rahmenweisungen vor. 

§ 4 Dienstort 

Als Dienstort gilt der Sitz des Dienstgebers als vereinbart. 

§ 5 Arbeitszeit 

Der freie Dienstnehmer ist grundsätzlich nicht an die Einhaltung einer bestimmten 
Arbeitszeit gebunden. 

§ 6 Arbeitsmittel 

Festgehalten wird, dass für die Durchführung der Aufträge keine wesentlichen 
Betriebsmittel erforderlich sind bzw dass diese vom Auftraggeber bereitgestellt 
werden. 

§ 7 Entgelt 

(1) Der freie Dienstnehmer erhält als Gegenleistung ein Entgelt in der Höhe von 
EUR … (in Worten: … Euro) brutto monatlich. Der freie Dienstnehmer hat dem 
Dienstgeber bis spätestens 15. des Folgemonats eine schriftliche Aufstellung über 
die geleisteten Arbeitsstunden zu übergeben. 

(2) Das Entgelt (abzüglich allfälliger Sozialversicherungsbeiträge) wird 14-mal jährlich 
ausgezahlt und ist jeweils am Monatsletzten zur Bezahlung durch Überweisung 
auf das vom Dienstnehmer bekannt zu gebende Konto fällig. Das 13. und das 14. 
Monatsentgelt werden gemeinsam mit dem Entgelt für den Monat Juni und 
November ausbezahlt. 

(3) Für die steuerliche Behandlung seiner Einkünfte ist der Dienstnehmer selbst 
verantwortlich. 

(4) Barauslagen (zB Parkgebühren, Straßenabgaben etc) werden dem freien 
Dienstnehmer gegen Vorlage entsprechender Belege vom Dienstgeber vergütet. 
Die steuerbegünstigte Auszahlung von Kilometergeld setzt die lückenlose 
Führung eines Fahrtenbuches durch den Dienstnehmer voraus. 

§ 8 Verschwiegenheitspflicht 

Der freie Dienstnehmer ist – auch über das Ende dieses freien Dienstverhältnisses 
hinaus – gegenüber jedermann zur Geheimhaltung allfälliger ihm zur Kenntnis 
gelangender Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Dienstgebers und/oder dessen 
Geschäftspartner verpflichtet. Er wird diese auch nicht für eigene oder fremde Zwecke 
nutzen. 
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§ 9 Sozialversicherung 

(1) Der Dienstgeber wird den freien Dienstnehmer ab Beginn der Tätigkeit zur 
Sozialversicherung anmelden. Der Dienstgeber führt für den freien Dienstnehmer 
auch den Beitrag in die Arbeitslosenversicherung in der gesetzlich vorgesehenen 
Höhe (derzeit bis 6 %) ab und behält den Dienstnehmeranteil vom Honorar/Entgelt 
ein. Zudem entrichtet der Dienstgeber den Beitrag in die Mitarbeitervorsorgekasse 
in der gesetzlichen Höhe (derzeit 1,53 %). Die betriebliche Mitarbeitervorsorge 
wird im Unternehmen des Dienstgebers über folgende Mitarbeitervorsorgekasse 
abgewickelt: … . 

(2) Der freie Dienstnehmer erklärt, dass er aufgrund des Wohnsitzes in Österreich 
unbeschränkt steuerpflichtig ist und bei Überschreiten der Veranlagungsgrenzen 
selbstständig seine Einkünfte bzw Umsätze dem zuständigen Finanzamt bekannt 
geben wird. Ebenso verpflichtet sich der freie Dienstnehmer zur Bekanntgabe 
allfälliger Änderungen hinsichtlich aller steuer- bzw sozialversicherungsrechtlich 
relevanten Umstände gegenüber dem Dienstgeber. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird das sachlich 
zuständige Gericht in Ort … vereinbart. 

(2) Sollte irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, ungültig, nichtig oder 
undurchsetzbar sein, so berührt dies nicht die übrigen Bestimmungen des 
Vertrages. 

(3) Abänderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Schriftform. 

(4) Dem freien Dienstnehmer ist bewusst und er ist ausdrücklich damit einverstanden, 
dass es sich um ein freies Dienstverhältnis handelt, welches keinem 
Kollektivvertrag unterliegt und auf welches die arbeitsrechtlichen Normen keine 
unmittelbare Anwendung finden. 

 

 

Ort Datum 

 

 

 

Dienstgeber Freier Dienstnehmer 

 

 


