
Beilage zum Merkblatt über Freelancer*innen
Handelt es sich um echte  «Freelancer*innen», die nicht in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert und nicht weisungsgebun-
den sind, die also unter Tragung des Unternehmer*innenrisikos selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten, so wird nicht ein Arbeitsvertrag 
abgeschlossen, sondern es kommt Auftragsrecht zur Anwendung. Für diese Fälle – aber nur für diese! – kann sich die Vertragsgestaltung an das 
Vertragsmuster anlehnen, das heruntergeladen werden kann unter: www.vpod-ngo.ch/Themen.
Wichtig: das Vertragsmuster darf nicht tel quel verwendet werden, sondern muss aufgrund der besonderen Bedürfnisse angepasst werden  
(z.B. ist die Klausel betreffend «Immaterialgüterrechte» an den Einzelfall anzupassen). 

Muster-Vereinbarung (Auftrag nach Art. 394 ff. OR)
zwischen A (Auftraggeber*in) Adresse

und B (Beauftragte*r) Adresse

1. Zweck und Rechtsnatur 

1 Die Parteien respektieren beim Vollzug dieser Vereinbarung die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit von B. 

2 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen, die Termine und die übrigen Modalitäten der Zusammenarbeit sind in den Beilagen,  
die integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung bilden, festgehalten. Wünscht eine der beiden Seiten eine Änderung (wünscht zum 
Beispiel B eine Erweiterung des budgetierten Kostendachs, weil der ursprünglich vorgesehene Zeitbedarf ohne deren/dessen 
Verantwortung überschritten wird), teilt sie dies der anderen Partei rechtzeitig mit, sodass die erforderlichen Massnahmen getroffen 
werden können. Bei Nicht-Einigung gilt Ziffer 9 Absatz 3. 

3 Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien erfolgt auf der Grundlage des Auftragsrechts (Art. 394 bis 406 OR); es besteht demzufolge 
kein Arbeitsvertrag im Sinn von Art. 319 bis 343 OR. Dies bedeutet insbesondere: 
– A hat gegenüber B keine Weisungsbefugnis; 
– B hat keinen Ferienanspruch; 
– B hat keinen Anspruch auf Lohn und damit auch keinen Anspruch auf Fortzahlung bei Arbeitsverhinderung (wegen Krankheit, Unfall,

     Schwangerschaft/Mutterschaft, Militärdienst usw.); 
– B teilt ihre/seine Arbeitszeit selber ein; 
– es besteht kein Kündigungsschutz nach Art. 336 ff. OR. 

4 B hat die vereinbarten Leistungen persönlich zu erbringen. Will sie/er eine*n Andere*n mit der Erledigung von Aufgaben betrauen,  
bedarf dies der vorgängigen Ermächtigung durch A.

2. Sozialversicherungen

Variante SE-Status 
Variante 1: 
B ist Selbstständigerwerbende*r im Sinn der AHV-Gesetzgebung:
1 B ist als Selbstständigerwerbende*r (SE) bei der zuständigen 

AHV-Ausgleichskasse angemeldet. B händigt A einen Beleg  
über die Anerkennung als SE aus. 

2 Sollte die Anerkennung als SE nicht erfolgen oder der SE-Status 
aus irgendwelchen Gründen dahinfallen, verpflichten sich beide 
Parteien, das Pauschalhonorar nach Ziffer 5 unter Berücksichti-
gung der darin enthaltenden Anteile für Auslagen von B und  
unter Einschluss der von A (als «Arbeitgeber*in» im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinn) bzw. B (als  «Arbeitneh-
mer*in» im sozialversicherungsrechtlichen Sinn) zu tragenden 
Sozialversicherungsbeiträge rückwirkend neu zu berechnen  
und die Differenz zu Gunsten der einen oder anderen Partei 
auszugleichen.

3 B ist als SE für die persönlichen Versicherungen gegen die Risiken 
von Krankheit, Unfall (Taggeldversicherungen) sowie Alter, Tod 
und Invalidität (berufliche Vorsorge) selbst verantwortlich.  
Es besteht, unter Vorbehalt von Absatz 2, kein gesetzliches 
Obligatorium; ein Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenver-
sicherung besteht nicht; ob ein Anspruch auf Leistungen der 
Erwerbsersatz-/Mutterschaftsversicher ung besteht, richtet sich 
nach den gesetzlichen Regelungen (EOG).

Variante USE-Status
Variante 2:
B ist Unselbstständigerwerbende*r im Sinn der AHV-Gesetzgebung
1 Die an B ausbezahlten Honorare werden von A mit der 

zuständigen AHV-Ausgleichskasse abgerechnet. B ist gemäss 
den Bestimmungen im UVG unfallversichert, also gegen 
Berufsunfall, jedoch gegen Nicht-Berufsunfall nur dann, wenn  
B durchschnittlich 8 Wochenstunden oder mehr für A tätig ist. 

2 B ist selbst für die persönlichen Versicherungen gegen die  
Risiken von Krankheit und – sofern in Folge des Unterschreitens 
der Limite von durchschnittlich 8 Wochenstunden kein 
Obligatorium gemäss Absatz 1 besteht – Nichtbetriebsunfall 
(Taggeldversicherungen) sowie Alter, Tod und Invalidität 
(berufliche Vorsorge; Ausnahme: bei Erfüllen der Voraussetzun-
gen für die Versicherung gemäss BVG) verantwortlich. Es besteht 
kein gesetzliches Obligatorium; ob ein Anspruch auf Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung oder der Erwerbsersatz-/
Mutterschaftsversicherung besteht, richtet sich nach den 
gesetzlichen Regelungen (AVIG resp. EOG).



3. Steuern 

Sollten die Beträge, die A an B bezahlt, ganz oder teilweise einer Mehrwertsteuerpflicht von B unterstellt werden, so fällt diese zu Lasten von 
B (sie ist in den vereinbarten und bezahlten Beträgen nach Ziffer 4 Absatz 2 und Ziffer 5 inbegriffen, ist aber auf den Rechnungen prozentual 
und betragsmässig separat auszuweisen).

4. Infrastruktur, Auslagen 

1 A stellt B die folgende Infrastruktur zur Verfügung (dieser Umstand ist bei der Festsetzung des Honorars berücksichtigt worden): 
–  ; 
– 

2 Für notwendig entstehende Auslagen (Spesen) für  (z.B. Reisen, Essen und Übernachtungen im Zusammenhang mit der Erfüllung 
dieses Auftrags) steht ein Budget von maximal CHF  für die Zeit bis  zur Verfügung. Andere Spesen werden nicht separat 
bezahlt. Die Spesen werden nach Vorlage der durch B erstellten Abrechnung (samt Belegen) von A innert 30 Tagen ausbezahlt.

5. Honorar 

A bezahlt B ein Pauschalhonorar von  CHF pro Stunde/pro Tag. Die Zahlungen werden nach Massgabe der Erbringung der 
vereinbarten Leistungen innert 30 Tagen nach Eingang der entsprechenden Zwischenrechnungen geleistet. Die Schlussrechnung wird  
erst nach vollständiger Erbringung aller vereinbarten Leistungen und nach Herausgabe aller A gehörenden Unterlagen fällig.

6. Immaterialgüterrechte 

B überträgt alle im Zusammenhang mit den vertraglichen Leistungen entstandenen Immaterialgüterrechte (Erfindungen, Urheberrechte 
und verwandte Schutzrechte, insbesondere an Software, Rechte an Design, einschliesslich aller Teilrechte) auf A. Hat B kein Interesse  
an den erworbenen Rechten, so soll ihr/ihm vertraglich die Verwendung oder Nutzung überlassen werden. Die gesetzlichen Urheber- 
persönlichkeitsrechte sind in jedem Fall zu wahren.

7. Haftung 

Gegenüber Dritten haftet jede Partei selbst.

8. Dauer, Kündigung 

1 Die vorliegende Vereinbarung tritt nach beidseitiger Unterzeichnung am  in Kraft und ersetzt alle bisherigen Verträge zwischen  
den Parteien. (sofern befristet:) Sie dauert – unter Vorbehalt von Absatz 2 – bis 

2 Die Vereinbarung ist jederzeit widerrufbar. Erfolgt die Kündigung zur Unzeit, so ist die zurücktretende Partei zum Ersatz des Schadens, 
welcher der anderen Partei entstanden ist, verpflichtet. 

3 Die Vereinbarung kann im gegenseitigen Einvernehmen auf einen beliebigen Zeitpunkt aufgelöst werden. 

4 Die Kündigung resp. der Aufhebungsvertrag bedürfen der Schriftform.

9. Schlussbestimmungen 

1 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung nichtig sein oder werden, wird der übrige Teil davon nicht berührt. Im Fall der Nichtigkeit 
oder Unwirksamkeit einer Klausel ist diese durch eine solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung 
am nächsten kommt. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn eine Lücke offenbar wird. 

2 Soweit diese Vereinbarung keine besonderen Bestimmungen enthält, kommen die gesetzlichen Be stimmungen zum Auftrag (Art. 394  
bis 406 OR) zur Anwendung. Es gilt in jedem Fall schweizerisches Recht. 

3 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind ungültig, soweit sie nicht 
von beiden Parteien als gültig anerkannt sind. 

4 Bei Differenzen im Vollzug dieser Vereinbarung, bei Nicht-Einigung über die von einer Partei gewünschte Änderung dieser Vereinbarung 
und in jedem Fall vor Anrufung des zuständigen Gerichts unterziehen sich die Parteien einem aussergerichtlichen Vermittlungsverfahren 
unter Beizug einer einvernehmlich bestimmten, neutralen Person (Mediator*in). Beide Parteien tragen je die Hälfte der Kosten dieses 
Vermittlungsverfahrens; sie verpflichten sich zur speditiven Zusammenarbeit, so dass im Fall des Scheiterns der Vermittlung die 
Einreichung der Klage beim Gericht keine ungebührliche Verzögerung erleidet.



10. Gerichtsstand

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist unabhängig vom Ort, wo die vereinbarten Leistungen erbracht worden sind,
 (Sitz von A).

im Doppel (jede Partei erhält ein Original dieser Vereinbarung)

Ort und Datum, Unterschriften
(A) 
(B) 

Beilagen (Beispiele):

– Beschreibung der zu erbringenden Leistungen
– Terminplan
– Budget
– weitere Vereinbarungen

Dieser Mustervertrag ist Bestandteil der Broschüre «Frei schaffend – frei fallend?». 
Die Broschüre kann unter www.vpod-ngo.ch heruntergeladen oder unter folgender Adresse bestellt werden: info@vpod-ngo.ch

Brauchen sie Unterstützung? 
Werden sie Mitglied von VPOD-NGO!
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