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Blatt  von 
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/datenschutzerklaerung.701040.php
Jugendamt 27.04.2021
Honorarvertrag Nr.
G:\funkv\Öffentlichkeitsarbeit\Logo\Beste Aussichten und wir für Kinder Jugend und Familie.png
zwischen 
dem Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abteilung Jugend und Gesundheit, 12591 Berlin, Jugendamt 
-nachfolgend AUFTRAGGEBER- und -nachfolgend AUFTRAGNEHMER/IN- 
§ 1	Vertragsgegenstand
Sie haben die
selbstständig und eigenverantwortlich durchzuführen.  
Wochentag
Beginn
Ende
Stundenzahl
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
§2	Vergütung
der Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der 
Kinder- und Jugendhilfe (AV Hon - KJH) in der jeweils gültigen Fassung vergütet. Fahrzeiten, Pausen, Vor- und Nachbereitungs-zeiten werden nicht vergütet. 
2. Gemäß der AV Hon - KJH  Anlage zum Rundschreiben IV Nr. 61/ 2019   wird folgendes Honorar vereinbart:  
§3	Zahlungsbedingungen 
1. Für die erbrachte Leistung erfolgt eine monatsweise Abrechnung. Zur Abrechnung des Honorars ist der beigefügte Vordruck ausgefüllt bei uns einzureichen.  2. Die Zahlung erfolgt bargeldlos auf das angegebene Konto. Mit der Zahlung des Honorars sind alle entstehenden Kosten abgegolten.  
3.
§4	Allgemeine Regelungen 
1. Sollten Sie Ihren Lebensunterhalt überwiegend aus Honorartätigkeit beim Land Berlin bestreiten, kann Ihnen auf Antrag ein Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen gewährt werden, Sie erhalten dann gegebenenfalls auch Erholungsurlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG). 
2. Sollten Sie Ihren Lebensunterhalt aus öffentlichen Mitteln (Sozialhilfe, Bafög, Rente etc.) bestreiten, sind Sie selbst verpflichtet, die zuständige Stelle von der Sie die Leistungen beziehen, über Ihre Honorartätigkeit in Kenntnis zu setzen. 
3. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass durch diesen Vertrag kein persönliches Abhängigkeitsverhältnis begründet wird. 
4. Bedienstete des öffentlichen Dienstes verpflichten sich, einen durch Ihre Dienststelle genehmigten Antrag auf Nebentätigkeit beizubringen. 
5. Wenn Sinn und Zweck der Veranstaltung nicht mehr gewährleistet sind, behält sich der Auftraggeber vor die Veranstaltung 8 Tage vor Beginn abzusagen, eventuelle Regressforderungen können nicht anerkannt werden. 
6. Der Auftragnehmer/ die Auftragnehmerin verpflichtet sich, den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn der Vertrag nicht erfüllt werden kann(z.B. Krankheit). 
7. Der Auftragnehmer/ die Auftragnehmerin verpflichten sich zum Stillschweigen über die persönlichen Angelegenheiten der von Ihm betreuten Personen, sowie über innerbetriebliche Angelegenheiten des Auftraggebers. Diese Verpflichtung gilt über die Beendigung des Vertrages hinaus fort. 
8. Der Auftragnehmer/ die Auftragnehmerin haftet für die ordnungsgemäße Behandlung der Geräte und Einrichtungen, die während der Honorartätigkeit in Gebrauch genommen werden. 
9. Die Honorarkraft hat innerhalb der Verpflichtungszeit jegliche Art wirtschaftlicher Werbung für sich oder Dritte am Erfüllungsort zu unterlassen, ebenso jegliche parteipolitische Betätigung. 
§5	Kündigung
1. Die Vertragspartner haben das Recht, den Vertrag unter Berücksichtigung der Bestimmungen des BGB zu kündigen. Der Auftraggeber ist berechtigt den Vertrag zu kündigen, wenn der Vertrag nicht entsprechend der Leistungsbeschreibung termingemäß erfüllt wird, falsche Aussagen in den Vertragsunterlagen getätigt oder andere Vertragsbestimmungen nicht eingehalten werden. 
2. Als Gerichtsstand wird das für das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin zuständige Gericht vereinbart. 
Eine Ausfertigung des Vertrages, sowie Abrechnungsvordrucke wurden dem Auftragnehmer/ der Auftragnehmerin übergeben -damit erlangt der Vertrag seine sofortige Rechtswirksamkeit. 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
-Auftragnehmerin/ Auftragnehmer-
-Auftraggeber-
9.0.0.2.20120627.2.874785
angelika.herda@ba-mh.berlin.de
22.01.2018
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