



Bezirksamt Mitte von Berlin    
Amt für Weiterbildung und Kultur 

1.Ausfertigung: Auftragnehmer 
2.Ausfertigung: BiKu ID 14 – und Auszahlung aus 3640 / 42701 / BALF 

Künstlersozialkasse 
Selbständige(r) 

H O N O R A R V E R T R A G 
Zwischen dem Land Berlin 

vertreten durch das Bezirksamt Mitte von Berlin 
Amt für Weiterbildung und Kultur 
Fachbereich Bibliotheken 

- nachfolgend Auftraggeber genannt – 

und Name: 
Adresse: 
Mailadresse: 

- nachfolgend Auftragnehmer/in genannt – 

wird folgender Honorarvertrag geschlossen: 

§ 1 - Vertragsgegenstand

Der/Die Auftragnehmer/in verpflichten sich für das Bezirksamt Mitte zur Durchführung folgender 

Veranstaltung: 

Datum: 

Ort: 

Titel der Veranstaltung: 

§ 2 - Honorar

(1) Der/Die Auftragnehmer/in erhält für die vereinbarte Leistung ein Honorar in Höhe von € 

einschließlich eventueller gesetzlicher Mehrwertsteuer und Reise- bzw. Unterkunftskosten. 

Der Betrag wird nach erbrachter Leistung und einer durch den/die Auftragnehmer/in gestellten 

prüffähigen Rechnung von der Bezirkskasse Mitte zur Zahlung angewiesen. Im Fall der Förderung 

durch den Berliner Autorenlesefonds ist außerdem die Vorlage des ausgefüllten 

Veranstaltungsberichts durch den Veranstalter Voraussetzung. 



Rechnungsadresse: 

Bezirksamt Mitte von Berlin 
Amt für Weiterbildung und Kultur 
BiKu ID 14 
13341 Berlin 

(2) Ein Honoraranspruch besteht nur für tatsächlich erbrachte Leistungen, es sei denn, die Leistung konnte 

aus Gründen nicht erbracht werden, die der Auftraggeber zu vertreten hat oder die Absage durch den 

Auftraggeber erfolgte nicht mindestens 12 Stunden vor Beginn der Leistungserbringung. Wird die 

Durchführung des Projektes infolge höherer Gewalt unmöglich, so verliert der/die Auftragnehmer/in 

seinen/ihren Honoraranspruch. 

(3) Der/Die Auftragnehmer/in setzt nach eigenem Ermessen für die Durchführung des vorgenannten Auf- 

trages Unterlagen oder sonstige Medien oder Sachmittel ein. Eventuelle Kosten trägt der/die Auftrag- 

nehmer/in und sind mit dem Honorar abgegolten. 

(4) Der/Die Auftragnehmer/in gilt im Verhältnis zum Auftraggeber als selbstständig im Sinne des Einkom- 

mensteuergesetzes; daher ist der/die Auftragnehmer/in für die steuerliche und sozialversicherungs- 

rechtliche Behandlung des Honorars selbst verantwortlich. Etwaige Forderungen der Sozialversiche- 

rungsträger und der Finanzämter hat der/die Auftragnehmer/in selbst abzuführen; der Auftraggeber 

ist von jeglicher Haftung freigestellt. 

§ 3 Förderberechtigung

Im Fall der Förderung durch den Berliner Autorenlesefonds erklärt der/die Auftragnehmer/in, förderbe- 

rechtigt nach den geltenden „Förderrichtlinie der Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten – für den 

Berliner Auto- renlesefonds“ zu sein (https://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/katalog-service/berliner-  

autorenlesefonds/ ). Der /Die Auftragnehmer/in bestätigt, im laufenden Jahr höchstens fünf weitere Förde- 

rungen vom Berliner Autorenlesefonds erhalten zu haben. 

§ 4 - Auftragsabwicklung

(1) Der/Die Auftragnehmer/in kann sich bei der Erfüllung der Aufträge des Auftraggebers auch eines Drit- 

ten bedienen. Dies bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Der/Die Auftragnehmer/in 

bleibt jedoch für die ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Leistung gegenüber dem Auftragge- 

ber verantwortlich. 

(2) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass durch diesen Vertrag kein wirtschaftliches oder per- 

sönliches Abhängigkeits- oder Arbeitsverhältnis begründet wird. Der/Die Auftragnehmer/in ist frei, 

auch für andere Auftraggeber tätig zu sein. 

(3) Der/Die Auftragnehmer/in unterliegt bei der Durchführung der übertragenen Tätigkeiten keinen Wei- 

sungen des Auftraggebers. Er/Sie hat jedoch fachliche Vorgaben des Auftraggebers insoweit zu beach- 

ten, als dies die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erfordert. 

https://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/katalog-service/berliner-autorenlesefonds/
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/katalog-service/berliner-autorenlesefonds/
https://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/katalog-service/berliner-autorenlesefonds/


§ 5 - Ergänzung

(1) Die Vertragspartner haben ergänzend vereinbart: 

§ 6 - Haftung

(1) Der/Die Auftragnehmer/in haftet für alle Schäden, die er/sie oder seine/ihre Erfüllungsgehilfen 

schuldhaft dem Auftraggeber, dessen Kunden oder Dritten zufügen. Wird der Auftraggeber vom Kun- 

den oder Dritten für diese Schäden in Anspruch genommen, hat der/die Auftragnehmer/in den Auf- 

traggeber hiervon freizustellen. 

(2) Der/Die Auftragnehmer/in hat eine angemessene Versicherung seiner/ihrer Risiken abzuschließen. 

§ 7 - Verschwiegenheit / Datenschutz

(1) Der/Die Auftragnehmer/in verpflichtet sich, alle ihm/ihr im Zusammenhang mit seiner/ihrer Leistungs- 

ausführung bekannt gewordenen Informationen, soweit sie nicht allgemein bekannt sind oder auf- 

grund gesetzlicher Verpflichtungen bzw. berufsrechtlicher Bestimmungen offengelegt werden müssen, 

vertraulich zu behandeln und ohne schriftliche Einwilligung des Auftraggebers nicht an Dritte – auch 

nicht an andere staatliche Institutionen, die nicht dem Auftraggeber zugeordnet sind – weiterzugeben. 

(2) Der/Die Auftragnehmer/in hat auch Dritte, die nach Zustimmung des Auftraggebers von dem/der Auf- 

tragnehmer/in zur Leistungserbringung herangezogen werden, in entsprechender Weise zur Vertrau- 

lichkeit zu verpflichten. 

(3) Im Rahmen der in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen sind von den Vertragsparteien die ein- 

schlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen, insbesondere der DSGVO, zu beachten. Die Regelun- 

gen zur Geheimhaltung und zum Datenschutz gelten nach Beendigung des Vertrages weiter fort. 

(4) Der/Die Auftragnehmer/in ist damit einverstanden, dass ihre für die Vertragsabwicklung notwendigen 
Daten gespeichert werden. 

§ 8 - Kündigung

(1) Der Vertrag endet mit Ablauf des in § 1 benannten Zeitpunkts, ohne dass es einer besonderen Kündi- 

gung bedarf. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt. Jede Kündigung 

bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

§ 9 - Steuern und Rentenversicherung

(1) Die einkommensteuerrechtliche Behandlung des Honorars richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif- 

ten des Einkommensteuerrechts. 

(2) Für die Mitteilung über geleistete Honorarzahlungen an das Finanzamt gelten ebenfalls die steuer- 



rechtlichen Vorschriften. Der Auftraggeber ist nach der Mitteilungsverordnung (BGBl. 1993 Teil I Nr. 48 

– in der jeweils geltenden Fassung) dem Finanzamt gegenüber auskunfts- bzw. meldepflichtig und gibt 

hierzu die erforderlichen Daten bekannt. 

(3) Die rentenversicherungsrechtliche Behandlung des Honorars richtet sich nach den Vorschriften des 

Sozialversicherungsrechts. Der/Die Auftragnehmer/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie nach § 2 

Nr. 1 und Nr. 9 SGB VI rentenversicherungspflichtig sein kann. Für die Meldung beim zuständigen Ren- 

tenversicherungsträger ist der/die Auftragnehmer/in verantwortlich. 

(4) Bei Erbringung einer künstlerischen Leistung kommt der Auftraggeber den aus dem Künstlersozialge- 

setz entstehenden Abgabeverpflichtungen nach. 

 
§ 10 - Gerichtsstand 

 
(1) Für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird der Gerichtsstand Berlin vereinbart. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

§ 11 - Schlussbestimmungen 
 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(2) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. 

(3) Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt das die Wirksamkeit des 

Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragspartner sind in diesem Fall verpflichtet, die unwirksame Be- 

stimmung durch eine dem Zweck der fraglichen Bestimmung entsprechend wirksame Formulierung zu 

ersetzen. 

(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des BGB. 
 
 
 

 
Berlin, den 

 
 
 
 

  

Fachbereich Bibliotheken 
Auftraggeber Auftragnehmer/in 
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