
Zusatz zum Dienstvertrag für autonome Arbeitnehmer/innen 

 

 
Zwischen der Einrichtung ……………………………………………………… [Bezeichnung und Anschrift] 

(im Folgenden kurz „Arbeitgeber/in“) 

und Frau/Herrn ……………………………………………………… [Name und Anschrift] 

(im Folgenden kurz „Arbeitnehmer/in“) 

wird mit Wirksamkeit ab ………………………… [Datum] folgende 

Zusatzvereinbarung zum bestehenden Dienstvertrag 

geschlossen: 

 

Es wird im gegenseitigen Einverständnis festgehalten, dass der/die Arbeitnehmer/in im Rahmen des ihm/ihr 

übertragenen Aufgabenbereichs über die folgenden maßgeblichen selbständigen Entscheidungsbefugnisse 

verfügt: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Weiters besteht beidseitiges Einvernehmen darüber, dass der/die Arbeitnehmer/in seine/ihre Arbeitszeit aufgrund 

der Merkmale der Tätigkeit hinsichtlich Lage und Dauer selbst festlegen kann. 

Das Dienstverhältnis ist demgemäß vom Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz ausgenommen (§ 1 Abs. 2 Z. 8 

AZG bzw. § 1 Abs. 2 Z. 5 ARG). 

Da keine arbeitszeitgesetzliche Pflicht zur Führung von Arbeitszeitaufzeichnungen besteht, wird es dem/der 

Arbeitnehmer/in seitens des/der Arbeitgebers/in freigestellt, ob er/sie Arbeitszeitaufzeichnungen führen und 

dem/der Arbeitgeber/in regelmäßig vorlegen möchte oder nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass für die 

lohnsteuerfreie Abrechnung von Überstundenzuschlägen gemäß § 68 Abs. 2 EStG Aufzeichnungen über die 

tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten einschließlich Überstunden notwendig sind. 

 

[ODER: ] 

Auch wenn keine arbeitszeitgesetzliche Pflicht zur Führung von Arbeitszeitaufzeichnungen besteht, kommen 

beide Vertragsteile darin überein, Arbeitszeitaufzeichnungen für steuerrechtliche Zwecke zu führen 

(lohnsteuerfreie Abrechnung von Überstundenzuschlägen gemäß § 68 Abs. 2 EstG). 

 

[ODER: ] 

Da keine arbeitszeitgesetzliche Pflicht zur Führung von Arbeitszeitaufzeichnungen besteht, wird beidseitig von 

der Führung von Arbeitszeitaufzeichnungen abgesehen. Allerdings behält sich der/die Arbeitgeber/in das Recht 

vor, den/die Arbeitnehmer/in jederzeit zur Führung von Arbeitszeitaufzeichnungen für den Fall anzuweisen, dass 

derartige Aufzeichnungen aufgrund kollektivvertraglicher Pflichten oder aus sonstigen Gründen (z.B. Erfüllung 

steuerrechtlicher oder sozialversicherungsrechtlicher Anforderungen) erforderlich sind. 

Die übrigen Bestandteile des Dienstvertrages werden durch diese Vereinbarung nicht berührt und bleiben 

vollinhaltlich aufrecht. 

 

 

 

............................................................ 

Ort, Datum 

 

 

 

.............................. 

............................................................ ............................................................ 

Unterschrift Arbeitgeber/in Unterschrift Arbeitnehmer/in 

 
 

Dieses Muster wird seitens des AGV-Vorarlberg unentgeltlich für Mitglieder zur Verfügung gestellt und auf den zugehörigen Informations-Sideletter verwiesen. Alle Angaben erfolgen 
trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung ohne Gewähr und ist eine Haftung des AGV-Vorarlberg ausgeschlossen. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte 

Form für beide Geschlechter. 

 


