
Rahmenvertrag als freier Trainer bei STEPS e.V. 
 

 

zwischen 

 

STEPS e.V. 

Pfauenweg 5a 

22305 Hamburg 

- im folgenden STEPS genannt -  

 

 

und 

 

 

Name: ____________________________________________________ 
 

Straße: ____________________________________________________ 
 

PLZ Ort: ____________________________________________________ 

- im folgenden Trainer genannt – (bitte leserlich ausfüllen) 

 

 

Zwischen den vertragsabschließenden Parteien werden folgende Vereinbarungen getroffen: 

 

 

§1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages ist die Arbeit als freier Trainer für STEPS. Dies umfasst insbesondere die 

Organisation und Durchführung erlebnispädagogischer Programme. Der Trainer arbeitet selbständig, hält 

sich jedoch an die fachlichen Richtlinien und den Verhaltenskodex von STEPS. Inhalte und Abläufe sind nach 

Eigenart des Lernziels vom Trainer mit den jeweiligen Gruppen und deren Leitungen, sowie mit dem 

Trainerkollegen, regelmäßig abzustimmen. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung werden nötige Absprachen – 

bezüglich des Materials etc. – von Seiten des Trainers mit STEPS getroffen. Zudem nimmt der Trainer im 

Vorfeld mit dem Kunden und Trainerkollegen Kontakt auf, um etwaige Fragen / Wünsche klären und die 

Veranstaltung planen zu können. Der Trainer dokumentiert die Veranstaltung und gibt die entsprechenden 

Dokumente nach der Veranstaltung bei STEPS ab. Das eingesetzte und entliehene Material von STEPS wird 

vom Trainer auf Vollständigkeit und Verschleiß geprüft. Der Trainer führt ein Feedbackgespräch mit der 

Leitung der Gruppe und seinem Trainerkollegen. Aufkommende Fragen zur Veranstaltung werden vom 

Trainer gegenüber STEPS beantwortet. Der Trainer ist nicht berechtigt gegenüber Dritten für STEPS 

aufzutreten. 

 

 

§2 Vertragsdauer und Vertragsbeendigung 

Der Vertrag ist mit sofortiger Wirkung gültig, nachdem beide Parteien unterschrieben haben und verliert 

seine Gültigkeit, indem eine Seite schriftlich kündigt oder ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, welcher den 

vorherigen ersetzt. Die Kündigung bedarf keiner Angabe von Gründen. Ein abhängiges 

Beschäftigtenverhältnis wird von beiden Parteien nicht angestrebt. 

 

 

§3 Vergütung 

Der Trainer erhält eine Vergütung gemäß der aktuellen Honorartabelle. Fahrtkosten innerhalb Hamburgs 

werden mit der Einreichung der entsprechenden Quittungen erstattet. Die Anreise nach Hamburg wird dem 

Trainer mit der Einreichung der entsprechenden Quittungen erstattet, jedoch liegt die maximale 

Fahrtkostenerstattung bei den aktuellen Preisen für ein zweite Klasse Bahnticket mit der Bahncard50. Sollte 



zur Durchführung des Programms der private PKW des Trainers benötigt werden, so bekommt dieser die 

angefallenen Kilometer mit 0,30 € pro Kilometer erstattet. STEPS übernimmt bei Schäden am eigenen 

privaten PKW 50 % der Kosten – jedoch bis max. 1000 €. 

 

Die Vergütung erfolgt zum Monatsende nach Eingang der Rechnung und nach Abgabe des vollständigen 

Berichts und Materials bei STEPS. Der Trainer verpflichtet sich, Vergütungsüberzahlungen ohne Rücksicht auf 

eine vorhandene Bereicherung zurück zu zahlen. Die Versteuerung und Sozialversicherungsabgaben hat der 

Trainer selbst vorzunehmen. Honoraransprüche für Ausfallzeiten bestehen nicht. 

Sollte der Kunde von einer gebuchten Veranstaltung zurücktreten erhält der Trainer ein Honorar, welches 

sich an den Rücktrittspauschalen der AGB’s – Kündigung durch den Kunden – orientiert. Sollten die AGB’s 

von Kooperationspartnern Vorrang haben kann es zu anderen Ausfallszahlungen kommen. 

 

 

§4 Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz 

Der Trainer verpflichtet sich über alle ihm während der Tätigkeit für STEPS bekannt gewordenen 

geschäftlichen und betrieblichen Angelegenheiten während und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 

Sillschweigen zu bewahren. Sämtliche Geschäftsunterlagen und internen Informationen sind streng 

vertraulich, dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden und sind auf Verlangen von STEPS zurückzugeben. 

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zu den Zwecken verarbeitet und genutzt, zu denen sie dem 

Trainer überlassen wurden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Hierbei sind die Vorschriften 

des Bundesdatenschutzes (BDSG) zu beachten. Nach Beendigung der Veranstaltung sind sämtliche 

Unterlagen zurückzugeben und alle elektronischen Daten von privaten Speichermedien zu entfernen. 

Die Konzepte und Programmentwürfe von STEPS dürfen nicht zum eigenen Zweck verwendet und an Dritte 

weiter gegeben werden. 

Der Trainer haftet für Schäden, welche STEPS infolge eines Verstoßes gegen die Verschwiegenheitspflicht 

entstehen. 

 

 

§5 Kundenschutzklausel und Wettbewerbsverbot 

Es ist dem freien Trainer untersagt Kontakte und Geschäftsanbahnungen, welche er aufgrund seiner freien 

Trainertätigkeit bei STEPS erlangt, zum Abschluss eigener Geschäfte zu verwenden, soweit diese in einem 

Zusammenhang mit Tätigkeiten/Programmen/Angeboten von STEPS stehen. Dies bezieht sich nicht nur auf 

die Zeit während der Trainertätigkeit bei STEPS sondern auch über den Zeitraum von drei Jahren nach 

Beendigung des Rahmenvertrags. Insbesondere ist es dem Trainer untersagt in jeglicher Form für sich und 

andere Unternehmen Werbung zu machen. Der freie Trainer tritt bei STEPS-Programmen ausschließlich als 

Trainer von STEPS auf. Sollten sich während der Zeit der Trainertätigkeit oder auch im unmittelbaren 

Anschluss hieran Geschäftsinteressenten an ihn wenden, so ist er verpflichtet diesen Kunden an STEPS 

weiterzuleiten. Im Falle einer Verletzung dieser Bestimmungen ist der freie Trainer zur Leistung von 

Schadensersatz verpflichtet. 

 

 

§6 Versicherung 

Der Trainer übernimmt die volle Gewähr für eine einwandfreie, fach- und sachgerechte Ausführung der 

erlebnispädagogischen Aktivitäten. Alle hauptberuflichen Trainer von STEPS sind dazu verpflichtet eine 

eigene Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. STEPS hat zusätzlich eine subsidiäre Berufshaftpflicht für 

die freien Trainer abgeschlossen. Diese greift nur, sofern der Trainer die fachlichen Richtlinien von STEPS 

eingehalten hat und die persönliche Berufshaftpflicht des Trainers keine Haftung übernimmt. Hospitanten, 

Praktikanten und nebenberufliche Trainer sind über die Versicherung von STEPS versichert. 

Der Trainer haftet für alle Schäden, welche er oder seine Erfüllungsgehilfen fahrlässig STEPS, dessen Klienten 

oder Dritten zufügt. 

 

 

 



§7 Sonstige Bestimmungen / Pflichten 

Im Falle eines Leistungsausfalls hat der Trainer STEPS unverzüglich schriftlich zu informieren. Eine Stornierung 

der Tätigkeit kann nur im Einvernehmen mit STEPS erfolgen. 

Im Leistungsausfall hat der Trainer folgende Pflichten: 

 Unverzügliche schriftliche Bekanntgabe des Rücktritts / Ausfalls 

 Angabe von Gründen zum Rücktritt 

 Absprache mit dem Leitungspersonal bezüglich Trainerersatz 

Beim Leistungsausfall hat STEPS folgende Rechte: 

 Der Rücktrittswunsch des Trainers darf verweigert werden 

 Vorgeschlagene Ersatztrainer dürfen abgelehnt werden 

 Für sämtliche durch den Rücktritt / Ausfall entstehenden Kosten und Schadensersatzansprüche auch 

von Seiten Dritter haftet der Trainer 

Kriterien für den Haftungsausschluss des Trainers: 

 Der schriftliche Rücktritt erfolgt mindestens 8 Wochen vor Leistungsbeginn. 

 Ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit 

 Todesfall / Beerdigung von Familienangehörigen 

 

Der Trainer lässt STEPS mit dem Zustandekommen des Rahmenvertrags sämtliche Nachweise betreffend 

seiner Aus- und Weiterbildung zukommen. Zudem ist der Nachweis über einen Erste-Hilfe-Kurs alle zwei Jahre 

unaufgefordert vorzulegen. Des Weiteren ist ein erweitertes Führungszeugnis unaufgefordert alle drei Jahre 

vorzulegen. Das vorgelegte erweiterte Führungszeugnis darf nicht älter als 6 Monate sein. 

 

Das benötigte Material für die Veranstaltungen ist an der Geschäftsstelle von STEPS abzuholen. Der 

sorgfältige Umgang mit dem Material wird vorausgesetzt. Normaler Verschleiß wird von STEPS getragen. Der 

Trainer hat vor und nach der Veranstaltung das Material auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit zu prüfen. 

Verschleiß oder Verlust wird vom Trainer vermerkt und gemeldet. Verlorengegangenes Material wird vom 

Trainer(team) ersetzt. 

 

Nachgewiesene Auslagen werden gemäß Absprache ersetzt. Ausgenommen davon sind die 

Fahrtkostenpauschalen für Fahrten mit dem PKW. Grundlage für die Berechnung der angefallenen Kilometer 

bildet GoogleMaps. 

 

Während den Veranstaltungen tragen die Trainer STEPS-Kleidung. Diese ist an der Geschäftsstelle erhältlich. 

 

STEPS ist Mitglied im Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik e.V. (BE) und der European 

Ropes Course Association (ERCA). Der Trainer hat die Qualitätsstandards der Dachverbände und die 

Richtlinien/Standards von STEPS einzuhalten. 

 

Der Trainer verpflichtet sich geltende Umweltschutz- und Arbeitssicherheitsbestimmungen zu beachten. Für 

jegliche medizinische Maßnahme ist er selbst verantwortlich. 

 

STEPS kann die Auswechslung von Trainern verlangen, sofern diese nicht die erforderlichen Voraussetzungen 

oder deren Leistungen nicht den gestellten Anforderungen erfüllen. 

 

Der Trainer erklärt hiermit, dass er die aktuellen Vorgaben des Gesetzes zum Schutz vor Scheinselbständigkeit 

kennt und einhält. 

 

 

§8 Freistellung 

Sollten irgendwelche öffentliche Stellen die Tätigkeit des freien Trainers doch für lohn- und/oder 

sozialversicherungspflichtig halten, so stellt der Trainer schon jetzt STEPS von allen denkbaren Ansprüchen 

frei. 

 



 

§9 Schlussbestimmung 

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so 

bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder 

Zeitbestimmung, so tritt an diese Stelle das gesetzlich zulässige Maß. Neufassungen, Änderungen oder 

Ergänzungen dieses Vertrags werden schriftlich mitgeteilt. Die Anerkennung der Neuerungen sollte vom 

Trainer ebenfalls schriftlich bestätigt werden. Widersprüche müssen binnen 14 Tagen schriftlich eingereicht 

werden. 

 

 

Stand: 07.09.2016 Stefan Beck, Vorsitzender STEPS e.V. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des Trainers 


