Vertragliche Regelungen zur Kurs- und Honorar-Vereinbarung
zwischen der Kursleitung und der vhs Buchloe e.V.
Stand 25.04.2013
Kurs- und Honorarvereinbarung:
1.

Die Kursleitung übt eine Lehrtätigkeit im Rahmen der getroffenen Kursvereinbarungen und der ergänzenden Ankündigungen im Programm selbständig aus. Ein Arbeitsverhältnis wird nicht begründet. Ein
Honoraranspruch besteht nur, wenn die Veranstaltung in der vereinbarten Weise durchgeführt wird.
Wird der Kurs von Seiten der vhs abgesagt oder nicht angeboten, hat der Kursleiter nur Anspruch auf
das Honorar für tatsächlich durchgeführten Unterricht. Weitergehende Ansprüche entstehen nicht.

2.

Sie erhalten in der Planungsphase spätestens zum 25. Januar (für das kommende Frühjahr/Sommersemester) und zum 25. Juli (für das kommende Herbst-/Wintersemester) einen Kurskontrollauszug des/der fest ins Programm aufgenommenen Kurses/e mit der Bitte um Kontrolle, Bestätigung
oder Korrektur. Der Korrekturabzug enthält die verbindlich vereinbarten Termine, das vereinbarte Honorar, vereinbarte zusätzliche Aufwendungen, die vereinbarte Mindestteilnehmerzahl und die Kursausschreibung für Programmheft und Internet.

3.

Kurse für die Sie keinen Kontrollauszug erhalten sind nicht im Programm aufgenommen!

4.

Ein Honoraranspruch besteht nur, wenn die Veranstaltung in der im Lehrauftrag und Kurskontrollauszug
vereinbarten Weise durchgeführt wird. Wird der Kurs von Seiten der vhs abgesagt, hat der Kursleiter
nur Anspruch auf das Honorar für tatsächlich durchgeführten Unterricht. Weitergehende Ansprüche entstehen nicht.

5.

Die Angaben zur Honorarvereinbarung dienen als Grundlage zur Kursplanung und können in Absprache
zwischen Geschäftsstelle und Kursleitung neu getroffen werden. Spätere Änderungen erscheinen nach
dem Druckauftrag nicht mehr im Programmheft, sondern nur noch auf der Homepage der vhs.

6.

Das Honorar wird nach Abschluss der Veranstaltung und Vorlage der unterschriebenen TeilnehmerAnkreuzliste fällig.

7.

Als Referent habe ich rechtlich die Stellung eines freien Mitarbeiters der Volkshochschule Buchloe e.V.
aufgrund eines selbständigen Vertrages im Sinne der §§ 611 ff BGB. Durch meine Tätigkeit wird kein
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, insbesondere auch keines im Sinne der AVAVG (Gesetz über
Arbeitslosenvermittlung und Arbeitslosenversicherung) begründet. Steuerabzüge vom Honorar werden
von der vhs nicht einbehalten. Anmeldung zur Sozial- und Krankenversicherung ist Sache der Kursleitung. Lesen Sie unbedingt das „Merkblatt für Kursleiter“ gerade zum Thema Versicherungspflicht
aufmerksam durch! Die Abtretung der Honorarforderung wird gemäß BGB § 399 ausgeschlossen. Eine
Verpflichtung zur Honorarzahlung im Krankheitsfall der Kursleitung besteht nicht.

8.

Honorareinkünfte sind von mir als KursleiterIn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Einkommenssteuerveranlagung anzumelden. Dass ich als ÜbungsleiterIn pauschal Euro 2400,-- pro Jahr
steuerfrei hinzuverdienen kann ist mir bekannt (das verdiente Jahreshonorar ist bei der Einkommensteuererklärung in der Anlage N Zeile 24 unter „steuerfreie Aufwandsentschädigungen“ als „Übungsleiterpauschale“ angeben).

9.

Die vhs Buchloe ist als gemeinnütziger Verein laut UStG 4 § 22a von der Umsatzsteuerzahlung befreit.

Der/die Kursleiter/in verpflichtet sich,
1.

die Interessen der Volkshochschule zu wahren und die übernommene Lehrtätigkeit persönlich und mit
aller Sorgfalt auszuüben,

2.

den Lehrgegenstand im vereinbarten Umfang und in vereinbarter Weise zu behandeln,

3.

bei Erkrankung oder sonstigen Verhinderungen die Geschäftsstelle der Volkshochschule unverzüglich zu
verständigen, so dass diese die Kursteilnehmer noch rechtzeitig benachrichtigen bzw. Vertretungen vereinbaren kann.

4.

ausgefallene Unterrichtsstunden nachzuholen und eine Verlegung der Veranstaltung (auch eine einmalige) nur im Einverständnis und in Absprache mit dem vhs-Büro vorzunehmen,
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5.

jegliche Art wirtschaftlicher, parteipolitischer oder weltanschaulich-religiöser Werbung für sich oder
Dritte zu unterlassen,

6.

zusätzliche TeilnehmerInnen nur mit eingegangener Anmeldung im vhs-Büro oder mit schriftlicher Anmeldung aufzunehmen,

7.

bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl VOR dem 1. Kurstermin die vhs zu kontaktieren. Durch
erneute Absprache zwischen Kursleiter und vhs ist es möglich, z.B. durch Honorar- und/oder Gebührenanpassung die den Kurs so anzupassen, dass er trotz niedriger Teilnehmerzahl stattfinden kann.

8.

durch die Tätigkeit bei der Volkshochschule bekannt gewordene Daten nicht weiterzugeben oder weiter
zu verwenden (Datenschutz), auch nicht für eine eigene selbständige Tätigkeit. Zudem die Daten sorgsam aufzubewahren, damit Unbefugte nicht darauf zugreifen können und sie nach Beendigung der Veranstaltung zu vernichten oder sie der vhs zu übergeben,

9.

die Beschaffung und Verwendung von Lehrmaterial mit der Volkshochschule abzusprechen.

10. von der vhs zur Verfügung gestellte Unterlagen und Materialien während der Dauer und nach Ende
dieses Vertrags außerhalb dieser vertraglichen Verpflichtung nicht zu verwenden.
11. Urlaub und Ferien in die Zeiten zu legen, in denen bei der Volkshochschule wegen der Schulferien kein
Unterricht erteilt wird.
12. Kursunterlagen und andere Materialien nur mit ausdrücklicher Zustimmung der vhs an TeilnehmerInnen
zu verkaufen. Zusätzliche Kosten für die Teilnehmer müssen unbedingt in der Kursausschreibung mit
angegeben werden!
13. Benachteiligungen von vhs-Teilnehmerinnen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung und der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.
14. Hinsichtlich der Kündigung gilt § 627 BGB als vereinbart.
15. Die Haftung der Volkshochschule wird auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit begrenzt. Schadensfälle, die sich im Rahmen der vereinbarten Veranstaltungen ereignen, sind unverzüglich der Volkshochschule zu melden.
16. Alle abweichend ausgehandelten Ergebnisse sind damit nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt sowohl für abweichende, als auch für zusätzliche Vereinbarungen.
17. Diese Vereinbarung ist beschränkt auf die Dauer der im Kurskontrollauszug/Lehrauftrag beschriebenen
Veranstaltungen. Weitergehende Forderungen können daraus nicht abgeleitet werden.
Mit dem Einreichen des Planungsbogens erkenne ich (oben Kursleitung genannt) die vertraglichen Regelungen der vhs Buchloe e.V. an. Der eingereichte Planungsbogen ist auch ohne Unterschrift gültig. Mir ist bekannt, dass ich nach Erhalt des Kurskontrollbogens noch Änderungen bzw. Korrekturen in Absprache mit der
vhs vornehmen kann. Ohne Widerspruch meinerseits gilt der Kurskontrollbogen als Lehrauftrag.
Nach einer Korrektur erhalten Sie einen neuen Kurskontrollauszug und damit neuen Lehrauftrag.
Die hier vorliegenden vertraglichen Regelungen sind die Grundlage dieses Lehrauftrages und ich erkläre
mich mit der Einreichung meiner Kurs-Planungsunterlagen bei der vhs Buchloe e.V. ohne Widerspruch meinerseits mit diesen einverstanden.

