
Vertragsbedingungen für die Unterrichtstätigkeit bei der VHS Bergisch Land 
 

§ 1 Vertragsverhältnis 
(1)  Der Dozent/Die Dozentin übernimmt bei der Volkshoch-

schule Bergisch Land die persönliche Durchführung der 
aus dem umseitigen Unterrichtsangebot ersichtlichen Ver-
anstaltung(en). 

(2)  Die Thematik und der Umfang der Veranstaltung(en) sind 
aus dem umseitigen Unterrichtsangebot, das Bestandteil 
der Vereinbarung ist, ersichtlich. Die Beschreibungen im 
Arbeitsplan über Thema, Ort und Zeit gelten ergänzend. 

(3)  Das Honorar für diese Tätigkeit wird nach Unterrichtsstun-
den oder pauschal bemessen. Es ist umseitig beschrie-
ben. 

(4)  Kursleitende an Volkshochschulen haben den Status 
„selbständiger Lehrer / selbständige Lehrerin“. Durch den 
Vertrag wird ein selbständiges Dienstverhältnis begründet, 
welches die Arbeitskraft des Dozenten/der Dozentin nicht 
überwiegend beansprucht. Die Bestimmungen des Bürger-
lichen Gesetzbuches über den Dienstvertrag (§§ 611 ff.) 
finden Anwendung, soweit nachstehend keine abweichen-
den Vereinbarungen getroffen werden. 

 

§ 2 Fälligkeit des Honorars, gesetzliche Abzüge 
 (1) Das Honorar wird in einer Summe in voller Höhe nach 

Abschluß der Veranstaltung fällig, wenn der Lehrgegens-
tand/Lehrstoff in der angebotenen Weise behandelt und 
die Honorarabrechnung form- und fristgerecht eingereicht 
wurde ( 14 Tage nach Unterrichtsende).  
Werden die Fristen nicht eingehalten, kann sich die Aus-
zahlung des Honorars erheblich verzögern. 

(2)  Für die Leistung von Sozialversicherungsbeiträgen an die 
zuständigen Kassen ist alleine die Dozentin / der Dozent 
verantwortlich. Sozialversicherungspflicht entsteht, sofern 
die Einkünfte aus der selbständigen Tätigkeit (abzüglich 
eines Jahrespauschbetrags von 2.100,00 €) im Jahres-
durchschnitt 400,00 €  pro Monat übersteigen. 
Sozialversicherungsbeiträge werden vom Honorar nicht 
einbehalten. 

(3)  Steuerabzüge werden von der Volkshochschule in der Re-
gel nicht vorgenommen. VHS-Honorare sind nach dem 
Steuerrecht als Aufwandsentschädigungen gemäß § 3 Nr. 
26 des Einkommensteuergesetzes steuerbegünstigt und 
bleiben bis zu einem Gesamtbetrag von 2.100,00 €  pro 
Jahr steuerfrei.  
Die Einkünfte, auch wenn sie unter 2.100,00 €  pro Jahr 
liegen müssen aber in der Steuererklärung der Dozentin / 
des Dozenten angegeben werden. 
Honorarzahlungen ab 1.500 €  pro Jahr müssen von der 
VHS dem Finanzamt gemeldet werden. 
 

§ 3 Fahrtkostenerstattung 
(1)  Das Fahrgeld beträgt z.Zt. 0,19 €  pro gefahrenem Kilome-

ter, wenn die Wohnung mindestens 5 km vom Unterricht-
sort entfernt ist. 

(2)  Bei Kursen wird Fahrtkostenvergütung bis max. 20 km 
(einfache Strecke) gezahlt. 

 

§4 Pflichten des Dozenten/der Dozentin 
Der Dozent/die Dozentin verpflichtet sich, 
(1)  die übernommene Lehrtätigkeit persönlich auszuüben, 
(2)  die festgesetzten Unterrichtszeiten einzuhalten und ausge-

fallene Unterrichtsstunden nachzuholen, 
(3)  den Lehrgegenstand im vereinbarten Umfang und in der 

vereinbarten Weise zu behandeln und nicht ohne Verstän-
digung der Volkshochschule davon abzuweichen, 

(4) jedwede weltanschauliche, religiöse oder politische Beein-
flussung der Teilnehmenden zu unterlassen,  
keine „Technologien von L. Ron Hubbard“ anzuwenden, 
keine Werbung für eigene oder fremde Geschäfte zu 
betreiben. 

(5)  bei Erkrankung oder sonstiger Verhinderung für Vertretung 
zu sorgen oder alle Maßnahmen zu ergreifen, die eine 
frühzeitige Benachrichtigung der Teilnehmenden ermögli-
chen und die VHS unverzüglich zu verständigen. 

(6)  die Anwesenheitsliste zu führen und mit der Honoraran-
forderung an die VHS zurückzugeben. 

(7)  keine Teilnehmerentgelte entgegenzunehmen, 
(8)  vor der Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für den Unter-

richt die Zustimmung der Volkshochschule einzuholen und 

nur solche Lehr- und lernmittel zu verwenden, die von der 
VHS freigegeben sind. (siehe auch. § 6), 

(9)  mindestens einmal im Semester an einer Fortbildungsver-
anstaltung oder einer Konferenz sowie an einer Unter-
richtsbeobachtung (Hospitation) incl. Auswertung teilzu-
nehmen, sofern die Volkshochschule dazu einlädt bzw. 
auffordert. 

 

§ 5 Rücktrittsrecht der Volkshochschule 
Die Volkshochschule kann von diesem Vertrag zurücktreten, 
(1)  bei erheblichen Verstößen des Dozenten/der Dozentin ge-

gen die vereinbarten Pflichten. 
(2)  wenn die Veranstaltung nicht durchzuführen ist aus Grün-

den, die nicht von der Volkshochschule zu vertreten sind. 
(3)  bei zu geringer Teilnehmerzahl nach folgender Maßgabe: 

(3.1)  Vorträge 
können nur bei Anwesenheit von mindestens 5 zah-
lenden Hörern/Hörerinnen durchgeführt werden. 

(3.2)  Kurse, Seminare und Exkursionen 
können nur durchgeführt werden, wenn die im Arbeits-
plan angegebene jeweilige Mindestzahl an Anmeldun-
gen vorliegt. 
Der Stichtag für die Feststellung des Erreichens der 
Mindestzahl liegt  
- bei Seminaren und bei Exkursionen  

zwei Wochen vor Beginn 
- bei Arbeitnehmerweiterbildungsmaßnahmen  

vier Wochen vor Beginn 
- bei Kursen  

am Tag des zweiten Veranstaltungstermins. 
Zum ersten Termin müssen mehr Personen er-
scheinen als die Hälfte der Mindestzahl. Ist nur 
die Hälfte der Mindestzahl oder weniger erreicht 
kann der Unterricht an diesem Termin zwar in der 
vorgesehenen Form abgehalten werden, gleich-
zeitig teilt die Dozentin / der Dozent den Anwe-
senden aber mit, daß der Kurs nicht fortgeführt 
wird. 
Sie / Er unterrichtet unverzüglich die VHS. 
Ist beim zweiten Termin die Mindestzahl nicht er-
reicht, kann der Kurs nicht fortgesetzt werden. 
Die Dozentin / Der Dozent informiert die Anwe-
senden und die VHS entsprechend (siehe oben). 
In diesen Fällen wird nur für die tatsächlich ab-
gehaltenen Veranstaltungen (max. jedoch 4 Un-
terrichtsstunden.) ein Honorar gezahlt.  
Bei Kursen von kurzer Dauer (1-3 Termine) wer-
den maximal 2 Unterrichtsstunden bezahlt, falls 
die Veranstaltung wegen zu geringer Anmelde-
zahlen nicht zustande kommt. Darüber hinaus-
gehende Ansprüche bestehen nicht. Abweichun-
gen davon müssen gesondert vereinbart sein. 

Die VHS kann die Mindestzahl herabsetzen, sofern 
alle Angemeldeten zum Ausgleich der fehlenden 
Gebühreneinnahmen bereit sind. 

 
§ 6 Hilfsmittel 

Zur Durchführung der Veranstaltung(en) kann sich der Do-
zent/die Dozentin der von der Volkshochschule Bergisch Land 
auf Bestellung bereitgestellten Medien und sonstigen Hilfsmit-
tel bedienen. Die Hilfsmittel sind unmittelbar nach der letzten 
Veranstaltung, in der sie benötigt werden, unaufgefordert zu-
rückzugeben. Ohne Absprache mit der Volkshochschule an-
geschaffte Lehr- und Lernmittel können nicht erstattet werden. 
 

§ 7 Haftpflicht 
Der Dozent/Die Dozentin ist nicht haftpflichtversichert. Bei Un-
fällen und beim Verlust von Sachen haftet der Volkshoch-
schulzweckverband im Rahmen einer bestehenden Versiche-
rung. Unfälle müssen umgehend bei der Geschäftsstelle der 
VHS in Wermelskirchen (Tel.: 02196/94704-14) gemeldet 
werden. 

§ 8 Beendigung 
Mit der Beendigung der Dienstleistung(en) und der Zahlung 
des Honorars endet die Vereinbarung, ohne daß es einer be-
sonderen Kündigung bedarf. 


