
 
Verband kommunaler Musikunterricht 

 
 

 
 

Unterrichtsvertrag 
 
Zwischen Herrn/Frau/Fräulein 
 
 
als Lehrerin/als Lehrer 
 
und 
 
Herrn/Frau/Fräulein 
 
 
 
 
als Schülerin/Schüler wird folgender 
 

Vertrag 
 
abgeschlossen. 
 
1. Der Lehrer übernimmt den regelmäßigen Unterricht der Schülerin, bzw. des Schülers 

im »Verbandes kommunaler Musikunterricht« im folgenden Fach: 
 

 
 
 
Unterrichtsbeginn: 
 
 
Unterrichtszeit: 
 
 
Unterrichtsort: 
 



2. Die Schülerin, der Schüler erhält _______Unterrichtsstunden wöchentlich/14-
tägig/monatlich. 
 
Die Dauer einer Unterrichtsstunde beträgt ______ Minuten als Gruppenunter-
richt/Einzelunterricht. 
 

3. Der Jahresbeitrag beträgt einschließlich der Ferienzeiten _________ Euro und 
wird auf die 12 Monate umgelegt. Im übrigen gelten die jeweiligen Unterrichts-
entgelte, die in der jährlichen Verbandsversammlung festgelegt werden. Der 
Beitrag wird jeweils im Quartal des Unterrichtsjahres fällig und zwar: 
 
 am 1. Oktober für  September mit einschließlich November 
 am 1. Januar  für  Dezember  mit einschließlich Februar 
 am 1. April für  März mit einschließlich Mai 
 am 1. Juli für  Juni mit einschließlich August 
 
Auf Wunsch können die Vertragspartner im beiderseitigen Einvernehmen die mo-
natliche Bezahlung des Unterrichtsentgeltes auch anderweitig vereinbaren. 
 
 Das Honorar wird bar bezahlt. 
 
 Das Honorar wird auf das Konto IBAN  
 
                    _________________________________________________ 
 
 
bei der ___________________________BIC:_______________________ 
 
überwiesen. Nach Möglichkeit wird Dauerauftrag oder Abbuchungsermächtigung er-
wünscht. 
 

4. Die ersten vier Unterrichtsstunden gelten als Probezeit. Nach der vierten, jedoch vor 
der fünften Unterrichtsstunde kann der Vertrag durch jede Vertragspartei ohne An-
gabe von Gründen gelöst werden. Diese Unterrichtsstunden sind kostenpflichtig, 
auch wenn der Schüler den Unterricht nicht besucht. Im Übrigen ist eine rechtswirk-
same Beendigung dieses Vertrages nur am Ende des Unterrichtsjahres (31.08.) 
möglich. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem anderen Vertragsteil unter 
Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zu erklären. Die Vertragspartner können 
auch abweichend von dieser Regelung im beiderseitigen Einvernehmen Vereinba-
rungen über den Zeitpunkt der Kündigung treffen. 

 
5. Von Schülern verursachte Unterrichtsausfälle begründen keinen Anspruch auf 

Rückzahlung der Unterrichtsgebühr. Nur bei längerer Erkrankung des Schülers wird 
die entsprechende Unterrichtsgebühr ab der fünften Krankheitswoche auf schriftli-
chen Antrag hin erstattet. Ein ärztliches Attest ist vorzulegen. Die Rückzahlung er-
folgt zum Ende des Schuljahres. 

 
6. Unterrichtsstunden, die durch Krankheit oder unvermeidliche Verhinderungen der 

Lehrkraft ersatzlos ausfallen, sind bis zu vier Unterrichtsstunden im Schuljahr gebüh-
renpflichtig. Die Gebühren für darüber hinaus ausgefallene Unterrichtsstunden wer-
den am Ende des Schuljahres auf schriftlichen Antrag erstattet. Als Berechnungs-
grundlage wird dabei pro Unterrichtseinheit ein Neununddreißigstel der Jahresge-
bühr festgesetzt.  



 
7. Besondere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

 
8. Für vom Schüler abgesagt oder versäumte Unterrichtsstunden ist die Lehrkraft nicht 

nachleistungspflichtig (§ 615 BGB) Die anteilige Vergütung hierfür kann nicht vom 
Honorar abgezogen werden. Zu den festgesetzten Ferienzeiten erfolgte keine Unter-
richtung. 

 
9. Die Zweckvereinbarung des »Verbandes kommunaler Musikunterricht« und die je-

weilige Hausordnung der gemeindlichen Räumlichkeiten, die benutzt werden, wer-
den hiermit ausdrücklich anerkannt. 

 
10. Der Schüler ist unverzüglich nach Unterrichtsende abzuholen. 
 
 

________________________________ 
(Ort und Datum) 
 
 
________________________________    ______________________________ 
(Unterschrift des Schülers) (Unterschrift des gesetzl. Vertreters) 
 
 
________________________________ 
(Unterschrift des Lehrers) 


