
 
Vertragsbedingungen für Honorarverträge 

 
a) Der Vertragsgegenstand (Ort, Zeit, Dauer, Kursthema, Bildungsziel) ergibt sich aus der Beschreibung der Lehrveranstaltung. 

Nebenarbeiten, die über die Dauer der jeweiligen Veranstaltung hinaus zur angemessenen Durchführung erforderlich sind (z. B. 
Arbeiten zur Vorbereitung der Veranstaltung, Erstellung von Arbeitspapieren, Korrekturen, allgemeine Betreuung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer), sind mit dem Honorar abgegolten. 

b) Kursleiter:innen, die sozial schutzbedürftig und im Rahmen freier Mitarbeiterverhältnisse zum Land Berlin von diesem wirtschaft-
lich abhängig sind (arbeitnehmerähnliche Personen), erhalten auf Antrag einen Zuschlag zum Honorar nach den Bestimmungen 
der Ausführungsvorschriften Honorare VHS, wenn sie die Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung 
und/oder zu einer Krankenversicherung nachweisen. Arbeitnehmerähnliche Kursleiter:innen erhalten ein Urlaubsentgelt nach 
dem Bundesurlaubsgesetz. Merkblätter und Antragsformulare zur Feststellung der Arbeitnehmerähnlichkeit werden den Kurslei-
ter:innen von der Volkshochschule auf Anfrage ausgehändigt. Die Abgabetermine für die Anträge sind jeweils der auf den Ver-
tragsabschluss folgende 15. Juni bzw. der 15. November eines Jahres. Es wird eine Zahlung der Zuschläge und des Urlaubs-
entgelts zusammen mit der Honorarzahlung vereinbart („Bruttohonorarzahlung“). Die Zahlung erfolgt entsprechend den im letz-
ten Bescheid festgestellten Ansprüchen. Der Urlaubsanspruch wird mit 8,6 % des Honorars abgegolten; der Honorarzuschlag 
bei Nachweis der Krankenversicherung beträgt 6,6 %, bei Nachweis der Rentenversicherung 9,6 %, bei Nachweis beider Versi-
cherungen 16,2 % des Honorars einschließlich Urlaubsentgelt. Die Kursleiterin/der Kursleiter verpflichtet sich, der Volkshoch-
schule Veränderungen seiner wirtschaftlichen Verhältnisse und seiner Versicherungsverhältnisse, die zu Änderungen bei Zu-
schlags- und Urlaubsentgeltzahlungen führen können, unverzüglich mitzuteilen. Die Honorarzahlung steht bezüglich Urlaubs-
entgelt und Zuschlägen unter Vorbehalt. Ergeben sich aus einer Anspruchsüberprüfung veränderte Ansprüche, sind Urlaubs-
entgelt und Zuschläge ggf. zurückzuzahlen.  

Arbeitnehmerähnliche Kursleiter:innen erhalten auf Antrag ein Ausfallhonorar bei Krankheit nach den Regelungen der Ausfüh-
rungsvorschriften Honorare VHS. 

c) Die Kursleiterin/der Kursleiter ist verpflichtet, Honorare selbst zu versteuern. Für die Mitteilung über geleistete Honorarzahlun-
gen an das Finanzamt gelten die steuerrechtlichen Vorschriften. Bescheinigungen zur Erlangung der Umsatzsteuerbefreiung 
gemäß Umsatzsteuergesetz in der jeweils gültigen Fassung erstellt die Volkshochschule auf Antrag der Kursleiterin/des Kurslei-
ters. Kursleitende an Volkshochschulen unterliegen der Rentenversicherungspflicht.  

d) Die Kursleiterin/der Kursleiter bestätigt, die während der Lehrveranstaltung jeweils geltenden Bestimmungen des Schutz- und 
Hygienekonzepts der Volkshochschule zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie zu beachten. Dies beinhaltet auch, die je-
weils aktuell gültigen Hygiene- und Zugangsregelungen im Rahmen ihrer/seiner Lehrtätigkeit umzusetzen. Sie/Er wird die Teil-
nehmer:innen ihrer/seiner Kurse zur Einhaltung dieser Bestimmungen anhalten. 

e) Die Kursleiterin/der Kursleiter informiert die Volkshochschule umgehend über jede Änderung ihres/seines Aufenthaltstitels 
gemäß § 4 AufenthG.  

f) Die Volkshochschule kann während eines Unterrichtsabschnittes den Vertrag aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Teilnehmerzahl einer Veranstaltung dauerhaft, mindestens an 
drei aufeinanderfolgenden Veranstaltungsterminen, unter die unterrichtsmethodisch gebotene Mindestteilnehmerzahl fällt.  

g) Ausfallhonorare werden durch Vereinbarung geregelt. 

h) Die Honorare sind nach erbrachter Leistung fällig. Abschlagszahlungen können vereinbart werden. Die Abrechnung erfolgt nur 
nach Vorlage der ordnungsgemäß geführten und unterschriebenen Teilnahmelisten, in die sich die Teilnehmer:innen mit Kurz-
zeichen an jedem Unterrichtstag eintragen müssen. Die Honorarzahlung für Kursleiter:innen erfolgt bargeldlos. Überzahlte Be-
träge sind zurückzuzahlen.  

i) Die Kursleiterin/der Kursleiter verpflichtet sich, die übernommene Lehrtätigkeit persönlich auszuüben. Können Teile von Veran-
staltungen (Kursstunden) nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form durchgeführt werden (z. B. wegen Erkrankung und Ver-
hinderung der Kursleiterin/des Kursleiters oder Schließung von Veranstaltungsräumen), muss sich die Kursleiterin/der Kursleiter 
unverzüglich mit der Programmbereichsleitung in Verbindung setzen, um eine einvernehmliche Regelung zu treffen.  

j) Rechtshandlungen und Tätigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, z. B. Veranstaltung von Reisen, 
Verkauf von Dienstleistungen und Produkten und Eigenwerbung, dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der Volkshochschule 
vorgenommen werden. 

k) Die Kursleiterin/der Kursleiter ist verpflichtet, die genutzten Geräte, Einrichtungen und Veranstaltungsräume der Volkshoch-
schule sorgsam zu behandeln sowie die Hausordnung und den Brandschutz (einschließlich Rauchverbote) der Gebäude, in de-
nen die Veranstaltungen stattfinden, zu beachten. Fenster und Türen genutzter Räume sind nach Unterrichtsschluss zu ver-
schließen.  

l) Von der Volkshochschule ausgegebene Schlüssel sind bei Verlust zu ersetzen.  

m) Die Volkshochschule haftet nicht für Schäden an oder Diebstahl von Geräten, die von Kursleitenden mitgebracht oder in den 
Räumen der Volkshochschule untergestellt werden. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungsvorschriften über Honorare der Volkshochschulen (AV Honorare VHS) der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie vom 2.11.2013 verwiesen. 


