
 
 
 
Antrag auf Ausfallhonorar im Krankheitsfall 
 
An die Volkshochschule _____________________________________ 
 
Wenn Sie Ausfallhonorar im Krankheitsfall an mehreren Volkshochschulen geltend 
machen wollen, so ist für jede VHS ein eigener Antrag zu stellen. 
 
 
Name des Kursleitenden _____________________________________ 
 
Anschrift __________________________________________________ 
 
Telefon____________________________________________________ 
 
Mail ______________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit stelle ich einen Antrag auf Ausfallhonorar nach Nr. 6 (5) der Honorarvorschriften 
VHS vom 1.1.2014. 

 
Für den Zeitraum vom              bis zum                habe ich am               der 
Volkshochschule                       eine ärztlich attestierte Krankmeldung vorgelegt. 
 
In dieser Zeit hatte ich den Status einer arbeitnehmerähnlichen Person, der mir auf Antrag 
von der Volkshochschule                      zuerkannt wurde. 
 
Ich habe im laufenden Kalenderjahr bereits einer Berliner Volkshochschule Krankmeldungen 
vorgelegt: 
 

 Nein 
 

 Ja,  für den Krankmeldungszeitraum vom                       bis                 . 
 Ja,  für den Krankmeldungszeitraum vom                       bis                 . 
 Ja,  für den Krankmeldungszeitraum vom                       bis                 . 
 Ja,  für den Krankmeldungszeitraum vom                       bis                 . 

 
 Mir ist bekannt, dass bei mehrmaliger Erkrankung innerhalb eines Kalenderjahres nur ein 

Anspruch für maximal sechs Wochen pro Kalenderjahr besteht. Es werden die Kalendertage 
ab Beginn der Leistungsunfähigkeit wie ärztlich bescheinigt gezählt. Ob dies Tage mit oder 
ohne Unterrichtsverpflichtung sind, ist ohne Bedeutung. Sechs Wochen oder 42 
Kalendertage sind der maximale Zeitraum der anerkennungsfähigen Leistungsunfähigkeit 
pro Jahr. Dieser sechswöchige Anspruch wird mit diesem Antrag nicht überschritten. 
 
  



 
 
Im o.g. Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit hatte ich Honorarverträge für folgende Kurse 
 
 
Semester/Jahr Kursnr. wg. Krankheit nicht selbst 

unterrichtete Kurstermine 
(einzeln notieren in folgender 
Form TT/MM/JJ) 

Honorarausfall in € 

      
 

            
 
 

      

      
 

            
 
 

      

      
 

            
 
 

      

      
 

            
 
 

      

      
 

            
 
 

      

      
 

            
 
 

      

      
 

            
 
 

      

 
 
 

 Ich versichere die Richtigkeit meiner vorstehenden Angaben und aller ärztlich attestierten 
Krankmeldungen. 

 

 Das Merkblatt „Ausfallhonorar im Krankheitsfall“ für Kursleiter/-innen der 
Volkshochschulen ist mir bekannt.  

 
 
 
 
 
 
Datum __________________ Unterschrift ________________________ 
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