DTKV – Der Berufsverband für Musikberufe

Unterrichtsvertrag
zwischen
Vor- und Nachname Lehrkraft:
Tel.:
Straße Nr.:

Mobil:

PLZ Ort:

E-Mail:

und
Vor- und Nachname Erziehungsberechtigter/ Vertragspartner bei Minderjährigkeit der Schülerin/ des Schülers:

Straße Nr.:

Tel.:

PLZ Ort:

Mobil:

E-Mail:
Vorwort
Die Lehrkraft ist Mitglied des Deutschen Tonkünstlerverbandes, Landesverband ________________________ e. V., bzw. des angeschlossenen Regional-, Bezirks-, Ortsverband ________________________. Sie übernimmt die qualiﬁzierte fachliche und methodische Ausbildung im Rahmen des vertraglichen Unterrichtsverhältnisses zwischen ihr und der Schülerin/ dem Schüler. Der
pädagogische Erfolg setzt eine kontinuierliche Ausbildung voraus. Deswegen sollte das Unterrichtsverhältnis längerfristig angelegt sein, unabhängig von dessen rechtlicher Ausgestaltung. Unerlässlich für den Lernerfolg ist das eigenverantwortliche häusliche Üben der Schülerin/ des Schülers. Dafür ist auch die Unterstützung der/des Erziehungsberechtigten hilfreich und nützlich.
1. Unterrichtsgegenstand, Schüler

3. Probezeit

Die Lehrkraft übernimmt den Unterricht im Fach

Die ersten ______ Unterrichtseinheiten werden als Probezeit
vereinbart. Während der Probezeit kann der Unterrichtsvertrag
ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Für die
Wirksamkeit der Kündigung ist die Einhaltung der Textform
erforderlich. Die Kündigung sollte aus Beweisgründen schriftlich
- mit eigenhändiger Unterschrift des Kündigenden - erfolgen. Das
Unterrichtsentgelt für die tatsächlich erteilten Unterrichtseinheiten
wird gemäß der Regelung in Ziﬀer 6.5. berechnet

______________________________________ /
in den Fächern: ____________________________________
Vor- und Nachname Schüler/In: ________________________
geb. am

________________________

wenn von der Anschrift des unterzeichnenden Erziehungsberechtigten abweichend:
Straße Nr.:
PLZ Ort:
Tel.:
Mobil:
E-Mail:
2. Vertragsbeginn, Vertragsbeendigung
Vertragsbeginn ist der ________________. Der Vertrag ist
nach einer Regelvertragsdauer von sechs Monaten ordentlich für beide Seiten mit einer Frist von 6 Wochen mit Wirkung zum folgenden
□ Semesterende (31.03./30.09. eines Jahres)
□ Ende des Schulhalbjahres (31.01./31.07.)
□ alternativ 28./29.02./31.08.) kündbar.

4. Feiertage, Ferien
Der Unterricht entfällt an den gesetzlichen und kirchlichen
Feiertagen und in den Ferien der allgemeinbildenden Schulen
in ____________________________________(Bundesland).
Hierzu gehören auch die beweglichen Ferientage.
5. Unterrichtsort, Unterrichtszeit
5.1. Der Unterricht ﬁndet
□ als Online-Unterricht
in den Räumen □ der Lehrkraft
in den Räumen □ des Vertragspartners statt.
Die Lehrkraft erteilt dem Schüler wöchentlich eine
Unterrichtseinheit Unterricht. Die Dauer des Unterrichts beträgt
pro Unterrichtseinheit__________ Minuten.
Der Unterricht wird erteilt als
□ Einzelunterricht / □ Gruppenunterricht
zu mindestens ________bis höchstens _________Schülern.
Der Unterricht ﬁndet _____________(Wochentag) statt und
beginnt um ______________Uhr.
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Bundesgeschäftsstelle
Alte Poststr. 9f, 94036 Passau
Telefon 0851 /2259 1848
Telefax 0851/2259 1849
info@dtkv.org
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5.2. In Fällen höherer Gewalt, wie insbesondere Brandschäden, Überschwemmungen, Streiks, rechtmäßigen Aussperrungen und Seuchen (einschließlich Epidemien und Pandemien)
soweit ein Gefahrenniveau durch das Robert-Koch-Institut
festgelegt ist, welches die zuständigen örtlichen Behörden
veranlasst, die Erteilung des Unterrichts am vereinbarten Unterrichtsort zu untersagen, kann dieser auch in der Form des
Online-Unterrichts stattﬁnden.
5.3. Im Falle des Online-Unterrichts besteht zwischen den
Vertragsparteien Einigkeit über die Verwendung des Videokonferenzdienstes (Tool)
□ GoToMeeting □ Whereby.com □ Zoom
□ sonstiges____________________________________
6. Unterrichtsentgelt
6.1. Das Unterrichtsentgelt versteht sich als
□ Gebühr für ein Semester von 6 Monaten
i. H. v. _______€
das für _______ (Anzahl handschriftlich eintragen)
Unterrichtseinheiten pro Semester
(01.10. bis 31.03.; 01.04. bis 30.09.) kalkuliert ist.
□ Gebühr für ein Schulhalbjahr von 6 Monaten
i. H. v. ________ €
das für _______ (Anzahl handschriftlich eintragen)
Unterrichtseinheiten pro Schulhalbjahr
(01.08 bis 31.01, 01.02. bis 31.07. oder
01.09. bis 28./29.2., 01.03. bis 31.08.) kalkuliert ist.
6.2 Die Semestergebühr, alternativ die Schulhalbjahresgebühr ist zahlbar
□ in 1 Betrag zu Beginn des Semester/ Schulhalbjahres
i. H. v. € _________________, mit einem Vorauszahlungsnachlass von 3 %.
Der Vorauszahlungsbetrag ist jeweils am 1. Tag des Beginns des Semesters/Schulhalbjahres fällig und wird wie
unter 6.5 entrichtet.
□ in 6 gleichen monatlichen Raten, mtl. je € _____ .
Die monatlichen Raten sind jeweils bis spätestens zum 10.
eines jeden laufenden Monats zur Zahlung fällig und werden
wie unter 6.5 entrichtet.
6.3 Gebühren für weniger als _____ (Anzahl gem. 6.1)
Unterrichtseinheiten:
Die nicht erteilten, aber bezahlten Unterrichtseinheiten werden
von der Lehrkraft am Ende des Semesters/Schulhalbjahres
erstattet.
6.4 Gebühren für mehr als _____ (Anzahl gem. 6.1)
Unterrichtseinheiten:
Die Mehreinheiten sind zusätzlich zur Monatsrate nach Abrechnung durch die Lehrkraft zum Ende des Semesters/
Schulhalbjahres von Schüler/in bzw. Erziehungsberechtigten
an die Lehrkraft zu bezahlen.
6.5 Unterrichtsbeginn während des Semesters/Schulhalbjahres:
Die Gebührenermittlung erfolgt nach der Formel:
Semestergebühr/Schulhalbjahresgebühr : _____ (Anzahl
gem. 6.1) = Gebühr für einzelne Unterrichtseinheiten x zu
haltende/gehaltene Unterrichtseinheit = Endbetrag

Die Zahlung erfolgt:
□ in bar / per Scheck
□ per Dauerauftrag auf nachfolgendes Konto:
Inhaber:
Bank:
IBAN:
BIC:
BLZ:
Kontonummer:
□ durch SEPA-Lastschrift vom Konto

(gesondertes Mandat erforderlich,

siehe Anlagen 1 & 2)

Die Parteien sind sich einig, dass nach einer Dauer des Vertragsverhältnisses von mindestens vier Monaten eine Erhöhung des vereinbarten Unterrichtsentgelts durch die Lehrkraft
möglich ist. Erhöhungstermine können sein:
□ Semesterbeginn (01.04./01.10 eines Jahres) bei ordentlicher Kündigungsmöglichkeit zum Semesterende
(31.03./30.09. eines Jahres)
□ Beginn des Schulhalbjahres (□ 01.02./01.08. alternativ
□ 01.03./01.09.) bei ordentlicher Kündigungsmöglichkeit
zum Ende des Schulhalbjahres
(□ 31.01./31.07. alternativ □ 28/29.02./31.08.)
Die Erhöhung muss dem Vertragspartner mindestens zehn
Wochen vor dem Erhöhungstermin schriftlich mitgeteilt werden, um diesem die Möglichkeit einzuräumen, das Vertragsverhältnis unter Beachtung der Frist von 6 Wochen ordentlich
zum Ende des laufenden Semesters/Schulhalbjahres kündigen zu können. Macht der Vertragspartner von seinem Recht
der ordentlichen Kündigung keinen Gebrauch, gilt die Erhöhung der Unterrichtsgebühr ab Beginn des Folgesemesters/
Schulhalbjahres als genehmigt.
7. Unterrichtsausfall
Lehrkraft
□ Bei Verhinderung der Lehrkraft wird der Unterricht – vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung im konkreten Einzelfall – weder nachgeholt noch vergütet.
□ Bei Verhinderung der Lehrkraft vereinbaren die Vertragsparteien grundsätzlich einen Ersatztermin. Der Vertragspartner darf Angebote zur Nachholung nur aus wichtigen Grund ablehnen. Als Nachholtermine kommen auch
Wochenendtage und/oder Ferientage in Frage.
Schüler/in
Erscheint die Schülerin/der Schüler schuldhaft nicht zum vereinbarten Unterricht, kommt sie/er in Annahmeverzug. Es
besteht die Pﬂicht, die Lehrkraft UNAUFGEFORDERT und
UNVERZÜGLICH über den Unterrichtsausfall zu informieren
(Aufklärungspﬂicht). Kommt die Schülerin/der Schüler ihrer/
seiner Aufklärungspﬂicht schuldhaft nicht nach oder hat das
Nichterscheinen zum Unterricht zu vertreten, so kann die Lehrkraft die vereinbarte Vergütung verlangen. Der Schülerin/dem
Schüler bleibt es dann unbenommen nachzuweisen, dass ein
Schaden in der geltend gemachten Höhe nicht oder zumindest
erheblich niedriger ausgefallen ist.

14. Schriftform

Die Schülerin/ der Schüler darf sich an öﬀentlichen Auﬀührungen Dritter, die das Unterrichtsfach betreﬀen, nur nach meiner
vorherigen Zustimmung beteiligen. Ich darf die Zustimmung
nur aus wichtigem Grund verweigern.

Unbeschadet des Rechts einer anderslautenden mündlichen
Vereinbarung, vereinbaren die Vertragsparteien für den Vertrag, dessen Veränderung, dessen Beendigung und Nebenabreden die Schriftform. Die Vertragsparteien vereinbaren die
Schriftform in Kenntnis der gesetzliche Regelung, wonach die
Textform genügt. Zweck ist die Verhinderung von Missbrauch.

9. Elektronische Datenverarbeitung
Ich habe als Vertragspartner die Datenschutzerklärung (Anlage 3) zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden
dass die von
□
□
□
□

mir
mir / uns als gesetzliche Vertreter der Schülerin/ des Schülers
meinem / unserem Kind
von mir als Schuldner der Unterrichtsgebühren

in diesem Vertrag erfassten Daten elektronisch verarbeitet und
gespeichert werden. Ihre Daten bzw. die Daten ihres Kindes
werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung für
Unterrichtszwecke benutzt. Mit der Unterschrift zum Abschluss
des Vertrages erkläre ich mich mit der Verarbeitung im Rahmen der Datenschutzverordnung (DSVGO) einverstanden.
10. Veröﬀentlichung von Fotos und anderen Bildaufnahmen
Ich erkläre mich als Vertragspartner/in der Lehrkraft mit nachfolgender Unterschrift ausdrücklich damit einverstanden, dass
anlässlich der von ihr veranstalteten Auﬀührungen / Darbietungen, an denen ich und/oder mein Kind beteiligt sein werdenn, Ton- und/oder Bildaufnahmen erstellt und diese ohne
Vergütungsanspruch in den Geschäftsräumen der Lehrkraft,
einschließlich Schaufenster, in Broschüren, im Internet oder
in anderen Medien von meiner Einrichtung zu Werbezwecken
veröﬀentlicht werden. Es gilt die gesonderte Vereinbarung (Anlage 4).

15. Vertragsausfertigungen
Jede Vertragspartei bestätigt mit der Unterschrift den Erhalt je
einer Ausfertigung des Vertrages, mit Anlagen 1-4 (SEPA-Lastschriftmandat, SEPA-Lastschriftmandat für vom Vertragspartner abweichende Gebührenschuldner, je einer gesonderten
Datenschutzerklärung für die elektronische Datenverarbeitung
und für Bildaufnahmen erhalten zu haben.
Datum

_______________

Schüler/ Vertragspartner_______________________

Datum

_______________

Lehrkraft ____________________________________

11. Haftung
Meine vertragliche und außervertragliche Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich nicht
um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pﬂicht oder die
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die Haftug meiner Erfüllungsgehilfen.
12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Nebenabreden
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag und über sein Bestehen
ist der besondere Gerichtsstand des Erfüllungsortes (Unterrichtsortes) vereinbart.
13. Sonstiges
(z.B. Anzahl der UE bis Ende des laufenden Semesters x Gebühr für 1 UE)
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Stand: 01/2021 DTKV
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8. Auftritt in der Öﬀentlichkeit

Anlage 1

SEPA-Basislastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige(n) den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von dem oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identiﬁkationsnummer:
Mandatsreferenz:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vorname und Name (Kontoinhaber)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße und Hausnummer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postleitzahl und Ort
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Land
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kreditinstituts
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IBAN

--------------------------------------------------------Ort

--------------------------------------------------------Datum

--------------------------------------------------------Unterschrift

© Deutscher Tonkünstlerverband e.V. (DTKV) - das Urheberrecht dieses Vertragsformular steht dem Deutschen Tonkünstlerverband e.V. ausschließlich zu.
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Lehrkraft:

Anlage 2

SEPA-Basislastschriftmandat
vom Kontoinhaber abweichender Schuldner
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Lehrkraft:
Ich/Wir ermächtige(n) den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von dem oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identiﬁkationsnummer:
Mandatsreferenz:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vorname und Name (Kontoinhaber)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße und Hausnummer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postleitzahl und Ort
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Land
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kreditinstituts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IBAN
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung oder den Vertrag mit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vorname und Name

--------------------------------------------------------Ort

--------------------------------------------------------Datum

--------------------------------------------------------Unterschrift

Anlage 3
Datenschutzinformation für Vertragspartner

Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir die obenstehenden Angaben nach DSGVO erhalten haben.
……………….……………...., den …….…………………
(Ort)
(Datum)
Unterschrift Vertragspartner:
……………………………………………………………………..
Unterschrift Schülerin/Schüler, die/der bei Vertragsschluss mindestens 16 Jahre alt ist:
……………………………………………………………………..
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Die zur Verfügung gestellten und erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Durchführung und
Erfüllung des Unterrichtsvertragsverhältnisses verwendet. Die nachstehende Übersicht soll Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach DSGVO informieren.

Anlage 4
Datenschutzerklärung / Erklärung Wahrung der Persönlichkeitsrechte bei Foto- und Filmaufnahmen

EINWILLIGUNG IN DIE VERÖFFENTLICHUNG VON PERSONENBILDNISSEN
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Ich willige ein, dass Fotos und Videos von
( ) meiner Person _____________________________________________________________
Vorname/n Familienname
( ) meines Kindes _____________________________________________________________
Vorname/n Familienname / Geburtsdatum
im Rahmen des Unterrichts, Präsentationen des Unterrichts, Vorbereitung der öﬀentlichen Schülerauﬀührungen und öﬀentlicher
Schülerauﬀührungen bzw. einer von ihr ausgesuchten Person angefertigt und in folgenden Medien veröﬀentlicht werden dürfen:
•
•
•
•
•
•

Unterrichtsräume
Schaufenster
Disk, DVD, Stick für Vervielfältigungszwecke (berechtigte Eigenwerbung der Lehrkraft, Erinnerungszwecke der Eltern der
anvertrauten Kinder und Jugendlichen)
Facebook-Seite meiner Einrichtung
Homepage meiner Einrichtung
regionale Presseerzeugnisse für Werbezwecke

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos bei der Veröﬀentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief, Fax oder per Mail) gegenüber mir erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröﬀentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch mich nicht sichergestellt
werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Ausgenommen Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit liegen vor, kann ich nicht haftbar gemacht werden, für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

…………, den ………………………….

.……………………………………………………
Unterschrift Vertragspartner

Zusätzlich Unterschrift Schülerin/Schüler, die/der bei Vertragsschluss mindestens 16 Jahre alt ist:
……………………………………………..

