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Werksvertrag für Ausbilder 

A: Zwischen dem Musikverein Sexau 1892 e.V.  

und 

B: ________________________________________ 

 

§ 1 Art, Beginn und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses  

Herr / Frau __________________ wird als _Ausbilder am Instrument ____ in nebenberuflicher Tätigkeit im 
Sinne von § 3 Nr. 26 EStG beim Musikverein Sexau 1892 e.V. eingestellt.  

Das Beschäftigungsverhältnis beginnt am ____ ________ und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  
Da die Anstellung als selbstständig tätiger Jugendausbilder /in erfolgt, hat er/ sie für alle sozialversicherungs- 
und steuerrechtlichen Verpflichtungen dieser selbstständigen Tätigkeit selbst zu sorgen. Notwendige 
Versicherungen sind von ihm/ ihr auf eigene Kosten abzuschließen. 
 
§ 2 Vergütung  

Für die selbstständige Tätigkeit bezahlt der Verein eine Vergütung in Höhe „je Monat“ und  
Schüler ____________ EUR.  

Diese werden dem Vertragspartner B auf das  
 
Konto / IBAN.: _______________________________ BIC____________________ bei der  
 
________________________________ überwiesen. 
Die Vergütung wird bei Krankheit bis zu 4 Kalenderwochen weiterbezahlt.  
 
§ 3 Aufgabenbereich  
 
Der Vertragspartner B – ist frei in der Gestaltung der Unterrichtskonzeption. Die Teilnahme an, bzw. das 
Absolvieren von sog. Leistungsabzeichen des übergeordneten Blasmusikverbandes (OBV / BDB) während 
der Grundausbildung, wird seitens des MV Sexau gewünscht und gefördert, ist jedoch grundsätzlich keine 
Bedingung.  
 
§ 4 Vergütung 
Die Tätigkeitszeit beträgt _________ Stunden pro Schüler in der Woche.  
 
Die Vergütung wird im Rahmen von § 3 Nr. 26 EStG steuer- und sozialversicherungsfrei ausgezahlt. 
 

Sämtliche weitergehenden Aufwendungen des Übungsleiters, inklusive dem Ersatz der Fahrt- und 
Reisekosten, sind durch die Vergütung abgegolten. 
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§ 5 Krankheit 
Für den Fall, dass der Vertragspartner B an der Ausübung seiner Tätigkeit verhindert ist, so hat er dies 
unverzüglich und unaufgefordert den auszubildenden Schüler/Personen mitzuteilen und sich in Abstimmung 
mit diesen um vergleichbaren Ersatz zu bemühen. Sollte ein vergleichbarer Ersatz nicht zu finden sein, so hat 
er selbstständig in Abstimmung die Schüler/Personen in bestmöglicher Weise über den Ausfall der Probe zu 
informieren. 
 
§ 6 Kündigung 
Der Vertrag kann jederzeit, unter Einhaltung einer Kündigungszeit von 6 Wochen zum Quartalsende 
gekündigt werden. Kündigungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform, einer Begründung und sind an 
Jugendleiter des MV Sexau zu adressieren.  
 
§ 7 Vertragsänderungen 
Mündliche Abreden wurden nicht getroffen. Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen 
grundsätzlich der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags teilweise unwirksam sein oder 
werden, wird hierdurch die Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die 
Vertragsparteien sind an dieser Stelle verpflichtet, anstatt der unwirksamen Regelung eine Regelung zu 
vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung in zulässiger Weise am nächsten 
kommt. 
 
§ 8 Prävention 
Der Vertragspartner B erklärt sich mit dem “Prinzip der offenen Tür bzw. offenen Probe“ einverstanden. Dies 
bedeutet, dass jederzeit unangekündigte Probebesuche seitens des Jugendleiterteams bzw. der 
Vereinsvertreter bzw. der Erziehungsberechtigten vorgenommen werden können, um vom Leistungsstand des 
Schülers Kenntnis zu nehmen. Der Vertragspartner B verpflichtet sich mit Unterschrift dieses Vertrages dazu 
beizutragen, dass während des durch den Vertragspartner B durchgeführten Unterrichtsbetriebes keine 
Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt möglich sind. 
 
 
 
_____________________  ____________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des Vereinsvertreters 
 
 
_____________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des/der Jugendausbilder/in 
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Einwilligungserklärung Datenschutz 
 
Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Banddaten, E-Mail-Adresse, die allein zur 
ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher 
Berechtigung. 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 

Ich willige ein, dass der Musikverein Sexau meine Daten für Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für seinen Internet-Auftritt, die Berichterstattung im 
städtischen/gemeindlichen Mitteilungsblatt oder in den Medien der 
Musikverbände/Fachverbände den örtlichen/regionalen/überregionalen Presseorganen 
verwendet. 
 

Ich willige ein, dass der Musikverein Sexau meine Daten für Zwecke der 
wirtschaftlichen/finanziellen Unterstützung seinen Gönnern und Sponsoren zur Verfügung 
stellt. 
 
 
Name Mitglied: ________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________  
Ort, Datum und Unterschrift Mitglied bzw. Erziehungsberechtigen 
 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht. 
 
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten 
umfassende Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. 
 
Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie 
können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per Brief, per E-Mail 
oder per Fax an den Musikverein Sexau 1892 e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei 
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 
 

 

 


