
Honorarvertrag
Chor-Coaching

Honorarvertrag zwischen  

vertreten durch 

Name Anschrift Telefon 

und 

als Auftraggeber 

als Auftragnehmer 
Name Anschrift Telefon 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Inhalt der Veranstaltung

Ort der Veranstaltung  

am um 

am um 

Euro 

Euro 

Beginn 

Ende 

Stundenzahl (mind. 3 Zeitstunden)

Die/der Honorarnehmer/in erhält ein Brutto-Honorar in Höhe von 
in Worten 

Fahrtkosten und anfallende Nebenkosten sind in diesem Betrag nicht enthalten. 

Die/der Honorarnehmer/in ist für alle in Frage kommenden Steuerpflichten und Sozialabgaben selbst verantwortlich. Nebenabsprachen und/oder Änderungen des 
Vertrages bedürfen der Schriftform. 

Der Vertrag endet mit Ablauf der Veranstaltung, ohne dass es einer besonderen Kündigung bedarf. Der Vertrag kann vorzeitig aus wichtigem Grund gekündigt 
werden, wenn die Fortsetzung des Honorarvertrages und dessen Auftragserfüllung dem Auftraggeber nicht mehr zugemutet werden kann. Einen wichtigen Grund zur 
vorzeitigen Kündigung stellt z. B. ein kurzfristiger Teilnehmerausfall nur dar, wenn der geplante Auftrag aus selbigen Grund nicht auf einen späteren Zeitpunkt verlegt 
werden kann. Für eine Terminverlegung aus wichtigem Grund erhebt der Auftragnehmer dem Auftraggeber keine zusätzlichen Kosten.
Bei einer seitens des Auftraggebers vorzeitiger Kündigung ohne wichtigen Grund und ohne vertragswidriges Verschulden des Auftragsnehmers hat der Auftragsgeber 
dem Auftragsnehmer 50% des vereinbarten Honoraranspruchs zu entrichten.

Datenschutzerklärung: Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Chorverband Rheinland-Pfalz e. V. ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat. Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender persönlicher Daten einverstanden: Name, Vorname, 
Anschrift, Telefonnummer und Bankdaten. Diese Datenverarbeitung erfolgt lediglich zur Abwicklung, Verwaltung und Abrechnung des sich aus dem Honorarvertrag 
ergebenen Rechtsverhältnisses. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt lediglich, soweit es zur Abwicklung und   Abrechnung desselben erforderlich ist. Ich bin darüber 
hinaus einverstanden mit der Veröffentlichung folgender personenbezogener Daten im Internet: Name, Vorname und Berufsbezeichnung (nicht Zutreffendes bitte 
streichen und fehlende Angaben ergänzen). Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen vergleichbaren 
Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren 
kann. Der Honorarvertrag wird mindestens bis zum Ablauf der Regelverjährungsfrist (§195 BGB) von drei Jahren archiviert. Eine Löschung ist nach Fristablauf auf 
Antrag möglich. Diese Einwilligung ist freiwillig zustande gekommen und kann jederzeit widerrufen werden.  

Kontoinhaber Bankinstitut 

BIC IBAN 

Unterschrift Honorarnehmer/in Unterschrift Honorargeber/in 

Datum Ort Datum Ort 

Die Bezahlung des Honorars erfolgt durch Barzahlung

Die Bezahlung des Honorars erfolgt durch Überweisung auf folgendes Konto:
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