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VERTRAG  
 

GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE 
 
zwischen  
 

dem Zweckverband Bayerische Landschulheime, Träger öffentlicher Internatsschulen in Bayern, Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
80796 München, Elisabethstr. 25/II, vertreten durch den Verbandsvorsitzenden oder den Geschäftsleiter (im Folgenden „Zweckverband“ 
genannt) 

 
und 
 

1.  Herrn .........................................................................   ausgeübter Beruf........................................................................ . 

 

Anschrift ................................................................................................................... .............................................................................. 

 

2.  Frau ...........................................................................  ausgeübter Beruf.........................................................................  

 

Anschrift.................................................................................................................... .............................................................................. 
(im Folgenden „Vertragsnehmer“ genannt) 

 
 

§ 1   Anmeldung 
 
(1) Die Vertragsnehmer melden ihren Sohn/ihre Tochter ...................................................................... ..................... geb. .............................. 

 

ab dem ......................................... für den Besuch der gebundenen Ganztagsschule der .............................. Jahrgangsstufe am 
 
 

Landschulheim Kempfenhausen am Starnberger See 
 

an. 
 
 Die gebundene Ganztagsschule gewährt über den Unterricht hinaus ein Förder- und Betreuungsangebot nach Maßgabe der vom 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorgegebenen Modellbeschreibung.  
 
(2)  Das Vertragsverhältnis ist bürgerlich-rechtlicher Natur. Es wird auf unbestimmte Zeit eingegangen.  
 
(3) Die Volljährigkeit des Schülers/der Schülerin berührt das Vertragsverhältnis nicht.  
 
 

§ 2   Kosten gebundene Ganztagsschule 
 
(1)  Die Höhe der Kosten gebundene Ganztagsschule (Entgelt für Verpflegung sowie Förder- und Betreuungsangebot nach Maßgabe der vom 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorgegebenen Modellbeschreibung) ergibt sich aus dem beiliegenden aktuellen 
Gebührenverzeichnis, welches auf Grundlage der Gebührensatzung des Zweckverbandes für seine Internatsschulen vom 28.11.2013 erstellt 
wurde und wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages ist. Gemäß § 5 der Gebührensatzung des Zweckverbandes erhöhen sich die Kosten  
gebundene Ganztagsschule jährlich um 1%. Der Jahresbetrag ist zur Vereinfachung der Zahlungsweise in zwölf gleiche Monatsbeträge 
aufgeteilt.  

 
(2) Die Kosten gebundene Ganztagsschule (Monatsbetrag) sind jeweils am Ersten eines Monats gebühren- und spesenfrei zur Zahlung fällig. 

Sämtliche Zahlungen können aus buchungstechnischen Gründen nur im Wege des Banklastschriftverfahrens (Einzugsverfahren) erfolgen. 
Die Vertragsnehmer erteilen daher dem Zweckverband bei Abschluss dieses Vertrages ein SEPA-Lastschrift-Mandat, aufgrund dessen alle 
aufgrund dieses Vertrages geschuldeten Beträge im Banklastschriftverfahren eingezogen werden können. 

 
(3) Für Internatsschüler reduzieren sich die Kosten gebundene Ganztagsschule durch Abzug des Verpflegungsanteils auf die Kosten für das 

Förder- und Betreuungsangebot nach Maßgabe des jeweils aktuellen Gebührenverzeichnisses.  
 

(4) Die Kosten gebundene Ganztagsschule basieren kalkulatorisch auf den im Schuljahr anfallenden Kosten. Ferien (auch der Ferienmonat 
August) und sonstige Zeiten der Abwesenheit von der Ganztagsschule (z.B. Beurlaubung) sind bei der Kalkulation bereits berücksichtigt. 
Als öffentlicher Schulträger erhebt der Zweckverband kein Schulgeld.  
 

(5) Tritt der Schüler/die Schülerin zum ersten Unterrichtstag des Schuljahres in die gebundene Ganztagsschule ein, so ist für diesen Monat der 
volle Monatsbetrag zu bezahlen. Während des Schuljahres ist bei Eintritt bis einschließlich 15. eines Monats der volle Monatsbetrag, bei 
Eintritt nach dem 15. der halbe Monatsbetrag zu bezahlen.  

mailto:info@zvbl.de


 
§ 3   Schadensersatzpflicht, Haftung 

 
(1) Die Vertragsnehmer haften für jeden von dritter Seite nicht ersetzten Schaden, den der Schüler/die Schülerin vorsätzlich oder fahrlässig 

anderen Schülern/Schülerinnen, der Internatsschule oder dem Zweckverband verursacht. Der Abschluss einer privaten 
Haftpflichtversicherung wird dringend empfohlen. 

 
(2) Für Schäden, die der Schüler/die Schülerin in der gebundenen Ganztagsschule erleidet, haftet der Zweckverband nur, soweit Bedienstete des 

Zweckverbandes den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Das gilt insbesondere auch für den Fall der Beschädigung 
und des Verlustes der vom Schüler/ von der Schülerin in die Internatsschule mitgebrachten Sachen. In gleicher Weise ist auch die 
persönliche Haftung der an der Internatsschule eingesetzten Bediensteten beschränkt. Der Abschluss einer Freizeitunfallversicherung wird 
dringend empfohlen. 

 
§ 4   Abwesenheit 

 
Hält sich der Schüler/die Schülerin wegen Krankheit, Beurlaubung oder aus sonstigen Gründen während der Unterrichtszeit nicht in der 
gebundenen Ganztagsschule auf, wird auf Antrag ab dem zweiten Monat eine Ermäßigung in Höhe des Rohkostenverpflegssatzes von 
derzeit EUR 1,60 für jeden Schultag in Anrechnung gebracht. Weitergehende Ansprüche der Vertragsnehmer bestehen nicht. 

 
 

§ 5   Beendigung des Besuchs der gebundenen Ganztagsschule, Kündigung 
 
(1)  Das auf unbestimmte Zeit eingegangene Vertragsverhältnis endet, soweit es nicht vorher nach Maßgabe dieses Vertrages beendet wird  

(vgl. § 5 Abs. 2, §§ 6-9), mit dem 31. 8. des letzten Schuljahres, für das eine gebundene Ganztagsschule angeboten wird. Die Kosten sind 
bis zu diesem Zeitpunkt zu bezahlen.  

 
(2) Die Beendigung des Schulverhältnisses gleich aus welchem Grund hat die gleichzeitige Entlassung aus der gebundenen Ganztagsschule zur 

Folge. Für die Zahlungspflicht gilt § 7 Abs. 2 entsprechend. 
 
(3)  Der Vertrag gebundene Ganztagsschule kann nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen gekündigt werden. Die Kündigung des 

Vertragsverhältnisses bedarf der Schriftform und muss gegenüber der Direktion des Zweckverbandes erfolgen. 
 
(4)  Zur Wahrung einer in diesem Vertrag vereinbarten oder gesetzlichen Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Kündigungsschreibens 

(Datum des Poststempels). 
 
 

§ 6   Ordentliche Kündigung 
 
(1)  Das Vertragsverhältnis kann beiderseits ordentlich gekündigt werden (ggf. vorsorglich), mit Rücksicht auf den Schuljahresrhythmus jedoch 

nur zum 31. August. Eine derartige Kündigung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich bis spätestens 15.07. beim anderen Vertragspartner 
eingegangen ist. § 5 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 
(2)  Die in Abs. 1 festgelegten Kündigungsfristen gelten auch dann, wenn der Schüler/die Schülerin seinen/ihren Platz nicht belegt hat oder 

vorzeitig die gebundene Ganztagsschule verlassen hat. Dies gilt auch für eine bereits vor Eintritt des Schülers/der Schülerin in die 
gebundene Ganztagsschule ausgesprochene Kündigung.  

 
(3)  Die Kosten gebundene Ganztagsschule sind bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses zu bezahlen. Dies gilt auch für den Fall, dass der 

Schüler/die Schülerin die gebundene Ganztagsschule bereits zu einem früheren Zeitpunkt verlässt.  
 
 

§ 7   Außerordentliche (fristlose) Kündigung 
 
(1) Das Vertragsverhältnis kann von jedem Vertragspartner aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, 

wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung 
der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin nicht 
zugemutet werden kann. 

 
(2)  Die Kosten gebundene Ganztagsschule sind bei außerordentlicher oder fristloser Kündigung bis zum Ende des Monats zu bezahlen, in dem 

die Kündigung ausgesprochen wird.  
 
(3)  Hat der Schüler/die Schülerin die außerordentliche oder fristlose Kündigung seitens des Zweckverbandes durch vorsätzliche Verstöße gegen 

die Schul- bzw. Hausordnung verursacht oder führten wissentlich falsche Angaben (arglistige Täuschung) zu einer derartigen Kündigung, 
kann der Zweckverband Schadensersatz in Höhe der bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin anfallenden Kosten gebundene 
Ganztagsschule verlangen. Auf diese Schadensersatzleistungen wird ein Vorteilsausgleich in Höhe des Rohkostenverpflegssatzes von derzeit 
EUR 1,60 für jeden Schultag in Anrechnung gebracht. 

 
 

§ 8   Zahlungsverzug, fristlose Kündigung 
 
(1) Auf Zahlungsrückstände werden ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz erhoben, wenn sie bis zum 

Ersten des nächsten Monats nicht eingegangen sind. Für jedes Mahnschreiben wird eine Mahngebühr von € 3,00 zzgl. Porto erhoben. Für 
jeden nicht eingelösten oder rückbelasteten Bankeinzug haben die Vertragsnehmer die Bankgebühren zu tragen und wegen des erhöhten 
Verwaltungsaufwandes € 3,00 zu bezahlen. Etwaige anfallende sonstige Mahnauslagen sind zusätzlich zu bezahlen.  

 
(2) Sind die Vertragsnehmer mit Zahlungen von mindestens zwei Monatsbeträgen (§ 2 Abs. 2) im Verzug, ist der Zweckverband berechtigt, das 

Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. Für die Zahlungspflicht gelten § 7 Abs. 2 und 3 entsprechend.  
 
(3) Die Rechtsfolgen des Abs. 2 treten nicht ein, wenn die Vertragsnehmer vor dem Zugang der Kündigung den ausstehenden Betrag 

vollständig bezahlt haben. Wird von den Vertragsnehmern innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung der dann ausstehende 
Betrag vollständig geleistet, kann, wenn die künftige Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen sichergestellt ist, auf Antrag ein neues 
Vertragsverhältnis begründet werden. Satz 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn der Kündigung vor nicht länger als zwei Jahren bereits 
eine nach Satz 1 unwirksame Kündigung vorausgegangen ist. 



 
§ 9   Änderung der Kosten gebundene Ganztagsschule 

 
 
(1)  Verändern sich die Betriebskosten (Sach- und Personalaufwand) kann der Zweckverband durch Beschluss seines zuständigen 

Verbandsorganes die Kosten gebundene Ganztagsschule einseitig im Rahmen dieser Veränderung anpassen. Entsprechendes gilt für eine 
Anpassung des Rohkostenverpflegssatzes (§ 7 Abs. 3). 

 
(2)  Eine beabsichtigte Erhöhung der Kosten gebundene Ganztagsschule ist den Vertragsnehmern mindestens zwei Monate vor Inkrafttreten 

schriftlich mitzuteilen. Die Vertragsnehmer sind berechtigt, das Vertragsverhältnis innerhalb eines Monats nach Erhalt dieser Mitteilung 
schriftlich zu kündigen, wobei es zur Fristwahrung auf den Eingang der Kündigung bei der Direktion des Zweckverbandes ankommt. In der 
Erhöhungsmitteilung sind die Vertragsnehmer auf die Möglichkeit der Kündigung hinzuweisen. Eine derartige Kündigung beendet den 
Vertrag gebundene Ganztagsschule zum nächsten ordentlichen Kündigungszeitpunkt gemäß § 6 Abs. 1. Unterbleibt die Kündigung, besteht 
das Vertragsverhältnis auf der Grundlage der neuen Kostensätze fort.  

 
 
 

§ 10 Gesamtschuldnerschaft, Vollmacht 
 
(1) Mehrere Vertragsnehmer haften für alle Verpflichtungen aus diesem Vertragsverhältnis als Gesamtschuldner. 
 
(2) Mehrere Vertragsnehmer erteilen sich hiermit gegenseitig Vollmacht zur Abgabe und Entgegennahme aller das Vertragsverhältnis 

betreffenden Willenserklärungen. Diese Vollmacht kann nur schriftlich gegenüber der Direktion des Zweckverbandes widerrufen werden. 
Die bis zum Eingang eines derartigen Widerrufes von einem Vertragsnehmer abgegebenen Willenserklärungen sind auch für den anderen 
verbindlich. Gleiches gilt für die bis zu diesem Zeitpunkt einem Vertragsnehmer zugegangenen Willenserklärungen des Zweckverbandes. 

 
 
 

§ 11 Schriftform, Vertragsänderungen 
 
(1) Von diesem Vertrag abweichende Vereinbarungen sowie Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche 

Nebenabreden sind nicht getroffen. 
 
(2) Die Leiter, die Lehrer und die Erziehungs- sowie Verwaltungskräfte der Internatsschule sind nicht berechtigt, rechtsverbindliche 

Erklärungen in Bezug auf diesen Vertrag für den Zweckverband abzugeben oder entgegenzunehmen. 
 
 
 

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
(1)  Erfüllungsort für die Leistungen aus diesem Vertrag, insbesondere für die Zahlungsverpflichtungen der Vertragsnehmer, ist München. 
 
(2)  Soweit der Gerichtsstand München nicht bereits aufgrund Abs. 1 gegeben ist, wird er für den Fall vereinbart,  

a) dass die Vertragsnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, 
b) dass die im Klageweg in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus der 

Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 
 
 

§ 13 Unwirksamkeit einzelner Vereinbarungen 
 
(1)  Sollte sich eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrages als unwirksam erweisen, berührt dies die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht. 
 
(2)  Soweit eine Regelung in diesem Vertrag nicht getroffen ist oder eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist, finden die gesetzlichen 

Bestimmungen Anwendung. 
 
 
 
 
 
 

...............................................,   ........................................   München,     ...................................................  
Ort                 Datum                          Datum 
 
 
 
 
..........................................................................................   Zweckverband Bayerische Landschulheime 
Vertragsnehmer/in  1 
 
 
 
 
......................................................................................... 
Vertragsnehmer/in 2 
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