
Honorar- und Reisekostenabrechnung WS 2022/23 
zur Vorlage bei der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen 

Name des/ der Lehrbeauftragten: 

PRÜFUNGEN 

Datum 

Prüfungszeit 
ohne Pausen 

(von/ bis) 

Zw.-/ Abschluss-
prüfungen (Std.zahl) 

Aufnahmeprüfungen 
(Stundenzahl) 

Anzahl Fahrten 
(nur, sofern extra für 
Prüfung angereist) 

Hauptfach Nebenfach Hauptfach Nebenfach 

PRÜFUNGEN 
Summe: 

UNTERRICHT 
Summe von Seite 2: 

Stunden Fahrten Übernachtungen 

__________________________________ __________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

Anschrift: 

Bankverbindung: 
(Bankname, IBAN, BIC) 

BERECHNUNG DURCH DIE HOCHSCHULVERWALTUNG: 

Honorar und 
Prüfungs-
vergütung: 

Datum: Zw./Abschluss-
prüfung 

Aufnahme-
prüfung 

Bemerkung: 

Vertragssoll: 
       Std. x 16 Wo. 

Haupt-
fach 

Neben-
fach 

Haupt-
fach 

Neben-
fach 

Std. Abschlag: Buchungsstelle: 
Unterrichtsstd.: 15,53 12,00 12,00 12,00 
Stundensatz: € € € € € 
Honorar: € Prüfungsverg.: € Kostenstelle: 
Gesamtbetrag: € Sachlich und rechnerisch richtig: Kulawig 

RARin 
Reisekosten: Fahrtkosten: Übernachtungsgeld: Bemerkung: 

€ € 
€ € 

Reisekosten 
gesamt: € 

Rechnerisch richtig: Käfer, 
VA 

Endsumme: 
€ 



Lfd. 
Nr. 

UNTERRICHT 
Datum 

Unterrichtszeit ohne Pausen  
(von/ bis) 

Unterrichts-
stunden 

Anzahl 
Fahrten 

Übernacht- 
ungen 
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 Summe: 
Übertrag auf 
Seite 1: 

    

  

Begründung für zusätzliche Fahrten und/oder notwendige Übernachtungen:  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

sachlich  
richtig: 
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