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Unterrichtsnachweis für Lehrbeauftragte 
 
Name: ______________________________ 
 
für den Monat: _______________________ 
 

Unterrichtsfach  
Umfang in SWS  
Vergütungssatz  

 
 
 

 
Datum Anzahl der abgehaltenen 

Unterrichtsstunden pro Tag 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

Gesamt:  

 
 

 

Fahrtkosten: 
Auf Antrag werden nachgewiesene Fahrtkosten (FK) ab einer Entfernung von 20 km zur Hochschule 
erstattet. Für Strecken, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt worden 
sind, werden die entstandenen notwendigen Fahrkosten bis zur zweiten Klasse erstattet. Bei Benutzung 
eines PKW werden 0,30 € pro Entfernungskilometer erstattet. Grundsätzlich wird nur eine Fahrt pro 
Woche erstattet. Bei Lehraufträgen im Umfang von mehr als 8,5 Semesterwochenstunden können bis 
zu 2 Fahrten pro Woche oder ab einer Entfernung von mehr als 60 Kilometern zum Wohnort auch 1 
Fahrt und 1 Übernachtung (Übernachtungskosten - ÜK) bis zu 80 € erstattet werden. 
 

Reisetag Fahrtkosten/  
ÜK in € 

ÖPNV/
PKW 

Bemerkung 

    

    
    

    
    

    
    
    
    

Gesamt    

 
Vergütung für die Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten als: 
 
a) Erstgutachter_in für ______________________________________________ 

(Name der/des Studierenden) 
 
b) Zweitgutachter_in: ______________________________________________ 

(Name der/des Studierenden) 
 
Anzahl ausgefallener Unterrichtsstunden  ______________________________ 
wegen unentschuldigtem Fernbleiben  
einer bzw. eines Studierenden:   ______________________________ 

(Name der/des Studierenden) 

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben. 
 
 
____________ _______________________________________ 
Datum   Unterschrift Lehrbeauftragte_r 
 

Zur Kenntnisnahme. 
 
____________ ________________________________________ 
Datum  Unterschrift Studienbereichsverantwortliche_r

 

Die Lehrbeauftragten sind verpflichtet, das 
ausgefüllte Formular zeitnah zu erstellen und Frau 
Holthaus zuzuleiten. Um Missverständnisse zu 
vermeiden, müssen für Monate, an denen kein 
Unterricht abgehalten wurde, ebenfalls 
unterschriebene Unterrichtsnachweise mit dem 
Vermerk „kein Unterricht“ abgegeben werden. 
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