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Honorarabrechnung

Rechnungsnummer: Rechnungsdatum: 

Haushaltsjahr: 

An (Auftraggeber) 

Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID 

Name, Vorname der Honorarkraft (Zahlungsempfänger) 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Wohnort 

Geldinstitut IBAN (22 Zeichen ohne Leertaste) 

Ich habe vom                    bis                    gemäß Honorarvereinbarung vom     

die in der Anlage aufgeführten Stunden erbracht und bitte um Überweisung des Betrages in 

Höhe von                      . (Die Berechnung erfolgt automatisch, sobald Eintragungen auf Seite 2 erfolgen.) 

 Ich bin nach § 19 Umsatzsteuergesetz (UStG) von der Umsatzsteuer befreit. 

 Die im Rechnungsbetrag enthaltene Umsatzsteuer (19 %) beträgt: 

Bestätigung der Honorarkraft: 
Die angegebenen Zeiten wurden in Art und Umfang von mir geleistet. Mir ist bekannt, dass Einkünfte nach 
den geltenden steuerrechtlichen Regelungen von mir zu versteuern sind. Eventuell anfallende 
Sozialabgaben werden von mir abgeführt.  

Datum/Unterschrift der Honorarkraft 

Wichtiger Hinweis:  

Den Vordruck bitte am PC ausfüllen. Handschriftliche Einträge sind aus technischen Gründen nicht lesbar. 

Abschließende Bearbeitung durch den Auftraggeber 

Interner Bearbeitungsvermerk: 

Bitte ankreuzen: Sachkonto:    Honorarverträge   Lernförderung 

Dienststellen-/ Schulstempel Der Betrag in Höhe von   ist sachlich und rechnerisch 
richtig. 

Hamburg, 
Unterschrift der Dienststellen- / Schulleitung (Feststellungsbefugter) 
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Anlage 

zur Rechnungsnummer: Rechnungsdatum: 

Stundennachweis von   

für die Abrechnung nachstehender Leistungen: 

Datum 
Uhrzeit 
von/bis 

Anzahl der 
Arbeits-/ 

Unterrichts-
einheiten* *Bitte geben Sie 4 Stellen nach dem Komma ein 

 Zum Beispiel:
- 1,0000 für eine volle Arbeits-/ Unterrichtseinheit
- 0,6666 für 30 Minuten einer 45 minütigen Arbeits-/ Unterrichtseinheit

Arbeits- /Unterrichtseinheiten gemäß Vertrag: 

Vergütungssatz 
pro Einheit 

Gesamtbetrag 

Gesamt X = 
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