
(Absender)

_______________________________

LB-Personal-Nr.

im 

Erklärung auf Dienstpflicht 
Aufgrund des mit Schreiben der Universität vom  erteilten Lehrauftrages habe
ich die nachstehenden Unterrichtsstunden (Einzelstunden) tatsächlich geleistet. 

VorlNr. der 
Lehrveran-

staltung

Anzahl der 
tatsächlich 

unterrichteten 
Einzelstunden

Anmerkungen zur Durchführung des 
Lehrauftrags für die Verwaltung

Anzahl durch-
schnittliche 
Teilnehmer

Bestätigung durch die Institutsleitung bzw. den Lehrstuhl: 

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben zur Durchführung der Lehrveranstaltung wird bestätigt. 

............................................................ .............................................................
(Ort/Datum) (Unterschrift und Stempel der/des Bestätigenden) 

Die mit diesem Schreiben beantragte Vergütung für die Durchführung der vorgenannten Lehrveranstaltung(en) 
soll auf das dem Referat 2.2 bekannte Konto überwiesen werden. 
Meine Bankverbindung gebe ich erstmals bekannt bzw. hat sich geändert.
Die für die Überweisung erforderlichen Angaben werden mit gesonderter Post mitgeteilt. 
Für die Durchführung der vorgenannten Lehrveranstaltung(en) wurde mir ein Zuschuss zu den Nebenkosten zugesagt. 
Die auf der Anlage zu dieser Abrechnung näher beschrieben Kosten sind mir tatsächlich entstanden; entsprechende 
Nachweise habe ich beigefügt. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben zum Umfang der tatsächlich von mir 
durchgeführten Unterrichtseinheiten sowie den durchschnittlichen Teilnehmern an der/den vorgenannten 
Lehrveranstaltung(en). Ich bestätige außerdem, dass meine Tätigkeit als Lehrbeauftragte/r an staatlichen 
bayerischen Hochschulen in diesem Semester den gemäß Ziff. 2.1.3 Satz 3 der LLHVV insgesamt zulässigen Gesamtumfang  
von 9 SWS nicht überschritten hat.

,
(Ort/Datum) (Unterschrift) 

Von der Universität auszufüllen: 

Gezahlte (LA-)Vergütung: ...........................

davon ............................. als Schlusszahlung
Schlussbuchung vom: ................................... 

davon .........................als Abschlagszahlung 

gebucht von (Name + NZ SB):

Kreditor-Nummer:   ........................................
........................................................................ 

Ich bitte um 
für meine/n

 L  ehrauftrag  Lehrvergütung 

Bezeichnung / Titel der Lehrveranstaltung 

 Eingangsdaten:
(Datum und Einrichtung bei der dieser 
Abrechnungsbogen eingereicht wurde)

Schlussabrechnung (bitte bei den 
Unterrichtsstunden die Gesamtzahl angeben (incl. 
evtl. bereits über Abschlag vergütete Stunden)

 Eingangsdatum ZV:

Zur Weiterleitung mittels Hauspost an die ZV der 
Universität, Ref. 2.2, Sanderring 2, 97070 Würzburg

Abschlagszahlung (nur für bisher 
bereits geleistete Unterrichtsstunden möglich)

An

davon ................... als Nebenkostenzuschuss

Abschlagsbuchung vom: ................................

........................................................................ 

groener
Notiz
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