
Honorar- und Reisekostenabrechnung für Schulungsmaßnahmen im NMV mit Stand vom 10.01.2015 

Niedersächsischer Musikverband e.V. (NMV) 
in der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV) 

 

Honorar- und Reisekosten-Abrechnung für Schulungsmaßnahmen im NMV 
 
Vorname/Name: _______________________________________________ 

Anschrift Wohnort: ________________________________________________________________________ 

Die Honorar- und Reisekostenabrechnung 

- wird vorgelegt für meine Tätigkeit als:  ___________________________________________________ 

- in der Schulungsmaßnahme (Bezeichnung): ___________________________________________________ 

- am Ort (Einrichtung/Anschrift):   ___________________________________________________ 

- an folgenden Tagen:    ___________________________________________________ 

Es wurde folgende Anzahl an Stunden zu je 45 Minuten erbracht:   _______ Stunden 

Es wurde folgende Honorarsumme dafür vereinbart:     = _________ €   

Honorar (Die Versteuerung wird von mir selbst vorgenommen) 
Das Honorar ist ggf. als Aufwandsentschädigung für nebenberufliche Tätigkeit nach $3 Nr. 26 EStG 
steuerfrei bis 2.400 € pro Jahr. Eine Vergütung ist nur nach bestehenden Vorgaben möglich. 

 
Reisekosten: Reisekosten werden bis maximal 60,00 € je Reiseanlass erstattet. 
 

Bundesbahn 2. Klasse / Bus:        = _________ € 
Eine Erstattung von Reisekosten bei Bus- und Bahnfahrten kann nur gegen Vorlage der 
Originalbelege (Fahrausweise, Buchungsbestätigungen, etc.) und nur für die 2. Klasse erfolgen. 
ICE-Zuschläge werden nur erstattet wenn daraus ein Zeitgewinn von mindestens einer Stunde resultiert. 
 

PKW:            
Eine Erstattung von Reisekosten mit privatem Pkw erfolgt mit 0,20 € je gefahrenem Kilometer. 
Mit diesem Kilometeransatz sind auch etwaige Parkgebühren abgegolten. Eine Mitnahmeent- 
schädigung für weitere Personen im Fahrzeug erfolgt nicht. 

 

Einfache Wegstrecke zwischen Wohnort und Veranstaltungsort: ________ km 

Anzahl der zurückgelegten Fahrten:    ________ Stück 

Erstattungsbetrag:    Gesamte Kilometerleistung  _________ km x 0,20 €     =  _________ € 

 
Gesamtbetrag der Honorar- und Fahrtkostenabrechnung:        = _________ € 

 
Ich versichere, dass mir die Fahrtkosten aus o.g. Anlass entstanden sind und versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit 
vorstehender Angaben. Für diese Fahrt/Fahrten habe ich erstens bei keiner anderen Stelle einen Zuschuss zu den Reisekosten 
beantragt, noch werde ich einen solchen Zuschuss bei einer anderen Stelle beantragen und zweitens von keiner anderen Stelle 
Reisekosten erhalten, noch sind mir solche in Aussicht gestellt. 

    
Für die Richtigkeit der Angaben:                          Ort / Datum: ______________________________ 
 

 

       ______________________________ 
         Unterschrift des Antragstellers 

 

Bankverbindung des Antragstellers: 

IBAN: __________________________________________ BIC: __________________________ 

Prüfvermerke und Anweisung zur Zahlung, ggf. KMV / NMV: ______________________________ 

Prüfvermerke und Anweisung zur Zahlung, ggf. KMV / NMV: ______________________________ 
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