An die
Personalabteilung
-im Hause-

Köln, den ____.____.2021
!!! BUCHUNGSSTELLE:

Kostenstelle: 16580 _____________ Seminarnr.: ____________
statistischer Innenauftrag: 10650000_______
PSP-Element:46580.__.___._____.__.___.___!!!

Antrag eines „geblockten“ Lehrauftrages
***** Bitte beachten Sie die Ausführungen auf der Rückseite *****

Name der/des Vortragenden:
vollständige Adresse:

________________________________________

Antragsteller/in:
Thema:
Termin und Dauer der Veranstaltung:

________________________________________
________________________________________
Datum: ______________
Uhrzeit von – bis:__________________________

Straße, Hausnr. ________________________________________
Länderkennzeichen, PLZ, Wohnort ________________________________________

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein www.kuenstlersozialkasse.de
☐ ja ☐ nein bitte ankreuzen bei ausländischen Gastvortragenden & Nettohonorar > 250 €

Hochschulöffentliche Veranstaltung:
Künstlersozialkassenpflichtige Veranstaltung
Darbietung i.S.d. § 50a Abs. 1 Nr. 1 EStG

Begründung: (ggf. Anlagen beifügen, z.B. Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnis)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Lehrauftragsvergütung: (bitte beabsichtigten Betrag einsetze / Erläuterungen – siehe Rückseite)
Bitte ankreuzen und

























ergänzen!!!

1.

für Lehrbeauftragte, die ein Studium an einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschule abgeschlossen haben 50,44 * ____Std.
und Lehraufgaben wie Professoren der höchsten Besoldungsgruppe wahrnehmen
= ______€ / Tag

2.

für Lehrbeauftragte, die ein Studium an einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschule abgeschlossen haben 39,95 * ____Std.
und Lehraufgaben wie andere Professoren wahrnehmen
= ______€ / Tag

3.

für Lehrbeauftragte, die ein Studium an einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschule abgeschlossen haben 29,42 * ____Std.
oder entsprechend qualifiziert sind und Lehraufgaben einer Lehrkraft für besondere Aufgaben wahrnehmen
= ______€ / Tag

4.

für andere Lehrbeauftragte

22,14 * ____Std.
= ______€ / Tag

Hotelkosten / Preis: _________________ €

Fahrkosten (Erläuterungen dazu auf der Rückseite)
Hinweis für im Ausland ansässige Vortragende:
Vortragender war schon als Gast in KHM tätig bzw. wird nochmals eingeladen

ja*

nein*

* Mir ist bekannt, dass im Wiederholungsfall – bezogen auf den einzelnen Vortragenden - ein Umsatzsteuersatz
in Höhe von 19% nachträglich abgeführt werden muss (siehe Rundschreiben des Kanzlers vom 30.06.2003).

********************************************************************************************************************
Finanzierung:
Haushaltsmittel
Drittmittel

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers:

_____________________________________

Zustimmung der Mittelbewirtschafterin/
des Mittelbewirtschafters des jeweiligen Bereiches:

_____________________________________

Zustimmung der Fächergruppensprecherin/
des Fächergruppensprechers:

_____________________________________

Stand: 26.01.2021

Antrag „geblockter“ Lehrauftrag

erstellt: Abt.3

Hinweise zur Verfahrensweise bei Anträgen eines „geblockten“ Lehrauftrages

Bitte lesen und berücksichtigen Sie die nachstehenden Hinweise: Sie helfen
damit, die Einladungs- und Abrechnungsmodalitäten für alle Beteiligten zu
vereinfachen und zu beschleunigen.

Die Lehrauftragsvergütung beträgt je tatsächlich geleisteter
Einzelstunde

Betrag in €

1

für Lehrbeauftragte, die ein Studium an einer
wissenschaftlichen
oder
künstlerischen
Hochschule
abgeschlossen haben und Lehraufgaben wie Professoren der
höchsten Besoldungsgruppe wahrnehmen

50,44
d.h. max.
(bei 8 SWS / Tag)
403,52 / Tag

2

für Lehrbeauftragte, die ein Studium an einer
wissenschaftlichen
oder
künstlerischen
Hochschule
abgeschlossen haben und Lehraufgaben wie andere
Professoren wahrnehmen

39,95
d.h. max.
(bei 8 SWS / Tag)
319,60 / Tag

3

für Lehrbeauftragte, die ein Studium an einer
wissenschaftlichen
oder
künstlerischen
Hochschule
abgeschlossen haben oder entsprechend qualifiziert sind und
Lehraufgaben einer Lehrkraft für besondere Aufgaben
wahrnehmen

29,42
d.h. max.
(bei 8 SWS / Tag)
235,36 / Tag

4

für andere Lehrbeauftragte

22,14
d.h. max.
(bei 8 SWS/Tag)
177,12 / Tag

Im Regelfall sind pro Veranstaltungstag nicht mehr als 8 Lehrauftragsstunden/Tag
vom Lehrbeauftragten zu erbringen.

Stand: 26.01.2021

Antrag „geblockter“ Lehrauftrag

erstellt: Abt.3

