
 
 

Entschädigung für Prüfertätigkeit (§ 34,7 HWO) 
 
 
Prüfer _____________________________________________________________ 
 
Adresse _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
IBAN: DE _____________________________________________________________ 
 
BIC: _____________________________________________________________ 
 
Institut _____________________________________________________________ 
 
Tätigkeiten für Maler und Fahrzeuglackierer sind auf getrennten Formularen abzurechnen! 
 
 Gesellenprüfung    Maler  Fahrzeuglackierer   BOB / BuM 
 
 Zwischenprüfung    DA   F   OF   Trockenbau 
 
Entschädigung (s. Einzelaufstellung auf der Rückseite) 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich bin darüber informiert, dass steuerpflichtige Teile der Entschädigung von mir im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung zu deklarieren sind. Ich bestätige, dass alle Angaben richtig sind und dass 
die abgerechnete Prüfertätigkeit außerhalb der Dienstzeit erfolgt ist. 
 
 
 
_____________________________  ____________________________________________ 
Datum    Unterschrift

Tagegeld € 

Zeitversäumnis € 

Vorbereitung, Auswertung, Schaumeistertätigkeiten usw. € 

Fahrtkosten € 

sonstige Auslagen € 

Summe € 



Entschädigung für Prüfertätigkeit – Einzelaufstellung 
 
 

Datum Beginn 
Uhrzeit 

Ende 
Uhrzeit Prüfungshandlung Tagegeld 

bis 6 Std. 

Tagegeld 
über 6 

Std. 

Zeitversäumn
bis 6 Std. 

Zeitversäumn 
über 6 Std. 

Schaumeister 
tätigkeit oder 

andere 

Fahrt-
kosten 

km 

sonstige 
Auslagen 
lt. Beleg 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

     Gesamt        

   Entschädigung 10,00 € 20,00 € 50,00 € 90,00 € 12,00 € / Std. 0,30 € / km  

   Summe        

   Gesamtsumme        

           
Die Summe der Entschädigung darf pro Tag 110 EUR aus steuerlichen Gründen nicht überschreiten! 
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