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Datum und Zeichen Mein Zeichen, Auskunft erteilt Datum 
Ihres Schreibens Meine Nachricht vom Telefon/Fax (persönlich) 
 Bei Rückfragen bitte stets angeben. E-Mail (persönlich) 09. September 2004 
  Herr Lutz 
 32 - EDV «SchulNr»)   0651 - 94 94-330  /  -77330 
                                                                                          Gerhard.Lutz@add.rlp.de 
 
Unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung im Computerbereich im Schuljahr 
2004/2005 und in den folgenden Schuljahren; 
- Mein Schreiben vom 25./26.08.2003 per Post an alle Schulen 
- Schreiben des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend (MBFJ) über EPoS 
  vom 10.03.2004  
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit meinem oben genannten Schreiben sowie mit dem Schreiben des MBFJ über EPoS vom 
10.03.2004 wurden Ihnen allgemeine und spezielle Hinweise zur Hand gegeben. 
    
Soweit der Förderbetrag nicht vollständig durch Leistungen vom Sachkostenträger, von Fir-
men, von Privatpersonen oder von Organisationen (sogenannte Fremdleistungen) oder 
durch Anrechnungsstunden in Anspruch genommen wird, kann der Förderbetrag auch an  
Lehrkräfte im Beamtenverhältnis und vollbeschäftigte Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis 
nach den Vorschriften der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung 
vergütet werden. 
Ausführungen zu Teilzeit-Angestellten finden Sie unter der 3. Aufzählung auf Seite 2. 
 
Mit EPOS-Schreiben vom 14.07.2003 hatte das MBFJ erläutert, dass bei einer Durchführung 
der Anwendungsbetreuung durch beamtete oder Vollzeit-BAT-Lehrkräfte die Vergütung in 
Form von Mehrarbeit nach der in dem Schreiben vom 14.07.2003 zitierten Verwaltungsvor-
schrift erfolgt. 
Hierzu hatte ich Ihnen Verfahrenshinweise mit meinem Schreiben vom 25./26.08.2003 ge-
geben. Insbesondere möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass 
 

• die Mehrarbeit schriftlich angeordnet werden muss oder auf Antrag genehmigt wird 
           (Muster für die Anordnung bzw. Zustimmung zur Mehrarbeit finden Sie in meinem  
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            oben genannten Schreiben auf Seite 2; die Unterlagen verbleiben bei der Schule) 
• die Mehrarbeit aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht durch Dienstbefreiung in-

nerhalb von 3 Monaten ausgeglichen werden kann (5 Zeitstunden = 3 Unterrichts-
stunden) 

• Mehrarbeit von vollbeschäftigten Lehrkräften erst ab 4 Unterrichtsstunden monatlich 
vergütet werden kann 

• Mehrarbeit von nicht vollbeschäftigten Lehrkräften im Angestelltenverhältnis von der 
ersten Stunde an vergütet wird. Diese erhalten für diejenigen Unterrichtsstunden, die 
sie - über die vertraglich vereinbarte Stundenzahl hinaus - bis zur Vollzeit erbringen, 
zunächst anteilige Vergütung nach dem Bundes-Angestellten-Tarifvertrag und dann 
den entsprechenden Vergütungsbetrag  nach der Mehrarbeitsverordnung. 

Soweit sich Teilzeit-Angestellte zur freiwilligen Mehrleistung zur Verfügung stellen, müsste 
der zunächst je Stunde bis zur Vollzeit zu zahlende Betrag individuell ermittelt werden. In 
diesem Fall bitte ich um Mitteilung des Namens der Lehrkraft mit Personalnummer und An-
gabe des wöchentlichen Beschäftigungsumfanges. 
 
Die vergütbare Höchstgrenze für Mehrarbeit beträgt 24 Unterrichtsstunden im Kalender-
monat/288 Unterrichtsstunden im Kalenderjahr. Mehrarbeit kann erst nach geleisteter (Teil-) 
Tätigkeit bestätigt, geltend gemacht und abgerechnet werden.   
 
Der Ihrer Schule für das Schuljahr 2004/2005 zustehende Förderbetrag (Betrag nach even-
tuell beantragter ganzer oder teilweiser Umwandlung der Fördermittel in Anrechnungsstun-
den) ist für Sie auf der Internetseite des Bildungsservers unter der Adresse  
http://egsch.bildung-rp.de  zu ersehen. Nur in diesem Umfang können Mehrarbeitsstunden 
angeordnet oder genehmigt beziehungsweise freiwillig erbracht werden oder Verträge abge-
schlossen werden. 
Werden Mehrarbeitsstunden abgesprochen, so ergibt sich aus dem genannten Betrag die 
Anzahl der im Rahmen der Anwendungsbetreuung zur Vermeidung von Unterrichtsausfall 
vergütbaren Mehrarbeitsstunden. Für Ihre Schule sind das  «Anzahl_MehrarbStd_» Mehr-
arbeitsstunden.  
 
 
Abschließende Informationen zur Behandlung und Vergütung von Fremdleistungen:  
Zur Vergütung der Fremdleistungen sollte der vorgegebene MUSTER-Werkvertrag auf Ho-
norarbasis des MBFJ benutzt werden. Hiernach erfolgt die Vergütung nach erfolgreich 
durchgeführter und nachgewiesener Leistung sowie nach Abnahme durch die Schule (§ 2 
des Vertrages). Nach § 2 erfolgt die Abnahme durch die Schule am Ende des in § 1 genann-
ten Zeitraumes, also spätestens am Ende des Schuljahres (31.07.2005). 
Das bedeutet, dass die Vergütung grundsätzlich zum Vertragsende überwiesen wird und ein 
Nachweis über die Abnahme der Leistungen hierzu nicht erforderlich ist. Bei absehbarer o-
der durchgeführter mangelhafter Leistung bitte ich den Auftragnehmer schriftlich dahinge-
hend zu unterrichten und mir eine Ausfertigung des Schreibens zu übersenden, damit das 
Honorar ganz oder teilweise zurückbehalten werden kann.     
 
Zu den Zahlungsmodalitäten weise ich darauf hin, dass die Auftragnehmerin/der Auftrag-
nehmer nach den Vorschriften über Werkverträge Abschlagszahlungen für erbrachte ver-
tragsmäßige Teil-Leistungen verlangen kann. 

    Ich bitte Sie, bei Vertragsabschluss und bei Nachfragen auf diese Möglichkeit 
        hinzuweisen!        
 

http://egsch.bildung-rp.de/
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Das Verlangen nach einer Abschlagszahlung (ohne Rechnung und ohne Abnahme durch 
die Schule) ist durch die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer an die Schule zu richten. Die 
Schule bestätigt auf dem Antrag die sachliche Richtigkeit und leitet diesen an die ADD Trier, 
Referat 32, weiter, die dann die Zahlung veranlasst. 
 
Wurde kein Werkvertrag abgeschlossen, weil die Inanspruchnahme von Leistungen bei-
spielsweise nur nach Bedarf erfolgen soll, so ist spätestens am Ende des Schuljahres und 
nach Abnahme durch die Schule, eine Rechnung unter Angabe und Abzug eventuell ge-
zahlter Abschlagszahlungen an die Schule zu richten. Die Schulleitung bescheinigt dann die 
sachliche und rechnerische Richtigkeit der beschriebenen Leistungen auf der Rechnung und 
legt diese der ADD Trier, Referat 32, zur Auszahlung vor.  
 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass auf allen zahlungsbegründenden Unterlagen die 
Feststellung  „ Sachlich und rechnerisch richtig “ durch die Schulleitung enthalten sein muss. 
Diese Feststellung ist nach der Landeshaushaltsordnung zur Auszahlung zwingend erforder-
lich.    
 
Zusatz für Schulen in privater Trägerschaft: 
Für die Vergütung von sogenannten Fremdleistungen sowie für die Bezahlung von Mehrar-
beit von staatlich zugewiesenen Lehrkräften gilt das oben beschriebene Verfahren. 
Für die Vergütung von Lehrkräften im Beschäftigungsverhältnis mit privaten Schulträgern 
soll die Mehrarbeitsverordnung analog angewandt werden. 
Der Abruf der zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt durch den Sachkostenträger. 
_________________________________________________________________________ 
 
Unter der Adresse 

 www.add.rlp.de  /  Schulen  /  Sonstige Vordrucke ...  /  Anwendungsbetreuung 
Computerbereich 

finden Sie im Internet die Handlungshinweise des Ministeriums vom 26.06. und 14.07.2003, 
meine Handlungshinweise vom 25./26.08.2003, die Handlungshinweise des Ministeriums 
vom 10.03.2004 sowie generelle Erläuterungen der ADD, den MUSTER-Werkvertrag mit Er-
fassungsbogen für Fremdleistungen und den Abrechnungs-Vordruck Mehrarbeitsvergütung 
für Lehrkräfte. 
 
Die Bereitstellung der Fördergelder erfolgt für das jeweilige Schuljahr (01.08. bis 31.07. d. 
n. J.). Mit den Fördergeldern können daher nur Leistungen bezahlt werden, die in diesem 
Zeitraum erbracht werden. Die Rechnungsstellung kann hierbei auch zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen.  
Ich bitte alle Unterlagen möglichst  bis zum Schuljahresende  ( 3 1 .  J u l i )  an die ADD 
Trier, Referat 32, zu senden. 
Fördermittel, die    b i s    s p ä t e s t e n s    3 1 .  O k t o b e r    nicht abgerechnet wur-
den, verfallen und werden dem Ministerium zurückgemeldet.   
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Bitte geben Sie bei allen Anfragen und Schreiben Ihre Schul-Nr. an. 
 
 

 

 
-  Dieses Schreiben wurde per EDV erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  - 
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