
 

 
 
 
 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion · Postfach 13 20 · 54203 Trier Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
 

 
Kurfürstliches Palais · Willy-Brandt-Platz 3 
54290 Trier 
Postfach 13 20 · 54203 Trier 
Telefon (06 51) 94 94 - 0 
Telefax (06 51) 94 94 - 1 70 
E-Mail poststelle@add.rlp.de 

«Schulname_kurz»   
 
«PLZ» «Ort» 
 
                                                                   
(«ADD_») Schul-Nr. 
 
Datum und Zeichen Mein Zeichen, Auskunft erteilt Datum 
Ihres Schreibens Meine Nachricht vom Telefon/Fax (persönlich) 
 Bei Rückfragen bitte stets angeben. E-Mail (persönlich) 2
  Herr Lutz 
 32 - EDV («SchulNr»)   0651 - 94 94-330  /  -77330 
                                                                         Gerhard.Lutz@add.rlp.de 
 
Unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung im Computerbereich im 
2003/2004 und in den folgenden Schuljahren; 
Vergütung von Lehrkräften und abschließende Informationen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
soweit für die Anwendungsbetreuung im Computerbereich keine Leistun
tungsfremden Personen (Privatpersonen), von Organisationen, von Firmen
kostenträger (sogenannte Fremdleistungen) in Anspruch genommen we
Einsatz von Lehrkräften keine Anrechnungsstunden durch das MBFJ bewi
bei Lehrkräften die Vergütung nach den Vorschriften der Verordnung übe
von Mehrarbeitsvergütung vorgenommen werden.   
 
Mit EPOS-Schreiben vom 14.07.2003 an alle Schulen hat das Ministerium 
en und Jugend (MBFJ) unter Bezugnahme auf die Ausführungen im
16.06.2003 erläutert, dass bei einer Durchführung der Anwendungsbetreu
tete oder Vollzeit-BAT-Lehrkräfte die Vergütung in Form von Mehrarbeit
Schreiben vom 14.07.2003 zitierten Verwaltungsvorschrift erfolgt. 
 
Hierzu einige Hervorhebungen: 
Nach der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für B
vom 03.12.1998 (Bundesgesetzblatt I Seite 3494) in Verbindung mit der
schrift (VV) des MBFJ vom 29.05.2002 (Gemeinsames Amtsblatt Seite 38
gütung für Mehrarbeit nur gewährt, wenn  
 

• die Mehrarbeit schriftlich angeordnet wurde (bei angestellten Lehrk
lich, siehe MUSTER 1) oder auf Antrag genehmigt wurde (bei voll
stellten Lehrkräften) 

• die Mehrarbeit den Umfang von 5 Zeitstunden im Kalendermonat üb
 

Konto:  Besuchszeiten und Zeit
LZB Trier 585 015 03 (BLZ 585 000 00)  Mo-Do 9.00-12.30 
Postbank Köln 343 65-501 (BLZ 370 100 50)  Fr 9.00-13.00 
Sparkasse Trier 251 63 (BLZ 585 501 30)  Internet: www.add.rlp.de 

 S e r i e n b r i e f  2003_2004 _ Maske allgemein 

 

5.08.2003
Schuljahr 

gen von verwal-
 oder vom Sach-

rden und für den 
lligt wurden, kann 
r die Gewährung 

für Bildung, Frau-
 Schreiben vom 
ung durch beam-
 nach der in dem  

eamte (MVergV) 
 Verwaltungsvor-
2) wird eine Ver-

räften nicht mög-
beschäftigt ange-

erschreitet 

en telefonischer Erreichbarkeit: 
Uhr und 14.30-15.30 Uhr 
Uhr 

mailto:Gerhard.Lutz@add.rlp.de


 - 2 - 

• 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 kann nach der Mehrarbeitsverordnung erst 
ab 4 Unterrichtsstunden monatlich in vollem Umfang vergütet werden. Übersteigt die 
Mehrarbeit 3 Unterrichtsstunden im Kalendermonat, so werden auch die ersten drei Mehrar-
beitsstunden vergütet. 
Mehrarbeit von nicht vollbeschäftigten Lehrkräften im Angestelltenverhältnis wird von 
der ersten Stunde an vergütet. Diese erhalten infolge der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts für diejenigen Unterrichtsstunden, die sie bis zur Vollzeit über die vertraglich 
vereinbarte Stundenzahl hinaus erbringen und die nicht durch entsprechende Arbeitsbefrei-
ung unter Fortzahlung der Vergütung ausgeglichen werden können, anteilige Vergütung. In-
soweit gilt Paragraf 34 des Bundes-Angestellten-Tarifvertrages (BAT). 
Die vergütbare Höchstgrenze für Mehrarbeit beträgt 24 Unterrichtsstunden im Kalender-
monat / 288 Unterrichtsstunden im Kalenderjahr. 
Ergibt sich bei der monatlichen Mehrarbeitsstunden-Berechnung ein Bruchteil einer Stunde, 
so werden 30 Minuten und mehr auf eine volle Stunde aufgerundet; weniger als 30 Minuten 
bleiben unberücksichtigt. 
Wir weisen darauf hin, dass die seit 01.01.2002 geltenden Beträge für Mehrarbeit voraus-
sichtlich zum 01.04.2004 um 4,4 % angehoben werden.  
 
Die Anordnung bzw. Zustimmung zur Mehrarbeit kann wie folgt dokumentiert werden: 
 
MUSTER 1  (bei Beamten und Vollzeit-Angestellten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frau/Herr 
M. Mustermann  - PersNr. 111 111 
hat (wird) nach derzeitigem Sachstand vom ..... bis ..... auf meine Anordnung (bei Beam-
ten)  / mit meiner Zustimmung (bei Vollzeit-Angestellten)  ...  Unterrichtsstunden zusätzlich
zu ihrer/seiner ansonsten geschuldeten Pflichtstundenzahl von  ...  Wochenstunden ge-
leistet (leisten). 
 
Ort, Datum 

- Schulleiterin/Schulleiter -  (für das Kollegium) 
- Schulaufsicht -  (für die Schulleiter)
USTER 2  (bei Teilzeit-Angestellten) - freiwillige Mehrleistung für höchstens 6 Monate - 

Frau/Herr 
M. Mustermann  -  PersNr. 1 111 111 
 
hat/wird als nicht-vollbeschäftigte/r Angestellte/r mit einer vertraglich auf BAT-Basis ge-
schuldeten Pflichtstundenzahl von ...  Wochenstunden ohne Anordnung nach derzeitigem 
Sachstand freiwillig Mehrleistungen, die nicht im Sinne des § 34 BAT durch entsprechen-
de Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergütung ausgeglichen werden können, wie 
folgt erbracht/erbringen: 
 
Vom  .....  bis .....   
... zusätzliche Unterrichtsstunden pro Woche, also insgesamt ... 
 
Es wird um entsprechende Abrechnung im Sinne des § 34 BAT gebeten. 
 
Ort, Datum 
- Schulleitung -                                                            - Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer - 
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Bei Teilzeit-Angestellten ist zu beachten, dass die Inanspruchnahme von Mehrleistungs-
stunden lediglich kurzfristig und in nicht zu engen Zeitzusammenhängen erfolgt, da sich an-
sonsten der Ausgangsvertrag auf Dauer ändern kann. Im Streitfall sind hier die Umstände 
des Einzelfalls maßgeblich. Es erscheint daher angeraten, bei lang andauernden Mehrar-
beitsphasen die Dauer von insgesamt 6 Monaten nicht zu überschreiten. 
 
_________ 
 
 
Nach Nr. 5.3 der VV des MBFJ vom 29.05.2002 wird die Mehrarbeitsvergütung grundsätz-
lich vierteljährlich abgerechnet.  
Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass in einzelnen Monaten Arbeitsspitzen (Auf-
spielen von neuer Software, Einweisung neuer Lehrkräfte, Einrichtung von Benutzer/-
gruppen) auftreten werden; die vorgenannten Gründe rechtfertigen daher auch eine Abrech-
nung des Gesamtbetrages zu einem früheren Zeitpunkt. 
Bitte legen Sie der ADD Trier den Abrechnungs-Vordruck Mehrarbeitsvergütung daher nach 
Verbrauch der Mittel, spätestens jedoch zum Ende des Schuljahres vor, damit die Vergü-
tung der abgeleisteten Stunden über die Oberfinanzdirektion Koblenz zeitnah erfolgen kann. 
 

____________________ 
 
 
Ihrer Schule steht für das Schuljahr 2003/2004 ein noch nicht in Anrechnungsstunden un-
gewandelter Förderbetrag in Höhe von   
«zur_Verfügung_stehender_Betrag__________» zur Verfügung.   
Nur in diesem Umfang können Mehrarbeitsstunden angeordnet oder genehmigt bezie-
hungsweise freiwillig erbracht werden oder Verträge abgeschlossen 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.  
 
Soweit sich Teilzeit-Angestellte zur freiwilligen Mehrleistung zur Verfügung stellen, müsste 
der je Stunde zu zahlende Betrag individuell durch uns ermittelt werden.  
In diesem Fall müsste vor Abschluss der Vereinbarung unsere Entscheidung eingeholt wer-
den. 
 

____________________ 
 
 
Behandlung und Vergütung von sogenannten Fremdleistungen  (teilweise Wiederholung): 
- Firmen, Organisationen, Privatpersonen sowie Schulträger -  
 
Die Vergütung der Fremdleistungen erfolgt nach dem vom MBFJ vorgegebenen Muster-
Werkvertrag auf Honorarbasis nach erfolgreich durchgeführter und nachgewiesener Leis-
tung sowie nach Abnahme durch die Schule (§ 2 des Vertrages). 
 
Nach § 2 erfolgt die Abnahme durch die Schule am Ende des in § 1 genannten Zeitraumes, 
also spätestens am Ende des Schuljahres (31.07.2004).  
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Zu den Zahlungsmodalitäten weisen wir darauf hin, dass die Auftragnehmerin/der Auftrag-
nehmer nach den Vorschriften über Werkverträge Abschlagszahlungen für erbrachte ver-
tragsmäßige Teil-Leistungen verlangen kann. 
Wir bitten Sie, bei Vertragsabschluss oder Nachfragen auf diese Möglichkeit hinzuweisen. 
 
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. 
 
Nach Beendigung der vertraglich vereinbarten Leistungen, spätestens jedoch am Ende des 
in § 1 des Werkvertrages festgelegten Zeitraumes und nach Abnahme durch die Schule, ist 
die Rechnung unter Angabe und Abzug eventuell gezahlter Abschlagszahlungen an die 
Schule zu richten. 
Die Schulleitung bescheinigt die sachliche und rechnerische Richtigkeit der aufgeführten 
Leistungen auf der Rechnung und legt diese der ADD Trier, Referat 32, zur Auszahlung an 
die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer vor.  
 
 
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 über den Sachkostenträger. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Unter der Adresse 
 
www.add.rlp.de  /  Schulen  /  Sonstige Vordrucke ...  / Anwendungsbetreuung Computer-
bereich 
 
finden Sie im Internet die Handlungshinweise des Ministeriums vom 26.06. und 14.07.03, 
den Muster-Werkvertrag mit Erfassungsbogen für Fremdleistungen, generelle Erläuterungen 
der ADD sowie den Abrechnungs-Vordruck zur Mehrarbeitsvergütung.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Bitte geben Sie hierbei immer unser Zeichen  -  32 - EDV (Schul-Nr.)  -  an. 
 
 
 

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