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nutm,acIHl11gvom 2. Dezember 2010 

. 22-9531.0/106 

llllUellell ~,rrlel:)Ul1gen an den Schulen in Baden
Termine festgesetzt: 

19. Oktober 2011 

17. bis 22. Oktober 2011 

für RückversRnd der Erhebungsunter-
werden in den Schreiben für die Erhebung gere-
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IfPci'l'·J',n7.1J.·n.n wird demnächst im Gesetzblatt 
ve1'kündet. 

Vom 12, Dezember 2010 

Auf Grund von § 82 Abs. 4 des 
zes Baden-Württemberg (LBesGBW) in der vom 
09. November 201() (GBL S. 793) wird im Einvernehmen 
mit delTl :F'inanzministerium. verordnet: 

§ 1 

für Anwärter und Studienreferendal'e 

Anwärterinnen und Anwälier auf ein wissenschaftliches 
Lehramt an Realschulen sowie Studienl'eferenclarinnen 
und Studienreferendare an beruflichen Schulen und 

Unterrichtsstunden eine nach 
Maßgabe dieser Verordnung. Der Abschluss von Arbeits
verträgen im Rahmen einer ist ausge
schlossen. 

(1) 

§2 
tUJrlg:sti'ihlge Unterrichtsstunden 

Unterrichtsstunden sind solchE', 

lind Prüfungsordnung für elie jeweiligen 
Schularten der Anwärterinnen und Anvvärter bezie

Studienreferenclarinnen und Studiem'e
Iel'endare vorgesehene So11-vVochenstundenzahl hin
aus selbständig erteilt werden und von der Schullei-

vor der Erteilung schriftlich genehmigt wur-
den, 

(2) Soweit in den jeweiligen Ausbildungs- und Prü
fungsorc1nungen eine Obergrenze für den im Rahmen 
des Vorbereitungsdienstes zu erbringenden Unter
richt ist. gilt eHe'se als Sol1-Wochenstun
denzahL Ist eine Regel-Unterrichtsverpflichtung 

so ist diese maßgeblich. 

Bei der Ermittlung der tatsächl.ich geleisteten Unter
richtsstunden werden für Feiertage, unterrichtsrreie 

sowie die auf diese Tage entfallen-
den und im Rahmen der Ausbildung planmäßig selb

zu erteilenden Unterrichtsstunden ange
rechnet. 

(4) Bei elie sich über zwei Kalen-
dermonate erstrecken, sind die insgesamt 
und zusätzlich innerhalb dieser überlappenden Ka
lenderwoche Unterrichtsstunden nach-
richtlich aucl1 inso'weit als sie nicht nlehr 
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in den Abrechnungsmonat fallen. Diese werden für 
die Ermittlung der je Kalendermonat vergütungsfä
higen Unterrichtsstunden herangezogen. 

(5) Die Unterrichtsvergütung wird für höchstens vier
undzwanzig im Kalendermonat tatsächlich zusätz
lich geleistete Unterrichtsstunden gewährt 

§3 
Genehmigmlgsvoraussetzungen 

(1) Die Genehmigung von zusätzlichen Unterrichts
stunden erfolgt durch die Schulleitung. Sie darf nur 
erteilt werden, wenn 

1. die Versorgung mit Pflichtunterricht nicht auf an
dere Weise sicher gestellt werden kann und 

2. das Ausbildungsziel dadurch nicht gefährdet 
wird. 

(2) Ob die Erteilung von zusätzlichen Unterrichtsstun
den das Ausbildungsziel gefährdet, entscheidet die 
Ausbildungsleitung (Seminarleitung) vor der Ge
nehmigung im Einvernehmen mit der Schulleitung. 

(3) Schwerbehinderte sollen nicht zu zusätzlichen 
Unterrichtsstunden herangezogen werden. Auf eige
nen Wunsch kann dies im Ausnahmefall nach Rück
sprache mit der Schulleitung und mit den Betroffe
nen von der Ausbildungsleitung genehmigt werden. 

(4) Die Ableistung von zusätzlichen Unterrichtsstunden 
ist für Anwärterinnen und Anwärter sowie Studien
referendarinnen und Studienreferendare freiwillig. 
Verweigern sie die Ableistung, dürfen ihnen daraus 
keine Nachteile entstehen. 

(5) Während der Prüfungszeiträume der Anwärterinnen 
und Anwärter sowie Studienreferendarinnen und 
Studienreferendare sollen keine zusätzlichen Unter
richtsstunden genehmigt werden. 

(6) Der zusätzliche Unterricht darf nur an der Ausbil
dungsschule abgeleistet werden. 

§4 
Höhe dm' Unterrichtsvel'gütung 

Die Unterrichts vergütung beträgt je Unterrichtsstunde 
75 Prozent der nach Anlage 15 zu § 65 LBesGBW fest
gelegten IVlehrarbeitsvergütungssätze des Eingangsam
tes im Schuldienst, das nach Abschluss des Vorberei
tungsdienstes angestrebt wird. 

§5 
Verfahrensvorschriften 

(1) Die Unterrichtsvergütung ist beim zuständigen Re
gierungspräsidium mit dem in der Anlage aufge
führten Vordruck für jeden Kalendermonat separat 
zu beantragen. Feiertage, unterrichts freie Tage sowie 
Ferientage sind durch Einkreisen zu kennzeichnen. 

(2) Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf des Monats, in dem der 
selbstständige Unterricht erteilt wurde, beim zu
ständigen Regierungspräsidium geltend gemacht 
wird. 

§ I) 

InkraftÜ'eten 

Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft. 
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Diese Verordnung wird in Ausgabe B cles Amtsblattes 
aufgenommen l.l'nter NI: 0321-21 

Nr.l K.u.D. vom 7. Januar 2011 27 



- Bitte in Druckschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen -
Feld 1 Von der Allwärterin I dem Anwärter bzw. der Studienreferendarin I dem Studienreferendar auszufüllen 

Anwärterin I Anwärter bzw. Studienreferendarin I Studienreferendar 

3 

auf das Lehramt an 
Personalnummer Bezüge (siehe Bezügemitteilung) 

I I I 
(für jeden Kalendermonat separates Blatt verwenden) 

m.d.Anwä 

1-i7::----r=--=--~,---,-~--~~---;S~u-=m-=mc-e "'"'Mc-
o 

-c_ F""r---i!! goltene Unterrichtsstunden 

) ( '( 

) «( 

Summe: 

xje €= 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben sowie die erstmalige Abrechnung. 

Unterschrift der Anwärterin I des Anwärters 
bzw. der Studienreferendarin I des Studienreferendars 

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit und VolIständigl<eft der Angaben sowie die erstmalige Abrechnung bestätigt. 

Dienstsiegel 
Ort, Datum Unterschrift der Schulleiterin f des Schulleiters 

Vom 

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit bestätigt sowie die Auszahlung des errechneten Betrages angeordnet. 

ngsfählge 
Unterrichtsstunden 

€ 

Ort, Datum Unterschrift Sachbearbeiterin I Sachbearbeiters, Amis-I Dienstbezeichnung .. 

Hinweise: 
sind nur die tatsachlicll eigenverantwortlich gehaltenen Unterrichtsstunden. Ausgefallen Unterrichtsstunden (z. B. wegen Erkran

Lehrerkonferenz o. ~.) dürfen nicht eingetragen werden. 
ferner Hospitationen, Hörslunden, Seminarveranstaltungen, Unterricht unter Anleitung eie. 
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Felder für unterrichisfreie Tage, Ferientage und Feiertage sind durch Einkreisen zu kennzeichnen, Tage ohne gehaltene Unterrichtsstunden 
zu halten. 
Bel Unterrichtswochen, die sich über zwei Kalendermonate hinweg erstrec!,811, sind die geleisteten Unierrich!sstunden nachrichtlich an· 
zugeben. 

Die vonständige und richtige Erteilung aller Auslüinfte mit diesem Formular ist Voraussetzung für die Gewährung der Unterrichtsvergütung nach 
Unlerriclltsvergüiungsverordnung. 

stark 
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