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Oberstufeneinsatz teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte 

Nach der unter GEW Rechtsschutz geführten erfolgreichen Klage gegen die Regelung 
der Anrechnung des Oberstufeneinsatzes in der zum 01.08.2012 in Kraft getretenen 
Pflichtstundenverordnung hat das Hessische Kultusministerium nun in Form eines 
Erlasses vom 27.03.2015 reagiert. Im Erlass wird die Ausgestaltung der 
Anrechungsregelung bei einem Oberstufeneinsatz teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte 
konkretisiert. Teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte, deren Einsatz in der Gymnasialen 
Oberstufe weniger als acht Wochenstunden beträgt, jedoch mindestens dem ihrem 
prozentualen Beschäftigungsumfang entsprechenden Anteil von acht Wochenstunden 
entspricht, erhalten nun ebenfalls eine Anrechnung auf die wöchentlichen 
Pflichtstunden. Die Anrechnung erfolgt in Höhe des ihrem prozentualen 
Beschäftigungsumfangs entsprechenden Anteils einer Wochenstunde. Für den 
Unterricht nach 20 Uhr oder an Samstagen gilt die Regelung analog. Wir empfehlen den 
betroffenen Lehrkräften, die bisher keine Anträge gestellt haben, rückwirkend zum 
01.08.2014 den Ausgleich der geleisteten Mehrarbeit zu beantragen. 
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Antragsmuster Ausgleich von Mehrarbeit bei Oberstufeneinsatz teilzeitbeschäftig-
ter Lehrkräfte 
 
................................................................... ....................................................................... 
(Vorname, Name)     (Personalnummer)  
 
..............................................................  ....................................................................... 
(Anschrift)      (Dienststelle)  
 
 
An das Staatliche Schulamt ................................................................... 
 
auf dem Dienstweg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
In der Zeit seit vom 01.08.2014 bis heute habe ich auf Anordnung meiner Schulleitung Mehrar-
beit geleistet weil ich zwar in der Oberstufe eingesetzt war, jedoch keine anteilige Anrechungs-
stunde erhalten habe. Pro Woche hätte ich um eine xxx (halbe, viertel, …) Stunde weniger ein-
gesetzt werden dürfen, so dass ich nun über das Schuljahr Mehrarbeit aufgebaut habe. Für die 
geleistete Mehrarbeit habe ich bislang keinen Zeitausgleich und keine Vergütung erhalten. 
 
1. Hiermit beantrage ich die Gewährung von Zeitausgleich 
 
Im Falle der Gewährung von Zeitausgleich erwarte ich eine konkrete Entscheidung darüber, zu 
welchen Zeiten und in welchem Umfang ich von welchen ansonsten bestehenden Dienst-
pflichten zeitäquivalent zum Umfang der geleisteten Mehrarbeit entbunden werde.  
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich eine Entscheidung, es werde Dienstbefreiung in un-
terrichtsfreien Zeiten gewährt, nicht als effektiven und äquivalenten Zeitausgleich akzeptieren 
werde.  
 
2. Ersatzweise beantrage ich  
 
für den Fall, dass Zeitausgleich in der oben genannten Form zum Beispiel aus pädagogischen 
und/oder schulorganisatorischen oder sonstigen Gründen nicht gewährt werden kann/soll, eine 
finanzielle Abgeltung nach den Grundsätzen der Mehrarbeitsvergütungsverordnung. 
 
Begründung 
 
Nach dem Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 27.03.2015 erhalten teilzeitbeschäf-
tigte Lehrkräfte, deren Einsatz in der gymnasialen Oberstufe weniger als acht Wochenstunden 
beträgt, jedoch mindestens dem ihrem prozentualen Beschäftigungsumfang entsprechenden 
Anteil von acht Wochenstunden entspricht, eine Anrechnung auf die wöchentlichen Pflichtstun-
den. Für den Unterricht nach 20 Uhr oder an Samstagen gilt die Regelung analog. Diese Anre-
chung ist bei mir im laufenden Schuljahr nicht erfolgt. Gemäß § 61 HBG muss innerhalb von 
zwölf Monaten für die über die Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit zunächst Dienstbefrei-
ung gewährt werden, ist dies aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht mehr möglich, ist die 
Mehrarbeit zu vergüten. 
 
Den Anspruch auf Vergütung mache ich hiermit geltend.  
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Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung des Eingangs dieses Antrages unter Angabe des Ak-
tenzeichens des Verwaltungsvorgangs. Falls Sie den Antrag nicht positiv entscheiden wollen, 
beantrage ich den Erlass eines rechtsmittelfähigen Bescheids. 
 
 
………………………………………….. 
Unterschrift 
 
Anlage 


