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Nr.35
Dienstvereinbarung über die Grundsätze für die Anordnung von Ver
tretungsunterricht gemäß § 40 Abs. 3 der Ordnung für Mitarbeiterver
tretungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsordnung - MAVO)
Zwischen
dem ßistum Trier, vertreten durch den Bischöf
licben Generalvikar, Herrn Msgr. Dr. Georg Bätzing
- Dienstgeber 
und
der Gesamtm.iwJbcitcrvertretung des Bistums Trier,
vertreten durch die Vorsitzende, Frau Lydia Schmitt
- Gesamt-MAV
wird dic nachfolgende Dienstvereinbarung über die
Grundsätze für die Anordnung \'on Ver treru ngs
unterricht gemäß § 42 Abs. 1 NI. 2 i.V: m. § 40 Abs.
1 der Ordnung für Mitarbeitervertretuno-en im Bis
rum Trier 9-1AVO) geschlossen:

§ 1 Grundsatz, Definitionen
Grundsätzlich sind Stundenpläne mitbestimmungs
ptlichtig. Lediglich in Fällen, in denen Erfordernisse
vorliegen, dic dic Schule nicht voraussehen kann, ist
die Anderung des Stundenplans in Form von Ver
tretungsunren;cht unter Beachr.ung n.achfolgender
Grundsätze kur~fristig und ausnahmsweise ohne Be
teiligung der Mitarbeite'Tcrtrctung (M.A\) möglich.
Die Ausnahmeregelung nach ~ 40 Abs. 3 j\llAVO und
damit dic Beschränkung des Zustimmungsrechtes
der örtlichen j\L\ \ kann nur dann gl'Cifcn, wenn die
tägliche Arbcitszeir nach Lrfordemisscn, die die
Schulleitung nicht voraussehen kann, unregelmäßi Lr
oder kurzfristig festgesetzt werden muss. Der
Vertretungsuntcrricht muss demnach so unrcg mii
ßig anfallen, dass dieser nicht yorauszusehcn ist und
eine kurzfristi,ge Disposition für den Dienstgeber
unerlä sslich wird (Bundesverwaltungsgerich t: Urtci 1
vom 1. JunI 1987).
Kurzfrisrigkeit in diesem Sinne liegt n)r, .venn die
Zeitspanne zwischen dem Bekanntwerden der ~ot
wendjgkeit der /i..ndcrun r des Stundenplanes und
ihrem Inkrafttreten / ihrer Cmsetzung (dem Beginn
des Venrctungsunterrichtes) so knapp bemessen ist,
dass ein ordnungsgen1i:ißes .\litbestimmungsverfah
ren nach \11\\10 n.icht mehr durchgeführt werden
kann.
Vertretungsunterricht im Sinnc dieser Diensrvercin
barung ist l- nterricbt, der yom Schulleiter zur Siche
rung des geregelten Schulbetriebs angeordnet ""jrd,

wobei dieser Unterricht nicht im geltenden
Stundenplan der Lehrkraft vorgesehen isr.

§2
Bei der Anordnung von Vertretungsul1terricht sind
die einschlägigen arbeits- und dienstrechtlichen so
wie schwerbehindertenr<:chtlichen Bestimmungen zu
bcrücksichtigen, insbcsondere die "Lehrkräfte
,\rbeit -zcitYerordnung" und die "Verordnung über
die Gewährung von i\fehrarbeits,-crgütung fiir Be
amte" sowie die Verwaltungsvorschrift "Mehrarbeit
im Schuldiensr" in Rheinland-Pfalz bzw. die "Ver
ordnung über die Festleguog der Zahl der Unter
richtsstunden der beamteten Lehrer und 1 ehrerin
nen an öffentlichen Schulen" sowie den "Erlass über
Mehrarbeit im Schuldienst" im Saarland. Die jeweili
gen Bestimmungen gclt('n aU~2;rund der Inbezug
nahme im jeweiligen Arbeitwertrag der angesrellten
und btamtenähnlichen Lehrkräfte.

§ 3 Grundsätze für die Anordnung
von Vertretungsunterricht
Bei dcr i\nwcndung dc~ ( 40 .\bs. 3 MAVO sind fol
gende Grundsätze zu beachten:
• päda,~()gisehe Belange und die besonderen dienstli
chen und persönlichen Verhältnisse der Lehrkräfte,
• gleichnüßige Belastung eier Lehrkräfte,
• unrerrichtsfreie Tage der Lehrküiii.e; an diesen Ta
gen sollen die Lehrkräfte nicbt im Vertretungsunter
richt cingesetzt werden,
• Einsatz von ehrkräften zum Vertl'ctungsunter
richt vorrangi in Klassen, in denen sie nach gelten
dem Stundcnpbn unterrichten.
Die Anordnung von Verrretungsunterricht ist den
jeweiligen \-ertretungslchrkräfren unverzüglich in der
ortsüblichen \'\ieise mitzuteilen.

§ 4 Informationspilicht des Dienstgebers
Der Diens ;>eber informiert die örtlichcn Schul
?\'1:\Ven mindest ns ein Mal im Schulhalbjahr über
die L msetzung der erteilten i\oordnungen zum
Vertretun 'sunterricht im Rahmen dieser Dienstvcr
einbarung.
§ 5 Bereitschaftsdienst
\,\'erden die Lehrkräfte zum ßereitschaftsdienst
eingeteilt, um im Bcdarfsfall Veruetungsuntcrricht
zu übemchmen, gelten nach der indiYiduellel1 ver

57

Cl
Kir bliches .\mlsbbtr

BIS UM
TIER

tra>lichen Vereinbarung die einschJiigi. n R lun
gen der Kirchlichen Arbeits- und Ve
r n . ord
nung für cla$ Bi m ri r b7.\\·. des je\\' .. co Lan
desrechts.

1. fehruar 2014, .r. 16

Gespräch mit den Ziel einer \\'eitcrent\vicklun der
Re~
ng di '<;er Dienstvereinbarun und ihr~r un
befristeten GIng aufi'cnommcn.
Tri r, den 9. Januar 2014

§ 6 Schlussbestimmungen
Die Bestimmungen dieser Dienst\ercinbarung Il n
ab dem l. Febr ür 2014 bis zum 3l. Januar 2016.

l\Isgr. Dr. G firg Bt'i/-.i11'
Bise öflieher Generah-ikar

Beginnend mir dem 1. '\u 1sr 2015 werclen di
r
fahruoh>en mit der ,'orliegenden Di n n-er i.nbanmg
von de Parteien <lusgewert l und falb erforderlich

Saarbrücken, den 111. Januar 2014

Lw!ia S,bmifl
Vorsitzende der Ge am nUlarbeitcn-ertrenm,r
t')

