
 Beschäftigte:
 Die etwaige Nichtanwendung einer Ausschlussfrist ist zu vermerken.

 Beamte:
 Die Einrede der Verjährung wird nicht geltend gemacht.

Schlüssel für Beschäftigte Schlüssel für Beamte
A steuer- und sozialversicherungspflichtig D steuerpflichtig

B bis 2400,- Euro je Kalenderjahr 
steuer- und sozialversicherungsfrei 

E steuerfrei

C steuer- und sozialversicherungsfrei 1) F bis 2400,- Euro je Kalenderjahr
steuerfrei 1)

 

1) Bei Verwendung der Schlüssel „B“ oder „F“ muss der ausgefüllte Antrag „LBV(Bes)22_Erklä-
rung“ beigefügt werden

B. Fahrkosten
Kennzahl

2S31

für
Monat                              Jahr

2S31

2S31

2S31

2S31

2S31

Stundensatz
Euro                   Cent

Stundensatz
Euro                   Cent

Schlüssel

A. Abrechnung
Kennzahl

2H31

für
Monat                              Jahr

Stunden

2H31

2H31

2H31

2H31

2H31

Schlüssel

C. Abschlag
Kennzahl

2R31

Stundensatz
Euro                   Cent

Stunden Beginn
Monat                              Jahr

Ende
Monat                              Jahr

D.  Bemerkungen

LBV(A/Bes)22.04.2016

PLZ, Ort, Datum

Bearbeiter

Telefon                  Nebenstelle

Dienststelle

Aktenzeichen

Änderungsmitteilung

- Vergütung für nebenamtliche Tätigkeit
- Einzelstundenvergütung
- Mehrarbeitsvergütung Einzelplan 06
- Mentorentätigkeit für Sonderpädagogik

Landesamt für Besoldung 
und Versorgung NRW 
 
40192 Düsseldorf

a) Dienststellenschlüssel der meldenden 
 Behörde lt. Dienststellenverzeichnis

LBV-Personalnummer

2035
Dienststelle a)Buchungsstelle

Name Vorname GeburtsdatumName Vorname Geburtsdatum

Rechnerisch richtig    Sachlich richtig
       Im Auftrag

(Siegel)
     
      Unterschrift         Unterschrift

Bitte das Feld "Unterschrift" markieren und den Namen des Unterzeichnenden eintragen.

Bitte das Feld "Unterschrift" markieren und den Namen des Unterzeichnenden eintragen.

Notiz
Allgemeine Hinweise: -  Die Änderungsmitteilung kann direkt am Bildschirm ausgefüllt und anschließend gedruckt werden.-   Die Ausfüllfelder sind einzeln durch Mausklick auswählbar. Außerdem besteht die Möglichkeit mit der Tabulatortaste zeilenweise von einem in das nächste Ausfüllfeld zu springen. Bitte beachten Sie, dass sich bei einigen Kennzahlen das Ausfüllfeld über mehrere Felder erstrecken kann. So erstreckt sich zum Beispiel bei der Kennzahl 2H31 unter dem Abschnitt A das Ausfüllfeld von dem Feld "für Monat/Jahr" über das Feld "Stunden" und "Stundensatz Euro/Cent" bis hin zu dem Feld "Schlüssel". Dies hat zur Folge, dass die hier einzugebenen Daten durchgehend eingetragen werden müssen ohne die Tabulatortaste zu betätigen. Erst nach Eingabe des Schlüssels darf die Tabulatortaste betätigt oder mit der Maus in ein anderes Feld geklickt werden. Wenn Sie versuchen, dass Formularfeld zu verlassen, ohne die Daten vollständig eingetragen zu haben, erhalten Sie eine Fehlermeldung. In diesem Fall müssen Sie die Eintragungen zu der Kennzahl vollständig wiederholen. -   Durch Doppelklick auf die grün unterlegten Symbole lassen sich Hinweise öffnen und durch einmaliges Klicken in der linken Ecke des grünen Balkens wieder schließen. -  Bitte die Anmerkungen nicht mit ausdrucken. Gegebenenfalls muss im Feld "Druckbereich" des Druckermenüs das Häkchen unter "Anmerkungen" bzw. "Kommentare"  entfernt werden.

mbgadmin
Durchstreichen
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