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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

hier ein weiterer Newsletter des GPRLL; im ersten Teil mit einem rein für Personalräte interessanten 

Thema, nämlich der Frage, wie –u.a. vor dem pandemischen Hintergrund, aber auch unter Beachtung 

des Datenschutzes etc.- Sitzungen der Personalräte (intern wie auch gemeinsam mit dem/r 

Dienststellenleiter/in) durchgeführt werden können.  

Im zweiten Teil dann in einer bunten Mischung zwei erste Antwortversuche auf bzw. Einschätzungen 

zu Fragestellungen, die während des Personalrätetreffens von Ihnen an uns herangetragen wurden. 

Weitere werden in den nächsten Newslettern folgen. 

Darüber hinaus finden Sie im Anhang zu Ihrer Information auch noch die neueste Corona-

Schutzverordnung.  

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 

 

--- 

1.) Sitzungen der Personalräte – gerne in Präsenz 

Sitzungen des Personalrats sollten aus verschiedenen Gründen immer in Präsenz stattfinden - Video- 

und Telefonkonferenz sind jedoch –allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen- möglich. 

Das Dritte Dienstrechtsänderungsgesetz vom 15.11.2021 (3. DRÄnDG) enthält auch eine Änderung 

des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG). In § 32, der sich mit den Sitzungen des 

Personalrats befasst, wird die bisher nur übergangsweise im Rahmen der Corona-Gesetze geltende 

Möglichkeit, dass Personalratsmitglieder „mittels Video- oder Telefonkonferenzen an Sitzungen 

teilnehmen“ können, dauerhaft etabliert. 

 Das Gesetz nennt dafür folgende Voraussetzungen, dass 

 „vorhandene Einrichtungen genutzt werden, die durch die Dienststelle zur dienstlichen 

Nutzung freigegeben sind“, 

 „nicht mindestens 25 Prozent der Mitglieder des Personalrats binnen einer vom Vorsitzenden 

zu bestimmenden Frist gegenüber dem Vorsitzenden widersprechen“ und 



 „der Personalrat geeignete organisatorische Maßnahmen trifft, um sicherzustellen, dass 

Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können“ 

Die Regelung gilt ab sofort. 

Der GPRLL ist der Ansicht, dass gerade auch die Sitzungen, an denen der Leiter oder die Leiterin der 

Dienststelle teilnehmen, regelmäßig mit allen Mitgliedern des Personalrats in Präsenz durchgeführt 

werden sollten. Nur so kann Mitbestimmung gelebt und erfolgreich umgesetzt werden.  

Außerdem ist es nach wie vor Fakt, dass in vielen Fällen an den Schulen gar kein technisches 

Equipment zur Verfügung steht, welches die Anforderungen der Gesetzesänderung erfüllt. Darüber 

hinaus ist auch die v.a. datenschutzrechtlich relevante dritte Vorgabe nur schwerlich einzuhalten.  

Im Gesetz ist außerdem geregelt, dass diese Vorschrift mit Ablauf des 30. Juni 2023 endet. Nach der 

Begründung des Gesetzes ist Hintergrund die beabsichtigte Novellierung des 

Personalvertretungsgesetzes (HPVG). Dort sollen zu diesem Punkt die Erfahrungen und 

Rückmeldungen aus der Praxis evaluiert werden. 

 Link zum neuen § 32 HPVG: https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-

PersVGHE1988V24P32 

 

--- 

2.) Antworten/Einschätzungen zu schriftlichen Fragestellungen beim ÖPR-Treffen am 17.11.  

Bitte beachten: Es handelt sich hierbei um Einschätzungen durch den GPRLL ohne Anspruch auf 

rechtliche Gültigkeit! 

 

a.) Hat der Impfstatus Auswirkungen auf eine Verbeamtung? „Impfpflicht“ für Lehrkräfte? 

Da es im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus zur Zeit noch keinerlei gesetzliche Grundlage 

(etwa durch Änderung des Infektionsschutzgesetzes) bzgl. einer Impfpflicht für einzelne 

Berufsgruppen oder gar eine allgemeine Impfpflicht gibt, ist eine Auswirkung einer nicht 

bestehenden Impfung bei der Frage der Verbeamtung im Augenblick völlig ausgeschlossen.  

Welche Konsequenzen es bei entsprechender gesetzlicher Grundlage geben könnte, ist derzeit reine 

Spekulation.  

Allerdings gibt es ja bereits schon eine „Impfpflicht“ in Bezug auf Masern (ausgeschlossen sind 

lediglich Personen, die vor 1970 geboren sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft 

werden dürfen). Hier gilt derzeit: legt eine Lehrkraft oder sozialpädagogische Fachkraft keinen Impf-

Nachweis vor (dies soll bis zum Jahresende 2021 erfolgt sein bzw. immer dann, wenn eine 

Neueinstellung ansteht), ist die Dienststellenleitung verpflichtet, das Gesundheitsamt zu informieren. 

Es ist dann vorgesehen, dass dieses die betreffende Lehrkraft in ein Beratungsgespräch lädt und 

entsprechend zur Impfung auffordern wird. Es kann dann – wenn nach einer gewissen Frist nichts 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-PersVGHE1988V24P32
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-PersVGHE1988V24P32


geschehen ist-  Betretungsverbote aussprechen bzw. Geldbußen/Zwangsgelder verhängen. Des 

Weiteren können hieraus dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen erfolgen.  

 

b.) Kann die Schulleitung die Uhrzeit der Monatsgespräche bestimmen?  

Das HPVG räumt regelmäßig stattfindenden Gesprächen einen hohen Stellenwert ein und regelt in § 

60 (4) eindeutig, dass der „Leiter der Dienststelle und der Personalrat (…) mindestens einmal im 

Monat zu gemeinschaftlichen Besprechungen zusammentreten“ sollen. Die Formulierung „soll“ 

impliziert, dass an sich mindestens (!) einmal im Monat ein gemeinsames Gespräch stattzufinden hat, 

das, wenn überhaupt, nur in Ausnahmefällen und einvernehmlich dann nicht stattfinden 

muss, wenn hierzu wichtige Gründe vorliegen. Es empfiehlt sich daher für beide Seiten, möglichst 

einen fixen Termin bzw. klaren Turnus (z.B. jeden ersten Dienstag im Monat) für das Monatsgespräch 

festzulegen und diesen im Jahresplan der Schule zu verankern. Sollte tatsächlich einmal in 

begründeten Ausnahmefällen dieser Termin nicht eingehalten werden können, sollten sich beide 

Seiten um einen Ausweichtermin bemühen. Ein dauerhaftes Nicht-Stattfinden der Monatsgespräche 

ist jedenfalls nicht hinzunehmen. 

Empfehlenswert und allgemein üblich ist zudem, dass das Monatsgespräch im Rahmen einer 

Personalratssitzung stattfindet – nicht selten wird auch von „gemeinsamer Personalratssitzung mit 

der Dienststelle“ gesprochen, so dass auf jeden Fall der oder die Personalratsvorsitzende 

die Sitzungsleitung inne hat. Laden Sie also am besten immer –in der Einladung z.B. als Überschrift 

ausformuliert- ein zum „Monatsgespräch im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung des Personalrats 

gemäße §§32 und 60 HPVG“.  

Diese „gemeinsame Sitzung“ ist dann nach § 32 (2) HPVG eine Sitzung des Personalrats, die – anders 

als die „interne Sitzung“ – „auf Verlangen“ der Dienststellenleitung stattfindet oder zu der sie 

eingeladen wurde – und damit gelten für diese gemeinsamen Sitzungen die allgemeinen Regeln 

für eine Personalratssitzung nach § 31 (2) HPVG: 

Die oder der Vorsitzende des Personalrats lädt ein (und legt somit auch Ort und Uhrzeit fest – am 

besten natürlich nach Rücksprache und im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung) und „setzt die 

Tagesordnung fest und leitet die Verhandlung‘. 

Geht man so vor, dann ist ausgeschlossen, dass die Schulleitung bzgl. Uhrzeit, Ort oder Tagesordnung 

„mitbestimmen“ könnte.  

 


