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Newsletter des GPR Schule BOW – Juli 2022 No. 1 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im heutigen Newsletter des GPR Schule BOW finden Sie Informationen zu:  

 

1. Alle Jahre wieder: Stress für Personalräte vor den Sommerferien 

2. Fachbedarfe 

3. Inklusionsbeauftrage an Schulen – Entlastungsstunde muss gewährt werden 

4. Neues Urteil zur „Dienstlichen Beurteilung“: Eignungsprognose muss enthalten sein 

5. Terminankündigung: Personalrätetreffen am 09. November 

6. Sommerferien – Erreichbarkeit GPR 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPR Schule BOW i.A.  

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR „Schule“ BOW 

 

1. Alle Jahre wieder: Stress für Personalräte vor den Sommerferien 

 

Das ist immer ein heftiger Endspurt im Schuljahr, was Schulpersonalräte mit der Schulleitung 

im Rahmen der Grundsätze der vertrauensvollen Zusammenarbeit (§ 60 HPVG) vor den 

großen Ferien so alles beraten müssen, nicht selten unter Zeitdruck: welchen personellen 

Bedarf hat die Schule, welche Fachbedarfe gibt es (s. hierzu auch Punkt 2), wie ist der Stand 

der Unterrichtsversorgung, welche Ein- und Ausversetzungen liegen an und, last but not 

least: sind Neueinstellungen geplant? 

Neueinstellungen erfolgen im Beamtenverhältnisüber das Ranglistenverfahren oder über 

eine schulbezogene Ausschreibung bzw. im Angestelltenverhältnis mit einem befristeten 

oder unbefristeten Arbeitsvertrag im Rahmen des Tarifvertrags Hessen (TV-H). 

 

Dabei unterliegt jede Einstellung der Mitbestimmung des Schulpersonalrats. Nach § 60 

Abs. 4 ist der Personalrat über beabsichtigte Maßnahmen „rechtzeitig und umfassend“ zu 

informieren. Vor der Aufforderung zur Zustimmung ist jede Personalmaßnahme ausführlich 

zu erörtern. In der Praxis sollte die Schulleitung deshalb mit diesen Informationen nicht bis 

zur nächsten regulären gemeinsamen Sitzung warten, sondern den Personalrat frühzeitig 

einbeziehen. Diese Beteiligung kann vereinfacht und beschleunigt werden, wenn der 

Personalrat zu förmlichen oder informellen Vorstellungsgesprächen eingeladen wird und 
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Bewerbungsunterlagen und Informationen zur Person unmittelbar nach dem Eingang 

weitergegeben werden. 

 

An vielen Schulen funktioniert das gut, aber leider nicht an allen. Der GPR erfährt immer 

wieder davon, dass Schulpersonalräte unter Druck gesetzt werden, einer Einstellung 

kurzfristig, („sofort“) zustimmen sollen. Begründet wird dieser Zeitdruck meist mit 

Stundenplanvorbereitungsnöten oder dass der/die einzustellende Kolleg_in sonst 

anderswohin gehen würde usw. 

 

Allerdings darf ein/e PR- Vorsitzende eine 

Zustimmung ohne formalen Beschluss des 

Personalrats gar nicht abgeben. Er oder sie 

handelt nach § 30 Abs. 2 im Rahmen der vom 

Personalrat gefassten Beschlüsse. Natürlich 

kennen die ÖPR den Schuljahresend-Stress und 

haben ja auch gar kein Interesser daran, etwas zu 

verzögern. Insofern werden meist Lösungen 

gesucht, um auch kurzfristig für eine Erörterung 

zur Verfügung stehen zu können und auf die volle 

Ausnutzung der Zustimmungsfrist von 14 Tagen 

wird auch niemand bestehen.  

Allerdings sollte ein ÖPR dennoch erst dann 

zustimmen, wenn alle Fragen des Personalrats 

zur Person, zu ihrer Qualifikation, zum 

Einstellungstermin oder auch zur Besoldungs- 

oder Entgeltgruppe beantwortet sind. Mit 

Sicherheit ist es kein Ausdruck vertrauensvoller 

Zusammenarbeit, wenn sich dabei herausstellt, 

dass der Zeitdruck nicht objektiv begründet, 

sondern erst durch eine viel zu späte 

Einbeziehung des Personalrats entstanden ist. 

 

Die Forderung nach einer schnellen Beratung zur 

Klärung der offenen Fragen sollte unbedingt 

dokumentiert werden, um Missverständnisse zu 

vermeiden. Auf eine solche Erörterung kann nämlich nach § 69 Abs.1 nur „im beiderseitigen 

Einvernehmen“ verzichtet werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass sich die 

Schulleitung nicht später darauf beruft, der Personalrat habe ja „nichts mehr von sich hören 

lassen“ und damit nach Ablauf von 14 Tagen nach § 69 Abs. 2 Satz 4 durch Nichtäußerung 

„zugestimmt“. 

 

Ein besonderes Problem stellt sich während der Sommerferien. Der Personalrat sollte sich 

vor den Ferien informieren lassen, welche Einstellungsverfahren noch nicht abgeschlossen 

sind, und mitteilen, wie die Mitglieder des Personalrats digital erreichbar sind. Wenn die 

Voraussetzungen für eine Zustimmung eindeutig geklärt sind, sind auch „Vorratsbeschlüsse“ 

möglich, die dann nach Eingang der Zustimmungsaufforderung abgegeben werden können. 

Wenn der Zeitdruck nachvollziehbar begründet ist, zum Beispiel durch eine kurzfristige 

Ausversetzung oder Beurlaubung oder einen nicht vorhersehbaren Ausfall, dann wird auch 

Entgeltgruppe und Entgeltstufe 

Der TV-H sieht sechs Entgeltstufen vor. In den §§ 16 

und 17 des TV-H ist geregelt, wer wann welcher 

Entgeltstufe zuzuordnen ist. Grundlage des Aufstiegs 

in den Entgeltstufen ist die Erfahrungszeit innerhalb 

des Arbeitsverhältnisses. Aber auch Vorerfahrungen 

aus anderen Beschäftigungsverhältnissen können bei 

der Einstellung zu einer höheren Entgeltstufe führen. 

Spielräume gibt es insbesondere bei der Anerkennung 

von „Zeiten der einschlägigen Berufserfahrungen“ bei 

einem anderen Arbeitgeber und von Tätigkeiten, die 

„für die vorgesehene Tätigkeit förderlich“ sind. Für die 

Interpretation dieser Spielräume gibt es keine 

hessenweiten oder schulamtsbezogenen Regelungen. 

Schulpersonalräte, die nur wenige Fälle kennen und 

kaum Vergleiche ziehen können, sollten deshalb in 

Zweifelsfällen uns ansprechen. Bei der Festsetzung der 

Besoldungsgruppen und -stufen der Beamtinnen und 

Beamten gibt es kein Mitbestimmungsrecht des 

Personalrats. Da nur Lehrkräfte mit einem Lehramt 

verbeamtet werden können, ist die Besoldungsgruppe 

je nach Laufbahn klar definiert. Spielräume gibt es bei 

der Anerkennung berücksichtigungsfähiger Zeiten bei 

der ersten Stufenfestsetzung (§ 29 Hessisches 

Besoldungsgesetz). 
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der Personalrat zügig seinen Verpflichtungen nachkommen. Das Abwarten der 

Sommerferien, um den Personalrat „vorzuführen“, verlangt dagegen eine klare Antwort. 
 

(basierend auf einem Artikel der HLZ 7-8/2022) 

 

2. Fachbedarfe 

 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Örtlichen Personalräte nach HPVG 

§81(3) vor der Weiterleitung von Stellenanforderungen angehört werden sollen. Dies gilt 

auch für die Personalplanung im schulischen Bereich.  

Der GPR empfiehlt, die Frage des Fachbedarfs zumindest zweimal im Jahr (März/ Oktober) 

im Monatsgespräch auf die Tagesordnung zu nehmen und gemeinsam mit der Schulleitung 

zu erörtern. Falls dann im Monatsgespräch keinen Konsens hergestellt werden kann, ist es 

sinnvoll, dies in der Niederschrift festzustellen. Falls es dauerhaft zu Problemen in dieser 

Frage kommt, nimmt der GPR Hinweise gerne entgegen.  

 

 

3. Inklusionsbeauftrage an Schulen – Entlastungsstunde muss gewährt werden 

 

Wir weisen darauf hin (da wir gehört haben, dass dies an der einen oder anderen Schule 

„vergessen“ worden sei), dass die an den Schulen benannten Inklusionsbeauftragten eine 

Entlastungsstunde für ihre Arbeit erhalten müssen. Diese Stunde wird den Schulen 

zusätzlich zugewiesen. Die Ressource verbirgt sich in der Sollmitteilung unter dem Punkt 

„Sonderzuweisung – Koordinationsstunde ISB“. 

 

 

4. Neues Urteil zur „Dienstlichen Beurteilung“: Eignungsprognose muss enthalten 

sein 

 

Im Anhang finden Sie den Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 9.6.2022 sowie 

das einschlägige Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 7.4.2022.  

 

Aus dem Urteil vom 7.4.2022 ergibt sich, dass die Dienstliche Beurteilung einer Lehrkraft 

auch eine Eignungsprognose enthalten muss (Randnummer 53): 

 

„Eine dienstliche Beurteilung muss eine Eignungsprognose für das angestrebte Amt 

enthalten, wenn dies durch Rechtssatz bestimmt ist oder der Beurteilungspraxis entspricht, 

insbesondere wenn sie durch entsprechende Beurteilungsrichtlinien gesteuert wird. Ist dies 

nicht der Fall ist, obliegt die Eignungsprognose der für die Personalentscheidung 

zuständigen Stelle, vollzieht sich also außerhalb des Beurteilungsverfahrens. […] Vorliegend 

hätten die dienstlichen Beurteilungen nach § 40 Abs. 2 Satz 2 HLVO eine Eignungsprognose 

für das angestrebte Amt enthalten müssen.“ 

 

Im Erlass ist geregelt, dass Dienstliche Beurteilungen, die zukünftig erstellt werden, eine 

Eignungsprognose enthalten müssen. Der Erlass stellt hier den Grundsatz auf, dass 

„geeignet“ oder „nicht geeignet“ ausreichen soll. Weiter regelt der Erlass, wie mit 

Dienstlichen Beurteilungen umgegangen werden kann, die bereits in einem laufenden 

Bewerbungsverfahren verwendet werden. Hier werden Möglichkeiten einer Nachbesserung 
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aufgeführt. Der rechtliche Kern der Rechtsprechung ist die Aussage, dass § 40 Abs. 2 HLVO 

auch für Lehrkräfte zur Anwendung kommt: 

 

§ 40 HLVO - Inhalt [einer Dienstlichen Beurteilung] 

 

(1) Gegenstand der dienstlichen Beurteilung sind die Befähigung und die fachliche Leistung. 

 

(2) Die dienstliche Beurteilung ist mit einem Gesamturteil abzuschließen. Das Gesamturteil 

hat auch eine Aussage über die Eignung für das ausgeübte oder ein angestrebtes Amt zu 

enthalten. Darüber hinaus kann es eine Aussage über die Eignung für Leitungs- und 

Führungsaufgaben enthalten. 

 

 

5. Terminankündigung: Personalrätetreffen am 09. November 

 

Schon jetzt möchten wir auf das nächste Treffen aller Personalräte im Schulamtsbezirk 

Bergstraße-Odenwald hinweisen, welches Mittwoch, den 09. November bewährtermaßen 

wieder im Bürgerhaus Mörlenbach stattfinden wird. Themenwünsche für Kurzvorträge 

können bereits jetzt gerne an uns herangetragen werden.  

 

 

6. Sommerferien – Erreichbarkeit GPR 

 

Ein weiteres herausforderndes, ungewöhnliches Schuljahr (Pandemiemaßnahmen, 

Beschulung Geflüchteter…) neigt sich dem Ende zu. Wir bedanken uns schon jetzt –falls 

nicht noch ein weiterer Newsletter folgt- bei allen ÖPR für die gute Zusammenarbeit und 

wünschen eine erholsame Sommerzeit. 

 

In der ersten Ferienwoche ist das GPR-Büro am Montagvormittag und am 

Dienstagnachmittag telefonisch oder persönlich im Schulamt zu erreichen, ab dann ist das 

Büro bis einschließlich 12. August nicht besetzt. Dringende Anfragen können jedoch 

selbstverständlich per Mail gestellt werden (bitte immer eine Telnr. für Rückrufe angeben), es 

wird über die ganzen Ferien jemand vom GPR ansprechbar sein. In der letzten Ferienwoche 

finden die Sprechstunden wieder wie gewohnt statt, immer montags und donnerstags von 

14.00 bis 16.00 Uhr.  

 


