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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im heutigen Newsletter möchten wir Sie zum Thema „Schulungen, Fort- und 

Weiterbildungen für Personalräte“ informieren und Ihnen auch interessante aktuelle 

Angebote aus diesem Bereich z.K. geben.   

Im Anhang finden Sie aufgrund von Nachfragen zudem noch einmal den Erlass bzgl. der 

Erhöhung der Kostenobergrenze für Wanderfahrten.  

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPR Schule BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR „Schule“ BOW 

 

 

1.) Die Schulung von Personalräten 

 

Niemand wird als Personalrat geboren und Ausbildungsberuf ist es auch nicht – insofern müssen sich 

alle engagierten Kolleginnen und Kollegen das notwendige Wissen selber aneignen. Dem trägt das 

HPVG auch Rechnung, in dem es in §40 (2) regelt:  

 

„Personalratsmitgliedern ist für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die der 

Personalratsarbeit dienen, auf Antrag die erforderliche Dienstbefreiung unter Fortzahlung der 

Dienstbezüge zu gewähren.“  

 

Voraussetzung hierfür ist, dass das gesamte Personalratsgremium einen entsprechenden Beschluss 

(einfache Mehrheit) fasst, wenn ein PR-Mitglied zu einer bestimmten, konkret zu benennenden 

Fortbildungsveranstaltung entsandt wird. Dieses Mitglied ist dann gleichermaßen teilnahmeberechtigt 

wie auch – verpflichtet.  

 

Dieser „Entsendebeschluss“ ist somit auch die Feststellung des Personalrats, dass Dauer und Inhalt 

der Schulung für die Arbeit des Personalrats erforderlich ist und dass die Kosten auch verhältnismäßig 

sind, wobei der Personalrat hier durchaus einen Beurteilungsspielraum hat.  

 

Der Personalrat kann grundsätzlich selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und 

bei welchem Bildungsträger er eine Weiterbildung besucht.  

 

Gemäß der Änderung des § 93 Abs. 4 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (Gesetz- und 

Verordnungsblatt für das Land Hessen vom 28. Dezember 2015) stellt der Gesetzgeber hinsichtlich 



der Begleichung der Kosten für Schulpersonalrats-

Schulungen unmissverständlich klar: „Die durch die 

Tätigkeit des Personalrats entstehenden Kosten 

einschließlich der Kosten für Rechtsstreitigkeiten der 

Schulpersonalräte in Personalvertretungs-

angelegenheiten trägt das Land.“ 

 

Hierfür stehen an den Schulämtern eigene Mittel zur 

Verfügung – das Schulbudget wird also auf keinen Fall 

belastet. In der Regel lassen sich die Anbieter von 

Schulungen eine Abtretungserklärung (nebst dem 

Entsendebeschluss) geben und regeln die Abrechnung 

der Schulungskosten direkt mit dem Schulamt. Die 

Fahrtkosten, die für einen Personalrat entstehen, 

werden diesem selbstverständlich auch ersetzt, sie 

werden ganz normal in das digitale Abrechnungs-

programm der Bezügestelle eingegeben.  

 

Jedes Personalratsmitglied hat auf jeden Fall 

Anspruch auf eine Grundschulung, worunter man Schulungen versteht, ohne die das Amt gar nicht 

ausgeübt werden kann. Dies umfasst z.B. Tarifvertragsrechte, Grundzüge des Beamten- und 

Arbeitsrechts sowie natürlich die Grundlagen des HPVG. Grundschulungen gelten somit als 

erforderlich und sind zumindest für neu gewählte Personalratsmitglieder auch unaufschiebbar.  

 

Sogenannte Spezialschulungen betreffen Themengebiete, die fachlich enger gefasst sind, die also 

über die Grundzüge eines Rechtsgebietes hinausgehen und bei denen es um Wissensvertiefung und 

–erweiterung geht. Hier darf immer nur die im tatsächlichen Einzelfall erforderliche Anzahl von 

Personalratsmitgliedern geschult werden (basierend auf der internen Aufgabenverteilung im 

Personalrat). Spezialschulungen sind dann erforderlich (d.h. die Freistellung muss auch gewährt 

werden), wenn der Schulungsanlass „in der Person“ (das bedeutet, dass das PR-Mitglied das 

vermittelte Wissen braucht, um seine allgemeine Personalratstätigkeit auszuüben – z.B. beim Thema 

Protokollführung, Datenschutz etc.) oder „in der Materie“ liegt (das bedeutet, dass aktuell die 

Notwendigkeit besteht, ein PR-Mitglied auf einem bestimmten Sachgebiet zu schulen – z.B. wenn das 

Thema „Suchterkrankung“ oder auch „Mobbing“ an der Dienststelle gegeben ist). Im Bereich Arbeits- 

und Gesundheitsschutz bzw. Unfallverhütung benötigt der PR allerdings immer Grundkenntnisse, 

ohne dass es einen aktuellen dienststellenbezogenen Anlass bräuchte.  

 

Ob zu Spezialschulungen nur ein einzelnes oder doch mehrere PR-Mitglieder entsendet werden, ist 

eine Einzelfallentscheidung.  

 

Sollte die Dienststelle wider Erwarten die Dienstbefreiung für die Teilnahme an einer vom PR 

beschlossenen Schulung ablehnen, muss der PR in einem Beschlussverfahren (s. §111 Abs. 1 Nr. 3 

HPVG) klären lassen, dass die Dienststelle zur Freistellung verpflichtet ist.  

 

Die zeitliche Dauer des Anspruchs für den Besuch erforderlicher Schulungen ist im HPVG nicht 

verankert – lt. Rechts-Kommentar sollte eine Grundschulung allerdings in der Regel fünf Tage nicht 

überschreiten.  

 

 

Tony C. Schwarz 

 

 

 

 

Beispiel für einen Entsendebeschluss:  

 

Beschluss des PR der XY-Schule nach §40 Abs. 2 

HPVG 

 

Der Personalrat der XY-Schule hat auf seiner 

Sitzung am… beschlossen, das 

Personalratsmitglied… im Zeitraum von … bis … 

zur Teilnahme an folgendem Seminar: (hier 

Nennung von Veranstalter, Thema, Kosten, 

Tagungsort) zu entsenden. Bei dem Seminar 

handelt es sich um eine Schulungsveranstaltung 

gemäß §40 Abs. 2 HPVG, die für die 

Personalratstätigkeit erforderlich ist.  

 

Ort, Datum, Unterschrift 

Personalratsvorsitzende/r und ein weiteres PR-

Mitglied 



2.) Aufstellung aktueller Angebote  

  
Neben den umfangreichen Angeboten der verschiedenen Verbände (s. deren Homepages) wie auch 

der LEA Bildungsgesellschaft (www.lea-bildung.de) gibt es z.Z. auch einige Fortbildungen 

verschiedenster Anbieter, die u.E. für Personalräte besonders interessant sein könnten, auf die wir 

hier unabhängig und neutral als Anregungen hinweisen möchten: 

 

- Nebentätigkeiten sind immer wieder mal ein Thema an den Schulen. Der Hessische 

Verwaltungsschulverband (HVSV) bietet eine Veranstaltung zu dem Thema an, sobald genügend TN 

auf der Warteliste stehen: https://www.hvsv.de/seminar/wi-25-05-0120-2201/nebentaetigkeit 

 

- Die Unfallkasse Hessen bietet ein breites Fort- und Weiterbildungsangebot insbesondere zur 

Arbeitssicherheit und Gesundheit auf ihrer Homepage an: https://www.ukh.de/seminare 

 

- Ähnlich aufgestellt ist das Angebot der Haufe-Akademie. Auch hier steht die Arbeitssicherheit (in 

Unternehmen) im Vordergrund. 2022 werden noch 2 Webinare angeboten, leider sind diese nicht 

gerade billig: https://www.haufe-

akademie.de/1995?chorid=04420992&em_src=kw&em_cmp=google/Compliance/KFF_Compliance/87

402/04420992&akttyp=sea&med=google&aktnr=87402&wnr=04420992&cmp=kff_compliance&PegaK

eyword=arbeitsschutz%20fortbildung&gclid=EAIaIQobChMIwKHalMWz9wIVV8TVCh30zQIREAAYAS

AAEgLe3fD_BwE 

 

- Zeitlich je nach Ausrichtung aufwändig(er), aber angesichts der in den Schulen immer wieder mal 

vorhandenen Konflikte ein durchaus lohnenswerter Fortbildungsbereich ist die Mediation. Sowohl das 

Bildungsportal Hessen https://www.bildungsportal-hessen.de/search?q=Mediation wie auch mehrere 

andere Anbieter haben hier ein vielfältiges Angebot:  

https://www.ikome.de/weiterbildung/streitschlichtung-an-schulen/konzept-ablauf-

abschluss oder https://www.mediationsausbildung-online.de/ausbildung-schulmediation/ 

 

- Seit der Einführung der DSGVO ein Dauerbrenner, zudem hatten wir hierzu auch immer wieder im 

Rahmen unserer Personalrätetreffen in Mörlenbach informiert: 

https://datenschutz.hessen.de/service/schulungen 

 

- Das Betriebliche Eingliederungsmanagment (BEM) ist häufig Thema an Schulen. Auch hierzu bietet 

der HVSV Fortbildungen an: https://www.hvsv.de/seminar/ks-25-05-0306-2201/bem-in-ihrer-praxis-

erfahrungen-mit-dem-betrieblichen-eingliederungsmanagement-live-online-seminar 

 

- Einen Überblick über viele Themen unter dem Stichwort „Schulrecht kompakt“ versucht die Raabe-

Akademie zu verschaffen. Anzumerken ist allerdings auch hier, dass die Kosten nicht gerade gering 

sind :https://www.raabe-akademie.de/fortbildungsangebote/schilf/schulrecht-kompakt/ 

 

- Und noch ein weiterer Anbieter zum Stichwort Sicherheitsbeauftragte: Die VBG hat hierzu eine 

Warteliste, was die Ausbildung angeht:  

https://www.vbg.de/DE/Header/5_Seminare/3_Seminarart/seminarart.html?gpdnri=24479982 

 

- Mehrere Mitglieder des GPR Schule planen derzeit selbst,  an folgender Fortbildung zum 

Personalaktenrecht teilzunehmen, sofern diese zustande kommt (in digitaler Form). 

https://www.hvsv.de/seminar/ks-25-05-0490-2201/personalaktenrecht-live-online-seminar 

 

 

 

Volker Weigand 
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