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Newsletter des GPRLL BOW – Januar 2022 Nr. 1 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir hoffen, dass Sie alle wohlbehalten in 2022 angekommen sind und wünschen Ihnen, dass dieses 

neue Jahr in möglichst vielen Bereichen Wendungen zum Positiven hin bringen möge! Wir freuen uns 

auf weitere gute Zusammenarbeit und stehen Ihnen wie gewohnt gerne für Fragen, Anregungen und 

auch Kritik zur Verfügung.  

Die feste Sprechstunde für telefonische oder natürlich auch persönliche Beratung vor Ort im GPR-

Büro im Staatlichen Schulamt (1. Stock, 1. Tür) findet nach wie vor immer jeden Montag von 14.00 

bis 16.00 Uhr statt. Auch Donnerstags und Freitags ist das GPR-Büro meist (mindestens) zu diesen 

Zeiten besetzt, andere Termine können gerne per Mail ausgemacht werden (bitte denken Sie daran, 

bei schriftlichen Anfragen an den GPR immer eine Telefonnr. für Rückfragen mit anzugeben). Die 

Büronummer lautet: 06252 9964207. Sollte bei einem Anruf die Mailbox drangehen, liegt das meist 

daran, dass gerade ein Gespräch geführt wird – in diesem Falle bitte kurz unter Angabe der 

Telefonnr. aufsprechen, wir rufen nach Möglichkeit sofort zurück.  

Im heutigen NL finden Sie eine kurze Info zur Verlängerung der Umsetzungsfrist des 

Masernschutzgesetzes sowie einige Hinweise zum für Personalräte nicht unwichtigen Thema 

„Dienstvereinbarungen“ sowie eine Erinnerung an den für viele Anträge wichtigen „Stichtag“ 1. 

Februar.  

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 

 

1.) Masernschutzgesetz: Umsetzungsfrist bis 31.07.22 verlängert 

Das Hessische Kultusministeriums informiert folgendermaßen über eine Verlängerung der 

Umsetzungsfrist zum Masernschutzgesetz: 

„§ 20 Abs. 10 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes wurde durch das Gesetz zur Stärkung der 

Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der 

COVID-19-Pandemie vom 10. Dezember 2021 dahingehend geändert, dass der Nachweis eines 

Masernschutzes für in Schulen bereits vor dem 1. März 2020 Betreute oder Tätige nicht bis zum 31. 

Dezember 2021, sondern nunmehr bis zum Ablauf des 31. Juli 2022 vorzulegen ist.“ 
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2.) Ein zentrales Gestaltungsinstrument für Personalräte: Die Dienstvereinbarung 

Das Thema „Dienstvereinbarung“ (DV) ist trotz seiner großen Relevanz und obwohl es bei den 

Personalrätetreffen immer wieder thematisiert wird, nicht immer im Blick aller Personalräte, weder, 

was die bestehenden DVen auf Ebene des Schulamtes angeht, noch was die Möglichkeiten der 

Verabschiedung eigener DVen angeht. Deshalb an dieser Stelle ein kurzer Überblick.  

Mit Dienstvereinbarungen können Dienststellenleitung und Personalrat allgemeingültige Regelungen 

für die Beschäftigten schaffen. Dies gilt sowohl für die Ebene Gesamtpersonalrat/Schulamt (eine 

solche DV ist dann praktisch geltendes Recht für den gesamten Schulamtsbezirk und muss an den 

einzelnen Schulen berücksichtigt werden) wie auch für die Ebene Örtlicher Personalrat/Schule (hier 

gilt die DV dann für alle Beschäftigten an dieser konkreten Schule).  

„Die Dienstvereinbarung ist somit ein zentrales Instrument des Personalrats zur Gestaltung der betrieblichen 

Belange aller Beschäftigten und gilt somit als dienststelleninterne Rechtssetzung. 

Dienstvereinbarungen zielen in mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten darauf, die Beteiligung des 

Personalrats in einer Vielzahl von Einzelfällen mit gleichem sachlichem Gegenstand zu erübrigen. Der Abschluss 

von Dienstvereinbarungen lässt sich als »vorweggenommene Mitbestimmung« bezeichnen: Für alle 

gegenwärtigen und künftig davon abgedeckten Fälle ist das Mitbestimmungsrecht damit abgegolten. 

Die Dienstvereinbarung ist so – neben Zustimmung und Zustimmungsverweigerung – eine weitere Möglichkeit 

Mitbestimmungsrechte auszuüben.“ 1 

Der Abschluss von DVen wird im HPVG in §113 geregelt. Dort heißt es u.a. in (3): 

„Dienstvereinbarungen werden von Dienststelle und Personalrat beschossen, sind schriftlich 

niederzulegen, von beiden Seiten zu unterzeichnen und in geeigneter Weise bekanntzugeben“.  

Die Rechtsnormen einer DV gelten für die Dienststelle und die dort Beschäftigten unmittelbar und 

zwingend. Anders ausgedrückt: was in einer gültigen DV steht, hat praktisch Gesetzescharakter und 

muss beachtet und eingehalten werden. Dies bedeutet konkret, dass von den vereinbarten 

Regelungen nicht zum Nachteil der Beschäftigten abgewichen werden darf. Günstigere Einzelabreden 

sind hingegen zulässig. 

Insofern ist es durchaus sinnvoll, sich mit den auf Schulamtsebene bestehenden DVen vertraut zu 

machen, da sie geltendes Recht darstellen und durchaus einiges deutlich regeln, von dem wir wissen, 

dass es an der einen oder anderen Schule umstritten ist bzw. nicht entsprechend gehandhabt wird. 

Alle in BOW gültigen Dienstvereinbarungen sind hier zu finden:  

https://schulaemter.hessen.de/standorte/heppenheim/formulare-und-downloads/fuer-lehrkraefte  

So kann man sich mit einem Blick in die DV „Kommunikation mit elektronischen Medien“ u.U. eine 

langwierige Diskussion darüber ersparen, ob eine Mail der Schulleitung am Wochenende mit der 

Aufforderung, am Montagmorgen eine Vertretung in der ersten Stunde zu übernehmen, zulässig ist…  

Als Beispiel für die Möglichkeit, eigene Dienstvereinbarungen als ÖPR mit der Schulleitung für 

Regelungen konkret für die eigene Schule zu treffen, sei noch einmal an die Vorlage zum Thema 

                                                           
1S. https://www.bund-verlag.de/personalrat/personalvertretungsrecht/basiswissen/dienstvereinbarungen  

https://schulaemter.hessen.de/standorte/heppenheim/formulare-und-downloads/fuer-lehrkraefte
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„Dienstliche Zusatzaufgaben“ erinnert, die wir vor einiger Zeit versandten (auch noch mal im Anhang 

zu finden).  

 

3.) Wichtig für viele Anträge (Versetzung, Beurlaubung, Teilzeit, Pensionierung…): Stichtag 01. 

Februar beachten  

„Stichtag für den Großen Preis: Samstag in acht Tagen!“ hieß es früher mal in einer beliebten 

Unterhaltungssendung, gesprochen vom deutschen Humor-Großmeister Loriot. Für Anträge im 

dienstlichen Zusammenhang und deren Fristbeachtung ist leider kein solch flotter Spruch bekannt, 

der den Kolleginnen und Kollegen helfen könnte, um wichtige Fristsetzungen nicht zu verpassen. Hier 

müssen die ÖPR manchmal nachhelfen und aufklären.  

Auch wenn kein Gesetz bekannt ist, welches zwingend vorschreiben würde, dass Anträge im 

Schulwesen in der Regel sechs Monate vor dem gewünschten Beginn und zum nächsten 

Schulhalbjahr zu stellen sind, so ist dies doch gelebte Verwaltungspraxis, die auch in einigen Erlassen 

oder Merkblättern sowie Vordrucken Niederschlag gefunden hat. Wird die Frist nicht eingehalten, 

besteht die Gefahr, dass ein Antrag aus „dienstlichen Gründen“ abgelehnt wird. 

Da laut dem Hessischen Schulgesetz ein neues Schuljahr immer am 1. August beginnt (völlig 

unabhängig von der Lage der Ferien), müssen die Anträge zu diesem Termin daher spätestens am 1. 

Februar des gleichen Jahres auf dem Dienstweg gestellt werden. Dies bedeutet, dass der Antrag 

allerspätestens bis zu diesem Stichtag bei der Schulleitung eingegangen sein muss. Die Kolleginnen 

und Kollegen sollten also tunlichst darauf achten, dass auch ein entsprechender Eingangsstempel 

vergeben wird. 

In Analogie dazu gilt, dass das zweite Schulhalbjahr immer am 1. Februar startet, so dass die Anträge 

zu diesem Termin spätestens bis zum 1. August des Vorjahres gestellt werden müssen. 

Selbstverständlich kann es auch Ausnahmen geben. Dies ist immer dann der Fall, wenn es ein 

dienstliches Interesse an einer Maßnahme gibt oder auch aufgrund einer kurzfristig eintretenden 

Notwendigkeit die „Sechs-Monatsfrist“ nicht eingehalten werden kann. Bei einer Teilzeit oder 

Beurlaubung im Anschluss an eine Elternzeit in der Regel eine Drei-Monatsfrist. Dass eine 

Orientierung an den Schulhalbjahren hier meistens nicht möglich ist, liegt in der Natur der Sache. 

Wichtig: Eine Versetzung in ein anderes Bundesland und eine Teilzeitbeschäftigung in Form des 

„Sabbatjahres“ sind nur zum Beginn des Schuljahres möglich, diese Anträge können also nur einmal 

pro Jahr –mit Stichtag 01.02.- gestellt werden. Ein Versetzungsantrag innerhalb des 

Schulamtsbezirkes kann auch zu jedem Halbjahr gestellt werden.  

Die Orientierung an den Schuljahren gilt zwar auch für Schulleitungen, nicht aber für die 

hauptamtlich nicht im Unterricht eingesetzten Beschäftigten (z.B. hauptamtliche Ausbilderinnen und 

Ausbilder an den Studienseminaren). 

 


