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Gut zu wissen: einige Hinweise zum Dritten Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher 

Vorschriften  

Am 15.11.2021 trat das 3. DRÄndG in Kraft und brachte einige kleinere wie auch größere Änderungen 

bzw. Neuerungen mit sich.  

Beihilfe 

Nicht unwichtig und auch am umfangreichsten (und für die Darstellung hier in der Tat zu 

umfangreich) sind sicherlich die neuen Regelungen bzgl. der Beihilfe. Bitte informieren Sie sich hierzu 

in den jüngsten Publikationen bzw. auch auf der Homepage der Gewerkschaft/Verbände.  

Verbeamtung von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen  

Bis 2014 konnten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die in irgendeiner Form (z.B in einer 

Vorklasse oder in der Flex) Unterricht erteilten, auch verbeamtet werden. Dies wurde dann jedoch 

mit der neuen Hessischen Laufbahnverordnung gestrichen, was durchaus zu Unmut bei den 

Betroffenen führte.  

Mit dem 3. DRÄndG wurde die alte Rechtsgrundlage zur Ernennung in das Beamtenverhältnis 

wiederhergestellt (s. auch den Anhang). Die Ernennung kann erfolgen, sobald 2,5 Jahre 

hauptberufliche Tätigkeit vorliegen.  

Erhöhung der Stunden bei Teilzeit in Elternzeit  

Bis dato konnten Beamt_innen in Elternzeit einer Teilzeitbeschäftigung in Höhe von bis zu 30 

Zeitstunden nachgehen. Diese Stundenzahl wurde nun erhöht – Eltern, deren Kinder nach dem 31. 

August 2021 geboren wurden, haben nun einen Anspruch auf insgesamt 32 Zeitstunden Teilzeit in 

ETZ.. 

Voraussetzungen für Verbeamtungen  

Zur Klärung der Fragen, ob die vorliegenden Abschlüsse einer/s Bewerber_in für die Ernennung in das 

Beamtenverhältnis ausreicht (also die Laufbahnbefähigung vorliegt) war bisher ausschließlich die 

Lehrkräfteakademie zuständig. Dies änderte sich nun mit Beginn des neuen Jahres. Ab sofort 

entscheidet dies grundsätzlich die einstellende Behörde, im Schulbereich also das zuständige 

Schulamt. Lediglich bei sehr unklarer Sachlage wird noch die Lehrkräfteakademie hinzugezogen.   

Schäden am eigenen KFZ bei Dienstreisen 

Schäden ab 500 Euro am eigenen KFZ werden nun auch bei grober Fahrlässigkeit erstattet (was 

allerdings kein Freibrief zum Rasen sein sollte…). Voraussetzung ist natürlich, dass die Nutzung eines 

privaten KFZ für Dienstreisen genehmigt bzw.  angeordnet wurde. Es empfiehlt sich daher 

nachdrücklich, sich diese Anordnung schriftlich geben zu lassen.  

 



Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 

 


