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Newsletter des GPR Schule BOW – November 2022 Nr. 3 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ein weiterer Newsletter des GPRS BOW mit Informationen zu folgenden Themen:  

1.) Dienstunfall – was ist zu beachten? 

2.) Tarifvertrag Entgeltordnung Lehrkräfte TV EGO-L-H: Funktionspostfach im Schulamt 

eingerichtet 

3.) Kopierkosten – wer zahlt was? 

Darüber hinaus im Anhang noch die neuesten Schreiben bzgl. „Corona“ z.K. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPR Schule BOW i.A.  

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR „Schule“ BOW 

 

1.) Dienstunfall – was ist zu beachten? 

Ein Unfall ist wohl immer misslich, selbst wenn er glimpflich ausgegangen sein sollte und alle 

Versicherungen voll greifen.  

Geschieht ein Unfall im dienstlichen Zusammenhang, gibt es zudem Einrichtungen, die eine 

besondere Absicherung bieten, allerdings sind hier verschiedene Punkte zu beachten, worauf uns 

unsere ÖPR-Kollegin Rieke Grewe, die hierzu recherchierte, hingewiesen hat. Generell ist zu sagen, 

dass der Zweck der Unfallfürsorge die Unterstützung bei der Beseitigung der Unfallfolgen ist, die 

durch einen Dienstunfall verursacht worden sind. 

Ein maßgeblicher Unterschied bzgl. der zuständigen Stellen ist dabei jedoch vor allem, ob man im 

Angestelltenverhältnis oder als Beamter/Beamtin in einen Dienstunfall verwickelt ist.  

Für Angestellte des Landes Hessens, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, greift die 

gesetzliche Unfallversicherung für die Tarifbeschäftigten durch die Unfallkasse Hessen in Frankfurt, 

hier der entsprechende link: Startseite - Unfallkasse Hessen – Ihre gesetzliche Unfallversicherung 

(ukh.de) 

Ob und wann überhaupt ein Dienstunfall vorliegt und ggf. welche Fürsorgeleistungen der/dem 

Verletzten zustehen, regelt für die Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen das Hessische 

Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG). 

https://www.ukh.de/startseite
https://www.ukh.de/startseite


2 
 

Denn nicht jedes Unfall-Ereignis im Dienst gilt als Dienstunfall im Sinne des Gesetzes. Der Dienstunfall 

wird definiert als ein „auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich 

bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung des Dienstes 

eingetreten ist“. 

Zum Dienst gehören auch Dienstreisen, der Weg vom oder zum Dienst, der Besuch von Aus- und 

Fortbildungsveranstaltungen sowie die Teilnahme an dienstlichen Sitzungen oder sonstigen 

Dienstgängen, sofern diese genehmigt (!) wurden. Es ist daher immer sinnvoll darauf zu achten, 

dass, wenn man im dienstlichen Rahmen tätig/unterwegs ist, dies auch irgendwo eine schriftliche 

Bestätigung hat.  

Alle Ereignisse und Umstände, die (überwiegend) der privaten Sphäre zuzurechnen oder als 

Gelegenheitsursache zu definieren sind, sind dagegen von der Unfallfürsorge nicht erfasst. 

Seit dem 01.10.2022 ist die Unfallfürsorgestelle beim Regierungspräsidium Kassel für Beamtinnen 

und Beamte aller hessischen Schulen, Schulämter, Studienseminare und der Hessischen 

Lehrkräfteakademien zuständig.  

Neuanträge sind hier einzureichen: Dezernat 14 beim Regierungspräsidium Kassel, Am Alten 

Stadtschloss 1 in 34117 Kassel 

Hier der link: 

https://rp-kassel.hessen.de/personaldienstleistungen/dienstunfallfuersorge 

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, dass Sachschäden, die bei einem Dienstunfall 

entstehen, erstattet werden können. Hierfür ist dann allerdings (warum auch immer) das Schulamt 

Bebra zuständig – sowohl für Beamtinnen und Beamte wie auch für Lehrkräfte im 

Angestelltenverhältnis!  In schönstem Amtsdeutsch wird hierzu ausgeführt:  

„Das Hessische Beamtengesetz (HBG) bestimmt, dass bei der Zerstörung oder Beschädigung oder dem 

Abhandenkommen von Kleidungsstücken oder sonstigen Gegenständen, die auf einem auf äußere Einwirkung 

beruhenden plötzlichen, örtlich und zeitlich bestimmbaren Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes 

eingetreten ist (Unfall), beruhen, dafür in angemessenem Umfang Ersatz geleistet werden soll. 

Auf dieser Grundlage können angestellte und verbeamtete Lehrkräfte des Landes Hessen ihre Ansprüche auf 

Sachschadensersatz geltend machen. Damit genügt der Dienstherr Land Hessen seiner Fürsorgepflicht aus § 45 

des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) gegenüber seinen Beamtinnen und Beamten.“ 

Der entsprechende Link findet sich hier:  

Erstattung von Sachschäden | Staatliche Schulämter in Hessen   

 

2.) Tarifvertrag Entgeltordnung Lehrkräfte TV EGO-L-H: Funktionspostfach im Schulamt 

eingerichtet 

In unserem Newsletter vom 05. September d.J. haben wir ausführlich auf  den neuen Tarifvertrag 

Entgeltordnung Lehrkräfte TV EGO-L-H hingewiesen, der seit 1.8.2022 in Kraft ist. Bis zum 31.7.2023 

können wie beschrieben (nicht widerrufbare) Anträge auf Höhergruppierung gestellt werden.  

https://rp-kassel.hessen.de/personaldienstleistungen/dienstunfallfuersorge
https://schulaemter.hessen.de/schuldienst/fuersorge/sachschaeden
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Außerdem gibt es im Vorfeld die Möglichkeit einer unverbindlichen schriftlichen 

Überprüfungsanfrage an das Schulamt vor Antragstellung - dabei sollen Beschäftigte nach der 

Vorgabe des Schulamts „die aus ihrer Sicht zutreffende Verbesserung (neue Entgeltgruppe und/oder 

o.g. Zulage) und den jeweiligen Abschnitt und Unterabschnitt der EGO-L-H, aus dem sich diese ergibt, 

benennen“ und eben überprüfen lassen.  

Damit die Anträge und Anfragen gleich richtig einsortiert werden können, hat das Schulamt ein 

Funktionspostfach für genau diesen Themenbereich eingerichtet. Kolleg_innen, die Fragen oder 

Anträge bzgl. der neuen Entgeltordnung haben, nutzen folgende Mailadresse:  

NeueEntgeltordnung.SSA.Heppenheim@kultus.hessen.de 

Leider hat es der oberste Dienstherr nicht für nötig befunden, Fortbildungen für die 

Sachbearbeiter_innen in den Schulämtern zu dieser diffizilen neuen Thematik anzubieten, obwohl 

dies von verschiedenen Seiten begründet gefordert wurde. Dies trägt in den Augen des GPRS zur 

weiteren Überlastung der Kolleginnen und Kollegen in der Bildungsverwaltung bei und ist uns völlig 

unverständlich.  

 

3.) Kopierkosten – wer zahlt was? 

Seit Jahrzehnten (erinnert sich noch jemand an die Matrizendrucker der 70er, 80er Jahre…?) sind 

Kopien aus dem Schulalltag nicht wegzudenken und haben auch heute noch große Bedeutung. Denn 

selten sind die Schulbücher auf dem neuesten Stand und auch die digitalen Unterrichtsmaterialien 

sind oft nur eingeschränkt nutzbar. Doch gerade in Zeiten allgemein steigender Preise für Rohstoffe 

und Energie kommen immer wieder Fragen auf, wer beim Kopieren alles mitzufinanzieren hat – vor 

allem, da doch die Hessische Verfassung (Art. 59 Abs. 1) wie auch das Hessische Schulgesetz (§ 153 

Abs. 1) "Lernmittelfreiheit" versprechen und zudem für die Sachmittelausstattung der Schulen der 

Schulträger zuständig ist. Schülerinnen und Schüler oder ihre Eltern müssen Lernmittel wie 

Schulbücher, Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht oder Lernsoftware folglich nicht 

auf eigene Kosten anschaffen.  

Allerdings gilt das nicht für Kopien, wie das Kultusministerium hier klarstellt:  

 Bücher und Lernmaterialien | kultus. hessen.de 

Dort heißt es:  

 „Kopien sollen weder Schulbücher noch andere Werke ersetzen, sondern aktuelle, erweiternde Sachverhalte 

oder ergänzende Informationen liefern. Ein vertretbares Maß an Fotokopien darf dabei aus urheberrechtlichen 

Gründen nicht überschritten werden. 

Viele Schulen ersparen es den Schülerinnen und Schülern, sich nützliche Zusatzmaterialien individuell zu 

kopieren, indem sie die Kopien gebündelt in Klassenstärke erstellen. Für Papier, Toner, Strom und die Abnutzung 

des Kopiergeräts fallen Material- und Betriebskosten an. Aus Praktikabilitätsgründen wird zum Ausgleich dieser 

Kosten zu Beginn des Schuljahres einmalig ein bestimmter Betrag als „Kopiergeld“ eingesammelt, anstatt jede 

Kopie einzeln abzurechnen. Ein konkreter Betrag hinsichtlich der zumutbaren Anschaffungskosten ist weder im 

Hessischen Schulgesetz noch in der Verordnung über die Durchführung der Lernmittelfreiheit benannt.“ 

mailto:NeueEntgeltordnung.SSA.Heppenheim@kultus.hessen.de
http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/374/3743019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2%26_ic_uCon=1aa0becb-224d-901b-e592-697ccf4e69f2.htm&uid=3743019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2
http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/374/3743019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2%26_ic_uCon=1aa0becb-224d-901b-e592-697ccf4e69f2.htm&uid=3743019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/lernmittelfreiheit#:~:text=F%C3%BCr%20Papier%2C%20Toner%2C%20Strom%20und,anstatt%20jede%20Kopie%20einzeln%20abzurechnen.
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So gesehen scheinen die Schulen also relativ freie Hand zu haben, was die Höhe des sog. 

Kopiergeldes angeht. Allerdings stellt das HKM auch klar:  

„Werden die eingesammelten Kopiergelder im laufenden Schuljahr nicht vollständig benötigt, sind die 

restlichen Mittel an die Schülerinnen und Schüler beziehungsweise die Erziehungsberechtigten am Ende des 

Schuljahres zurückzugeben.“ 

Dies bedeutet, dass gegenüber den Eltern auf jeden Fall Rechenschaft (z.B. durch Information der 

Elternbeiräte) bzgl. der eingesammelten Gelder abzulegen ist und die eingesammelten Mittel auch 

ausschließlich für Kopierkosten (Papier, Toner, …) ausgegeben werden dürfen. Hier müssen also 

besonders Schulleitungen sehr umsichtig und transparent vorgehen, um nicht z.B. in den Verdacht 

des Führens von „Schwarzen Kassen“ zu geraten.  

Letzteres wäre übrigens der Fall, wenn Schulleitungen auch von den Lehrer_innen Kopiergelder 

einsammeln wollten (was hier und da tatsächlich der Fall sein soll). Dies entbehrt natürlich jeglicher 

Rechtsgrundlage und ist genauso unzulässig wie das Aushängen von Listen, welche/r Kolleg/in wie 

viel kopiert hat (dies ist allen Ernstes auch schon vorgekommen).  

 


