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Staatliches Schrumpfamt Rheingau-
Taunus-Kreis und Wiesbaden 

Es ist ein Skandal, in welcher Weise das Staatliche Schulamt 
für den Rheingau-Taunus-Kreis und Wiesbaden personell 
„ausgehungert“ wird! 

Seit 2011 ist die Amtsleitung nur noch kommissarisch be-
setzt und die gesamte Personaldecke wurde seitdem zu-
nehmend dünner und löchriger. Jetzt ist ein neuer Tiefstand 
erreicht:

Neben der stellvertretenden Amtsleitung sind nur noch drei 
von sieben Dezernaten regulär besetzt. Die restlichen Auf-
sichtsbereiche und Generalia werden durch Teilzeitstellen, 
Abordnungen und kommissarische Beauftragungen not-
dürftig abgedeckt. Obwohl sich die Rumpfmannschaft im 
Schrumpfamt nach Kräften bemüht, den Betrieb aufrechtzu-
erhalten, sind Verzögerungen etwa bei Funktionsstellenbe-
setzungsverfahren und Personalmaßnahmen, Missverständ-
nisse und Fehler kaum zu vermeiden. Wenn längerfristige 
Erkrankungen hinzukommen, droht das gesamte System 
vollständig zusammenzubrechen. 

Es ist von unserem obersten Dienstherrn absolut unver-
antwortlich, dass er den Beschäftigten des Staatlichen 
Schrumpfamtes über Jahre hinweg eine permanente Über-
lastungssituation zumutet und damit auch bei den Schulen 
erhebliche Reibungsverluste und Unsicherheiten in Kauf 
nimmt. 

Bisher haben wir vor allem über den Hauptpersonalrat 
beim Kultusministerium versucht, auf Abhilfe zu drängen, 
jetzt scheint es aber an der Zeit, auch über Pressearbeit 
Druck aufzubauen.

Nur noch G9 in Wiesbaden!

Nun werden zum nächsten Schuljahr noch die Leibniz-
schule und die Theodor-Fliedner-Schule zu G9 zurück-
kehren. Damit ist das G8-Gymnasium in Wiesbaden Ge-
schichte.

Der Kampf gegen G8 war lang und wurde hart geführt. 
Umso mehr begrüßen wir seinen erfolgreichen Ausgang. 
Viele Kolleginnen und Kollegen, viele Eltern, Schülerin-
nen und Schüler haben zu dem großen Erfolg beigetra-
gen. Auch die GEW hat sich sehr stark für die Rückkehr 
zu G9 engagiert.

Gar nicht hilfreich war hier die Bildungspolitik der 
schwarzgrünen Landesregierung. Die bigotte Maxime, 
„den Schulen die Entscheidung zu überlassen, ob sie G8 
oder G9 wollen,“ hat das Ende von G8 hinausgeschoben 
und für miserable Stimmung, Konflikte innerhalb der 
Kollegien und sinnlose Aktionen gesorgt. 

Alle Kinder, die im kommenden Schuljahr in ein Gymna-
sium in Wiesbaden aufgenommen werden, werden also 
in G9-Klassen sitzen. Alle Kinder, die im laufenden Schul-
jahr – etwa an der Gutenbergschule – aufgenommen 
worden sind, lernen jetzt schon in G9-Klassen. Alle Kinder 
aber, die sich im jetzigen Schuljahr bereits in Jahrgangs-
stufe 6 befinden oder die im kommenden Schuljahr an 
der Leibnizschule oder an der Theodor-Fliedner-Schu-
le in die Jahrgangsstufe 6 kommen werden, haben im 
wahren Sinne Pech gehabt. Ihnen bleibt nur eine Schul-
zeit im G8-Modell, denn die Schulen beginnen lediglich 
mit den Eingangsklassen, Jahrgangsstufe 5, mit G9. Eine 
Umstellung für höhere Jahrgangsstufen ist nicht vorge-
sehen. Die Schulen können das allerdings kaum anders 
machen, wenn sie nicht weitere interne Konflikte und 
Spannungen produzieren wollen. (An der Diltheyschule, 
wo man sich auf eine solche Teilumstellung in höheren 
Jahrgängen eingelassen hatte, wurde dies sehr deutlich. 
In mancher Klasse reichte das Votum eines einzigen 
Elternhauses und die ganze Klasse blieb bei G8, wäh-
rend man in der Nachbarklasse wieder bei G9 war.) Um 
es hart zu formulieren: Alle diese Kinder, die jetzt im 
G8-Modell bleiben müssen, sind die Opfer einer fehlge-
schlagenen und irrsinnigen Bildungspolitik, wie sie die 
amtierende schwarzgrüne Regierung und ihre schwar-
zen und schwarzgelben Vorgänger betrieben haben und 
betreiben. Wir sind verwundert, dass niemand das so 
deutlich sagt. Eine solche „deutsche Bildungskatastro-
phe“ – das wäre doch die Stunde der Opposition. 

Frieden 
auf Erden
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Neues von der A14-Vergabe

Alle Jahre wieder im Herbst steht die Verteilung der 
A14-Stellen an den Beruflichen Schulen und den Gymnasien 
sowie dem gymnasialen Bereich von Gesamtschulen an. So 
auch in diesem Jahr mit insgesamt 45 Beförderungsstellen; 
immerhin 9 mehr als im vergangenen Jahr. Die Beruflichen 
Schulen bekommen davon 13, Gymnasien und Gesamtschu-
len bekommen die restlichen 32 Oberratsstellen.

Die Beteiligung des GPRLL sieht bei den Beruflichen Schulen 
so aus, dass die 13 Stellen im Einvernehmen mit der Dezer-
nentin an die Schulen vergeben werden.

Bei den Gymnasialen vergibt das Staatliche Schulamt in 
diesem Jahr 22 Stellen im Wesentlichen nach einem sta-
tistischen Verteilungsschlüssel. Dabei werden die Größe 
des Kollegiums und das Verhältnis von A14 zu A13 an den 
Schulen zugrunde gelegt. Bisher bezog sich das immer auf 
die Anzahl der Personen, neuerdings wird vom Ministerium 
der Stellenanteil berechnet. Durch die Berücksichtigung der 
Teilzeitbeschäftigungen scheint der Anteil der A14-Stellen 
an den meisten Schulen höher auszufallen und es daher 
weniger dringlich zu sein, A14-Stellen zu vergeben. Wie so 
häufig, ist dies aber nur ein Rechentrick. Der Gesamtperso-
nalrat unterbreitet dem Schulamt konkrete Vorschläge, die 
restlichen 25 %, in diesem Jahr also 10 Oberratsstellen, an 
solche Schulen zu vergeben, die entweder bei der statisti-
schen Berechnung gerade herausgefallen sind oder bei de-
nen man weiß, dass Aufbauarbeit geleistet werden muss, 
die mit den Sonderaufgaben der A14-Kolleginnen und Kolle-
gen kompensiert werden kann. Insgesamt sind es natürlich 
immer zu wenige Beförderungsstellen.

Disziplinarverfahren 
Streikrecht für immer verloren?

Das Hessische Kultusministerium hat im Mai 2016 mitge-
teilt, die Disziplinarverfahren der Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich gegen die nicht zu verstehende Gehaltswillkür 
wehrten, auszusetzen, bis das Bundesverfassungsgericht 
sich zur Koalitionsfreiheit (Streikrecht) von Beamten äußert.

Dieser auf den ersten Blick zu verbuchende Sieg könnte aber 
auch ein gerissener Schachzug unseres Kultusministers – 
seines Zeichen Jurist – sein.

Da ein Disziplinarverfahren nach zwei Jahren ab dem Zeit-
punkt der Festsetzung aus den Personalakten gelöscht wer-
den muss, entscheidet man sich dafür, keine Festsetzung 
auszusprechen. Damit erreicht das Hessische Kultusminis-
terium, dass die verbeamteten Lehrkräfte nicht etwa nach 
zwei Jahren, wenn das Disziplinarverfahren verjährt wäre, 
wieder für ihre Rechte streiken könnten, sondern man war-
tet eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ab, 
welche ja durchaus mal länger dauern kann, und will dann 
erst die Festsetzung aussprechen.  Somit verlängert sich fak-
tisch die Verjährungsfrist!

Wir fordern Herrn Lorz dazu auf, die Einträge nach zwei Jah-
ren ab dem Zeitpunkt der Aussetzung aus den Akten zu lö-
schen.

Dies würde zeigen, dass dies kein Winkeladvokatenschach-
zug  ist, sondern dass es bei dieser Entscheidung um eine 
ernst zu nehmende juristische Wahrheitsfindung geht.

Stand Kommunikationsanlagen

Nach erheblicher Unruhe in Print, Funk und Fernsehen 
über bereits eingebaute, aber nicht genutzte sogenannte 
Notfall-Gefahren-Reaktionssysteme in sechs Wiesbadener 
Schule einigten sich Städtisches und Staatliches Schulamt 
und der Gesamtpersonalrat auf den Abschluss einer ge-
meinsamen Erklärung:

 

„Als Ergebnis der Erörterung wurde Einigung bzgl. folgender 
Punkte erzielt: 
1)  Die 5 Anlagen, die derzeit nicht in Betrieb sind (Elly-Heuss, 

Dilthey, Oranien, Leibniz, Comenius), können befristet einge-
schaltet werden.

2)  Die Anlage in der Brückenschule kann befristet weiterbetrie-
ben werden. 

3)  Bei allen 6 Anlagen wird die Funktion „Unbemerktes Hineinhö-
ren“ nicht aktiviert. 

4)  Das befristete Einschalten der unter 1) und 2) genannten 6  
Anlagen gilt bis zum 22.12.2016. 

5)  Es besteht Einigkeit, dass eine Dienstvereinbarung über den 
Betrieb der Anlagen von allen 5 potentiell in der Mitbestim-
mung stehenden Parteien (Städt. Schulamt, Staatl, Schulamt, 
GPRLL, jeweiliger örtl. Personalrat, jeweilige Schulleitung) 
unterzeichnet wird, um juristische Auseinandersetzungen zur 
Frage der Zuständigkeit zu vermeiden. In einer salvatorischen 
Klausel wird geregelt, dass für den Fall der Ungültigkeit der 
Unterschriften einer Partei die Dienstvereinbarung im übrigen 
Bestand behält. 

6)  Grundlage für die zu schließende Dienstvereinbarung ist der 
vom GPRLL vorgelegte Entwurf vom 5.12.14.

7)  Das Schuldezernat sagt zu, die Kosten für im Auftrag des 
GPRLL tätige Techniker im Umfang von max. 6 Std. zu überneh-
men. Das Städt. Schulamt ermöglicht die direkte Kommuni-
kation der für den GPRLL tätigen Techniker mit den eigenen 
Beauftragten, um eine zeitnahe Fertigstellung der Anlagen zur 
Dienstvereinbarung zu ermöglichen.

 Wiesbaden, den 13.10.16“

Für den Gesamtpersonalrat ein wichtiger Erfolg, mit dem 
ein unbemerktes Hineinhören in alle Schulräume verbind-
lich (außer im Notfall) unterbunden werden sollte. Schließ-
lich wird durch dieses Abhören in die Persönlichkeitsrechte 
einer jeden Person (mit möglicherweise dienstrechtlichen 
Konsequenzen) eingegriffen. Alle Ampeln standen nun auf 
GRÜN. Ziel war der Abschluss einer Dienstvereinbarung, 
in der den berechtigten Belangen der Lehrerschaft genau-
so Rechnung getragen werden sollte wie den technischen 
Schutzvorkehrungen, die die Stadt Wiesbaden für notwen-
dig erachtete. Alle Ampeln standen jedoch nur auf GRÜN, 
bis mit Schreiben des Kultusministers vom 02.11.2016 fest-
gestellt wurde, dass es für den Einbau der Kommunikations-
anlagen überhaupt keine Rechtsgrundlage im Hessischen 
Schulgesetz gibt. Eine Frage, die sich der Gesamtpersonalrat 
zwar gestellt hatte – da es im Gremium durchaus Vertreter 
gab, die - in Anbetracht der enormen Kosten dieser Anlagen 
– lieber andere Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit 
in den Schulen gesehen hätten – aber nicht beantwortet 
hat, da die Frage des Einbaus außerhalb der Mitbestim-
mung des Gremiums liegt. Gleichzeitig behauptet der Mi-
nister, dass keine Mitbestimmung durch Personalräte (nach 
jetzigem Informationstand) gegeben sei, da alle Entschei-
dungen von der Stadt Wiesbaden getroffen würden, die al-
lein die Rechtsgrundlagen schaffen müsse. Daher stehen die 
Ampeln für eine Problemlösung erst einmal wieder auf ROT. 
Stand? Stillstand? Wir sagen nein!

2



Sprechstunde des GPRLL: Montag und Mittwoch: 14.00-16.00 Uhr • Raum B 318 • Telefon: 0611 - 8803 470 • 0176 - 70916378  
• E-Mail: GPRLL.SSA.Wiesbaden@kultus.hessen.de 

§
Der Einmarsch der Bundeswehr in den 

Schulen

„8100 Vorträge vor fast 140.000 Schülern, Tausende weitere 
Veranstaltungen: 29,9 Millionen Euro gab die Bundeswehr 
im vergangenen Jahr für Nachwuchswerbung im Klassen-
raum aus.“ (http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schu-
le/bundeswehr-an-schulen-30-millionen-euro-fuer-nach-
wuchswerbung-a-1027935.html)

Mit zahlreichen Aktionsformen und mit Millionen Euro im 
Rücken drängt die Bundeswehr in die Schulen, weil ihr nach 
der Aussetzung der Wehrpflicht schlicht das (geeignete) 
Personal fehlt. Bedingt durch diese Ausgangssituation, hat 
die GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat an das Schulamt in 
den letzten beiden gemeinsamen Sitzungen drei Anfragen 
gestellt. In Kürze:

1. Die Bundeswehr tritt bei Berufsinformationstagen in Per-
son von „Karriereberatern“, bei Veranstaltungen über 
„Sicherheitspolitik“ in Person von „Jugendoffizieren“ an 
die Schülerinnen und Schüler heran. Wir möchten wis-
sen, welche Schulen im Amtsbezirk in der einen oder an-
deren Form mit der Bundeswehr kooperieren.

2. Die Bundeswehr nutzt noch weitere Einflusskanäle. Eine 
„Young Leaders Akademie“ in Berlin, die im Auftrag des 
Bundesministeriums der Verteidigung arbeitet, schickt 
Lehrerinnen und Lehrern – offensichtlich im Fach Politik 
und Wirtschaft – Post. Sie werden gebeten, von ihnen 
„ausgewählte Schülerinnen und Schüler“ dazu einzula-
den, sich für eine Art von avancierten Eliteveranstaltun-
gen bei der Akademie zu bewerben. Sie erhalten dort ein 
nobles Coaching für künftige Führungskräfte und neben-
bei einen Draht zur Bundeswehr. Wir möchten wissen, 
inwiefern es zulässig ist, dass ein Interessenverband (in 
diesem Zusammenhang eben die Bundeswehr) in dieser 
Weise an einzelne Lehrerinnen und Lehrer und Schüle-
rinnen und Schüler herantreten kann. Ferner möchten 
wir wissen, inwieweit es das Amt für zulässig hält, dass 
Schülerinnen und Schülern Werbematerial mit dem 
Logo der Bundeswehr in der Schule ausgehändigt wird. 
Das Amt hat zugesagt, dies überprüfen zu lassen.

3. Die Bundeswehr soll in nächster Zeit Gelegenheit erhal-
ten, auf Schulleiterdienstversammlungen überall in Hes-
sen durch ihre Jugendoffiziere deren Angebote zum The-
ma „Sicherheitspolitik“ vorstellen zu lassen. Wir haben 
darauf hingewiesen, dass es den Schulen nach der Ko-
operationsvereinbarung das Landes Hessen mit der Bun-
deswehr freisteht, ob sie dieses Angebot nutzen oder 
nicht. Sollte eine Schule dies wollen, so haben wir dar-
auf hingewiesen, dass das Ministerium in der Pflicht ist, 
die Schulen auch bei der Gestaltung eines alternativen 
Angebotes, wie es etwa eine Veranstaltung zur zivilen 
Konfliktbearbeitung wäre, zu unterstützen. Dies halten 
wir für unerlässlich, um dem für jede politische Bildung 
geltenden Gebot der Kontroversität Genüge zu tun, 

RECHTSINFO

Unbezahlte Mehrarbeit in der Schule – 
(zu) oft gern gesehen!

Nicht selten greifen Schulleiter gerne und ausgiebig die 
Regel auf, nach der verbeamtete und angestellte Kolle-
gInnen in Vollzeit bis zu 3 Unterrichtsstunden (in Teil-
zeit entsprechend, proportional zum Stundenumfang) 
unentgeltliche Mehrarbeit leiten müssen1. Vergessen 
wird dabei manchmal, dass die Anordnung unbezahlter 
Mehrarbeit auf § 61 des Hessischen Beamtengesetzes 
beruht, der als Voraussetzung „zwingende dienstliche 
Verhältnisse“ benennt. 

Diese Formulierung schließt ganz eindeutig aus, dass 
Mehrarbeit regelmäßig erwartet werden kann, dass sie 
etwa in die Stundenplanung eingearbeitet werden kann 
oder gar zur Regel wird. Zwingend heißt tatsächlich 
zwingend. Sind die zwingenden dienstlichen Verhältnis-
se nicht mehr gegeben, so muss die Anordnung unbe-
zahlter Mehrarbeit beendet werden.

Mehrarbeit, die über 3 Unterrichtsstunden (Basis: Voll-
zeit) hinausgeht, muss durch Dienstbefreiung ausgegli-
chen oder vergütet werden. Allerdings ist Voraussetzung 
für die Geltendmachung die nachweisbare Anordnung 
durch den Schulleiter. Diese Mehrarbeitsanordnung und 
die Ableistung derselben muss dokumentiert werden. 

Mehrarbeit kann gerade bei Teilzeitbeschäftigten bei 
Klassenfahrten anfallen. Der Ausgleich wird in der Regel 
dadurch gewährt, dass Teilzeitbeschäftigte proportional 
zu ihrer Teilzeit geringer zu Klassenfahren herangezogen 
werden. Diese Faustregel gilt im Übrigen für alle teil-
baren Dienstpflichten (z. B. Pausenaufsichten etc.). Zur 
Konkretisierung der Entlastung von Teilzeitkräften sind 
Dienstvereinbarungen möglich.

Fallen Unterrichtsstunden aus (bspw.: SchülerInnen sind 
auf Klassenfahrt), so kann dies nur innerhalb einer Wo-
che bilanziert werden. Das heißt: Bis zur Höhe der regu-
lären Unterrichtsverpflichtung kann gefordert werden, 
andere Arbeit zu leisten, ohne dass dies Mehrarbeit 
wäre.

Unsere Arbeit ist selten umsonst. Sie sollte auch selten 
kostenlos sein.

1  Teilzeitbeschäftigte, angestellte Lehrkräfte müssen zwar 
auch ggf. Mehrarbeit leisten, nicht jedoch ohne Vergütung.

Rechtsberater der GEW Wiesbaden-Rheingau: Christina 
Gerhardt (chr.gerhardt@gew-wiesbaden.de), Dr. Manon 
Tuckfeld (m.tuckfeld@gew-wiesbaden.de), Michael Zeitz 
(m.zeitz@gew-wiesbaden.de) 

3



Sprechstunde des GPRLL: Montag und Mittwoch: 14.00-16.00 Uhr • Raum B 318 • Telefon: 0611 - 8803 470 • 0176 - 70916378  
• E-Mail: GPRLL.SSA.Wiesbaden@kultus.hessen.de 

A
rn

o 
Pl

oo
g,

 a
kti

on
 - 

N
r 

12
, D

ez
em

be
r 

19
72

Befristete Verträge im Schulamtsbezirk

Der GPRLL erhielt die Liste über die befristeten Verträge An-
fang Oktober. Zu dem Zeitpunkt arbeiten 315 Personen im 
Schulamtsbezirk mit befristeten Verträgen.

Aus der Liste ist abzulesen: Einsatzschule, Vertragsart 
(Befristung mit oder ohne sachlichen Grund), Tarifgrup-
pe und Stundenumfang sowie die Gültigkeit des Ver-
trages. Von den 315 Verträgen sind es nur 49 Verträ-
ge, bei denen die Sommerferien bezahlt werden und 
die somit am 13.08.2017 enden. 87 Verträge sind bis 
zum 30.06.2017 (Beginn der Sommerferien) terminiert. 
Nach unseren Erfahrungen werden Vertretungsverträge 
zum Ende des Schuljahres oft nochmal geändert bzw. ver-
längert, so dass die Sommerferien bezahlt werden.

Trotzdem weist der GPRLL die örtlichen Personalräte sowie 
die betroffenen Kolleg_innen darauf hin, die Arbeitsverträ-
ge zu überprüfen und ggf. eine Vertragsänderung zu ver-
anlassen. Ist eine Vertragsänderung nicht möglich, müssen 
sich die betroffenen Kolleg_innen bereits Anfang des Jah-
res für die Sommerferien arbeitslos melden.

Der GPRLL wird sich im Mai/ Juni erneut die Liste der befris-
teten Verträge vorlegen lassen.

Neuer Erlass des Ministeriums: 
Altersermäßigung  der BFZ-Lehrkräfte

Im Schuljahr 2015/16 gab es folgende Regelungen für die 
unterschiedlichen Tätigkeiten der BFZ-Lehrkräfte:

Die Stunden, die eine Lehrkraft im Inklusiven Unterricht tä-
tig war, wurden abgeordnet, die Stunden, die für die Vor-
beugenden Maßnahmen anfielen, wurden innerhalb des 
SAP auf andere Weise verbucht: Das geschah unter dem 
Grund „DBFZ- Diagnose, Beratung, Förderung durch BFZ“. 
Da genau diese Stunden aber nicht als Unterrichtstätigkeit 
erfasst wurden,  wurden sie auch nicht bei der Berechnung 
der Altersermäßigung gem. §9 Pflichtstundenverordnung 
berücksichtigt. Daher erhielten die Kolleginnen und Kolle-
gen mit VM-Stunden keine oder aber nur eine geringere Al-
tersermäßigung.

Dies wurde vom Hauptpersonalrat der Lehrer_innen bean-
standet und das Ministerium hat reagiert: Um diesen Perso-
nenkreis gegenüber den übrigen Lehrkräften nicht schlech-
terzustellen, wurde nun entschieden, dass VM-Stunden für 
die Berechnung der Altersermäßigung als Unterrichtsstun-
den zu behandeln sind.

Die Altersermäßigung wird entsprechend rückwirkend für 
das Schuljahr 2015/16  neu berechnet und gewährt. Die 
Schulen erhalten entsprechende Listen, Gegenüberstellun-
gen und Erläuterungen zu diesem Thema. 

Unser Hinweis an BFZ-Lehrkräfte: unbedingt bei den Schul-
leitungen Informationen einholen und im Einzelfall nach-
prüfen.
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