
Beteiligung und Mitbestimmung bei der Besetzung von A-14-Stellen 

 

Ausschreibung der Stellen und Verteilung auf die einzelnen Schulen 

Ausschreibungen für A14- Oberstudienratsstellen sind häufig in der Tendenz mit Aufgaben 

überfrachtet. 

Bei Beförderungsstellen kann im Unterschied zu Funktionsstellen (A15, A16) die tatsächlich 

wahrgenommene Arbeit auch von der Beschreibung teilweise abweichen oder sich im Laufe der Zeit 

ganz verändern. Wichtig ist, dass – auch wenn die Aufgabe nach zehn oder zwanzig Jahren wegfallen 

sollte – andere, zusätzliche Aufgaben (im Vergleich zu A13) wahrgenommen werden. Möglicherweise 

beschreiben die Aufgaben in der Ausschreibung auch nur einen Rahmen, der unterschiedlich 

ausgefüllt werden kann. 

Hier ist der örtliche Personalrat gefordert, eine annähernde Gleichbehandlung und Gleichbelastung 

der Oberstudienräte/-innen bei der Schulleitung einzufordern. 

Bei einer Ausschreibung für A14 (Oberstudienrat/rätin) sollte die zusätzlichen Aufgabe 

„amtsprägenden Charakter“ haben und muss im dienstlichen Interesse liegen (Aussage vom Juristen 

RD [Regierungsdirektor] Ulf Schönberger im StSchulamt BOW). 

Weitere Vorschriften dazu gibt es nicht. Möglicherweise werden auch wegen des geforderten 

„amtsprägenden Charakters“ von einigen Schulen sehr umfangreiche Aufgaben in die 

Aufgabenbeschreibung „gepackt“. Zudem lässt sich der Aufgabenschwerpunkt so leichter 

verschieben. 

Auf den Stelleninhalt hat der Gesamtpersonalrat keinen Einfluss, da nicht er hier in der Beteiligung 

ist, sondern ausschließlich der öPR. Dennoch versuchen wir als GPR generell (auch bei 

Neueinstellungen) darauf hinzuwirken, dass Stellenbeschreibungen nicht überfrachtet werden. Aber, 

wie gesagt, die Verantwortung liegt beim Schulpersonalrat.  

Der GPR ist lediglich bei der Verteilung der vom Land zugewiesenen A14-Stellen auf die Schulen 

(Gymnasien, Gesamtschulen und berufliche Schulen) im Schulamtsbezirk BOW beteiligt. 

 

Beteiligung und Mitbestimmung 

Bei der Beteiligung bzw. Mitbestimmung des Schulpersonalrats sind u. E. rechtliche, aber auch 

atmosphärische und taktische Aspekte zu berücksichtigen. 

Rechtsgrundlage für die Beteiligung des Personalrats (hier des Schulpersonalrats) ist natürlich das 

HPVG und hier: 

§ 77 HPVG – Fälle der Mitbestimmung in Personalangelegenheiten 

(1) Der Personalrat bestimmt mit 

 



1. 

in Personalangelegenheiten der Beamten bei 

a) Einstellung, 

b) Beförderung, Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der 

Laufbahngruppe, Laufbahnwechsel,    

 

c) Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, 

d) Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung innerhalb der Dienststelle für eine Dauer 

von mehr als sechs Monaten, wenn sie mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden ist, 

e) Abordnung zu einer anderen Dienststelle für eine Dauer von mehr als sechs Monaten, 

f)Zuweisung für eine Dauer von mehr als sechs Monaten ... 

 

in Verbindung mit: 

 

 § 69 HPVG 

(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Personalrats unterliegt, bedarf sie nach 

rechtzeitiger und eingehender Erörterung nach § 60 Abs. 4 seiner vorherigen Zustimmung. Auf die 

Erörterung kann im beiderseitigen Einvernehmen verzichtet werden. 

(2) Der Leiter der Dienststelle unterrichtet den Personalrat von der beabsichtigten Maßnahme 

und beantragt seine Zustimmung. Der Beschluss des Personalrats ist dem Leiter der Dienststelle 

innerhalb von zwei Wochen nach Antragstellung mitzuteilen. In dringenden Fällen kann der Leiter der 

Dienststelle diese Frist auf eine Woche abkürzen. Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der 

Personalrat innerhalb der genannten Frist die Zustimmung schriftlich begründet verweigert. ... 

 

Danach ist der öPR unstrittig in der Mitbestimmung (HPVG § 77) bei der Beförderung, das heißt bei 

der Beantragung der Beförderung einer Lehrkraft der ausschreibenden Schule von A13 nach A14. 

Außerdem ist er unstrittig in der Mitbestimmung bei Versetzung und Abordnungen. Das gilt für den 

Fall, dass jemand von einer anderen Schule ausgewählt wird und an die Schule, an der die Stelle 

ausgeschrieben worden ist, versetzt werden soll (§ 77). 

Nach Auffassung des Gesamtpersonalrats gilt die Mitbestimmung schon bei der Schaffung der A 14-

Stelle (nach § 69 HPVG). Ob sich diese Mitbestimmung nur auf die Einrichtung einer A14-Stelle als 

solche bezieht oder auch auf jedes Wort der Aufgabenbeschreibung, könnte strittig sein. Es ist 

gängige Praxis in vielen Schulen in Hessen, den Schulpersonalrat auch bei der Formulierung des 

Stellenprofils zu beteiligen und einzubeziehen.    



 

Jedenfalls ist eine Beteiligung (wenn auch möglicherweise nicht Mitbestimmung) gegeben, d.h. die 

Stellenausschreibung muss vorab dem öPR vorgelegt werden und dieser hat die Möglichkeit, sich zu 

der Ausschreibung zu äußern. Ob die Kritik dann unbedingt berücksichtigt werden muss, könnte 

strittig sein. Den Anspruch des Schulpersonalrats, vorab gehört zu werden, erkennen Schulleiter 

erfahrungsgemäß an und legen das Stellenprofil der auszuschreibenden Stelle dem öPR vorab vor. 

 Die Rechte des öPR  werden dann verletzt, wenn eine Stellenausschreibung, ohne diese mit dem öPR 

zu erörtern, von er Schulleitung direkt an das Schulamt weitergegeben wird. Hier liegt dann ein 

Formfehler vor. Allerdings kann die Schulleitung die Zweiwochenfrist für die Antwort aus zwingenden 

Gründen verkürzen.                                        

Bei Unstimmigkeiten zwischen dem öPR und der Schulleitung bezüglich der Ausschreibung der A14-

Stellenprofile empfiehlt der Gesamtpersonalrat, im Monatsgespräch den Schulleiter/die Schulleiterin 

auf den auch für sie verpflichtenden Gesetzesartikel, nämlich auf § 60 des HPVG hinzuweisen,der sich 

zur Zusammenarbeit von Dienststelle und Personalrat äußert. Hier heißt es:  

„(1) Dienststelle und Personalrat arbeiten vertrauensvoll ... zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben 

und zum Wohle der Beschäftigten zusammen.“   

Diese Aussage ist nicht nur als Appell zu sehen, sondern als gesetzlicher Auftrag, der gleichermaßen 

für die Dienststellenleitung (Schulleiter/-in) und den öPR (Schulpersonalrat) gilt. 

Erst wenn diese Bereitschaft zur „vertrauensvollen Zusammenarbeit“  gegeben ist, sind auch die 

atmosphärischen Voraussetzungen gegeben, um zum Wohle der Schule zusammenarbeiten zu 

können. 

Auf dieser Grundlage in Verbindung mit § 77 und 69 HPVG sollten Schulleiter/-in und Personalrat 

gemeinsam überlegen, welches Verfahren sie bei zukünftigen Besetzungen von A 14-Stellen 

praktizieren wollen, um dem gesetzlichen Anforderungen zu genügen. 

Hier könnte es sich anbieten, vorab Stellenprofile zu beschreiben und Prioritäten festzulegen, um 

Konfliktsituationen zu vermeiden. Einige Schulen im Schulamtsbezirk verfahren so. Andere Schulen 

haben andere Verfahren entwickelt. So schlagen z.B. Schulleitung und Personalrat im Wechsel 

Stellenprofile vor. 

Wichtig wäre es auch, im Gespräch auf den von Anfang an bestehenden Rechtsanspruch des 

Schulpersonalrats deutlich hinzuweisen und ebenfalls zu verdeutlichen, dass der Schulpersonalrat ein  

Übergehen nicht widerspruchslos hinnehmen wird.  

Es böte sich in dem Zusammenhang auch an, regelmäßig rechtzeitig vor den möglichen 

Beförderungsterminen (1.4. und 1.10.) diesen Punkt auf die TO der gemeinsamen Sitzung von 

Schulleitung und Schulpersonalrat zu nehmen bzw. anzusprechen. 

Das Thema „Beförderungen“ könnte auch zum Gegenstand einer (turnusgemäß stattfindenden) 

Personalversammlung gemacht werden, wobei natürlich Details der Personalratsarbeit nicht 

öffentlich gemacht werden dürfen, aber Wünsche des Kollegiums gehört werden können. 

 


