
Dienstliche E-Mailadressen - Wie damit umgehen? 

Zu Beginn des Schuljahres erhielten alle Kolleginnen und Kollegen im 
Schuldienst Anschreiben mit den Zugangsdaten und Informationen zu 
den sogenannten neuen dienstlichen E-Mailadressen. Die Verbände 
hatten seit vielen Jahren dienstliche E-Mailadressen für Lehrkräfte und 
sozialpädagogische Fachkräfte gefordert. Daher ist diese Entwicklung aus 
unserer Sicht grundsätzlich begrüßenswert. Leider lässt die Art und Weise 
der Einführung durch das HKM wieder einmal viele Fragen offen und 
bietet Anlass zur Kritik. 

Der Begleiterlass zu den dienstlichen E-Mailadressen war im 
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) seit Dezember 
letzten Jahres intensiv erörtert worden, wobei immer wieder betont 
wurde, dass deren Einführung und Verwendung freiwillig bleiben müsse, 
solange der Dienstherr dafür nicht auch an jeder Schule bzw. für jeden 
Mitarbeiter dienstliche Endgeräte in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung stellt. Im Zuge der einsetzenden Corona-Pandemie-Lage 
versuchte das HKM sogar, mit Hilfe der Vorläufigkeitsregelung des HPVG 
die verpflichtende Nutzung dienstlicher E-Mails einzuführen, bevor die 
Erörterung darüber abgeschlossen war, ruderte aber nach scharfer Kritik 
wieder zurück. Im Laufe der Erörterungen konnten dann zwar einige 
Verbesserungen am Erlass erzielt werden (wie z.B. die Zusage der 
Einrichtung von Funktionspostfächern für Gremien wie Personalräten 
oder Schwerbehindertenvertretungen); bei den dienstlichen Endgeräten 
hingegen gab es aber bis zuletzt keine Bewegung auf Seiten des HKM. 
Dies führte dazu, dass der HPRLL die sogenannte E-Mail-Richtlinie am 
Ende ablehnen musste, weil sie die verbindliche Nutzung der dienstlichen 
E-Mailadressen ohne Zusicherung der dafür unbedingt erforderlichen 
Hardware vorsieht. Die im Juni einberufene Einigungsstelle mit einem 
vom HKM bestellten Vorsitzenden teilte dann überraschenderweise 
sogar die Position des HPRLL und beschloss ebenfalls, dass ohne die 
Schaffung der dazu notwendigen dienstlichen Hardware-
Voraussetzungen an allen hessischen Schulen die Nutzung dienstlicher E-
Mailadressen nicht verbindlich eingeführt werden darf. Unter dem Druck 
der Landesregierung, die sich die dienstlichen E-Mails auch für den 
Schulbereich bereits auf die Fahne geschrieben hatte, setzte sich der 
Kultusminister dann über den Beschluss der Einigungsstelle hinweg und 
verkündete noch vor den Sommerferien die Einführung der E-Mail-
Konten in einer Pressemitteilung, bevor der Hauptpersonalrat darüber 
überhaupt in Kenntnis gesetzt worden war. 

Immerhin machte der Kultusminister in seinem Schreiben vom Juli  dem 
HPRLL das von diesem geforderte Zugeständnis, die Nutzung der 
dienstlichen E-Mails für einen Übergangszeitraum bis zum Beginn des 2. 
Schulhalbjahres 20/21 freiwillig zu belassen, um sich zwischenzeitlich ein 
Bild von der Hardware-Situation an den hessischen Schulen zu 
verschaffen und ggf. auch hier nachzusteuern. Nach Auffassung der 
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Verbände wäre dies auch eine rechtlich notwendige Voraussetzung für die 
verpflichtende Nutzung dienstlicher E-Mails. 

Ganz konkret erreichten uns erste Rückmeldungen aus den Kollegien, die 
sich insbesondere über die geforderte Zwei-Faktoren-Authentifizierung 
für die Nutzung dienstlicher E-Mails wunderten, die laut 
Informationsschreiben des HKM für das Anmeldungsprozedere sogar zwei 
private Endgeräte voraussetzt. Dieses Verfahren mag 
datenschutztechnisch das sicherere Verfahren darstellen, in den 
Erörterungen mit dem HPRLL wurde aber von der Dienststelle zugesagt, 
dass dieses mit Hilfe der Installation eines entsprechenden Tools auch mit 
nur einem Endgerät möglich sein soll, was die private Endgeräte-Hürde 
zumindest ein wenig absenkt. Diesbezüglich werden erneute Gespräche 
mit dem HKM folgen und die bereits zugesagte Vereinfachung des 
Anmeldeprozederes eingefordert werden müssen. Über die praktische 
Handhabung der neu eingeführten Mailkonten erreichten uns auch 
bereits überaus kritische Stimmen. Hier sollte auf eine zeitnahe Evaluation 
und mögliche Verbesserungen in der Handhabbarkeit gedrängt werden. 

Daher empfiehlt der GPRLL: 

1) Warten Sie mit der Aktivierung und Nutzung des Mailkontos bis zum 01. 

Februar 2021. 

2) Es gibt keine Verpflichtung zur Nutzung privater Endgeräte! 

3) Besprechen Sie die Situation um die fehlende Ausstattung mit digitalen 

Endgeräten an Ihrer Schule bzw. mit Ihrem Schulleiter*in. 

4) Zeigen Sie Ihrem Dienstherrn die fehlende Ausstattung an und 

5) Fordern Sie von Seiten des Schulträgers oder des HKM eine ausreichende 

Ausstattung für sich persönlich bzw. der Schule, d.h. digitale Arbeitsplätze 

in Schule und privat! 

 

 

Text1 von Friedemann Sonntag und Volker Weigand (i.A. GPRLL BOW) 

 
1 Quelle: „Dienstliche E-Mails“ vom 17.08.2020, in: https://www.gew-hessen.de/home/details/dienstliche-e-
mails/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5617a9b4db110772398dda8efbcf0286  
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