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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gegen Ende des Schuljahres erhalten Sie nochmals einige Informationen von uns, 

von denen wir annehmen, sie seien für Ihre Arbeit wichtig und hilfreich.  

Dieses sowie die vergangenen Rundschreiben können Sie wie üblich unter folgen-

dem Link abrufen: 

https://rp.baden-

wuerttemberg.de/rps/Abt7/Personalvertretung/Seiten/Bezirkspersonalraete.aspx#GYM 

1. A14-Beförderungen / Höhergruppierungen 

Ausschreibungsverfahren zum 1. Mai 2018 

Im Ausschreibungsverfahren konnte das Regierungspräsidium Stuttgart 130 Stellen 

vergeben. Auf dieses Kontingent wurden auch 6 Beförderungen im außerschulischen 

Bereich (z. B. an Seminaren) angerechnet.  

Sind auf Ausschreibungsstellen keine Bewerbungen eingegangen bzw. keine geeig-

neten Bewerber/innen gefunden worden, wurden diese wie üblich dem konventionel-

len Verfahren zugeschlagen.  

Konventionelles Verfahren zum 1. Mai 2018 

Im konventionellen Verfahren standen dem RP Stuttgart ursprünglich 59 von landes-

weit 179 A14-Beförderungsstellen zur Verfügung. Dazu kamen 31 Stellen aus den 

Ausschreibungsverfahren an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. 

Es konnten also insgesamt 90 Kolleg/innen befördert werden. Eine Lehrkraft mit der 

Note 2,5 kann im Gymnasialbereich grundsätzlich nicht befördert werden. Sie muss 

sich neu beurteilen lassen. Dies kann frühestens nach einem Jahr beantragt werden. 

Ausblick Konventionelles Verfahren zum 1. Oktober 2018 

Die Schulleiter/innen wurden vom RP aufgefordert, Lehrkräfte der Beförderungsjahr-

gänge bis einschließlich 2003, die in der letzten nicht mehr gültigen Dienstlichen Be-

urteilung mindestens die Note 2,5 erzielt haben, bis zum Schuljahresende zu über-

prüfen. Lehrkräfte der Beförderungsjahrgänge 2004 bis einschließlich 2006, die in 

der letzten nicht mehr gültigen Dienstlichen Beurteilung mindestens die Note 2,0 er-

zielt haben, sowie Lehrkräfte des Beförderungsjahrgangs 2007, die in der letzten 

nicht mehr gültigen Dienstlichen Beurteilung mindestens die Note 1,5 erreicht haben, 

sollen ebenfalls bis zum Schuljahresende überprüft werden. Wie viele Personen zum 

1. Oktober befördert werden können, ist derzeit noch nicht bekannt. 

Das KM fordert über die RPen regelmäßig bei den Schulleitungen Dienstliche Beur-

teilungen an. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die besuchte Lehrkraft 

selbst mit Note 1 dann auch befördert bzw. höhergruppiert wird, da die Anzahl der 

Beförderungsstellen begrenzt ist. 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Personalvertretung/Seiten/Bezirkspersonalraete.aspx#GYM
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Personalvertretung/Seiten/Bezirkspersonalraete.aspx#GYM
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2. Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung und Urlaub aus 

sonstigen Gründen  

Wir weisen darauf hin, dass zur Sicherung der Unterrichtsversorgung entsprechende 

Anträge im Einzelfall sehr genau geprüft und nur dann genehmigt werden sollen, 

wenn ihnen keine dienstlichen Gründe entgegenstehen. Bei der Prüfung wird u. a. 

auch die Personalsituation an der jeweiligen konkreten Schule mit berücksichtigt.  

Es handelt sich nicht um eine Neuregelung, sondern um die striktere Anwendung 

bestehender Regelungen, wie sie im Landesbeamtengesetz (LBG § 69 (4)) und in 

der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (§ 31) festgeschrieben sind. 

Von der Anwendung ausgenommen sind Teilzeitbeschäftigung und Urlaub aus fami-

liären Gründen sowie schon bestehende Teilzeitbeschäftigungen. 

3. Datenschutz – die neue EU-DSGVO 

An vielen Schulen stellt sich die Frage nach der Umsetzung der EU-

Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist. Entspre-

chend dieser Verordnung sind Schulen verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten 

zu benennen. Eine Schule kann aber auch Frau RD´in Eva Maria Hilbig vom RP 

Stuttgart (Eva.Hilbig@rps.bwl.de) als Datenschutzbeauftragte benennen. Bei der Be-

nennung des Datenschutzbeauftragten hat der ÖPR laut LPVG 75 (4) 1b ein Mitbe-

stimmungsrecht. 

Die im RPS angebotenen zweistündigen Informationsveranstaltungen sind - laut 

Meinung des BPR - nicht ausreichend, um die EU-DSGVO fachkundig umzusetzen. 

Falls sich Datenschutzbeauftragte, die schon im Amt sind, angesichts der neuen  

Dokumentations-, Kontroll- und Berichtspflichten und fehlender zeitlicher Ressourcen 

außerstande sehen, ihr Amt weiterzuführen, können sie es schriftlich gegenüber der 

Schulleitung niederlegen. Wir verweisen diesbezüglich auch auf das HPR-Sonderinfo 

vom Juni 2018. 

4. Noch Mittel für Gesundheitstage und Angebote des Ge-

sundheitsmanagements 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass am 03.05.2018 ein Schreiben zum Gesund-

heitsmanagement 2018 an die Schulen ging. Darin wird detailliert dargelegt, dass 

Schulen bis zu 3500 € für einen Gesundheitstag (Vorträge, Workshops) beantragen 

können. Alternativ zu einem Kompakttag können Mittel für (z. B. wöchentliche) Ge-

sundheitskurse in den Themenbereichen Bewegung, Ernährung oder Stressma-

nagement / Entspannung beantragt werden. Kurse, die einen Umfang von bis zu 8 

Std. nicht überschreiten, können formlos beim RP beantragt werden. Kurse, die 8 

Std. überschreiten, müssen zertifiziert sein nach § 20 Abs.4 SGB V. Die Maßnahmen 

mailto:Eva.Hilbig@rps.bwl.de
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müssen von der Schule organisiert sein und dürfen sich nur an Lehrerinnen und Leh-

rer (auch anderer Schulen) richten.  

Da entsprechende Anträge bis zum 02.07. hätten eingereicht sein müssen, müsste 

im Einzelfall erfragt werden, ob im laufenden Kalenderjahr noch Mittel zur Verfügung 

stehen (arbeitsschutz.schule@rps.bwl.de). 

Sollten Sie längerfristig planen wollen, weist das RP in dem genannten Schreiben 

darauf hin, dass „in gewissem Umfang bereits in 2018“ Mittel für das Haushaltsjahr 

2019 beantragt werden können.  

Näheres entnehmen Sie ebenfalls diesem Schreiben. Bei Fragen zum Thema Ar-

beits- und Gesundheitsschutz und für organisatorische Hilfestellung können Sie sich 

auch an die zuständige Fachberaterin Frau Martina Link (Martina.Link@rps-

schule.de) wenden. 

5. Noch Mittel für außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Für das Kalenderjahr 2018 stehen noch Mittel für außerunterrichtliche Veranstaltun-

gen zur Verfügung. Schulleitungen, deren Schulen über die zugewiesenen Mittel hin-

aus Bedarf für weitere AuV haben, können diesen beim Regierungspräsidium Stutt-

gart über Herrn Hans Georg Kleinknecht (Hans-Georg.Kleinknecht@rps.bwl.de) oder 

Herrn Jürgen Geiger (Juergen.Geiger@rps.bwl.de) anmelden; dazu sollten Art der 

AuV sowie anfallende Kosten angegeben werden. 

6. Information für befristet beschäftigte Lehrkräfte 

Lehrkräfte haben 30 Tage Urlaub pro Jahr. Dieser Urlaubsanspruch wird normaler-

weise durch die Ferien abgegolten. Die Beschäftigten, deren Vertrag am 4. Juni be-

gonnen hat und am 25. Juli 2018 endet, haben bspw. noch einen Anspruch auf drei 

Urlaubstage, bei späterem Vertragsbeginn entsprechend weniger. Die betroffenen 

Lehrkräfte sind für den entsprechenden Zeitraum von der Arbeitspflicht freizustellen. 

7. Hinweise für die ÖPR-Arbeit 

Datenschutz (LPVG § 67)  Unterrichtungsrecht (LPVG § 71) 

Immer wieder gibt es bei der Personalratstätigkeit Situationen, in denen scheinbar 

dem Informationsgebot der Datenschutz entgegensteht. Nachdem am 25. Mai 2018 

die EU-DSGVO in Kraft getreten ist, ist der Datenschutz deutlich in den Vordergrund 

gerückt. So wichtig es ist, sich den Schutz sensibler Daten bewusst zu machen, so 

wenig dürfen dem Personalrat für seine Arbeit relevante Informationen mit Verweis 

auf den Datenschutz vorenthalten werden. Gerade weil die Mitglieder des Personal-

rates der Verschwiegenheit (LPVG § 7) verpflichtet sind, darf und muss die Schullei-

tung Daten, die für das Wahrnehmen der Wächterfunktion (LPVG § 69 „Dienststelle 

mailto:Martina.Link@rps-schule.de
mailto:Martina.Link@rps-schule.de
mailto:Hans-Georg.Kleinknecht@rps.bwl.de
mailto:Juergen.Geiger@rps.bwl.de
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und Personalvertretung haben darüber zu wachen, …“) notwendig sind, an den ÖPR 

weitergeben.  

Dazu drei Beispiele: 

Ohne zu wissen, wer an der Schule teilzeitbeschäftigt ist, kann sich der ÖPR nicht 

um die Belange dieser Kolleg/innen kümmern.  

Um das betriebliche Eingliederungsmanagement BEM begleiten zu können, auf das 

alle Lehrkräfte, die längerfristig erkrankt sind / waren, Anspruch haben, muss der 

Personalrat wissen, auf wen dies zutrifft.  

In § 163 Abs. 2 S. 3 SGB IX ist geregelt: „Dem … Personalrat, ... der Schwerbehin-

dertenvertretung und dem Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers ist je eine Kopie 

der Anzeige und des Verzeichnisses (der schwerbehinderten Menschen) zu übermit-

teln.“  

Dies lässt sich auch auf andere Situationen und die damit zusammenhängenden 

notwendigen Informationen übertragen. 

Verschwiegenheit und Datenschutz 

Unabhängig von diesen Ausführungen erinnern wir an das Gebot der Verschwiegen-

heit (LPVG § 7), dem alle Personalräte unterliegen. Von dem, was in den Personal-

ratssitzungen oder in den Dienststellengesprächen mit der Schulleitung zur Sprache 

kommt, darf nur das nach außen dringen, was offenkundig ist oder der Bedeutung 

nach keiner Geheimhaltung bedarf. Besonders beim Versenden von E-Mails oder bei 

der Beantwortung von Anfragen per Mail ist darauf zu achten, dass der Inhalt und vor 

allem der Betreff keine schützenswerte Daten enthält. Dies gilt auch, wenn der An-

fragende selbst den Weg über E-Mail gewählt hat. 

Personalakte 

Beschäftigte fragen sich oft, welche Daten in der Personalakte abgelegt sind. „Zur 

Personalakte gehören alle Unterlagen einschließlich der in Dateien gespeicherten 

Informationen, die den Beschäftigten betreffen, soweit sie mit seinem Dienstverhält-

nis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen; andere Unterlagen dür-

fen in die Personalakte nicht aufgenommen werden.“ (Zitiert aus Rooschüz/Bader 

(Hrsg.): Landespersonalvertretungsgesetz für BW). Wird eine Notiz, bspw. ein Proto-

koll eines Gesprächs von Schulleitung und Lehrkraft, in die Personalakte aufgenom-

men, wird der Kollege / die Kollegin davon unterrichtet. Im Bereich des RPS wird da-

für nun ein Formular benutzt, das der / die Betreffende unterschreibt. Normalerweise 

kann es nicht sein, dass sich eine Information in der Personalakte befindet, von der 

der Kollege / die Kollegin nichts weiß.  

Wird der Personalrat oder die Schwerbehindertenvertretung im Einzelfall von einer 

Lehrkraft um Unterstützung gebeten und mit der Vertretung der Interessen der be-

troffenen Lehrkraft beauftragt, so kann es ggf. empfehlenswert sein, dass der Perso-

nalrat oder die Schwerbehindertenvertretung sich möglichst umfassend, bezogen auf 

diesen Einzelfall, informiert. Dann kann ggf. der Beschäftigte zustimmen, dass der 

Personalrat oder die Schwerbehindertenvertretung Einsicht in seine Akte nimmt und 

eine dementsprechende Vollmacht schriftlich erteilen. Auch hier steht die Auskunfts-
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pflicht dem Vertrauensschutz gegenüber (LPVG § 71). Auf Antrag kann jede Lehr-

kraft jederzeit Einsicht in ihre Personalakte am RP erhalten. 

Information zur Neuwahl der Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen 

Die Amtszeit der Stufenpersonalräte (HPR und BPR) endet zum Schuljahreswechsel 

2019/20. Im Frühjahr 2019 finden deswegen Wahlen zu den Stufenpersonalräten 

statt. Auch die meisten Örtlichen Personalräte werden dann neu gewählt. Die beste-

henden Örtlichen Personalräte sollten rechtzeitig daran denken, einen Örtlichen 

Wahlvorstand zu bestellen, der aus drei wahlberechtigten Beschäftigten der Schule 

besteht. Weitere Informationen folgen im kommenden Schuljahr hier im BPR-

Rundschreiben sowie über den Hauptwahlvorstand, der dann seine Arbeit aufneh-

men wird. 

Im Zeitraum vom 1.10.2018 – 30.11.2018 finden die Wahlen der Örtlichen Schwer-

behindertenvertretungen statt. Sollten die Schwerbehindertenvertreter/innen auf Sie 

zukommen, unterstützen Sie sie bitte bei der Durchführung der Wahl. 

 

Für die restlichen Tage dieses Schuljahres wünschen wir Ihnen als Mitglieder des 

ÖPR sowie allen Kolleginnen und Kollegen, dass Sie die noch anstehenden Aufga-

ben gut bewältigen. Und schon heute wünschen wir Ihnen eine schöne und erholsa-

me Ferienzeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Liane Voß (Vorsitzende) 

Ute Demko (stellvertretende Vorsitzende) 

Heiko Bluhm Martin Brenner Edelgard Jauch 

Ursula Kampf  Waltraud Kommerell Peter Landfried 

Andrea Pilz Dagmar Wenger-Morschett Andrea Wessel 

 

Bezirksvertrauenspersonen der Schwerbehinderten 

Effi Münchinger  Sigrid Bilz 


