
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Personalvertretungsgesetz für das Land Rheinland-P!alz 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Der Landtag hat am 5. Juli 1977 ein neues Personalvertretungsgesetz für Rhein
land-pfalz beschlossen. Dieses Gesetz bleibt in zahlreichen Regelungen hinter 
dem Bundespenonalvertretungsrecht sowie den Personalvertretungsrechten 
anderer Bundesländer zurück. Dieses Zurückbleiben wird in der Praxis als Nach
teil des Gesetzes angesehen und führt zu unbefriedigenden Arbeitsmöglichkeiten 
für die Mitglieder der Penonalvertretung. 

B. Lösung 

Der vorliegende GesetZentwurf sieht die Angleicbung des Landespersonalver
tretungsrechtes an das Bundesrecht vor, soweit dadurch Aufgabenerfüllung, 
Funktion und Stellung der Penonalvertretung verbessert werden. Er enthält dar
über hinaus zahlreiche Stärkungen der Mitwirkungsrechte der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sowie Verbesserungen der Arbeits
möglichkeiten der Mitglieder der Penonalvertretungen. Schwerpunkte der Neu
regelungen sind insbesondere die Einführung des Letztentscheidungsrechtes der 
Einigungsstelle, die Schaffung neuer Mitbestimmungstatbestände sowie die 
Schaffung eines Initiativrechtes für die Penonalräte in allen ihrer Mitbestimmung 
unterliegenden Angelegenheiten. Verbesserungen werden darüber hinaus noch er
zielt durch eine weitergehendete und umfassendere Regelung der Freistellung der 
Mitglieder von Penonalräten und Jugend- und Auszubildendenvertretungen, 
durch die Ausweitung der Rechte der Jugend- und Auszubildendenvertretungund 
durch eine Stärkung der Arbeitsmöglichkeiten der Stufenvertretungen. Die Beauf
tragten für die Gleichstellung von Frau und Mann werden in die Mitbestimmungs
arbeit der Personalvertretungen eingebunden. Die anteilige Vertretung von Frauen 
und Männern in den Gremien soll erreicht werden. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des jetzigen Rechtszustandes. 

D. Kosten 

Es entstehen in begrenztem Umfang zusätzliche Kosten, unter anderem durch 
Freistellungen, Schulungen und verbesserte Arbeitsmöglichkeiten. 
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Der Lo.ndtag Rheinlo.nd-pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Teil 
Personalvertretungen 

I. Abschnitt 
Allgemeine Vorachrihen 

§I 
Geltungsbereich 

In den Verwaltungen (einschließlich der Schulen) und 
öffentlich-rechtlichen Betrieben des Landes, der kommuna
len Gebietskörperschaften und der sonstigen nicht bundes
unmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts sowie den Gerichten des Landes 
werden zur Vertretung der Interessen der Beschäftigten 
Personalvertretungen gebildet. 

§2 
Zusammenarbeit zwischen Dienststelle, 
Perso nalvertretungen, Gewerkschaften 

und Arbeitgebervereinigungen 

(1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten unter 
Beachtung der Gesetze und T arifvertrige vertrauensvoll 
und in engem Zusammenwirken mit den in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigun
gen zum Wohl der Beschäftigten und zur Erfüllung der der 
Dienststelle obliegenden Aufgaben zusammen. 

(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten 
Aufgaben und Befugnisse der in der Dienststelle vertre
tenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten Zutritt zur 
Dienststelle~ zu den einzelnen Dienststellenteilen und zu 
den Arbeitsplätzen zu gewähren. soweit dem nicht 
zwingende Sicherheitsvorschriften entgegenstehen. 

(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigun
gen der Arbeitgeber~ insbesondere die Wahrnehmung der 
Interessen ihrer Mitglieder werden durch dieses Gesetz 
nicht berührt. 

§3 
Verbot abweichender Regelungen 

durch Tarifvertrag 

Durch T arifvenrag kann das Personalvenretungsrecht 
nicht abweichend von diesem Gesetz geregelt werden. 

§4 
Beschäftigte 

( 1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Angestellte, 
Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Beamtinnen und Beamte 
einschließlich der zu ihrer Awbildung in der Dienststelle 
Tätigen. Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte gelten als Beschäftigte im Sinne dieses 
Gesetzes, wenn sie gemäß §§ 13 und 73 Abs. 4 des Landes
richtergesetzes für Rheinland-pfalz (LRiG) nicht mehr zum 
Richterrat (Hauptrichterrat) oder zum Staatsanwaltsrat 
(Hauptstaatsanwaltsrat) wahlberechtigt sind. Beschäftigte 
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sind auch arbeitnehmerähnliche Penonen im Sinne des 
§ 12 a des T arifvertragsgesetzes. Als Beschäftigte im Sinne 
dieses Gesetzes gelten ferner Personen. die für die Dienst
stelle in Heimarbeit oder in Fernarbeit (außerhalb der 
Dienststelle mit ihr durch elektronische Mittel verbunden) 
tätig werden. 

(2) In jeder Dienststelle bilden je eine Gruppe 

1. die Beamtinnen und Beamten, 
2. die Angestellten sowie 
3. die Arbeiterinnen und Arbeiter. 

(3) Wer Beamtin oder Beamter ist, bestimmen die Beamten
gesetze. Die in Absatz 1 genannten Richterinnen und Rich
ter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie die Beschäf
tigten, die sieb in der Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn 
befinden, gelten als Beamtinnen und Beamte im Sinne dieses 
Gesetzes. 

( 4) Angestellte im Sinne dieses Gesetzes sind Beschäftigte, 
die nach ihrem Arbeitsvertrag als Angestellte beschäftigt 
werden, die eine Tätigkeit ausüben, die in der Regel von 
Angestellten wahrgenommen wird, oder die sich in einer 
Ausbildung zu einem Angestelltenberuf befinden. Als 
Angestellte gelten auch arbeitnehmerihnliehe Personen 
nach § 12 a des T arifvertragsgesetzes. 

(5) Arbeiterinnen und Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes 
sind Beschäftigte, die nach ihrem Arbeitsvertrag als Arbei
terinnen und Arbeiter beschäftigt werden, die eine Tätigkeit 
ausüben, die in der Regel von Arbeiterinnen und Arbeitern 
wahrgenommen wird, oder die sieb in der Ausbildung zu 
einem Arbeiterberuf befinden. 

(6) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 

1. Personen, die im Rahmen einer Schul- oder Hochschul
ausbildung ein Praktikum ableisten, 

2. Personen, deren Beschäftigung vorwiegend durch 
Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt 
ist, und 

3. Personen, die überwiegend zu ihrer Heilung, Wiederein
gewöhnung. sittlichen Besserung oder Erziehung 
beschäftigt werden. 

ss 
Dienststellen 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen 
Behörden undVerwaltungsstellen der in S 1 genannten V er
waltungen, die Betriebe und die Gerichte. 

(2) Die einer Mittelbehörde unmittelbar nachgeordnete 
Behörde bildet mit den ihr nachgeordneten Stellen eine 
Dienststelle; dies gilt nicht, soweit auch die weiter nach
geordneten Stellen im Verwaltungsaufbau nach Aufgaben
bereich und Organisation selbständig sind. Mittelbehörde 
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im Sinne dieses Gesetzes ist die der obersten Dienstbehörde 
unmittelbar nachgeordnete Behörde, der andere Dienst
stellen nachgeordnet sind. 

(3) Nebenstellen oder Teile einer Dienststelle, die räumlich 
weit von dieser entfernt liegen, gelten als selbständige 
Dienststellen, wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten 
Beschäftigten dies in geheimer Abstimmung beschließt. Der 
Beschluß ist erstmals für die folgende Wahl und solange 
wirksam, bis er durch Beschluß der Mehrheit der wahlbe
rechtigten Beschäftigten in geheimer Abstimmung mit 
Wirkung für die folgende Wahl aufgehoben wird. 

{4) Bei gemeinsamen Dienststellen des Bundes und der in 
§ I genannten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts gelten nur die nicht im Bundesdienst 
Beschäftigten als zur Dienststelle gehörig. Im übrigen wird 
bei Dienststellen, denen Beschäftigte mehrerer Dienst
herren angehören, nur eine gemeinsame Personalvertretung 
gebildet. 

(5) Für dle Dienststelle handelt ihre Leiterin/ihr Leiter. 
Sie/er kann sich durch ihre/seine ständige Vertreterinl 
ihren/seinen ständigen Verueter vertreten lassen. Für den 
Verhinderungsfall kann sie/er bei obersten Dienstbehörden 
auch die Leiterin/ den Leiter der Personalabteilung oder in 
besonderen Fällen die Leiteriniden Leiter der zuständigen 
Fachabteilung zu ihrem/seinem Vertreter bestimmen; dies 
gilt nicht für die Besprechungen im Sinne von S 67 Abs. I. 

( 6) Wird die Dienststelle von einem Kollegialorgan geleitet, 
bestimmt dieses nach seiner Geschähsordnung, daß eines 
seiner Mitglieder gegenüber dem Personalrat für die Dienst
stelle handelt und wer dessen ständige Vertreterin/ständiger 
Vertreter ist. 

(7) Die Leiterin der Dienststelle/der Leiter der Dienststelle 
hat die V ertreterinl den Vertreter nach Absatz 5 mit den 
sachlich notwendigen Vollmachten zu versehen. 

§6 
Schutzbestimmungen 

Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem 
Gesetz wahrnehmen, dürfen darin nicht gestört oder be
hindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht 
benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre 
berufliche Enrwicklung. 

§7 
Unfallfürsorge 

Erleidet eine Beamtin oder ein Beamter anläßtich der Wahr
nehmung von Rechten oder der Erfüllung von Pilichten 
nach diesem Gesetz einen Unfa~ der im Sinne der beamten
rechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall 
wäre, so sind diese Vorschriften entsprechend anzuwenden. 
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§8 
Schutz Auszubildender in 

besonderen Fällen 

(I) Beabsichtigt der Arbeitgeber, in einem Berufsaw
bildungsverhähni.s nach dem Berufsbildungsgeutz, dem 
Krankenpflegegesetz oder dem Hebammengesetz stehende 
Beschäftigte (Auszubildende). die gewählte Bewerber, Mit
glieder oder Ersatzmitglieder einer Personalvertretung oder 
einer Jugend- und Auszubildendenververtrenmg sind, nach 
erfolgreicher Beendigung des Berufsausbildungsverhältnis
ses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu 
übernehmen, so hat er ihnen dies drei Monate vor Beendi
gung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich. mitzu
teilen. 

(2) Verlangt eine/ein in Absatz I genannte(r) Auszubilden
de(r) innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeit
geber ihre/seine Weiterbeschäftigung. so gilt zwischen 
beiden im Anschluß an du erfolgreiche Berufsausbildungs
verhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als 
begründet. 

(3) Die Absätze I und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbil
dungsverhältnis vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung 
der Amtszeit der Personalvertretung oder der Jugend- und 
AuszubildendenvertreTung erfolgreich endet. 

( 4) Hat der Arbeitgeber die Mitteilung nach Absatz I 
ordnungsgemäß gemacht, kann er spätestens bis zum 
Ablauf von zwölf Werktagen nach Beendigung des Berufs
ausbildungsverhältnisses beim Verwaltungsgericht be
antragen, 

I. festzustellen, daß ein Arbeitsverhältnis nach den Ab
sätzen 2 oder 3 nicht begründet wird, oder 

2. das bereits nach den Absätzen 2 oder 3 begründete 
Arbeitsverhältnis aufzulösen, 

wenn Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber gemäß S 626 
des Bürgerlichen Gesetzbuches zur außerordentlichen 
Kündigung berechtigen. Bis zur Rechtskraft der Entschei
dung ist die Beschäftigung fortzusetzen. In dem V erfahren 
vor dem Verwaltungsgericht ist die Personalvertretung. bei 
einem Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertrenmg 
auch diese, beteiligt. 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten unabhängig davon, ob der 
Arbeitgeber seiner Mitteilungspflicht nach Absatz I nach
gekommen ist. 

§9 
Verletzung personalvertretungsrechtlicher 

Pflichten der Dienststellenleitung 

Die schuldhafte Verletzung einer der Dienststellenleitung 
nach diesem Gesetz obliegenden Pflicht ist ein Dienstver~ 
gehen nach § 85 des Landesbeamtengesetzes Rheinland
pfa)z (LBG). 
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II. Abschnitt 
Personalrat 

I. Unterabschnitt 
Wahl und Zusammensetzung 

§ 10 
Wahlberechtigung 

(I) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten. 

(2) Wer zu einer Dienststelle abgeordnet ist, wird in ihr 
wahlberechtigt, sobald die Abordnung länger als drei 
Monate gedauert hat; im gleichen Zeitpunkt verliert er das 
W abirecht bei der alten Dienststelle. Auszubildende, 
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und 
Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung sind bei 
Abordnung bis zu sechs Monaten nur bei ihrer Ausbil
dungsbehörde wahlberechtigt. Beschäftigte, die als Mitglie
der einer Stufenvertretung oder einer Jugend- und Auszu
bildendenstufenvertretung oder des Gesamtpersonalrats 
freigestellt sind, sowie Beschäftigte, die im Rahmen ihrer 
Aus- und Fonbildung besonderen Ausbildungs- und 
Schulungsstätten zugewiesen sind, sind nur bei ihrer 
Heimatdienststelle wahlberechtigt. Das gleiche gilt für 
Beschäftigte, die bei mehreren Dienststellen verwendet 
werden. 

(3) Für die Personalvertretung bei ihrer Dienststelle sind die 
Leiterin/der Leiter der Dienststelle und ihr(e)/sein(e) Ver
treterN ertreterin nach § 5 Abs. S nicht wahlberechtigt. 

§ II 
Wählbarkeit 

(I) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet haben und die seit sechs Monaten 
bei Dienststellen, für die Personalvertretungen auf der 
Grundlage der§§ I und 95 des Bundespersonalveruerungs
gesetzes gebildet werden, beschäftigt sind. Nicht wählbar 
ist, wer infolge strafgerichtlicher Veruneilung die Fähig
keit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht 
besitzt. 

(2) Wer zu einer Dienststelle abgeordnet ist, wird in ihr 
wählbar, sobald die Abordnung länger als drei Monate ge
dauert hat; im gleichen Zeitpunkt verliert sie/er die Wähl
barkeit bei der alten Dienststelle. Dies gilt nicht, wenn die 
Rückkehr zur alten Dienststelle binnen weiterer sechs 
Monate feststeht. Bei Beschäftigten in der Berufsausbildung 
gilt die Zuweisung zu einer anderen Dienststelle als Ab
ordnung. 

(3) Nicht wählbar sind Beschäftigte, die wöchentlich 
weniger als ein Drittel der für die Dienststelle geltenden 
Arbeitszeit beschäftigt sind. Absatz I Satz I findet auf 
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst sowie 
Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung keine An
wendung. 

{4) Nicht wählbar sind für die Personalveruetung bei ihrer 
Dienststelle Beschähigte, die zu selbständigen Entschei-
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dungen in mitbestimmungspflichtigen Penonalangelegen
heiten der Dienststelle befugt sind. 

s 12 
Größe des Penonalrats 

(I} In allen Dienststellen mit in der Regel mindestens fünf 
W a.h.lbcrcchtigten, von denen drei wählbar sind, werden 
Personalräte gebildet. 

(2) Dienststellen, bei denen die Voraussetzungen des Ab
satzes 1 nicht gegeben sind, werden von der übergeordneten 
Dienststelle im Einvernehmen mit der Stufenvertretung 
einer benachbarten Dienststelle zugeteilt. 

(3) Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel 
5 bis 20 Beschäftigten aus einer Penon, 

21 bis 50 Beschäftigten aus drei Mitgliedern, 
51 bis I 00 Beschäftigten aus fünf Mitgliedern, 

I 0 I bis 200 Beschäftigten aus sieben Mitgliedern, 
201 bis 300 Beschäftigten aus neun Mitgliedern, 
301 bis 500 Beschäftigten aus elf Mitgliedern, 
501 bis 700 Beschäftigten aus 13 Mitgliedern, 
70 I bis I 000 Beschäftigten aus 15 Mitgliedern. 

Die Zahl der Mitglieder erhöht sich in Dienststellen mit 
I 001 bis 5 000 Beschäftigten um je drei für je weitere ange
fangene I 000, mit 5 00 I und mehr Beschäftigten um je drei 
für je weitere angefangene 2 000. Die Höehstzahl der Mit
glieder beträgt 31. 

(4} Maßgebend für die Erminlung der Zahl der Personal
ratsmitgliederist der zehnte Werktag vor Erlaß des Wahl
ausschreibens. 

(5) Für die Stufenvertretungen der staadichen Lehrerinnen 
und Lehrer gilt § 98 Abs. 2. 

§ 13 
Verteilung der Sitze auf die Gruppen 

(I} Sind in der Dienststelle Angehörige verschiedener 
Gruppen beschäftigt, so muß jede Gruppe entsprechend 
ihrer Stärke im Personalrat vertreten sein, wenn dieser aus 
mindestens drei Mitgliedern besteht. Absatz 4 ftndet ent
sprechende Anwendung. Kann gleich starken Gruppen 
nicht die gleiche Anzahl von Sitzen im Personalrat zur V er
fügung gestellt werden, so entscheidet das Los darüber, 
welche dieser Gruppen einen Sitz mehr erhält. Macht eine 
Gruppe von ihrem Recht, im Penonalrat vertreten zu sein, 
keinen Gebrauch, so verliert sie ihren Anspruch auf Ver
tretung. 

(2) Der Wahlvorstand errechnet die Verteilung der Sitze auf 
die Gruppen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. 

(3) Eine Gruppe muß im Personalrat 
bei weniger als 51 Gruppenangehörigen mit mindestens ei
nem Mitglied, 
bei 51 bis 200 Gruppenangehörigen mit zwei Mitglie-
dern, 
bei 201 bis 600 Gruppenangehörigen mit drei Mitglie
dern, 
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bei 601 bis 1 000 Gruppenangehörigen mit vier Mitglie
dern, 
bei I 001 bis 3 000 Gruppenangehörigen mit fünf Mitglie· 
dem, 
bei 3 001 und mehr Gruppenangehörigen mit sechs Mitglie· 
dem 
vertreten sein. 

( 4) Ein Personalrat, für den in § 12 Abs. 3 drei Mitglieder 
vorgesehen sind, besteht aus vier Mitgliedern, wenn eine 
Gruppe mindestens ebenso viele Beschähigte zählt, wie die 
beiden mderen Gruppen zusammen. Das vierte Mitglied 
steht der stärksten Gruppe zu. 

(5) Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als fünf 
Beschäftigte angehören, erhält nur dann eine Vertretung, 
wenn sie mindestens ein Zwanzigstel der Beschäftigten der 
Dienststelle umfaßt. Erhält sie keine Vertretung und fmdet 
Gruppenwahl statt, so kann sich jede(r) Angehörige dieser 
Gruppe durch Erklärung gegenüber dem Wahlvorstand 
einer anderen Gruppe anschließen. 

§14 
Abweichende Verteilung 

(!)Die Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die 
Gruppen kann abweichend von § 13 geordnet werden, 
wenn dies die Angehörigen jeder Gruppe vor der Neuwahl 
in getrennter und geheimer Abstimmung beschließen. Der 
Beschluß bedarf der Mehrheit der Stimmen der abstirrunen
den Wahlberechtigten jeder Gruppe. 

(2) Für jede Gruppe können auch Angehörige anderer 
Gruppen vorgeschlagen werden. Die Gewählten vertreten 
die Gruppe, für die sie vorgeschlagen sind. Satz 2 gilt auch 
für Ersatzmitglieder. 

§ 15 
Wahlgrundsätze 

(1) Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer 
Wahl gewählt. Er soll sich aw Angehörigen der verschiede
nen Beschäftigungsarten zusammensetzen. Die Geschlech
ter sollen in den Wahlvorschlägen entsprechend ihrem 
Zahlenverhältnis vertreten sein. 

(2) Besteht der Personalrat aus mehr als einer Perso~ so 
wählen die Beamtinnen und Beamten, die Angestellten und 
die Arbeiterinnneo und Arbeiter ihre Vertreterinnen und 
Vertreter(§ 13) je in getrennten Wahlgängen, es sei denn, 
daß die wahlberechtigten Angehörigen jeder Gruppe vor 
der Neuwahl in getrennten geheimen Abstimmungen die 
gemeinsame Wahl beschließen. Der Beschluß bedarf der 
Mehrheit der Stimmen aller Wahlberechtigten jeder 
Gruppe. 

(3) Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältnis
wahl durchgeführt. Wird nur ein Wahlvorschlag einge· 
reicht, so findet Mehrheitswahl statt. In Dienststellen, deren 
Personalrat aw einer Person besteht, wird dieser mit ein
facher Stimmenmehrheit gewählt. Das gleiche gilt für 
Gruppen. die nur durch ein Mitglied im Personalrat ver
treten sind. 
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( 4) Zur Wahl des Personalrats können die wahlberechtigten 
Beschäftigten und die in der Dienststelle venretenen 
Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvor
schlag der Beschäftigten muß von mindestens einem 
Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschäftigten, jedoch 
mindestens von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. 
In jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch 50 wahlbe
rechtigte Beschäftigte. Beschäftigte, die zu selbständigen 
Entscheidungen in mitbestintmungspflichtigen Personal
angelegenheiten der Dienststelle befugt sind, dürfen keine 
W ahlvorschlägc machen oder unterzeichnen. 

(5) Ist gemeinsame Wahl beschlossen worden, so muß jeder 
Wahlvorschlag der Beschäftigten von mindestens einem 
Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschäftigten unter
zeichnet sein; Absatz 4 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(6) Jede(r) Beschäftigte kann nur auf einem Wahlvorschlag 
benannt werden und nur einen Wahlvorschlag unter
zeichnen. 

s 16 
Wahlvorsund 

(I) Spätestens drei Monate vor Ablauf seiner Amtszeit 
bestellt der Personalrat drei Wahlberechtigte als Wahlvor
stand und bestimmt, wer von ihnen den Vonitz führt und 
dessen Vertretung wabmimmL Sind in der Dienststelle 
Angehörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so muß 
jede Gruppe im Wahlvorstand vertreten sein; sie kann auf 
dieses Recht verzichten. Beide Geschlechter sollen im 
Wahlvorstand vertreten sein. 

(2) Besteht zwei Monate vor Ablauf der Amtszeit des Perso
nalrates kein W abivorstand oder besteht in einer personal
ratsfähigen Dienststelle (§ 12 Abs. I} kein Penonalrat, so 
beruft die Dienststellenleitung auf Antrag von mindestens 
drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle vertre
tenen Gewerkschaft eine Personalversammlung zur W ah1 
des Wahlvorstandes ein. Die Zusammensetzung des Wahl
vorsta.ndes richtet sich nach Absatz 1. Die Personalver
sammlung wählt eine Versammlungsleiterin oder einen 
Versammlungsleiter. 

(J) Findet eine Personalversammlung nicht statt oder wählt 
die Personalversammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt 
ihn die Dienststellenleitung auf Antrag von mindestens drei 
Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle vertretenen 
Gewerkschaft. 

s 17 
Aufgaben des Wahlvorstandes 

(1} Der Wahlvorstand bat die Wahl rechtzeitig einzuleiten, 
sie durchzuführen und das Wahlergebnis festzustellen. 
Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht nach, 
so ersetzt ihn das Verwaltungsgericht auf Antrag von 
mindestens drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienst
stelle vertretenen Gewerksc~t. Der vom Verwaltungsge
richt bestellteWahlvorstand hat unverzüglich die Wahl ein
zuleiten oder fortzuführen. 
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(2) Die/der Vorsitzende des Wahlvorstandes beruft dessen 
Sitzungen ein und verständigt rechtzeitig die in der Dienst
stelle vertretenen Gewerkschaften über Ort und Zeit der 
Sitzungen. Je eine Beauftragte/ein Beauftragter dieser 
Gewerkschaften ist berechtigt. an den Sitzungen des Wahl
vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(3) Unverzüglich nach Abschluß der Wahl nimmt der 
Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stimmen vor, 
stellt das Ergebnis in einer Niederschrift fest und gibt es den 
Angehörigen der Dienststelle durch Aushang bekannt. Der 
Dienststellenleitung und den in der Dienststelle vertretenen 
Gewerkschaften ist eine Abschrift der Niederschrift zu 
übersenden. 

s 18 
Verbot der Wahlbehinderung 

und Kosten der Wahl 

(1) Niemand darf die Wahl des Personalrats behindern oder 
in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise, insbe
sondere durch Zufügen oder Androhen von Nachteilen 
oder Versprechen von Vorteilen, beeinflussen. Insbeson
dere darf kein W abiberechtigter in der Ausübung des 
aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden. Die 
Dienststellenleitung hat sich jeder Einflußnahme auf die 
Wahl zu enthalten. 

(2) Die Bestimmungen über den Schutz der Mitglieder der 
Personalvertretung (§ 70) gelten für Mitglieder des Wahl
vorstandes sowie für Wahlbewerberinnen und Wahlbe
werber entsprechend. 

(J) Die Kosten der Wahl trägt die Dienststelle. Notwendige 
V ersäurnnisse von Arbeitszeit infolge der Vorbereitung der 
Wahl, der Ausübung des Wahlrechts, der Teilnahme an 
Personalversammlungen zur Bildung eines Wahlvorstandes 
(§ 16 Abs. 2) oder der Betätigung als Wahlvorstand haben 
keine Minderung der Dienstbezüge oder des Arbeits
entgelts zur Folge. Für die Mitglieder des Wahlvorstandes 
gelten die Bestimmungen über Freizeitausgleich (§ 39 
Abs. 4) und Reisekostenerstattung (§ 43 Abs. 4) entspre
chend. 

(4) In jedem Wahlvorstand hat in der Regel je ein Wahlvor
standsmitglied Anspruch auf Freistellung bis zu fünf Werk
tagen für die Teilnalune an Schulungs- und Bildungsveran
staltungen unter Weiterzahlung der Dienstbezüge oder des 
Arbeitsentgelts, soweit die Veranstaltungen Kenntnisse ver
mitteln, die für die Arbeit des Wahlvorstandes geeignet 
sind. Stehen der Teilnahme an der Schulungs- und 
Bildungsveranstaltung nach Auffassung der Dienststellen
leitung zwingende dienstliche Gründe entgegen, hat sie dem 
Wahlvorstandsmitglied die Teilnahme an einersachgleichen 
Veranstaltung zu ermöglichen. Die Dienststelle trägt ent
sprechend S 41 Abs. 4 die durch die Teilnahme entstehenden 
Kosten. 

§19 
Anfechtung der Wahl 

(1) Mindestens drei Wahlberechtigte, jede in der Dienst
stelle vertretene Gewerkschaft oder die Dienststellenleitung 
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können binnen einer Frist von zwölf Werktagen, vom Tag 
der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, die 
Wahl beim Verwaltungsgericht anfechten, wenn gegen 
wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbu
keit oder das Wahlverfahren ventoßen worden und eine 
Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, daß durch den 
Verstoß das Wahlergebnis nicht geänden oder beeinflußt 
werden konnte. Bi.> zur Rechtskraft der Entscheidung 
führen die gewählten Mitglieder des Personalrau ihr Amt 
fon. 

(2) Ist die Wahl für ungültig erklärt, setzt das Verwaltungs
gericht einen W abivorsund ein. Dieser hat unverzüglich die 
Neuwahl einzuleiten, durchmführen und das Ergebnis fest
zustellen. Er nirwnt die dem Personalrat nach diesem 
Gesetz zustehenden Befugnisse und Pilichten bis zur Neu
wahl wahr. 

(3) Wird die Wahl nur einer Gruppe für ungültig erklärt, so 
gilt Absatz 2 mit der Maßg•be entsprechend, d•ß der W abi
vorstand aus Angehörigen dieser Gruppe zu bilden ist. 

2. Unterabschnitt 
Antuzeit 

§ 20 
Beginn und Dauer der Amtszeit 

Die regelmäßige Amtszeit des Personalrau beträgt vier 
Jahre; die Amtszeit des Personalrau der Rechureferenda~ 
rinnen und Rechtsreferendare sowie der Rechtspraktikan
tinnen und Rechtspraktikanten, der der Studienreferenda
rinnen und Studienreferendare und der Anwärterinnen und 
Anwärter für die Lehrämter beträgt zwei Jahre. Die Amts
zeit beginntun T•g nach der Feststellung des Wahlergeb
nisses oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Personalrat 
besteht, mit dem Ablauf seiner Amtszeit. Sie endet späte
stens am 31. Ma.i des Jahres, in dem nach S 21 Abs. I die 
regelmäßigen Personalratswahlen stattfmden. 

s 21 
Neuwahl des Personalrates 

{I) Die regelmäßigen Personalrauwahlen fmden alle vier 
Jahre in der Zeit vom I. März bis 31. Ma.i statt. 

(2) Außerhalb dieser Zeit ist der Personalrat zu wählen, 
wenn 

I. mit Ablauf von zwei Jahren, vom Tag nach der Feststel
lung des Wahlergebnisses gerechnet, die Zahl der regel
mäßig Beschäftigten um die Hälfte oder mindestens um 
50 gestiegen oder gesunken ist oder 

2. die Gesamtzahl der Mitglieder des Personalr•u auch 
nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder unter die 
vorgeschriebene Zahl gesunken ist oder 

3. der Personalrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
seinen Rücktritt beschlossen hat oder 
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4. die Personalratswahl mit Erfolg angefochten ist oder 

5. der Personalrat durch rechtskräftige gerichtliche Ent
scheidung aufgelöst ist oder 

6. in der Dienststelle kein Personalrat besteht. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer I bis 3 führt der 
Personalrat die Geschähe weiter, bis der neue Personalrat 
gewählt ist. 

{4) Hat außerhalb des für die regelmäßigen Personalrats
wahlen festgelegten Zeitraumes eine Personalratswahl statt
gefunden, so ist der Personalrat in dem auf die Wahl folgen
den nächsten Zeitraum der regelmäßigen Personalrats
wahlen neu zu wählen. Hat die Amtszeit des Personalrats zu 
Beginn des für die regelmäßigen Personalratswahlen festge
legten Zeitraumes noch nicht ein J a.hr betragen, so ist der 
Personalrat in dem übernächsten Zeitraum der regel
mäßigen Personalratswahlen neu zu wi.hlen. 

§22 
Ausschluß von Mitgliedern 

und Auflösung des Personalrats 

{I) Auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten oder 
einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft kann das 
Verwaltungsgericht den Ausschluß eines Mitglieds aus dem 
Personalrat oder die Auflösung des Personalrats wegen 
grober Vernachlässigung seiner gesetzlichen Befugnisse 
oder wegen grober Vernachlässigung seiner gesetZlichen 
Pflichten beschließen. Der Personalrat kann aus den glei
chen Gründen den Ausschluß eines Mitgliedes beantra.gen. 
Die Dienststellenleitung kann den Ausschluß eines Mitglie
des aus dem Personalrat oder die Auflösung des Personal
rats wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten 
beantragen. 

(2) Ist der Penonalrat aufgelöst, so setzt das Verwaltungs
gericht einen Wahlvonta-nd ein. Dieser hat unverzüglich die 
Neuwahl einzuleiten. Er nimmt bis zur Neuwahl die Auf
gaben des Personalra.ts wahr. 

§ 23 
Erlöschen der Mitgliedschaft 

{I) Die Mitgliedschaft im Personalrat erlischt durch 

I. Ablauf der Wablzeit, 
2. Niederlegung des Amtes, 
3. Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, 
4. Ausscheiden aus der Dienststelle, 
S. Verlust der Wählbarkeit, 
6. gerichtliche Entscheidung nach S 22 Abs. I, 
7. gerichtliche Entscheidung, daß die/der Gewählte nicht 

wählbar war, auch wenn sie in einem Verfahren ergeht, 
das nach Ablauf der in § 19 Abs. I Satz I genannten 
Anfechtungsfrist anhängig geworden ist. 

(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat wird durch einen 
Wechsel der Gruppenzugehörigkeit eines Mitgliedes nicht 
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berührt; dieses bleibt Vertreter der Gruppe, für die es 
gewählt ist. 

§24 
Ruhen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft einer Beamtinleines Beamten im Perso
nalrat ruh~ solange ihr/ihm die Führung der Dienstge
schäfte verboten oder sie/er wegen eines gegen sielihn 
schwebenden Dienstordnungsverfahrens vorläufig des 
Dienstes enthoben ist. 

§25 
Ersatzmitglieder 

(I) Scheidet ein Mitglied aus dem Personalrat aus, tritt ein 
Ersatzmitglied ein und wird Mitglied des Personalrates. Ist 
ein Mitglied des Personalrates zeitweilig verhindert, tritt ein 
Ersatzmitglied für die Dauer der Verhinderung ein und hat 
die Rechte und Pilichten eines Personalratsmitglieds. 

(2) Ist das ausgeschiedene oder verhinderte Mitglied nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt worden, 
werden die Ersatzmitglieder der Reihe nach aw den nicht 
gewählten Beschäftigten derjenigen Vorschlagslisten ent
nommen. denen die zu ersetzenden Mitglieder angehören. 

(3) Ist das ausgeschiedene oder verhinderte Mitglied nach 
den Grundsätzen der Personenwahl gewählt worden, tria 
die/ der nicht gewähhe Beschäftigte mit der nächsthöheren 
Stimmenzahl als Ersatzmitglied ein. 

( 4) Ein ErsatZmitglied bleibt Vertreter der Gruppe, für die 
es gewählt ist, auch wenn es vor Eintritt in den Personalrat 
die Gruppenzugehörigkeit wechselL 

(5) In den Fällen der erfolgreichen Anfechtung der Perso
nalratswahl und der Auflösung des Personalrau durch 
rechtskrähige gerichtliche Entscheidung treten Ersatz
mitglieder nicht ein. 

3. Unterabschnitt 
Geschäftsführung 

§26 
Bildung des Vorstands 

Der Personalrat wählt aus seiner Mitte die/den Vorsitzen
de(n) und bei drei Mitgliedern einen(e) Stellvertreter(in), bei 
mehr als drei Mitgliedern zwei Stellvertreter(innen). Die 
Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt der Penonalrat. 
Sofern im Personalrat Mitglieder verschiedener Gruppen 
vertreten sind, dürfen Stellvertreter(innen) nicht der 
Gruppe der/des Vorsitzenden angehören und müssen selbst 
unterschiedlichen Gruppen angehören. Sind nur zwei 
Gruppen vertreten, darf der/die erste Stellvertreter(in) nicht 
derselben Gruppe angehören, wie die/der Vorsitzende. Hat 
der Personalrat elf oder mehr Mitglieder 1 so wählt er aus 
seiner Mitte zwei weitere Mitglieder in den Vontand. Sind 
Mitglieder des Personalrats aus Wahlvorschlagslisten mit 
verschiedenen Bezeichnungen gewählt worden und sind im 
Vorstand Mitglieder aus derjenigen Liste nicht vertreten, 

16 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

die die zweitgrößte Anzahl, mindestens jedoch ein Drittel 
aller von den Angehörigen der Dienststelle abgegebenen 
Stimmen erhalten hat, so ist eines der weiteren Vorstands
mitglieder aus dieser Liste zu wählen. Beide Geschlechter 
sollen im Vorstand vertreten sein. 

§27 
Aufgaben des Vorstandes 

(I) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Ist kein 
Vorstand gebildet, obliegt die Führung der laufenden 
Geschäfte der/dem Vorsitzenden. 

(2) Die/ der Vorsitzende vertritt den Personalrat im Rahmen 
der von diesem gefaßten Beschlüsse. Zur Entgegennahme 
von Erklärungen, die dem Personalrat gegenüber abzu
geben sin~ ist die/ der Vorsitzende befugt. 

(3) Der Personalrat kann für den Fall der Verhinderung 
der/des Vorsitzenden und ihrer/seiner Stellvertreterin/ 
ihres/seines Stellvertreters Regelungen über die Vertretung 
treffen. Sie sind der Dienststellenleitung mitzuteilen. 

§28 
Ausschüsse 

( 1) Der Personalrat kann Ausschüsse bilden. Er entscheidet 
über deren Größe und Zusammensetzung. 

(2) Für Ausschüsse, deren Mitglieder vom Personalrat und 
von der Dienststellenleitung benannt werden,. kann der 
Personalrat auch Sachverständige benennen. 

§29 
Sitzungen des Personalrats 

(1) Spätestens sechs Werktage nach dem Wahltag findet die 
konstituierende Sitzung des Personalrats statt. Die/der Vor
sitzende des Wahlvorstandes hat die Sitzung einzuberufen 
und zu leiten,. bis der Personalra.t seine(n) Vorsitzende(n) 
gewählt hat. 

(2) Die weiteren Sitzungen beraumt die/der Vorsitzende des 
Personalrats a.n. Sie/ er setzt die T a.gesord.nung fest und leitet 
die Verhandlung. Die/der Vorsitzende hat die Mitglieder 
des Personalrats rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesord
nung zu laden. Dies gilt auch für die Ladung der Gewerk· 
schaften, der Beauftragten für die Gleichstellung von Frau 
und Mann, der Vertrauensfrau oder des Vertrauensmannes 
der Schwerbehinderten sowie des Vertrauensmannes der 
Zivildienstleistenden und der Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenveruetung. soweit sie ein Recht auf Teil
nahme an der Sitzung haben. Die Tagesordnung muß alle 
Angelegenheiten enthalten, die sich aus der Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben des Personalrau ergeben; ihre 
Ergänzung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der ge
setzlichen Zahl der Mitglieder des Personalrats. 

(3) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Personal
rats, der Mehrheit der Vertreter einer Gruppe. der Dienst-
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stellenleitung. der Beauftragten für die Gleichstellung von 
Frau und Mann, in Angelegenheiten, die schwerbehinderte 
Beschäftigte besonders betreffen, der Vertrauensfraul des 
Vertrauensmannes der Schwerbehinderten. in Angelegen
heiten, die Zivildienstleistende besonders betreffen, des 
Vertrauensmannes der Zivildienstleistenden oder in Ange
legenheiten, die jugendliche Beschäftigte betreffen, der 
Mehrheit der Mitglieder der Jugend- und Awzubildenden
vertretung, hat die/der Vorsitzende eine Sitzung anzube
raumen und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

(4) Die Dienststellenleitung nimmt an den Sitzungen, die 
auf ihr V erlangen anberaumt sind. und an den Sitzungen, zu 
denen sie ausdrücklich eingeladen ist, teiL Sie darf während 
der Beratung und Beschlußfassung des Personalrats nicht 
anwesend sein. 

(5) Der Personalrat kann beschließen, daß Beauftragte von 
Stufenvertretungen berechtigt sind, mit beratender Stimme 
an seinen Sitzungen teilzunehmen. 

(6) Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder oder der 
Mehrheit einer Gruppe des Personalrats kann ein Beauf
tragter einer im Personalrat vertretenen Gewerkschaft an 
den Sitzungen beratend teilnehmen. 

(7) ln Angelegenheiten einzelner Beschiiftigter kann der 
Personalrat beschließen, daß diese während der Personat
ratssitzungen gehört werden. 

(8) ln den Fällen der Absätze 5 und 7 sind den Betroffenen 
die notwendigen Reisekosten nach den Vonchrihen des 
Reisekostenrechts für Beamtinnen und Beamte zu erstatten. 

po 
Nichtöffentlichkeit 

und Zeitpunkt der Sitzungen 

(I) Die Sitzungen des Personalrats sind nichtöffentlich. Sie 
finden in der Regel während der Arbeitszeit, in Schulen in 
der ungebundenen Arbeitszeit, statt. Der Personalrat hat 
bei der Anberaumung seiner Sitzungen auf die dienstlichen 
Erfordernisse Rücksicht zu nehmen. Die Dienststellen
leitung ist vom Zeitpunkt der Sitzungen zu verständigen. 

(2) Der Personalrat kann die Teilnahme des ihm zur Sach
bearbeitung nach S 43 Abs. 2 zur Verfügung gestellten 
Personals sowie sachkundiger Penonen gestatten. Sie 
dürfen jedoch mit Ausnahme der/des zur Vorbereitung der 
Niederschrift hinzugezogenen Beschiiftigten während der 
Beratung und Beschlußfassung des Personalrats nicht 
anwesend sein. 

§31 
Beschlußfassung 

(1) Die Beschlüsse des Personalrats können nur in einer Per
sonalratssitzung gefaßt werden. Sie bedürfen der einfachen 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder des Personal-
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rats, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 
Stimmenthaltung gilt ai. Ablehnung. Bei Stimmengleichheit 
ist ein Antrag abgelehnt. 

(2) Ein Mitglied des Personalrats darf in Angelegenheiten, 
die seine persönlichen Interessen berühren, nicht beteiligt 
werden. Das gleiche gilt für Angelegenheiten, bei denen es 
auf seiten der Dienststelle mitgewirkt hat, die die 
Maßnahme trifh oder vorbereitet hat. 

{3) Der Personalrat ist nur beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist; Stellvertretung 
durch Ersatzmitglieder ist zulässig. Kann ein Mitglied des 
Personalrats an der Sitzung nicht teilnehmen, so hat es dies 
unter Angabe derGründe unverzüglich der/dem Vorsitzen
den mitzuteilen. In diesem Fall ist die Einladung des jeweili
gen Ersatzmitgliedes sicherzustellen. 

§32 
Teilnahme und Stimmrecht der Jugend

und Auszubildendenvertretung 

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann zu 
allen Sitzungen des Personalrats eine Vertreterin/einen 
Vertreter zur beratenden Teilnahme entsenden. Werden 
Angelegenheiten behandelt, die besonders jugendliche 
Beschäftigte betreffen, hat zu diesem Tagesordnungspunkt 
die gesamte Jugend- und Auszubildendenvertretung Teil
nahme- und Stinunrecht. 

(2) Stimmt die Jugend- und Auszubildendenvertretung in 
Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 2 der beabsichtigten 
Maßnahme nicht zu oder ist sie nicht beteiligt worden, so ist 
der Beschluß des Personalrats auf ihren Antrag auf die 
Dauer von sechs Werktagen vom Zeitpunkt der Beschluß
fassung an auszusetzen; die Frist des§ 74 Abs. 2 Satz 5 ver
längert sich entsprechend. In dieser Zeit hat der Personalrat 
die beabsichtigte Maßnahme erneut mit der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung mit dem Ziel der Einigung zu 
erörtern. 

(3) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann beim 
Personalrat beantragen, Angelegenheite~ die besonders 
jugendliche Beschäftigte betreffen und über die sie beraten 
hat, auf die nächste Tagesordnung zu setzen. Der Personal
rat soll Angelegenheiten, die besonders jugendliche 
Beschäftigte betreffen, der Jugend- und Auszubildenden
vertretung zur Beratung zuleiten. 

§33 
Teilnahme des Vertrauensmannes 

der Zivildienstleistenden 

An der Behandlung von Angelegenheiten, die auch die 
Zivildienstleistenden betreffen (§§ 19 bis 22 des Gesetzes 
über den Vertrauensmann der Zivildienstleistenden vom 
16.Januar 1991 [BGBL I S. 47] in der jeweils geltenden Fas-
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sung), kann der Vertrauensmann der Zivildienstleistenden 
mit beratender Stimme teilnehmen. 

§34 
Teilnahme der/des Beauftragten 

für die Gleichstellung von Frau und Mann 

Ist in der Dienststelle eine Beauftragte/ein Beauhragter für 
die Gleichstellung von Frau und Mann mit unmittelbarem 
Vortragsrecht bei der Leiterin/dem Leiter der Dienststelle 
bestellt, der/dem keine Personalangelegenheiten übertragen 
sind, hat sie/ er das Recht, an allen Sitzungen des Personal
rats und dessen Ausschüssen beratend teilzunehmen. Auf 
ihren/seinen Antrag sind Angelegenheiten, die besonders 
die Gleichstellung von Frau und Mann betreffen, auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. 

§35 
Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung 

( 1) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an 
allen Sitzungen des Penonalrats und dessen Ausschüssen 
beratend teilzunehmen. Sie kann beantragen, Angelegen
heiten, die einzelne Schwerbehindene oder die Schwer
behinderten als Gruppe besonders betreffen, auf die Tages
ordnung der nächsten Sitzung zu setzen. 

(2) Erachtet sie einen Beschluß des Personalrats als eine 
erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der 
Schwerbehinderten oder ist sie entgegen S 25 Abs. 2 
Satz 1 des Schwerbehindertengesetzes nicht beteiligt 
worden, so ist auf ihren Antrag der Beschluß auf die Dauer 
von sechs Werktagen vom Zeitpunkt der Beschlußfassung 
an auszusetzen. Die Frist des S 7-t Abs. 2 Satz 5 verlängert 
sich entsprechend. In dieser Zeit hat der Personalrat die be
absichtigte Maßnahme erneut mit der Schwerbehinderten
vertretung mit dem Ziel der Einigung zu erörtern. 

(3) Die Schwerbehindertenvertretung ist zu Besprechungen 
des Personalrats mit der Dienststellenleimng gemäß S 67 
Abs. 1 beratend hinzuzuziehen. 

§36 
Gemeinsame Aufgaben von Personalrat 

und Richter- oder Staatsanwaltsrat 

Sind an einer Angelegenheit sowohl der Personalrat als auch 
der Richterrat oder der Staatsanwaltsrat beteiligt, so teilt 
die/ der Vorsitzendende des Personalrats dem Richterrat 
oder dem Staatsanwaltsrat den entsprechenden Teil der Ta
gesordnung mit und gibt ihm Gelegenheit, an der Sitzung 
des Personalrats teilzunehmen(§ 31 und S 73 LRiG). Auf 
Antrag des Richterrates oder des Staatsanwaltsrates oder 
der Dienststellenleitung hat die/der Vonitzende des Perso
nalrats eine Sitzung anzuberaumen und die gemeinsame 
Angelegenheit, deren Beratung beantragt ist, auf die Tages
ordnung zu setzen. 
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§37 
Sitzungsnie de rs c hr i ft 

( 1) Über jede Sitzung des Personalrats ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der Beschlüsse 
und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefaßt sind, enthäiL 
Bei Verhandlungen des Personalrats mit der Dienststellen
leitung ist mindestens das Ergebnis der Verhandlungen in 
der Niederschrift festZuhalten. Die Niederschrift ist von 
der/dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des 
Personalrats zu unterzeichnen. Der Niederschrift ist eine 
Anwesenheitsliste beizufügen, in der sich jede Teilnehmetin 
und jeder Teilnehmer eigenhändig einzutragen hat. 

(2) Die Mitglieder des Personalrates, die Mitglieder der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, die Schwerbehin
denenvenretung sowie die/der Beauftragte für die Gleich
stellung von Frau und Mann haben das Recht, zur Wahr
nehmung der ihnen in dieser Funktion obliegenden Auf
gaben Sitzungsunterlagen und Niederschriften einzusehen. 

(3) Haben die Leiterin/der Leiter der Dienststelle, der Ver
trauensmann der Zivildienstleistenden, Beauftragte von 
Stufenvertretungen oder Beauftragte von Gewerkschaften 
an der Sitzung teilgenommen, so ist ihnen der entspre
chende Teil der Niederschrift abschriftlich zuzuleiten. 

( 4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind unverzüg
lich schriftlich zu erheben und der Niederschrift beizu
fügen. 

§38 
Geschäftsordnung 

Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung können 
in einer Geschäftsordnung getroffen werden. Sie bedarf der 
Annahme durch die Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder
zahl 

§39 
Ehrenamt, Arbeitszeitversäumnis 

und Freizeitausgleich 

(1) Die Mitglieder des Personalrats führen ihr Amt unent
geltlich als Ehrenamt. Sie sind in ihrerTätlgkeit an Weisun
gen der Dienststellen nicht gebunden. 

(2) Die Mitglieder des Personalrats sind von ihrer beruf
lichen Tätigkeit befreit, soweit sie es für die ordnungs
gemäße Durchführung ihrer Aufgaben oder die ordnungs
gemäße Wahrnehmung ihrer Befugnisse als erforderlich 
ansehen durften. Nicht nach§ 40 freigestellte Mitglieder des 
Personalrats haben ihren Vorgesetzten zu unterrichte~ 
bevor sie den Arbeitsplatz zur Ausübung der Personat
ratstätigkeit verlassen. 

(3) Versäumnis der Arbeitszeit nach Absatz 2 hat keine 
Minderung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts zur 
Folge; den Beschäftigten dürfen keine wirtschaftlichen 
Nachteile entstehen. Führt das Versäumnis dazu, daß die 
restliche dienstplanmäßige Arbeitszeit nicht mehr erfüllt 
werden kann, so gilt sie als erfüllt. 
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( 4) Werden Personalratsmitglieder durch die Erfüllung 
ihrer Aufgaben oder die Wahrnehmung iher Befugnisse 
außerhalb ihrer Arbeitszeit beansprucht, so ist ihnen 
Dlenstbefreiung in entsprechendem Umfang zu gewähren. 
Der Ausgleich von Wegezeiten erfolgt entsprechend 
§ 5 a der Arbeitszeitverordnung vom 12. Juli 1974 (GVBI. 
S. 304, BS 2030-1-J) in der jeweils geltenden Fassung. Der 
Anspruch ist vor Ablauf eines Monats zu erfüllen, es sei 
denn, daß etwas anderes vereinbart wird. 

(5) Die Dienstbezüge oder das Arbeitsentgelt von Mitglie
dern des Personalrats dürfen bis zum Ablauf eines Jahres 
nach dem Erlöschen der Mitgliedschaft nicht geringer 
bemessen werden, als die Dienstbezüge oder das Arbeits
entgelt vergleichbarer Beschäftigter. Das gilt auch für allge
meine Zuwendungen. 

(6) Soweit nicht zwingende dienstliche Erfordernisse entge
genstehen, dürfen Mitglieder des Personalrats bis zum 
Ablauf eines Jahres nach dem Erlöschen der Mitgliedschah 
nur mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die den Tätigkeiten 
vergleichbarer Beschäftigter gleichwertig sind. 

§ 40 
Freistellungen 

(1) Die Mitglieder des Personalrats sind von ihrer dienst
lichen Tätigkeit freizustellen, wenn und soweit es zur ord
nungsgemäßen Durchführung der Aufgaben und Wahrneh
mung der Befugnisse des Personalrats erforderlich ist. 

(2) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit sind nach Absatz I 
mindestens ganz freizustellen in Dienststellen mit in der 
Regel 

300 bis 600 Beschäftigten ein Mitglied, 
601 bis 1 000 Beschäftigten zwei Mitglieder. 

In Dienststellen mit über I 000 Beschäftigten ist für je ange
fangene weitere 1 000 Beschäftigte ein weiteres Mitglied 
freizustellen. In Dienststellen mit weniger als 300 Beschäf
tigten sind entsprechend der Staffel nach Satz 1 TeilErei
stellungen vorzunehmen. 

(3) Durch Dienstvereinbarung können im Rahmen der 
Staffel des Absatzes 2 andere Regelungen getroffen werden. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet auf An
trag des Personalrats die EinigungssteUe. Der Spruch der 
Einigungsstelle enetzt die Einigung zwischen Dienst
stellenleiwng und Penonalrat. 

( 4) Bei der Awwahl der freizwtellenden Mitglieder hat der 
Personalrat zunächst die nach § 26 gewählten Vorstands
mitglieder in der Reihenfolge ihrer Stellvertretung und so
dann die weiteren Vorstandsmitglieder zu berücksichtigen. 

(5) Durch die Freistellung nach Absatz I bis 3 dürfen dem 
Personalratsmitglied keine wirtschahliehen Nachteile ent
stehen. § 39 Abs. 5 und 6 gilt mit der Maßgabe, daß sieb der 
Zeitraum für die Weiterzahlung der Dienstbezüge oder des 
Arbeitsentgelts und für die weitere Beschäftigung für Mit
glieder des Personalrats, die mindestens zwölf Jahre freige
stellt waren, auf zwei Jahre erhöht. 
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( 6) Nach Absatz I bis 3 freigestellte Personalratsmitglieder 
dürfen von inner- und außerbetrieblichen Maßnahmen der 
Berufsbildung nicht awgeschlossen werden. Innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung der Freistellung eines Perso
nalratsmitglieds ist diesem Gelegenheit zu geben, eine 
wegen der Freistellung unterbliebene dienststellenübliche 
berufliebe Entwicklung nachzuholen. Für Mitglieder des 
Personalrats, die mindestens zwölf Jahre freigestellt wuen, 
erhöht sich der Zeitraum nach Satz 2 auf zwei Jahre. 

§ 41 
Schulungs- und 

Bildungsmaßnahmen 

{I} Die Mitglieder des Personalrates sind unter Fortzahlung 
der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgeltes für die Teil
nahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen vom 
Dienst freizustellen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die 
sie für die Tätigkeit im Personalrat für erforderlich halten 
durften. Dafür stehen jedem Personalratsmitglied während 
der regelmäßigen Amtszeit des Personalrats 20 Werktage 
zur Verfügung. Dies erhöht sich für Beschäftigte, die erst
mals das Amt eines Personalratsmitglieds übernehmen und 
auch nicht zuvor Mitglied der Jugend- und Auszubilden
denvertretung waren, um weitere fünf Werktage. Stehen der 
Teilnalune an der Schulungs- und Bildungsveranstaltung 
nach Auffassung der Dienststellenleitung zwingende 
diensdiche Erfordernisse entgegen, kann sie innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Eingang des Antrags die Eini
gungsstelle anrufen. 

(2) Für Ersatzmitglieder, die nach§ 25 Abs. I in absehbarer 
Zeit Mitglied des Personalsrats werden oder als Verhinde
rungsvertreter eintreten, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe ent
sprechend, daß ihnen fünf Werktage zur Verfügung stehen. 
Mit Erwerb der Mitgliedschaft im Personalrat wird dies auf 
die Zeit nach Absatz 1 angerechnet. 

(3) Unbeschadet des Absatzes I hat jedes Mitglied des 
Personalrats während seiner regelmäßigen Amtszeit An
spruch auf Freistellung vom Dienst unter Fortzahlung der 
Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts für insgesamt 
15 Werktage zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungs
veranstaltungen, die von der Landes- oder Bundeszentrale 
für politische Bildung als geeignet anerkannt sind. Beschäf
tigte, die erstmals das Amt eines Personalratsmitglieds über
nehmen und auch nicht zuvor Mitglied der Jugend- und 
Auszubildendenveruetung gewesen sind, haben emen 
Anspruch nach Satz 1 für insgesamt 20 Werktage. 

{4} Die durch die Teilnalune an Schulungs- und Bildungs
veranstaltungen nach Absatz 1 und 2 entstehenden Kosten 
einschließlich der Teilnehmergebühren, Unterbringungs-, 
Verpflegungs- und Reisekosten trägt die Dienststelle im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haush•ltsminel Für 
die durch die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsver
anstaltungen nach Absatz 3 entstehenden Reisekosten gilt 
Satz 1 entsprechend. 
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§ 42 
Sprechstunden 

(I) Der Personalrat kann Sprechstunden während der 
Arbeitszeit einrichten. Zeit und Ort bestimmt er im Einver
nehmen mit der Dienststcllenleitung. Kommt ein Einver
nehmen nicht zustande, entscheidet die Einigungsstelle. 

(2) Fühn die Jugend- und Auszubildendenvertretung keine 
eigenen Sprechstunden dun:h, kann an gesonderten Sprech
stunden des Personalrats für jugendliche Beschäftigte ein 
Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung teil
nehmciL 

(3) Die Beschäftigten sind berechtigt, während der Arbeits
zeit und ohne Minderung der Dienstbezüge oder des 
Arbeitsentgelts die Sprechstunden des Personalrats aufzu
suchen oder den Personalrat in anderer Weise in Anspruch 
zu nehmen. Stehen dem Besuch der Sprechstunde 
zwingende dienstliche Gründe entgegen, können Beauf
tragte des Personalrats mit den Beschäftigten an deren 
Arbeitsplatz sprechen. Die Beschäftigten dürfen wegen der 
Inanspruchnahme des Personalrats nicht benachteiligt 
werden. 

§43 
Kosten und Sacbaufwand 

(I) Die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden 
Kosten trägt die Dienststelle. 

(2) Für Sitzungen, Sprechstunden und Iaufeode Geschäfts
führung hat die Dienststelle die erforderlichen Räume, den 
Geschäftsbedarf und Bürokräfte sowie bei Bedarf auch 
Sachbearbeiter zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die Dienststellenleitung hat dem Personalrat geeignete 
Anschlagflächen in der Dienststelle zur Verfügung zu 
stellen und die Kosten für Informationsschriften des 
Personalrats zu übernehmen. 

( 4) Für Reisen von Mitgliedern des Personalrats, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, werden Reise
kosten nach den Vorschriften über Reisekosten für Beam
tinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A 15 ersuttet. 

(5) Lehnt die Dienststellenleitung einen Antrag des Perso
nalrates auf Übernahme von Kosten ab oder stellt sie 
Räume, Geschäftsbedarf, Büropersonal oder Sachbearbei
ter nach Absatz 2 oder 3 nicht im erforderlichen Umfang 
zur Verfügung, so entscheidet auf Antrag des Personalrats 
die Einigungsstelle. 

§44 
Aufwandsentschädigung 

Die von ihrer dienstlichen Täcigkeit ganz freigestellten 
Personalratsmitglieder erhalten eine monatliche Aufwands
entschädigung. Nur teilweise, aber mindestens für die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit freigestellte Personal-
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ratsmitglieder erhalten die Hälfte der Aufwandsentschädi
gung nach Satz I. Die Landesregierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung die Höhe der Aufwandsentschädigung. 

§ 45 
Beitragsverbot 

Der Personalrat darf für seine Zwecke von den Beschäftig
ten keine Beiträge erheben oder annehmen. 

4. Unterabschnitt 
Arbeitsgemeinschaften auf 
Bezirks- und Landacbene 

§ 46 
Beratung gemeinsamer Angelegenheiten von 
Personalräten auf Bezirks- und Landesebene 

(I) Die Stufenvertretungen bilden bei Bedarf je eine 
Arbeitsgemeinschah auf der Ebene der Hauptpersonalräte 
und der Ebene der Bezirkspenonalräte. Die Personalräte 
der obersten Landesbehörden, bei denen kein Hauptperso
nalrat gebildet wird, gelten insoweit als Hauptpersonalräte. 
Jede Stufenvertretung entsendet je ein Mitglied in ihre 
Arbeitsgemeinschaft. 

(2) Die Arbeitsgemeinschaften der Stufenvertretungen 
können Angelegenheiten auf der jeweiligen Ebene abstim
men, die von allgemeiner Bedeutung sind und über den 
Geschäftsbereich einer Stufenvertretung dieser Ebene hin
ausgehen. Die Befugnisse und Aufgaben der Personalver
tretungen nach diesem Gesetz sowie Vereinbarungen nach 
§ 87 werden hierdurch nicht berührt. 

{-4) Die Bestimmungen über Arbeitszeitversäumnis und 
Freizeitausgleich (§ 39 Abs. 2 bis 4) gelten entsprechend. 

III. Abschnitt 
Personal vertamml ung 

§ 47 
Allgemeines 

(I) Die Personalversammlung besteht aus den Beschäftigten 
der Dienststelle. Sie wird von der Vorsitzenden/dem Vor
sitzenden des Personalrats geleitet. Sie ist nicht öffentlich. 
Kann nach den dienstlichen Verhältnissen, der Eigenart der 
Dienststelle oder anderen sachlichen Gegebenheiten eine 
gemeinsame Versammlung aller Beschäftigten nicht statt
finden, so sind Teilversammlungen abzuhalten. 

(2) Der Personalrat kann ferner Versammlungen in 
bestimmten Verwaltungseinheiten der Dienststelle oder 
Versanunlungen eines bestimmten Personenkreises (Teil
versammlungen) durchführen. 

(J) Auf Beschluß der zuständigen Personalräte kann zur 
Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten eine gemein
same Personalversammlung mehrerer Dienststellen oder 
Dienststellenteile stattfinden. Die Personalräte bestimmen 
zugleich. welches der vorsitzenden Mitglieder die Leitung 
der gemeinsamen Versammlung übernimmt. 
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{4) Die jeweilige Dienststellenleitung ist vom Zeitpunkt der 
Versammlungen rechtzeitig zu verständigen. 

§ 48 
Einberufung, Tätigkeitsbericht 

(!) Personalversammlungen sind mindestens einmal in 
jedem Kalenderhalbjahr, erstmals in dem auf die Personal
ratswahl folgenden Kalenderhalbjahr durchzuführeiL 
Mindestens einmal in jedem Kalenderhalbjahr hat der 
Personalrat in einer Penonalvenammlung einen ntigkeiu
bericht zu erstatten, diese Versammlung darf nicht als Teil
versammlungnach § 47 Abs. 2 durchgefühn werderL 

(2) Mindestens einmal in jedem Kalenderhalbjahr hat die 
Dienststellenleitung über die Aufgabenentwicklung der 
Dienststelle, über die Personalentwicklung unter besonde~ 
rer Berücksichtigung der Maßnahmen, die der Gleichstel
lung von Frau und Mann dienen, über die Situation der 
Schwerbehinderten sowie über die Arbeitsweise der 
Dienststelle unter besonderer Berücksichtigung der techno
logischen Entwicklung Bericht zu erstatten. Diese Berichte 
hat die Dienststellenleitung vorher dem Personalrat zur 
Kenntnis zu geben und mit ihm zu erörtern. 

(3) Der Personalrat ist auf Wunsch der Dienststellenleirung 
oder eines Vierte!. der Beschäftigten verpflichtet,innerhalb 
von 20 Werktagen eine Personal- oder Teilversammlung 
einzuberufen und den beantragten Beratungsgegenstand 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

( 4) Auf Antrag einer in der Dienststelle vertretenen 
Gewerkschaft muß der Personalrat innerhalb von 20 Werk
tagen nach Eingang des Antrags eine Personalversammlung 
nach Absatz l durchführen, wenn im vorhergegangenen 
Kalenderhalbjahr keine Personalversammlung stattge
funden hat. Dies gilt nicht, wenn der Personalrat für das 
folgende Vierteljahr eine Personalversammlung geplant hat. 

§49 
Zeitpunkt, Freizeitausgleich 

{I) Personalversammlungen finden während der Arbeitszeit 
statt, soweit nicht zwingende dienstliche Verhältnisse eine 
andere Regelung erfordern. Die Teilnahme an einer Perso
nalversammlung hat keine Minderung der Dienstbezüge 
oder des Arbeitsentgelts sowie aller Zulagen zur Folge. 
Soweit die T eilnahrne außerhalb der Arbeitszeit erfolgt. ist 
als Ausgleich Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang 
zu gewihren. 

(2) Den Beschäftigten werden die notwendigen Fahrtkosten 
für die Reise von der Beschäftigungsstelle zum V enamm
lungsort und zurück nach den Vorschriften des Landes
reisekostengesetzes erstattet. Dies gilt nicht für Be&m.tinnen 
und Beamte im Vorbereitungsdienst sowie für Auszu
bildende, die an zentralen Ausbildungslehrgängen teil
nehmen. 
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§50 
Aufgaben 

(I) Die Personalversammlung darf alle Angelegenheiten 
behandeln, die die Dienststelle oder ihre Beschäftigten, im 
Falle des S 47 Abs. 3 die jeweilien Dienststellen oder Dienst
stellenteile oder ihre Beschäftigten betreffen, insbesondere 
Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten sowie 
Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann_ Sie kann 
dem Personalrat im Rahmen seiner Aufgaben und Befug
nisse Anträge unterbreiten und zu seinen Beschlüssen 
Stellung nehmen. Der Personalrat hat die Beschähigten in 
geeigneter Weise umgehend über die Behandlung der An
träge und die Durchführung entsprechender Maßnahmen 
zu informieren. 

(2) Das Verbot parteipolitischer Betätigung ist zu beachten. 

(3) Niemand darf für Äußerungen in der Personalversamm
lung gemaßregelt werden, es sei denn, daß durch sie gröb
lich gegen dienstliche Pilichten verstoßen wird. 

s 51 
Teilnahme weiterer Personen 

(I) Die Dienststellenleitung ist unter Mitteilung der Tages
ordnung rechtzeitig einzuladen. Ihr oder ihren Beauftragten 
ist in der Personalversammlung das Wort zu erteilen. 

(2) Beaufttagte der in der Dienststelle vertretenen Gewerk
schaften und der Arbeitgebervereinigung, der die Dienst
stelle angehört, sind berechtigt, mit beratender Stimme an 
der Personalverummlung teilzunehmen. Sie können Ände
rungen oder Ergänzungen der Tagesordnung beantragen. 
Der Personalrat hat ihnen die Einberufung der Personalver
sammlung rechtzeitig uriter Übersendung der Tagesord
nung und Angabe von Versammlungsort und -zeit mitzu
teilen. 

(3) An der Personalversammlung können Beaufttagte der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Schwerbe
hindertenvertretung, der Stufenvertretungen und des 
Gesamtpersonalrats mit beratender Stimme teilnehmen. 
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

( 4) Der Personalrat oder die Penonalversammlung können 
zu einzelnen Tagesordnungspunkten Sachverständige oder 
kundige Auskunftspersonen hinzuziehen. 

IV. Abschnitt 
Stufenvertretungen, Gesamtpersonalrat 

I. Unterabschnitt 
Stufenvertretungen 

s 52 
Stufenvertretungen 

(I) Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen 
und Gerichte werden bei der Mittelbehörde (§ 5 Abs. 2 
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Satz 2) ein Bezirkspenonalrat und bei der obersten Dienst
behörde ein Hauptpersonalrat gebildet. 

(2) Für die Schulen werden Stufenvertretungen nach Maß
gabe des S 98 gebildet. 

§53 
Zuständigkeit 

(1) In Angelegenheiten, in denen die Leitung einer über
geordneten Dienststelle, bei der eine StufenvertretUng 
besteht, entscheidet, ist die Stufenvertretung zu beteiligen. 

(2) Wird die Leitung einer übergeordneten Dienststelle wie 
die Leitung einer nachgeordneten Dienststelle tätig. ist der 
bei der übergeordneten Dienststelle bestehende örtliche 
Personalrat zu beteiligen. 

(3) In Angelegenheiten, in denen die Entscheidung von ei
ner Stelle getroffen wir~ die einem anderen Verwaltungs
zweig oder einer anderen Körperschaft angehört als die 
Dienststelle, auf die oder deren Beschäftigte sich die 
Maßnahme erstreckt, ist der Personalrat der Dienststelle, 
auf die oder deren Beschäftigte sich die Maßnahme 
erstreckt, zu beteiligen. 

( 4) Erstreckt sich eine Maßnahme im Sinne von Absatz 3 auf 
mehrere Dienststellen in dem Bereich einer Mittelbehörde, 
ist der bei dieser Mittelbehörde gebildete Bezirkspersonal
rat zu beteiligen. Erstreckt sie sich auf Dienststellen mehre
rer Mittelbehörden, ist der Hauptpersonalrat zu beteiligen, 
der bei der obersten Dienstbehörde besteht, die diesen 
Mittelbehörden übergeordnet ist. 

(5) Ist eine Dienststelle neu errichtet und ist bei ihr ein 
Personalrat noch nicht gebildet worden, ist bis auf die 
Dauer von längstens sechs Monaten die bei der übergeord
neten Dienststelle gebildete Stufenvertretung zu beteiligen. 

( 6) Werden im Geschäftsbereich mehrstufiger V crwaleun
gen Maßnahmen von einer Dienststelle getroffen, bei der 
keine für eine Beteiligung an dieser Maßnahme zuständige 
Personalvertretung vorgesehen ist, so ist die Stufenver
tretung bei der nächsthöheren Dienststelle, zu deren 
Geschäftsbereich die entscheidende Dienststelle und die 
von der Entscheidung Betroffenen gehören, zu beteiligen. 

(7) Ist nach Absatz I oder 5 eine Stufenvertretung zuständig, 
hat sie vor einem Beschluß in Angelegenheiten, die einzelne 
Beschäftigte oder Dienststellen betreffen, dem bzw. den 
Personalräten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In 
diesem Fall verdoppelt sich die Frist des § 74 Abs. 2 Satz 4. 
Entscheidet sich die Stufenvertretung entgegen dem Votum 
des nachgeordneten Personalrats, hat sie diesen zu unter
richten und iltre Entscheidung umfassend zu begründen. 

(8) Für die Befugnisse und Pflichten der Stufenvertretungen 
gelten die Bestirrunungen der§§ 67 bis 86 entsprechend. 
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s 54 
Wahl und Zusammensetzung 

der Stufenvertretung 

(I} Die Mitglieder des Bezirkspersonalrats werden von den 
zum Geschäftsbereich der Mittelbehörde, die Mitglieder des 
Hauptpersonalrats von den zum Geschäftsbereich der ober
sten Dienstbehörde gehörenden Beschäftigten gewählt. 

(2) Für die Wahl und Zusammensetzung der Stufenvertre
tung gelten die §§ I 0 bis 19 entsprechend. Nicht wählbar sind 
Beschäftigte, die zu selbständigen Entscheidungen in mitbe
stinunungspflichtigen Personalangelegenheiten der Dienst
stelle, bei der die Stufenvertretung zu errichten ist, befugt 
sind. Eine Personalversammlung zur Bestellung des Bezirka
nder Hauptwahlvorstandes fmdet nicht statt. An ihrer Stelle 
übt die Leitung der Dienststelle, bei der die Stufenvertretung 
zu errichten ist, die Befugnis zur Bestellung des Wahlvor
stmdes nach§ 16 Abs. 3 aus. 

(3) Werden in einer Verwaltung die Personalrite und 
Stufenvertretungen gleichzeitig gewählt, so führen die bei 
den Dienststellen bestehenden W abivorstände die Wahlen 
der Stufenvertretungen im Auftrag des Bezirks- nder Haupt
wahlvorstandes durch; andernfalls bestellen anf sein Er
suchen die Personalräte oder, wenn solche nicht bestehen, 
die Dienststellenleitungen die örtlichen W abivorstände für 
die Wahl der Stufenvenretungen. 

§55 
Amtszeit, Geschäftsführung und Rechtsstellung 

(I} Für die Amtszeit und Geschäftsführung der Stufenver
tretungen gelten die §§ 20 bis 28, 29 Abs. I Satz 2, Abs. 2 
bis 8, §§ 30 bis 39, § 40 Abs. I, 4 bis 6, §§ 41 bis 45 entspre
chend. Der Umfang der Freistellung kann durch Dienstver
einbarung geregelt werden. Der SchutZ der Mitglieder der 
Stufenvertretung bestimmt sich nach§ 70. 

(2) Dienststellenleitung und Stufenvertretung sollen minde
stens einmal im Vierteljahr zu Besprechungen im Sinne von 
S 67 Abs. 1 zusammentreten. 

(3) Die konstituierende SitZung der Stufenvertretung fmdct 
späcestens 12 Werktage nach der Festscellung des Wahl
ergebnisses scatt. 

2. Unterabschnitt 
Gesamtpenonalrat 

§56 
Gesamtpersonalrat 

(I) In den Fällen des § 5 Abs. 3 wird neben den einzelnen 
Personalräten ein Gesamtpersonalrat gebildet. 

(2) Der Gesamtpersonalrat ist nur zuständig für die Behand
lung von Angelegenheiten, die mehrere Dienststellen 
gemeinsam betreffen und nicht von den einzelnen Personal
räten innerhalb ihrer jeweiligen Dienststelle und nicht durch 
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die Stufenvertretung innerhalb ihres Geschäftsbereichs ge
regelt werden können. Soweit seine Zuständigkeit begründet 
ist, ist er anstelle der Penonalräte der Dienststelle zu be
teiligeiL 

s 57 
Wahl, Zusammensetzung und Tätigkeit 

Die Mitglieder des Gesamcpenonalrats werden von den Be
schäftigten aller Dienststellen gewihlt, für die der Gesamt
penonalrat errichtet ist. Für seine Wahl und Zusammen
setzung, die Amtszeit, die Geschäftsführung. diell<fugnisse 
und Pflichten des G .. anupersonalrates und seiner Mitglie
der gelten § 54 Abs. 2 und S 55 entsprechend. 

V. Abschnitt 
Jugend- und Auozubildendenvertretung 

§58 
Errichtung 

In Dienststellen, bei denen Personalvertretungen gebildet 
sind und denen in der Regel mindestens fünf Beschäftigte 
angehören, die 

I. das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben nder 
2. sich in einer beruflieben Ausbildung befmden und das 

25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche 
Beschäftigte), 

werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen gebildet. 

§59 
Wahlberechtigung, Wählbarkeit 

(I) Wahlberechtigt sind alle jugendlichen Beschäftigten. 

(2) Wählbar sind Beschäftigte, die arn W abltag noch nicht 
das 25. Lebensjahr vollendet haben und die die Wählbar
keitsvoraussetzungen des § II erfüllen. Unbescbadet des 
Erlöschens der Mitgliedschaft in der Jugend- und Auszu
bildendenvertretung nach § 23 Abs. I Nr. 5 bleiben 
gewählte Beschäftigte bis zum Ende der laufenden W abl
periode im Amt. 

s 60 
Zusammensetzung 

(!)Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in 
DienstsreUen mit in der Regel5 bis 20 jugendlichen Beschäf
tigten aus einem Mitglied, 

21 bis 50 jugendlichen Beschäftigten aus drei Mitgliedern, 
51 bis 200 jugendlichen Beschäftigten aus fünf Mitgliedern, 

201 bis 300 jugendlichen Beschäftigten aus sieben Mitglie
dern, 
mehr als 300 jugendlichen Beschäftigten aus elf Mitgliedern. 

(2) Die Jugend- und AuszubildendenvertretungsoU sich aus 
Angehörigen der verschiedenen Beschäftigungsarten der 
der Dienststelle angehören den jugendlichen Beschäftigten 
zusammensetzen. 
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(3) In den Wahlvorschlägen sollen die Geschlechter ent
sprechend ihrem Anteil unter den jugendlichen Beschäftig
ten der Dienststelle vertreten sein. 

s 61 
Wahl und Amtszeit 

(I) Spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit be
stimmt die Jugend- und Auszubildendenvertretung den 
Wahlvorstand und seine(n) Vorsitzende(n) nach S 16 Abs.l. 

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird in ge
heimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Die Wahl wird 
nach den Grundsätzen der Personenwahl durchgeführt. 
Werden mehrere Wahlvorschläge eingereicht, so findet Ver
hältniswahl statt. Besteht die Jugend- und Auszubildenden
vertretung aus einer Person, so wird sie mit einfacher 
Stimmenmehrheit gewählt. Für die Wahlvorschläge gilt 
S 15 Abs. 4 und 6 entsprechend. 

(3) Besteht secbs Wochen vor Ablauf der Amtszeit der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung kein Wahlvor
stand, so beruft der Personalrat aufgrund eigener Beschluß
fassung, auf Antrag von mindestens drei jugendlichen Be
schäftigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Ge
werkschaft eine Versammlung jugendlicher Beschäftigter 
zur W Wl des W ahlvontandes ein. Findet die Versammlung 
nicht statt oder wählt sie keinen W ahlvorstand, so bestellt 
ihn die Dienststellenleitung auf Antrag von einem der Be
rechtigten nach Satz 1. 

(4) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und Auszu
bildendenvertretung beträgt drei Jahre. Sie beginnt am Tage 
nach der Feststellung des Wahlergebnisses oder, wenn zu 
diesem Zeitpunkt noch eine Jugend- und Auszubildenden
vertretung besteht, mit dem Ablauf ihrer Amtszeit. Die Be
stimmungen über den Ausschluß von Mitgliedern und die 
Auflösung des Personalrats (§ 22) sowie das Erlöschen der 
Mitgliedschaft(§ 23) gelten entsprechend Die regelmäßigen 
Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
finden alle drei Jahre in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai 
statt; für Wahlen außerhalb dieser Zeit gilt § 21 Abs. 2 bis 
4 entsprechend. 

(5) Besteht die Jugend- und Auszubildendenvertretung aus 
drei oder mehr Mitgliedern, so wählt sie aus ihrer Mitte 
eine(n) Vorsitzende(n) und deren/dessen SteUvertreter(in). 

§ 62 
Aufgaben 

(I) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat 
folgende allgemeinen Aufgaben: 

I. Maßnahmen, die den jugendlichen Beschäftigten dienen, 
insbesondere in Fragen der Berufsausbildung, beim Per
sonalrat zu beantragen, 

2. darüber zu wachen, daß zugunsten der jugendlichen Be
schäftigten geltende Gesetze, Verordnungen, Unfallver
hütungsvorschriften, Tarifvenräge, Dienstvereinbarun-
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gen, Verwaltungsanordnungen und sonstige Arbeits
schutzvorschrihen durchgeführt werden. 

3. Anregungen und Beschwerden von jugendlichen Be
schaftigten, insbesondere in Fragen der Berufsausbil
dung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt er
scheinen, beim Personalrat auf eine Erledigung hinzu
wirken; sie hat die betroffenen jugendlichen Beschäftig
ten über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen 
zu unterrichten. 

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung durch den Personalrat anband 
der einschlägigen Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten. 

(3) Der Personalrat hat die Jugend- und Auszubildenden
vertretung zu Besprechungen mit der Dienststellenleitung 
hinzuzuziehen, wenn Angelegenheiten behandelt werden, 
die auch jugendliche Beschäftigte betreffen. 

(4) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach 
Unterrichtung des Personalrats Sitzungen abhalten. Die Be
stimmungen über die konstituierende Sitzung und die 
weiteren Sitzungen(§ 29 Abs. I und 2) gelten entsprechend. 
An den Sitzungen kum ein vom Personalrat beauftragtes 
Mitglied mit beratender Stimme teilnehmen. 

(5) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung oder ein 
von ihr beauftragtes Mitglied hat das Recht, nach Unter
richtung des Personalrats Arbeits- und Ausbildungsplätze 
zu begehen. 

§ 63 
Jugend- und Auszubildendenversammlung 

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat einmal in 
jedem Kalenderhalbjahr eine Jugend- und Auszubildenden
versammlung durchzuführen. Diese soll möglichst un
mittelbar vor oder nach einer ordentlichen Personalver
sammlung stattfmden. Sie wird von der/dem Vorsitzenden 
der Jugend- und Awzubildendenvertretung geleitet. Der/ 
die Personalratsvorsitzende oder ein vom Penonalrat be
auftragtes anderes Mitglied soll an der Venammlung teil
nehmen. Die für Personalversammlungen geltenden Vor
schriften sind entsprechend anzuwenden. 

§64 
Jugend- und Auszubildendenstufenvertretung 

Für den Geschäftsbereich mehrseufiger Verwaltungen 
werden, soweit Stufenvertretungen bestehen, bei den Be
hörden der Minelseufen Bezirksjugend- und Auszubilden
denvertretungen und bei den obersten Dienstbehörden 
Hauptjugend- und Auszubildendenvertretungen gebildeL 
Für die Stufenvertretungen der jugendlichen Beschäftigten 
gelten die Bestimmungen über Zuständigkeit (§ 53), W abl 
und Zusammensetzung (§ 54) sowie Amtszeit, Geschäfts
führung und Rechtsstellung (§ 55 Abs. I und 2) mit der 
Maßgabe, daß die Amtszeit zwei Jahre beträgt, ent
sprechend. 
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s 65 
Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 

{1) Besteht in einer Dienststelle ein Gesamtpersonalrat und 
gehören mehr als einer Dienststelle mindestens fünf jugend
liche Beschäftigte m, ist eine Gesamtjugend- und Auszu
bildendenvertretung zu bilden. 

(2) In die Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 
entsendet jede Jugend- und Auszubildendendenvertretung 
ein Mitglied. 

(3) Besteht im Bereich der Gesamtdienststelle nur eine 
Jugend- und Awzubildendenvertretung, nimmt diese auch 
die Aufgaben und Befugnisse der Gesamtjugend- und Aus
zubildendenvertretung wahr. 

(4) Für die Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 
gelten die Bestimmungen über die Zuständigkeit des Ge
samtpersonalrats (§ 56 Abs. 2) entsprechend. 

s 66 
Entsprechende Anwendung von Vorschriften 

(!) Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung, die 
Jugend- und Auszubildendenstufenvertretungen und die 
Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung gelten die 
Bestimmungen über Nichtöffentlichkeit und Zeitpunkt der 
Sitzungen (§ 30), Beschlußfassung (§ 31), Sitzungsnieder
schrift (§ 37), Schulungs- und Bildungsmaßnahmen (§ 41) 
sowie Kosten und Sachaufwand (§ 43) entsprechend. Die 
Bestimmungen über Arbeitszeitversäumnis und Freizeit
ausgleich(§ 39 Abs. 2 bis 4) finden mit der Maßgabe An
wendung, daß hierdurch weder der berufliche Werdegang 
noch das Ausbildungsziel gefährdet werden dürfen; auf An
trag der jeweiligen Vertretung kann die Einigungsstelle ent
sprechende Maßnahmen der Dienststellenleitung aufheben. 

(2) Für die Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenver
tretung, Jugend- und Auszubildendenstufenvertretung und 
der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung, des 
Wahlvorstandes und die Wahlbewerberinnen und -bewer
ber gelten die Bestimmungen über den Schutz der Mitglie
der der Personalvertretung (§ 70) entsprechend. 

VI. Abschnitt 
Beteiligung des Personalrates 

I. Unterabschnitt 
Allgemeines 

§ 67 
Regeln der Zusammenarbeit 

(1) Dienststellenleitung und Personalrat sollen mindestens 
einmal im Monat zu Besprechungen zusammentreten. In 
ihnen soll auch die Gestaltung des Dienstbetriebes be
handelt werden, insbesondere alle Vorgänge, beabsichtigte 
Maßnahmen und Initiativen, die die Beschäftigten wesent
lich berühren. Die Dienststellenleitung hat zu Vorschlägen 
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der Personalvenretung nach Beratung mit dieser unverzüg
lich Stellung zu nehmen. Dienststellenleitung und Personal
rat haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur 
Einigung zu verhandeln und V onchläge für die Beilegung 
von Meinungsverschiedenheiten zu machen. 

(2) Dienststelle und Personalvertretung haben alles zu 
unterlassef4 was geeignet ist, die Arbeit und den Frieden in 
der Dienststelle zu beeinträchtigen. Maßnahmen der 
Dienststelle, durch die ein Recht der Penonalvertretung 
verletzt wir~ sind unwirksam, es sei denn, der Penonalrat 
stimmt der Maßnahme nachträglich zu; ihre Folgen sind, 
soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen ent
gegenstehe~ zu beseitigen. 

(3) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Dienststelle 
und Personalvertretung sind unzulässig; Arbeitskämpfe 
tariffähiger Parteien werden hierdurch nicht berührt. Mit
telbue oder unmittelbare Auswirkungen eines Arbeits
kampfes zwischen tariffähigen Parteien berühren die 
Rechte und Pflichten von Dienststelle und Personalver
tretung nach diesem Gesetz nicht. 

(4) Dienststelle und Personalrat haben jede Werbung zu
gunsten politischer Parteien sowie sonstige Betätigungen, 
die dazu bestinunt sind, die Ziele politischer Parteien 
unmittelbar zu fördern, in der Dienststelle zu unterlassen. 
Die Behandlung von Angelegenheiten tarif-, besoldungs
und sozialpolitischer Art, die die Dienststelle oder ihre Be
schiftigten unmittelbar oder mittelbar betreffen, wird hier
durch nicht berührt. 

(5) Beschäftigte werden durch ihre Mitgliedschaft in der 
Personalvertretung in ihrer Meinungsfreiheit nicht be
schränkL Beschäftigte, die im Rahmen dieses GesetZes Auf
gaben übernehmen, werden dadurch in der Betätigung für 
ihre Gewerkschaft auch in der Dienststelle nicht be
schränkL 

( 6) Außenstehende Stellen dürfen zur Entscheidung erst an
gerufen werden, wenn eine Einigung in der Dienststelle 
nicht erzielt worden ist. Die Penonalvertretung ist im 
Rahmen ihrer Aufgaben berechtigt, mit Stellen außerhalb 
der Dienststelle oder der V erwalrung zusammenzuarbeiten. 

§68 
Grundsätze für die Behandlung 
der Dienststellenangehörigen 

(1) Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu 
wachen, daß alle Angehörigen der Dienststelle nach Recht 
und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, daß jede 
unterschiedliche Behandlung wegen ihres Geschlechts oder 
Alters, wegen ihrer Abstammung. Religion, Nationalität, 
Herkunh, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung 
oder Einstellung unterbleibt. 

(2) Die Personalvertretung hat sich für die Wahrung der 
V ereinigungsfreibeit der Beschäftigten einzusetZen. 
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§ 69 
Allgemeine Aufgaben und Informationsrecht 

der Personalvertretung 

(I) Die Personalvertretung hat folgende allgemeine Auf
gaben: 

1. Maßnahmen, die den in der Dienststelle tätigen Personen 
und ihren Angehörigen dienen, zu beantragen, 

2. darüber zu wachen, daß zuguosten der Beschäftigten 
geltende Gesetze, Verordnungen, U nfallverhütungsvor
schriften, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwal
tungsanordnungen und sonstige Arbeitsschutzvor
schriften durchgeführt werden, 

3. Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten und 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung entgegen
zunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch 
Verhandlungen mit der Dienststellenleitung auf ihre Er
ledigung binzuwirken; die Personalvertretung hat die 
betroffenen Beteiligten über das Ergebnis der Verhand
lungen zu unterrichten, 

4. Maßnahmen zu beantragen, die der Gleichbehandlung 
von Frau und Mann dienen, 

5. die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwer
behinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen, 
insbesondere älterer Personen zu fördern, 

6. Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbehin
derter zu beantragen, 

7. mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur 
Förderung der Belange der jugendlichen Beschäftigten 
eng zusammenzuarbeiten; die Personalvertretung kann 
von der Jugend- und Auszubildendenvertretung Vor
schläge und Stellungnahmen anfordern, 

8. die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die 
Dienststelle und das Verständnis zwischen ihnen und 
den deutschen Beschäftigten zu fördern, 

9. die Interessen der Fernarbeitnehmerinnen und Fern
ubeitnehmer zu wahren. 

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Personalver
tretung vom Beginn der Entscheidungsvorbereitung an 
fortlaufend, umfassend und anband der Unterlagen von der 
Dienststellenleitung zu unterrichten. Die Unterrichtung hat 
sich auf sämtliche Awwirkungen der von der Dienststelle 
erwogenen Maßnahme auf die Beschäftigten zu erstrecken, 
insbesondere auf die Folgen für Arbeitsplätze, Arbeitsbe
dingungen, Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation und Quali
fikationsanforderungen. Auf Verlangen hat die Dieost
stellenleitung bereits während der Entscheidungsvorberei
tung die erwogene Maßnahme mit der Personalvertretung 
zu beraten. 

(3) Die Personalvertretung ist zu allen Vorstellungs- und 
Auswahlgesprächen mit Bewerbern einzuladen. Ihr sind die 
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erlorderlichen Unterlagen vorzulegen. Penonalakten 
dürfen nur mit Zustimmung der/des Beschäftigten und nur 
von den von ihrrtlun bestimmten Mitgliedern der Penonal
vertretung eingesehen werden. Dienstliche &urteilungen 
sind auf Verlangen der/des Be:ochiiftigten der Penonalver
trctung zur Kenntnis zu bringen. Die Pcnonalvertretung 
kann sich zur Durchführung ihrer Aufgaben auch aller von 
der Dienststelle "Yerwendeten technischen Mittel bedienen. 

(4) Bei Meinungsver:ochiedenheiten in Angelegenheitm 
nach Absatz 2 und J ent:ocheidet die EinigungssteUe. Der 
Spruch der Einigungsstelle bindet Dienststellenleitung und 
Personalvertretung. 

(5) Die Personalvenretung kann Gutachten oder Scel"""
nahrnen von Sachverständigen oder Auskunftspenonen 
einholen, soweit sie dies zu einer ordnungssemäßen Erfül
lung ihrer Aufgaben für erforderlich häiL Für die Geheim
haltungspflicht der Sachverständigen und Auskunftsperso
nen gilt S 71 entsprechend. Bei Meinungsverschiedenheiten 
wegen der Kosten entscheidet die Einigungsstelk. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen 
Dienststelle und Personalvmretung. 

(6) Die/der Personalrauvorsitzende oder ein beauftragtes 
Personalratsmitglied hat jederzeit das Recht, die Dienst
stelle zu begehen und die Beschäftigten an ihren Arbeits
plätzen aufzusuchen. 

§70 
Schutz der Mitglieder der Personalvertretung 

(I) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des 
Personalrats, die in einem Arbeitsverhältnis ttehen, ein
schließlich der, sei es auch nur vorübergehend, nachgerück
ten Ersatzmitglieder bedarf der Zustimmung der Personal
vertretung. 

(2) V erweigen der Personalrat seine Zustimmung oder 
äußert er sich nicht innerhalb von drei Werktagen nach Ein
gang des Antrages, kann das V erwaltungJßericht sie auf An
trag der Dienststellenleitung eneuen, wenn die außer
ordendiche Kündigung unter Berücksichtigung aller Um
stände gerechtfertigt ist. Dabei hat das Verwaltungsgericht 
besonders die Stellung des Personalrats und seine Funk
tionsfähigkeit zu würdigen. In dem V erfdu-en vor dem V er
waltungsgericht ist die betroffene Arbeitnehmerin/der 
betroffene Arbeitnehmer Beteiligte(r). 

(J) Hat das Verwaltungsgericht die Zustimmung zur 
Kündigung ersetzt und kündigt der Arbeitgeber, kann die 
betroffene Atbeitnehrnerinlder betroffene Atbeitnehrner 
Kündigungsschutzklage erheben. Bis zur Rechtskraft der 
Entscheidung ist sie/ er weiter zu beschäftigerL 

( ~) Mitglieder des Penonalrats, die in einem Beamtenver
hältnis auf Widerruf oder auf Probe stehen, einschließlich 
der, sei es auch nur vorübergehend, nachgerückten Ersatz
mitglieder können nur mit Zustinunung des Personalrats 
entlassen werden. 
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(5) Mitglieder des Personalrats, einschließlich der, sei es 
auch nur vorübergehend, nachgerückten Ersatzmitglieder, 
dürfen gegen ihren Willen nur versetzt, abgeordnet oder 
umgesetzt werden. wenn dies unter Berücksichtigung der 
Mitgliedschaft im Personalrat aw wichtigen dienstlichen 
Gründen unvermeidbar ist und wenn der Personalrat der 
Versetzung, Abordnung oder Umsetzung zugestimmt hat. 

( 6) Für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst 
gilt Absatz 5 nichL Absatz 5 gilt ferner nicht bei der Ver
setzung. Abordnung oder Umsetzung dieser Beschäftigten 
zu einer anderen Dienststelle im Anschluß an den Vorberei
tungsdienst. Die Mitgliedschaft der in Satz 1 bezeichneten 
Beschäftigten im Personalrat ruht, solange sie entsprechend 
den Erfordernissen ihrer Awbildung zu einer anderen 
Dienststelle versetzt oder abgeordnet sind. 

§71 
Verschwiegenheitspflicht 

(I) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem 
GesetZ wahrnehmen oder wahrgenommen haben, müssen 
über die ihnen dabei bekanntgewordenen Angelegenheiten 
Stillschweigen bewahren. Die V erschwiegenheitspflicht be
steht nicht gegenüber den übrigen Mitgliedern der Perso
nalvertretung, den Beauftragten der in der Dienststelle ver
tretenen Gewerkschaften und den zuständigen Arbeit
gebervereinigungen, wenn und soweit sie nach den Vor
schriften dieses Gesetzes hinzugezogen werden. Sie entfällt 
ferner gegenüber der vorgesetzten Dienststelle und der bei 
ihr gebildeten Stufenvertretung sowie gegenüber dem 
Gesamtpersonalrat. Gleiches gilt im Verhältnis der Stufen
vertretung und des Gesamtpersonalrats zum Personalrat. 
Die V erschwiegenheitspflicht besteht ferner nicht gegen
über den für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, den 
Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung und den 
übrigen für den Arbeitsschutz tätigen Stellen im Rahmen 
dieser Aufgaben. 

(2) Die Verschwiegenheicspflichc bestehe nicht für Ange
legenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeurung nach keiner Geheimhalcung bedürfen. 

§72 
Behandlung personenbezogener 

Unterlagen 

(I) Personenbezogene Unterlagen, die anläßtich eines Mit
bestimmungsverfahrens zur Verfügung gestellt wurden, 
sind nach dessen Abschluß zurückzugeben. Ihre Samm
lung. fonlaufende aktenmäßige Auswertung sowie Speiche
rung in Dateien ist unzulässig. 

(2) Unterlagen des Personalrats, die personenbezogene 
Daten enthalten (z. B. Niederschrihen, Personallisten) sind 
vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen. Die Dienst
stelle hat dem Personalrat geeignete Sicherungseinrichtun
gen zur Verfügung zu stellen, zu denen nur befugte Perso
nalratsmitglieder Zugang haben. 
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(J) Personenbezogene Unterlagen des Penonalrats sind für 
die Dauer der Amtsperiode des Personalrau aufzube
wahren. Sie sind spätestens nach Ablauf einer weiteren 
Amtsperiode zu vernichte~ soweit sie nicht von dem 
Archiv einer Gebietskörperschah übernommen werdeiL 

2. Unterab.chnitt 
Formen und Durchführung der Mitbestimmung 

§73 
Grundsätze der Mitbestimmung 

Der Personalrat bestimmt in allen sozialen, persomllen, 
wirtschaftlichen und organisatorischen Angelegenheiten 
gleichberechtigt mit, soweit nicht eine abschließende ge
setzliche oder tarifvertragliche Regelung besteht, die einen 
Beurteilungs- oder Ermessensspielraum ausschließt. Das 
Mitbestimmungsrecht des Personalrats erstreckt sich so
wohl auf formelle als auch auf materielle Arbeitsbedingun
gen; es besteht unabhängig von der Zahl der betroffenen Be
schäftigten. 

§74 
Verfahren 

(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Perso
nalrats unterliegt, k:um sie nur mit seiner Zustinunung ge
troffen werden. Maßnahmen, bei denen der Personalrat 
nicht oder nicht ordnungsgemäß beteiligt wurde, sind 
rechtswidrig. Soweit der Personalrat nicht bei erneuter 
Befassung nachträglich zustinun.t, sind sie. soweit nicht 
zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, 
rückgiingig zu machen. 

(2) Die Dienststellenleitung unterrichtet den Personalrat 
von der beabsichtigten Maßnahme und beantragt seine Zu
stimmung. Der Personalrat kann verlangen, daß die Dieost
stellenleitung die beabsichtigte Maßnahme begründet; er 
kann, außer in Personalangelegenheiten, auch eine schrift
liche Begründung verlangen. Die beabsichtigte Maßnahme 
ist rechtzeitig und eingebend zu erönern. Auf die Erörte
rung kann im beiderseitigen Einvernehmen verzichtet 
werden. Der Beschluß des Personalrats über die beantragte 
Zustimmung ist der Dienststellenleitung innerhalb von 
18 Werktagen nach Zugang des Antrags mitzuteilen. In 
dringenden Fällen kann die Dienststellenleitung diese Frist 
auf sechs Werktage ahkürun; im beiderseitigen Einver
nehmen kann sie verlängert werden. Die Maßnahme gilt als 
gebilligt, wenn nicht der Personalrat innerhalb der genann
ten Frist die Zustimmung unter Angabe der Gründe schrift
lich verweigert. Stimmt der Personalrat der beabsichtigten 
Maßnahme zu, hat die Dienststellenleitung sie durchzu
führen. 

(3) Beantragt der Personalrat eine Maßnahme, die seiner 
Mitbestimmung unterliegt, ha.t er sie der Dienststellen
leitung schriftlich vorzuschlagen. Das V erfahren bestimmt 
sich nach Absatz 2. 

( 4) Kommt eine Einigung über eine von der Dienststelle be
absichtigte oder vom Personalrat vorgeschlagene Maß-
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nahme nicht zustande, so kann die Dienststellenleitung oder 
der Personalrat die Angelegenheit binnen zwölf Werktagen 
auf dem Dienstweg der übergeordneten Dienststelle, bei der 
eine Stufenvertretung besteht, vorlegen. Eine Abschrift der 
Vorlage ist jeweils dem Personiliat beziehungsweise der 
Dienststellenleirung zuzuleiten. Die übergeordnete Dienst
stelle hat die Angelegenheit der bei ihr gebildeten Stufen
vertretung innerhalb von 24 Werktagen vorzulegen. Ab
satz 2 gilt entsprechend. Einigt sich die übergeordnete 
Dienststelle nicht mit der bei ihr bestehenden Stufenver
tretung, so hat sie die Angelegenheit binnen zwölf Werk
tagen der obersten Dienstbehörde zu unterbreiten. 

(5) Ergibt sich zwischen der obersten Dienstbehörde und 
der bei ihr bestehenden zuständigen Penonalvertretung 
keine Einigung, so entscheidet die Einigungsstelle. Die 
Einigungsstelle soll binnen eines Monats nach der Erklä
rungeines Beteiligten, die Entscheidung der Einigungsstelle 
herbeiführen zu wollen, entscheiden. 

(6) Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die der 
Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur end
gültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie 
hat den Personalrat und die Personalvertretung. bei der sich 
die Angelegenheit im Verfahren der Mitbestimmung befin
det, über die vorläufige Regelung unverzüglich und unter 
Angabe von Gründen zu unterrichten. Das Einigungsver
fahren ist unverzüglich einzuleiten oder fortzusetzen. 

(7) Bei Gemeinden, Gemeindeverbänden sowie den sonsti
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent
lichen Rechts mit einstufigem V erwaltungsaufbau, die der 
Aufsicht des Landes unterstehen, entspricht der obersten 
Dienstbehörde im Sinne dieser Bestimmung das in ihrer 
Satzung oder Verfassung jeweils vorgesehene Beschluß
organ. In Zweifelsfällen bestimmt die zuständige oberste 
Landesbehörde die zuständige Stelle. 

§75 
Einigungsstelle 

(1) Zur Beseitigung von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Dienststelle und Personalvertretung ist von Fall 
zu Fall bei der obersten Dienstbehörde oder der in S 74 
Abs. 7 genmnten Stelle eine Einigungsstelle zu bilden. Die 
Einigungsstelle besteht aw je drei Mitgliedern, die von der 
obersten Dienstbehörde und der bei ihr bestehenden zu
ständigen Personalvertretung unverzüglich nach Eintritt 
des Nichteinigungsfalles bestellt werden, und einem weite
ren unparteüschen Mitglied, auf dessen Person sich beide 
Parteien mehrheitlich einigen müssen und das den Vorsitz 
führt. Unter den Mitgliedern der Personalvertretung muß 
sich je eine Beamtin/ ein Beamter und eine Angestellte/ ein 
Angestellter oder eine Arbeiterinlein Arbeiter befinden, es 
sei denn, die Angelegenheit betrifft lediglich Beamtinnen 
und Beamte oder im Arbeitsverhältnis stehende Beschäf
tigte. Das unparteiische Mitglied ist innerhalb von zehn 
Werktagen nach Benennung der übrigen Mitglieder zu be
stellen. Kommt eine Einigung in dieser Frist nicht zustande, 
so haben beide Parteien abwechselnd von Fall zu Fall das 
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Bcstellungsrecht; über seine erstmalige Ausübung entschei
det das Los. Durch Dienstvereinbarung können weitere 
Einzelheiten des Verfahrens geregelt werden. 

(2) Aufgrund einer Dienstvereinbarung kann die Eini
gungsstelle für die Dauer der Amtszeit der bei der obersten 
Dienstbehörde bestehenden Personalvertretung als stän
dige Einrichtung gebildet werden; Absatz I Satz 2 f111det mit 
der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß zwischen den 
Parteien eine Einigung über die Person des unparteiischen 
Mitgliedes für die gesamte Amtszeit erzielt wird. 

(3) Die Verhandlungen der Einigungsstelle sind nicht 
öffentlich. Der obenten Dienstbehörde und der zuständi
gen Personalvertrelllng ist Gelegenheit ZUr mündlichen 
Äußerung zu geben. Im Einvernehmen mit den Beteiligten 
kann die Äußerung schriftlich erfolgen. 

( 4) Die Einigungsatelle entscheidet nach mündlicher Be
ratung vorbehaltlich der Fälle des Absatzes 5 durch die 
Beteiligten bindenden Beschluß. Sie hat sich dabei an den 
Rahmen der geltenden Rechuvonchriften, insbesondere 
des Hawhaltsgesetzes, zu halteiL Sie kann den Anträgen der 
Beteiligten teilweise entsprechen. Der Beschluß wird mit 
Scimmenmehtheit gefaßt. Bei der Beschlußfassung hat sich 
das unparteüsche Mitglied zunächst der Stimme zu ent
halten; kornrnt eine Stimmenmehrheit nicht zustande, 
nimmt es nach weiterer Beratung an der erneuten Beschluß
fassung teil. Der Beschluß ist schtiftlich niederzulegen, von 
dem den Vorsitz führenden Mitglied zu untenchteiben und 
den Beteiligten schtifdich zuzustellen. 

(5) In personellen Angelegenheiten der Beamtinnen und 
Beamten(§ 79), organisatorischen und wirtschaftlichen An
gelegenheiten nach S 81 Nr. I bis 5, Fragen der Lehrvenn
staltungen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes ein
schließlich der Auswahl der Lebtpersonen sowie in Ange
legenheiten, die Fonchung, künstlerische Betätigung und 
Lehre unmittelbar berühren, beschließt die Einigungsstelle 
eine Empfehlung an die oberste Dienstbehörde. 

( 6) Beschlüsse der Einigungsstelle nach Absatz 4 sind vor
läufig vollsueckbar; die §§ 167 bis 172 der V erwalrungsge
richtsordnung f111den entsprechende Anwendung. Soweit 
nach anderen Vonchriften der Rechtsweg gegeben ist, wird 
er durch den Spruch der Einigungsstelle nicht ausgeschlos
sen. Die durch die Tätigkeit der Einigungsstelle entstehen
den Kosten trägt die oberste Dienstbehörde. 

§76 
Dienstvereinbarungen 

(I) Dienstvereinbarungen sind in allen Angelegenheiten des 
Personalvertretungsrechts zulässig. soweit sie nicht ledig
lich Einzelmaßnahmen beueffen und soweit nicht Rechts
vonchriften, tarifrechtliche Regelungen oder allgemeine 
Regelungen nach S 87 entgegenstehen. 

(2) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes 
vereinbut ist, mit einer Frist von drei Monaten gekündigt 
werden. 
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(3) Nach Ablauf einer Dienstvereinbarung gelten ihre Rege
lungen in Angelegenheiten, in denen ein Spruch der Eini
gungsstelle die Einigung zwischen Dienststelle und Perso
nalrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch eine andere 
Dienstvereinbarung enetzt wird. 

§77 
Durchführung von Entscheidungen 

Entscheidungen, an denen der Personalrat beteiligt war, 
führt die Dienststelle durch, es sei denn, daß im Einzelfall 
etwas anderes Vereinhut ist. Dies gilt ferner für Verein
barungen zwischen Personalrat und Dienststellenleitung, 
auch soweit sie auf einem Spruch der Einigungsstelle be
ruhen. 

§78 
Mitbestimmung in personellen 

Angelegenheiten der Angestellten 
sowie Arbeiterinnen und Arbeiter 

(1) Das Mitbestimmungsrecht des Personalrats in personel
len Angelegenheiten der Angestellten sowie Arbeiterinnen 
und Arbeiter erstreckt sich auf personelle Einzelmaß
nahmen und allgemeine personelle Angelegenheiten. 

(2) Der Personalrat bestimmt insbesondere bei den nach
folgend aufgeführten personellen Einzelmaßnahmen mit: 

I. Einstellung einschließlich Übertragung der auszu
übenden Tätigkeiten, Eingruppierung, 

2. Zeit- oder Zweckbefristung des Arbeitsverhältnisses, 

J. Verlängerung der Probezeit, 

4. Höher- oder Rückgruppierung. Zuordnung einer 
anderen Fallgruppe innerhalb derselben Lohn- oder 
Vergütungsgruppe, 

5. dauernde oder vorübergehende Übentagung einer 
anderen Tätigkeit, 

6. dauernde oder vorübergehende Übertragung einer 
Tätigkeit, die einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage 
auslöst, sowie Widerruf einer solchen Übertragung. 

7. Abordnung und ihre Aufhebung. Versetzung von und 
zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung unter 
Wechsel des Dienstortes, Zuweisung entsprechend 
§ 123 • Beamtenrechtsrahrnengesetz, sobald binnen 
eines Jahres zwei Monate überschritten werden, 

8. Änderung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, 

9. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung 
oder Urlaub ohne Fortzahlung des Arbeitsentgelts, 

10. erneute Zuweisung eines Arbeitsplatzes nach Arbeits
platzsicherungsvorschriften oder nach Ende emes 
Urlaubs ohne FortZahlung des Arbeitsentgelts, 

11. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus, 
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12. Anordnungen, welche die Freiheit der Wahl der 
Wohnung beschränken, 

13. Genehmigung sowie V ersagung und Widerruf der 
Genehmigung einer Nebentätigkeit, 

14. Geltendmachung von Ersatzansprüchen. 

(J) Der Personalrat bestimmt insbesondere bei den nach
folgend aufgeführten allgemeinen personellen Angelegen
heiten mit: 

1. Erstellung und Verwendung von Fonnulararbeitsver
trägen., von Penoniliragebogen und penonenbezogene
nen Dateien, 

2. Erstellung von lkurteilungsrichdinien, 

3. Durchführung der Berufsbildung (Berufsausbildung, 
berufliche Fort- und Weiterbildung sowie berufliche 
Umschulung, Bestellung von Ausbildern und Ausbil
dungsleitern und ihre Abberufung, Erneuerung und 
Verlängerung der Bestellung) einschließlich der Auswahl 
der Teilnehmer an Maßnahmen der Berufsbildung, 

4. Erlaß von Richtlinien über die personelle Auswahl 

a) bei Einstellungen, Versetzungen und Übertragungen 
von anderen Tätigkeiten, 

b) bei Übertragung von Funktionen, die einen An
spruch auf Zahlung einer Zulage auslösen, 

c) bei Kündigungen, 

5. Durchführung von Ausschreibungen einschließlich 
Inhalt, Ort und Dauer. 

§ 79 
Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten 

der Beamtinnen und Beamten 

(I) Das Mitbestimmungsrecht des Personalrats in personel
len Angelegenheiten der Beamtinnen und Beamten er
streckt sich auf personelle Einzelmaßnahmen und allge
meine personelle Angelegenheiten. 

(2) Der Personalrat bestimmt insbesondere bei den nach
folgend aufgeführten personellen Einzelmaßnahmen mit: 

Einstellung, Anstellung, 

2. Verlängerung der Probezeit, 

3. Beförderung einschließlich der Übertragung eines 
Amtes, das mit einer Zulage awgestattet ist, Über
tragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrund
gehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung, Verlei
hung eines anderen Amtes mit illldercr Amtsbezeich
nung bei Wechsel der Laufbahngruppe, Laufbahn
wechse~ 

4. Zulassung zum Aufstieg einschließlich der Zulassung 
zur Eignungsfeststellung, 
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S. dauernde oder vorübergehende Übertragung emer 
höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, 

6. Abordnung und ihre Aufhebung. Versetzung von und 
zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung unter W ech
sel des Dienstortes, Zuweisung nach S 123 a Beamten
rechtsrahmcngesetz, sobald binnen eines Jahres zwei 
Monate überschritten werden, 

7. Ablehnung eines Antrages naeh § 80 a oder § 87 a des 
Landesbeamtengesetzes auf Teilzeitbeschäftigung, Er
mäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit oder Urlaub, 

8. Übertragung eines Dienstpostens nach Ende eines 
Urlaubs ohne Dienstbe:züge, 

9. Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand nach 
Erreichen der Altersgrenze, 

I 0. Anordnungen, welche die Freiheit der Wahl der 
Wohnung beschränken, 

II. Genehmigung, V enagung und Widerruf der Genehmi
gung sowie U ntersagung einer N ebentätigkeit, 

12. Geltendmachung von Ersatzansprüchen, 

1 J. Einleitung des förmlichen Dienstordnungsverfahrens, 
sofern die betroffene Beamtin/ der betroffene Beamte 
nicht widerspricht, 

14. Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Probe 
oder auf Widerruf~ wenn sie die Entlassung nicht selbst 
beantragt haben, 

15. vorzeitig:er Versetzung in den Ruhestand. 

(3) Der Personalrat bestinunt insbesondere bei den nach
folgend aufgeführten allgemeinen personellen Angelegen
heiten mit: 

1. Inhalt von Personalfragebogen und personenbezogenen 
Dateien, 

2. Inhalt von Beurteilungsrichdinien, 

3. Durchführung der Berufsausbildung (Ausbildung, Fon
und Weiterbildung sowie Umschulung, Bestellung von 
Ausbildern und Ausbildungsleitern und ihre Abbe
rufung. Erneuerung und Verlängerung der Bestellung) 
einschließlich der Auswahl der Teilnehmer an Maß
nahmen der Berufsausbildung, 

4. Erlaß von Richtlinien über die personelle Auswahl 

a) bei Einstellungen, Versetzungen und Übertragungen 
von höher oder niedriger beweneten Tätigkeiten, 

b) bei Beförderungen und vergleichbaren Maßnahmen 
nach Absatz 2 Nr. 3, 

5. Durchführung von Ausschreibungen einschließlich 
Inhalt, On und Dauer. 
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s 80 
Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten 

(!) Der Personalrat hat insbesondere bei den nachfolgend 
aufgeführten soz.ialcn Angelegenheiten der Dienststelle ein
schließlich sokhen arbeitsorganisatorischer Art mitzube
stinunen: 

I. Planung, Gestaltung und Anderung der Arbeitsplätze, 
der Arbeitsumgebung und der Arbeitsorganisation ein
schließlich der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe 
sowie der einzusetzenden Planungs- und Gestaltungs
mitte~ auch bei der V erbessetung der Arbeitsbedin
gungen, insbesondere hinsichdich der Anreicherung 
von Arbeitsinhalten, der Sicherung und Entfaltung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, dem Abbau von Kon
trollen, sowie bei der Abwendung. der Milderung oder 
dem Ausgleich von Belastungen der Beschäftigten, 

2. Einführung, Anwendung, Anderung oder Erweiterung 
technischer Einrichtungen und V erfahren, die geeignet 
sind, Daten oder Signale aufzunehmen, zu erfassen, zu 
speichern, zu verarbeiten, zu übertragen oder awzu
geben, insbesondere bei der Ermittlung, Speicherung, 
Verarbeitung und Verwertung personenbezogener 
Daten der Beschäftigten, 

3. Einführung, Anwendung, Anderung oder Erweiterung 
von Verfahren, die geeignet sind, das Verhalten oder die 
Leistung der Beschäftigten zu überwachen, 

4. Festlegung der Arbeitsinhalte und des Arbeitsumfangs 
einschließlich der Zahl der einzusetzenden Beschäftig
ten, 

5. Fragen des Arbeitszeitsystems und der Arbeitszeit ein
schließlich Beginn und Ende der Arbeitszeit, der 
Pausen, derVerteilungder Arbeitszeit auf die einzelnen 
Wochentage, des Dienstes in Bereitschaft oder auf Ab
ruf, 

6. Verlängerung oder Verkürzung der regelmäßigen täg
lichen Arbeitszeit, insbesondere bei Anordnung von 
Mehrarbeit oder Überstunden, bei Vorübergeheoden 
Maßnahmc:n, auch der Zeitpunkt der Rückkehr zur 
üblichen Arbeitszeit, 

7. Fragen der Gestaltung des Arbeitsentgelts in der 
Dienststelle einschließlich der Entgeltsysteme, Aufstel
lung von Entlohnungs- und V ergütungsgrundsätzen, 
Einführung und Anweodung von Entlohnungs- und 
Vergütungsmetboden sowie deren Anderung, 

8. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Dienstbezüge 
und der Arbeitsentgelte, 

9. Einführung, Ausgestaltung und Anderung des betrieb
lichen Vorschlagswesens, 

I 0. Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
einschließlich der Erstellung von Arbeitsschutzpro-
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granunen sowtc Einzelregelungen, die, sei es auch 
mittelbar, der Verhütung von Arbeitsunfällen und Be
rufskrankheiten sowie dem Gesundheitsschutz dienen, 

II. Bestellung und Abberufung von Datenschutzbeauf
tragten., von Venrauens- oder Betriebsärztinnen und 
-ärzten, von Fachk.riften für Arbeitssicherheit, von 
Sicherheitsbeaufttagten, von Beauftragten für biologi
sche Sicherheit sowie von Fachkrähen und Beauhrag
ten für den Stnhlenschutz, 

12. Bestellung und Abberufung von Beauftragten für die 
Gleichstellung von Frau und Ma~ 

13. Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Ver
haltens der Beschäftigten, 

14. Aufstellung des Urlaubsplans sowie die Festsetzung 
der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Beschäf
tigte, wenn zwischen ihnen und der Dienststellen
leitung kein Einverständnis erzielt wird, 

15. Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialem
richtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsforrn, 

16. Aufstellung von Sozialplänen einschließlich Plänen für 
Umschulungen zum Ausgleich oder zur Milderung von 
winschahlichen Nachteilen, die den Beschäftigten 
infolge von Rationalisierungsmaßnahmen entstehen, 

17. Gewährung oder Versagung von soziAlen Zuwendun
gen, insbesondere von Unterstützungen, Zuschüssen 
und Darlehen, sofern die! der Beschäftigte der Mitbe
stimmung nicht widerspricht, 

18. Zuweisung und Kündigung von Wohnungen und 
sonstigen Räumlichkeite~ über die die Dienststelle 
verfügt, sowie allgemeine Festsetzung der Nutzungs
bedingungen, 

19. Zuweisung von Dienst- und Pachtland und Fest
setzung der Nutzungsbedingungen. 

(2) Muß für eine Gruppe von Beschäftigten die tägliche 
Arbeitszeit (Absatz I Nr. 5 und 6) nach Erfordernissen, die 
die Dienststelle nicht voraussehen kann, unregelmäßig und 
kurzfristig festgesetzt werden, so beschränkt sich die Mit
bestimmung auf die Grundsätze der Aufstellung der 
Dienstpläne, insbesondere für die Anordnung von Dienst
oder Rufbereitschaft, Mehrarbeit und Überstunden. 

( 3) Der Plan nach Absatz I N r. 16 hat die Wirkung einer 
Dienstvereinba.rung; § 76 Abs. 1 und 3 frnden keine An
wendung. 

§ 81 
Mitbestimmung in organisatorischen 

und wirtschaftlichen Angelegenheiten 

Der Personalra.t bestimmt insbesondere bei den nachfol
gend aufgeführten organisatorischen und wirtschaftlichen 
Angelegenheiten mit: 
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1. Vorbereitung von V erwaltungsutordnungen einer 
Dienststelle für die innerdienstlichen, sozialen und per
sönlichen Angelegenheiten der Beschäftigten ihres Ge
schäfubereichs, wenn nicht nach S I OS des Landesbe
amtengesetzes die Spitzenorganisationen der zuständi
gen Gewerluchaften bei der Vorbereitung zu beteiligen 
sind oder eine Vereinbarung nach S 87 getroffen ist. 

2. Auflösung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammen
legung von Dierutstellen oder Teilen von ihnen, 

3. Auslagerung von Arbeit aus der Dienststelle, 

4. Festlegung von Verfahren und Methoden von Wirt
schaftlichkeiu- und Organisationsprüfungen, 

5. Auswahl und Beauftragung eines Gutachten für Prüfun
gen nach Nummer 4, 

6. Abschluß von Arbeitnehrnerüberlassungs- und -gestel
lungsverträgen, 

7. Grundsätze der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewer
tung. 

§ 82 
Ausnahmen von der Mitbestimmung 

in personellen Angelegenheiten 

In Personalangelegenheiten der in S 5 Abs. 5 und 6 und § II 
Abs. 4 bezeichneten Beschäftigten, der Beamtinnen und Be
amten der Besoldungsordnung B, auch wenn ihnen ein 
dieser Besoldungsordnung zugeordneter Dienstposten 
übertragen werden soll, der Beamtinnen und Beamten auf 
Zeit, der urunittelbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Dienststellenleiterin!des Diensutellenleiters und deren! 
dessen V crtretcrin oder Vertreter bei obenten Landesbe
hördcn., sowie der Beschäftigten mit überwiegend wissen
schaftlicher oder künstlerischer Titigkeit bestimmt der 
Personalrat nur mit, wenn sie es beantragen. In Personalan
gelegenheiten der in S 50 Abs. I des Landesbeamtengesetzes 
bezeichneten Beamtinnen und Beamten sowie Angestellten 
in einer dort benannten Funktion bestimmt der Personalrat 
nicht mit. 

§ 83 
Mitbestimmung bei Kündigungen 

(1) Der Personalrat bestimmt bei jeder Kündigung mit. 

(2) Der Personalrat so!~ soweit dies erforderlich erscheint, 
vor seiner Stellungnahme die/den betroffene(n) lleschäftig
te(n) hören. Erhebt der Personalrat Einweodungen gegen 
die Kündigung, so hat er der/dem betroffenen Beschäftigten 
eine Abschrift der Stellungnahme zuzuleiten. 

(3) Hat der Personalrat gegen die beabsichtigte Kündigung 
mit der Begründung Einwendungen erhoben, daß sie sozial 
ungerechtfertigt sei oder daß kein wichtiger Gruod fiir die 
außerordentliche Kündigung vorliege, ist die Kündigung 
unzulässig. Dies gik nicht. wenn im Verfahren vor der 
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Einigungsstelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten 
werden. U nahhängig vom V erfahren nach Satz 2 kann das 
Arbeitsverhältnis nur durch gerichtliche Entscheidung auf
gelöst werden. 

(4) Die Erhebung einer Auflösungsklage ist dem Personal
rat und der/dem betroffeneneo Beschäftigten innerhalb von 
zwölf Werktagen nach Abschluß des Mitbestimmungsver
fahrens schriftlich anzuzeigen. Innerhalb dieser Frist kann 
beim Arbeitsgericht die Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
beantragt werdeCL 

(5) Bei einer Änderungskündigung hat sich die/der Beschäf
tigte innerhalb von sechs Wecktagen nach Zugang zu dem 
Angebot zu erklären, das Arbeitsverhältnis zu den geänder
ten Arbeitsbedingungen fortzusetzen. Nimmt sie/er das 
Angebot unter dem Vorbehalt an, daß die Änderung der 
Arbeitsbedingungen nicht sozial ge~~echtfertigt ist, tritt an 
die Stelle der Auflösungsklage die Klage auf Änderung der 
Arbeitsbedingungen (Änderungsklage). 

(6) Der Personalrat ist von der Absicht, das Arbeitsverhält
nis durch Vertrag aufzulöse~ vor Abschluß des Vertrages 
zu unterrichten. Solange der Personalrat nicht unterrichtet 
ist, ist der Vertrag unwirksam. 

3. Unterabschnitt 
Beteiligung 

§ 84 
Beteiligung bei organisatorischen Maßnahmen 

Die Dienststellenleitung hat mit dem Personalrat zu er
örtern: 

I. Personalplanung sowie Aufstellung von Regeln für die 
Ermittlung des Personalbedarfs und der Personalbe
messung im Rahmen des Haushaltsgesetzes, 

2. Erweiterung von Dienststelle~ 

3. Neu-, Aus- und Umbau von Dienstgebäude~ 

4. Vergabe oder Privatisierung von Arbeiten oder Auf
gabe~ die bisher durch Beschäftigte der Dienststelle 
wahrgenonunen werden. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 ist der Personalrat auf sein 
Verlangen rechtzeitig schriftlich oder mündlich durch das 
die Entscheidung treffende Entscheidungsorgan anzu
hören. 

§ 85 
Beteiligung bei Prüfungen 

An Prüfungen, die eine Dienststelle von den Beschäftigten 
ihres Bereichs abnimmt, kann ein Mitglied des für diesen 
Bereich zuständigen Personalrats, das von diesem benannt 
ist, beratend teilnehmen. Zur Prüfung gehört auch die Be
ratung des Prüfungsergebnisses. 
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s 86 
Beteiligung beim Arbeitsschutz 

(I) Der Personalrat hat bei der Bekämpfung von Unfall
und Gesundheitsgefahren die für den Arbeitsschutz zu
stiindigen Behörden, die Träger der gesetzlichen U nfallver
sicherung und die übrigen in Betracht kommenden Stellen 
durch Anregung, Beratung und Auskunh zu unterstützen 
und sich für die Durchführung der Vorschriften über den 
Arbeitsschutz und die Unfallverhürung einzusetzen. 

(2) Dienststellenleitung und die in Absatz I genannten 
Stellen sind verpflichtet, bei allen im Zusammmenhang mit 
dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung stehenden 
Besichtigungen und Fragen und bei Unfalluntersuchungen 
den Personalrat oder die von ihm genannten Penonalrats
mitglieder derjenigen Dienststelle hinzuzuziehen. in der die 
Besichtigung oder Untersuchung staufmdet. Die Diensc
stellenleitung hat dem Personalrat unverzüglich die den 
Arbeitsschutz und die Unfallverhürung betreffenden Auf
lagen und Anordnungen der in Absatz 1 genannten Stellen 
mitzuteilen. 

(3) An den Besprechungen der Dienststellenleitung mit den 
Sicherheitsbeauftragten oder dem Sicherheitsausschuß nach 
§ 719 Abs. 4 der Reichsversicherungsordnung nehmen vom 
Personalrat beauftragte Personalratsmitglieder teil. 

(4) Der Personalrat erhält einen Abdruck der Niederschrif
ten über Untersuchungen, Besichtigungen und Bespre
chungen, zu denen er nach den Absätzen 2 und 3 hinzuzu
ziehen ist. 

(5) Die Dienststellenleitung hat dem Personalrat eine 
Durchschrift der nach§ 1552 der Reichsversicherungsord
nung vom Personalrat zu unterschreibenden Unfallanzeige 
oder des nach beamtenrechdichen Vorschriften zu er
stattenden Berichts awzuhändigen. 

VII. Abschnitt 
Allgemeine Regelungen auf Landesebene 

§ 87 
Vereinbarungen mit den Spitzenorganisationen 

der Gewerkschaften 

(I) Vorbehaltlich allgemeiner dienstrechtlicher Verhältnisse 
im Sinne von S I 05 Abs. 3 LBG sind allgemeine Regelungen 
in Angelegenheiten, die nach §§ 73 bis 86 der Mitbestim
mung unterliegen und über den Geschäftsbereich einer 
obersten Landesbehörde hinausgehen, zwischen den 
Spitzenorganisationen der zwtändigen Gewerkschaften 
und der zwtändigen obersten Landesbehörde zu vereinba
ren. 

(2) Allgemeine Regelungen nach Absatz I, die wegen ihrer 
Awwirkungen auf das Gemeinwesen die Regierungs
verantwortung wesendich berühren, insbesondere solche 

1. in personellen Angelegenheiten der Beamtinnen und Be
amten, 
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2. in organisatorischen Angelegenheiten, 

3. in Angelegenheiten, die die Gestaltung von Lehrveran
staltungen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes zum 
Gegenstand haben, 

4. über die Auswahl von Lehrpersonen im Rahmen des 
Vorbereitungsdienstes 

können durch die Landesregierung ganz oder teilweise auf
gehoben werden. 

(3) Kommt eine aUgemeine Regelung nach Absatz 1 wegen 
Nichteinigung in einer von einem der Verhandlungspartner 
nach Abschluß der Beratungen für wesentlich erklärten 
Frage nicht zustande, ist diese im Ministerrat zu erörtern. 
Die zuständige oberste Landesbehörde erläßt die allge
meine Regelung sodann nach erneuter Erörterung mit den 
beteiligten Spitzenorganisationen als Vereinbarung nach 
Absatz 1. 

(4) Die zuständige oberste Landesbehörde kann bis zum 
Abschluß einer Vereinbarung nach Absatz 1 allgemeine 
Regelungen, die keinen Aufschub dulden, vorläufig treffeiL 
Hierdurch darf die Vereinbarung nach Absatz 1 nicht vor
weggenommen werden; die vorläufige Regelung ist als 
solche zu kennzeichnen. 

(5) Allgemeine Regelungen nach dieser Bestimmung 
werden im Einvernehmen mit den jeweils beteiligten 
obersten Landesbehörden getroffen. Sie werden durch die 
Landesregierung im Ministerialblatt veröffentlicht. Sie 
gehen Dienstvereinbarungen nach§ 76 vor. 

Zweiter Teil 
Besondere Vorschriften für einzelne Zweige 

des öffendichen Dienstes 

I. Abschnitt 
Grundsatz 

§ 88 

Für die nachstehenden Zweige des öffentlichen Dienstes 
gelten die Vorschriften des Ersten Teiles insoweit, als im 
folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

II. Abschnitt 
Kommunalverwaltungen 

§ 89 
Dienststellen 

(1) Dienststelle bei kommunalen Gebietskörperschaften ist 
die Verwaltungsbehörde der Gebietskörperschaft (Ge
meindeverwaltung, Stadtverwaltung, Verbandsgemeinde
verwalrung, K.reisverwalrung, Verwaltung des Bezirksver
bandes~ dies gilt nicht für SchuleiL 

(2) Kommunale Eigenbetriebe und Ansulte~ bei denen 
nicht nur vorübergehend mehr als zwanzig Beschäftigte 
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tätig sind, erhalten eine eigene Penonalvcrtretung, wenn die 
Mehrheit ihrer wahlberechtigten Betcbäftigten dies in ge
heimer Abstimmung b..chließt; an der allgemeinen Perso
nalvertretung der Dienststelle nehmen sie nicht teil 

§90 
Wählbarkeit 

Beschiftigte einer kommunalen Gebieukörpenchaft. die 
deren V ertcetungskörpenchaft oder einem Ausschuß der 
Vertretungskörperschaft angehören, der mit Personalange
legenheiten der Gebietskörperschaft befaßt werden kann, 
sind für die Penonalvenretungen ihrer Dienststelle nicht 
wählbar. 

s 91 
Teilnahme des Personalrats an 

Sitzungen der Vertretungskörperschaft 

Stehen soziale oder penonelle Angelegenheiten der Be
schäftigten in den Sitzungen der Vertretungskörperschaft 
oder ihrer Ausschüsse zur Beratung an, so ist die/ der V ar
sitzende des Penonalrats zur Darlegwtg seiner Beschlüsse 
in nichtöffentlicher Sitzung zu laden; an der Beschluß
fassung nimmt sie/er nicht teiL 

s 92 
Kommunale Eigenbetriebe und Anstalten 

(I} Besteht für wirtschaftliebe Einriebtungen der öffent
lichen Hand mit mehr als I 0 Beschäftigten ein V erwalrungs
rat, Wecksausschuß oder ein vergleichbares Gremium, so 
müssen zu ihm mindestens in einem Drittel der Mitglieder
uh.l V ertreterinncn und Vertreter der Beschäftigten hinzu
treten, die zum Gemeinderat wählbar sind. In der Haupt
satzung kann bestimmt werden, daß der Anteil der Beschäf
tigten höher ist; er muß jedoch weniger als die Hälfte be
tragen. 

(2) Das Vorschlagsrecht für die Wahl der Beschäftigten 
durch den Gemeinderat steht dem Penonalrat zu. 

(3) In Einrichtungen ohne eigene Personalvertretung nach 
§ 89 Abs. 2 müssen mindestens zwei Drittel der Beschäftigte 
in der Einrichtung beschäftigt sein. 

(4} Wirtschaftliebe Einrichtungen der öffentlichen Hand im 
Sinne von Absatz I sind ihre kaufmännisch verwalteten Be
triebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
die überwiegend wirtschaftliebe Aufgaben erfüllen. 

s 93 
Zweckverbände und andere 

öffentlicb-recbtliche Verbinde 

Die §§ 89 bis 92 finden auf Zweckverbände und andere 
öffentlich-rechtliche Verbände von kommunalen Gebiets
körperschaften entsprechende Anwendung. 
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III. Abschnitt 
Polizei 

s 94 
Örtliche Personalräte 

(I) Es werden Personalräte gebildet bei 

1. den Polizeipräsidien und Polizeidirektionen, 

2. der Direktion der Bereitschahspolize~ 

3. dem Landeskriminalamt, 

4. dem Wasserschutzpolizeiamt, 

5. der Landespolizeischule, 

6. der Fernmeldeleitstelle der Polizei. 

(2) Die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs
dienstes der Bezirksregierungen und des Ministeriums des 
Innern und für Sport nehmen an der Wahl des allgemeinen 
Personalrats der Dienststelle teil. 

§ 95 

Stufenvertretungen, Gesamtpersonalrat 

(1) Die Beschäftigten der staatlichen Polizeiverwaltungen 
bilden bei den Bezirksregierungen Bezirkspersonalräte und 
bei dem Ministerium des lnnern und für Sport einen Haupt
personaltaL An den Wahlen der allgemeinen Bezirksperso
nalräte und des allgemeinen Hauptpersonalrats beim Mini
sterium des lnnern und für Sport nehmen sie nicht teil 

(2) Bei den Polizeipräsidien werden Gesamtpersonalräte ge
bildet. 

IV. Abschnitt 
Schulen und Studienseminare 

s 96 
Gruppenbildung, Erweiterung 

des Personalrats 

( 1) Die beamteten und angestellten Lehrerinnen und Lehrer 
sowie die pädagogischen und technischen Fachkräfte nach 
§ 20 Abs. 7 des Schulgesetzes bilden gemeinsam eine weitere 
Gruppe im Sinne der §§ 4 und 13. Die Zugehörigkeit zu 
dieser Gruppe schließt die Zugehörigkeit zu einer anderen 
Gruppe aus. Für die Beteiligung des Personalrats bleibt die 
allgemeine Gruppenzugehörigkeit maßgebend. 

(2) Ein Personalrat, für den in§ 12 drei Mitglieder vorge
sehen sind, besteht aus vier Mitglieder~ wenn Absatz 
1 Satz 1 zur Folge hätte, daß nicht jede Gruppe im Personal
rat vertreten wäre. 

s 97 
Studienreferendare und Lehramtsanwärter, 

Verwaltungs- und Hilfspersonal, 
a uße ru nterrich tl ich eingesetzte Betreuungskräfte 

(1) Die Studienreferendarinnen und Studienreferendare 
sowie die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
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bilden bei den couprechenden Studienseminaren jeweils 
eine eigene Penonalvertretung; an der allgemeinen Peno
nalvertretung der Diensbtelle nehmen sie nicht teil 

(2) Für das Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie die an 
Ganztagsschulen in offener Form außerunterrichtlich ein
gesetzten Betreuungskräfte nach § 61 Abs. 3 des Schulge
setzes ist die Anstellungsbehörde Diensutelle. 

s 98 
Stufenvertretungen 

(I) Es werden für die staatlichen Lehrerinnen und Lehrer 
(§§ 20 und 21 Schulgesetz) Stufenvertretungen gebildet: 

I. bei der Bezirksregierung je ein Bezirkspersonalrat für 

a) Grund- und Hauptschulen, 

b) Sonderschulen, 

c) Realschulen, 

d) Gymnasien und Kollegs, 

e) integrierte Gesamtschulen, 

f) berufsbildende Schulen, 

2. beim Ministerium für Bildung und Kultur je ein Haupt
personalrat für 

a) Grund- und Hauptschulen, 

b) Sonderschulen, 

c) Realschulen, 

d) Gymnasien und Kollegs, 

e) integrierte Gesamtschulen, 

f) berufsbildende Schulen. 

(2) Die Stufenvertretung besteht bei in der Regel bis zu I 500 
Beschäftigten aus fünf Mitgliedern, I 501 bis 3 000 Beschäf
tigten aus sieben Mitgliedern, 3 001 bis I 0 000 Beschäftigten 
aus neun Mitgliedern, I 0 001 und mehr Beschäftigten aus elf 
Mitgliedern.§ 12 Abs. 3 findet keine Anwendung. Spezielle 
Schulformen sollen angemessen in den Stufenvertretungen 
vertreten sein. 

(3) Die Stufenvertretungen können einen gemeinsamen 
Ausschuß bilden. Sie können Angelegenheiten auf der je
weiligen Ebene abstirrunen, die von allgemeiner Bedeutung 
sind und über den Geschäftsbereich einer Smfenveruetung 
dieser Ebene hinausgehen. In diesen Angelegenheiten kann 
der gemeinsame Ausschuß auch Gespräche nach § 67 mit 
der Diensutellenleitung führen. Die Befugnisse und Auf
gaben der Stufenvertretungen im übrigen nach diesem Ge
setz werden hierdurch nicht berührt. 

(4) Abweichend von S 55 Abs. 2 müssen Dienststellen
leitung und Stufenvertretung mindestens einmal im Jahr zu 
Bespreclnmgen zusammentreten. 

(5) Die Bestimmungen über Arbeitszeitversäumnis und 
Freizeitausgleich (§ 39 Absatz 2 bis 4) gelten enuprechend. 
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(6} Die an Privatschulen abgeordneten staatlichen Lehrerin· 
nen und Lehrer, die Leiterinnen und Leiter sowie Fachleite
rinnen und Fachleiter der Srudienseminac~ die Studienrefe
rendarinnen und Studienreferendare, die Anwärterinnen 
und Anwärter für die Lehrämter sowie die technischen und 
pädagogischen Fachkrähe nach § 20 Absatz 6 des Schulge
setzes gelten als Lehrkräfte der entsprechenden Schulact. 

(7) Gehören Beschäftigte zu mehreren Schularten, sind sie 
nur in der Schulart wah.lberechtig~ die ihrer größeren 
Unterrichtsverpflichtung entspricht. 

V. Abschnitt 
Hochschulen und Fonchungsstätten 

§99 
Mitarbeiter 

Als Mitarbeiter gelten nicht die Professoren, Hochschul
dozenten, Lehrbeauftragten sowie wissenschaftlichen und 
studentischen Hilfskräfte an Hochschulen sowie vergleich
bare Mitarbeiter an anderen Forschungsstätten. 

§ 100 
Gruppenbildung, Erweiterung 

des Personalrates 

(1) Die Mitarbeiter mit vorwiegend wissenschaftlicher 
Tätigkeit bilden gemeinsam eine weitere Gruppe im Sinne 
des § 4 Abs. 2; die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe schließt 
die Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe aus. § 96 
Abs. I Satz 3 und Abs. 2 gilt entsprechend. 

{2) Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftliche und 
künstlerische Assistenten, wissenschaftliche und künstleri
sche Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
(§ 43 des Hochschulgesetzes) sind Mitarbeiter mit vor
wiegend wissenschaftlicher Tätigkeit im Sinne dieses Ge
setzes. 

§ 101 
Gemeinsame Personalräte 

(1) Je einen gemeinsamen Personalrat bilden: 

I. der Fachbereich Verwalrung der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung in Mayen und die Zentrale Ver
walrungsschule Rheinland-rfalz, 

2. der Fachbereich Polizei der Fachhochschule für öffent
liche Verwaltung und die Landespolizeischule Rhein
land-Pfalz. 

(2) § 8 Abs. 2 findet keine Anwendung. 
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VL Abschnitt 
Betoneiere kulturcUe und 

kulturfördernde Einrichtungen 

s 102 
Theater und Orchester 

Die durch Bühnennormalvertrag verpflichteten Theater
mitglieder und die Orchestermitglieder bilden gemeinsam 
eine weitere Gruppe im Sinne der §§ 4 und IJ; die Zuge
hörigkeit zu dieser Gruppe schließt die Zugehörigkeit zu 
einer anderen aw. § 96 Abs. I Satz 3 und Abs. 2 gilt ent
sprechend. 

s 103 
Gemeinsame Dienststellen 

Je eine Dienststelle bilden gemeinsam 

I. das Landesamt für Denkmalpflege und die V erwalrung 
der staadichen Schlösser, 

2. die staatlichen Ämter für Vor- und Frühgeschichte. 

§ 5 bleibt unberührt. 

Vß. Abschnitt 
Fonten 

§ 104 
Staa tsfor s tv e rw al tung 

Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes ist das Staatliebe 
Forstamt. § 5 Abs. 3 fmdet keine Anwendung. 

s 105 
Beschäftigte bei der Staatsforstverwaltung 

Beschäftigte der Staatsforstverwaltung sind: 

I. alle staatlichen Beschäftigten bei den Forstämtern, dem 
Forsteinrichtungsamt Koblenz, den Forstschulen und 
der W aldarbeiterscbule, 

2. diejenigen staatlichen Beschäftigten bei den Bezirks
regierungen und dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten, die eine forstliebe Awbildung ab
geschlossen haben oder sich in einer solchen befinden. 

s 106 
Arbeitsverhältnis 

W aldarbeiter, deren Arbeitsverhältnis nur vorübergehend 
gelöst ist, gelten während der Unterbrechung als Beschäf
tigte im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie in der Regel 
60 Tariftage im Jahr beschäftigt werden. 
§ 18 Abs. 3 Satz 2 und § 41 Abs. 3 gelten entsprechend. 
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s 107 
Wählbarkeit 

(I) Waldarbeiter im Arbeitsverhältnis sind nur wählbar, 
wenn sie in den der W a.hl vorausgegangenen zwölf Monaten 
bei der Dienststelle mindestens 150 Tariftage erreicht 
haben. § II Abs. I Satz I findet keine Anwendung. Hat 
Satz I zur Folge, daß nicht mindestens fünfmal soviel wähl
bare Beschäftigte in der Dienststelle sind, wie nach den§§ 12 
und 13 zu wih.len sind, genügt es, wenn sie 100 Tariftage er
reicht haben. 

(2) Mitglieder des Personalrats und dieinS 58 bezeichneten 
Vertreter, die während der Unterbrechung ihres Arbeits
verhältnisses bei einem privaten Arbeitgeber beschäftigt 
sind, können sich diesem gegenüber nicht auf § 70 berufen. 

Vßl. Abschnitt 
Sozialversicherungsträger 

§ 108 
Dienstordnungsmäßige Angestellte 

Bei Sozialversicherungsträgem. die außer dienstordnungs
mäßigen Angestellten auch Beamte/Beamtinnen beschäftig
ten, zählen diese Angestellten zur Gruppe der Beamtin
nen/Beamten. 

§ 109 
Diensts t e 11 e nIe i t er/Dien s ts te lle nl e i t er in 

Dienststellenleiter/Dienststellenleiterin im Sinne dieses Ge
setzes ist der Vorsitzende/die Vorsitzende (oder der stell
vertretende Vorsitzende/die Vorsitzende) des Vorstandes 
des Sozialversicherungstrigers. Er/sie kann sich durch den 
Geschäftsführer/die Geschäftsführerio vertreten lassen. 

IX. Abschnitt 
Justizverwaltung 

§ 110 
Rechts re f e re n da re IR ec hts r ef erendarinnen 

(1) Die Gesamtheit der Rechtsreferendare/Rechtsreferen
duinnen eines Oberlandesgerichtsbezirks gilt als Dienst
stelle. Die Rechtsreferendare/Rechtsreferendarinnen 
nehmen an der allgemeinen Personalvertretung nicht teil. 
Als Leiter/Leiterin der Dienststelle gilt der Präsident/die 
Präsidentin des Oberlandesgerichts. 

(2) Die Personalräte bei den beiden Oberlandesgerichten 
bilden einen Gesamtpersonalrat. Die Vorschriften über den 
Gesamtpersonalrat gelten entsprechend. 

§ III 
Stufenvertretung 

Die Beschäftigten der Justizvollzugsanstalten bilden beim 
Ministerium der Justiz eine eigene Stufenvenretung; an der 
allgemeinen Stufenvertretung nehmen sie nicht teil. 
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X. Abschnitt 

Zweites Deutsches Fern~ehen 

s 112 
Anwendbarkeit 

Für du Zweite Deutsche Fernsehen gilt das Personalver
tretungsgesetz Rheinland-pfalz nach Maßgabe der folgen
den Vorschriften. 

Dienststellen sind: 

a) das Zentralstudio 

b) die Studios und 

s 113 
Dienststellen 

c) sonstige organisatorisch selbständige Einrichtungen. 

s 114 
Dienststellenleiter /Die ns u te 11 en leite ri n 

Für alle Dienststellen des ZDF handelt der Intendant/die 
lntendantin. Er/sie kann sich nur durch seinen ständigen 
Vertreterfthre Vertreterin, die Direktoren/Direktorinnen 
und für den Bereich der Studios durch die Leiter/Leiterin
nen der Studios verueten lassen. 

s 115 
Wahlberechtigung 

(I) Volontäre sind bei der Dienststelle wahlberechtigt, der 
sie im Zeitpunkt derWahlzur Awbildung zugewiesen sind. 

(2) Nicht wählbar zum Personalrat sind der Intendant/die 
Intendantin, die Direktoren/Direktorinnen und die Volon
täre. 

s 116 
Einigungsverfahren 

(I) Verweigert der Personalrat die Zwtimmung oder ent
spricht der Intendant/die Iotendantin seinen Anträgen 
nicht, so muß die Angelegenheit innerhalb zwei er Wochen 
nach Abgabe der Erklärung des Personalrates oder des 
Intendanten/der lntendantin in einer gemeinsamen Sitzung 
des Intendanten und des Personalrates erörtert werden. Ist 
dabei eine Einigung nicht herbeizuführen, so kann der 
Intendant/die Iotendantin oder der Penonalrat die Angele
genheit binnen einer weiteren Woche der Einigungsstelle 
zur Entscheidung vorlegen. 

(2) § 74 Abs. 7 gilt entsprechend. 

s 117 
Einigungsstelle 

Beim ZDF wird von Fall zu Fall eine Einigungsstelle ge
bildet. S 75 gilt entsprechend. 
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§ 118 
Beteiligung im Fernsehrat 

Über die Entsendung von Vertretern des Personalrats in 
den ZDF-Fernsehrat gemäß§ 21 Abs. 2 ZDF-Staatsvenrag 
beschließt der Personalrat der Zenuale mit einfacher Mehr
heit. Er soll dabei die Personalräte der Studios angemessen 
berücksichtigen. 

§ 119 
Anhörung 

Dem Personalrat sind Ausweitungen, Einschränkungen 
oder Verlagerungen von Programmen rechtzeitig mitzu
teilen. Er ist zu hören. Sind Fachgruppen im Sinne der Leit
ordnung des ZDF gebildet, können sie durch die Personal
venretung beteiligt werden. 

§ 120 
Mitbestimmung 

Der Personalrat bestimmt mit, soweit Ausweitungen, Ein
schränkungen oder Verlagerungen von Programmen Aus
wirkungen auf bestehende Rechte oder die Arbeitsplätze 
der Beschäftigten des ZD F haben könnten. 

§ 121 
Dienstvereinbarung über besondere Regeln 

für die Zusammenarbeit 
der Beschäftigten des ZDF 

Der Personalrat bestimmt im Wege der Dienstvereinbarung 
mit über besondere Regeln für die Zusammenarbeit der Be
schäftigten des ZDF, soweit eine gesetzliche oder tarifver
tragliche Regelung nicht besteht. 

Dritter Teil 
Gerichtliche Entscheidungen, 

ergänzende Vorschriften, Schlußvorschriften 

I. Abschnitt 
Gerichtliche Entscheidungen 

§ 122 
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 

(1} Die Verwaltungsgerichte, im dritten Rechtszug das 
Bundesverwaltungsgericht, sind zuständig für alle Streitig
keiten aus diesem Gesetz. 

§ 123 
Bildung von Fachkammern 

(1} Für die nach diesem Gesetz zu treffenden Entscheidun
gen sind bei den Verwaltungsgerichten des ersten und 
zweiten Rechtszuges Fachkammern (Fachsenate) zu bilden. 
Die Zuständigkeit einer Fachkammer kann auf die Bezirke 
anderer Gerichte oder Teile von ihnen erstreckt werden. 
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(2) Die Fachkanuner besteht aus einem Vorsitzenden/einer 
Vorsitzenden und ehrenamdicben RichterrL Die ehrenamt
lichen Richter/Richterinnen müssen Beschäftigte im Sinne 
dieses Gesetzes sein. Sie werden je zur Hälfte dW'Ch die 
Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle auf Vor
schlag 

1. der unter den Beschäftigten vertretenen Gewerkschaften 
und 

2. der in § 1 bezeichneten Verwalrungen und Gerichte be
rufen. 

Für die Berufung und Stellung der ehrenamtlichen 
Richter/Richterinnen und ihre Heranziehung zu den 
Sitzungen gelten die Vorschriften des Arbeitsgerichtsge
setzes über ehrenamtliche Richter/Richterinnen ent
sprechend. 

(3) Die Fachkammer bzw. der Fachsenat wird tätig in der 
Besetzung mit einem V onitzendenleiner Vorsitzenden und 
zwei nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 2 berufenen Bei
sitzern/Beisitzerinnen. 

IL Abschnitt 
Ergänzende Vorschriften 

s 124 
Vorschriften über die Behandlung 

von Verschlußsachen 

(I) Soweit eine Angelegenheit, an der eine Personalver
tretung zu beteiligen ist, als Verschlußsache mindestens des 
Geheimhaltungsgrades • VS-Vertraulich" eingestuft ist, tritt 
an die Stelle der Personalvertretungen ein Ausschuß. Dem 
Ausschuß gehören höchstens drei Mitglieder an, die der 
Personalrat aus seiner Mitte wählt. Die Mitglieder des Aus
schusses müssen nach den dafür geltenden Bestimnmngen 
ernü<:htigt sein, Kenntnis von Verschlußsachen des in 
Betracht kommenden Geheimhaltungsgrades zu erhalten. 
Penonalvertretungen bei Dienststellen, die Mittelbehörden 
nachgeordnet sind, bilden keinen Ausschuß; an ihre Stelle 
tritt der Ausschuß des Bezirkspersonalrates. 

(2) Wird der zuständige Ausschuß nicht gebildet, ist der 
Ausschuß der bei der Dienststelle bestehenden Stufenver
tretung oder, wenn dieser nicht gebildet wird, der Ausschuß 
der bei der obersten Dienstbehörde bestehenden Stufenver
tretung zu beteiligen. 

(3) Die Einigungsstelle besteht in den in Absatz I Satz I be
zeichneten Fällen aus je einem Beisitzer/einer Beisitzerin, 
der von der obersten Dienstbehörde und der bei ihr be
stehenden Stufenvertretung bestellt wird und einem un
parteüschen V onitzendenleiner Vonitzenden, die nach den 
dafür geltenden Bestimmungen ermichtigt sind, von V er
schlußsachen des in Betracht kommenden Geheim
haltungsgrades Kenntnis zu erhalten. 
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( 4) Sonstige Personen, die in diesem Gesetz benannt sind, 
werden an diesen Angelegenheiten nicht beteiligt. 

(5) Die oberste Dienstbehörde kann anordnen, daß in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 dem Ausschuß und der Eini
gungsscelle Unterlagen nicht vorgelegt und Awkünfte nicht 
erteilt werden dürfen, soweit dies zur Vermeidung von 
Nachteilen für das Wohl der Bundesrepublik Deutschland 
oder eines ihrer Länder oder aufgrund internationaler Ver
pflichtungen geboten ist. Im Verfahren nach§ 125 sind die 
gesetzlichen Voraussetrungen für die Anordnung glaubhaft 
zu machen. 

III. Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 125 
Durch führungsv orsc hrifte n 

Die Landesregierung erläßt die zur Durchführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Rechtsvorschriften, insbesondere 
eine Wahlordnung, die folgende Regelungen enthalten 
muß: 

1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstel
lung der Wählerlisten und die Errechnung der Vertreter
zahl, 

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und 
die Erhebung von Ansprüchen, 

3. die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung, 

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Bekannt
machung, 

5. die Stimmabgabe, 

6. die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für 
seine Bekanntmachung, 

7. die Aufbewahrung von Wahlakten, 

8. die Höhe der Aufwandsentschädigungen nach § 44. 

§ 126 
Religionsgemeinschaften 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsge
meinschaften und ihre kariutiven und erzieherischen Ein
richtungen, die kraft Satzung Teil einer Religionsgemein
schaft sind, ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform; ihnen 
bleibt die seihsündige Ordnung eines Personalvertretungs
rechtes überlassen. 

§ 127 
Übe rgan gsbes timmun gen 

(1) Die ersten Personalratswahlen nach diesem Gesetz 
finden im Jahre 1993 statt. 
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(2) Die Beteiligung der Penonalräte richtet sich bis zu deren 
Bildung aufgrund der Penonalratswahlen nach diesem Ge
setz nach den bisher geltenden Bestimmungen. 

s 128 
lokrafttreten 

(I) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Penonalvertretungsgesetz für 
Rheinland-Piatz (LPenVG) vomS.Jul!977 (GVBI. S. 213), 
zuletZt geändert durch Gesetz vom 21.11.1989 (GVBL 
S. 242) außer Kraft. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Beck Dieckvoß 
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