
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Personalvertretungsgesetz für das Land Rheinland-Pfalz 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Personalvertretungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalzbleibt bezüglich der 
Rechte der Personalvertretungen deutlich hinter den Regelungen des Bundes
personalvertretungsgesetzes von 1974, wie auch hinter den meisten Personalver
tretungsgesetzen der anderen Bundesländer zurück. 
Demokratie so!\ nicht nur Staats-, sondern Lebensform in möglichst vielen Be
reichen werden. Dies bedeutet, auch im Recht des öffentlichen Dienstes des Lan
des Rheinland-PfaJz den Gedanken der Mitbestimmung stärker zu verankern. 

B. Lösung 

Der vorliegende Entwurf gleicht das Landesrecht weitgehend an das Bundesrecht 
an, nimmt aber auch mittlerweile durch die Rechtsprechung entwickelte neue 
Regelungen auf. Unter anderem saUen folgende Schwerpunkte neu gefaßt, bzw. in 
das Gesetz aufgenommen werden: 

- Einführung echter Mitbestimmungsrechte für Personalräte in personellen An
gelegenheiten der Arbeiter/ Arbeiterinnen und Angestellten mit Letztentscheid 
der Einigungsstelle; 

- Schaffung neuer Mitbestimmungstatbestände (z. B. Rationalisierung, Automa-
tion., Privatisierung); 

- Abbau von Benachteiligungen für Frauen; 

- S.:haffung eines r nitiativrechts für die Personalvertrerungen; 

- Ausweitung der Rechte der Jugend- und Auszubildendenvertretung; 

- Wcitcrbcschäitigungsanspruch der Mitglieder von Jugend- und Auszubilden-
dcr,vcrtretlwt:;cn na(h erfolgreichem Abschluß des Berufsausbiidungsverhä.lt
msse-.;; 

- Freistellungsregelung für Mitglieder von Personalräten und Jugend- und Aus
zu hi ldc ndenv ertretungen; 

- Einbindung der Frauenbeauftragten in die Mitbestimmungsarbeit der Perso-
nal Vertretungen; 

- stärkere Einbindung der Gewerkschaften in die Petsonalvertretungsaufgaben; 

- Vcrbesserun~; im Wahlrecht; 

- Straffung und Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten der Stufenvertretungen; 

- Bildung eines Landespersonalrates; 

- Beri.i.cksichrigung ökologischer Belange. 
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Die Grenzen der Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Personalver
tretungen sind defut.iert durch die Rechte des Landesparlaments und der 
komrrrunalen Vertretungskörperschaften sowie die Dienstleistungsfunktion der 
Verwaltungen und Betriebe gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern einerseits ab 
;auch durch die r~hmenrechdichen und unmittelbar geltenden Bestimmungen des 
Bundespersonalvertrerungsgesetzes andereneiu, die - ihrerseits novellierungsbe
dürftig- manche landesrechtfu:h erwünschte Regelung, wie z. B. die Zuständigkeit 
der Arbeitsgerichte für Konfliktlösungen im gesamten Arbeitsrechtsgebiet nicht 
zulassen. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des jetzigen Rechtszustandes durch den den Miurbeitern/Miurbei
terinnen im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-P'falz geringere Mitbestim
mungsrechte als den Miurbeitern!Mitarbeiterinnen des Bundes und der meisten 
anderen Länder eingeräumt wird. 

D. Kosten 

Durch die erweiterten Freistellungsmöglichketien, die Erhöhung der Zahl der 
Mitglieder der Hauptpersonalräte und die Einrichtung eines Landespersonalntes 
entstehen geringe Kosten. 
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Personalvertretungsgesetz 
für das Land Rheinland-Pfalz 

(Personalvertretungsgesetz- LPersVG -) 
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Erster Teil 
Personalvertretungen 

I. Abschnitt 
Allgemeine VorachriEten 

§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 
Persom.lvertretungen gebildet. 

S2 
Zusammenarbeit zwischen Dienststelle 
Personal Vertretungen, Gewerkschaften, 

Arbeitgebervereinigungen und Ziele 

( 1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten gleichbe
rechtigt unter Beachtung der Gesetzeund Tarifverträge ver
trauensvoll und in enger ZusantJnenarbeit mit den in der 
Personalvertretung vertretenen Gewerkschaften und 
Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der Beschäftigten 
und zuc Erfüllung der der Diensutelle obliegenden Auf
gaben 7usammen. 

(2) Zur Wahrnehmung der m diesem Gesetz genannten 
Aufgaben und Befugnisse der in der Dienststelle vertrete
nen Gewerkschaften ist deren Beauftragten Zutritt zur 
Dienststelle, zu den einzelnen Dienststellenteilen und zu 
den Arbeitsplätzen zu gewähren, soweit dem nicht 
zwingende Sicherheitsvorschriften entge@;enstehen. 

( J) Die Aufgaben der Gewerkschaften uad der Vereinigun
gen der Arbeitgeber, insbesondere die Wahrnehmung der 
Intcres~cn ihrer Mitglieder werden durch dieses Gesetz 
nicht berührt. 

(4) DienststeHe und Personalrat haben bei ihren Entschei
dungen das gesellschaftliche, winschafdiche, soziale und 
ökolog,sche Umfeld zu berück•ichtigen. 

SJ 
Verbot abweichender Regelungen 

durch Tarifvertrag 

Durch ·l·arifvertrag kann das Personalvertretungsrecht 
nicht abweichend von diesem Gesetz geregelt werden. 
T aritlic he Vereinbarungen über die Durchführung von 
Vorschriften dieses Gesetzes sind unbeschadet der Rege
lung des§ 127 zulässig. 

S4 
Beschäftigte 

( l) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind, ohne Rück-
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sieht auf die Dauer ihrer wöchentlichen Arbeitszeit und auf 
die Höhe ihrer Bezüge, Angestellte, Arbeiter/ Arbeiterin
nen und Beamte/Beamtinnen. Richter/Richterlnnen und 
Staatsmwälte/Staatsanwältinnen gelten als Beschäftigte im 
Sinne dieses Gesetzes, wenn sie gemäß §§ 1 J und 73 Abs. 4 
des Landesrichtergesetzes für Rheinland-pfalz nicht mehr 
zum Richterrat (Hauptrichterrat) oder zum Staatsanwalts
rat (Hauptstaatsanwa.ltsrat) wahlberechtigt sind. Beschäf
tigte sind auch arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des 
§ 12 a des Tarifveruagsgesetzes. Als Beschäftigte im Sinne 
dieses Gesetzes gelten ferner die in Heimarbeit Beschäftig
ten sowie die außerhalb der Dienststelle für diese tätigen 
Personen, die durch elektronische Mittel mit der Dienst
stelle verbunden sind (Fernarbeitnehmer). 

(2) Beschäftigte sind auch die zu ihrer Ausbildung in der 
Dienststelle Tätigen. 

(3) Wer Beamter/Beamtin ist, bestimmen die Beamtenge
setze. Als Beamter/Beamtin im Sinne dieses Gesetzes gelten 
auch die in Absatz 1 genannten Richter/Richterinnen und 
die Beschäftigten, die sich in der Ausbildung für eine Be
amtenlaufbahn befinden. Als Beamter/Beamtin gelten auch 
die Beschäftigten, die in einem öffentlich-rechtlichen Amts
verhältnis stehen. 

(4) AngesteUte im Sinne dieses Geset7.es sind Beschäftigte, 
die nach den für die Dienststelle maßgebenden Tarifver
trägen oder nach der Dienstordnung Angestellte sind oder 
sich in der Ausbildung zu einem Angestelltenberuf befin
den. Als Angestellte gelten auch arbeitnehmerähnliche Per
sonen nach§ 12 a des Tarifvertragsgesetzes. 

(5) Arbeiter/ Arbeiterin im Sinne dieses Gesetzes sind Be
schäftigte, die nach den für die Dienststelle maßgebenden 
Tarifverträgen Arbeiter/ Arbeiterin sind, einschließlich der 
zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 

(6) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 

a) Personen, die im Rahmen einer Schul- oder Hochschul
ausbildung ein Praktikum ableisten und 

b) Personen, deren Beschäftigung vorwiegend durch Be
weggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist, 

c) Personen, die überwiegend zu ihrer Heilung. Wiederein
gewöhnung, Besserung oder Erziehung beschäftigt 
werden. 

ss 
Dienststellen 

(I) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen 
Behörden und Verwaltungsstellen derinS 1 genannten Ver~ 
waltungen, die Betriebe und die Gerichte. 

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

(3) Nebenstellen oder Teile einer Dienststelle, die räumlich 
weit vcn dieser entfernt liegen, gelten als selbständige 
Dienststellen, wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten 
BeKhäftigten 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 Wir
kung für die folgende Wahl aufgehoben wird. 

(4) Der Leiter/die Leiterin der Dienststelle kann Neben
steilen oder Teile der Dienststelle im Einvernehmen mit 
dem Personalnt zu selbständigen Dienststellen erklären; 
der Penonaln.t ist insoweit antragsberechtigt. Lehnt der 
Leiter/die Leiterin der Dienststelle einen Antrag des Perso
nalrates ab, so entscheidet auf Antrag des Personalrates die 
Einigungsstelle. 

(5) Bei ~emeinsamen Dienststellen des Bundes und der in 
§ 1 ~e1unnten Körperschaften, Anstalten und Stihungen 
des öff.emlichen Rechtes gelten nur die nicht im Bundes
dienst Stehenden .tls zur Dienststelle gehörig. Im übrigen 
wird be- Dienststellen, denen Beschäftigte mehrerer Dienst
herrn angehöre~ nur eine gemeinsame Personalvenretung 
gebildet. 

\6) I·ür c:l.ie Dienststelle handelt ihr/e Leiter/Leiterin. Er/sie 
kann si( h durch e~nen ständigen Verueter vertreten lassen. 
Für der, Fall seiner Verhinderung kann er/sie bei obersten 
Dienstbehörden auch den Leiter/die Leiterin der Personal
abteilurg oder in besonderen Fällen den leiter/die Leiterin 
der zus•ändigen Fachabteilung zu seinem/ihrem Vertreter 
bestimmen. 
Bei dP.m Gespräch nach§ 66 Abs. 1 ist eine Vertretung des 
Di,:nsts e!lenleiters/der Dienststellenleiterin nur durch den 
ständigfn Vertreter bzw. die ständige Vertreterio zulässig. 

(7) Wird die Dienststelle von einem Kolltgialorgan geleitet, 
bestimmt dieses in seiner Geschäftsordnung, daß eines 
seiner Mirglieder gegenüber dem Penonalrat für die Dierut
stelle h ... ndelt und wer dessen ständiger Vertreter ist. 

(8) Der ~eiter/die Leiterin der Dienststelle hat den Vertreter 
im Sinn.~ des Absatzes 6 mit den sachlich notwendigen Voll
machter. zu versehen. 

§ 6 
Schutzbestimmungen 

Personen., die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Ge
setz wahrnehmen, dürfen darin nicht gestört oder behindert 
werden Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt 
oder btgünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche 
Entwicklung. 
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V 
Unfallfürsorge 

Erleidet ein Beamter/eine Beamtin anläßtich der Wahr
nehmung von Rechten oder Erfüllung von Pflichten nach 
diesem Gesetz einen Unfall, der im Sinne der beamtenrecht
lichen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall wäre, so 
sind diese Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

§8 
Schutz Auszubildender in besonderen Fällen 

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen in einem Berufsaus
bildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz stehen
den Beschäftigten (Auszubildenden/ Auszubildende) der 
gewählter Bewerber/Bewerber~ Mitglied oder Ersatzmit
glied einer Personalvertretung oder einer Jugend- und Aus
zubildendenvertretung ist, nach erfolgreicher Beendigung 
des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsver
hältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat er dies 
drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhält
nisses dem Auszubildenden/der Auszubildenden schrift
lich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 

(2) Verlangtein/ein Absatz 1 genannter Auszubildender/ 
Auszubildende innerhalb der letzten drei Monate vor Be
endigung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich 
vom Arbeitgeber seine Weiterbeschü"tigung. so gilt 
zwischen dem Auszubildenden/der Auszubildenden und 
dem Arbeitgeber im Anschluß an das erfolgreiche Berufs
ausbildungsverh:iltnis ein Arbeitsverhältnis auf unbe
stimmte Zeit als begründet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsaus
bildungsverhältnis 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 Ab
lauf von zwei Wochen nach Beendigung des Berufsaus
bildungsverhältnisses beim Verwaltungsgericht beantragen 

1. festzustellen, daß ein Arbeitsverhältnis nach den Ab
sätzen 2 oder 3 nicht begründet wird, ode!" 

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

wenn Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber gemäß§ 626 

des Bürgerlichen Gesetzbuches zur außerordentlichen 
Kündigung berechtigen. Bis zur Rechtskraft der Entschei
dung ist der Beschäftigte/die Beschäftigte weiter zu be
schäftigen. In dem Verh.hren vor dem Verwaltungsgericht 
ist die Personalvertretung. bei einem Mitglied der Jugend
und Auszubildendcnvcrtrewng auch diese beteiligt. 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten unabhängig davon, ob der 
Arbeitgeber seiner Mitteilungspflicht nach Absatz 1 nach
gekommen ist. 
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§9 
Verletzung personalvrrtretungsrechtlicber 

Pflichten des Dienststellenleiters 

Die !Khuldhafu Verletzung einer dem Leiter/der Leiterin 
der Dienststelle nach diesem Gesetz obli.:genden Pfllcht ist 
ein Dienstvrrgehen nach S 8S des Landesbearntellßesetzes. 

li. Abschnitt 
Personalrat 

1. Unterabschnitt 
Wahl und Zu1ammensetzung 

§ 10 
Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt sind alle Beschähigcen. 

(1) Wer zu einer DienststeHe abgeordnet is~ wird in ihr 
wahlberechtigt, sobald die Abordnung länger als drei 
Monate gedauert hat; zum gleichen Zeitpunkt erlischt das 
~'ahlrecht bei der bisherigen Dienststelle. Auszubildende 
sowie Beamte/ Beamtinnen im Vorbereitungsdienst und 
Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung sind bei 
Abordnung bis zu sechs Monaten nur bei ihrer Aus
bddungsbehörde wahlberechtigt. Beschäftigte, die als Mit
glieder einer Stufenvertretung oder einer Jugend- und Aus-
7.ubi!derldensrufenvertretung oder des Gesamtpersonal
rates freigestellt sind, sowie Beschäftigte, die im Rahmen 
ihrer Au.s- oder Fortbildung besonderen Ausbildungs- oder 
5...:huluq;sstätten zugewiesen sind, sind nur bei ihrer 
I Ieimatdienststelle wahlberechtigt. Das gleiche gilt für 
Beschihigte., die bei mehreren Dienststellen verwendet 
werden 

( 3) Für .1ie Personalvertretung bei ihrer Dienststelle sind die 
l'l § 'i t> b>s. 6 genaqnten Personen nicht wahlberechtigt. 

§ II 
Wählbarkeit 

(I) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltage 
seit sechs Monaten im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. 
Nicht wählbar ist, wer infolge strafgerichtlicher Verurtei
lun~ di·' Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen WaWen zu er
langen, nicht besitzL 

(2) We~ zu einer Dienststelle abgeordnet ist, wird in ihr 
wählba:-, sobald die Abordnung länger als drei Monate ge
dauert !ut; im gleichen Zeitpunkt verliert er/sie die Wähl
barkeit bei der ;dcen Dienststelle. Das gilt nicht, wenn fest
sr_eht, dJ.ß der Beschäftigte/die Beschäftigte binnen weiterer 
sechs ~~onate in die alte Dienststelle zurückkehren wird. 
Be~ Be<;.eh.äftigten in der Berufsausbildung gilt die Zu
weisurlf; zu einer .1nderen Dienststelle als Abordnung. 

(J) Nie 1t wählbar sind Beschäftigte, die wöchentlich regel-
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mäßig weniger als ein Viertel für die Dienststelle geltenden 
Arbeitszeit beschäftigt sind. 

(4) Nicht wählbar sind für die Personalvertretung bei ihrer 
Dienststelle Beschäftigte, die zu selbständigen Entschei
dungen in mitbestimmungspflichtigen Personalangelegen
heiten der Dienststelle befugt sind. 

s 12 
Größe des Personalrates 

(1) In allen Dienststellen mit in der Regel mindestens fünf 
Wahlberechtigten, von denen drei wählbar sind, werden 
Personalräte gebildet. 

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

(3) Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel 
fünf bis zwanzig Beschäftigten aus einer Person, 

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

101 bis 200 Beschäftigten aus sieben Mitgliedern, 
201 bis JOO Beschäftigten aus neun Mitgliedern, 
301 bis 500 Beschäftigten aus elf Mitgliedern, 
501 bis 700 Beschäftigten aus 13 Mitg~edem, 
701 bis I 000 Beschäftigten aus 15 Mitg~edem. 

Die Zahl der Mitglieder erhöht sich in Dienststellen mit 
1 001 bis 5 000 Beschäftigten um je drei für je weitere ange
fangene 1 000, mit 5 001 und mehr Beschäftigten um je drei 
für weitere angefangene 2 000. Die Höchstzahl der Mit
glieder beträgt 31. 

( 4) Maßgebend für die Ermittlung der Zahl der Personal
ntsmitglieder ist der zehnte Tag vor dc:m Erlaß des Wahl
ausschreibens. 

§13 
Verteilun~ der Sitze auf die Gruppen 

(1) Sind in der Dienststelle Angehörige verschiedener 
Gruppen beschäftigt, so muß jede Gruppe emsprechend 
ihrer Stärke im Personalrat vertreten sein, wenn dieser aus 
mindestens drei Mitgliedern besteht. Kann gleich starken 
Gruppen nicht die gleiche Anzahl von Sitzen im Personalrat 
zur Verfügung gestellt werden, so entscheidet das Los dar
über, welche dieser Gruppen einen Sitz mehr erhält. Macht 
eine Gruppe von ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu 
sein, keinen Gebrauch, so verliert sie ihren Anspruch auf 
Vertretung. 

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

(3) Eine Gruppe erhält mindestem; emen Vertreter/eine 
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Vertrererin, wenn ihr in der Regel mindestens fünf Beschäf
tigte angehören. Erhält sie keine Vertretung und findet 
Gruppenwahl statt, so kann sich jeder Angehörige dieser 
Gruppe durch Erklärung gegenüber dem Wahlvorstand 
einer otnderen Gruppe anschließen. 

(4) Ein Personalrat, für den in§ 12 Abs. 3 drei Mitglieder 
vorgesehen sind, besteht aus vier Mitgliedern, wenn eine 
Grupp<' n-llndestens ebenso viele Beschäftigte zählt, wie die 

beiden anderen Gruppen zusammen. Das vierte Mitglied 
steht dn stärksten Gruppe zu. 

(5) Der Personalrat soll sich aus Vertretern der verschiede
nen Be~chä.ftigungsarten zusammensetzen. 

(6) Die Geschlechter sollen im Personalrat entsprechend 
dem Zahlenverhältnis vertreten sein. 

§14 
Abweich~ nde Verteilung 

(1) Die Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die 
Gruppt·n kann abweichend von § 13 geordnet werden. 
wen:-~ dies die An~ehörigen jeder Gruppe vor der Neuwahl 
in getrennter und geheimer Abstimmung beschließen. Der 
Bes..::hJt,ß bedarf der Mehrheit der Stimmen der abstimmen
den ~r ;;.hlberechtigten jeder Gruppe. 

(2) h.i:- jede Gruppe können auch Angehörige anderer 
Gr..1pp<'n Yorgeschlagen werden. Die Gewählten gelten als 

Vertreter derjenigen Gruppe, für die sie vorgeschlagen 
wordero sind. Satz 2 gilr auch für Enatzmitglieder. 

§ 15 
Wahlgrundsätze 

(1) De l)ersonalrat wird in geheimer und unmittelbarer 
Wahl Fwählt. 

, :; 3cs(eht der Personalrat aus mehr als einer Person, so 
wahlendie Beamten/Beamtinnen, Angestellten und Arbei
ter/ Arbeirerinnen ihre Vertretung in getrennten Wahl
!!:ängen, es sei denn, daß die Angehöriges jeder Gruppe vor 
der Neuwahl ln getrennten, geheimen Abstimmungen die 
gemeinsame Wahl beschließen. Der Beschluß bedarf der 
Mchrh.'it der Stimmen der Abstimmendenjeder Gruppe. 

( 3) Die Wahl wird nach den Grundsätzender Personenwahl 
durchgdührt. Werden mehrere Wahlvorschläge einge
reicht, ;o findet Verhältniswahl statt. In DienststeUen, deren 
Pcrsoml~<1t aus einer Person besteht., wird dieser mit ein
feeher )timmcnmehrhcit gewählL Das gleiche gilt beige
trennten \'fahl~ängen für eine Gruppe, der nurein Vertreter 
/usteht. 

(4) Zu1 \Vahl des Personalrates können die in der Dienst
stelie \ c~retenen Gewerkschaften sowie wahlberechtigte 
Bes..-: hä "ttgtc \i,:ah lvorsch ·tJ.gc machen. Jeder Wahlvorschlag 

der Be">Chäftigten muß vo:-1 mindestens einem Zwanzigstel 
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der wahlberechtigten Beschähigten, jedoch von mindestens 
drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. In jedem Fall ge
nügt dieUnterzeichnungdurch einhundert wahlberechtigte 
Beschäftigte. Die nach§ 11 Abs. 4 nichtwählbaren Beschäf
tigten dürfen keine Wahlvorschläge machen oder unter
zeichnen. 

(5) Bei getrennten Wahlgängen muß jeder Wahlvorschlag 
von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten 
Gruppenangehörigen unterzeichnet sein; Absatz 4 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

{6) Jeder Beschäftigte kann nur auf einem Wahlvorschlag 
benannt werden und nur einen Wahh,orschlag unterzeich
nen. 

s 16 
Wahlvorstand 

(1) Spätestens drei Monate vor Ablauf seiner Amtszeit be
stellt der Personalrat drei Wahlberechtigte als Wahlvor
stand und einen von ihnen als Vorsitzenden bzw. Vor
sitzende. Zugleich bestimmt er dessen Vertretung. Mit
glieder des Wahlvorstandes sollen in der Regel nicht für den 
Personalrat kandidieren. Sind in der Dienststelle Ange
hörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so soll jede 
Gruppe im Wahlvorsund vertreten sein. Der Vorsitzende/ 
die Vorsitzende des Wahlvorstandes beruft dessen Sitzung 
ein. Er/ sie verständigt rechtzeitig die in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaften über Ort und Zeit der Sitzun
gen. Je ein Beauftragter/eine Beauftragte dieser Gewerk
schaften ist berechtigt, an den Sitzungen des Wahlvor
standes mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(2) Besteht zwei Monate vor Ablauf der Amtszeit des Perso
nalrates kein Wahlvorstand oder besteht in einer Dienst
stelle, die die Voraussetzungen des § 1l Abs. 1 erfüllt, kein 
Personalrat, so beruft der Leiter/die Leiterin der Dienst
stelle auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten 
oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eine 
Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes ein. 
Absatz 1 gilt entsprechend. Die Personalversammlung 
wählt einen Versammlungsleiterleine Versammlungsleite
nn. 

(3) Findet eine Personalversammlung nicht statt, oder wählt 
die Personalversammlung keinen WahJvorstand, so bestellt 
ihn der Leiter/die Leiterin der Dienststelle auf Antrag von 
mindestens drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienst
stelle vertretenen Gewerkschaft. 

§ 17 
Aufgaben des Wahlvorstandes 

(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl rechtzeitig einzuleiten, 
sie durchzuführen und das Wahlergebnis festzusteHen. 
Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht nach, 
so ersetzt ihn das Verwaltungsgericht auf Antr1g von 
mindestens drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienst
stelle vertretenen Gewerkschaft. Der vom V crwaltungsge
richt bestellte Wahlvorstand hat unverzüglich die Wahl ein
zuleiten oder fortzuführen. 
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(2) Un,erzüglich nach Abschluß der Wahl nimmt der 
Wahlvorstand öffentlich die Ausz:ililung der Stimmen vor, 
stellt de:-en Ergebnis in einer Niederschrift fest und gibt es 
den Angehörigen der Dienststelle durch Aushang bekannt. 
Dem DienststeUenleiter/der Dienststellenleiterin und den 
in der Dienststelle 'iCrtretenen Gewerkschaften ist eine Ab
schrift der Niederschrift zu übersenden. 

§ 18 

Verbot der W' ahlbehinderung 
und Kosten der Wahl 

( 1) Nien.and darf die WahJ des Personalrats behindern oder 
in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise, insbe
sondere durch Zufügen oder Androhen von Nachteilen 
oder Ve:-sprechen von V orteilen beeinflussen. Insbesondere 
darf kein Wahlberechtigter in der Ausübung des aktiven 
und passiven Wahlrechts beschränkt werden. Der Dienst
stellenleiter/die Dienststellenleiterin hat sich jeder Einfluß
nahme <.uf die Wahl zu enthalten. 

(1) § 69 _4iit fu.r Mitglieder des Wahlvorstandes und Wahlbe
werber )ZW. W<~.hlbewerberiMen entsprechend. 

\J) Die {asten der Wahl trägt die Dienststelle. Notwendige 
V crsiu:·1nissc von Arbeitszeit infolge der Vorbereitung der 
'\<'ahL (er Ausübung des Wahlrechtes, der Teilnahme an 
J<'n 10 § 16 Abs. 2 genannten Personalversammlungen oder 
der Betüigung im Wahlvorstand haben keine Minderung 
der .r1uüge oder des Arbe:tsentgeltes zur Folge. Für die 
\1itgiiejer des Wahlverstandes gelten§ J6 Abs. 4 und§ 40 
;\hs. 4 ( r.tsprechnd. 

\4) W a! lvorstand~mitglieder haben Anspru<:h auf Freistel
iung b:~ zu fünf Arbeitstagen zur Teilnalune an Schulungs
unJ B lC:ungsverar.stali:·Jngen unter Weiterzahlung der 
:Jienstbezüge oder des Arbeitsentgelts nach Absatz 2, so
w('il ci it \' cranstahungcn Kenntnisse vermitte~ die für die 
,\ --:-···, ·~ es '\i,;-' ahlv\ ·rsc;;,:~.J s geeignet sind. Der Wahlvorstand 
1q:;t je.~ zeitlichen Umfang für die eiAzelnen Wahlvor
standsn itg!ieder fest. Im übrigen gelten§ JO Abs. J, § 40 
Abs. 5 :"t? i und § 38 Abs. 1 Satz 5 bis 7 entsprechend. 

§ 19 

A~t'echt;";.ng der Wahl 

',:) !vi1r.d~;stens drei w-,.hlberechtigte, jede in der Dienst
stelle v;-rtretene Gewerkschaft oder der Leiter/die Leiterin 
der Di-:nststellc können binnen einer Frist von zwei 
\/od-e•,_ vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
an gere(·hnet., die Wahl beim VerNaltungsgericht anfechten, 
wen:-t g?gcn wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, 
die Wa!dbarkeit oder das 'W'ahlverfahren verstoßen worden 
und eire Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn. daß 
durch uen Verstoß das \)h.Wergebnis nicht geändert oder 
becinfh.ßt werden konnte. Bis zur Rechtskraft der Ent
s,_heiJ<.o'<~ fL:.hren Jic gcwahlten Mitglieder des Personal
rates ih Amt fo::-r. 
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(2) Ist die Wahl für ungültig erklärt, setzt das Verwaltungs
gericht einenWahlvorstand ein. Dieser hat unverzüglich die 
Neuwahl einzuleiten. durchzuführen und das Ergebnis fest
zustellen. Er nimmt die dem Personalrat nach diesem Ge
setz zustehenden Befugnisse und Pflichten bis zur Neuwahl 
wahr. 

2. Unterabschnitt 
Amtszeit 

§ 20 
Beginn und Dauer der Amtszeit 

Die regelmäßige Amtszeit des Personalrates beträgt vier 
Jahre; die Amtszeit des Personalrates der Rechtsreferen
d.a.re/Rechtsreferendarinnen und Rechtspraktikanten/ 
Rechtspraktikantinnen, der Studienreferendare/Srudien
referendarinnen und der Anwärter/die Anwärterinnen für 
die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Sonder
schulen und Realschulen beträgt ein Jahr. Die Amtszeit be
ginnt am Tage nach der Feststellung des Wahlergebnisses 
oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Personalrat be
steht, mit dem Ablauf seiner Amtszeit. Sie endet spätestens 
am 31. Mai des Jahres, in dem nach§ 21 Abs. 1 die regelmä
ßigen Personalratswahlen stattfinden. 

§ 21 
Neuwahl des Personalrates 

{I) Die regelmäßigen Personalratswahlen finden alle vier 
Jahre in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt. 

(2) Außerha.lb dieser Zeit ist der Personalrat zu wählen, 
wenn 

I. mit Ablauf von zwei Jahren, vom Tage der Wahl gerech
net, die Zahl der regelmäßig Beschäftigten um die I Iälfte, 
mindestens aber um 50 gestiegen oder gesunken ist, oder 

2. die Gesamtzahl der Mitglieder des Personalrates auch 
nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder unter die 
vorgeschriebene Zahl gesunken ist, oder 

3. der Personalrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
seinen Rücktritt bescWossen hat, oder 

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. 

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

(4) Werden Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige 
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen 
Rechts in eine andere juristische Person des öffentlichen 
Rechts eingegliedert oder schließen sie sich zu einer neuen 
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juristischen Person des öffentlichen Rechts zusammen, so 
sind di~ Personalr;ite/Personalrä.tinnen neu zu wähen. Die 
bis rum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Eingliederung 
oder der Neubildung bestehenden Personalräte besteilen 
gemeinsam unverzüglich Wahlvorsrinde für die Neu
wahlen. Die bisherigen Personalräte/Personalrätinnen 
fUhren die Gesch:.i.fte gemeinsam weiter, bis die neucn Per
sonalräte/Personalrätinnen gewählt sind. Die Aufgaben 
des/det Vorsitzenden werden von Sit7ung zu Sitzung ab
wechselnd von den Vonitzenden der bisherigen Personal
räte wahrgenomrner. 

(5) Werden Dienststd!cn im Sinne dieses Gesetzes ganz 
oJcr teilweis-e in eine aadere Dlenststelle eingegliedert, zu 
einer n 'Uen Dienststelle zu~ammengeschlossen oder bilden 
sie durch Ausgliederung eine neue Dienststelle, so gilt 
Abs. 4 '!ntsprechend. 

(6) Ha: außerhalb de<> für die regelmäßigen Personalrats
'?. <~hien fest~cltgtL n Zeir: .mmes eine Personalratswahl stact
t:,efund:n., so ist der Personalrat in dem auf die Wml folgen
den n::chsten Zeitr.mm der regelmäßigen Personalrats
'>vahlcn neu zu wihlen. Hat die Amtszeit des Personalrates 
7u Bef inn des für di~ :-ee;elmäßigen Personalratswahlen 
r~~thei< gten Zeiu .mmes noch nicht ein Jahr betra.gen, so ist 
d::r I\." sonalrat ie1 dem übernächsten Zeitraum der regel
m<ißigcn Persopa'ratswahlen neu zu wählen. 

§21 
Aus'ich!uß von Mitgliedern und 
Aufiösun~; des Personalrates 

(1) Ali Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten oder 
einer ir. der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft kann das 
Verwaltungsgericht den Ausschluß eines Mitgliedes aus 
..lnn r ;:rsonalrat, oder die Auflösung des Personalrates 
w•:gcn ~rober Ve. nachLissigung seiner gesetzlichen Befug
nisse, ()der wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen 
!)fb_h: n beschl'den_ Der Personalrat kann aus den 
t:,;lei.-he 1 C:-iinden. den Ausschluß eines Mitgliedes bean
tragen. Der Leiter/die Lei(erin der Dienststelle kann den 
Au.sscl-.k.ß elnes Mitgliedes aus dem Personalrat oder die 
Auflös _;ng des Personalntes wegen crober Verletzung 
scinn :;esttzlichen Pflichten beantragen. 

(2) Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag 
nimmt da Personalr.u oder das Mitglied die Aufgaben und 
Bdugr,isse nach diesem Gesetz wahr, es sei den~ daß das 
Verwa.cungsgcricht auf Antra.g einstweilig eine andere 
Reg:elu :lf; beschließt. 

(3) Ist ~er ::'crsom.lrat aufgelöst, so setzt das Verwaltungs
gericht ,.;nen V/ abivorstand ein. Dieser hatunverzüglich die 
Neuw~r.: ~in7uie:ten. 

§23 
Frlös..:her; der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitglieds(haft im Personalrat erlischt durch 
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I. Abl•uf der W .hlzeit, 
2. Niederlegung des Amtes, 
3. Beendigung des Beschäftigungsverh.iltnisses, 
4. Ausscheiden aus der Dienststelle, 
5. Verlust der Wählbarkeit, 
6. gerichtliche Entscheidung nach§ 22 Abs. 1 S.nz 3 zweiter 

Halbsatz, 
7. gerichtliche Entscheidung, daß der Gewählte/die Ge

wählte nicht wählbar war, auch wenn sie in elnem Ver
fahren ergeht, das nach Ablauf der in § 19 Abs. I 
Satz 1 genannten Frist anhängig geworden ist. 

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

§24 
Ersatzmitglieder 

(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Personalrat 4US, tritt das 
Ersatzmitglied nach Absatz 2 ein und wird Mitglied des 
Personalrates. Ist ein Mitglied des Personalrates zeicweilig 
verhindert, tritt das Ersatzmitglied nach Absatz 2 für die 
Dauer der Verhinderung ein und hat die Rechte und Pflich
ten eines Personalratsmitgliedes. 

(2) Ist das ausgeschiedene oder verhinderte Mitglied nach 
den Grundsätzen der Personenwahl gewählt worden, tritt 
der nicht gewählte Beschäftigte mit der nächst höheren 
Stimmenzahl als Ersatzmitglied ein. 

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

(4) § 23 Abs. 2 gilt entsprechend bei einem Wechsel der 
Gruppenzugehörigkeit vor dem Eintritt des Ersatzmit
gliedes in den Personalrat. 

(5) In den Fällen des§ 21 Abs. 2 Nummer 4 und 5 treten 
Ersat7mitglieder nicht ein. 

3. Unterabschnitt 
Geschäftsführung 

§ 25 
Bildung des Vorstandes 

(I) Der Personalrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzen
den/ die Vorsitzende und seinen Stellvertreter/seine Stell
vertreterin. 

(2) Besteht der Personalrat aus sieben oder mehr Mitglie
dern, bildet er einen Vorstand. Dieser besteht aus dem Vor
sitzenden/der Vorsitzenden des Personalrates, seinem Stell
vertreter/seiner Stellvertreterio und bei Personalräten mit 
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sieben b:s elf Mitgliedern aus einem weiteren Vorstandsmit
glied, 

eif bis :5 Mitg!ie-~ern aus drei weiteren Vorstandsmit
gliedern, 

18 oder mehr Mitbbedern aus fünf weiteren Vorstandsmit
gliedern 

Dem \erstand sollen die im Person.drat vertretenen 
Gruppe-:1 angehören. 

§26 
Auf\!;aben des Vorsundes 

(1) Der Vorsund führt die laufenden Geschäfte. Ist kein 
\ orstan3 gebildet, kann der Personalrat die Führung der 
b.ufenden Ges<häite auf den Vorsitzenden/ die Vorsitzende 
oder eir. anderes Mitglied des Personalrates übertragen. 

i2) Der Vorsitzende/die Vorsitzende vertritt den Personal
,.-_,, im 1-.ahmer. d~·r ;·on diesem gefaßten Beschlüsse. Zur 
i-.ntgrg(nnahme vnn Erklärungen, die dem Personalrat ge
genüber abzugeben sind, ist der Vorsitzende/die Vor
s:t?endt befugt. 

·. :>; Ilt'r 1 ersona:ra: kann flir den Fall der Verhinderung des 
\ ursitz :nden/dn Vorsitzenden und seines Stellvertreters 
bzw. ihres Stellvertreters Regelungen über die Vertretung 
trcff~". Sie sind -':1em Leiter/der Leiterin der Dienststelle 
n;it7utcilen. 

§27 
Ausschüsse 

(·,)Der !)ersonalrat kann Ausschüsse bilden. Er entscheidet 
aber J('rtn Größe und Zusammensetzung. 

: ·':: f-j:- .·\ ·-1sschüss~, ~er~n Mitglieder vom Personalrat und 
vom L:icer/von der Leiterin der Dienststelle benannt 
·-...·er·.JC'1 .... ann r!er Pcrstlna!rat auch Sachverständige be-

§28 
Sitzunge.".l des Personalrates 

(1: Spärestens eine Vl.'oche nach der FestStellung des Wahl
cq:;ef.,ni •ses t-; ndet die konstituierende Sitzung des Personal
raresst .. :;:. De:- Vorsitzendeidie Vorsitzende des Wahlvor
s~andes hat die Sitzung einzuberufen und sie zu leite~ bis 
da Pcr·.cnalrat sei r1.en Vorsitzenden bzw. seine Vorsitzende 
r;ew:ihl hat 

,.2, D:r we1teren Sitzunge:~ beraumt der Vorsitzende/die 
\' orsitnndc Jes Personalrates an. Er/sie setzt die Tagesord
nung: ff~r und leitet die Verhandlung. Der Vorsitzende/die 
\'nr~it7~~de hat d:e Mitgli~~der des Personalrates rechtzeitig 
unte-r r-. itteibmf; der Tagesordnung zu laden. Dies gilt auch 
fUr Jie .,adung: de!' Gewerkschaften, des Vertrauensmanns/ 
der Vc L:-a'..lf!r.sfrau der Schwerbehinderten und den Mit
~l:,.:.k~-~ i<-f Juhc:1d- und Auszubildendenvertretung, so
weit sit ein Recht auf Teilnahme an der Sitzung haben. 
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(J) Auf Antrag eines Viertels der Mirglieder des Personal
ra.tes, des Leiters/der Leiterin der Dienststelle, in Ange
legenheiten, die schwerbehinderte Beschäftigte besonders 
betreffen, des V ertrauensmannes/dcr Vertrauensfrau der 
Schwerbehinderten oder in Angelegenheiten, die besonders 
jugendliche Beschäftigte oder Auszub1ldende betreffen, der 
Mehrheit der Mitglieder der Jugend- und Auszubildenden
vertretung, hat der Vorsitzende/die Vorsitzende eine 
Sitzung anzuberaumen und den Gegenstand, dessen Be
ratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen. 

{4) Der Leiter/die Leiterin der Dienststelle nimmt an den 
Sitzungen, die auf sein \'erlangen anberaumt sind, und an 
den Sitzungen, zu denen er/sie ausdrücklich eingeladen ist, 
teil. Er/sie darf während der Beratung und Beschlußfassung 
des Personalrates nicht anwesend sein. 

(5) Der Personalrat kann beschließen, daß Beauftragte der 
Stufenvertretung, die bei der übergeordnecen Dienststelle 
besteht, berechtigt sind, mit beratender Stimme an seinen 
Sitzungen teilzunehmen. 

(6) An allen Sitzungen de~ Personalrats können Beauftragte 
der im Personalrat der Dienststelle vertretenen Gewerk
schaften teilnehmen. Dies gilt nicht, soweit Gegenstände 
behandelt werden, die die Mitteilung oder Erörterung 
schut?würdiger personenbezogener Daten einschließen, es 
sei denn, der/die Betroffene stimmt zu. 

(7) In Angelegenheiten einzelner Beschäftigter kann der 
Personalrat beschließen, daß diese während der Personal
ratssitzungengehört werden. 

(8) In den Fällen der Absätze 5 bis 7 sind den Betroffenen 
notwendige Reisekosten nach den Vorschriften des Reise
kostenrechts für Beamte/Beamtinnen zu erstatten. 

§29 
Nichcöffentlichkeit und 
Zeitpunkt der Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des !")~·rson.airates sind nichtöffentlich; sie 
finden in der Regel während der Arbeitszeit statt. Der 
Personalrat h.n bei der Anberaumung seiner Sitzungen wf 
die dit"nsdichen Erfordernisse und die Verteilung und Lage 
der Arbeitszeit von teilzeitbeschäftigten Mitgliedern Rück
sicht zu nehmen. Der Leiter/die Leiterin der Dienststelle ist 
vom Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verstWdigen. 

(2) Der Personalrat ka!'n die Teilnahme des ihm nach§ 40 
Abs. 2 zur Verfügung ges[cllten Penonals sowie sachkundi
ger Personen gestatten. Sie dürfen jedoch mit Ausnahme des 
zur Vorbereitung der Niederschrift hinzugezogenen Be
schäftigten während der Beratung und Beschlußfassung des 
Pcr~o 11alratcs niLht .1n'-" cs .. _.nd sein. 
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§30 
Beschlußfassung 

(1} Die 3esch!Uss!" des Persoru.lrates werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt, so
weit in diE>sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 
Stimmentha:rung ~ilt als /.b!ehnung. Bei Stimmengleichheit 
ist ein .A.ntrag abgelehnt. 

(2) Der ~crsonalrat ist nur beschlußfähig, wenn mindestens 
Jic Illl.tc se:ner Mitglieder anwesend ist; Stellvertretung 
durch F rs•~zmitglieder ist zulässig. Kann ein Mitglied des 
Persona' rat es an der Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies 
unter A·1gabe der Gründe unverzüglich dem Vorsitzenden 
::-.ineiie·i. Ir d!esern Fall ist die Einladung des leweiligen Er
s.;.r;_mitdiedcs sicherzustellen. 

(J) Beschlüsse:! d~s Personalrates für den Bereich seiner Ge
~chäftsfllhrung und Rechutellung sind für den Leiter/die 
·_ ~ic,rin de:- ::-;,_,,-:;tstellc :::11dend, solange sie nicht durch 
, -_ nl~-: heidung :!es V erv.-·a \ tungsgerichtes oder durch Spruch 
-Jcr Fin:gungs-.:.tellc aufgehnben sind. 

:;.; y·rJ, ~ter di~ \1ehrheir ier Vertreter einer Gruppe oder 
..:i :cr j c~g_t nd- -..md /\ uszub!lc:,~ndenvertretung einen Beschluß 
·_!::, l'c:-·on.I!rats a:s eim colebliche Beeinträchtigungwich

·:i~er lrLcrcssen Jer durch ~ie vertretenen Beschäftigten, so 

.'-t a.:! i:1ren A:-~tr,cg der 3·:schluß auf die Dauer von sechs 

.\rbc;ts ·a12;en vom Zeitpunkt der Beschlußfassung an auszu
~rt7t'i".. · n dieser F-isr soll, gegebenenfalls mit I Iilfe der Ge
werksc ~aften, die un-.er C:en Mitglieder des Penonllrats 
c.Jer dc~ Jugend- ·md AuS?.ubildendenvertretung vertreten 
· :na. e: 1t. Verstin·.ligung v::rsuchtwerden. Die Aussetzung 
c-:nes :) ?Schlusses e1ach SatZ 1 hat eine entsprechende Ver
~:.:n.~·:r:J::g; einer F:ist zur Folge. 

:'-L-: __ ~ ,A.blad c:cr '-:-:st ;st über die Angelegenheit erneut 
7u 1---cra:.::-:~ und zu beschließen. Wird der erste Beschluß be
;r ;r· ·~ .n k-<nn cle .. /\~·-:p; auf Aussetzung nicht wiederholt ,, 

!) ',-,:-. .., ,,, .. 4llnd 5 gelt"'n entsprechend, wenn dieSchwerbe

hindertcnv~:tretung emen Beschluß des Persona.lrats als 
rine er:1ebl:che Beeinträchtigung wichtiger Interessen der 
Jurl' h in vertretenen Beschäftigten erachtet. 

§31 
I'ei\nJ.h~:: ·.1:1d Stimmrecht der 

;ge:-od- und Au-;zubildendenvenretung 

C)!r ~'1g.cnd· unc Au~zubildendenvertretung kann zu 
aiien "t:ung~n des Per,.onalrates einen Vertreter zur be
~atcnd<n Teilnahme entsenden. Werden Angelegenheiten 
behJ.ncL:it. die besonders jugendliche Beschäftigte oder 
/\u~;-_ul-i:Jcnde i)etreffcL hat zu diesem Tagesord
nunpt= ~r.kt die f;CSamte Jugend- und Auszubildendenver
trctunf -~·e!lmhrne-und Stimmrecht. 

(2.1 Die _l;,~eni- 1 __ 1d Au."?ubildendenvertretung kann beim 
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Personalrat beantragen, Angelegenheiten. die besonders 
jugendliche Beschäftigte oder Auszubildende betreffen und 
über die sie beraten hat, auf die nächste Tagesordnung zu 
setzen. Der Personalrat soll Angelegenheiten, die besonders 
jugendiiche Beschäftigte oder Auszubildende betreffen, der 
Jugend- und Aus7ubildendenvertretung zur Beratung zu
leiten. 

§32 
Teilnahme des Vertrauensmannes/der 

Vertrauensfrau der Schwerbehinderten 

Der Vertrauensmann/die Vertrauensfrau der Schwerbe
hinderten hat das Recht, an den Sitzungen des Personalrates 
sowie an den Besprechungen des Personalrates mit dem 
Leiter/der Leiterin der Dienststelle gemäß § 66 Abs. 1 be
r.ltcnd teilzunehmen. 

§33 
Gemeinsame Aufgaben von Personalrat 

und Richter- oder Staatsanwaltsrat 

Sind ln einer Angelegenheit sowohl der Personalrat als auch 

der Richterrat oder der Staatsanwaltsrat beteiligt, so teile der 
Vorsitzendeidie Vorsitzende dem Richterrat oder dem 
Staatsanwaltsrat den entsprechenden Teil der Tagesord
nung mit und gibt ilim Gelegenheit, an der Sitzung des 
Personalrates teilzunehmen(§ 13 und§ 73 des Landesrich
tergesetzes ). Auf Antrag des Richterr1tes oder Staatsan
waltsrates oder des Leiters/ der Leiterin der Dienststelle hat 
der Vorsitzende/die Vorsitzende des Personalrates eine 
Sitzung anzuberaumen und die gemeinsame Angelegenheit, 
deren Beratung beamraf!;t ist, auf die Tagesordnung zu 
'>Ct'len 

§ )4 

Sitzungs ni ed e rsc hrift 

( 1) Über jede Sitzung des Personalrates ist eine Nieder
schrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der Be
schlüsse und die Stimmenmehrheit, mit der siegefaßt sind, 
enthäh. Bei Verh<indlungen des Personalrates mit dem 

Leiter. der Leiterin C~·r Dienststelle ist minde:,tens das Er
geb,1is der VcrL<...r..di~~~;~~n :n der NiedersLhrift festzu
halten Die Niedcrs.chrift ist vom Vorsitzenden und einem 
weiter-:r. Mitglied des Personalrates zu unterzeichnen. Der 
?\"icde'"s,:hrift ist eine Anv<esenheitsliste beizufügen, in die 
sich je,Jer Teilnehmer eigenhändig einzutragen hat. 

(2) Die Mitglieder des Personalrates und die Mitglieder der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Ver
trauemrnann bzw. die Vertrauensfrau der Schwerbebinder
ren edtalten Siti'unr.;suncclagcn und Niederschriften. 

(3) I laben der Leiter/die 1 eiterin der Dienststelle oder Be
.mftr,thte von Gewcrks;.;haft:en an der Sitzung teilge
nommen, so ist ihnen der entsprechende Teil der Nieder
schrift abschriftlich zu?ulciten. 
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{4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind unverzüg
lich schriftlich zu erheben und der Niederschrift beizu
fügen. 

§35 
Ceschiifrsordnung 

Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung können 
in einer Geschäftsordnung getroffen werden, die der Perso
nalrat :'!'H der Meh>·heit der Stimmen seiner Mitglieder be
:>chließt. 

§ 36 
EhrenJ.nH, Arbeitszeitversäumnis 

'...lr,d I;re1zeirausgleich 

(. 1) Die Mirglieder des Personalrates führen ihr Amt unent
~<~:kh ils Ehrc.::..o.nt. Sie ~:rd. in ihrerTatigkeit an Weisun
t;ei1 der Dienststeilen nich~ gebunden. 

(2; Die \1.itglieder des Personalrates sind von ihrer beruf
t:clw~t T üigkeit befreit, suweit sie es für die ordnungsge
r:-ü.ße D· :rchführuPg ihrer Aufgaben oder die ordnungsge
:·oaßc W ahrnehmu11g: ihrer 3efugnisse als erforderlich an
'-ehc:-~. 1\, icht nach § 3 7 frei~estellte Mitglieder des Personal
ra:!".~ ha:)en ihrer Vorgesetzten zu unterrichten, bevor sie 
.:it>n Ari:: eitsplatz -.-ur Amtibung von Personalratstätigkeit 
v~;"rlasse: .. Einer Genehmigung bedarf es nicht. 

! 3) Vers,iumnis vor.. Arbei~szeit nach Absatz 2 hat keine 
r-.-Lnden O)!; der Netto-Dienstbezüge oder des Netto

'' rheitst r:.tgeltes ur:C sonstiger Leisrungen zur Folge. Führt 
.ias Ver .ä"Jmnis dazu, daß die resdiche dienstplanmäßige 
.\ +c1ts1 eit nicht rr.ehr erfüllt werden kann, so gilt sie als er
t,:.:i 1. 

· .. /e:.J·_·n Pcc:" •:1:·-~:..,r:litgheder durch die Erfüllung 
: ~u ~: A c.t::;.lben ocier L!1e \)/ .ilirnehmung ihrer Befugnisse 

auGuhJ. t-· ihrer Arbeitszeit beansprucht. so ist ihnen 
Dienstb-.. ·freiung in entsprechendem Umf&ng zu gewähren. 
·_)as ~ih auch für zusät?iiche Wegezeiten. Der Anspruch ist 
··or Abi.,ui -:ines Monats zu erfüllen, es sei denn, daß etwas 
J.n.:icrcs -...-·rre!nbart wird. 

15) Die )l~mtbezuge oder das Arbeitsentgelt von Mltglie
... i..:rn d.e Personalrates JUrten bis zum Ablauf elnes Jahres 
nach Er Cisehen der Mitg!\cdschaft nicht geringer bemessen 
.,.1.,.,;cn .... :, J;~ Ui~nsth':;-üge oder das Arbeitsentgelt ver

~!eicnC:ar~~r Bc<>ehäftigtcr. Das gilt auch für allgemeine Zu
wenllungt:n. 

':6j Sow,'it nicht 7wingendc dienstliche Erfordernisse ent

~egen~t; h•:n, dürfen Mitglieder des Personalrates bis zum 
AbLauf t:ines Jahre~ nach Erlöschen der Mitgliedschah nur 
o.1: 'l-,m..;!, c: ·cL · ,- _.::: häfti;~ werden, die den Tätigkeiten ver
.dei~:~b,.~cr rle.sch,ü"tigter t:,!eichwertig sind. 
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§37 
Freistellungen 

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

(2) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit sind nach Absatz 1 
mindestens ganz freizustellen in Dienststellen mit in der 
Regel 

200 bis 500 Beschäftigten ein Mitglied, 
501 bis 1 000 Beschäftigten zwei Mitglieder, 

1 001 bis 2 000 Beschäftigten drei Mitglieder, 
2 001 bis 3 000 Beschäftigten vier Mitglieder. 

In Dienststellen mit über 3 000 Beschäftigten ist für je ange
fangene weitere 1 000 Beschäftigte ein weiteres Personal
ratsmitglied freizustellen. Anstelle Vollfreistellungen 
können entsprechende Teilfreistellungen erfolgen. In 
Dienststellen mit weniger als 200 Beschäftigten sind ent
sprechend der Staffel nach Satz 1 Teilfreistellungen vorzu
nehmen. 

(3) Durch Dienstvereinbarung können über Absatz 2 hin
ausgehende Regelungen getroffen werden. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, entscheidet auf Antrag des Perso
nalrates die Einigungsstcllc. Der Spruch der Einigungsstelle 
ersct7t die Einigung zwischen Leiter/Leiterin der Dienst
stelle und Personalrat. 

(4) Über die Auswahl der freizustellenden Personalratsmit
glieder beschließt der Personalrat. Der Personalrat hat die 
i'\amen der Freizustelltoden dem Leiter/der Leiterin der 
Dienststelle bekanntzugebcn. 

(5) Für die nach Absatz 1 bis .3 freigestellten Personalrats
mitglieder gilt § 36 Abs. 3 und 4 entsprechend. Ebenso gilt 
§ 36 Abs. 5 und 6 mit der Maßgabe, dd sich der Zeitraum 
für die Weiterzahlung der Dienstbezüge oder des Arbeits
entgelts und für die weitere Beschähigung für Mitglieder 
des Personalrats, die drei aufeinander folgende Amtszeiten 
freigestellt warc!"', auf 7\4-'~i Jahre erhöht. 

(6) Nach Absatz 1 bis 3 f:-eigestellte Personalratsmitglieder 
dürfer· \-·on inner- und außerbetrieblichen Maßnahmen der 
Berufsbildung nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung der Freistellung eines Perso
nalrat~mitglieds ist diesen Gelegenheit zu geben, eine wegen 
der Freistellung unterbliebene betriebsübliche berufliche 
Entwicklung nachzuholen. Für Mitglieder des Personal
rates, Jie drei aufein.1nder folgende Amtszeiten freigestellt 
waren. erhöht sich der Zeitraum nach Satz 2 auf zwei Jahre. 

§38 
Schulungs- und Bildungsmaßnahmen 

(1) § 36 Abs. 2 bts 4 gilt entsprechend für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese 
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Kennmisse vermitteln, die für die Personalratsarbeit ge
eignet sind. Dafür steht dem Personalrat während seiner 
regelmäßigen Amtszeit ein Zeitkontingent von zwanzig 
Arbeitstagen je Personalratsmitglied zur Verfügung. Du 
Zeitkontingent nach Satz 2 erhöht sich für Beschäftigte, die 
erstmals das Amt eines Personalratsmitglieds übernehmen 
und ;~uch nicht zuvor Mitglied der Jugend- und Auszu
bildendenvertretung waren, um weitere fünf Arbeitstage. 
Die sich aus Satz 1 und 2 ergebenden Schulungstage teilt der 
Persort<~.lrat entsprechend seinen Bedürfnissen unter Beach
tung zwingender dienstlicher Erfordernisse auf die einzel
nen Personalratsmitgiieder auf. Der Personalrat hat dem 
Leiter bzw. der Leiterin der Dienststelle die Teilnahme und 
die zeitliche Lage der Schulungs- und Bildungsveranstal
tungen rechtzeitig bekanntzugeben Stehen nach Auf
fassung des Leiters bzw. der Leiterin der Dienststelle der 
·i'eilnahme zwingende dienstliche Erfordernisse entgegen, 
kann er/sie innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Be
kanntgabe die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der 
Einigur,gsstellc :-rsetzt den Beschluß des Personalrats. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Ersatzmitglieder des 
Personalrates mit der Maßgabe, daß der Personalrat aus dem 
ihm ZU! Verfügung stehenden Kontingent auch Ersatzmit
glieder zur Teilnahme an wtsprechenden Schulungs- und 
Bildunr:,sveranstaltungen entsenden kann. 

(J) Unbeschadet des Absatzes I hat jedes Mitglied des 
Personalrates wahrend seiner regelmäßigen Amtszeit 
Anspruch auf Freistellung vom Dienst unter Fortzahlung 
der Be;·üge für insgesamt drei Wochen zur Teilnahme- an 
Schu!Uitgs- und Bildungsveranstaltungen, die einen allge
meinen Bezug zur Personalratsarbeit haben und die von der 
Rundeszentrale für politische Bildung oder einer entspre
chende:l Einrichtung auf Landesebene als in diesem Sinne 
geeignec anerkannt sind. Absatz 1 SatZ S bis 7 gilt entspre
chend .. )ie Teilnahme an Veranstaltungen nach dieser Vor
s·: hrift '>chließt de'l Anspruch auf Teilnahme an Veranstal
ur.gen nach AJ:.>.it7 1 nic!lt aus, sofern die sonstigen Vor
:m::.~etZJngen gegc..:btr. sind. 

§39 
Sprechstunden 

(1) Der Personalrat kann während der Arbeitszeit Sprech
stunde!: einrichten. Zeit ~,;.nd Ort beltinunter nach Beratung 
mit den Leiter/der Leiterin der Dienststelle. Der Personal
rat hat seinen Beschluß dem Leiter/ der Leiterin der Dienst
stel!e bekannt zugeben. f Iä.lt der Leiter/die Leiterin der 
Dienststelle den Beschluß für sachlich nicht begründet, 
kann er 1sie innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Be
kanntgJ.be die EinigungsneUe mrufen. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt den Beschluß des Personalrates. 

(1) Füh.-. die Jugend- und ."-uszubildendenvertretung keine 
eigener. Sprechstunden durch, kann an gesonderten Sprech
stunde!: des PersonalraL für Jugendliche und Auszu
bilden~e ein M1Lgiied de!'" Jugend- und Auszubildendenver
tretung tcilnehmcr-t. 
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(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 Ansprw:h 
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 Personalrates nicht benachteiligt 
werden. Ihnen entstehende Fahrtkosten sind in entspre
chender Anwendung des Lmdesreisekostengesetzes zu er
statten. 

§ 40 

Kosten und Sachaufwand 

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

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

(3) Der Leiter/die Leiterin der Dienststelle hat dem Perso
nalrat geeignete Anschlagflächen in der Dienststelle zur 
Verfügung zu stc!len und die Kosten für Informations
schriften des Personalrate<> zu übernehmen. 

(4} Für Reisen von Mitglit.'dern des Personalrats, die zur Er
tüllull{;: ihrer Aufgaben notwendig sin~ werden Reise
kosten nach den Vorschriften über Reisekostenvergütung 
für Be.1mte der Besoldungsgruppe A 15 erstattet. 

(5) Die durch die Teilnahme an Schulungs- und Bildungs
veranstaltungen nach § 38 Abs. 1 uad 2 entstehenden 
Kosten, einschließlich der Teilnehmergebühren, Unter
bringungs-, Verpflegungs- und Reisekosten trägt die 
Dienststelle. Für Jie durch die Teilnahme an Schulungs-und 
Bildungsveranstaltungen nach S )8 Abs. 3 entstehenden 
Reisekosten gilt Satz 1 entsprechend. 

(6) Lehnt der Leiter/die Leiterin der Dienststelle einen An
trag des Personalrates auf Übernalune von Kosten ab, oder 
stellt l'risie Räume, Geschäftsbedarf, Büropersonal oder 
Sachb('arbeiter nach Absatz 2 oder) nicht oder nicht in er
forderlichem Umfang n;r Verfügung, so entscheidet auf 
Anua;..; des Perst r1a!rarc., die Einigungsstelk 

s 41 
Au fwa :1d se ntsc hädigung 

Die von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freigestellten 
Personalratsm;tglieder erhalten eine monatliche Aufwands
entschädigung. Nur teilweise, aber mindestens für die 
Hälfte der regelmäßigen J\rbeitszeit freigestellten Personat
ratsmitglieder erhalten die Hälfte der Aufwandsentschädi
gung nach Satz 1. Die Landesregierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung die f iöhe der Aufwandsentschädigung. 
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s 42 
Beitragsverbot 

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

4. Unterabschnitt 
Beratung gemeinsamer Angelegenheiten von 

Personalräten bei der Staatskanzlei 
und den Ministerien 

§ 43 

Beratung gemeinsamer Angelegenheiten von 
Personalräten bei der Staatskanzlei 

und den Ministerien 

( 1} Die .?ersonalräte bei der Staatskanzlei und den Ministe
rien sowie die Stufenvertretungen können ressortüber
greifende Frage~ mit dem Ziel einer inhaltlichen Abstim
mung, gemeinsam erörtern. 

(2) Die Befugnisse und Aufgaben der Personalräte nach 
diesem Gesetz werden durch Absatz 1 nicht berührt. 

(3) ~ 36 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

III. Abschnitt 
Personalversammlung 

§44 
Pt rsonalversammlung, Teilversammlung 

(1) Die :)ersonalversammlung besteht aus den Beschäftigten 
der Dienststelle. Sie wird vom Vonitzenden des Personal
rates gdeitet. Kann nach den dienstlichen Verhältnissen 
oder wegen der Eigenart der Dienststelle oder aus sonstigen 
Gründen eine Versammlung aller Beschiftigten zum glei
chen Zeitpunkt nicht stattfinden, sind Teilversarrunlungen 
durchzuführen. 

(2) Der Personalrat kann ferner Teil- oder Abteilungsver
sammlungen zur Behandlung von Themen durchführen, die 
einen bestimmten Personenkreis oder Dienststellenbereich 
betreffen. 

(J) Die Versammlungen nach den Absätzen 1 und 2 sind 
nichtöffentlich. Dies gilt nicht für die in§ 48 aufgeführten 
Personen. 

( 4) Gemeinsame Personalversanunlungen der Beschäftigten 
mehren·r Dienststellen oder Dienststellenteile sind zulässig, 
soweit ~emeinsame Interessen der Beschäftigten dies ver
langen. 

s 45 
Ordentliche und außerordentliche 

Persona lversamm Iungen 

( 1) Der Personalr.n ha.t ~inmal in jedem Kalenderha.l.bjahr 
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eine Personalversammlung einzuberuien und in ihr einen 
Tätigkeitsbericht zu erstatten. Jährlich eine der in Satz l ge
nannten Personah·crsammlungen kann der Personalrat als 
Teil- c1der Abteilungsversammlung durchführen. Die eine 
Persor..alversamn:iung ersetzenden Teil- oder Abteilungs
versanmUungen )n\len fUr alle Teile der Beschäftigten oder 
Abteilungen der Dienststelle innerhalb von zwei Wochen 
stattftnden. 

(2) Der Personalrat kann weitere Personalversammlungen 
oder weitere Teil- oder Abteilungsversanunlungen durch
führen, wenn er dies aus 0esonderen Gründen für zweck
mäßig ansieht. 

(3) Der Personaltat ist auf Wunsch des Dienststellenleiters 
oder .:ines Viertels der Beschäftigten verpfiichtet, eine 
Personalversammlung einzuberufen und den beantngten 
Beratungsgegenstand a'..lf die Tagesordnung zu setzen. 
S.uz 1 gilt entsprechend für die Einberufung einer Teil- oder 
r\ btei l1.mgsv c rsa rt1mlu, 1~ 

(4) Vom Zeitpu·1kr .icr Versammlungen ist der Dicnst
stcllenleiter rechrzeitig "1.\l verständigen. 

(5) Ad Antrag .:iner i:1 Jcr Dienststelle vertretenen Ge
werkschaft muß Jer Pers.)nalrat innerhalb von vier Wochen 
na.::h Lingang de) Antrags eine Personalversammlung nach 
Absat.~ 1 durchführen, wenn im vorhergegangenen Kalen
derhalbjahr keine PerSl'r; .• ~versammlung stattgefunden hat. 

§ 46 
Zeitpunkt und Verdienstausfall 

(1) Di~ in§ 16 Abs.l und§ 44 bezeichneten Versammlun
gen fi11den währ~'!Ld Jer Arbeitszeit statt. Hält der Dienst
steller.lcirer/ ·~J.' ~ienqstcllenleiterin aus dienstlichen 
CrÜOlJen eine a.nderl' Regelung für zwingend erforderlich, 
und kornrot es mit dem Personalrat zu keiner Einigung, 
kann ·?rl sie die [inigungsstcl!e anrufen. Der Spruch der 
Einif,;ungsstel!e ersetzt den Beschluß des Personalrates. 

1.1) Die Zeit der Teilnahme an diesen Versammlungen, ein
s..-: hiiel~! ich der zusätzlichen ~' egezeiten, ist den Beschäftig
ten wie ArbcitszC'it tu vr:-gUten. Dies gilt auch dann, wenn 

die V ;:r-;amr:tlur.ge:. wegen der Eigenart der Dienststelle 
außena1h der /\rbci:s?·>.r stattfinden; Fahrtkosten, die den 
Bcscllift:g~/'rt Jt: -_-\--_ ;:,. ·~·~iln.~hme an diesen Vcrsammlun-
gen et·t,tehcr-,, SLld -.·c:i: :.-~r üi..:nststelle zu entarten. Not
wend f;<: tz,~isck,,s,-~., -. .... _·rden nach den Vorschriften des 

tmtt::n/der Beamtinnen erstattet. 

§ 47 

AuigaCrn der ?ersonalversammlung 

Die Personai-, Tc:!- und Abteilungsversarrunlungen 
könnt n L1crn l'··rs~~n.lir t Anträge unterbreiten und zu 

setnct lk-.:ch~a·,~en ~tc>.ng nehmen. Sie dürfen alle Ange
lc~cn:a~itc;-1 cin~:.:hlicß!lc:l solcher urif-, besoldungs- und 
'>nl.i.\l:)lllitl~chn Art hc 1lJ.ndeln, die die Dienststelle oder 
ihre h:sdurti;.::t!'n bctrch:n, insbesondere M.1ßnahmcn, die 
dcrn iÜ·b.w vw1 Hena..-:i1lci!igungen für Frauen dienen. Das 
Verbnt partciroiitischer Betätigung ist zu beachten. 
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§ 48 
Teiinahmerecht 

(l) An den Personal-, Teil- und Abteilungsversanunlungen 
können Beauftragte der in der Dienststelle vertretenen Ge
werkschaften sowie ein Vertreter/eine Vertreteein der 
ArbeitgeDcrvereinigung, der die Dienststelle angehört, mit 
beratender Stimme teilnehmen. Der Personalrat hat die Ein
berufung der Personalversammlung den in Satz 1 genannten 
Gewerkschaften und, über den Leiter/die Leiterin der 
Dienststelle, der zustiDdigen Arbeitgebervereinigung mit
zuteilen. 

(2) Beauftragte des Gesamtpersonalntes und der Stufenver
tretungen können an Personal-, Teil- und Abteilungsver
sammlungen teilnehmen. Auf Einladung des Personalrats 
können auch andere Personen, insbesondere Sachver
ständige und Auskunftspersonen an Personal-, Teil- und 
Abteilungsversammlungen tellnehmen. 

(J) Der Leiter/die Leiterin der Dienststelle und Beauftragte 
der Dienststellen, bei denen die Stufenvertretungen oder der 
Gesamtpersonalrat bestehen, können an Personal-, Teil
und Abteilungsversammlungen nach § 44 teilnehmen. Sie 
sind unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig zu 
unterrichten. 

( 4) Die i :1 Absatz 2 und 3 genannten Personen sind berech
tigt, m d~n Vers~mlungen zu sprechen. An Versammlun
gen, die auf Wunsch des Dienststellenleitees/der Dienst
srellenleitcrin einberufen sind oder zu denen er/sie aus
drückiicl-t eingeladen ist., hat er/sie teilzunehmen. 

(5) Der Dienststellcn.lciter/die Dienststellenleiterin oder 
sein Vertreter/ihre Vertreterio hat mindestens einmal in 
jedem Kalenderhalbjahr in einer Yenammlung nach S 44 
über da~ Personal- und Sozialwesen der Dienststelle und 
über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Dienst
stelle zu berichten. Dabei soll auch auf den Anteil von 
Frauen in allen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohn
~ru?pen e\ngcgar;f:';en werden sowie über· die Situation der 
Schwerbehinderten berichtet werden.. Diese Berichte hat 

der DienststeUenleiter/ die Dienststellenleiterin vorher dem 
Persona!r.lt zur Kenntnis zu geben und mit diesem zu 
erörtern 

IV. Abschnitt 
Stufenvertretungen, Landespenonalrat, 

Gesamtpersonalrat 

1. Unterabschnitt 
Stufenvertretungen 

§ 49 
Stufenvertretungen 

(1) Für den Geschäftsbereich mehrstuftger Verwaltungen 
und Ge:ichre werden bei der Mittelbehörde (§ 5 Abs. 2 
Satz 2) ein Bezirkspersonalrat und bei der obersten Dienst
behörde ein Hd.uptpersonalrat gebildet. 
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(2) Bei einer der obersten Dienstbehörde nachgeordneten 
Behörde, deren Geschäftsbereich sich auf das ganze Land 
erstreckt, nimmt die Aufgaben des Hauptpersonalrates 
wahr 

a) der Bezirkspersonalrat, wenn nachgeordnete Dienst
stellen vorhanden sind, 

b) der Personalrat der Behörde, wenn nachgeordnete 
Dienststellen nicht vorhanden sind. 

Die zum Geschäftsbereich dieser Behörden gehörenden Be
schäftigten nehmen an der Bildung des Hauptpersonalrates 
nicht teil. 

(3) Für die Schulen werden Stufenvertretnngen nach Maß
gabe des§ 100 gebildec 

(4) Die Gesamtpersonalräte sind nicht Stufenvertretungen 
im Sinne von Absatz 1. 

§50 
Zuständigkeit 

(1) In Angelegenheiten, in denen der Leiter/die Leiterin 
einer übergeordneten Dienststelle, bei der eine Stufenver
tretung besteht, entscheidet, ist die Stufenvertretung zu be
teiligen. 

(2) ~'ird der Leiter/die Leiterin einer übergeordneten 
Dienststelle wie ein Leiter/eine Leiterin einer nachgeordne
ten Dienststelle tätig, ist der bei der übergeordneten Dienst
stelle Sesrehende örtliche Personalrat zu beteiligen. 

(3) In Angelegenheiten, in denen die Entscheidung von 
einer Stelle getroffen wird, die einem anderen Verwaltungs
zweig oder einer anderen Körperschaft angehört als die 
Dienststelle, auf die oder deren Besch;i"tigte sich die Maß
nahme erstreckt, ist der Personalrat der· Dienststelle, auf die 
oder deren Beschäftigte sich die Maßnahme erstreckt, zu be
teiligen. 

( 4) Erstreckt sich eine Maßnahme im Siane von Absatz 3 auf 
mehrere Dienststellen in dem Bereich einer Mittelbehörde, 
ist de:- bei dieser Mittelbehörde gebildete Bezirkspersonal
rat 7U beteiligen. Ers~reckt sie sich auf Dienststellen mehre
rer Mittelbehörden. ist der Hauptpersonalrat zu beteiligen, 
der bei der obersten Dienstbehörde besteht, die diesen 
Mittebehörden übergeordnet ist. 

(5) Ist eine Dienststelle neu errichtet und ist bei ihr ein 
Personalrat noch nicht gebildet worden, ist bis auf die 
D.mer von längstens sechs Monaten die bei der übergeord
neten Dicnstste!le gebildete Stufenvertretung zu beteiligen. 
Dies ~ilt auch für den 1-'J.!I, daß der Personalr.lt durch ge
richtLche Entscheidung aufgelöst oder seine Wahl für 
ungübg erklärt wird. Besteht keine Stufenvertretung, 
nimm( der Yom Verwaltungsgericht nach§ 19 Abs. 2 oder 
§ 22 Ahs. 2 eingesetzte W abivorstand bis zur Neuwahl die 
Befugnisse und Pflichten der Personalvertretung wahr. 
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(6) Werden im Gesclüftsbereich mehrsrufiger Verwaltun
gen Maßnalunen von einer Dienststelle getroffen, bei der 
keine für eine Beteiligung an diesen Maßnilimen zuständige 
Personalvertretung vorgesehen ist, so ist die Stufenver
tretung bei der nächst höheren Dienststelle, zu deren Ge
schäftsbereich 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 Personalrat 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In diesem Falle 
verdoppelt sich die Frist des S n. 

(8) Für die Befugnisse und Pflichten der Stufenvertretungen 
gelt<n die SS 66 bis 85 entsprechend. 

§51 
Wahl und Zusammensetzung 

der Stufenvertretung 

(1) Die Mitglieder des Bezirkspersonalrates werden von den 
zum Geschäftsbereich der Mittelbchörde, die Mitglieder 
des Hauptpersonalrates von den zum Geschäftsbereich der 
obersten Dienstbehörde gehörenden Beschäftigten gewählt. 

(2) Die§§ 10 bis 12, § 13 Abs. I, 2, 5 und6 sowie die§§ 14 bis 
19 gelten entsprechend.§ II Abs. 4 gilt nur für die Beschif. 
tigten der Dienststelle, bei der die Stufenvertretung zu er
richten ist. Eine Personalversammlung zur Bestellung des 
Bezirks- oder Hauptwahlvorstandes fmdct nicht statt. An 
ihrer Stelle übt der Leiter/die Leiterin der Dienststelle, bei 
der die Stufenvertretung zu errichten ist, die Befugnis zur 
Bestellung des Wahlvorstandes nach§ 16 Abs. 2 aus. 

(3) Werden in einer Verv.raltung die Personalrite und 
Stufenvertretungen gleichzeitig gewählt, fo führen die bei 
den Dienststellen bestehenden WahlvorsJ.nde die Wahlen 
der Stufenvertretungen im Auftrage d~ Bezirks- oder 
Hauptwahlvorstandes durch; andernfalls ~<stellen auf sein 
Ersuchen die Personalräte oder, werm solche nicht beste
hen, die Leiter/die Leiterinnen der Diens"'tellen, die örtli
chen Wahlvorstände für die Wahl der Scufenvertrerungen. 

§52 
Amtszeit, Geschäftsführung und Rechtsstellung 

(I) Für die Srufenvertrerungen gelten die S§ 20 bis 36, S 37 
Abs. I, 3 bis 5, § 38, §S 40 bis 42 und S 69 entsprechend, so
weit in AbsatZ 2 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) S 28 Abs. I S.tz I gilt mit der Maßgabe. daß die konsti
tuierende Sitzung der Stufenvertretung spätestens zwei 
Wochen nach der Feststellung des Wahlergebnisses statt
fmdet. 

(3) Der Umfang der Freistellung wird durch Dienstverein
barung geregelt. S 37 Abs. 3 S.tz 2 und J gilt entsprechend. 
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2. Unterabschnitt 
Landespersonalrat 

§53 
Landespersonalrat, Ernchtung 

und Zuständigkeit 

{l) Bei der Landesregierung wird ein Landespersonalrat ge
bildeL 

(2) Er bestimmt mit in Angelegenheiten im Sinne dieses Ge
setzes, in denen die Landesregierung, die Staatskanzlei oder 
ein Ministerium für die Landesregierung federführend ist. 

(3) Die Vorschriften über die Stufenvertretungen und der 
§ 105 des Landesbeamtengesetzes bleiben unberührt. 

§54 
Zusammensetzung und Tätigkeit 

(1) Der Landespersonalrat besteht aus mindestens je einem 
Vertreter/einer Vertreterio der bei der obersten Dienstbe
hörde gebildeten Hauptpersonalräte. Die Mitglieder des 
Lmdespersonalrates werden durch Beschluß der jeweiligen 
I-huptpersonalräte entsandt. Besteht der Hauptpersonalrat 
aus mehr als elf Mitgliedern, werden zwei, besteht er aus 
mehr als 24 Mitgliedern, werden drei Vertreter/ Vertreterin
nen entsandt. 

(l) für die Amtszeit, die Geschäftsführung, die Befugnisse 
und Pflichten des Landespersonalrates gilt § 52 ent
sprech<end. 

3. UnterahKhnitt 
Gesamtpersonalrat 

§55 
Gesamtpe rsonalru 

(1) [n Jen Fällen des § 5 Abs. 3 wird neben den einzelnen 
Personalräten ein Gesamtpersonalrat gebildet. 

(2) Der Gesamtpersonalrat ist nur zuständig für die Be
handlung von Angelegenheiten, die mehrere Dienststellen 
gemeir,sam betreffen und nicht von den einzelnen Personal
räten innerhalb ihrer jeweiligen Dienststelle geregelt 
werden können. Soweit eine Zuständigkeit begründet ist, ist 
er amtclle der Personalräte der Dienststelle zu beteiligen. 

s 56 
'Wahl, Zusammensetzung und Tätigkeit 

Die MitglicJer des Ge,..imtpersonalrates werden von den 
lk~Kh:.friv,tcn .~.!kr Dienststellen gewlhlt, für die der Gc
'i.l.tntpcrsonalrat errichtet ist. Für seine Wahl und Zu
samm(·nsct7.ung, die Amtszeit, die Geschäftsführung, die 
Befugnisse und Pflichten des Gesamtpersonalrates und 
seiner \1itglicdcr gelten§ 51 Abs. 2 und§ 52 entsprechend. 

Drucksache 12/3 3 4 

Jl 



Drucksache 12/3 3 4 

V. Abschnitt 
Jugend- und Au•zubildendenvertretung 

1. Unterabschnitt 
Jugend- und AuJZubildendenvertretung, 

Jugend- und Auszubildendenversammlung 

§57 
Errichtung 

In Dienststellen, bei denen Personalvertretungen gebildet 
sind und denen in der Regel mindestens fünf Beschäftigte 
angehören, die das 18. LebensjW noch nicht vollendet 
haben, oder die sich in einer beruflichen Ausbildung be
finden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
(jugendliche Beschäftigte), werden Jugend- und Auszu
bildendenvertrerungen gebildet. 

§58 
Wahlberech!igung, Wählbukeit 

(1) Wahlberechtigt sind alle jugendlichen Beschäftigten 
sowie Auszubildende, die sich in einer beruflichen Ausbil
dur.g befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 

(2) Wählbar sind Beschäftigte vom vollendeten 16. Lebens
jahr an, die am Wahlug.noch nicht das 25. Lebensjahr voll
endet haben. Unbeschadet von S 23 Abs. 1 Nummer 5 
bleiben gewählte Beschäftigte bis zum Ende der laufenden 
W>hlperiode im Amt.§ II gilt entsprechend. 

§59 
Zusammensetzung 

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in 
den Dienststellen mit in der Regel 

5 bis 20 jugendlichen Beschäftigten. aus einem Mit-
giieJ, 

21 bis 
dern., 

50 jugendlichen Beschäftigten aus drei Mitglie-

51 bis 200 jugendlichen Beschäfti&ten aus fünf Mitglie
dern.., 

201 bis JOO jugendlichen Beschäftigten aus sieben Mitglie
dern, 

JO I bis I 000 jugendlichen Beschäftigten aus elf Mitgliedern, 

mehr als 1 000 jugendliche Beschäftigten aus 15 Mitgliedern. 

(l) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung soll sich aus 
Vertretern bzw. Vertreterinnen der verschiedenen Beschäf
tigungsarten der der Dienststelle angehörenden jugend
lichen Beschäftigten zusammensetzen. 

(J) Die Geschlechter sollen in den Jugend- und Auszu
bildendenvertretungen entsprechend ihrem Zahlenverhilt
nis vertreten sein. 
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§60 
Wahl und Amtszeit 

(1) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung bestimmt der 
Personalrat den Wahlvorstand und seinen Vorsitzenden. 
Für die Wahl gelten§ 15 Abs. I, J, 4 und 7, § 16 Abs. I Satz 2 

bis 4, §§ 17 und 18 und § 19 Abs. I entsprechend. 

(2) Besteht sechs Wochen vor Ablauf der Amtszeit der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung kein Wahlvor
stand, gilt§ 16 Abs. 2 und 3 entsprechend mit der Maßgabe, 
daß der Antrag auch von den jugendlichen Beschäftigten 
und den Auszubildenden gestellt werden k.ann und an die 
Stelle der Person.alversammlung die Versanunlung der 
jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden tritt. 

(3) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und Auszu
bildendenverteerung beträgt zwei Jahre. § 20 Satz 2 und 
3 und§§ 21, 23 und 24 gelten entsprechend. Die regelmäßi
gen Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
finden alle zwei Jahre in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai 
statt.§ 21 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(4) Besteht die Jugend- und Auszubildendenvertretung aus 
drei oder mehr Mitgliedern, so wählt sie aus ihrer Mitte 
einen Vorsitzendenleine Vorsitzende und dessen Stellver
trete r/Stellvertreterin. 

s 61 
Aufgaben 

(I) Die Jugend· und Auszubildendenvertretung hat 
folgende allgemeine Aufgaben: 

1. Ma1h1ahmen, die den jugendlichen Beschäftigten dienen, 
insbesondere in Fragen der Berufsbildung, beim Perso
nalr<~.t zu beantn.gen., 

2. Maßnahmen, die dem Abbau von Benachteiligungen von 
weiblichen Jugendlichen und Awzabildenden dienen, 
zu beantragen, 

J. darüber zu wachen, daß die zugunsren der jugendlichen 
Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfall
verhütungsvorschriften., Tarifverträge, Dienstverein
baremgen und \'erwalcungsanordnungen durchgeführt 
werden, 

4. Anregungen und Beschwerden von jugendlichen Be
schäftigten, insbesondere in Fragen der Berufsaus
bildung, entgegenzunehmen und, fills sie berechtigt er
scheinen, beim Personalrat auf eine Erledigung hinzu
wirken; die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat 
die betroffenen jugendlichen Beschäftigten über den 
Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrich
ten. 

(2) Di..: Zusammenarbeit der Jugend- und Auszubildenden
vertretung mit dem Personalrat bestimmt sich nach § 28 
Abs. 3 und S 31. 
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(3) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und 
Aus.zubildendenveruetung durch den Personalrat recht
zeitig und umfassend zu unterrichten. Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung kann verlangen, daß ihr der 
Personalm die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforder
lichen Unterlagen zur Verfügung stellt. 

( 4) Der Personalrat hat die Jugend- und Auszubildendeo
vutrerung zu den Besprechungen zwischen Dienststellen
leiter/Dienststellenleiterin und Personalrat nach S 66 Abs. 1 
hinzuzuziehen, wenn auch Angelegenheiten behandelt 
werden, die besonders jugendliche Beschäftigte betreffen. 

(5) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach 
Unterrichtung des Personalrates Sitzungen abhalten. S 28 
Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. An den Sitzungen der 
Jugend- und Awzubildendenvertretu.ng kann ein vom Per
sonalrat beauftragtes Mirglied mit beratender Stimme teil
nehmen. 

§62 
Entsprechende Anwendung der Vorschriften 

Für die jugend-und Auszubildendenvertretung gelten die 
§§ 29, 30, 34 und 40 und§ 69 Abs. 2 bis 4 entsprechend. 

Für die Mitglieder des W"ahlvorstandes und die Wahlbe
werber/Wahlbewerberinnen gilt § 69 Abs. 2 bis 4 ent
sprechend. 

§ 63 
Jugend- und Auszubildendenversammlung 

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat einmal in 
jedem Kalenderhalbj•hr n.ch Unterrio:h~ des Personal
rates eine Jugend- und Auszubildendenversammlung 
durchzuHhren. Diese soll möglichst u.nrn4ttelbar vor oder 
nach einer ordentlichen Persom.lversamrnfung staufrndeiL 
Sie wird vom Vorsit7.enden der Jugend- u.d Auszubilden
denve.-tr.~n.::1g geteitet. Der Personalrat~rsitZende oder 
ein vom Personalrat beauftragtes anderes 1Mitglied soll an 
der Vers.unmlung teilnehmen. Die für P~rsonalversamrn
lungen geitenden Vorschriften sind entsprechend anzu
wenden, insbesondere § 45 Absatz 3. 

2. Unterabschnitt 
Jugend- und Auszubildendenstufenvertretung 

S64 
Jugend- und Auszubildendenstufenvertretung 

Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwalrungen wer
den, soweit Stufenvertretungen bestehen, bei den Behörden 
der Mittelstufen Bezirksvertretungen und bei den obersten 
Dienstbehörden Hauptvertretungen der in§ 57 Genannten 
gebildet. Für die Jugend-und Auszubildendenstufenvertre
tungen gelten die §S 50 bis 52 mit der Maßgabe, daß die 
Amtszeit zwei Jahre beträgt, entsprechend. 
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§ 65 
Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 

(1) Besteht in einer Dienststelle ein Gesamtpersonalrat und 
gehören mehr als einer Dienststelle mindestens fünf jugend
liche Beschäftigte (§ 57) an, ist eine Gesamtjugend- und 
Auszubildendenvertretung zu bllden. 

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

(J) Besteht im Bereich der Gesamtdienststelle nur eine 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, nimmt diese auch 
die Aufgaben und Befugnisse der Gesamtjugend- und Aus
zubildendenvert.retung wahr. 

(4) Für die Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 
gelten§ 55 Abs. 2, § 37 Abs. 1, 3 bis 5, §§ 38, 40,41 und§ 69 
entsprechend. 

VI. Abschnitt 
Beteiligung des Personalrates 

1. Unterabschnitt 
AU gemeine-s 

§66 
Regeln der Zusammenarbeit 

(1) Der Leiter/die Leiterin der Dienststelle und die Perso
nalvertretung sollen mindestens einm.al im Monat zu einer 
Besprechung zusanunentreten. In dieser Besprechung soll 
auch die Gestaltung des Dienstbetriebes behandelt werden, 
insbesondere alle Vorgänge, die die Beschäftigten wesent
lich berühren. Der Dienststellenleiter/die Dienststellen
leiterin hat zu Vorschlägen der PenonalYertretung nach Be
ratung mit dieser unverzüglich Stellung tu nehmen. Dienst
stellenleiter/Dienststellenleiterin und Personalvertretung 
haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur 
Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung 
von Meinungsverschiedenheiten zu machen. 

(2) Die Dienststelle hat jede Maßnahme zu unterlassen. die 
ein Recht der Personalvertrerung, sei es auch mittelbar, be
einträ' htigcn kann. Maßnahmen, die die Dienststelle unter 
Verstoß gegen diese Verpflichtung durchführt, sind 
unwirksam; ihre folgen sind zu beseitigen. 

(J) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Dienststelle 
und PersonaJvertretung sind unzulässig; Arbeitskämpfe 
tariffähiger Parteien werden hierdurch nicht berührt. 
Mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen eines Arbeits
ko~mpfe~ zwischen tariffähigen Parteien berühren die 
Rechte ltnd Pflichten von Dienststelle und Personalvertre
tung nach diesem Gesetz nicht. 

(4) Dienststelle und Personalvertretung haben jede 
Werbung zugunsten politischer Parteien sowie sonstiger 
Betätigungen, die dazu bestimmt sind., die Ziele politischer 
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Parteien unmittelbar zu fördern, in der Dienststelle zu 
unterlassen; die Behandlung von Angelegenheiten urif-, bc
soldungs- und sozialpolitischer Art, die die Diemutelle 
oder ihre Beschäftigten unmittelbar oder mittelbar be
treffen, wird hierdurch nicht berührt. 

(S) Beschäftigte werden durch ihre Mitgliedschaft in der 
Personalverteerung in ihrer Meinungsfreiheit nicht be
schränkt. Beschäftigte, die im Rahmen dieses Gesetzes Auf
gaben übernehmen, werden dadurch in der Betätigung für 
ihre Gewerkschaft auch in der Dienststelle nicht be
schränkt. 

(6) Außenstehende Stellen dürfenzur Enucheidung erst an
gerufen werden, wenn eine Einigung in der Dienststelle 
nicht erzielt worden ist. Die Persotulvertretung ist im 
Rahmen ihrer Aufgaben berechtigt, mit Stellen außerhalb 
der Dienststelle oder der Verwaltung zusa.mmenzuarbeiten. 

s 67 
Grundsätze für die Behandlung 
der Dienststellenangehörigen 

(1) DienstS[elle und Personalvertretung haben darüber zu. 
wachen, daß alle Angehörigen der Dienststelle und Be
werber nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbe
sondere, dölß jede unterschiedliche Behmd.lung von Perso
nen wegen ihrer Abstammung. Religion, Nationalitä~ 

Herku:U; politischen oder gewerbehaftliehen Betätigung 
oder Einstellung, wegen ihres Geschlechts oder ihres Alters 
unterbieibt.. 

(2) Die Personalvertretung hat sich für die Wahrung der 
V ercinigungsfreiheit der Beschäftigten einzusetzen. 

§68 
Al!gemeine Aufgaben und Informationsrecht 

der Personalvertretung 

(1) Di,~ Personalvertretung hat folgende allgemeine Auf
gA.ben: 

1. Maßnahmen, die den in der Dienststelle tätigen Perso
nen dienen, zu beantragen, 

2. darüber zu wachen, daß die zagunsren eines Beschäf
tigten/einer Beschäftigten geltenden Gesetze, Verord
nungen, Unfaliverhücungsvorscbriften, Tuifvertriige, 
Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen 
durchgeführt werden, 

}. Anregungen und Beschwerden von Beschäftigen und 
der Jugend- und Auszubildeodenvertrecung entgegen
zunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch 
Verhandlungen mit dem Leiter/der Leiterin der 
Dienststelle •uf ihre Erledigung hinzuwirken; die Per
sona.lvertretung hat die betreffenden Beschäftigten 
über das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten, 

4. }.·faßna.hmen zu beantragen, die dem Abbau von Be
nachteiligungen von Frauen dienen, 
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5. die Eing~ederung und berufliche Entwicklung Schwer
behinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen, 
insbesondere älterer Personen, zu fördern, 

6. Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbe
hinderter zu beantragen, 

7. mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur 
Förderung der Belange der jugendtichen Beschäftigten 
eng zusammenzuarbeiten; sie kann von der Jugend
und Auszubildendenvertretung Vorschläge und 
Stellungnahmen anforde~ 

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

9. den Zusammenhalt der Fernarbeitnehmer/Fema.rbeit
nehmerinnen mit den in der DienststeUe tätigen Be
schäftigten zu fördern, 

! a. Maßnilimen ru beantrage~ um Erfordernisse der 
Kindererziehung zu berücksichtigen. 

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Personalver
tretung vom Beginn der Entscheidungsvorbereitung an 
fortlaufend, umfassend und anband der Umerlagen vom 
Uicnststellenleiter/von der Dienststellenleiterin zu unter
richten. Die Unterrichtung hat sich auf sämtliche Aus
wirkungen der von der Dienststelle erwogenen Maßnahme 
auf die Beschäftigten z-u erstrecken, insbesondere auf die 
Folgen für Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen, Arbeitsin
halte, Arbeitsorganisation und Qualiflkationsanforderun
gen. Auf Verlangen hat der Leiter/die Leiterin der Dienst
stelle ~ereits während der Entscheidungsvorbereitung die 
erwo~enc Maßnahme mit der Personalvertretung zu be
raten. 

(3) Dir~ Persom.lvertretung ist zu allen Gesprächen mit Be
werbern einzuladen. 

Ihr sind die hierfür erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
Persor.ala.ktendürfen nur mit ZustimmWlgdes bzw. der Be
schäft:gten und r.ur von den von ihm btw. ihr bestimmten 
Mitgliedern der Pcr<;nm.!vertretung eingesehen werden. 
Diensdiche Beurt.:-ilungen sind aufVerlangen des bzw. der 
Besch.Jtigten d .·r r--ersonalvertretung zur Kenntnis zu 
brinf;tn. D~c p,.b<•n::.lvertrerung kann sich zur Durch
führuJ:f. 1hrer At.i)::..t.~'rn auch aller von der Dienststelle ver
wenJ( [t't1 tcchni"-::1•:;1 ".linci bedienen. 

( 4) FLi Meinungsverschiedenheiten in Angelegenheiten 
nach _.\bsatz 2 bis 4 entscheidet die Einigungsstelle. Der 
Spruc1 der Einigungsstelle bindet Dienststellenleiter und 
Person.o1l ve rt rerung. 

(5) u;e Per\.Jnol:vertretung kAnn Gutachten oder Stellung
n•hmcn von S...chvcrst~ndigcn oder Auskunftspersonen 
einholen, soweit sie dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
ihrer .\ufgaben für ert"orderlich hält. Für die Geheimhal
tungspflicht der Sachverständigen und Auskunftspersonen 
gilt § 70 entsprechend_ Bei Meinungsverschiedenheiten 
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wegen der Kosten entscheidet die Einigungsstelle. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen 
Diens.:stelle und Personalvertretung. 

(6) Der Personalrauvorsitzende/die Personaln.tsvor
sit7.ende oder ein beauftragtes. Person.aln.urnitglied hat 
jedt"rzeit das Recht, die Dienststelle zu begehen und die Be
schä.ftigten an ihren Arbeitsplätzen aufzusuchen. 

(7) Nicht freigestellte Mitglieder der Personalvertretung 
haben ihren Vorgesetzten zu unterrichten, bevor sie den 
Arbeitsplatz zur Ausübung ihrer Personalratstitigkeit ver
lassen. Einer Genehmigung bed.a.rf es nicht. 

§ 69 
Behinderungsverbot, Schutz der 

Mitglieder der Personalvertretung 

( 1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem 
Gesetz. wahrnehmen, dürfen darin nicht behindert oder 
wegen ihrer T:itigkeit benachteiligt oder begünstigt werden; 
dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 

(2) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des 
Personalrates, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, ein
schließlich der, sei es auch nur vorübergehend, nachgerück
ten Ersatzmitgliedern, bedarf der Zustimmung der Perso
n.alve~trerung. 

(.)) Verweigert der Persendrat seine ZustimfiUlng oder 
iußen er sich nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach 
Ei..ngang des Antra.ges, kann das VerNaltungsgericht sie auf 
Ar.trag des Dienststellenleiters ersetzen, wenn die außeror
dentkhe Kündigung unter Berücksithtigung aller Um
stände gerechtfertigt ist. Dabei hat das. Verwaltungsgericht 
bescr.ders die Stellung des Personalrates und seine Funk
tions:ä::ig.keit zu würdigen. In dem Ved'ahren vor dem Ver
waln:..ngsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer/die 
A?be: ~nehmerin B~teiligtcr!Beteiligte .. 

(-t) Hat das Verwaltungsgericht die Zustimmung zur 
Ki.ii"l<":igung ersetzt und kündigt der J\fbeitgeber, kann der 
betroffene Arbeitnehmer/ Arbeitneh!l>erin Kündigungs
sc!-il.!t:<:klage erheben. Bis zur Rechts~ der Entscheidung 
ist der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmetin bei unveränder
ten /t.rheitsbedingungen weiter zu beschäftigen. 

(5) Die Entlassung von Mitgliedern des Personalrates, die in 
einem Beamtenverhältnis auf Widerruf oder auf Probe 
stehen, einschließlich der, sei es auch vorübergehend, nach
gerückten Ersatzm.itgliedern. bedarf der Zustimmung des 
Per~nmlrates. 

( 6) Mitglieder des Personalrates., einschließlich der, sei es 
auch vorübergehend, nachgerückten Ersatzmitglieder, 
dürfen gegen ihren W'illen nur versetZt, abgeordnet oder 
umgesetzt werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Mitgliedschaft im Personalrat aus wichtigen dienstlichen 
Grü.ndm unvermeidb;;.r ist, und wenn der Personalrat der 
Versetzung, Abordnung oder UmsetZUng zugestimmt hat. 
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(7) Für Beamte/Beamtinnen im Vorbereitungsdienst gilt 
Absatz 6 nicht. Absatz 6 gilt ferner nicht bei der Versetzung, 
Abordnung oder Umsetzung dieser Beschäftigten zu einer 
anderen Dienststelle im Anschluß an den Vorbereitungs
dienst. Die Mirgliedsch•ft der in Satz 1 bezeichneten Be
schäfti.;ten im Personalrat ruht solange sie entsprechend 
den Erfordernissen ihrer Ausbildung zu einer anderen 
Dienststelle versetZt oder abgeordnet sind. 

§70 
Ve rschwiegenheitspflicht 

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem 
Gesetz wahrnehmen, oder wahrgenommen haben, müssen 
über die ihnen dabei bekanntgewordenen Angelegenheiten 
Stillschweigen bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht 
besteht nicht gegenüber den übrigen Mitgliedern der Perso
n41vertretung, den Beauftragten der in der Dienststelle ver
tretenen Gewerkschaften und der zuständigen Arbeitgeber
vereinigungen, wenn sie nach den Vorschriften dieses Ge
setzes hinzugezogen werden. Sie entfäilt ferner gegenüber 
der vorgesetzcen Dienst<otelle und der bei ihr gebildeten 
Stufenvertretung sowie gegenüber dem Gesamtpersonalrat 
und dem Landespersona!nL Gleiches gilt im Verhältnis der 
Stufenvertretung und des Gesamtpersonalr01tes sowie des 
L.wdespersonalrates zum Personalrat. 

(2) Dio: Verschwiegenheitspflicht besteht nicht für Ange
legenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(J) Di•: Verschwicgenheitspflicht besteht auch für andere 
Personen hinsichdich der Tatsachen und Angelegenheiten, 
die ihnen anläßlich der Teilnahme an Sitzungen des Perso
nalrate; oder bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach 
dieserr Gesetz bekanntgeworden sind. 

2. Unterabschnitt 
Fo,.men und Durchführung der Mitbestimmung 

§ 71 
Grund~.üzc der Mitbestimmung 

Der Personalrat bestimmt in allen sozialen, personellen, 
winsc;Jaft!ic!ten und cq.;anisatorischen Angelegenheiten 
~leichl- erechtigt mic, soweit nicht eine abschließende ge
sctzlic'Jc oder tarifv-:rtrag!iche Regelung besteht, die einen 
Beurteilungs- oGer ~rmessensspielraum ausschließL Das 
Mirbe~:timmungsrecht des Personalrates erstreckt sich so
wohl auf formelle als auch auf materielle Arbeitsbedingun
gen; es besteht unabhängig von der Anzahl der betroffenen 
BeschJ.ftigten. 

§72 
1,: .:rfahren 

(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Perso
n.!lratcs ltnterlicgr, kann sie nur mit seiner Zustimmung ge
troffen werden. Maßna:Cmen, bei denen der Personalrat 
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nicht oder nicht ordnungsgemäß beteiligt wurde, sind 
rechtswidrig und müssen rückgängig gemacht_ werden. 

(2) Der Leiter! die Leiterin der Dienststelle unterrichtet den 
Personalrat von der beabsichtigten Maßnilime und bean
tragt m.ch rechtzeitiger und eingehender Erörterung seine 
Zustimmung. Auf die Erörterung kann in beiderseitigem 
Einvernehmen verzichtet werden. Der Beschluß des Perso
nalrates über die beantragte Zustimmung ist dem Leiter/der 
Leiterin der Dienststelle innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang des Antrags mitzuteilen. In dringenden Fä.Uen kann 
der Leiter/die Leiterin der Dienststelle diese Frist auf 
eine Woche abkürzen. Im Einvernehmen zwischen Leiter/ 
Leiterin der Dienststelle und Persom.lrat kann die Frist ver
längert werden. Stimmt der Personalrat der beabsichtigten 
Maßnahme zu, hat der Leiter/die Leiterin der Dienststelle 
sie durchzuführen. 

(3) Beantragt der Personalrat eine Maßnahme, die seiner 
Mitbestimmung unterliegt, hat er sie dem Leiter/der Leite
rin der Dienststelle schriftlich vorzuschlagen. Das Ver
fahren bestimmt sich nach Absatz 2. 

( 4) Kommt eine Einigung über eine vom Leiter/von der 
Leiterin der Dienststelle beabsichtigte oder vom Personal
rat vorgeschlagene Maßnahme nicht zustande, oder erklärt 
sich der Personairat oder der Leiter/die Leiterin der Dienst
stelle nicht innerhalb der Frist des Absatzes 2, so kmn der 
Leiter/die Leiterin der DienststeHe oder der Personalrat die 
Angelegenheit binnen zwei Wochen auf dem Dienstwege 
der übergeordneten Dienststelle, bei der eine StufenVer
tretung besteht, vorlegen. Legt der Leiter/die Leiterin der 
Dienststelle die Angelegenheit vor, leitet er/sie dem Perso
nairat elne Abschrift seiner Vorlage zu. 
Legt der Personalrat die Angelegenhelt vor, leitet er dem 
Leiter/der Leiterin der Diensutelle e~e Abschrih seiner 
V or!J.ge zu. Die übergeordnete Diensljstelle hat die Ange
legenheit der bei ihr gebildeten Stafenili rtretung innerhalb 
von "-ier Wocfi,,1 vorzul<!gen. Absatz gilt entsprechend. 
:Sinigt sich die übergeordnete DieiiStst lle nicht mit der bei 
ihr bestehenden Stufenvertretung..so sie die Angelegen
heit birmen zwei Wochen der obemeP Dienstbehörde zu 
unterbreiten. 

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

(6) Der Leiter/die Leiterin der Dienststelle kann bei Maß
nahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub 
dulden, bis zur endgültigen EntsCheidung vorläufige Rege
lungen treffen. Er/sie ha.t den Personalrat und die Personal
vertretung, bei der sich die Angelegenheit im Verfahren der 
Mitbestimmung befmdet, über die vorläufige Regelung un
verzüglich und untef Angabe von Gründen zu unterrichten. 
Das Einigungsverfahren ist unverzüglich einzuleiten oder 
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fortzusetzen. Die vorläufige Regelung ist einem Betroffe
nen gegenüber J.\s sokhe zu bezeichnen. Schäden dürfen 
ihm dadurch nicht entstehen oder sind auszugleicheiL 

(7) Bei Gemeinde11, Gemeindeverbänden sowie den sonsti
~en K.Orperschahcr:, Anstalten und Stiftungen des öffent
lichen kechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, ent
spricht der obersten Dienstbehörde im Sinne dieses Ge
setzes, das in ihrer Satzung oder Verfassung jeweils vorge
sehene Beschlußorgan - oder wenn ein solches nicht vor
handen ist - die zuständige Aufsichtsbehörde. 

§73 
Ein1gu.ngsstelle 

( 1) Zur Heseitigung von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Dienststelle und Personalvertretung ist von Fall 
zu Fall bei der obersten I)ienstbehörde eine Einigungsstelle 
?ü bild•.'n. Sie besteht aus je drei Beisitzern/Beisitzerinnen, 
die von der ober~ten LJienstbehörde oder der bei ihr be
~tehcnden Personalvertrcwng bestellt werden und einem 
unabhängigen Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide 
Seiten ··ini~en müssen. Da Einigungsstelle sollen grund
~itLlid_ Frauen und Männer angehören. Unter den Bei
sitzern/ Beisitzeri'1nen, die von der Personalvertretung be
stellt werden, muß sich je ~.:in Beamter/eine Beamtin, Ange
stellter/ Angestellte oder ;\rbeiter/ Arbeiterin befinden, es 
scJ denn, die Angdq::.cnheit betrifft lediglich Beamte/Beam
ttonen oder im Arbeitsverhältnis stehende Beschäftigte. 
Kommt eine Einigung über den Vorsitzenden/die Vor
sitzende nicht zustande, so haben abwechselnd von Fall zu 
Fall die oberste Dienstbehörde oder die bei ihr bestehende 
Personaivertretung. das Bestellungsrecht. Wem zum ersten 
r..hl da, ßestc1luPc:~ .. echt ?usteht, entscheidet das Los. 

!)) Die Einigungsstelle hat ihre Tätigkeit zur Beilegung der 
\1einungsverschiPJcnheitcn unverzüglich aufzunehmen. 

(J) Di ~ Verhandlungen der Einigungsstelle sind nicht 
i"iffemkh. Ein Beauftragter/eine Beauftragte der beteiligten 
Prrsomlvertretung und der Leiter/die Leiterin der beteilig
[:.'fl Dit !;~t:-:tdle f·ab•:!l das Recht, an der Sitzung der Eini
i,;Utl~ss' ellc beLHold :ei!D.~.aehmen. 

',4~ lJ: 1 f;L~:lg,o:lc~:e c;ttscheidet nach mündlicher Be
ratun~; i:lrch Bes;_hh .. ill. Sie kann den Anträgen der Beteilig
:t·r~ au.-L teilweio.f' :ntsprechen. Der Beschluß wird mit 
Stimm -nmehrhci·. gt.::aß~. Bei der Beschlußfassung hat sich 
Jer Vt:'rsitzendedie Vors1tzende zunächst der Stimme zu 
entha!tc:t; kommt eine Stimmenmehrheit nicht zustande, 
nimmt der Vorsitzende, die Vorsitzende nach weiterer Be
rat~tn~ an der erneuten i3 c..,;chlußfassung teil. Die Beschlüsse 
.Jcr E f1:<!'..!n~s,tdle sind schriftlich niederzulegen, vom 
\' llrsit · ·:nde;11\ \)ol der\',: -.itzendcn zu unterschreiben und 
dn1 lLtdi~rcr< Z!Ci'ulcitl''l 

i 5) Dc · ~~eschluß ist .:icn Beteiligten schrihlich zuzustellen. 
E:- bin.~n die !3eteiligte:l-, soweit er eine Entscheidung im 
Sinne dc~ Absac~·es 4 enthält. 
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(6) In den Persona.langelegenheiten der Beamten/Beamtin
nen(§ 78) und in den Fällen des§ 80 sowie in den Fn.gen der 
Lehrveranstaltungen im Rahmen des Vorbereitungs
dienstes einschließlich der Auswahl der Lehrpenonen be
schließt die Einigungsstelle eine Empfehlung an die oberste 
Dienstbehörde. Die oberste Dienstbehörde entscheidet 
dann endgültig. 

(7) Beschlüsse der Einigungsstelle in den Fällen, in denen 
der Spruch die Einigung zwischen Dienststelle und Perso
nalvertretung ersetzt, sind vorläufig vollstreckbar. Die 
§§ 167 bis 172 der Verw.Jrungsgerichtsordnung sind ent
sprechend anzuwenden. Für die Zwangsvollstreckung 
gelten die Vorschriften des Achten Buches der Zivilprozeß
ordnung entsprechend mit der Maßgabe, daß der nach dem 
Beschluß Verpflichtete als Schuldner, derjenige, der die Er
füllung der Verpflichtung aufgrund des Beschlusses ver
langen kann, als Gläubiger gilt. 

(8) Durch Dienstvereinbarung können die zur Bildung der 
Einigungsstelle Berechtigten weitere Einzelheiten des in 
Absatz 1 bis 6 und 8 festgelegten Verfahrens vor der Eini
gungsstelle regeln. 

(9) Benennt eine Seite keine Beisitzer/Beisitzerinnen, oder 
bleiben die von einer Seite benannten Beisitzer/Beisitzerin
nen trotzrechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, entschei
den der Vorsitzende/die Vorsitzende und die anderen Bei
sitzer/Beisitzerinnen. Die Einigungsstelle faßt ihre Be
schlüsse unter angemessener Berücksichtigung der Belange 
der Dienststelle und der betroffenen Beschäftigten nach 
billigem Ermessen. Die Überschreitung der Grenze des Er
messens kann durch den Dienststellenleiter/die Dieost
steilenleiterin oder die Personalvertretung nur binnen einer 
Frist von zwei Wochen vom Tage der Zuleitung des Be
schJus$eS an gerechnet, beim Verw .. tnngsgericht geltend 
gemacht werden. 

\1 'J) SowJ;;:it na:-~ ~ndercn Vorsch~ften der Rechtsweg 
gegeben ist, wird er durch den Spructh der Einigungsstelle 
nicht ausgeschlossen. 

( ll) Die durch die Tätigkeit der E.in~ngsstelle entstehen
den Kosten trägt die oberste Dienstbehörde. 

§74 
Die Ostvereinbarungen 

( 1) Dienstvereinbarungen sind in allen Angelegenheiten des 
Personahertrerungsrechts zuliui.g, soweit Rechtsvor
schriften nicht entgegenstehen. Sie werden durch Dieost
srelle und Personalrat gemeinsam beschlossen, sind schrih
lich niederzulegen, von beiden Seiten zu unterzeichnen und 
in geeigneter Weise bekanntzumacben. 

(2) Dienstvereinbarungen, die für- einen größeren Bereich 
gelten, gehen den Dienstvereinbarungen für einen kleineren 
Bereich vor. 
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(3) Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die 
durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt 
werden, können nicht Gegenstand einer Dienstverein
barung sein. Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Ab
schlu!~ ergänzender Dienstvereinbarungen ausdrücklich 
zuläßt. 

(4) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und 
zwingend. Werden Beschähigteri durch Dienstverein
barung Rechte eingeriumt, ist ein Verzicht auf sie nur mit 
Zustimmung des Personalca.tes zulässig. Die Verwirkung 
dieser Rechte ist ausgeschlossen. Ausschlußfristen für ihre 
Geltendmachung sind nur insoweit zulässig, als sie in einem 
Tarifvertrag oder einer Dienstvereinbarung vereinbart 
werden; dasselbe gilt für die Abkürzung der Verjährungs· 
fristen. 

(5) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten gekündigt 
werden. 

( 6) Nach Ablauf einer Dienstvereinbarung gelten ihre Rege
lungen in Angelegenheiten, in denen ein Spruch der Eini
gungsstelle d~e Einigung zwischen Dienststelle und Perso
nalrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch eine andere Ab
machung ersetzt werden. 

ps 
Konkurrenz von Beteiligungsrechten 

Erfüllt eine Maßnahme die Voraussetzungen mehrerer Be
teiligungstatbestände, die unterschiedliche Beteiligungs
rechte auslösen, so bestehen diese Beteiligungsrechte 
nebeneinander. 

§ 76 
Durchführung von Entscheidungen 

Emscheidunge~ an denen der Personalrat beteiligt war, 
führt die Dienststelle durch, es sei d.nn, daß im Einzellall 
etw J.s anderes vereinbart ist. Dies gilt *'uch für Vereinbarun
gen zwischen Personalrat und Dienttstellenleiter/Dienst
sce!ler.leiterin, auch soweit sie auf einem Spruch der Eini
gungsstelle beruhen. 

§77 
M itbescimmung in personellen Angelegenheiten 

Ger Angestellten und Arbeiter/Arbeiterinnen 

(1) Das Mitbestimmungsrecht des Personalrates in perso
nellen Angelegenheiten der Angestellten und Arbeiter/ 
Arbeiterinnen erstreckt sich auf personelle Einzelmaß
nahmen und allgemeine personelle Angelegenheiten. 

(1) Dt:r Personalrat bestinunt insbesondere bei den nach
folgend aufgeführten personellen Einzelmaßnahmen mit: 

1. Einstellung, Eingruppierung, 

1. Zeit- oder Zweckbefristung des Arbeitsverhältnisses, 
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3. Verlängerung der Probezeit, 

4. Höher- oder Rückgruppierung. Zuordnung zu einer 
anderen Fallgruppe innerhalb derselben Lohn- oder 
V ergürungsgruppe, 

5. dauernde oder vorübergehende Übertragung ,einer 
höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, 

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

7. Abordnung und ihre Aufhebung, Versetzung zu einer 
mderen Dienststelle, Umsetzung innerhalb der Dienst
stelle, 

B. Änderung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, 

9. Ablehnung eines Antrages auf Teilzeitbeschäftigung 
oder Urlaub ohne Fortzahlung des Arbeitsentgeltes, 

10. erneute Zuweisung des Arbeitsplatzes nach Arbeits
platzsicherungsvorschriften oder nach Ende eines 
Urlaubs ohne Fortzahlung des Arbeitsemgelts, 

11. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus, 

12. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der 
'X' ohnung beschränken, 

. 13. Genehmigung sowie Versagung und Widerruf der Ge
nehmigung einer Nebentätigkeit, 

14. Gehcndmachung von Ersatzansprüchen. 

(3) Der Personalrat bestimmt insbesondere bei den nach
folgend aufgeführten allgemeinen personollen Angelegen
heiten mic: 

l. Erstellung und Verovendung von Forinulararbeitsver
träger_, ';an Personalfragebogen und perionenbezogenen 
Daten, 

2. Erstellung von Beurteilungsrichtlinien, 

3. Durchführung der Berufsbildune (Berufsausbildung, 
berufliche Fort- und Weiterbildung sowie berufliche 
Umschulung), einschließlich der Auswahl der Teil
nehmer an solchen Maßnalunen, 

4. Erlaß von Richtlinien über die personelle Auswahl, 

a) bei Einstellungen, Versetzungen und Übertragungen 
von höher oder rüedriger bewerteten Tätigkeiten, 

b) bei Übertragungen von Tätigkeiten, die einen An
spruch auf Zahlung einer Zulage auslösen, 

c) bei Kündigungen. 

( 4) Die Absätze 2 und J gelten entsprechend für Aus
bildungs ve rhäl tni sse. 
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(5) Der Person.>.lr>t k•nn verl•ngen. d•ß Arbeitsplätze, die 
besetzt werden sollen, allgemein oder für bestimmte Arten 
von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung innerhalb der Dienst
stelle oder der Verwaltung ausgeschrieben werden. Das 
Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auch auf Inhalt, Ort 
und Dauer der Ausschreibung. 

(6) Durch die Aufzählung der in den Absätzen 2 und 3 ge
nannten Beispiele wird die umfassende Zuständigkeit des 
Personaln.tes nach § 71 nicht berührt. 

§ 78 
Mitbestimmung in personellen 

Angelegenheiten der Beamten/Beamtinnen 

(1) Das Mitbestimmungsrecht des Personalrats in personel
len Angelegenheiten der Beamten/Beamtinnen erstreckt 
sich auf personelle Einzelnußnahmen und allgemeine 
personelle Angelegenheiten. 

(2) Der Personalrat bestimmt insbesondere bei den nach
folgend aufgeführten personellen Einzelrna.ßnahrnen mit: 

l. Einstellung, Anstellung, 

2. Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches 
anderer Art, 

J. Verlängerung der Probezei~ 

4. Beförderung einschließlich der Übertr.gung eines 
Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet ist, Über
tragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrund
gehalt oder Änderung der Amtsbezeichnung, V er
leihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeich
nung beim Wechsel der L•ufba.bngruppe, L•ufbilin
wechse~ 

5. Zulassung zum Aufstieg einschließli<:h der Zulassung 
zur Eignungsfeststeilung, 

6. dauernde oder vorübergehende übcrtragung emer 
höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, 

7. Abordnung und ihre Aufhebung.. Versetzung zu einer 
.:o.nderen Dienststelle, Umsetzunginnerhalb der Dienst
stelle, 

8. Ablehnung eines Antr.ges n.ch S 80 • oder§ 87 • des 
L.ar:.desbeamtengesetzes auf Teilzeitbeschiftigung, Er
mäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit oder Urlaub, 

9. erneute Zuweisung eines Dienstpostens nach Ende 
eines Urlaubs ohne Bezüge, 

1 C. Hinausschiebung des Einuitts in den Ruhestand nach 
Erreichen der Altersgrenze, 

11. Anordnunge~ welche die Freiheit in der Wahl der 
Wohnung beschränke~ 

12. Genehmigung sowie Ver,.gung und Widerruf der Ge
nehmigung einer Nebentätigkeit, 
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13. Geltendmachung von Ersatzansprüchen, 

1.;. Elnleitung des förmlichen Disziplinuverfahrens gegen 
einen Beamtenleine Beamtin, 

15. Entlassung von Beamten/Beamtinnen auf Probe oder 
auf Widerruf, wenn sie die Entlassung nicht selbst be
>.ntngt haben, 

16. vorzeitige Versetzung in den Ruhestand. 

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

1. Erstellung und Verwendung von Personalingebogen 
und personenbezogenen Daten, 

2. Erstellung von Beurteilungsrichtlinicn, 

3. Durchführung der Berufsbildung (Ausbildung, Fort
und Weiterbildung sowie Umschulung), einschließlich 
der Auswahl der Teilnehmer an solchen Maßnahmen, 

4. Erlaß von Richtlinien über die personelle Auswahl, 

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

b) bei Beförderungen und vergleichbaren Maßoahmen 
nach Absatz 2 Nr. 4. 

( 4) Der Personalrat kann verlangen. daß Dienstposten, die 
besetzt werden sollen. allgemein oder für bestimmte Arten 
von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung innerhalb der Dienst
stelle oder der Verwaltung ausgeschrieben werden. Das 
Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auch auf Inhalt, Ort 
und Dauer der Ausschreibung. 

(5) Durch die Aufziihlung der in den Absälzen 2 und 3 ge
nannten Beispiele wird die umfassende ZUständigkeit des 
Personairats nach § 71 nicht berührt. 

§79 
Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten 

(I) Der Personalrat hat insbesondere bei den nachfolgend 
aufgeführten sozialen Angelegenheiten einschließlich 
solcher arbeitsorganisatorischer Art mitzubestimmen: 

I. Planung, Gestaltung und Änderung der Arbeitsplätze, 
der Arbeitsumgebung und der Arbeitsorganisation ein
schließlich der Arbeitsverfahren und der Arbeitsab
läufe sowie der einzusetzenden Planungs- und Gestal
tungsmitteL Die Mitbestimmung besteht auch bei der 
V erbessereng der Arbeitsbedingungen, insbesondere 
hinsichtlich der Anreicherung von Arbeitsinhalten. der 
Sicherung und Entfaltung von Fähigkeiten und Fertig
keiten, dem Abbau von Kontrollen sowie bei der Ab
wendung, der Milderung oder dem Awgleich von Be
lastungen der Beschäftigten, 
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2. Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung 
technischer Einrichtungen und Verfahren, die geeignet 
sind, Daten oder Signale aufzunehmen, zu erfassen. zu 
speichern, zu ven.rbeiten, zu übertragen oder auszu
geben. Insbesondere hat der Personalrat mitzube
stirnmen bei der Ermittlung, Speicherung, Verarbei
tung und Vervvertung personenbezogener Daten der 
Beschäftigten, 

3. Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung 
sonstiger technischer Einrichtungen und Verfahren, die 
geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Be
schaftigten zu überwachen, 

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

S. Fragen des Arbeitszeitsystems und der Arbeitszeit ein
schließlich Beginn und Ende der Arbeitszeit, der 
Pausen sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die ein
zelnen W oc!l•:ntage, 

f.. Verlängerung oder Verkürzung der regelmäßigen oder 
täg:ichen Arb.,;itsz.eit, insbesondere bei Anordnungvon 
Mehrarbeit oJ.er Überstunden; bei vorübergehenden 
Maßnahmen erstreckt sich die Mitbestimmung auch 
auf den Zeitpunkt der Rückkehr zur üblichen Arbeits
Zel:, 

7. Fr.<.gen der Gestaltung des Arbeistentgeltes in der 
Dienststelle emschließlich der Entgeltsysteme, Aufstel
lung von Entlohnungs- und Vergütungsgrundsätzen, 
Eieführung und Anwendung von Entlohnungs- und 
V c'gütungsmcthodcn sowie deren Änderung; die Mit
~'-c.· 'irnrnung trstreckt sich auch auf die geldliche Seite 
dt.·r Gestaltung der Arbeitsentgelte einschließlich der 
Gr;dfaktoren bei leistungsbezogenen Entgelten. 

S. Ze · t, Ort und Art der Auszahlung der Dienstbezüge 
un.1 der Arbeitsentgeltc, 

9. Eircführung, 1\usgestalrung und Änderung des betrieb
licllen "v'orschlag~wcsens einschließlich der zu zahlen
der: Primien, 

\L Gn ... i:me:1 Je:; ~\rb~irs- und Gesundheitsschutzes 
cic-....::-tließLcb .:ier Erstellung von Arbeitsschutz
prcgrammen sowie Einze!regelungen, die, sei es auch 
m~ tdb.o.r, der Verhütung von Arbeitsunfällen und Be
ru~ _;krankheiten sowie dem Gesundheitsschutz dienen, 

11. Be:.tcllung und Abberufung des Datenschutzbeauf
tra~;ten/der Datenschutzbeauftragten, von Vertrauens
cd ·r Betri1:bsärzte:1/Betriebsärztinnen, der Fachkräfte 
ilir Ar[leit-'osi,:herheit und der Ausbildung, 

J 2. Bc,te!!ung und Abberufung von Frauenbeauhragten; 
M;,ßna.hmen zum Abbau von Benachteiligungen von 
f"r;:cuer: und Förderung der Frauen bei Einstellung, 
AL'>bildung, Versetzung, Beförderung und Fort
bil-Jung, 
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1 J. Fragen der Ordnung der DienststeUe sowie Einzel.maß
nahmen, die geeignet sind, das Verhalten oder die 
Lei-;tung der Beschäftigten zu überwachen oder zu 
ste1.;.ern, auch wenn sich die Maßnahme auf die ubeits
reciJdichen oder beamtenrechtlichen Pflichten bezieht, 

14. Aut.stellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des 
Urlaubsplans ';Owie die Festsetzung der zeitlichen Lage 
des Urlaubs für einzelne Beschäftigte, wenn zwischen 
den Dienststellenleiter/der DienststeUenleiterin und 
den beteiligten Beschäftigten kein Einverständnis er
ziel: wird, 

15. ErriChtung, Verwaltung und Auflösung von Sozia.lein
richrungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, 

16. Au.stellung von Sc.zialplänen einschließlich Plänen für 
Urr.schulungen zum Ausgleich oder zur Milderung 
von wirtschaftlichen Nachteilen, die dem Beschäftigten 
infolge von Rationalisierungsmaßnahmen entstehen. 
Der Soz1alpi~n hat di~ Wirkung einer Dienstverein
barung; § 74 Abs. 3 ist auf den Sozialplan nicht anzu
wenden, 

:7. Gewährung: oder Versagung von sozialen Zuwendun
ge:-, insbesonden: vor;. Unterstützungen, Vorschüssen 
L;.nc Darl(hen. ohne RUcksicht darauf, ob auf sie ein 
::ZechtsanspruLh besteht., 

I~. l'.lPrf'isung: ~..:.nd Kündigung von Wohnungen und 
..:.or stigen R~umlichkeiten, über die die Dienststelle 
ver'Ugt, sowie ~.\[gemeine Festsetzung der Nutzungs
hecd1gungen. 

i 9. Zu .Jf<::isung von Dien~t- und Pachtland und Fest
set:-.ung der Nutzungsbedingungen. 

\.:, ML ß tür Gmppen von Beschäftigten die tägüche 
Arb ::it~ L<'it ( Abs. i N r. 5 ur.d 6) nach Erfordernissen, die die 
Dicnst~:e!le nicht '<'oraussehen kann, u.nregelmäßig und 
L· .Jr;·tr• ~·: ;estgc~ tz: werden, so beschri.nkt sich die Mit
D::'-{i,nr ~c.·tg aui die Grundsätze für dir Aufsteilung der 
[Jie.1St}·läne, insbesondere für die Anordnung von Dienst
b~:"rcitsc ~".ft, Mehrarbeit u:1d Überstunden. 

D) i_)ul'.:h die Auftihl:.i.ng der in Absatz 1 genannten Bei
spic:c ucird die umfassende Zuständigkeit des Personalrats 
nad1 § ·1 !Licht berührt. 

po 
:Vl ~t.bestimmung in organisatorischen 

·1nd ,,._.;r~schaftlichen Angelegenheiten 

( 1) ~)er Perscm.o.lrat bestimmt insbesondere bei den nach
hlgend wfgcführten organisatorischen und wirtschaft
iKhcn •\n~elegenheiren mit: 

1. Verbereitung von Verwaltungsanordnungen einer 
Diet ststelte für die innerdienstlichen. sozialen und pcr
:/Pli .::\l:>'l i\L~~-legenlieiten der Beschäftigten ihres Ge
sch~>tsbereiches, wenn nicht nach§ 105 des Landesbe-
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.untengeset1.es die Spitzenorganisationen der zuständi
gen Gewerkschaften bei der Vorbereitung zu beteiligen 
sind, 

2. Durchführung von Organisationsuntersuchungen der 
Dienststelle, die auf Anzahl und Qualität der Arbeits
plätze Einfluß haben können, 

3. Auflösung, Einschränkung, Erweiterung, Verlegung 
oder Zusammenlegung von Dienststellen oder Teilen 
von ihnen, 

4. Vergabe oder Privatisierung von Arbeiten oder Auf
gaben, die bisher durch die Beschäftigten der Dienststelle 
wahrgenommen werden, 

5. Auslagerung von Arbeit aus der Dienststelle, 

6. Abschluß von Arbeitnehmerüberlassungs- oder Gestel
lungsverträgcn, 

7. Grundsätze der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbe
wertung, 

8. Festlegung vun Verfahren und Methoden von Wirt
schaftlichkeits- und Organisationsprüfungen, 

9. Beauftragung eines Gutachters für Prüfungen nach 
Nummer 7 und dessen Auswahl. 

(2) Durch die Aufzählung der in Absatz 1 genannten Bei
spiele wird die umfassende Zuständigkeit des Personalrats 
nach§ 71 nicht berührt. 

§ SI 
Mitbestimmung bei der Personalplanung 

Der Personalrat bestimmt im Rahmen des Haushaltsge
setzes bei der Personalpla.nung, der Aufstellung von Regeln 
für die F.rminlung des Personalbedarfs und der Persona.lbe
!l1e~su 1g mit. 

§ 82 
Ausnahmen von der Mitbestimmung 

in personellen Angelegenheiten 

In Per-..tJnalangelegenheiten derinS 5 Abs. 6und § 11 Abs. 4 
bez~ic :n~cten Bes..:häftigten bestimmt die Personalver
tretUnA bei ihrer Dienststelle nach den§§ 77 und 78 nicht 
mit. 1t Personalangelegenheiten der in § 50 Abs. 1 des 
LanJc~beamtengesetzes bezeichneten Beamten gilt § 78 

nicht. 

s 83 
Mitbestimmung bei Kündigungen 

( 1) Der Pcr-.;om.lr.lt bestimmt bei jeder Kündigung mit. Eine 
nhnc /u;;rimmung des Personalrates ausgesprochene 
Kündigung ist unwirksam. 

(2) Dt:r Personalrat sol~ soweit dies erforderlich erscheint, 
vor st_'incr Stellungnahme den betroffenen Beschäftigten 
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hören. Erhebt der Personalrat Einwendungen gegen die 
Kündigung. so hat er dem betroffenen Beschäftigten eine 
Abschrift der Stellungnahme zuz.uleiten. 

(3) Hat der Persorulrat gegen die beabsichtigte Kündigung 
mit der Begründung Einwendungen erhoben, daß sie sozial 
ungerechtfertigt sei, oder daß kein wichtiger Grund für die 
außerordentliche KU.ndigung vorliege, ist die Kündigung 
unzulässig. Dies gilt nicht, wenn in dem Verfahren vor der 
Einigungsstelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten 
werder .. fm Falle des Satzes 1 kann das Arbeitsverhältnis 
nur du..-ch gerichtliche Entscheidung aufgelöst werden. 

(4) Wi'l die Beschäftigungskörperschaft Auflösungsklage 
erheben, hat sie dies dem Personalrat und dem betroffenen 
Besch:Utigten innerhalb von zwei Wochen nach Abschluß 
des Mitbestimmungsverfahrens schriftlich anzuzeigen. [n
ncrhalb dieser Frist kann sie beim Arbeitsgericht die Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses beantragen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 geiten entsprechend für die Ände
rungskündigung. Der Beschäftigte/die Beschäftigte hat sich 
innerh:~lb einer Woche nach Zugang zu dem Angebot des 
Diensbte!lenleiters/der DienststeUenleiterin oder der Be
sc häftic:ungskörperschaft zu erklären, das Arbeitsverhältnis 
;-u geä idertcn Arbeitsbedingungen fortzusetzen. Nimmt 
der Bc'ichäftigte/die Beschäftigte das Angebot unter dem 
'-/,Hbehalt an, daß die Änderung der Arbeitsbedingungen 
nicht s:nial gerechtfertigt ist, tritt an die Stelle der Auf
lösung:·:klage die Kiage auf Änderung der Arbeitsbedingun
gen (Äcderungsklage). 

(6) De. Personalrat ist von der Absicht, das Arbeitsverhält
nis du; eh Vertrag aufzulösen, vor Abschluß des Vertrages 
zu unt·•rrichten. Solange der Personalrat nicht unterrichtet 
:st, ist ler Vertrag unwirksam. 

s 84 
Be~~:!igu;·g bei Prüfungen 

An Prdungen, die eine Dienststelle von den Beschäftigten 
ihres bereichs abnimmt, kann ein Mitglied des für diesen 
Bereic!1 zuständigen Personalrates. das von diesem benannt 
ist, beratend teilnehmen. Zur Prüfung gehört auch die Be
n.I'.mg des Prüfungsergcbnisses. 

s 85 
Beteiligung brim Arbeitsschutz 

·.·I) l)t:'r Personalrat hat bei der Bekämpfung von Unfall-und 
'-~e~u.n :iheitsgcfahren die für den Arbeitsschutz zuständi
;;cn Behörden, die Träger der gesetzlichen Unfallversiche
rung uad die 'ihrigen in Betracht kommenden Stellen durch 
1\nreg.mg, Berarung und Auskunft zu unterstützen und 
sich f1r die Durchführung der Vorschriften über den 
Arbeit:;s.chutz und die Unfallverhütung einzusetzen. 

(2) De.· Dicnststdlenleitcr/die Dienststellenleiterin und die 
in Absuz 1 genannten Stellen sind verpflichtet, bei allen im 
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Zus.1mmenhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallver
hütung stehenden Besichtigungen und Fragen und bei Un
falluntersuchungen den Personalrat oder die von ihm be
stimmten Personalratsmitglieder derjenigen Dienststelle 
hinzuzuziehen, in der die Besichtigung oder Untersuchung 
stattfindet. Der Dienststellenleiter/die Dienststellenleiterin 
hat dem Personalrat unverzüglich die den Arbeitsschutz 
und die Unfallverhütung betreffenden Auflagen und An
ordnungen der in Absatz 1 genannten Stellen mitzuteilen. 

(3) An den Besprechungen des Dienststellenleiters/der 
Dienststellenleiterin mit den Sicherheitsbeauftragten oder 
dem Sicherheitsausschuß nach§ 719 Abs. 4 der Reichsver
sicherungsordnung nehmen vom Perso02lrat beauftragte 
Personalratsmitglieder teil. 

( 4) Der Personalrat erhält die Niederschrihen über Unter
suchungen, Besichtigungen und Besprechungen, zu denen 
er nach den Absätzen 2 und 3 hinzuzuziehen ist. 

(5) Der Dienststel!enleiter/die Dienststellenleiterin hat dem 
Personalrat eine Durchschrift der nach§ 1552 der Reichs
versicherungsordnung vom Personalrat zu unterschreiben
den Lnfallanzeige oder des nach beamtenrechtlichen Vor
schriften zu erst.&ttenden Berichts auszuhändigen. 

Zweiter Teil 
Besondere Vorschriften für einzelne Zweige 

des öffentlichen Dienstes 

I. Abschnitt 
Grundsatz 

§ 86 

Für die nachstehenden Zweige des öffentlichen Dienstes 
~elten die Vorschriften des Ersten Teiles insoweit, als im 
ft>lgrnden nichts .&nderes bestirrunt ist. 

!I. Abschnitt 
Kommunalverwaltungen 

§ 87 
Dienststellen 

(1) Cienststellen bei kommunalen Gebietskörperschaften 
ist die Verwaltungsbehörde der Gebietskörperschah (Ge
meinJeyenvaltung, Stadtverwaltung. Verbandsgemeinde
verwaltung, Kreisver.valtung. Verwaltung des Bezirksver
b.&ndc s). 

(1) Kommunale Eigenbetriebe und Anstalten, bei denen 
nicht nur vorübergehend mehr als zwanzig Beschähigte be
schäftigt sind, erhalten eine eigene Personalvertretung, 
wenn di{' Mchrheic ihrer wahlberechtigten Beschäftigten 
Jin n geheimer Abstimmung beschließt; an der allge
meinen Personalvertretung der Dienststelle nehmen sie 
nicht teiL 
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§88 
Wählbarkeit 

Beschäftigte einer kommunalen Gebietskörperschaft, die 
deren Vertretungskörperschaft angehören, sind für die Per
sonalvertretungen ihrer Dienststelle nicht wählbar. 

§ 89 

Teilnahme des Personalrates an Sitzungen 
der Vertretungskörperschaft 

(1) Stehen soziale oder personeUe Angelegenheiten der Be
schäftigten in den Sitzungen der Vertretungskö~rschaft 
zur Beratung an, so ist bei Personalräten unter sieben Mit
gliedern der Vorsitzende/die Vonitzende oder ein Vertre
ter/ eine Vertreter in, bei Personalräten mit sieben und mehr 
Mitglied~rn der Vorst.&nd zu diesen Tagesordnungspunkten 
einzuladen. 

(2) Soweit die Vertretungskörperschaft internen Ausschüs
'\Cn die Entscheidung in sozialen oder personellen Angele
genheite'1 der Beschäftigten übertragen hat, findet Absatz 1 
entsprecf"end Anwendung. 

§ 90 

Koonmunale Eigenbetriebe und Anstalten 

( 1) Best,:ht für wirtschaftliche Einriebrungen der öffent
lichen 1--:and mit mehr als zehn Beschäftigten ein Verw.I
tung:;;rat.. Werksausschuß oder ein vergleichbares Gremium, 
so müssf'n ihm mindestens zu einem Drittel VertreterNer
tr!'terim~cn der Be5Chäftigten angehören. Beträgt die Zahl 
der Vt?rtrcterNertreterinnen der Beschäftigten eins oder 
zwei, so müssen diese Beschäftigte der Einrichtung sein. Be
tr~t die Zahl der Vertreter!Vertreterinntn mehr als zwei, 
sc müssen von je drei Yertretern!Venreutrinnen die ersten 
beiden B~5Ch~ftigtc der Einrichtung sein; Gie jeweils dritten 
\' ertrete ·Nertreterinnen werden von den für diese Einrich
tur-1!, n:st:indigen vertragsschließenden Gewerkschaften 
v' ·-:~' -.;,_-~ hg!:c. 

(2) Wirtxhah:liche Einrichtungen deröffentlichen Hand im 
Sinne df s Absatzes t sind ihre kaufmännisch verwalteten 
Betriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie Körper
schaftm Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
die überNiegend wirtschaftliche Aufgaben erfüllen. 

(JJ Die wahlberechtigten Beschäftigten der Einrichrung 
w.ihlen i~ gesondert, 

,. die VertreterNertreterinnen, die Beschäftigte der Ein
richtLng sein müssen, 

2. J1e \ -:rtr-:terNcrtrererinnen, die vorbehaltlich des Ab
sar?e~. -> Nr. 2 nicht Beschäftigte der Einrichtung sein 
:iU.rfe.1., 

für die Amtszeit, die in den sondergesetzlichen Vorschriften 
nder in der Satzung für die sonstigen Mitglieder des 
Grerniu;ns bestimmt ist. 
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(4) Wählbar sind 

1. als VertreterNertreterinnen im Sinne des Absatzes 
3 N r. 1 alle Beschäftigte, die am WaWtag zum Personal
rat wählbar sind, 

2. als Vertreter/Vertreterinnen 1m Sinne des Absatzes 
3 Nr. 2 

a) wenn die Gewerkschah vom ihrem Wahlvorschlags
recht (Abmz 7 Satz 1 Nr. 2 BuchsL a) Gebrauch 
macht, alle Personen, die nicht Beschäftigte der Ein
richtung sind und das Alter erreicht haben, mit dem 
die Volljährigkeit eintritt, es sei denn, daß sie infolge 
strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte 
aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen, 

b) wenn das Wahlvorschlagsrecht den wahlberechtigten 
Beschäftigten zusteht (Absatz 7 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. b), alte Personen, die das Alter erreicht 
haben, mit dem die Volljährigkeit eintritt, es sei denn, 
Jaß sie infolge strafgerichtlicher Verurteilung die 
Fi.higkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu er
langen, nicht besitzen. 

(5) Der Wahlvorstand für die Wahl der VertreterNertrete
rinnen der Beschäftigten besteht aus drei Wahlberechtigten, 
und zwar aus einem Vorsitzendenlelner Vorsitzenden so
wie z.,., ei weiteren Mitgliedern. Für jedes Mitglied soll ein 
Ersatzmitglied berufen werden. Spätestens elf Wochen vor 
Ablaut der Amtszeit, die in den sondergesetzlichen Vor
schriften oder in der Satzung für die Mitglieder des 
Greminms bestimmt ist, bestellt die Einrichtung auf Antrag 
von mindestens drei Wahlberechtigten oder der nach Ab
satz 1 Satz 3 zuständigen Gewerkschaft den Wahlvorstand. 
u;escr hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll späte
"tens neun Wochen nach der Bestellung des Wahlvorstan
des stattfinden. Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflich
tung n;cht nach, so bestellt die Einrichtung auf Antrag in 
Satz J Genannten einen neuen Wahlvornand. 

(6) Besteht eine Einrichtung aus mehreren Dienststellen im 
Sinne dieses Gesetzes., so bestellen sie auf Ersuchen des 
\X1ahh''H<>tandes (Absatz 5) jeweils für ihren Bereich einen 
örtlichen Wahl,wrstand; auf ihn ist Absatz 5 Satz 1 und 2 
emspn·chend anzuwenden. Die önlichen Wahlvorstände 
führen 1'ci diesen Di·:nststel!en die Wahl im Auftrag des 
\)/ahlv lrstandes (Absatz 5) durch. 

,. 7) Ua·; Re~·ht, Wahlvars.chiäge zu machen, steht zu 

1. für iie Wahl der Vcrtreter/Vertreterinnen im Sinne des 
Absatzes 3 Nr. 1 

1) Jm wahlberechtigten Beschäftigten und 

b) d~·r nac:1 Absatz 1 Satz J zuständigen Gewerkschaft, 

2. für die 'X1ahl der Vertreter/ Vertreterinnen im Sinne des 
Ab::,atzes 3 N r. 2 der nach Absatz 1 Satz J zuständigen 
Gewerkschaft, oder wenn einer nach Absatz 1 Satz 3 zu
sti.nJ.igen Gewerkschaft ein Wahlvonchlagsrecht nicht 
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zusteht oder die Gewerkschaft von diesem Recht keinen 
Gebrauch macht, den wahlberechtigten Beschäftigten. 

Die von den wahlberechtigten Beschäftigten eingereichten 
Wahlvorschläge müssen von mindestens einem Zwanzigstel 
der Wahlberechtigte~ jedoch mindestens von zwei Wahl
berechtigten unterzeichnet sein; in jedem Fall genügt die 
Unterzeichnung durch 30 W ahlberechtigte.Jeder Bewerber 
k:mn nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden. 

(8) Machen die Beschäftigten von ihrem Recht, in dem 
Gremium vertreten zu sein, keinen oder nicht in voUcm 
U mf;ang Gebrauch, so verlieren sie insoweit ihren Anspruch 
auf Vertretung bis zur nächsten Wahl der Mitglieder des 
Gremiums. Die Wirksamkeit der Beschlüsse des Gremiums 
wird hierdurch nicht berührt. Scheidet ein Vertreter/eine 
V ertreterin aus, ohne daß ein Ersatzmitglied vorhanden ist, 
so ist eine Nachwahl durchzuführen. 

(9) Im übrigen finden die Wahlvorschriften dieses Gesetzes 
und die Vorschriften über den Schutz der Personen, die 
Aufgaben und Befugnisse n<1eh diesem GesetZ wahr
nehmen, entsprechende Anwendung. 

( 1 0) Ist eine W ah1 der VertreterN erueterinnen der Beschäf
tigten mit Erfolg angefochten, so nehmen die Mitglieder des 
Personalrates, höchstens jedoch soviel Mitglieder, wie Ver
treterN ertreterinnen der Beschäftigten gewählt waren, 
deren Befugnisse bis zur Neuwahl, längstens bis zur Dauer 
von drei Monaten, wilir. 

(1 t) Wird gegen einen Vertreter/eine Vertreterio der Be
schäftigten, der selbst nicht Beschäftigtet der Einrichtung 
ist, wegen eines Verbrechens die öffattlic~e Klage erhoben, 
so ruht seine Mitgliedschaft im Gremium l)is zur rechtskräf
tigen Entscheidung. Der Vertreter/ die v'.ertreterin ist ver
pflichtet. den Vorsitzenden/der V~rsitzenden des 
Gremiums unverzüglich unter Erbebu.ag der Klage zu 
unterrichten. 

s 91 
Gesamtpersonalrat 

(1) Sind im Bereich einer kommunalen Gebietskörperschaft 
mehrere Personalräte vorhanden, bilden sie einen Gesamt
personalrat. 

(2) Mitglied des Gesamtpersonalrates sind die V OrsitZcnden 
der beteiligten Personalräte und weitere Personalratsmit
glieder unter Zugrundelegung der Zahl der Mitglieder der 
einzelnen Personalräte. 

(J) Die beteiligten Personalräte delegieren bei einer Zahl 
von 

5 Personalratsmitgliedern 1, 
7 Personalratsmitgliedern 3, 

11 Personalratsmitgliedern 4 und 
mehr als 11 Personalratsmitgliedern 5 

Mitglieder in den Gesamtpersonalrat. 
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( 4) Der Gesamtpersonalrat wählt aus seiner Mitte den Vor
sitzenden/die Vorsitzende und zwei Steilvertreter/Stellver
treterinnen. Sie führen gemeinsam die laufenden Geschäfte. 

(5) Dem Gesamtpersonalrat obliegen Aufgaben nach 
diesen Gesetz_, welche die Interessen aller Beschäftigten der 
Dienststelle, Eigenbetriebe und Ansulten berühren oder 
über die Bereichszuständigkeit eines beteiligten Personal
rares hinausgehen. 

§ 92 
Zweckverbände und andere 

öffentlich-rechtliche Verbände 

Die §§ 87 bis 91 finden auf Zweckverbände und andere 
öffentlich-rechtliche Verbände von korrununalen Gebiets
körperschaften entsprechende Anwendung. 

Ill. Abschnitt 
Polizei 

§ 93 
Dienststellen 

Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die staatlichen 
Polize;verwaltungen, die Landespolizeischule. das Landes
krimln.!amt und die Direktion der Bereitschaftspolizei. 

§94 
Eigene Personalvertretungen 

( 1) Bti den Bezirksregierungen und Kreisverwaltungen 
bilden die Beschäftigten der Poüzei und bei der Bereit
schaft~polizei die Beamten/Beamtinnen des Polizeivoll
zugsdienstes jeweils eine eigene Personalvertretung; an der 
V/ ahl der allgemeinen Personalvertretung der Dienststelle 
nehmm sie nicht teil. 

(2) Die unmictelbar dem Ministerium des [nnern und für 
Sport zugehörigen Beamten/Beamtinnen des Polizeivoll
zugsd'.enstes nehmen an der Wahl des allgemeinen Perso
nalrau·s der Dienststelle teil. 

§ 95 
ß t: reit sc ha ftspolizei 

·: 1) In Fällen, in denen im Rahmen der laufbahnrechtlichen 
Ambiidung nach den Ausbildungsrichtlinien eine Abord
nu T1f!.' )der V crsetZUOf?; innerhalb der Bereitschaftspolizei er
fnrdn !ich 1st, findet die Bestimmung des S 78 Abs. 2 Nr. 7 
keine Anwendung. 

U; r_:., r Leiter/die Leiterin der Dienststelle bzw. sein Ver
tr<::tcc ihre Vertreterio ist verpflichtet, im Rahmen der Be
spred,ungen nach § 66 Abs. 1 mit dem Personalrat regel
mäg;'f. den Vollzug der Ausbildungsvorschriften und die 
be,1bs·d1tigten einschlägigen Maßnahmen zu erörtern. 
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§96 
Stufenvertretungen 

(1) Die Beschäftigten der stutli<:hen Poüzeiverwaltungen, 
der Kreisverwaltungen und der Bezirksregierungen bilden 
bei der zuständigen Bezirksregierung einen Bezirksperso
nalrat; an der Wahl des allgemeinen Bezirkspenonalrates 
nehmen sie nicht teil. 

(l) Die Beschäftigten der Polizei bilden beim Mini.terium 
des Ionern und für Sport einen Hauptpersonalrat; an der 
Wahl des allgemeinen Hauptpersonalrates beim Ministe
rium des I nnem und für Sport nehmen sie nicht teil 

s 97 
Zuständigkeit der Stufenvertretungen 

(1) Der beim Ministerium des Innern und für Sport ge
bildete Hauptpersonalrat der Polizei nimmt für die Lehr
gangsteilnehmer/Lehrgangsteilnehmerinnen der Landcs
pdizeischule und der Fachhochschule Polizei die Aufgaben 
nach diesem Gesetz wahr. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Lehrgänge, die beim Landeskrimi
nalamt oder durch die Direktion der Bereitschaftspolizei 
ft:.r Beamte/Beamtinnen des Polizeieinzeldienstes durchge
führt werden. 

(3) Soweit mit der Durchführung von Lehrgingen die Be
zirksreg!erungen beauftragt sind, ist der bei der betreffen
den Bezirksregierung gebildete Bezirkspersonalrat der 
P·.Jlizei für die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem 
Gesetz zuständig. 

IV. Abschnitt 
Schulen und Studien~eminare 

§98 
Gruppenbildung, Erweiterung 

des Personalrates 

(I) Die beamteten und angestellten Lehrer/Lehrerinnen 
bilden gemeinsam eine weitere Gruppe im Sinne der §§ 4 
und lJ; ols Lehrer/Lehrerinnen gelten auch die pädagogi
schen und technischen Fachkräfte uacb S 20 Abs. 7 des 
Schulgesetzes. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe schließt 
die Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe aus. Fürdie Be
teiligung des Personalrates bleibt die allgemeine Gruppen
zugehörigkeit maßgebend. 

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

§99 
Studienreferendare und Lehramtsanwärter, 

Verwaltungs- und Hilfspersonal 

(1) Studienreferendare/Studienreferendarinnen und Lehr-

56 

undtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-P{alz-12. Wahlperiode 

amtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen bilden bei den 
Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien, Real
schulen, Grund- und Hauptschulen, Sonderschulen und be
rufsbildenden Schulen jeweils eine eigene Personalvertre
tung; an der allgemeinen Personalvertretung der Dienst
~;celle nehmen sie nicht teil. 

(2) Für das Verwaltungs- und Hilfspersonal bei den staat
lichen Schulen, das im Dienst des kommunalen Schulträgers 
steht, ist die Anstellungsbehörde die Dienststelle. 

§ 100 
Stufen v e rtretun ge n 

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

1. bei Gen Bezirksregierungen je ein Bezirkspersonalrat, 

2. beim Kultusministerium ein Hauptpersonalrat. 

: 2'! Die Schularten sollen angemessen m den Stufenver
tretungen vertreten sein. 

(.I) Die an Privatschulen abgeordneten staatlichen Lehrer/ 
Lehrerinnen und die Leiter/Leiterinnen und Fachleiterl 
f.ach!ei~erinnen der Studienseminare sowie die Studienrefe
rendare/Studienreferendarinnen und Anwärter/ Anwärte
rmnen für die Lehrämter an Grund- Wld Hauptschulen, 
Sonderschulen, Realschulen und für die Sekundarstufe I 
und II als Lehrer/Lehrerinnen der entsprechenden Schulart 
~~1wie c'.ie technischen und pädagogischen Fachkräfte nach 
§ 20 Abs. 7 Schulgesetz werden durch die Bezirks
person ... träte direkt vertreten. Die in Satz I genannten 
Per<;onl·n sind wahlberechtigt zum Bezirks- und Haupt
rersonalru. 

V. Abschnitt 
Hochschulen und Forschungsstätten 

§ 101 
Gruppenbildung, Erweiterung des 
Personalrats und Stufenvertretung 

(1) Die Beschäftigten mit vorwiegend wissenschahlieber 
Tätighit bilden gemeinsam eine weitere Gruppe im Sinne 
ccr §§ • und 13; die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe schließt 
~ie Zu~chörigkcit zu einer anderen Gruppe aus.§ 98 Abs. 1 
'-·.H1 J 1.nJ Ab;,. 2 hilt entsprechend. 

( 2) Ein · Stufenvertretung wird für die staatlichen Lehrer an 
etncr f lechschule beim Ministerium für Unterricht und 
Kultus (' lauptpersonalrac) gebilde~ wenn für die Hoch
schule Jie Voraussetzungen gemäß§ 5 Abs. 3 gegeben sind. 
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VI. Abschnitt 
B<sondere kulturelle und kulturfördernde 

Einrichtungen 

s 102 
Theater und Orchener 

Die durch Bühnennormalvertrag verpflichteten Theater
mitglieJcr und die Orchestermitglieder bilden gemeinsam 
eine weitere Gruppe im Sinne der SS 4 und 13; die Zuge
hörigkeit ?u Jieser Gruppe schließt die Zugehörigkeit zu 
einer mderen aus. S 98 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt ent· 
sprech~nd. 

§ 103 
Gemeinsame Dienststellen 

Je eine Dienststelle bilden gemeinsam 

rias · ,ande.\:trnt für Denkmalpflege und die Verwaltung 
d~r ~taatlichen Schlösser, 

.... die staatlichen Ämter für Vor- und Frühgeschichte. 

§ S biei ·Jt unberi.i.hrt. 

VII. Abschnitt 
Forsten 

§ 104 

Staats f o rs tve rwaltu ng 

Dienst~:.elle im Sinne dieses Gesetzes ist das Staatliche 
r or:Hant. s 5 Abs. 3 findet keine Anwendung. 

§ 105 
S:u I e n ve rtretungen 

Die Bc·.chäftigten der Staatsforstverwalrung bilden bei der 
Bezirk~regierung und beim Ministeriwn für Landwirt
schaft, "\J;.t einbau und Forsten eine eigene Stufenvertretung. 
,\,-~ d.t-r- aligemeinen Stufenvertretungen nehmen sie nicht ., 
te11. 

§ 106 
~,_. ,.- ha. fti gte bei der Staatsforstverwaltung 

I. alle >taatlichen Beschäftigten bei den Forstämtern, dem 
For:Jtr.:inrichtungsamt Koblenz, den Forstschulen und 
der 'l/a!Jarhciterschule, 

2. diej< n.gcn staatlichen Beschäftigten bei den Bezirks
regie n ... ng:en und dem Ministerium für Landwirtschaft, 
·-;.;r :i 1bau :_:.r.d Forsten, die eine forsdiche Ausbildung ab
~rs..: 1:ossen ha~en od;:r sich in einer solchen befinden. 
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§ 107 
Arbeitsver h ä I t n is 

Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nur vorübergehend 
gelöst ist, gelten während der vorübergehenden Unter
bre~.:hung als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes, wenn 
sie in der Regel60 Tariftage im Jahr beschäftigt werden. 
§ 18 Abs. 3 Satz 2 und § 46 Abs. 3 gelten entsprechend. 

§ 108 
Wählbarkeit 

Beschäftigte im Arbeitsverhältnis sind nur wählbar, wenn 
sie in den der Wahl vorausgegangenen zwölf Monaten bei 
der Dienststelle mindestens 150 Tariftage erreicht haben. 
§ t 1 Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung. Hat Satz 1 zur 
Folge, daß nicht mindestens fünfmal soviel wählbare Be
schäftigte in der Dienststelle sind, wie nach den§§ 12 und 13 
7U wählen sind, genügt es, wenn sie 100 Tariftage erreicht 
haben. 

VIII. Abschnitt 
Sozialversicherungsträger 

§ 109 
D ienstord nu ngsmäßige Angestellte 

Bei Sozialversicherungsträgern, die außer dienstordnungs
mäiligen Angestellten auch Beamte/Beamtinnen beschäfti
gen, zählen diese Angestellten zur Gruppe der Beamten! 
Beamtinnen. 

§ 110 
D i c ns t s te [! e n leiter/Die ns ts te lle n Iei te ri n 

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

§ 111 
Gemeinsame Dienststelle 

Die Geschäftsstelle eines Bezirksverbandes oder emer 
.'\d.·eitsgemeinschaft von Ortskrankenkassen bilden eine 
gemeinsame Dienststelle rr..it der Ortskrankenkasse, bei der 
die Ges..::häftssteUe des Krankenkassenverbandes oder der 
Arbeit!lgerneinschaft ihren Sitz hat.§ 5 Abs. 6 bis 8 bleibt 
unberührt. 

IX. Abschnitt 
j ustizverwaltung 

§ 112 
5 tu fe nv e rtretung 

Die Beschäftigten der Justizvollzugsanstalten bilden beim 
Ministerium der Justiz eine eigene Stufenvertretung; an der 
J.!l~;crncincn Stufenvertretung nehmen sie nicht teil. 
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s 113 
Rechts r e f e re n da re/ Rcc ht s ref e re ndarln nen 

( 1) Die Gesamtheit der Rechureferendare/Rechtsreferen
d.uinnen eines Oberlandesgerichtsbezirks gilt als Dienst
steHe. Die Rechtsreferendare/Rechtsreferendarinnen neh
men .&n der allgemeinen Personalvertretung nicht teiL Als 
Leiter/ Leiterin der DienststeUe gilt der Präsident/ die 
Präsidentin des Oberlandesgerichts. 

(2) Die Personalrite bei den beiden Oberb.ndesgerichten 
bilden ~inen Gesamtpersonalrat. § 91 Abs. 2 bisS gilt ent
sprech(nd. 

X. Abschnitt 
Zweites Oeuta<:hes Fernsehen 

§ 114 
Anwendbarkeit 

Das Personalvertretungsrecht der Beschäftigten des 
i:weiten Deutschen Fernsehens bleibt einer Regelung durch 
Staatsvertrag vorbehalten. Bis zum Inkrahtreten dieses 
Sta4tS'icrtrages gilt das Personalvertretungsgesetz für 
RheinJ.md-Pfalz mit nachfolgenden Abweichungen. 

Dienst~tcllen sind: 

§ 115 
Dienststellen 

a) das Zentralstudio, 

~J) die )tudios und 

c) son:.tige organisatorisch selbständige Einrichtungen. 

§ 116 
Li c n s ts t e II e n leiter/Die oststelle nie i terin 

L, al:<: Dicnst~~cllcn de'> ZDF handelt der Intendant/die 
, nt rnd mtin. Er/sie kann sich durch seinen ständigen Ver
trcter/!hre Vertreterin, die Direktoren/Direktorinnen und 
t'ur den Bereich der Studios durch die Leiter/Leiterinnen 
der Stildias vertreten lassen. 

§ 117 
Wahlberechtigung 

1l) Vo:ontäre sind bei der Dienststelle wahlberechti~ der 
-;ie im Zeitpunkt der Wahl zur Ausbildung zugewiesen sind. 

21 i"Ji, hr wählbar zum Personalrat sind der Intendant/die 
IntendtPtin., die Direktoren/Direktorinnen und die Volon
r.äre. 

§ 118 
Einigungsverfahren 

'1) Ve·ws:igert der Personalrat die Zustimmung oder ent
~pricht der Intendant/die Iotendantin seinen Anträgen 
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nicht, so muß die Angelegenheit innerhalb zweier Wochen 
nach Abgabe der Erklärung des Personalrates oder des 
Intendanten/der Iotendantin in einer gemeinsamen Sitzung 
des Intendanten und des Personalrates erörtert werden. Ist 
dabei eine Einigung nicht herbeizuführen, so kann der 
Intendant/die Intendant in oder der Personalrat die Ange
legenheit binnen einer weiteren Woche der Einigungsstelle 
zur Entscheidung vorlegen. 

(2) § 72 Abs. 7 gilt entsprechend. 

§ 119 
Einigungsstelle 

Beim ZDF wird von Fall zu Fall eine Einigungsstelle ge
bildeL § 7J gilt entsprechend. 

§ 120 
Beteiligung im Verwaltungsrat und Fernsehrat 

Die Personalräte des ZDF entsenden in den Verwaltungsrat 
drei stimmberechtigte Mitglieder; in den Fernsehrat drei 
Mitglieder mit beratender Stimme. 

§ 121 
Anhörung 

Dem Personalrat sind Ausweitungen, Einschränkungen 
oder Vcrl~erungen von Programmen rechtzeitig mitzu
teilen. Er ist zu hören. 

~ 122 
Mitbestimmung 

Der Personalrat bestimmt mit, soweit Ausweitungen, Ein
schränkungen oder Verlagerungen von Programmen Aus
wirkungen auf bestehende Rechte oder die Arbeitsplätze 
der Be>chäftigten des ZDF haben könncen. 

§ 123 
Dienstvereinbarungen über 

besondere Arbeitsregelungen 

Der Personalrat bestimmt, soweit eine gesetzliche oder 
tariflic hc Regelung nicht besteht oder getroffen wird, bei 
Dienstvereinbarungen über besondere Arbeitsregelungen 
für die Beschäftigten des ZDF mit. 

Dritter Teil 
Gerichtliche Entscheidungen, 

ergänzende Vorschriften, Schlußvorschriften 

LAbschnitt 
Gerichtliche Entscheidungen 

§ 124 
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 

(1) Die Verwaltungsgerichte, im dritten Rechtszug das 
Bundesverwaltungsgericht, sind zuständig für alle Streitig
keiten aus diesem Gesetz. 
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(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das 
Beschlußverfahren gelten couprechend 

§ 125 
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 bildeiL 
Die Zuständigkeit einer Fachkammer kann auf die Bezirke 
anderer Gerichte oder Teile von ihnen erstreckt werden. 

(2) Die Fachkammer besteht aus einem Vonitzendenleiner 
V ersitzenden und ehrenamtlichen Richtern. Die ehrenamt
lichen Richter/Richterinnen müssen Beschäftigte im Sinne 
dieses Gesetzes seln. Sie werden je zur Hälfte durch die 
Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle auf Vor
schlag 

1. der unter den Beschäftigten vertretenen Gewerkschaften 
und 

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

Für die ilerufung und Stellung der ehrenamtlichen Richter/ 
Richterinnen und ihrer Heranziehung zu den Sitzungen 
gelten die Vorschrlften des Arbeitsgerichtsgesetzes über 
ehrenamtliche Richter/Richterinnen entsprechend. 

(3) Die b.chkammer wird tätig in der Be:~etzung mit einem 
Vorsitzenden/einer Vorsitzenden und zwei nach Absatz 
2 Satz 3 Nummer 1 und 2 berufenen Beisitzern!Beisitzerin
nen. Unrer den in Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 bezeichneten 
Beisitzern/Beisitzerionen muß sich je ein Beamter/eine Be
amtin und ein Angestellterleine Angestellte oder Arbeiter/ 
Arbeiterin befrnden. 

li. Abschnitt 
Ergänzende Vorschriften 

§ 126 
Verbot abweichender Regelungen 

Dicmtv('reinbarungen, die den§§ 1 bis 65 widenprechen, 
cretcn rnit I nknfttreten dieses GesetZes insoweit außer 
Kraft. Dienstvereinbarungen., die diesem Gesetz wider
sprechende Regelungen der Zuständigkeit und Befugnisse 
der Personalvertrerungen enthalten, treten insoweit mit Ab
lauf von drei Monaten nach lokrafttreten dieses Gesetzes 
außer KTaft. 

§127 
Vorschriften über die Behandlung 

von Verschlußsachen 

(I) So\\ eit eine Angelegenheit, an der eine Personalver
tretung -,_u beteiligen ist, als Verschlußsache mindestens des 
Geheimhaltungsgrades • VS-Vertraulich• eingesruft ist, tritt 
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an die Stelle der Personalvertretungen ein Ausschuß. Dem 
Ausschuß gehören höchstens drei Mitglieder an, die der 
Personaln.t aus seiner Mitte wählt. Die Mitglieder des Aus
schusses müssen nach den dafür geltenden Bestimnrungen 
ermächtigt sein, Kenntnis von Verschlußsachen des in Be
tracht kommenden Geheimhaltungsgrades zu erhalten. 
Personalvertretungen 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 1 Satz 1 be
zeichneten Fällen aus je einem Beisitur/eine Beisitzerin, 
der von der obersten Dienstbehörde und der bei ihr be
stehenden Stufenvertretung bestellt wird und einem unpar
teiischen Vorsitzendenfeiner Vorsitzenden, die nach den 
dafür geltenden Bestimmungen ermächtigt sind, von Ver
schlußsachen des in Betracht kommenden Geheim
haltungsgrades Kenntnis zu erhalten. 

( 4) Sonstige Personen, die in diesem Gesetz benannt sind, 
werden an diesen Angelegenheiten nicht beteiligt. 

(5) Die oberste Dienstbehörde kann :wordnen, daß in den 
Fällen des Absat7es 1 Satz 1 dem Ausschuß und der Eini
gungsstelle Unterl.tgen nicht vorgelegt und Auskünhe nicht 
erteilt werden dürfen, soweit dies zur Vermeidung von 
Nachteilen für das Wohl der Bundesrepublik Deutschland 
oder eines ihrer Länder oder aufgrundinternationaler Ver
pflichtungen geboten ist. Im Verfahren nach§ 125 sind die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung glaubhaft 
zu machen. 

III. Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 128 
D urc hfüh rungsvorschriften 

Die Landesregierung erläßt die zur Durchführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Rechtsvonchriften, insbesondere 
eine \('ahlordnung, die folgende Regelungen enthalten 
muß: 

1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Auf
stellung der Wählerlisten und die Errechnung der Ver
trcterz.ahl, 

2. die 1; rist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und 
die i·~rhcbung von Ansprüchen, 

3. die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung, 

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Bekannt
machung, 
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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 S 41. 

§129 
Religionsgemeinschaften 

Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erziehe
rischen Einrichtungen, die kraft Satzung Teil einer Reli
gion•gemeinschaft sind, ohne Rücksicht auf ihre Rechu
form, sind geh41.lten, dieses Gesetz sinngemäß anzuwenden. 

§ IJO 
Wahlen 

( l) Die ersten Personalratswahlen nach diesem Gesetz 
finden im JWe 1992 statt. 

(2) Personalvertretungen und Jugend- und Awzubilden
denvertretungen., die beim fnkrafttftten dieses Gesetzes be
stehen, bleiben bis zur Neuwahl nach Absatz 1, längstens 
jedoch bis zum Ende ihrer ursprünglich vorgesehenen 
Amtszeit im Amt. 

§ 131 
Verweisungen 

Soweit in anderen Vorschriften auf Vorschriften verwiesen 
wird oder Bezeichnungen verwendet werden, die durch 
dieses Gesetz aufgehoben oder geändert werden, treten an 
ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes. 

s 132 
lnkrafttreten 

(1) Die~es Gesetz tritt am , .. in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Personalvertretungsgesetz für 
Rheinl•nd-Pfalz (LPersVG)vom 5.Juli 1977 (GVBI S. 213), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 1988 
(GVBl. S. 290)- BS 2035-1 -außer Kraft. 

Für die F rilktion: 
Seibel 
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