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Die DGB-Gewerkschaften begrüßen die Ankündigung der Mehrheitsfraktionen im Hessischen Landtag, das 

Hessische Personalvertretungsgesetz zu novellieren. Dabei kann die Richtung nur heißen: Wir brauchen 

mehr echte Mitbestimmung. Nur mit aktiver demokratischer Beteiligung der Beschäftigten gelingen die 

ständig notwendige Weiterentwicklung und Anpassung an sich wandelnde öffentliche Erwartungen. Die 

DGB-Gewerkschaften legen mit diesem Positionspapier ihre Erwartungen an ein besseres, zukunftsgewand-

tes Personalvertretungsgesetz vor. 

Die Kolleg*innen des Öffentlichen Dienstes erwarten, dass ihre Expertise als Beschäftigte ernst genommen 

und ihre Mitbestimmung als wichtige Ressource geachtet wird. Dafür sind gesetzliche Anpassungen und 

ein Mentalitätswandel nötig. Personalräte sind unverzichtbar, denn sie vertreten die Interessen der Beschäf-

tigten bei der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen, geben wichtige Impulse für deren Verbesserung und 

tragen damit zur Qualität der Aufgabenerledigung der Dienststellen maßgeblich bei. Den Wettbewerb um 

Fachkräfte wird der öffentliche Dienst nur mit besten Arbeitsbedingungen gewinnen. Während der Corona-

Pandemie haben die Personalräte hohe Verantwortung gezeigt, um das Funktionieren des Dienstes für die 

Gemeinschaft in Krisenzeiten sicher zu stellen. Dies war im Spagat zwischen Notwendigkeiten und dem 

Schutz der Beschäftigten kein leichtes Unterfangen. 

Der öffentliche Dienst sichert durch seine Arbeit die Daseinsvorsorge, den sozialen Zusammenhalt, die 

Rechtsdurch- und -umsetzung. Seine „Systemrelevanz“ besteht nicht nur in der Corona-Pandemie; hier 

wurde sie aber für jede*n deutlich. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes schaffen den handlungsfä-

higen Staat. Eine zukunftsfähige Verwaltung muss ihren Beschäftigten auf Augenhöhe, partnerschaftlich 

und respektvoll begegnen. Politische Entscheidungsträger*innen haben eine Vorbildfunktion, wenn es da-

rum geht, demokratische Teilhabe zu ermöglichen. Daran werden wir sie erinnern und dieser gilt es, bei der 

anstehenden Novellierung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes gerecht zu werden. 

 

 

Michael Rudolph 

Vorwort 
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Mit dem sogenannten Beschleunigungsgesetz 1999 und darauf folgenden Gesetzesänderungen wurden 

massive Verschlechterungen für die hessische Personalvertretung in Kraft gesetzt. Dazu gehörten die Ein-

schränkung des Initiativrechtes der Personalräte, die Streichung von Mitbestimmungstatbeständen, die 

Aushebelung des Grundsatzes, dass Beteiligungsrechte grundsätzlich nebeneinander stehen, die Ein-

schränkung des Letztentscheidungsrechts der Einigungsstelle sowie schlechtere Freistellungsregelungen. 

Damit wurden die Bedingungen für die Personalratsarbeit verschlechtert und die Rechte der Personalräte, 

die Interessen ihrer Kolleg*innen wirksam zu vertreten, abgebaut. Die innerbetriebliche Demokratie in 

Hessen wurde geschliffen.   

Hessen braucht heute und auch zukünftig einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst mit engagierten und 

motivierten Beschäftigten, der sich andauernden rasanten Veränderungen stellt. Die Arbeitsbedingungen 

in den Dienststellen haben sich in den vergangenen Jahren jedoch stetig verschlechtert: Personalabbau, 

Arbeitsverdichtung, Umstrukturierungen und höhere Belastungen sind an der Tagesordnung. Hinzu kom-

men ständig neue Herausforderungen durch den gesellschaftlichen und technologischen Wandel. Um Ver-

änderungen positiv für die Beschäftigten und im Sinne hoher Qualität der Aufgabenerledigung für die Bür-

ger*innen zu gestalten, muss ein neues Denken in die Dienststellen einziehen. Mitbestimmung ist eine 

wichtige Ressource, denn sie hilft, Kompetenzen der Beschäftigten einzubeziehen und sachgerechte, zu-

kunfts- und zustimmungsfähige Veränderungen umzusetzen. Soweit das Hessische Personalvertretungs-

gesetz (im Folgenden HPVG) in der geltenden Fassung die Perspektive einnimmt, dass Demokratie in der 

Dienststelle eher Blockade als Zukunftstreiber ist, ist das geradezurücken.  

Die DGB-Gewerkschaften möchten, innerbetriebliche Demokratie zum Leitbild der Zusammenarbeit von 

Dienststelle und Personalvertretung auf Augenhöhe machen. Dem entspricht unsere Forderung, die Mit-

bestimmung als Grundsatz der Beteiligung im HPVG zu verankern. Hiermit und durch unsere im Folgen-

den formulierten Vorschläge zur Präzisierung von Mitbestimmungstatbeständen, für eine starke Rolle der 

Personalräte in den Verfahren, zur Stärkung der Einigungsstelle und zur Anpassung von Schwellenwerten 

stärken wir die innerbetriebliche Demokratie.  

Ziel der DGB-Gewerkschaften bleibt es, die Verschlechterungen für die Personalvertretungsarbeit seit 

1999 rückgängig zu machen und das HPVG zeitgemäß weiterzuentwickeln, um effektive und von einer 

demokratischen Grundhaltung geprägte Mitbestimmungsstrukturen herbeizuführen. Das HPVG ist in die-

sem Sinne nicht „nur“ in Detailfragen zu novellieren. Wir fordern den Gesetzgeber auf, Bedienstete und 

ihre gewählten Vertretungen ernst zu nehmen und die Mitbestimmung in der hessischen Verwaltung zur 

wirksamen Mitentscheidung weiterzuentwickeln.   

Einleitung 
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I. Stärkung der Mitbestimmung durch Personalräte & Wiedereinführung des 

Grundsatzes, dass Beteiligungsrechte grundsätzlich nebeneinander stehen 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften betrachten innerbetriebliche Mitbestimmung als wichtigen 

Bestandteil einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Die Mitbestimmung in der Privatwirtschaft und im 

öffentlichen Dienst dient der Grundrechtsausübung der Beschäftigten in der Arbeitswelt sowie der Siche-

rung ihrer legitimen Schutzansprüche im Sozialstaat. Deswegen ist das Verfahren der Mitbestimmung we-

sentlich zu stärken und als grundsätzlich anzuwendendes Verfahren im HPVG auszugestalten.  

Dem Anspruch an zeitgemäße demokratische Mitbestimmung werden weder die aktuellen Katalogaufzäh-

lungen, noch die umfangreiche Zuordnung zu den Fallgruppen der eingeschränkten Mitbestimmung oder 

sogar der Mitwirkung gerecht. Mitbestimmung kann heute nur als Mitentscheidung verstanden werden. 

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern deswegen, den § 74 HPVG wesentlich zu erweitern. 

Auf das Verfahren der „Mitwirkung“ ist weitgehend zu verzichten und das Verfahren der „Mitbestimmung“ 

in der Regel anzuwenden.  

Im Einzelnen handelt es sich bei den Formulierungsvorschlägen um Tatbestände, die sich in der Praxis der 

Personalvertretungsarbeit als Konfliktfälle erwiesen haben. Im Falle des § 74 Abs. 1 sind aktuell Tatbe-

stände zu allgemein bzw. unwirksam gefasst. Notwendig ist eine Präzisierung zur Mitbestimmung bei Ge-

fährdungsbeurteilungen, im Bereich der (Weiter-)Bildung, bei der Dienstdauer und bei der Einführung neuer 

EDV-Systeme. Die Präzisierungen im Gesetz beugen auch Konflikten, ob ein konkreter Sachverhalt eine 

mitbestimmungspflichtige Maßnahme darstellt oder nicht, vor.  

Die Einfügung des Begriffs „insbesondere“ dient der Zukunftsoffenheit und soll die Mitbestimmung der 

Personalräte in erst künftig auftretenden, aber grundsätzlich vergleichbaren Mitbestimmungstatbeständen 

ermöglichen. 

Zusätzlich muss der Gesetzgeber mindestens in der Gesetzesbegründung deutlich machen, dass er sich zu 

innerbetrieblicher Demokratie bekennt und damit die Erwartung an die Dienststellen verbindet, das HPVG 

beteiligungsfreundlich auszulegen.  

Die Fälle der Mitbestimmung in § 74 sind auszuweiten. In § 74 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „insbesondere“ 

eingefügt:  

Der Personalrat hat, soweit nicht eine Regelung durch Gesetz oder Tarif erfolgt, gegebenenfalls durch Ab-

schluss von Dienstvereinbarungen, in sozialen Angelegenheiten mitzubestimmen, insbesondere über (…) 

  

Ein zukunftsorientiertes Personalver-

tretungsrecht muss folgende Anfor-

derungen erfüllen: 

§ 74 Fälle der Mitbestimmung 

in sozialen Angelegenheiten 
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Darüber hinaus wird § 74 Abs. 1 HPVG wie folgt geändert: 

Nr. 6. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheits-

schädigungen, Methoden und Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, Durchführung von 

Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements,  

Nr. 8. allgemeine Grundsätze der Berufsausbildung und Fort- und Weiterbildung der Beschäftig-

ten, 

Nr. 9. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, insbesondere die Einführung, 

Ausgestaltung, Änderung und Aufhebung von Arbeitszeitmodellen sowie der Verteilung der Ar-

beitszeit auf die einzelnen Wochentage, insbesondere die Gestaltung von Dienst- und Schichtplä-

nen, Anordnung von Rufbereitschaft und die Anordnung und Festsetzung von Dienstbereitschaft 

oder Bereitschaftsdienst, Mehrarbeit und Überstunden, soweit es über den konkreten Einzelfall 

hinausgeht und alle sonstigen die Dienstdauer beeinflussenden allgemeinen Regelungen, 

Nr. 13. Fragen der Lohngestaltung innerhalb der einzelnen Dienststelle, insbesondere die Aufstel-

lung von Entlohnungsgrundsätzen, Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmetho-

den und deren Änderung sowie Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer 

leistungsbezogener Entgelte einschließlich der Geldfaktoren, 

Nr. 16. Planung, Gestaltung und Änderung der Arbeitsplätze, der Arbeitsumgebung und der Ar-

beitsorganisation, 

Nr. 17. Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung oder Erweiterung von technischen Ein-

richtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu erheben 

oder zu überwachen, 

Nr. 18. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit, 

Nr. 19. Einführung, Änderung und Aufhebung von mobiler Arbeit und anderen Arbeitsformen 

außerhalb der Dienststelle. 

Der Begriff der Mitwirkung bezeichnet lediglich ein Anhörungsrecht der Personalräte. Die Dienststelle ist in 

der Praxis kaum gehalten, sich mit den vorgebrachten Argumenten intensiv auseinander zu setzen und 

ernsthaft sowie zielgerichtet über eine beabsichtigte Maßnahme im Sinne der betroffenen Beschäftigten zu 

verhandeln. Das übermäßig anwendbare Letztentscheidungsrecht des Dienstherrn begünstigt ein Leerlaufen 

der Interessenvertretung.  

Wir fordern deswegen, mindestens die bisher in § 81 Abs. 1 normierten Sachverhalte in den Mitbestim-

mungsparagraphen 74 zu überführen und als Abs. 4 neu anzufügen. Zusätzlich sind Präzisierungen nötig. 
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An § 74 ist als neuer Abs. 4 anzufügen:  

(4) 1Der Personalrat hat mitzuwirken mitzubestimmen  

1. bei Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) und entsprechender neuer Steuerungs-

verfahren einschließlich der damit zusammenhängenden technischen Verfahren, 

2.bei Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,  

3. Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen für die Bemessung des Personalbedarfs und allge-

meinen Festlegungen von Verfahren und Methoden von Wirtschaftlichkeits- und Organisations-

prüfungen,  

4. Einführung von technischen Rationalisierungsmaßnahmen, die den Wegfall von Planstellen 

oder Stellen zur Folge haben,  

5. Vergabe, Verlagerung oder Privatisierung von Arbeiten oder Aufgaben, die bisher durch die 

Beschäftigten der Dienststelle wahrgenommen werden, 

6. Vergabe von Organisationsuntersuchungen- und Projektmaßnahmen für Maßnahmen, die mit 

der Aufgabenerledigung der Dienststelle in Zusammenhang stehen sowie  

7. bei Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung automatisierter Verfahren zur Verar-

beitung personenbezogener Daten der Beschäftigten.  

2Bei Einführung technischer Rationalisierungsmaßnahmen sind dem Personalrat zugleich die personellen, 

gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen umfassend darzulegen.2Satz 1 gilt nicht bei probe- oder ver-

suchsweiser Einführung neuer Techniken und Verfahren. Satz 1 gilt auch bei probe-und versuchsweiser Ein-

führung neuer Techniken und Verfahren. 3 Beabsichtigt der Leiter der Dienststelle in Angelegenheiten, die 

der Mitbestimmung des Personalrats nach Abs. 4 unterliegen, einen Gutachter gegen Entgelt zu beauftra-

gen, so hat bei der Auswahl des Gutachters vor der Vergabe des Gutachtens der Personalrat mitzubestim-

men. 
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Die Änderungen in § 77 dienen ebenfalls der Präzisierung und der Vermeidung von Konfliktfällen. Zusätzlich 

wird die Veränderung von Fristen aufgrund von Praxiserfahrungen vorgeschlagen. 

§ 77 HPVG wird in Abs. 1 wie folgt erweitert: 

 (1) Der Personalrat bestimmt mit 

1. in Personalangelegenheiten der Beamten bei 

a) Einstellung, Zuordnung zu einer Grundgehaltsstufe, 

b) Beförderung, Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung 

der Amtsbezeichnung, Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung bei Wech-

sel der Laufbahngruppe, Laufbahnwechsel, 

c) Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, 

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

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

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

f) Zuweisung für eine Dauer von mehr als drei Monaten, 

g) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken, 

h) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, sofern der Beamte es beantragt, sowie die Weiterbe-

schäftigung über die Altersgrenze hinaus, 

i) Entlassung, soweit sie nicht wegen Beendigung des vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes 

oder auf eigenen Antrag erfolgt, 

j) Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung nach §§ 62 oder 63 des Hessischen Beam-

tengesetzes oder Beurlaubung nach §§ 64 oder 65 des Hessischen Beamtengesetzes, 

k) Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit, 

 2. in Personalangelegenheiten der Arbeitnehmer bei 

a) Einstellung, 

b) Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, Höher- oder Rückgruppie-

rung, Eingruppierung, Stufenzuordnung sowie Beschleunigung oder Hemmung von Stufenaufstie-

gen, 

c) Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung innerhalb der Dienststelle für die Dauer 

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

d) Abordnung zu einer anderen Dienststelle für eine Dauer von mehr als drei Monaten, 

e) Zuweisung oder Personalgestellung nach tarifrechtlichen Regelungen für eine Dauer von mehr 

als drei Monaten, 

f) Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung nach § 14 Abs. 2 des 

Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und in den Fällen, in denen Beamten nach Ablehnung 

§§ 62 oder 63 des Hessischen Beamtengesetzes Teilzeitbeschäftigung oder nach §§ 64 oder 65 

des Hessischen Beamtengesetzes Urlaub bewilligt werden kann, 

§ 77 HPVG – Fälle der Mitbe-

stimmung in Personalangele-

genheiten 
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g) Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus, 

h) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken, 

i) ordentlicher Kündigung außerhalb der Probezeit. 

j) Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit. 

Die Beteiligung bei Stellenausschreibungen ist ein regelmäßiger Konfliktfall in der Personalvertretungsar-

beit. Die eher restriktive Rechtsprechung macht eine neue Formulierung erforderlich. 

§ 77Abs. 2 erhält Nr. 2 folgende Fassung: 

Nr. 2 bei Stellenausschreibungen und dem Absehen von der Ausschreibung von Dienstposten, die besetzt 

werden sollen,  

§ 77 Abs. 4 wird gestrichen. 

Die enumerierten Zustimmungsverweigerungsgründe und deren enge Interpretation führen dazu, dass die 

Zustimmung in der Praxis auch dann kaum verweigert werden kann, wenn stichhaltige und in den allge-

meinen Aufgaben des Personalrats wurzelnde Gründe vorliegen. Damit widerspricht die Regelung der in-

tendierten Befriedungs- und Beteiligungsfunktion. Ein Missbrauch ist bei der vorgeschlagenen Streichung 

nicht zu befürchten. Laut Rechtsprechung darf eine Maßnahme nur aus personalvertretungsrechtlich legiti-

men Gründen angelehnt werden.  

§ 77 Abs. 5 wird gestrichen. 

Die Regelung verhindert die effektive Personalratsbeteiligung bei Umstrukturierungsmaßnahmen und damit 

auch die Suche nach sachgerechten Lösungen, die die Expertise der Beschäftigten berücksichtigen. 

§ 78 Abs. 1 wird gestrichen. 

Das Verfahren der Mitwirkung ist nicht effektiv. Die Tatbestände in Abs.1 werden nach unserem Vorschlag 

§ 77 zugeordnet. Die Mitbestimmung bei ordentlichen Kündigungen soll generell in § 77 Abs. 1 Nr. 2 

geregelt werden.  

§ 78 Abs. 2 wird zu § 78. Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 (1) Vor fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen und vor Kündigungen während der 

Probezeit ist der Personalrat anzuhören.  

Ziel der vorgeschlagenen Änderungen in § 79 ist es, 1. die Formulierung an die heutige Rechtslage anzu-

passen und 2. Ausnahmen von der Mitbestimmung bei Personalentscheidungen auf das Notwendige zu 

beschränken. 

  

§ 78 HPVG – Fälle der Mitwir-

kung in Personalangelegenhei-

ten 

§ 79 HPVG – Ausnahmen von 

der Beteiligung 
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§ 79 wird wie folgt geändert: 

§§ 77 und 78 gelten 

1. nicht für 

a) Beamte auf Probe oder auf Lebenszeit der in § 30 Abs. 1 und 2 Beamtenstatusgesetz bezeich-

neten Art und vergleichbare Arbeitnehmer einschließlich der Referenten bei der Landeszentrale 

für politische Bildung, 

b) den Präsidenten, Vizepräsidenten und die Mitglieder des Rechnungshofs sowie den Daten-

schutzbeauftragten, 

c) Beamte und Beamtenstellen der Besoldungsgruppe A 16 und höher und Arbeitnehmer in ent-

sprechenden Stellungen, Ämter nach §§ 19a und 19b des Hessischen Beamtengesetzes, auch 

wenn sie im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder im Arbeitnehmerverhältnis übertragen wer-

den, sonstige Dienststellenleiter, Amtsleiter und den Amtsleitern vergleichbare Funktionsstellen 

sowie Leiter von allgemein bildenden und beruflichen Schulen und von Schulen für Erwachsene, 

Leiter von Abteilungen bei den obersten Landesbehörden, 

d) leitende Ärzte an Krankenhäusern, Sanatorien und Heilanstalten. 

e) Verwaltungsdirektoren an Universitätskliniken Kaufmännischer Direktor an der Universitätskli-

nik Frankfurt a.M., 

Der Vorschlag zur Neufassung von § 79 Nr. 2 b) greift insbesondere den Missstand auf, dass aktuell weder 

die Personalräte noch die jeweiligen Stufenvertretungen an der Besetzung von Leitungsstellen beteiligt wer-

den und damit weder die Interessen der Kollegien der Dienststellen noch der Bewerber*innen im Beset-

zungsverfahren vertreten werden können. Durch die Mitbestimmung der Stufenvertretung, die den örtlichen 

Personalräten die Gelegenheit zur Stellungnahme gibt, wird Interessenkonflikten begegnet.  

Der Vorschlag § 79 Nr. 2 c) greift die Besonderheit auf, dass die Gesamtpersonalräte der Schulen keine 

Stufenvertretungen sind, stellt sie ihnen in diesem Fall gleich und beugt ebenso wie Nr. 2 b) möglichen 

innerbetrieblichen Interessenkonflikten vor.  

2.  

a) für die sonstigen Beamten auf Zeit nur, wenn sie es beantragen, 

b) für die ständigen Vertreter der Leiter von Dienststellen und deren ständige Vertreter in Verwal-

tungen mit mehrstufigem Aufbau soweit sie nicht unter Nr. 1 fallen, mit der Maßgabe, dass die 

nächste Stufenvertretung beteiligt wird mitbestimmt; die Stufenvertretung gibt dem Personalrat 

Gelegenheit zur Äußerung, die Frist nach § 69 Abs. 2 Satz 2 verlängert sich um eine Woche. 

c) abweichend von Buchstabe b gilt für die Leiter und ständigen Vertreter der Leiter von allgemein 

bildenden und beruflichen Schulen sowie von Schulen für Erwachsene mit der Maßgabe, dass der 

Gesamtpersonalrat beim Staatlichen Schulamt beteiligt wird. 
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Moderne Mitbestimmung bedeutet Mitentscheidung. Das Verfahren der Mitwirkung entspricht dem nicht 

und ist deswegen grundsätzlich zu hinterfragen. Wir schlagen nachdrücklich vor, das Verfahren der Mitbe-

stimmung als Regelverfahren vorzusehen und in einigen Fällen Ausnahmen zuzulassen. Mindestens müssen 

die Beteiligungstatbestände aus § 81 Abs. 1 dem Mitbestimmungsverfahren unterfallen und dem § 74 

angefügt werden. 

§ 81 Abs. 1 entfällt (an dieser Stelle). § 81 Abs. 2, 3 und 4 werden neu zu Abs. 1, 2 und 3.  

(1) Der Personalrat hat mitzuwirken mitzubestimmen bei der Errichtung, Auflösung, Einschränkung, Verle-

gung oder Zusammenlegung von Dienststellen oder wesentlicher Teile von ihnen, allgemeinen Maßnahmen 

der Personalplanung und -lenkung, sowie bei Grundsätzen der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertung, 

Installation betrieblicher und Anschluss an öffentliche Informations- und Kommunikationsnetze. 

Aufgrund der Nähe zur politischen Entscheidungsebene kann die Beteiligung der Personalräte an der Haus-

haltsaufstellung weiterhin als Mitwirkungstatbestand ausgestaltet bleiben. Es sollte sich aber nicht nur um 

ein bloßes Anhörungsrecht handeln. Den Personalrat „anzuhören“ bedeutet in der Praxis im besseren Fall 

die Kenntnisnahme der Auffassung des Personalrats, allerdings ohne die inhaltliche Auseinandersetzung 

mit den gegebenen Hinweisen.  

(2) 1Vor der Weiterleitung von Stellenanforderungen zum Haushaltsvoranschlag hat ist der Personalrat an-

zuhören mitzuwirken. 2Gibt der Personalrat einer nachgeordneten Dienststelle zu den Stellenanforderungen 

eine Stellungnahme ab, so ist diese mit den Stellenanforderungen der übergeordneten Dienststelle vorzu-

legen. 3Das gilt entsprechend für die Personalplanung. 

(3) Abs. 2 gilt entsprechend für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Diensträumen. 

§ 81 Absatz 5 wird gestrichen. 

Der § 81 Abs. 5 behindert die Personalratsarbeit und wurde auch zu diesem Ziel eingeführt. Die Regelung 

ist anachronistisch und verfehlt. Missbrauchspotential besteht bei einer konstruktiven Zusammenarbeit auf 

Augenhöhe definitiv nicht. Zudem werden die Anwendungsfälle des § 81 Abs. 5 erheblich verringert, wenn 

das Mitbestimmungsverfahren gestärkt wird.  

§ 73a wird in der vor 1999 geltenden Fassung wieder eingefügt: 

Die in diesem Gesetz aufgeführten Beteiligungstatbestände stehen selbstständig nebeneinander und kön-

nen unabhängig voneinander geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, soweit der Personalrat durch die 

Geltendmachung eines anderen Tatbestandes zugleich in organisatorischen oder wirtschaftlichen Angele-

genheiten oder in Personalangelegenheiten der Beamten oder Arbeitnehmer mitbestimmen würde. In die-

sen Fällen ist eine Entscheidung nach § 71 Abs. 4 zulässig.  

Die Änderung korrespondiert mit § 81 Abs. 5 und stärkt die Mitbestimmung, da die Beteiligung der Perso-

nalräte vollständig zu erfolgen hat und nicht umgangen werden kann. 

§ 81 HPVG – Gegenstände der 

Beteiligung in Organisations-

angelegenheiten 

Wieder einzufügen: § 73a  
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Das Initiativrecht der Personalräte ist wieder zu stärken, damit Personalräte ihre Ideen zur Verbesserung 

der Beschäftigungsbedingungen verbindlicher vortragen und zur Entscheidung bringen können. Aktuell 

können viele für die Beschäftigten wichtige Sachverhalte nicht aufgegriffen werden, solange der Dienstherr 

keine Vorschläge dazu unterbreitet. Der Formulierungsvorschlag orientiert sich an § 66 Abs. 4 Satz 1 Lan-

despersonalvertretungsgesetz NRW und hat sich in der Praxis bewährt. 

§ 69 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Der Personalrat kann in allen sozialen, personellen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen An-

gelegenheiten, die seiner Mitbestimmung unterliegen, Maßnahmen beantragen, die den Beschäftigten der 

Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelnen Beschäftigten dienen.  

§ 100 Abs. 2 wird gestrichen 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Neufassung von § 69 Abs. 3. 

Bisher sind die Möglichkeiten, Dienstvereinbarungen zu schließen, zu stark beschränkt. Die Formulierung 

verhindert, dass Personalvertretungen und Dienststellen konstruktive Sachverhalte miteinander regeln kön-

nen, obwohl inhaltlich Einvernehmen besteht. Die vorgeschlagene Regelung findet sich bereits in § 70 

LPersVG NRW. 

§ 113 Absatz 1 Satz ist neu zu fassen:  

Dienstvereinbarungen sind zulässig, soweit nicht gesetzliche oder tarifliche Regelungen entgegenstehen.  

 

  

§ 69 HPVG – Verfahren bei 

Mitbestimmung 

§ 100 HPVG – Ausnahmen 

von der Beteiligung 

§ 113 HPVG – Vorrang des 

Personalvertretungsgesetzes; 

Dienstvereinbarungen 
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II. Schließen von Beteiligungslücken & Beschäftigtenbegriff 

§ 3 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 6 sind zu streichen. 

Durch die Streichung von § 3 Abs. 3 Nr. 2 werden die Personalräte in die Lage versetzt, studentische und 

wissenschaftliche Hilfskräfte zu vertreten. Hilfskräfte stellen in der Regel die größte Personengruppe an 

Hochschulen dar, haben aber die schwächsten Rechte und keine personalrätliche Vertretung.  

Der aktuell in § 3 Abs. 3 Nr. 6 geregelte Ausschluss der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

kurzfristig Beschäftigten entfällt. 

Der Ausschluss des aktiven und passiven Wahlrechts für Beschäftigte vor Vollendung des 18. Lebensjahres 

in § 9 Abs. 1 ist nicht mehr zeitgemäß. Der Ausschluss wegen Altersteilzeit vollzieht dagegen die Recht-

sprechung nach. 

§ 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 (1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, es 

sei denn, dass sie infolge strafgerichtlicher Verurteilung das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wäh-

len oder zu stimmen, nicht besitzen. Wahlberechtigt sind auch Personen, deren Beschäftigungsverhältnis 

aufgrund tariflicher Bestimmungen wegen Unterbrechung der Arbeiten ohne besondere Kündigung beendet 

worden ist und die Ansprüche auf Wiedereinstellung haben. Beschäftigte, die am Wahltag seit mehr als 

sechs Monaten unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind oder die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit 

befinden, sind nicht wahlberechtigt. 

Nach wie vor sind die Beteiligungsrechte der Beschäftigten in den gemeinsamen Einrichtungen unzu-

reichend geregelt und müssen gestärkt werden.  

An § 9 Abs. 2 wird folgender Satz 5 angefügt: 

Wahlberechtigt bei der abgebenden Dienststelle sind Beschäftigte, die einer gemeinsamen Einrichtung nach 

§ 44 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) mit der Bezeichnung ‚Jobcenter‘ nach § 6d SGB II 

oder einem privaten Arbeitgeber zur Arbeitsleistung überlassen werden; die Bestimmungen des Betriebs-

verfassungsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 9 Abs. 4 ist zu streichen: 

Es handelt sich um die Folgeänderung zur Ergänzung in Abs. 2 und verhindert Vertretungslücken. 

§ 10 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:  

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit sechs Monaten der Dienststelle angehören 

oder seit einem Jahr in öffentlichen Verwaltungen oder von diesen geführten Betrieben beschäftigt sind; 

Unterbrechungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 2 sind unschädlich. Wählbar sind auch Beschäftigte, die 

§ 3 HPVG – Beschäftigte und 

Gruppen 

§ 9 HPVG – Wahlberechtigung 

§ 10 HPVG – Wählbarkeit 
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nach § 9 Abs. 2 Satz 5 wahlberechtigt sind. Nicht wählbar ist, wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung 

die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.  

Es handelt sich ebenfalls um eine Folgeänderung zur Ergänzung in § 9 Abs. 2 und regelt das passive Wahl-

recht entsprechend. 

§ 91 Abs. 1 Satz 2 ist zu streichen.  

Durch die Regelung werden Beschäftigte des Landes, die weniger als vier Wochenstunden an Schulen tätig 

sind, vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen. Dafür gibt es keinen hinreichenden Grund.  

§ 97 Abs. 3 ist zu streichen. 

Durch die vorliegende Regelung in § 97 Abs. 3 wird die Einstellung befristet oder auf Zeit zu beschäftigender 

wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen („Mitglieder“ der Hochschule) der Mitbestimmung des Personalrats 

entzogen ist. Allerdings ist gerade diese Gruppe vulnerabel und hat hohen Beratungs- und Vertretungsbe-

darf. Dem wird durch die Streichung Rechnung getragen. 

Durch § 104 wird aktuell die ganze Gruppe der künstlerisch Beschäftigten von der Mitbestimmung in Per-

sonalangelegenheiten ausgenommen. Das damit verbundene erheblich verringerte Schutz- und Beteili-

gungsniveau ist nicht zu begründen. Das „insbesondere“ ist zu streichen. Einzig im Fall der Mitbestimmung 

bei der Einstellung von im Kern künstlerisch Beschäftigten könnte eine Kollision mit der Kunstfreiheit gese-

hen werden. Dem wird durch den Formulierungsvorschlag für § 104 Abs. 2 (neu) Rechnung getragen.  

§ 104 wird neu gefasst: 

 (1) 1Für die an den öffentlichen Theatern und Orchestern künstlerisch Bbeschäftigten, insbesondere die 

Solisten, die Mitglieder des Singchors, der Tanzgruppe und des Orchesters gilt § 3 Abs. 2 nicht. 2Sie bilden 

zusammen eine Gruppe. 3§ 97 Abs. 3 gilt entsprechend.*  

(2) 1Für die in Abs. 1 genannten Beschäftigten entfällt die Mitbestimmung und Mitwirkung des Personalrats 

in Fällen des § 77 Abs. 1 Nr. 2a und 2b. 2Auf Antrag des Betroffenen ist der Personalrat anzuhören.  

* Aktuell Absatz 4. 

  

§ 91 HPVG – Personalräte der 

Lehrer; Gesamtpersonalräte an 

Schulämtern 

§ 97 HPVG – Professoren, 

Hochschuldozenten, wissen-

schaftliche Mitglieder 

§ 104 HPVG – Künstlerisch Be-

schäftigte 
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III. Verbesserung der Freistellungsregelungen 

a) Freistellungsstaffel & Präzisierung Freistellung Personalratsvorsitz  

Zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der Personalvertretungen ist die Überarbeitung der aktuellen Frei-

stellungsregelungen geboten. Die überaus niedrige hessische Freistellungsquote bedingt für die Personal-

rät*innen eine enorme Arbeitsverdichtung. Eine zufriedenstellende Betreuung und ein personalrätlich vor-

bildliches Engagement für die Mitarbeiter*innen sind so kaum zu gewährleisten. In den letzten Jahren ist 

der Arbeitsanfall für die Personalräte u.a. durch ständige Mitarbeit in den unterschiedlichsten Kommissio-

nen, die häufige Teilnahme an Auswahlgesprächen, die Mitarbeit beim Betrieblichen Eingliederungsma-

nagement und beim Gesundheitsmanagement deutlich gestiegen. Gleichzeitig ist effektive und professio-

nelle Mitbestimmung unerlässlich für gute und zukunftsfähige Arbeit in den Dienststellen. 

In den kommenden Jahren wird aufgrund der demographischen Entwicklung sowie der andauernden Ver-

waltungsdigitalisierung und -modernisierung erheblicher zusätzlicher Bedarf an qualifizierter Personalver-

tretungsarbeit bestehen. Zudem ist in verschiedenen Bereichen, u. a. bei Polizei und Schulen, Personalauf-

bau vorgesehen und auch gesellschaftlich notwendig, der weitere Aufgaben für die Personalvertretungen 

bedingt. Die genannten Problemstellungen führen nicht zuletzt dazu, dass immer weniger Kolleg*innen 

bereit sind, in den Personalräten mitzuarbeiten.  

Wir schlagen eine Regelfreistellung beginnend ab 150 Bedienstete vor. Ergänzend ist die Möglichkeit von 

Teilfreistellungen in kleineren Dienststellen im Gesetz zu präzisieren. Dies nimmt den Konflikt um Freistel-

lungen für Personalratsmitglieder aus den Dienststellen, die den Schwellenwert von (neu nach unserem 

Vorschlag) 150 Beschäftigten nicht erreichen und verhindert langwierige Auseinandersetzungen, ggf. vor 

Gericht.  

Der DGB schlägt außerdem eine Neufassung des § 40 Abs. 3 vor. Schwierigkeiten bereitet in der Praxis die 

Frage der Anrechnung der Freistellung des*der Vorsitzenden auf das Freistellungkontingent einer Wahlliste. 

Die aktuelle Formulierung des § 40 Abs. 3 hat in der Vergangenheit zu zahlreichen verwaltungsgerichtlichen 

Streitverfahren geführt. Mit der Neufassung soll unmissverständlich klargestellt werden, dass der*die frei 

mit einfacher Mehrheit der Personalratsmitglieder zu wählende Vorsitzende bei keiner Gruppe, keiner freien 

Liste oder Gewerkschaftsliste in Abzug gebracht wird. Der*Die Vorsitzende hat eine neutrale Rolle einzu-

nehmen, führt die Geschäfte nach § 30 HPVG, ist Ansprechpartner*in der Dienststellenleitung, bereitet die 

Sitzungen vor und leitet diese. Die Anrechnung der Freistellung des*der Vorsitzenden auf eine Liste bedeu-

tet in der Praxis für diese eine Benachteiligung. Völlig unstrittig ist allerdings die Anrechnung der*des Vor-

sitzenden auf die Gesamtzahl der nach § 40 Abs. 4 freizustellenden Mitglieder. Im Verfahren gemäß unseres 

Vorschlages wird die Freistellung der*des Vorsitzenden vom Gesamtkontingent abgezogen, die verbleiben-

den Freistellungen werden dann entsprechend der Sitzverteilung im Personalrat auf die Gruppen sowie auf 

die Gewerkschaften und freien Listen aufgeteilt.  

§ 40 HPVG – Freistellung vom 

Dienst 

§ 40 Absatz 4 

§ 40 Absatz 3 
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(3) Mitglieder des Personalrats sind auf Antrag des Personalrats von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustel-

len, wenn und soweit es nach Umfang und Art der Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer 

Aufgaben erforderlich ist. Bei der Freistellung sind nach dem Vorsitzenden zunächst die Gruppen entspre-

chend ihrer Stärke und danach die im Personalrat vertretenen Gewerkschaften und freien Listen entspre-

chend ihrem Stimmenanteil zu berücksichtigen, soweit sie nicht auf die Freistellung verzichten.; dabei ist 

der Vorsitzende anzurechnen. Der Vorsitzende ist freizustellen; seine Freistellung kommt weder bei einer 

Gruppe noch bei einer Gewerkschaft oder freien Liste in Abzug. Er wird in das Gesamtkontingent nach § 

40 Abs. 4 eingerechnet. Gewerkschaften, die zur selben Spitzenorganisation gehören sowie freie Listen 

können sich hierfür gruppenübergreifend zusammenschließen. Die Freistellung darf nicht zur Beeinträchti-

gung des beruflichen Werdegangs führen. Verweigert die Dienststelle die Freistellung, so kann der Perso-

nalrat unmittelbar die Einigungsstelle anrufen; für die Bildung der Einigungsstelle und das Verfahren gilt § 

71.  

(4) 1Von ihrer dienstlichen Tätigkeit sind nach Abs. 3 auf Antrag ganz freizustellen in Dienststellen mit in 

der Regel 

150 bis 300 Beschäftigten 0 Mitglieder ein Mitglied 

301 bis 600 Beschäftigten  ein Mitglied drei Mitglieder 

601 bis 1000  Beschäftigten  zwei Mitglieder  vier Mitglieder  

1001 bis 2000  Beschäftigten  drei Mitglieder  fünf Mitglieder  

2001 bis 3000  Beschäftigten  vier Mitglieder  sechs Mitglieder  

3001 bis 4000  Beschäftigten  fünf Mitglieder  sieben Mitglieder  

4001 bis 5000  Beschäftigten  sechs Mitglieder  acht Mitglieder  

5001 bis 6000  Beschäftigten  sieben Mitglieder  neun Mitglieder  

6001 bis 7000  Beschäftigten  acht Mitglieder  zehn Mitglieder  

7001 bis 8000  Beschäftigten  neun Mitglieder  elf Mitglieder  

8001 bis 9000  Beschäftigten  zehn Mitglieder  zwölf Mitglieder  

9001 bis 10.000  Beschäftigten  elf Mitglieder  dreizehn Mitglieder.  

2 In Dienststellen mit mehr als 10000 Beschäftigten ist für je angefangene weitere 2000 Beschäftigte ein 

weiteres Mitglied freizustellen. 3 Eine entsprechende teilweise Freistellung mehrerer Mitglieder ist möglich. 
4 In Dienststellen mit in der Regel 25 bis 49 Beschäftigten ist ein Mitglied zu 25 Prozent, mit in der Regel 

50 bis 99 Beschäftigten ist ein Mitglied zu 50 Prozent, mit in der Regel 100 bis 149 Beschäftigten ist ein 

Mitglied zu 75 Prozent freizustellen.  

  

Neufassung von § 40 Absatz 3 

und 4 HPVG 
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Die Staffel des § 40 Abs. 4 sollte auch für den Gesamtpersonalrat und die Stufenvertretung gelten. Dies 

dient einerseits der der Verfahrensvereinfachung. Vor allem aber ist die Arbeit in den Stufenvertretungen 

komplexer und schwieriger geworden ist, sodass eine Unterscheidung zwischen den Personalräten bezüg-

lich der Freistellungen nicht sachgerecht ist.  

Entsprechend der gestiegenen Anforderungen an die fachliche Arbeit haben sich die Dienststellen differen-

ziert aufgestellt. Personalratsmitglieder haben hingegen alle Themenfelder der Mitbestimmung zu bearbei-

ten. Auch in den Stufenvertretungen fehlt den Mitgliedern die Zeit für die gründliche Befassung, die es 

ermöglicht, beantragte Maßnahmen mit der Dienststelle auf Augenhöhe zu erörtern. 

§ 51 Abs.1 erhält folgende Fassung: 

(1) Für die Amtszeit und die Geschäftsführung der Stufenvertretungen gelten die §§ 23 bis 36, §§ 38 bis 

40, §§ 42 und 43 entsprechend.* 

* Geändert wird nur die Anwendung der Freistellungsregelungen aus § 40 Abs. 4.  

§ 51 Abs. 2 entfällt. 

b) Personalräte im Bereich Schulen 

Für die Schulpersonalräte ist die Freistellungsregelung ebenfalls im Gesetz zu normieren. Die Praxis zeigt, 

dass die Beschränkung auf eine Verordnungsermächtigung im HPVG die Personalvertretungsarbeit nicht in 

der notwendigen Weise befördert und die Schulpersonalräte im Vergleich mit den Personalräten anderer 

Dienststellen benachteiligt.  

§ 93 Abs. 2 erhält neu folgende Fassung: 

 (2) In den Fällen des § 40 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 und 2 ermäßigt sich die Pflichtstundenzahl für 

Mitglieder der Schulpersonalräte und der Personalräte an Studienseminaren um zwei Wochenstunden. Jeder 

Personalrat erhält unabhängig von seiner Größe ein Stundendeputat von zwei Stunden für den Vorsitz. 

Besteht der Personalrat aus drei und mehr Mitgliedern, so erhöht sich das Stundendeputat um je eine 

Stunde für den stellvertretenden Vorsitz und die Schriftführertätigkeit. 

  

§ 51 HPVG – Amtszeit und 

Geschäftsführung der Stufen-

vertretungen 

§ 93 HPVG – Personalratssit-

zungen und Personalversamm-

lungen 
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c) Hauptpersonalrat der Polizei 

Im Vergleich mit anderen Länderpolizeien stellt sich die Lage der hessischen Polizeipersonalräte weit abge-

schlagen und besonders schwierig dar. Die hessische Polizei wird bis zum Jahre 2022 rund 1600 zusätzliche 

Beschäftigte haben. Bei einem wachsenden Personalkörper ergeben sich neben wachsenden Aufgaben in 

der Verwaltung und bei der Ausstattung auch wachsende Bedarfe nach personalrätlicher Betreuung. Schon 

heute ist Hessen durch den Wegfall der Personalräte auf Direktionsebene und die restriktiven Vorgaben des 

HPVG das Bundesland mit der schlechtesten Betreuungsrelation. Zusätzlich zu den beschriebenen Ände-

rungen im § 40 ist für den Hauptpersonalrat der Polizei beim Hessischen Ministerium des Inneren und für 

Sport deswegen eine Sonderregelung zu treffen. 

§ 87 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Beschäftigten aller in § 86 genannten staatlichen Dienststellen wählen den Hauptpersonalrat beim 

Minister des Innern und für Sport. Im Hauptpersonalrat der Polizei beim Hessischen Ministerium des Innern 

und für Sport sind ab 17 Mitgliedern drei fünf Mitglieder von ihrer dienstlichen Tätigkeit auf Antrag freizu-

stellen. 

d) Gesamtpersonalrat des Landesbetriebs Hessen-Forst 

Der Gesamtpersonalrat ist die Stufenvertretung des Landesbetriebes Hessen-Forst. Dementsprechend sind 

die Regelungen für die Stufenvertretung hier anzuwenden. 

§ 90 wird in Abs. 3 ergänzt um einen Satz 2: 

Für den Gesamtpersonalrat beim Landesbetrieb Hessen-Forst gelten die §§ 12 und 40 sinngemäß. 

  

§ 87 HPVG – Hauptpersonalrat 

§ 90 HPVG 
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IV Gleichberechtigte Zusammenarbeit & Aufgaben des Personalrats in der 

Dienststelle 

a) Aufgaben der Personalvertretung 

In 60 Abs. 1 HPVG wird vor dem Wort „vertrauensvoll“ das Wort „gleichberechtigt“ eingefügt. 

In § 61 Abs. 1 Satz 1 ist der Begriff „Rasse“ zu streichen durch „ethnischer Hintergrund“ zu ersetzen. 

Da es keine Menschenrassen gibt, sollte dieser überholte Begriff auch in Gesetzen nicht mehr verwendet 

werden.  

Ergänzung der allgemeinen Aufgaben des Personalrats in § 62 Abs. 1 Satz 1 um eine Nr. 9:  

9. Maßnahmen, die dem Umweltschutz in der Dienststelle dienen, anzuregen. 

Im Rahmen der Verantwortung des Personalrats für die Erreichung gesamtgesellschaftlicher Ziele, denen 

die Dienststelle insgesamt verpflichtet ist, sollte ihm die Möglichkeit eingeräumt werden, mit der Dienst-

stelle zu Umweltschutzbelangen in den Dialog zu treten und Maßnahmen dazu vorzuschlagen.  

b) Ressourcen der Personalratsarbeit 

Ähnlich wie im Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes sollen Mitarbeiter*innen des Personalra-

tes diesen z. B. bei der Erstellung der Sitzungsniederschriften unterstützen können. 

§ 32 wird wie folgt ergänzt:  

Die Sitzungen des Personalrates sind nicht öffentlich. Im Rahmen der Geschäftsführung können Mitarbeiter 

des Personalrates den Sitzungen beiwohnen. Die Sitzungen finden in der Regel während der Arbeitszeit 

statt. Der Personalrat hat bei der Anberaumung seiner Sitzungen die dienstlichen Erfordernisse zu berück-

sichtigen. Der Leiter der Dienststelle ist vom Zeitpunkt der Sitzungen rechtzeitig zu verständigen. 

Insbesondere in großen Dienststellen sind die Anforderungen an die Personalratsgremien im Laufe der Jahre 

stark gestiegen. Deshalb soll es im Rahmen des Erforderlichen vereinfacht werden, qualifiziertes Fachper-

sonal, z. B. Sekretär*innen und Assistent*innen, mit entsprechender Eingruppierung beim Personalrat zu 

beschäftigen. 

§ 42 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:  

Für die Sitzungen, die Sprechstunden, erforderliches Fachpersonal und die laufende Geschäftsführung hat 

die Dienststelle die erforderlichen Räume und den Geschäftsbedarf zur Verfügung zu stellen. 

  

§ 60 – Zusammenarbeit von 

Dienststellen und Personalrat 

§ 61 HPVG – Gleichbehand-

lungsgrundsatz 

§ 62 HPVG – Allgemeine  Auf-

gaben des Personalrats 

§ 32 HPVG – Durchführung 

der Sitzungen 

§ 42 HPVG – Kosten 
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c) Größe und Arbeitsfähigkeit des Personalrats  

Die zur Änderung in § 40 vorgebrachten Argumente gelten sinngemäß auch für die Anzahl der Personal-

ratsmitglieder. Durch eine Vergrößerung der Gremien soll die Arbeitsfähigkeit der Personalvertretungen 

verbessert werden. Größere Gremien ermöglichen eine bessere Aufgabenteilung, weniger Belastung für die 

einzelnen Personalratsmitglieder und die bessere Betreuung der Beschäftigten.  

Nicht zuletzt ist mit der Entlastung der Einzelnen die Erwartung verbunden, dass mit besseren Arbeitsbe-

dingungen für die Personalräte auch leichter „Nachwuchs“ gewonnen werden kann.  

§ 12 Abs. 3 HPVG wird wie folgt geändert: 

1Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel 

5 bis 10 Wahlberechtigten aus einer Person, 

11 bis 50 Wahlberechtigten aus 3 Mitgliedern, 

51 bis 150 Wahlberechtigten aus 5 Mitgliedern, 

151 bis 300 Wahlberechtigten aus 7 Mitgliedern, 

301 bis 600 Wahlberechtigten aus 9 Mitgliedern, 

601 bis 1000 Wahlberechtigten aus 11 Mitgliedern. 

2Die Zahl der Mitglieder erhöht sich in Dienststellen mit 1001 bis 5000 Wahlberechtigten um je zwei für je 

weitere angefangene 1000, mit 5001 und mehr Wahlberechtigten um je zwei für je weitere angefangene 

2000 Wahlberechtigte bis zur Höchstzahl von 29 Mitgliedern. 

d) Einbeziehung der Personalräte in Lenkungs-, Arbeits- und andere Gruppen zur Vorberei-

tung von Organisationsänderungen 

Für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle ist es sinnvoll, frühzeitig zu-

sammen zu arbeiten bzw. den Personalrat in Entscheidungsfindungen einzubeziehen. Dadurch wird auch 

die Akzeptanz von Entscheidungen erhöht. Werden Personalräte erst im Rahmen des förmlichen Beteili-

gungsverfahrens bzw. wenn die Willensbildung der Dienststelle zu einem umfassenden Sachverhalt abge-

schlossen ist, einbezogen, ist es häufig zu spät. Es gehen nicht nur Gestaltungspotentiale verloren, Konflikte 

sind auch unausweichlich. Umgekehrt sind Umplanungen zu einem späten Zeitpunkt grundsätzlich mit zu-

sätzlichem Aufwand und Zeitverlust verbunden.  

Daher wird vorgeschlagen, in § 62 Abs. 2 zu definieren, was rechtzeitige und umfassende Unterrichtung 

bedeutet. Der Formulierungsvorschlag orientiert sich an der Rechtsprechung. 

§ 62 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

1Der Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. 2Ihm sind 

die hierfür erforderlichen Unterlagen und Tatsachen zugänglich zu machen oder zu übermitteln. 3Dazu ge-

hören in Personalangelegenheiten Bewerbungsunterlagen aller Bewerber. 4Die Unterrichtung ist rechtzeitig, 

§ 12 HPVG – Bildung von Per-

sonalräten, Zahl der Personal-

ratsmitglieder 

§ 62 HPVG – Allgemeine Auf-

gaben des Personalrats 
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solange eine beabsichtigte Maßnahme noch gestaltet werden kann. 5Sie ist umfassend, wenn alle der 

Dienststelle für die Entscheidung zur Verfügung stehenden Unterlagen oder von ihr der Entscheidung sonst 

zugrunde gelegten Tatsachen dem Personalrat in den Grenzen des Abs. 3 zugänglich gemacht oder über-

mittelt werden. 6Vor Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung eines automatisierten Verfahrens 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Beschäftigten (§ 81 Abs. 1 Satz 1) hat die Dienststelle dem 

Personalrat das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (§ 65 des Hessischen Datenschutz- und Informa-

tionsfreiheitsgesetzes) mit dem Hinweis zu übermitteln, dass er eine Stellungnahme des Hessischen Daten-

schutzbeauftragten fordern kann. 7Macht der Personalrat von dieser Möglichkeit Gebrauch, beginnt die von 

ihm einzuhaltende Frist erst mit der Vorlage der von der Dienststellenleitung einzuholenden Stellungnahme. 

Aufgrund der beim Umgang mit personenbezogenen Daten anzuwendenden Sensibilität und der gleichzei-

tig hohen Relevanz für die Arbeit der Personalräte schlagen wir vor, Umfang und Inhalte der Vorlage von 

personenbezogenen Daten durch die Dienststelle konkret im Gesetz zu regeln.  

§ 62 Absatz 3 wird neu eingefügt: 

 (3) 1Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, sind dem Personalrat zur Durchführung seiner 

Aufgaben nach folgenden Maßgaben vorzulegen oder zugänglich zu machen: 

1. aus Anlass von Einstellungen eingereichte Bewerbungsunterlagen, auf Verlangen des Perso-

nalrats die Bewerbungsunterlagen aller Bewerberinnen und Bewerber, 

2. einzelne Personaldaten oder die listenmäßige Zusammenfassung von Personaldaten, soweit sie 

für beteiligungspflichtige Personalentscheidungen oder für die Wahrnehmung allgemeiner Aufga-

ben erforderlich sind, 

3. zusammenfassende Ergebnisse amtsärztlicher Gutachten, psychologischer Eignungsgutachten 

oder Eignungstests aus Anlass von Einstellungen, wenn die Dienststelle bei ihrer Entscheidung 

darauf abstellen will und die betroffene Person einwilligt, 

4. dienstliche Beurteilungen, wenn die oder der Beschäftigte die Vorlage an den Personalrat ver-

langt und wenn ihre Kenntnis für beteiligungspflichtige Personalentscheidungen erforderlich ist, 

5. Ausdrucke personenbezogener Daten aus automatisierten Dateien, wenn der Personalrat prü-

fen will, ob Dienstvereinbarungen über die Einrichtung und Anwendung automatisierter Verfahren 

oder die Maßgaben eingehalten werden, unter denen er ihrer Einrichtung und Anwendung zuge-

stimmt hat. 
2 Personalakten dürfen nur mit Zustimmung der Betroffenen durch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des 

Personalrats eingesehen werden. 3 Für dieses Mitglied entfällt die Schweigepflicht nach § 68 gegenüber 

den anderen Mitgliedern des Personalrats über solche Daten, die für die Beschlussfassung des Personalrats 

bedeutsam sind. 

Die vorgeschlagene Formulierung in § 62 Abs. 5 dient der besseren Zusammenarbeit zwischen Dienststelle 

und Personalrat im Zuge umfassenderer Veränderungen. Der frühzeitige Einbezug der Personalräte in die 
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Planung ermöglicht sachgerechtete Entscheidungen. Insbesondere in Anbetracht ständiger Verwaltungs-

strukturreform ist auch die Beteiligung der Personalräte bei Organisationsprozessen, die Folgeänderungen 

in personellen Angelegenheiten zur Folge haben können, zu klären.  

Abs. 3 (alt) wird neu Abs. 4. Angefügt wird neu Abs. 5. 

(5)1Die Dienststelle bezieht den Personalrat in die Vorbereitung von Maßnahmen insbesondere zur Verwal-

tungsmodernisierung und -digitalisierung ein. 2Der Personalrat kann ein Mitglied in von der Dienststelle 

eingerichtete Projektgruppen, Planungsgruppen oder vergleichbaren Gruppen, die beteiligungspflichtige 

Maßnahmen vorbereiten, entsenden. 

e) Wirtschaftsausschuss 

Ähnlich wie Betriebsräte sollen auch Personalräte in wirtschaftlich tätigen Dienststellen die Möglichkeit 

bekommen, sich unter Einbeziehung von Sachverständigen mit der wirtschaftlichen Situation der Dienst-

stelle vertieft auseinander zu setzen. Die Gremien können hierdurch zu einem früheren Zeitpunkt Hinter-

grundinformationen für ihre Beschlüsse gewinnen. 

Nach dem Neunten Abschnitt des Zweiten Teils wird ein neuer Zehnter Abschnitt eingefügt. § 110 wird neu 

gefasst.  

Zehnter Abschnitt 

Öffentlich-rechtliche Banken, Sparkassen und Versicherungen 

§ 110 

(1) Die §§ 106 bis 113 des Betriebsverfassungsgesetzes gelten entsprechend. 

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben ist dem Personalrat in die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter 

Einblick zu gewähren. 

Dem Zehnten Abschnitt (neu) wird ein neuer Elfter Abschnitt angefügt. Der bisherige § 100 [Mitglied in der 

Arbeitsgruppe Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung] wird neu zu 110 a.  

 

  

§ 110 (neu) 

§ 110 HPVG – Mitglied in der 

Arbeitsgruppe Personalvertre-

tung der Deutschen Rentenver-

sicherung wird neu zu § 110 a 
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V. Verbot der Behinderung, Benachteiligung, Begünstigung 

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die aktuelle Rechtslage für den Schutz der Personalratsmitglieder, 

insbesondere bzgl. ihrer Nichtbenachteiligung bei der beruflichen Entwicklung nicht ausreicht bzw. sehr 

unterschiedlich ausgelegt wird. Durch eine Rechtsverordnung, die die gesetzliche Vorgabe konkretisiert, soll 

das Vorgehen der Dienststellen vereinheitlicht und der Anspruch der Personalräte gestärkt werden.  

§ 64 Abs. 1 wird um einen Satz 2 ergänzt:  

Der für das Dienstrecht zuständige Minister wird ermächtigt, das Benachteiligungsverbot aus Abs. 1 2. 

Teilsatz durch Rechtsverordnung zu konkretisieren. Die Verordnung enthält mindestens Regelungen zur 

Bestimmung einer vergleichbaren beruflichen Entwicklung.  

In § 64 Abs. 2 wird neu eingefügt: 

(2) Mitglieder des Personalrats, der Wahlvorstände sowie Wahlbewerber dürfen gegen ihren Willen nur 

versetzt, abgeordnet oder im Wege der Personalgestellung einem Dritten zugewiesen werden, wenn dies 

aus wichtigen dienstlichen Gründen auch unter Berücksichtigung der Mitgliedschaft im Personalrat unver-

meidbar ist und der Personalrat zustimmt; dies gilt nicht für einen Dienststellenwechsel zum Zwecke der 

Ausbildung sowie bei Auflösung einer Behörde oder bei einer auf Rechtsvorschrift beruhenden wesentlichen 

Änderung des Aufbaus oder der Verschmelzung einer Behörde mit einer anderen. Als Versetzung im Sinne 

des Satz 1 gilt auch die mit einem Wechsel des Dienstortes verbundene Umsetzung in derselben Dienst-

stelle. 

Der Schutz für die Übernahme von Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretungen oder des Per-

sonalrates gilt nur für Auszubildende in einem Berufsausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz, 

dem Krankenpflegegesetz und dem Hebammengesetz. Es ist aber ein viel größerer Kreis wählbar. Künftig 

ist der § 65 so zu fassen, dass alle Personen, die für eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt 

werden können, auch den Schutz nach § 65 HPVG und somit eine unbefristete Übernahme in Vollzeit er-

halten. Ansonsten sehen wir einen Eingriff des Arbeitgebers in die Zusammenstellung des Gremiums, den 

dieser Paragraph eigentlich verhindern sollte.  

§ 65 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen in einem BerufsausAusbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungs-

gesetz , dem Krankenpflegegesetz oder dem Hebammengesetz stehenden Beschäftigten (Auszubildenden), 

der Mitglied des Personalrats oder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung ist, nach erfolgreicher Be-

endigung des BerufsaAusbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeits- oder Dienstverhältnis auf unbestimmte 

Zeit zu übernehmen, so hat er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsa Ausbildungsverhältnisses dem 

Auszubildenden schriftlich mitzuteilen. 

  

§ 64 HPVG – Behinderungs- 

und Benachteiligungsverbot 

§ 65 HPVG – Schutz für Aus-

zubildende 
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VI. Sprachliche Anpassungen im Bereich der Schulen   

Die Begriffe „Hauptpersonalrat der Lehrer“ (§ 92), „Lehrerkollegien“ (§ 96) und „den Gesamtpersonalrat 

der Lehrer beim Staatlichen Schulamt und den Hauptpersonalrat der Lehrer“ (§ 108 Abs. 2) sind überholt. 

Die Mehrheit der Lehrkräfte ist weiblich und die Gremien tragen bereits die Namen „Gesamtpersonalrat der 

Lehrerinnen und Lehrer“ bzw. „Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer“. Auch diese Bezeichnungen 

werden jedoch der Realität nicht gerecht und repräsentieren nicht die Breite des pädagogischen Personals 

an Schulen. Die Gremien streben daher neue Bezeichnungen an und wir schlagen vor, diese bereits jetzt im 

HPVG zu verankern. 

§ 92 erhält folgende Fassung: 

(1) Als Stufenvertretung (§ 50) wird der Hauptpersonalrat Schule beim Kultusminister gebildet. § 12 Abs. 3 

gilt entsprechend. 

(2) Die den Privatschulen vom Land zur Verfügung gestellten oder an sie beurlaubten Lehrkräfte sind für 

die bei den Staatlichen Schulämtern gebildeten Gesamtpersonalräte und den beim Kultusminister gebilde-

ten Hauptpersonalrat Schule wahlberechtigt und wählbar. § 91 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 93 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Sitzungen der Personalvertretungen und die Personalversammlungen im Ressort Schule finden au-

ßerhalb der Unterrichtszeit statt, soweit nicht zwingende dienstliche Gründe eine andere Regelung erfor-

dern. Dies gilt nicht für die Sitzungen der Gesamtpersonalräte und des Hauptpersonalrats.  

§ 96 erhält folgende Fassung:  

Das durch die Schulordnungen, Konferenzordnungen oder Dienstanweisungen den Schulkollegien einge-

räumte Recht auf Mitwirkung bei der Gestaltung innerschulischer Angelegenheiten bleibt unberührt. 

§ 108 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

(2) Für den Personalrat ihrer Ausbildungsschule, den Gesamtpersonalrat der Lehrer beim Staatlichen Schul-

amt und den Hauptpersonalrat Schule sind die Fachlehreranwärter, Lehramts- und Studienreferendare 

wahlberechtigt.  

 

  

§§ 92-96 sowie 108 – Perso-

nalvertretungen im Bereich 

Schule  
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VI. Verfahrensreglungen & Sanktionen bei Nichtbeteiligung  

Der Formulierungsvorschlag bestimmt den Begriff der Maßnahme näher. Zur einfacheren Anwendung in 

der Praxis soll die Rechtsprechung in den Gesetzestext aufgenommen werden. Die Formulierung entspricht 

§ 66 Abs. 1 Satz 2 LPVG NRW. 

§ 69 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: 

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

und eingehender Erörterung nach § 60 Abs. 4 seiner vorherigen Zustimmung. 2Eine Maßnahme im Sinne 

des Satzes 1 liegt bereits dann vor, wenn durch eine Handlung eine mitbestimmungspflichtige Maßnahme 

vorweggenommen oder festgelegt wird. 3Auf die Erörterung kann im beiderseitigen Einvernehmen verzich-

tet werden. 

Wir schlagen vor, die Art der Unterrichtung des Personalrats im Gesetz zu ergänzen. Dass die Rückantwort 

des Personalrats schriftlich zu erfolgen hat, ist bereits geregelt.  

§ 69 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

(2) 1Der Leiter der Dienststelle unterrichtet schriftlich den Personalrat von der beabsichtigten Maßnahme 

und beantragt seine Zustimmung. 2Der Beschluss des Personalrats ist dem Leiter der Dienststelle innerhalb 

von zwei Wochen nach Antragstellung mitzuteilen. 3In dringenden Fällen kann der Leiter der Dienststelle 

diese Frist auf eine Woche abkürzen. 4Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der Personalrat innerhalb 

der genannten Frist die Zustimmung schriftlich begründet verweigert. 

Notwendig ist die Erweiterung der Sanktionsmöglichkeiten, wenn Personalräte nicht ordnungsgemäß be-

teiligt werden und deswegen eine Maßnahme unwirksam ist. Solche Maßnahmen sind zurück zu nehmen, 

soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Es sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass die Perso-

nalvertretung in diesen Fällen einen Rechtsanspruch auf Unterlassung bzw. Rückgängigmachung hat.  

§ 69 wird um folgenden Abs. 4 ergänzt: 

(4) 1Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Personalrats unterliegt, kann sie nur mit seiner Zustim-

mung getroffen werden. 2Ist das Mitbestimmungsverfahren nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt 

worden, so ist die Maßnahme rückgängig zu machen. 3Falls die Dienststelle dem nicht nachkommt, kann 

der Personalrat Klage beim Verwaltungsgericht erheben. 4Das Verwaltungsgericht trifft eine die Dienststelle 

zum Vollzug verpflichtende Entscheidung. 

  

§ 69 HPVG – Verfahren bei 

Mitbestimmung 
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VII. Stärkung der Mitbestimmung durch Effektivierung der Einigungsstelle  

Die Funktion der Einigungsstelle ist seit 1999 stark eingeschränkt. Dabei ist die Einigungsstelle unstrittig 

nur die letzte Möglichkeit, festgefahrene Verhandlungen zwischen den Betriebsparteien bzw. zwischen Per-

sonalrat und Dienststellenleitung aufzulösen. Die Zahl der Einigungsstellenverfahren im Öffentlichen Dienst 

ist unabhängig von der konkreten gesetzlichen Ausgestaltung in allen Bundesländern gering. Der Zugang 

zur Einigungsstelle und die Verbindlichkeit ihrer Entscheidungen ist für die Personalvertretungen dennoch 

ein wichtiges Instrument, um erfolgreich Verhandlungen mit dem Dienstherrn über die Arbeitsbedingungen 

in den Dienststellen zu führen. Die Stärkung der Einigungsstelle dient der Abmilderung des hierarchischen 

Verhältnisses zwischen Dienstherr und Personalvertretung.  

Die aktuelle Konstruktion der Einigungsstelle, mit einem sehr eingeschränkten Zugang und einer regelmä-

ßig nur empfehlenden Entscheidung an den Dienstherrn, führt nicht zu effektiven Konfliktlösungen. An-

ders ausgedrückt: Durch das Letztendscheidungsrecht des Dienstherrn läuft das Einigungsstellenverfahren 

leer und wird durch die Kolleg*innen in der Praxis als sinnlos wahrgenommen. Darauf regiert der Vor-

schlag, nur bindende Beschlüsse vorzusehen.  

Neben der Verbreiterung des Zugangs zur Einigungsstelle, ist eine Effektivierung des Verfahrens durch 

grundsätzlich die Parteien bindende Beschlüsse geboten. Dem dient der Formulierungsvorschlag in § 71 

Abs. 3. Das Evokationsrecht der obersten Dienstbehörde bleibt unberührt. 

§ 71 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Einigungsstelle wird von Fall zu Fall bei der obersten Dienstbehörde gebildet. 2Sie besteht aus je drei 

Beisitzern, die von der obersten Dienstbehörde, bei Kollegialorganen durch Beschluss mit einfacher Mehr-

heit, und der zur Anrufung der Einigungsstelle berechtigten Personalvertretung innerhalb von zwei Wochen 

nach der Anrufung bestellt werden, und aus einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich 

beide Seiten einigen. 3 Der Einigungsstelle sollen grundsätzlich Männer und Frauen angehören. 4 Kommt 

eine Einigung über die Person des Vorsitzenden innerhalb von zwei weiteren Wochen nach der Anrufung 

nicht zu Stande, so bestellt ihn der Vorsitzende der Landespersonalkommission. 5 Der Vorsitzende der Eini-

gungsstelle hat innerhalb von zwei Wochen nach seiner Bestellung zur ersten Sitzung der Einigungsstelle 

einzuladen; lädt er nicht ein, so ist ein neuer Vorsitzender durch den Vorsitzenden der Landespersonalkom-

mission unverzüglich zu bestellen 

(2) 1Die oberste Dienstbehörde kann eine ständige Einigungsstelle einrichten. 2In diesem Fall werden der 

Vorsitzende sowie ein Stellvertreter für die Dauer der regelmäßigen Amtszeit der Personalräte bestellt. 3Der 

Vorsitzende oder sein Stellvertreter laden innerhalb von zwei Wochen nach der Anrufung der Einigungsstelle 

zur ersten Sitzung ein. 4Im Übrigen gilt Abs. 1. 

(2) Die Einigungsstelle entscheidet nach mündlicher Verhandlung, die nicht öffentlich ist, durch Beschluss. 

Die Entscheidung erfolgt in der ersten Sitzung der Einigungsstelle, spätestens aber einen Monat danach. 

§ 71 HPVG – Einigungsstelle 
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Die Frist kann im Einvernehmen der Mitglieder der Einigungsstelle verkürzt oder verlängert werden. Die 

Einigungsstelle kann den Anträgen der Beteiligten auch teilweise entsprechen. Der Beschluss wird mit Stim-

menmehrheit gefasst. Er muss sich im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere des Haus-

haltsgesetzes, befinden. Bestellt eine Seite innerhalb der in Abs. 1 Satz 2 genannte Fristen keine Beisitzer 

oder bleiben Beisitzer trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so entscheiden der Vorsitzende und die 

erschienenen Beisitzer allein. 

(3) Der Beschluss ist zu begründen, vom Vorsitzenden der Einigungsstelle zu unterzeichnen und den Betei-

ligten unverzüglich zuzustellen. 2In den Fällen der § 74 Abs. 1 Nr. 2, 3, 8, 9 und 17 und § 77 hat der 

Beschluss den Charakter einer Empfehlung an die oberste Dienstbehörde; in den übrigen Fällen bindet er 

die Beteiligten, soweit er eine Entscheidung im Sinne des Abs. 3 enthält. 2Er bindet die Beteiligten, soweit 

er eine Entscheidung im Sinne des Abs. 2 enthält. 3 Beschlüsse der Einigungsstelle führt der Dienststellen-

leiter durch, es sei denn, dass im Einzelfall etwas anderes bestimmt ist. 

(4) 1Abweichend von Abs. 3 kann in der Landesverwaltung die oberste Dienstbehörde, wenn sie sich einem 

bindenden Beschluss der Einigungsstelle nicht anschließt, innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses der Einigungsstelle die Entscheidung der Landesregierung, für Beschäftigte des Landtags die Ent-

scheidung des Präsidenten des Landtags im Benehmen mit dem Präsidium des Landtags und für Beamte 

und Angestellte des Rechnungshofs die Entscheidung des Präsidenten des Rechnungshofs im Benehmen 

mit dem Präsidium des Landtags beantragen, wenn die Entscheidung im Einzelfall wegen ihrer Auswirkun-

gen auf das Gemeinwohl wesentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt ist. 2Diese Entscheidung ist end-

gültig. 3Bei Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts kann in den Fällen des Satz 1 die oberste Dienstbehörde, wenn sie sich nicht dem 

Beschluss der Einigungsstelle anschließt, diesen aufheben und endgültig entscheiden. 
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VIII. Wahlverfahren 

Das Wahlverfahren sollte wieder auf d’Hondt umgestellt werden. Hare-Niemeyer führt zu einer Verzerrung 

des Wahlergebnisses im Personalratsgremium oder bei der Vergabe der Freistellungen, da hier Minderheiten 

– entgegen des Wahlergebnisses – deutlich bevorzugt werden. 

§ 17 Abs. 1 HPVG wird um folgenden Satz 5 ergänzt: 

Für die Mitglieder des Wahlvorstandes sollen Ersatzmitglieder benannt werden. 

Wir schlagen, zumindest für kleinere Dienststellen, ein vereinfachtes Wahlverfahren für die Jugend- und 

Auszubildendenvertretung vor. Dies dient der einfacheren Handhabung und verringert den Aufwand.  

§ 54 HPVG wird um einen neuen Abs. 3 ergänzt. Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 4 und 5.  

(3 neu) 1Der Wahlvorstand kann bestimmen, dass die Wahl in Dienststellen mit in der Regel bis zu 20 

jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden in einer Wahlversammlung stattfindet, die er spätestens 

vier Wochen vor Ablauf der regelmäßigen Amtszeit einzuberufen hat. 2 Gewählt wird nach den Grundsätzen 

der Mehrheitswahl (Personenwahl). 3Die oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes leitet die Wahlversamm-

lung, führt die Wahl durch und fertigt über das Ergebnis der Wahl eine Wahlniederschrift.  

Die WAHLORDNUNG ist zu ergänzen.  

An § 45 WO-HPVG wird der folgende Abs. 4 neu angefügt:  

(4) 1Ist nach § 54 Abs. 3 HPVG bestimmt worden, dass die Wahl in einer Wahlversammlung stattfindet, so 

tritt an die Stelle des Wahlausschreibens nach § 6 die Einberufung der Wahlversammlung durch den Wahl-

vorstand. 2Die Einberufung ist den in der Wahlversammlung Wahlberechtigten bekannt zu geben. 3Die Be-

kanntgabe muss enthalten: 

1. Ort und Tag der Einberufung, 

2. die Zahl der in der Regel beschäftigten wahlberechtigten Jugendlichen und Auszubildenden, 

3. den Hinweis, aus wie vielen Mitgliedern die zu wählende Vertretung besteht, 

4. den Hinweis, dass jede Wahlberechtigte und jeder Wahlberechtigte in der Wahlversammlung einen Wahl-

vorschlag machen kann, 

5. die Angabe, wo und wann das Wählerverzeichnis und diese Wahlordnung zur Einsicht ausliegen, 

6. den Hinweis, dass nur Beschäftigte wählen können, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 

7. den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis nur innerhalb einer Woche seit seiner Ausle-

gung schriftlich beim Wahlvorstand eingelegt werden können; der letzte Tag der Einspruchsfrist ist anzuge-

ben, 

8. Ort und Zeit der Wahlversammlung. 

§ 17 HPVG – Bestellung des 

Wahlvorstandes durch den 

Personalrat 

§ 54 HPVG – Bildung von Ju-

gend- und Auszubildendenver-

tretungen 

Wahlordnung zum Hessischen 

Personalvertretungsgesetz 

(WO) – Wahl der JAV 
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4Alle Wahlberechtigten können in der Wahlversammlung einen Wahlvorschlag machen. In der Wahlver-

sammlung werden die Stimmen ausgezählt und das Wahlergebnis festgestellt. 

Die andauernde Corona-Pandemie macht es ggf. nötig, auf das Verfahren der Briefwahlen zurückzugreifen, 

um einen problemlosen Wahlablauf sicherzustellen bzw. den notwenigen Gesundheitsschutz zu erleichtern. 

Deswegen soll dem zuständigen Wahlvorstand die Möglichkeit eingeräumt werden, grundsätzlich die Wahl 

durch briefliche Stimmabgabe anzuordnen. 

Der § 2 wird um einen Abs. 5 ergänzt:  

„(5) Der Wahlvorstand kann abweichend von Absatz 4 anordnen, dass die Wahl durch briefliche Stimmab-

gabe erfolgt und den Wahlzeitraum bestimmen.“ 

Die §§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 und 36 Abs. Satz 1 3 Nr. 11 werden ergänzt:  

„einen Hinweis auf die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe, gegebenenfalls auf die Anordnung der 

brieflichen Stimmabgabe nach § 2 Abs. 5 oder § 17 Satz. 3,“ 

Der § 16 a wird ergänzt um einen Abs. 3:  

„(3) Wird die briefliche Stimmabgabe gemäß § 2 Abs. 5 angeordnet, so hat der Wahlvorstand den Wahl-

berechtigten die in § 16 a Abs. 1 bezeichneten Unterlagen zu übersenden.“  

In § 46 Abs. 1 Satz 2 wird das Semikolon durch einen Punkt ersetzt. Der letzte Teilsatz wird zu Satz 3 und 

lautet: „ 

„Der Bezirks- oder Hauptwahlvorstand kann die briefliche Stimmabgabe anordnen.“ 

Wahlordnung zum Hessischen 

Personalvertretungsgesetz 

(WO) – Anordnung der briefli-

chen Stimmabgabe durch den 

Wahlvorstand 



 

 



 

 

 


