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Deutscher Lehrerverband Hessen

Landesvorsitzender Christoph-Vogel-Stra�e 3, 64823 Gro�-Umstadt
Telefon 06078-4847   

e-mail: Deutscher-Lehrerverband-Hessen@gmx.deNorbert Naumann

Gro�-Umstadt, den 5. 12. 2012

Hinweise zu den Personalratswahlen am 22. und 23. Mai 2012

Die Rechtsgrundlagen

1. Das HPVG

Gegen�ber der Wahl 2008 hat es keine wesentliche �nderung gegeben. Als Rechtsgrundlage 
gilt das Hessische Personalvertretungsgesetz in seiner durch das „Zweite Gesetz zur Be-
schleunigung von Entscheidungsprozessen innerhalb der �ffentlichen Verwaltung“ novellierten 
Fassung vom 18. Dezember 2003 (GVBl. I S.494), die zum 1. 5. 2004 in Kraft getreten ist. Die 
Gruppe der Arbeiter und Angestellten ist mit dem Gesetz zur Ersetzung von Bundesrecht auf 
dem Gebiet der Beamtenversorgung und der Besoldung sowie zur �nderung personalvertre-
tungsrechtlicher Vorschriften vom 6. Juni 2007 (GVBl. I S. 302) zu der Gruppe der Arbeitneh-
mer zusammengefasst worden.

2. Die Wahlordnung zum HPVG

Das HPVG bestimmt die Prinzipien und Grundlagen der Wahlen. Die Details der Durchf�hrung 
werden von der Wahlordnung bestimmt. Es ist keine Novellierung der Wahlordnung (WO) 
erforderlich geworden. Das Prinzip des Geschlechterproporzes wurde beibehalten und muss 
bei der Aufstellung der Listen ber�cksichtigt werden. 

Bei der Bildung der Wahlvorst�nde soll zum einen dem Gruppenprinzip Rechnung ge-
tragen werden, als auch das Geschlecht die Mehrheit haben, das in der Dienststelle am 
st�rksten vertreten ist. Auch Vorabstimmungen, f�r die ein „Abstimmungsvorstand“ zu 
bilden ist, k�nnen in bestimmten F�llen veranlasst werden.
Vorabstimmungen (vgl. � 4 WO) k�nnen stattfinden �ber

von der Gruppenst�rke abweichende Sitzverteilung
Durchf�hrung gemeinsamer Wahl anstelle der Gruppenwahl
Durchf�hrung einer personalisierten Listenwahl auf �rtlicher Ebene.

Die vom Deutschen Beamtenbund, Landesbund Hessen, f�r die letzten Personalratswahlen 
herausgegebene Schrift

„Wahlordnung und Vordruckmuster zum Hessischen Personalvertretungsgesetz“

leistet wertvolle Hilfe, da die wesentlichen Sachverhalte der Wahl unver�ndert fortbestehen. 
Dort findet sich auf den Seiten 3 -14 eine problemorientierte, erl�uternde Kurzfassung der zu 
beachtenden Vorschriften und Sachverhalte. Der dbb Hessen l�sst diese Schrift auch noch 
einmal nachdrucken, so dass sie in K�rze �ber die Gesch�ftsstellen der dlh-Mitgliedsverb�nde 
verf�gbar sein wird.

Die Textgrundlagen f�r die t�gliche Arbeit

Der Deutsche Beamtenbund (dbb), Landesbund Hessen, gibt ebenfalls umfassende Informati-
onen zu den Personalratswahlen heraus. Diese weiteren, ausf�hrlichen Informationsbl�tter zu 
den Personalratswahlen 2012 werden Ihnen ebenfalls �bermittelt. Hier schon einmal folgende 
Hinweise:
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Hinweise zu den Personalratswahlen
- Was ist zu tun, was zu beachten?

 Die Bestellung des Wahlvorstandes erfolgt  durch den im Amt befindlichen Personalrat.
 Wahlvorstandsmitglieder k�nnen durchaus f�r den Personalrat kandidieren.
 Sofern es wahlberechtigte Angestellte, sprich Arbeitnehmer, gibt, sollen diese auch im 

Wahlvorstand vertreten sein.
 Es ist wichtig, im Wahlvorstand vertreten zu sein, um an Entscheidungen dieses Gremiums 

mitzuwirken bzw. �ber seine Beratungen informiert zu sein. In bestimmten F�llen trifft der 
Wahlvorstand Entscheidungen, die den Ausgang der Wahl  wirksam beeinflussen k�nnen.

 Die Gr��e des Personalrats wird durch die Zahl der Wahlberechtigten bestimmt. Der Ge-
setzgeber hat durch � 12 HPVG folgende Bezugsgr��en festgesetzt:

5 bis 15 Wahlberechtigte: 1 Vertreter
16 bis 60 Wahlberechtigte: 3 Vertreter
61  bis 150 Wahlberechtigte: 5 Vertreter 
151 bis 300 Wahlberechtigte 7 Vertreter usw.

(Die Zahl der Mitglieder erh�ht sich in Dienststellen mit 1001 bis 5000 Wahlberechtigten um je zwei f�r je weite-
re angefangene 1000, mit 5001 und mehr Wahlberechtigten um je zwei f�r je weitere angefangene 2000 Wahl-
berechtigte bis zur H�chstzahl von 23 Mitgliedern. - Letzteres ist f�r den HPRLL von Bedeutung)

 Die Wahlberechtigung ist zun�chst nach Beamten und Arbeitnehmern (Angestellte) festzu-
stellen, da das Gesetz Gruppenwahl vorschreibt (Gruppe der Arbeitnehmer, Gruppe der 
Beamten). Die Gruppen w�hlen als Normalfall ihre Vertreter jeweils getrennt. Jede Gruppe 
muss entsprechend ihrer St�rke im Personalrat vertreten sein, wenn dieser aus mindes-
tens drei Mitgliedern besteht. Eine Gruppe bei weniger als  51 Gruppenangeh�rigen erh�lt 
mindestens einen Vertreter.

 Soll gemeinsame Wahl stattfinden, bedarf es eines vorherigen Mehrheitsbeschlusses der 
Wahlberechtigten aller Gruppen, der an bestimmte Fristen gebunden ist. (� 14 HPVG)

 Lehramts- und Studienreferendare (LiV, auch Fachlehreranw�rter) z�hlen gem�� � 108 
Absatz 2 HPVG bei der Bestimmung �ber die Gr��e der �rtlichen Personalr�te, der Ge-
samtpersonalr�te und des Hauptpersonalrats nicht mit, haben aber Wahlrecht, bestimmen 
also das Ergebnis der Wahl mit.

 Allgemeine Fragen �ber das Wahlrecht sowie spezielle Fragen der Wahlberechtigung regelt 
der Hauptwahlvorstand (HWV) beim HPRLL zentral f�r ganz Hessen.

 Beim Lehrerinnen- und Lehrerwahlrecht gilt � 91 HPVG.
Wahlberechtigt sind alle Besch�ftigten, die mit mindestens vier Wochenstunden besch�ftigt 
sind. Im Falle von Abordnung zu einer anderen Schule / Dienststelle reicht bereits jeweils 
eine erteilte Unterrichtsstunde, um einen zweiten oder dritten �rtlichen Personalrat w�hlen 
zu k�nnen.

 F�r Pfarrer mit Gestellungsvertrag sowie Meister und andere Lehrpersonen an beruflichen 
Schulen galten Sonderregelungen. Hier ist � 3 HPVG zu beachten, der Wahlrecht nur den 
Besch�ftigten im Sinne des Gesetzes (HPVG) erteilt.  Dazu geh�rt, wer mehr als 50 % sei-
ner Gesamteink�nfte vom Tr�ger der Dienststelle, hier dem Land Hessen, bezieht. Es ist 
allerdings nicht zu �bersehen, dass sich im Falle von Lehrpersonen die � 3 und 91 
HPVG widersprechen. Die zuk�nftigen Beschl�sse des Hauptwahlvorstands sind da-
her auf jeden Fall zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten.

 Kein Wahlrecht haben nach Auskunft des dbb Angestellte eines F�rdervereins.

 Im Schulbereich ergibt sich die W�hlbarkeit aus � 91 Absatz 1 Satz 3 HPVG: W�hlbar sind 
alle Wahlberechtigten, die mindestens mit der H�lfte der w�chentlichen Pflichtstunden ihrer 
Lehrergruppe besch�ftigt sind. 
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 Die in � 10 HPVG aufgef�hrten W�hlbarkeitskriterien enth�lt � 91 (1) HPVG nicht. Es wird 
darin keine Mindestzugeh�rigkeitszeit zur Dienststelle / Schule gefordert. Damit sind auch 
alle diejenigen Kolleginnen und Kollegen w�hlbar, die mit Wirkung vom 1. 2. 2012 in den 
Schuldienst des Landes Hessen eintreten bzw. eingetreten sein werden.

 Kein Wahlrecht haben Besch�ftigte, die am Wahltag mehr als sechs Monate ohne Bez�ge 
beurlaubt sind. Sie sind dem gem�� auch nicht w�hlbar.

 Nicht w�hlbar sind in einer Dienststelle die in � 8 HPVG genannten Personen wie der Leiter 
der Dienststelle und sein Stellvertreter, sowie auch diejenigen Bediensteten, die zu selb-
st�ndigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten der Dienststelle befugt sind. (� 10 
Absatz 3 HPVG). Der vom Kollegium gew�hlte Abwesenheitsvertreter geh�rt nicht in diese 
Fallgruppe.

 Mit dem Erlass des Wahlausschreibens wird die Wahl eingeleitet. An das Wahlausschrei-
ben werden hohe formale Anforderungen gestellt. Es sind etwa 18 verschiedene Sachver-
halte zu ber�cksichtigen. Die Nichtbeachtung dieser Form-Erfordernisse kann zur Anfech-
tung der Wahl bzw. des Wahlergebnisses und zur Ung�ltigkeitkeitserkl�rung seitens eines 
Verwaltungsgerichts f�hren.

 Wahlvorschl�ge k�nnen auch von den im Personalrat der Dienststelle vertretenen Ge-
werkschaften eingereicht werden. In diesen F�llen entf�llt das Sammeln von St�tzungsun-
terschriften. Eine Gewerkschaft ist in der Dienststelle vertreten, wenn sie im gegenw�rtigen 
Personalrat ein Mitglied hat. Der Wahlvorschlag wird dann von zwei Beauftragten der Ge-
werkschaft unterzeichnet, im Falle des dlh von jeweils zwei Spitzenvertretern der Gliedver-
b�nde HPhV, GLB oder VDL (sechs Unterschriften!). Ansonsten m�ssen 5 % der Wahlbe-
rechtigten jeweils St�tzungsunterschriften f�r den einzureichenden Wahlvorschlag leisten.

 Die Gliedverb�nde des dlh werden Blankovollmachten an die �rtlichen Kreisvorsitzen-
den/Listeneinreicher versenden, die dann vor Ort ausgef�llt werden m�ssen und zusammen
mit dem Wahlvorschlag eingereicht werden.

 F�r die Berechnung der Sitze und die Verteilung der Stimmen auf die Vorschlagslisten 
gilt, wie schon bei den letzten Personalratswahlen, das Z�hlverfahren nach Hare-Niemeyer
und nicht nach d’Hondt. 


