
Wahlen zumWahlen zum
Schulpersonalrat Schulpersonalrat 

++
GesamtpersonalratGesamtpersonalrat



Warum Warum 
Personalratswahlen an Personalratswahlen an 

SchulenSchulen

nn ÄÄnderung des Personalvertretungsgesetzes (nderung des Personalvertretungsgesetzes (PersVGPersVG))

nn Schulen sind Dienststellen im Sinne des Schulen sind Dienststellen im Sinne des PersVGPersVG

nn Schulleiter ist DienststellenleiterSchulleiter ist Dienststellenleiter

nn Jede Dienststelle hat laut Gesetz einen PersonalratJede Dienststelle hat laut Gesetz einen Personalrat



InteressenvertretungInteressenvertretung

nn Personalrat Gymnasien: Personalrat Gymnasien: abgeschafftabgeschafft

nn VertrauensausschVertrauensausschüüsse: sse: abgeschafftabgeschafft

Neu:  Neu:  

nn Wahl von SchulpersonalrWahl von Schulpersonalräätenten

nn Wahl eines GesamtpersonalratsWahl eines Gesamtpersonalrats



SchulpersonalrSchulpersonalrääte te 
nn SchulpersonalrSchulpersonalrääte sind allein zustte sind allein zustäändigndig

nn Verhandlungspartner sindVerhandlungspartner sind

nn DienststellenleiterInDienststellenleiterIn oder oder 

nn BBSBBS--Vertreter (Fahrstuhlprinzip)Vertreter (Fahrstuhlprinzip)

nn keinekeine Anbindung an den Anbindung an den 

GesamtpersonalratGesamtpersonalrat

nn auch fauch füür nichtpr nichtpäädagogisches Personal dagogisches Personal 

zustzustäändigndig



Was sind die Aufgaben Was sind die Aufgaben 
des Personalrats?des Personalrats?
nn Mitbestimmung, Mitwirkung, Initiativrecht, Beratung, Mitbestimmung, Mitwirkung, Initiativrecht, Beratung, 

Abschluss von Dienstvereinbarungen Abschluss von Dienstvereinbarungen 

nn MitbestimmungMitbestimmung u. a. bei Arbeitszeitgestaltung, u. a. bei Arbeitszeitgestaltung, 
Urlaubsplan, Ordnung in der Dienststelle, Urlaubsplan, Ordnung in der Dienststelle, 
LeistungsbezahlungLeistungsbezahlung

nn EingeschrEingeschräänkte Mitbestimmung nkte Mitbestimmung u. a. bei Einstellung, u. a. bei Einstellung, 
Entlassung, Pensionierung, Eingruppierung, Versetzung, Entlassung, Pensionierung, Eingruppierung, Versetzung, 
DisziplinarmaDisziplinarmaßßnahmennahmen

nn Mitwirkung Mitwirkung u. a. bei Auswahlverfahren, u. a. bei Auswahlverfahren, 
ArbeitsschutzArbeitsschutz



Wie groWie großß ist ein ist ein 
Personalrat?Personalrat?

nn Bis 20 BeschBis 20 Beschääftigteftigte èè einkeinkööpfiger Personalratpfiger Personalrat

nn Bis 50 BeschBis 50 Beschääftigteftigte èè 3 Mitglieder3 Mitglieder

nn Bis 150 BeschBis 150 Beschääftigteftigte èè 5 Mitglieder5 Mitglieder

nn Bis 300 BeschBis 300 Beschääftigteftigte èè 7 Mitglieder7 Mitglieder



Wer trWer träägt die gt die 
Kosten?Kosten?

nn Die Kosten trDie Kosten träägt die Dienststellegt die Dienststelle

(= Schule)   (= Schule)   

nn Startkosten trStartkosten träägt die BBSgt die BBS



Wie wird ein Wie wird ein 
Personalrat gewPersonalrat gewäählt?hlt?

nn Wahl vom Wahl vom WahlvorstandWahlvorstand organisiert organisiert 

nn Wahlvorstand wird auf Wahlvorstand wird auf WahlversammlungWahlversammlung
gewgewäählthlt

nn Findet eine Wahlversammlung nicht statt, setzt der Findet eine Wahlversammlung nicht statt, setzt der 

Leiter der Dienststelle ihn ein. Leiter der Dienststelle ihn ein. 

nn Mitglieder des Wahlvorstandes sind fMitglieder des Wahlvorstandes sind füür die r die 

TTäätigkeit freizustellen. tigkeit freizustellen. 

nn Die Wahl zum PR ist geheim und unmittelbar Die Wahl zum PR ist geheim und unmittelbar 

(Urnenwahl).(Urnenwahl).



Was muss der Was muss der 
Wahlvorstand Wahlvorstand 
beachten?beachten?

nn WahlordnungWahlordnung beschreibt Durchfbeschreibt Durchfüührung hrung 

der Wahl der Wahl 

nn Vorschriften mVorschriften müüssen eingehalten werdenssen eingehalten werden

nn WahlvorstandWahlvorstand wird geschultwird geschult

nn TTäätigkeit wird auf die Arbeitszeit angerechnettigkeit wird auf die Arbeitszeit angerechnet



Erste Aufgaben des Erste Aufgaben des 
WahlvorstandesWahlvorstandes

nn Der Wahlvorstand Der Wahlvorstand 

nn wwäählt eine/einen hlt eine/einen Vorsitzende(nVorsitzende(n))

nn ververööffentlicht die Namen seiner Mitgliederffentlicht die Namen seiner Mitglieder

nn beschliebeschließßt, an einer Fortbildung t, an einer Fortbildung 

teilzunehmenteilzunehmen



Wer ist wahlberechtigt?Wer ist wahlberechtigt?
nn alle Angehalle Angehöörigen der Dienststelle: rigen der Dienststelle: 

nn Beamte Beamte 

nn Angestellte Angestellte 

nn TeilzeitbeschTeilzeitbeschääftigte ftigte 

nn LehrkrLehrkrääfte fte 

nn BBüüropersonal ropersonal 

nn Hausmeister Hausmeister 

nn HilfskrHilfskrääfte fte 

nn ……

nn Wahlvorstand stellt die WWahlvorstand stellt die Wäählerliste aufhlerliste auf



Wer kann fWer kann füür den r den 
Personalrat kandidieren?Personalrat kandidieren?

nn BeschBeschääftigte, ftigte, 

nn die die mindestens drei Monatemindestens drei Monate
der Dienststelle angehder Dienststelle angehöören ren 
und und 

nn ein Jahr im ein Jahr im ööffentlichen ffentlichen 
Dienst beschDienst beschääftigt sind undftigt sind und

nn wahlberechtigt sind. wahlberechtigt sind. 

nn Ausnahme: Ausnahme: 
Leiter der DienststelleLeiter der Dienststelle



MMüüssen Kandidaten ssen Kandidaten 
GewerkschaftsmitgliederGewerkschaftsmitglieder

sein?sein?
nn Die Kandidatur ist nicht an eine Die Kandidatur ist nicht an eine 

Gewerkschaftsmitgliedschaft gebundenGewerkschaftsmitgliedschaft gebunden

nn Gewerkschaftsmitglieder im Personalrat Gewerkschaftsmitglieder im Personalrat 
erhalten Untersterhalten Unterstüützung tzung 

nn Gewerkschaften haben im Gewerkschaften haben im 
Personalvertretungsgesetz eine besondere Personalvertretungsgesetz eine besondere 
RolleRolle



Wer kann Kandidaten Wer kann Kandidaten 
vorschlagen?vorschlagen?

nn Vorschlag an den Vorschlag an den 

Wahlvorstand durch:Wahlvorstand durch:

nn BeschBeschääftigte oder ftigte oder 

nn eine in der Dienststelle eine in der Dienststelle 

vertretene Gewerkschaftvertretene Gewerkschaft



Welche Wahlverfahren Welche Wahlverfahren 
gibt es?gibt es?

nn Listenwahl Listenwahl 

(Verh(Verhäältniswahl) ltniswahl) 

immer dann, wenn immer dann, wenn 

verschiedene Listen verschiedene Listen 

kandidieren.kandidieren.

nn PersonenwahlPersonenwahl

(Mehrheitswahl) (Mehrheitswahl) 

immer dann, wenn nurimmer dann, wenn nur

nn eine Liste kandidiert oder eine Liste kandidiert oder 

nn ein einkein einkööpfiger pfiger 

Personalrat oder Personalrat oder 

nn ein Gruppenvertreter ein Gruppenvertreter 

gewgewäählt wird.hlt wird.



Wann findet die Wahl statt?Wann findet die Wahl statt?

Die Wahl soll zwischen Die Wahl soll zwischen 

dem  dem  

11. und 15. 11. und 15. 
Dezember 2006Dezember 2006

stattfinden.stattfinden.



Personalratsarbeit, Personalratsarbeit, 
was ist das?was ist das?

nn PersonalratsarbeitPersonalratsarbeit
nn ist kein Freizeitvergnist kein Freizeitvergnüügengen

nn findet statt in der Arbeitszeit findet statt in der Arbeitszeit 

nn Personalratsmitglieder sind dazu von der Arbeit Personalratsmitglieder sind dazu von der Arbeit 
freizustellenfreizustellen

nn Notwendig ist Zeit fNotwendig ist Zeit füürr
nn Sitzungen Sitzungen 

nn GesprGesprääche mit der Leitung che mit der Leitung 

nn Vorbereitung Vorbereitung 

nn FortbildungFortbildung

nn Bei TBei Täätigkeiten autigkeiten außßerhalb der Arbeitszeit entsteht erhalb der Arbeitszeit entsteht 
Mehrarbeit.Mehrarbeit.



§48,2:

Die Mitglieder…sind von 
der dienstlichen Tätig-
keit…zu befreien, soweit 
es … zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben notwendig
ist.

Arbeitsbedingungen undArbeitsbedingungen und
Freistellungen?Freistellungen?

§§48,3: 48,3: 

Werden Mitglieder Werden Mitglieder …ü…über ber 
die regelmdie regelmäßäßige Arbeitszeit ige Arbeitszeit 
hinaus beansprucht, gilt die hinaus beansprucht, gilt die 
Mehrbeanspruchung als Mehrbeanspruchung als 
Leistung von Leistung von MehrarbeitMehrarbeit
oder oder ÜÜberstunden.berstunden.

……der Personalrat beschlieder Personalrat beschließßt, was notwendig ist!t, was notwendig ist!



… dann wird der 
Klaps auf die 
Schulter durch  
SchulleiterIn
vielleicht so 
aussehen…

Was geschieht, Was geschieht, 
wenn niemand kandidiert?wenn niemand kandidiert?



Was geschieht, Was geschieht, 
wenn niemand wenn niemand 
kandidiert?kandidiert?

nn …… dann hat die Schule keinen Personalrat dann hat die Schule keinen Personalrat 

nn Vom 1. 1. 2007 an sind die BeschVom 1. 1. 2007 an sind die Beschääftigten ftigten 

dort dann ohne jede Personalvertretungdort dann ohne jede Personalvertretung

nn Kontroversen sind dannKontroversen sind dann vor dem vor dem 

Verwaltungsgericht zu klVerwaltungsgericht zu kläärenren



GesamtpersonalratGesamtpersonalrat
n Wahl parallel zur SP-Wahl

nn zentral geplant,zentral geplant,

aber vom aber vom öörtlichen Wahlvorstand durchgefrtlichen Wahlvorstand durchgefüührthrt

n für alle staatlichen Schulen

(GHRSo, GS, Gym + BS) 

èein Gesamtpersonalrat

n Wahl unabhängig von einem  

Beschluss der Schulpersonalräte

n 25 Mitglieder

n zuständig nur für übergreifende

Mitbestimmungstatbestände



Ablaufplan der SPR-Wahl

nn Gewerkschaften Gewerkschaften èè Brief an SL wg. Einberufung Brief an SL wg. Einberufung 

einer Personalversammlung (PV)einer Personalversammlung (PV)

nn PV in den Gymnasien zur Bildung von PV in den Gymnasien zur Bildung von 

WahlvorstWahlvorstäänden nden §§21 21 PersVGPersVG

nn Schulung der WahlvorstSchulung der Wahlvorstäändende

nn WahlausschreibungWahlausschreibung

nn Wahlen (Dezember)Wahlen (Dezember)

nn Konstituierende Sitzung des gewKonstituierende Sitzung des gewäählten PRhlten PR

nn Schulung der PersonalrSchulung der Personalräätete



Konsequenz:Konsequenz:


