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Übersicht:   Musterformulare 
 
Muster 1: Bekanntmachung über die Zusammensetzung 

des Wahlvorstandes 
 
Muster 2: Niederschrift über die Ermittlung der Zahl der 

zu wählenden Personalratsmitglieder 
 
Muster 3:   Wahlausschreiben 
 
Muster 4: Zustimmungserklärung zur Aufnahme in den 

Wahlvorschlag 
 
Muster 5:   Wahlvorschlag  
 
Muster 6:   Stimmzettel (bei Mehrheitswahl) 
 
Muster 7: Stimmzettel (bei Verhältniswahl/Listenwahl) 
 
Muster 8: Erklärung bei schriftlicher Stimmabgabe 

(Briefwahl) 
 
Muster 9: Niederschrift über das Ergebnis der Wahl (bei 

Mehrheitswahl) 
 
Muster 10: Niederschrift über das Ergebnis der Wahl (bei 

Verhältniswahl/Listenwahl) 
 
Muster 11: Niederschrift über das örtliche Ergebnis der Be-

zirkspersonalratswahl 
 
Muster 12: Niederschrift über das örtliche Ergebnis der 

Hauptpersonalratswahl 
 
 
 
 
 
Diese Muster finden Sie zur Verarbeitung auch auf unserer Homepage unter 
www.philologenverband.de/service/infos-fuer-personalraete/PRW-2013-Muster.pdf  
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
vom  
 

22. Mai 2013 (Mittwoch) bis 28. Mai 2013 (Dienstag) 
 
finden in Rheinland-Pfalz Personalratswahlen für den Bereich der Gymnasien 
statt. Dieser Termin gilt für die 
 

- Gymnasien 
- Aufbaugymnasien  
- Kollegs  
- Studienseminare für das Lehramt an Gymnasien 

 
Gewählt werden 
 

- die örtlichen Personalräte der o.a. Dienststellen (ÖPR) 

- der Bezirkspersonalrat für die staatlichen Lehrkräfte an 
Gymnasien und Kollegs bei der ADD (BPR) 

- der Hauptpersonalrat für die staatlichen Lehrkräfte an 
Gymnasien und Kollegs beim MBWWK (HPR) 

 
Die Rechtsgrundlage für die Wahlen sind 
 

- das Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) vom 
08.12.1992 in der Fassung vom 24.11.2000 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt S. 529), zuletzt geändert am 20.12.2011 
(Gesetz- und Verordnungsblatt S. 430)    
Die gesetzlichen Regelungen für die Durchführung der Perso-
nalratswahlen finden sich speziell in den §§ 10 bis 19 des 
LPersVG, besondere Vorschriften für den Bereich der Schulen 
sind in den §§ 95 bis 97 des LPersVG festgehalten.                     

 
- die Wahlordnung zum Personalvertretungsgesetz (WO-

LPers-VG) vom 26.1.1993 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
S. 89), zuletzt geändert am 10.11.2011 (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt S. 404) 

 
Die neueste Fassung des Landespersonalvertretungsgesetzes sowie die dazu er-
stellte Wahlordnung  finden Sie im Internet unter www.dbb-rlp.de, Link: 
Service/Personalräte-Info. 
 
Die vorliegende Handreichung ist als praktische Hilfe für die Wahlvorstände 
gedacht, die für die Durchführung der Wahlen an den Schulen zuständig sind. 
Wir haben versucht, insbesondere Streitfragen zu klären, die erfahrungsgemäß 
immer wieder auftreten und die häufig Anlass zu Rückfragen geben. 

Die Termine in der Handreichung der Philologenverbandes sind auf den 
vom zuständigen HPR festgesetzten Wahltermin abgestimmt. 
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Ausführliche rechtliche Hinweise, auch zur Durchführung der Wahlen, finden 
sich bei: 

• Volker Lautenbach - Ernst Ruppert , Personalvertretungs-
recht Rheinland-Pfalz 
Kommentar mit Wahlordnung,  
Loseblattsammlung oder CD-ROM 
Walhalla-Fachverlag, Regensburg/Berlin  

 
 
 

• V. Jacobi, U. Küssner, A. Meerkamp, 
Personalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz mit  
Wahlordnung, Kommentar, Loseblattsammlung 
W. Kohlhammer, Stuttgart 
 

               
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
   
 
 
Malte Blümke    Gerhard Peifer   
Landesvorsitzender   Rechtsreferent    
 
 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann helfen wir Ihnen gerne wei-
ter: 
 

Gerhard Peifer  Telefon: 06761-13367  Fax: 06761-13349  
E-Mail:  gerd.peifer@philologenverband.de  

 
Malte Blümke  Telefon: 0651-9941437  Fax: 0651-9941439 
E-Mail:  malte.bluemke@philologenverband.de  

 
 
 
Personalräte-Schulung 2013 zur  
Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen 

Termine: 

Mainz 05.02.2013  (Kloster Jakobsberg/Ockenheim bei Ingelheim) 
Koblenz-Süd 15.02.2013  (Schloss Rheinfels St. Goar) 
Trier 18.02.2013  (Hotel Weingut Weis Mertesdorf) 
Kaiserslautern   19.02.2013  (Hotel Restaurant Fröhlich KL-Dansenberg) 
Koblenz-Nord 21.02.2013  (Königsbacher Brauereiausschank) 
Ludwigshafen    26.02.2013  (Herz Jesu Kloster Neustadt) 
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VORBEMERKUNG 
 
Bei den Personalratswahlen an den 
 

Gymnasien in Rheinland-Pfalz 
 
wählen an allen Schulen in der Trägerschaft der Kommune oder des Kreises  
die Lehrkräfte ihre örtlichen Personalräte und die Stufenvertretungen (BPR u. 
HPR). Die Lehrkräfte (Beamte, Tarifbeschäftigte, nebenberufliche Lehrkräfte) 
und die ihnen zugeordneten Fachkräfte nach § 25 Abs. 7 Schulgesetz  (pädago-
gische und technische Fachkräfte, z.B. technische Schulassistent/innen) bilden 
eine Gruppe (§ 95 LPersVG). 
 
Für alle "normalen" Gymnasien hat also das Thema "Gruppenwahl" keine 
Bedeutung. 
 
Gruppenwahl gibt es nur an 
 
 - Aufbaugymnasien, 
 - Staatlichen Kollegs, 
 - Studienseminaren, 
 
da sie in der Trägerschaft des Landes stehen (vgl. § 83 Schulgesetz). 
 
Die Wahlvorstände an diesen Dienststellen müssen sich zusätzlich im 
Landespersonalvertretungsgesetz und der dazugehörigen Wahlordnung 
über die Gruppenwahl informieren (zum Gruppenbegriff vgl. § 4 Abs. 2-5 
LPersVG und speziell für Lehrkräfte § 95 LPersVG). 
 
 
 
1. Aufgaben des amtierenden Personalrates  
 
Der ÖPR bestellt zur Durchführung ordnungsgemäßer Wahlen spätestens drei 
Monate vor Ablauf seiner Amtszeit einen Wahlvorstand und benennt dessen 
Vorsitzende(n) und ihre/seinen Vertreter/in (§ 16 LPersVG). 
 
Termin: bis 28.02.2013 (spätestens 3 Monate vor Ende der Amtszeit)  
 
Der Wahlvorstand besteht aus drei Wahlberechtigten, wobei für jedes Mitglied 
noch ein Ersatzmitglied berufen werden sollte. Einzige Bedingung für die Mit-
glieder des Wahlvorstandes: Sie müssen wahlberechtigt sein. Beide Geschlech-
ter sollen im Wahlvorstand vertreten sein. 
Die Mitglieder des Wahlvorstandes behalten alle Rechte: Sie können für den 
Personalrat kandidieren (wenn sie die Kriterien für die Wählbarkeit erfüllen), 
sie dürfen einen Wahlvorschlag unterzeichnen und sie können auch Mitglied 
eines amtierenden Personalrates sein. 
 
An Privatschulen mit staatlich zugewiesenen Lehrkräften (Gymnasien und 
Kolleg) wird der Wahlvorstand für die Wahl des Bezirks- und des Haupt-
personalrats von der Dienststellenleitung (Schul-/Seminarleitung) bestellt. 
 

 bis 28.02.2013 
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2. Vorbereitung der Wahlen 
 
2.1  Bekanntmachungen der Mitglieder des Wahlvorstands 
 
Muster 1 
 
Der Wahlvorstand hat die Namen seiner Mitglieder und Ersatzmitglieder un-
verzüglich nach seiner Bestellung oder Einsetzung in der Dienststelle durch 
Aushang bis zum Abschluss der Stimmabgabe bekannt zu machen (§ 1 Abs. 
4 WOLPersVG).  
           
Da der örtliche Wahlvorstand an allen Schulen auch die Wahl des Bezirks-
personalrats (BPR) und des Hauptpersonalrats (HPR) im Auftrag des Bezirks- 
bzw. Hauptwahlvorstandes durchführt, teilt er dem Bezirks- und dem Haupt-
wahlvorstand ebenfalls unverzüglich die Namen seiner Mitglieder mit.  
 
Termin: bis 28.02.2013 (spätestens 3 Monate vor  Ende der Amtszeit des 

amtierenden Personalrats) 
 
Er ist weiterhin verpflichtet, alle Schreiben des Bezirks- und Hauptwahlvor-
stands an der Dienststelle auszuhängen, soweit sie zum Aushang bestimmt sind. 
 
Im Einzelnen sind die Aufgaben des Wahlvorstands und die Sitzungsmoda-
litäten in  § 17 LPersVG und § 1 WOLPersVG geregelt.  
 
2.2 Feststellung der Zahl der in der Regel Beschäftigten 
 
Muster 2 
 
Der Wahlvorstand stellt die Zahl der in der Regel Beschäftigten fest und er-
mittelt auf diese Weise die Anzahl der Mitglieder des zu wählenden Personal-
rats; er fertigt darüber eine Niederschrift an, die von sämtlichen Mitgliedern des 
Wahlvorstands zu unterzeichnen ist (§ 12 LPersVG; §§ 2, 5 u. 14 WOL-
PersVG).  
 
Maßgebend für die Größe des Personalrates ist die Zahl der Beschäftigten am 
10. Werktag vor Erlass des Wahlausschreibens. 
 
Stichtag ist hierfür  
Montag, der 25.03.2013, 
sofern das Wahlausschreiben am 10.04.2013 erlassen wird (vgl. Nr. 2.4.) 
 
Der Wahlvorstand teilt unverzüglich, 
 
spätestens am 08.04.2013,  
 
die Anzahl der Beschäftigten und ihre Verteilung auf die Geschlechter dem Be-
zirkswahlvorstand mit (§ 34 WOLPersVG).  
 
 

unverzüglich 

 
unverzüglich 

spätestens am 
08.04.2013 
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Wer gehört nicht zu den Beschäftigten im Sinne des LPersVG? (§ 4 
LPersVG) 
 
Grundsätzlich nicht zu den Beschäftigten im Sinne des LPersVG gehören fol-
gende Personen: 
 
- Personen, deren Tätigkeit auf längstens 2 Monate befristet ist, 
 
- Personen, die nicht zum Land Rheinland-Pfalz in einem Beschäftigungs-

verhältnis stehen (z.B. Sekretär/innen, Hausmeister/innen an den Schulen, 
Verwaltungs- und Hilfspersonal für Ganztagsschulen in offener Form ge-
mäß § 74 Abs. 3 Schulgesetz), 

 
- Personen in Gestellungsverträgen (z.B. Pfarrer) oder in Leiharbeitsverhält-

nissen (z.B. Tätigkeit auf Grund von Kooperationsverträgen im Ganztags-
schulbereich), 

 
- Personen, die z.B. als PES-Lehrkraft auf Grund eines Honorarvertrags 

selbstständig gewissermaßen als freie Mitarbeiter tätig sind oder die ehren-
amtlich beschäftigt sind, 

 
- Praktikanten und Fremdsprachenassistenten,  
 
- „Ein-Euro-Jobs“. 
 
Achtung 
 
Der/die Schulleiter/in und sein(e) ständige(r) Vertreter/in sind Beschäftigte, 
auch wenn sie für den ÖPR weder wahlberechtigt noch wählbar sind.  
 
Fachleiter/innen und Referendarinnen und Referendare werden an den Schulen, 
an denen sie unterrichten, und dem Seminar als Beschäftigte gezählt; wahl-
berechtigt und wählbar sind sie allerdings nur an den Studienseminaren. 
Lehrbeauftragte Fachleiter/innen sind ebenfalls Beschäftigte in ihrer Schule und 
dem Studienseminar; wahlberechtigt und wählbar sind sie allerdings nur an 
ihrer Schule, nicht am Studienseminar. 
 
Gleiches gilt für abgeordnete Kolleginn/en an Schulen, an denen sie nicht 
wahlberechtigt sind; sie gelten an beiden Schulen als Beschäftigte. 
 
Lehrkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (Blockmodell) gehören 
zu den Beschäftigten, sind jedoch nicht wahlberechtigt (vgl. BVerwG  v. 15. 5. 
2002). 
 
Auch alle beurlaubten Lehrkräfte (z.B. Elternzeit, Sabbatjahr) zählen zu den 
Beschäftigten (Lautenbach § 4 RN 14+15). 
 
Erfüllen Beschäftigte, die in mehreren Dienststellen derselben Verwaltung oder 
auch in verschiedenen Verwaltungen des öffentlichen Dienstes tätig sind, den 
Beschäftigungsbegriff (§ 4) mehrfach, sind sie nicht nur bei einer Dienststelle 
für die Größe des Personalrats zu berücksichtigen, sondern bei allen Dienst-
stellen, denen sie angehören. 
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Welche Größe ergibt sich für den Personalrat an den  Schulen: 
 

5 - 20 Beschäftigte 1 Personalratsmitglied 
21 - 50 Beschäftigte 3 Personalratsmitglieder 

51 - 100 Beschäftigte 5 Personalratsmitglieder 
101 - 250 Beschäftigte 7 Personalratsmitglieder 

 
2.3 Vorbereitung des Wählerverzeichnisses (§ 2 WOLPersVG) 
 
Der Wahlvorstand bereitet das Wählerverzeichnis vor. Es enthält die Namen 
aller wahlberechtigten Kolleginnen und Kollegen und ist ständig auf dem 
Laufenden zu halten (z.B. bei Neuzugängen u.ä). Nur wer im Wählerverzeich-
nis steht, darf wählen. 
 
Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund der Besonderheit ihres Dienst- oder 
Beschäftigungsverhältnisses gehindert sind, sich über den Verlauf der Personal-
ratswahl zu unterrichten, erhalten einen Abdruck der Bekanntgabe über die Ein-
richtung des Wahlvorstandes, über ihre Aufnahme in das Wählerverzeichnis, 
über den Ablauf der Wahlvorbereitungen und ihre Rechte im Zusammenhang 
mit der Wahl. 
An den Schulen betrifft diese Regelung insbesondere erkrankte Kolleg/innen, 
die im Moment keinen Dienst machen können. Zu informieren sind aber auch 
beurlaubte Lehrkräfte, v.a. solche in Mutterschaftsurlaub oder in Elternzeit, so-
fern ihre Rückkehr an die Dienststelle zu erwarten ist, sowie Beschäftigte, die 
bis zu 3 Monaten abgeordnet wurden. 
 
2.4 Erlass des Wahlausschreibens: Einleitung der Wahl (§ 6 WOLPersVG) 
 
Muster 3 
 
Die Wahlausschreiben für ÖPR, BPR und HPR sollten möglichst das gleiche 
Datum tragen. Bei dieser Wahl ist es der 10. April 2013. Der örtliche Wahlvor-
stand sollte sein Wahlausschreiben deshalb auch mit diesem Datum versehen. 
Der Aushang erfolgt am gleichen Tag. 
 
Das Wahlausschreiben wird durch Aushang bekannt  gegeben. Gleichzeitig gibt 
der örtliche Wahlvorstand die Ausschreiben des Bezirks- und des Hauptwahl-
vorstandes bekannt. Die drei Wahlausschreiben verbleiben bis zum letzten Tag 
der Stimmabgabe an mindestens einer den Wahlberechtigten zugänglichen Stel-
le in der Schule (normalerweise im Lehrkräftezimmer). 
 
2.5 Auslage der Wählerverzeichnisse (§ 2 u. 3 WOLPersVG) 

 
Die Wählerverzeichnisse werden zusammen mit dem Wahlausschreiben offen 
gelegt und sind bis zur Beendigung der Wahl an geeigneter Stelle zur Einsicht 
auszulegen. Die Verteilung der Wahlberechtigten auf die Geschlechter ist an-
zugeben.  

Termin: zusammen mit dem Wahlausschreiben am  Mittwoch, 10.04.2013 
 

10.04.2013 

10.04.2013 

Besondere 
Informationspflicht
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Es sind an jeder Schule drei Wählerverzeichnisse erforderlich: eines für den 
ÖPR ohne Schulleiter/in und ständige(n) Stellvertreter/in und eines für BPR 
sowie HPR mit Schulleiter/in und Stellvertreter/in. 
 
Einspruch gegen die Wählerverzeichnisse ist bis sechs Arbeitstage nach Aus-
hang jedem Beschäftigen möglich. Der Wahlvorstand hat über den Einspruch 
unverzüglich zu entscheiden und das Verzeichnis gegebenenfalls zu ändern. 
Als Arbeitstage gelten nur Montag bis Freitag (außer gesetzliche Feiertage), 
auch Unterrichtssamstage werden nicht als Arbeitstage gezählt (nicht zu ver-
wechseln mit Kalendertagen und Werktagen, die im LPersVG auch vor-
kommen). 
 
2.6 Wahlvorschläge (§§ 7-11 WOLPersVG) 
 
Die Wahlvorschläge sind innerhalb einer Frist von 18 Kalendertagen einzu-
reichen. Die Frist beginnt mit dem Tag nach dem Erlass des Wahlaus-
schreibens. 
 
Frist: 12.04.2013 bis 29.04.2013 
 
Der Wahlvorstand kann den Beginn der Einreichungsfrist um bis zu drei Ar-
beitstage hinausschieben. Da der 28.04.2013 ein Sonntag ist, muss der Beginn 
der Frist um einen Tag hinausgeschoben werden. 
 
Falls innerhalb der regulären Frist überhaupt noch kein Wahlvorschlag vorliegt, 
erfolgt die Aufforderung des Wahlvorstandes, innerhalb weiterer sechs 
Arbeitstage, also bis zum Mittwoch, dem 08.05.2013, Vorschläge einzu-
reichen. 
 
Jedem Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustimmung des/der Kandidat/inn/en 
beizufügen. Die Zustimmung kann nicht widerrufen werden. 
 
Muster 4 
 
Alle wahlberechtigten Beschäftigten und die in der Dienststelle vertretenen 
Verbände und Gewerkschaften können Wahlvorschläge machen. 
 
2.7 Bezeichnung der Wahlvorschläge (§ 12 WOLPersVG) 
 
Die Wahlvorschläge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs mit Ordnungs-
nummern und mit den Namen der Bewerber/innen an erster und zweiter Stelle 
oder mit dem Kennwort versehen, unter dem sie eingereicht werden (z.B. 
"Philologenverband"). Bei Mehrheitswahl ist die Kennzeichnung mit Be-
werbernamen oder Kennwort ohne Bedeutung.  Findet hingegen bei der Wahl 
zum ÖPR Verhältniswahl/Listenwahl statt, ist bei dem unten aufgeführten 
Muster 5 eine Kennzeichnung oder ein Kennwort hinzuzufügen.  
  
Muster 5 

 

bis 29.04.2013 
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2.8 Bekanntgabe der Wahlvorschläge (§ 13 WOLPersVG)   
 
Die als gültig anerkannten Wahlvorschläge werden nach Ablauf der Ein-
reichungsfrist unverzüglich durch Aushang bekannt gegeben. 

Termin: Dienstag, den 30.04.2013, wenn keine Fristverlängerungen erfolgen  
 
Sollte von der Verschiebung der Einreichungsfrist und gleichzeitig von Frist-
verlängerungen (vgl. Nr. 2.6) Gebrauch gemacht werden, muss die Bekannt-
gabe der Wahlvorschläge dennoch spätestens 5 Arbeitstage vor Beginn der 
Stimmabgabe erfolgen (§ 13 WOLPersVG). 
 
Ein Wahlvorschlag ist gültig, wenn er mindestens von einem Zwanzigstel, min-
destens jedoch von drei wahlberechtigten Kolleg/inn/en unterzeichnet ist. 
 
Jede(r) Vorschlagberechtigte kann ihre/seine Unterschrift nur zu einem Wahl-
vorschlag geben. Nach Einreichung des Wahlvorschlags kann eine darauf ge-
leistete Unterschrift nicht mehr zurückgenommen werden. 
 
Ein(e) Bewerber/in darf nur auf einem Vorschlag benannt sein. Dies gilt nicht 
für die Kandidatur auf verschiedenen Ebenen (z.B. ÖPR, BPR und HPR). 
 
Die Namen der Unterzeichner/innen der Wahlvorschläge werden nicht be-
kanntgegeben. Der Wahlvorstand ist allerdings nicht verpflichtet, die Namen 
geheimzuhalten. 
 
 
 
3. Mehrheitswahl oder Verhältniswahl ? 
 
3.1 Mehrheitswahl 
 

Mehrheitswahl ist der Normalfall an den Schulen. Sie findet statt, wenn nur 
ein Wahlvorschlag eingereicht wurde. Das heißt, es gibt nur eine Liste mit 
Namen, die dann in unveränderter Reihenfolge auf den Wahlzettel über-
nommen werden. Jede(r) Wähler/in hat so viele Stimmen, wie Personalrats-
mitglieder zu wählen sind. Bezüglich der Anzahl der Bewerber/innen und 
der Vertretung der Geschlechter gelten die unten unter Nr. 3.2 gemachten 
Aussagen. 

 
3.2 Verhältniswahl (Listenwahl) 
 

Sie findet statt, wenn mehrere gültige Wahlvorschläge ("Listen") eingereicht 
worden sind.  
 

Hinweise: 
 

- Normalerweise sollten sie mindestens jeweils doppelt so viele Be-
werberinnen und Bewerber enthalten wie Mitglieder für den Personalrat 
zu wählen sind; dies ist allerdings nicht Bedingung. 

 
- Beide Geschlechter sollten entsprechend ihrer Stärke im Kollegium in 

den Wahlvorschlägen vertreten sein. Entscheidend für die Gültigkeit ist 

30.04.2013 
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allerdings nur, ob der Vorschlag mit der erforderlichen Zahl von Unter-
schriften versehen und auch sonst korrekt ist. 
 

- Bei Listenwahl hat jede(r) Wähler/in nur eine Stimme. 
 

- Die Wahlen zum BPR und HPR sind immer Listenwahlen. 
 

Wenn beabsichtigt ist, eine Mehrheitswahl durchzuführen, dann empfiehlt es 
sich, dies vorher abzusprechen, damit nicht im letzten Moment noch eine 
weitere Liste eingereicht wird. Denn damit würden die ursprünglich für die 
vermeintliche Mehrheitswahl genannten Namen automatisch zu einer "Lis-
te", die dann als ein Wahlvorschlag betrachtet werden müsste. 

 
 
 
4. Wahlrecht 
 
4.1 Wahlberechtigung (§ 10 LPersVG) 

 
Wahlberechtigt sind: 

 
- alle staatlichen Lehrkräfte einer Schule, einschließlich aller 

Teilzeitkräfte und nebenberuflicher Lehrkräfte, ohne Rück-
sicht auf deren Wochenstundenzahl. 

 
- beurlaubte Lehrkräfte (auch solche in Mutterschaft und Eltern-

zeit), sofern ihre Rückkehr an die Dienststelle (Schule) in ab-
sehbarer Zeit zu erwarten ist, 

 
- Lehrkräfte, die aufgrund eines Sabbatjahres freigestellt sind, 

 
- die zur Unterstützung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 

beschäftigten pädagogischen und technischen Fachkräfte 
(technische Assistent/inn/en u.Ä.), sie zählen nach § 25 Abs. 7 
Schulgesetz zur Gruppe der Lehrkräfte, 

 
- voll abgeordnete Lehrkräfte, wenn ihre Abordnung an die neue 

Dienststelle am letzten Wahltag mindestens drei Monate ge-
dauert hat (vgl. hierzu Nr. 4.3). Bei Teilabordnungen besteht 
nur in der Heimatdienststelle eine Wahlberechtigung . 

 
- Kolleginnen und Kollegen, die zu einer Mutterschafts- oder 

Krankheitsvertretung auch nur vorübergehend eingesetzt sind; 
entscheidend ist, ob diese Lehrkräfte an einem der Wahltage 
Beschäftigte sind. Wahlberechtigung ist für sie also auch ge-
geben, wenn ihr Beschäftigungsverhältnis an einem der Wahl-
tage gerade beginnt oder endet. Voraussetzung ist allerdings 
immer, dass die Beschäftigung länger als zwei Monate dauert.  

 
- Teilzeitbeschäftigte, die aufgrund mehrerer voneinander un-

abhängiger Teilzeitarbeitsverhältnisse gleichzeitig in mehreren 
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Dienststellen Tätigkeiten verrichten. Sie sind in diesen Dienst-
stellen jeweils wahlberechtigt. 

 
- vgl. Erläuterungen Nr. 4.3 

 
Nicht wahlberechtigt sind: 

 
- Der/die Schulleiter/in und sein/ihre ständige(r) Stellvertreter/in 

bei der Wahl zum örtlichen Personalrat (beim BPR und HPR 
sind sie wahlberechtigt) 

 
- Lehrkräfte im Gestellungsvertrag von Kirchen (also im Nor-

malfall die nicht-staatlichen Religionslehrkräfte an den Schu-
len) 

 
- Lehrkräfte oder sonstige Fachkräfte, die auf Grund eines Ko-

operationsvertrags (z.B. mit einem Sportverein) tätig sind (z.B. 
bei Ganztagsschulen) 

 
- Lehrkräfte und Fachkräfte nach § 25 Abs. 7 Schulgesetz  in 

der Freistellungsphase der Altersteilzeit  
 

- Lehrkräfte und Fachkräfte nach § 25 Abs. 7 Schulgesetz  in 
Altersurlaub (beurlaubte Lehrkräfte, die den Urlaub bis zum 
Beginn des Ruhestands beantragt haben (vgl. Lautenbach § 10 
RN 24)  

 
- Lehrkräfte oder sonstige Fachkräfte, die auf Grund eines Ho-

norarvertrags tätig sind (z.B. im Rahmen von PES oder bei 
Ganztagsschulen) 

 
- ehrenamtlich tätige Personen 

 
- Fremdsprachenassistent/inn/en (da sie in keinem Dienst-

verhältnis zum Land stehen) und Praktikant/inn/en 
 

- das Verwaltungs- und Hilfspersonal einer Schule sowie die an 
Ganztagsschulen in offener Form eingesetzten Betreuungs-
kräfte, wenn ihre Anstellungsbehörde der Kreis oder die 
Kommune ist 

 
- grundsätzlich alle Personen, die nicht als „Beschäftigte“ im 

Sinne des LPersVG im Hinblick auf die Wahl gelten (vgl. Nr. 
2.2), also auch grundsätzlich alle Personen, deren Tätigkeit auf 
längstens  2 Monate befristet ist 

 
- vgl. Erläuterungen Nr. 4.3 
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4.2 Wählbarkeit (§ 11 LPersVG)  
 

Wer nicht wahlberechtigt ist, ist grundsätzlich auch nicht wählbar. 
Darüber hinaus gilt folgendes: 

 
Wählbar ist: 

 
- wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und  
- wer am letzten Wahltag mindestens sechs Monate im öffentli-

chen Dienst ununterbrochen beschäftigt war. 
 

Teilzeitbeschäftigte sind unabhängig von ihrem Deputat wählbar, 
wenn sie die o.a. Bedingungen  erfüllen.  Grundsätzlich sind es unter 
den o.a. Bedingungen auch beurlaubte Personen, deren Rückkehr an 
die Dienststelle zu erwarten ist; werden sie allerdings gewählt, muss 
während ihrer Beurlaubung ein Ersatzmitglied die Personalrats-
aufgaben wahrnehmen.  

 
4.3 Einige Besonderheiten und Hinweise 
 
- PES-Kräfte 
 

Um zu entscheiden, ob PES-Kräfte wahlberechtigt sind, müssen folgende 
drei Fragen geklärt werden: 

a) Dauert das Beschäftigungsverhältnis  länger als 2 Monate und besteht 
es auch an einem der Wahltage? 

Wird die Frage verneint, ist die PES-Kaft nicht wahlberechtigt. Die Fra-
gen b) und c)  sind ohne Bedeutung. 

b) Mit wem hat die PES-Kraft einen Arbeitsvertrag und von wem wird sie 
bezahlt? 

PES-Kräfte haben normalerweise einen Arbeitsvertrag mit der Schule 
und werden aus Landesmitteln bezahlt. Ist dies der Fall und werden zu-
sätzlich die Bedingungen a) und c) erfüllt, besteht Wahlberechtigung. Es 
kommen aber auch Personen im Rahmen von Kooperationsverträgen 
(z.B. mit Kirchen, Musikvereinen, Sportvereinen)  als PES-Kräfte  zum 
Einsatz. Letztere  werden von dem Kooperationspartner bezahlt; ein Ein-
zelarbeitsvertrag der Schule oder des Landes mit der Person, die der Ko-
operationspartner schickt, besteht also nicht. Diese PES-Kräfte sind nicht 
wahlberechtigt, zählen auch nicht zu den Beschäftigten. 

c) Welche Art von Vertrag liegt vor? 

In der Regel sollen PES-Kräfte in einem TV-L-Arbeitsverhältnis be-
schäftigt werden. Geschieht dies und sind die Bedingungen a) und b) er-
füllt, so besteht Wahlberechtigung. Dies gilt auch für Ruhestands-
beamt/inn/en, da ihrer PES-Tätigkeit in der Regel ein TV-L-Vertrag zu-
grunde liegt.  
Ausgenommen von der Wahlberechtigung sind PES-Kräfte, die auf 
Grund eines Honorar-Vertrags bezahlt werden oder ehrenamtlich tätig 
sind. Sie zählen auch nicht als Beschäftigte im Sinne des LPersVG.  
Wegen der Art der Verträge der PES-Kräfte muss der Wahlvorstand sich 
bei der Schulleitung kundig machen. 
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- Studienseminare: 
 

Für Fachleiter/innen ist das Studienseminar die Dienststelle; sie wählen 
dort ihren örtlichen Personalrat; sie sind nicht an den Schulen, denen sie 
zugewiesen sind,  wahlberechtigt und wählbar. Der Seminarleiter und 
sein ständiger Vertreter sind für den ÖPR nicht wahlberechtigt und wähl-
bar, wohl aber für BPR und HPR. 
 
Lehrbeauftragte Fachleiter/innen sind an ihrer Schule wahlberechtigt für 
den dortigen ÖPR und die Personalräte der Stufenvertretungen sowie 
wählbar, nicht am Studienseminar, auch wenn sie dort als Beschäftigte 
zählen.   
 
Die Referendare wählen an den Studienseminaren und nicht an den Schu-
len, denen sie zugewiesen sind. Sie nehmen nicht an der Wahl zum ÖPR 
des Seminars teil, sind aber für die Wahl des BPR und HPR wahlberech-
tigt und wählbar. Bei ihnen entfällt die Bedingung der 6-monatigen Be-
schäftigung im öffentlichen Dienst. Das Gleiche gilt auch für Querein-
steiger. 

 
An den Studienseminaren findet unter Umständen für den örtlichen 
Personalrat Gruppenwahl statt. Die Lehrkräfte (Fachleiter) bilden 
dabei eine Gruppe. Voraussetzung für die Gruppenwahl ist, der Personal-
rat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, d.h. es muss mehr als 20 in 
der Regel Beschäftigte geben. Wenn der Gruppe der Tarifbeschäftigten, 
die nicht der Gruppe der Lehrkräfte nach § 95 LPersVG zuzurechnen 
sind (Sekretärinnen, Hausmeister, Putzfrauen), in der Regel nicht mehr 
als fünf Beschäftigte angehören, erhält sie nur dann eine Vertretung, 
wenn sie mindestens ein Zwanzigstel der Beschäftigten der Dienststelle 
umfasst. Findet Gruppenwahl statt, so muss jede Gruppe entsprechend 
der Zahl der in der Regel beschäftigten Gruppenangehörigen im 
Personalrat vertreten sein. 
 
Sofern die Tarifbeschäftigten, die nicht der Gruppe der Lehrkräfte zuzu-
rechnen sind,  für eine eigene Gruppe zu wenige sind, können sie sich bei 
der Wahl zum ÖPR der Gruppe der Fachleiter anschließen, wenn sie dies 
wollen. 
 
Die Gruppe der Tarifbeschäftigten  soweit sie nicht der Gruppe der Lehr-
kräfte zuzurechnen sind, ist für die Wahl des BPR und HPR der Lehr-
kräfte nicht wahlberechtigt. 

 
- Seiteneinsteiger: 
        

Seiteneinsteiger sind an ihrer Schule wahlberechtigt für den dortigen 
ÖPR und die Personalräte der Stufenvertretungen sowie wählbar, nicht 
am Studienseminar.   

  
- Aufbaugymnasien und staatliche Kollegs: 
 

Hier findet für den örtlichen Personalrat Gruppenwahl statt. Die Lehr-
kräfte bilden dabei eine Gruppe. Die Gruppe der Tarifbeschäftigten  
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soweit sie nicht der Gruppe der Lehrkräfte nach § 95 LPersVG zuzu-
rechnen sind, ist für die Wahl des BPR und HPR der Lehrkräfte nicht 
wahlberechtigt. 

 
- Privatschulen (Gymnasien und Kolleg): 
 

Hier gibt es keinen örtlichen Personalrat im Sinne des LPersVG; die 
staatlichen Lehrkräfte sind allerdings für den BPR und HPR wahl-
berechtigt und wählbar, sofern sie die o.g. Bedingungen erfüllen. 

 
- Abgeordnete Kolleg/inn/en: 
 

Lehrkräfte, die an mehreren Schulen unterrichten, sind nur an ihrer 
Stammschule wahlberechtigt und wählbar. 
 
Wer zu einer Dienststelle ganz abgeordnet ist, wird in ihr wahlberechtigt, 
wenn die Abordnung am letzten Wahltag länger als drei Monate gedauert 
hat; zum gleichen Zeitpunkt verliert er das Wahlrecht an der alten Dienst-
stelle. Wenn darüber hinaus feststeht, dass die Lehrkraft binnen weiterer 
sechs Monate nicht an die alte Dienststelle zurückkehrt, wird sie wählbar 
an der neuen Dienststelle. 

  
- Gleichstellungsbeauftragte 

 
Wird die Gleichstellungsbeauftragte in den Personalrat gewählt, verliert 
sie ihr Amt als Gleichstellungsbeauftragte, da § 17 Abs. 2 Landes-
gleichstellungsgesetz die Mitgliedschaft in der Personalvertretung aus-
schließt. Sie ist aber in jedem Fall wahlberechtigt. 

 
- Ausländische Kolleg/inn/en: 
 

Die Nationalität eines Beschäftigten ist im Rahmen der Personalver-
tretung und der Personalratswahlen grundsätzlich ohne Bedeutung. 

 
 
 
5. Durchführung der Wahlen 
 
Die Bestimmungen für die Durchführung der Personalratswahlen stehen im 
LPersVG in § 15 und in der WOLPersVG in den §§ 15-24. 
 
5.1 Vorbereitung und Stimmabgabe 
 
Die Stimmzettel für die Bezirkspersonalratswahl (blaue Farbe) und die Haupt-
personalratswahl (rote Farbe) werden den Schulen rechtzeitig von der ADD zu-
gestellt (Eingang überwachen). 
 
Die Stimmzettel für den örtlichen Personalrat (weiße Farbe) müssen vom ört-
lichen Wahlvorstand hergestellt werden. Die Kosten hierfür sowie für die Brief-
umschläge muss die Schule tragen. 
 
Muster 6, Muster 7 
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5.2 Ausübung des Wahlrechts 
 
Der örtliche Wahlvorstand, der im Wahlausschreiben Zeit und Ort der Wahl 
angegeben hat, legt den Raum und die genauen Öffnungszeiten (innerhalb des 
Zeitrahmens 7.30 - 18.00 Uhr) des Wahllokals fest. 
 
- Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
 
- Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in den Wahlumschlag 

ausgeübt. 
 
- Bei Verhältniswahl (Listenwahl), in jedem Fall also bei der BPR- und HPR-

Wahl, wird nur eine Liste angekreuzt. 
 
- Bei Mehrheitswahl (Personenwahl) werden höchstens so viele Namen an-

gekreuzt wie Personalratsmitglieder zu wählen sind; es können auch weniger 
Namen angekreuzt werden. 

 
5.3 Stimmabgabe 
 
- Persönliche Stimmabgabe: 
 

Form und Verfahren wird in §§ 15/16 der Wahlordnung beschrieben und ent-
spricht den allgemeinen Bestimmungen bei Wahlen (Urne, unbeobachtete 
Stimmabgabe, Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern des Wahlvor-
standes etc.). 
 
Für die Stimmabgabe reichen drei Wahlumschläge: 

 
weiß für ÖPR 
 
blau für BPR 
 
rot für HPR. 
 

Nur ein weißer Umschlag für alle drei Wahlen ist nicht zulässig, da der Schul-
leiter und sein Stellvertreter lediglich BPR und HPR mitwählen und bei einem 
Wahlumschlag die Wahl damit nicht mehr geheim wäre. 
 
- Schriftliche Stimmabgabe: 

 
Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt der Wahl gehindert sind, ihre Stimme 
persönlich abzugeben, können schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl) beim Vor-
stand verlangen. Der Wahlvorstand übergibt (oder übersendet) dem Wahl-
berechtigten (vgl. § 17 – 18 WOLPersVG):  
 
1. die Stimmzettel und die Wahlumschläge, 
 
2. eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende Erklärung, in der dieser ge-

genüber dem Wahlvorstand versichert, dass er die Stimmzettel persönlich 
gekennzeichnet hat, 
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3. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als 
Absender den Namen und die Anschrift des wahlberechtigten Mitarbeiters 
sowie den Vermerk „..schriftliche Stimmabgabe" trägt. 

 
Der Wähler kennzeichnet die Stimmzettel, legt sie in die Wahlumschläge und 
legt diese zusammen mit der unterschriebenen Erklärung in den Freiumschlag 
und sendet (gibt ab) diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand, dass er vor Ab-
schluss der Stimmabgabe in der Schule vorliegt. 
 
Muster 8 
 
5.4 Feststellung des Wahlergebnisses (öffentliche Sitzung) 
 
Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe öffnet der Wahlvorstand in 
öffentlicher Sitzung die bis dahin eingegangenen Freiumschläge der Brief-
wähler und legt die Wahlumschläge in die Urne. 
 
Unverzüglich nach Abschluss der Stimmabgabe nimmt der Wahlvorstand in öf-
fentlicher Sitzung die Auszählung vor und stellt das Wahlergebnis fest. Das 
Verfahren (gültige, ungültige Stimmen etc.) ist in § 20 der Wahlordnung genau 
beschrieben und entspricht den allgemeinen Bestimmungen bei Wahlen. 
 
Bei einer Listenwahl wird das Ergebnis nach dem d'Hondtschen Höchstzahlen-
verfahren ermittelt; bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los. 
 
Auch im Falle einer Mehrheitswahl entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. 
 
5.5 Niederschrift/Benachrichtigung (§ 21-22 WOLPersVG) 
 
Der Wahlvorstand fertigt eine Wahlniederschrift für die Wahl des örtlichen 
Personalrats an, er benachrichtigt die gewählten Bewerber und bewahrt die 
Wahlunterlagen mindestens bis zur nächsten Personalratswahl auf. 
 
Muster 9, Muster 10 
 
5.6 Mitteilung an den Bezirkswahlvorstand (§ 40 u. § 42 WOLPersVG) 
 
Die örtlichen Wahlvorstände zählen die auf die einzelnen Vorschlagslisten ent-
fallenen Stimmen für die BPR-Wahl sowie die auf die einzelnen Vorschlags-
listen entfallenen Stimmen für die HPR-Wahl, fertigen eine Niederschrift über 
das örtliche Ergebnis der BPR-Wahl sowie der HPR-Wahl  an und senden beide 
Niederschriften unverzüglich an den Bezirkswahlvorstand, der seinerseits das 
örtliche Ergebnis der HPR-Wahl dem Hauptwahlvorstand weiterleitet.  
Die Übersendung ist auch elektronisch oder per Telefax möglich (§ 33 Abs. 4 
Satz 2 WOLPersVG). 
 
Meldung möglichst umgehend per Fax an das BPR-Büro: 0651-9494-422 oder 
per E-Mail an: bpr.gym@add.rlp.de  
 
Muster 11, Muster 12 
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5.7 Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
 
Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis und die Namen der als Personalrats-
mitglied gewählten Bewerber durch zweiwöchigen Aushang an den gleichen 
Stellen wie das Wahlergebnis bekannt (§ 23 WOLPersVG). Dort werden auch 
die Ergebnisse der BPR- und HPR-Wahlen, die der Bezirks- bzw. Hauptwahl-
vorstand den Schulen zukommen lässt, durch den örtlichen Wahlvorstand zwei 
Wochen ausgehängt.  
Die Wahlakten (inkl. Stimmzettel) werden vom ÖPR bis zum Abschluss der 
nächsten Personalratswahl aufbewahrt.  
 
 
6. Konstituierung des neugewählten Personalrates 
 
Spätestens sechs Werktage nach dem letzten Wahltag hat der Wahlvorstand die 
Mitglieder des Personalrates zur Bildung des neu gewählten Personalrates ein-
zuberufen (§ 29 Abs. 1 LPersVG). 
 
Termin: spätestens 06.06.2013  
 
Die Vorstandswahlen werden vom Wahlvorstand geleitet. 
 
Mit der Konstituierung des neuen Vorstandes des ÖPR ist die Aufgabe des 
Wahlvorstandes normalerweise beendet, wenn die Personalratswahl nicht an-
gefochten wird. 
 
Die Amtszeit des neu gewählten Personalrats beginnt am Tag nach der Fest-
stellung des Wahlergebnisses oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein 
Personalrat besteht, mit dem Ablauf seiner Amtszeit. Die Amtszeit des alten 
Personalrats endet spätestens am 31.05.2013. Die regelmäßige Amtszeit des 
Personalrats beträgt 4 Jahre (§ 20 LPersVG).  
 
Zusammenfassung Terminliste: 

 Bestellung eines Wahlvorstands                 bis 28.02.2013 
spätestens aber 3 Monate vor Ende der Amtszeit  
 Bekanntmachungen der Mitglieder des Wahlvorstands    unverzüglich 
 Feststellung der Zahl der in der Regel Beschäftigten     unverzüglich 

(Stichtag Freitag 25.03.13) 
 Meldung der Anzahl der Beschäftigten und ihre Verteilung  

auf die Geschlechter beim Bezirkswahlvorstand        spätestens am 08.04.2013 
 Erlass des Wahlausschreibens:  

Einleitung der Wahl/Auslage der Wählerverzeichnisse         10.04.2013 
 Einreichung der Wahlvorschläge       12.04.2013 bis  29.04.2013  

(evtl. Verlängerung bis 08.05.13) 
 Bekanntgabe der Wahlvorschläge       30.04.2013 

Wahlen: 22. Mai 2013 (Mittwoch) bis 28. Mai 2013 (Dienstag) 
 Auszählung       unverzüglich nach Abschluss der Stimmabgabe 
 Konstituierung des neugewählten Personalrates          spätestens 06.06.2013 


