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ERSTER TEIL
Allgemeine Vorschriften

 

§ 1
Geltungsbereich

(1) In den Verwaltungen und Betrieben des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände, der
Landkreise und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die
der Aufsicht des Landes unterstehen, sowie in den Gerichten des Landes werden Personalvertretun-
gen gebildet.

(2) Untersteht die beaufsichtigte Stelle nicht der alleinigen Aufsicht des Landes, so gelten die Bestim-
mungen dieses Gesetzes nur, soweit dies im Staatsvertrag bzw. Gesetz zur Errichtung dieser Stelle
ausdrücklich geregelt ist.

 

§ 2
Grundsätze der Zusammenarbeit

(1) Dienststelle und Personalvertretungen arbeiten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge
partnerschaftlich, vertrauensvoll, kooperationsorientiert, respektvoll, offen und im Zusammenwirken
mit den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohle der
Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben zusammen.

(2) Der Personalrat bestimmt nach Maßgabe der §§ 69 bis 78 mit bei allen personellen, sozialen, or-
ganisatorischen und innerdienstlichen Maßnahmen der Dienststelle für die im Sinne des § 4 in der
Dienststelle Beschäftigten.

(3) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse der in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung des Dienststellenlei-
ters oder seines Vertreters Zugang zu der Dienststelle zu gewähren, soweit dem nicht unumgängliche
Notwendigkeiten des Dienstablaufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Dienstge-
heimnissen entgegenstehen.

(4) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, insbesondere die Wahr-
nehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
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§ 3
Unabdingbarkeit

Durch Tarifvertrag kann das Personalvertretungsrecht nicht abweichend von diesem Gesetz geregelt
werden.

 

§ 4
Beschäftigte

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamten und Arbeitnehmer einschließlich der Per-
sonen, die sich in der Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn oder in sonstiger beruflicher Ausbildung
befinden. Richter und Staatsanwälte sind Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie in einer der
in § 1 genannten Einrichtungen ausschließlich zur Wahrnehmung nicht richterlicher oder nicht staats-
anwaltlicher Tätigkeiten beschäftigt sind. Im Übrigen findet dieses Gesetz auf Richter und Staatsan-
wälte keine Anwendung.

(2) Beschäftigter ist auch, wer in der Dienststelle weisungsgebunden tätig wird, selbst wenn ein Ar-
beits- oder Dienstverhältnis zu einem fremden Arbeitgeber oder Dienstherrn besteht.

(3) Wer Beamter ist, bestimmen die Beamtengesetze. Dienstanfänger stehen den Beamten gleich.

(4) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Beschäftigte, die nach dem für die Dienststelle maß-
gebenden Tarifvertrag oder nach ihrem Arbeitsvertrag oder nach der Dienstordnung als Arbeitnehmer
beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten auch Beschäftigte, die sich in einer beruflichen Ausbil-
dung befinden.

(5) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht

1. Ehrenbeamte,

 

2. Personen, deren Beschäftigung überwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art
bestimmt ist,

 

3. Personen, die überwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung oder
Erziehung beschäftigt werden,

 

4. Personen, die im Rahmen einer Schul- oder Hochschulausbildung ein Praktikum ableisten,

 

5. Personen, die für weniger als zwei Monate beschäftigt sind.

 

 

§ 5
Gruppen

Die Beamten und Arbeitnehmer bilden je eine Gruppe. Die in § 4 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Richter
und Staatsanwälte treten zur Gruppe der Beamten.
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§ 6
Dienststellen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen und Be-
triebe der in § 1 genannten Verwaltungen sowie die Gerichte.

(2) Die einer Mittelbehörde unmittelbar nachgeordnete Behörde bildet mit den ihr nachgeordneten
Stellen eine Dienststelle; dies gilt nicht, soweit auch die weiter nachgeordneten Stellen im Verwal-
tungsaufbau nach Aufgabenbereich und Organisation selbständig sind. Mittelbehörde im Sinne dieses
Gesetzes ist die der obersten Dienstbehörde unmittelbar nachgeordnete Behörde, der andere Dienst-
stellen nachgeordnet sind.

(3) Nebenstellen, Außenstellen und Teile einer Dienststelle, die räumlich weit von dieser entfernt lie-
gen oder durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig sind, gelten als selbständige Dienst-
stellen, wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Beschäftigten dies in geheimer Abstimmung be-
schließt. Der Beschluss ist für die folgende Wahl und die Amtszeit der aus ihr hervorgehenden Perso-
nalvertretung wirksam.

(4) Die Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts bilden je eine Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes. Absatz 3 gilt ent-
sprechend, für Gemeinden jedoch mit der Maßgabe, dass nur durch Organisation und Aufgabenbe-
reich eigenständige Nebenstellen und Teile der Dienststellen als selbständige Dienststellen gelten
können. Bei Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen kann die Entscheidung nach Absatz 3
auch durch das in ihrer Verfassung vorgesehene oberste Organ getroffen werden; der Beschluss kann
nur von der Seite aufgehoben werden, die ihn gefasst hat.

(5) Bei gemeinsamen Dienststellen verschiedener Körperschaften, insbesondere den Landratsämtern,
gelten die Beschäftigten jeder Körperschaft als Beschäftigte einer besonderen Dienststelle. Dienststel-
le für Beschäftigte des Schulträgers an einer Schule ist die Beschäftigungsdienststelle.

 

§ 7
Dienststellenleiter

(1) Für die Dienststelle handelt ihr Leiter (Dienststellenleiter). Soweit dienstliche Belange entgegen-
stehen, wird er durch seinen ständigen Vertreter oder einen in der Sache entscheidungsbefugten Be-
schäftigten vertreten. Die Vertretung durch andere Beschäftigte ist nur im Einvernehmen mit der Per-
sonalvertretung möglich.

(2) Bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Landkreisen und sonstigen Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts richtet sich die Vertretung nach den hierfür geltenden Vorschriften.
Darüber hinaus kann die Vertretung durch den jeweiligen für Personalangelegenheiten zuständigen
leitenden Mitarbeiter erfolgen.

(3) In Zweifelsfällen bestimmt die oberste Dienstbehörde oder, falls eine oberste Dienstbehörde nicht
vorhanden ist oder nicht entscheidet, die Aufsichtsbehörde den Leiter der Dienststelle und seinen Ver-
treter.
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§ 8
Behinderungs-, Benachteiligungs- und

Begünstigungsverbot

Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen, dürfen darin nicht behin-
dert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre be-
rufliche Fortbildung und Entwicklung.

 

§ 9
Weiterbeschäftigung Auszubildender

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen in einem Berufsausbildungsverhältnis nach dem Berufsbil-
dungsgesetz , dem Krankenpflegegesetz , dem Thüringer Gesetz zur Dualen Hochschule Gera-Eise-
nach oder dem Hebammengesetz stehenden Beschäftigten (Auszubildenden), der Mitglied einer Per-
sonalvertretung oder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung ist, nach erfolgreicher Beendigung
des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu überneh-
men, so hat er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses dem Auszubil-
denden schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

(2) Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender innerhalb der letzten drei Monate vor Beendi-
gung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber seine Weiterbeschäftigung, so
gilt zwischen dem Auszubildenden und dem Arbeitgeber im Anschluss an das erfolgreiche Berufsaus-
bildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines Jahres
nach Beendigung der Amtszeit der Personalvertretung oder der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung erfolgreich endet.

(4) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses beim Verwaltungsgericht beantragen,

1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den Absätzen 2 oder 3 nicht begründet wird oder

 

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

 

wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller Umstände
die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. In dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
ist die Personalvertretung, bei einem Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung auch diese
beteiligt. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist der Arbeit-
nehmer weiter zu beschäftigen.

(5) Die Absätze 2 bis 4 sind unabhängig davon anzuwenden, ob der Arbeitgeber seiner Mitteilungs-
pflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist.

 

§ 10
Schweigepflicht
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(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrgenommen haben oder wahr-
nehmen, haben über die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Still-
schweigen zu bewahren. Abgesehen von den Fällen des § 68 Abs. 2 Satz 7 und des § 93 gilt die
Schweigepflicht nicht für

1. die Mitglieder der Personalvertretung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung gegen-
über den übrigen Mitgliedern der Vertretung,

 

2. die in Satz 1 bezeichneten Personen gegenüber der zuständigen Personalvertretung sowie der
zuständigen Jugend- und Auszubildendenvertretung,

 

3. die Mitglieder der Personalvertretung gegenüber der vorgesetzten Dienststelle, gegenüber der
bei ihr gebildeten Stufenvertretung und gegenüber dem Gesamtpersonalrat, wenn der Perso-
nalrat sie im Rahmen ihrer Befugnisse anruft,

 

4. die Stufenvertretung und den Gesamtpersonalrat gegenüber dem Personalrat, dem nach § 82
Abs. 2 oder 3 Gelegenheit zur Äußerung gegeben wird,

 

5. für die Anrufung der Einigungsstelle.

 

(2) Die Schweigepflicht besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

 

§ 11
Unfallvorschriften

Erleidet ein Beamter anlässlich der Wahrnehmung von Rechten oder Erfüllung von Pflichten nach die-
sem Gesetz einen Unfall, der im Sinne der beamtenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienst-
unfall wäre, sind diese Vorschriften entsprechend anzuwenden. Für die übrigen Beschäftigten gelten
die Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung.

 

ZWEITER TEIL
Personalvertretungen

 

§ 12
Bildung von Personalräten

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

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

 

§ 13
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Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, es sei
denn, dass sie infolge Richterspruchs das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu
stimmen, nicht besitzen.

(2) Wer Beschäftigter im Sinne des § 4 Abs. 2 ist, wird in der Dienststelle wahlberechtigt, sobald die
Beschäftigung in der Dienststelle angetreten wird. Wer zu einer Dienststelle abgeordnet, nach § 20
des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) oder aufgrund entsprechender arbeitsvertraglicher Rege-
lung zugewiesen ist oder wer aufgrund Personalgestellung für Dritte tätig wird, verliert mit Erwerb der
Wahlberechtigung bei der neuen Dienststelle das Wahlrecht bei der alten Dienststelle. Die Sätze 1
und 2 gelten nicht

1. für Beschäftigte, die als Mitglieder einer Stufenvertretung oder des Gesamtpersonalrats freige-
stellt sind,

 

2. wenn feststeht, dass der Beschäftigte binnen weiterer sechs Monate ab dem Wahltag in die al-
te Dienststelle zurückkehren wird,

 

3. für Beschäftigte, die an Lehrgängen teilnehmen,

 

4. für Beschäftigte bei einer Zuweisung nach § 44g des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch .

 

(3) Nicht wahlberechtigt sind Beschäftigte, die

1. ab dem Wahltag noch länger als zwölf Monate
a) unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind oder

 

b) sich in der Freistellungsphase eines Sabbatjahres nach § 63 Abs. 1 des Thüringer Beam-
tengesetzes (ThürBG) oder den entsprechenden tarifrechtlichen Bestimmungen oder

 

 

2. sich am Wahltag in der Freistellungsphase
a) eines Sabbatjahres nach § 63 Abs. 3 ThürBG oder den entsprechenden tarifrechtlichen

Bestimmungen oder

 

b) einer Altersteilzeit nach dem Thüringer Beamtengesetz oder den entsprechenden tarif-
rechtlichen Bestimmungen befinden.

 

 

Dies gilt nicht für Beschäftigte, die sich in der Elternzeit im Sinne des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes befinden.

(4) Beschäftigte, die für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe für eine Dauer von höchstens sechs
Monaten eingestellt sind, sind nicht wahlberechtigt, es sei denn, dass sie regelmäßig wiederkehrend
beschäftigt werden.
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(5) Beamte im Vorbereitungsdienst, Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung sowie Beschäf-
tigte, die bei mehreren Dienststellen verwendet werden, sind unbeschadet der Regelungen in § 87
Nr. 3 bis 5 und in § 92 Nr. 5 nur bei ihrer Stammbehörde wahlberechtigt.

 

§ 14
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag

1. seit drei Monaten dem Geschäftsbereich ihrer obersten Dienstbehörde angehören und

 

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

 

(2) Nicht wählbar sind

1. Beschäftigte, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlan-
gen, nicht besitzen,

 

2. der Dienststellenleiter, sein ständiger Vertreter sowie Beschäftigte, die zu Einstellungen, Ent-
lassungen oder sonstigen Entscheidungen, die den Status der Beschäftigten der Dienststelle
verändern, befugt sind,

 

3. Beschäftigte im Sinne des § 4 Abs. 2 , mit Ausnahme der abgeordneten, der zugewiesenen oder
im Rahmen der Personalgestellung tätigen Beschäftigten.

 

(3) Beamte im Vorbereitungsdienst und Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung sind nicht in
den Gesamtpersonalrat und in eine Stufenvertretung wählbar.

(4) Nicht wählbar sind für die Personalvertretungen der Dienststellen von Gemeinden, Gemeindever-
bänden und Landkreisen Beschäftigte, die dem in ihrer Verfassung vorgesehenen obersten Organ an-
gehören.

 

§ 15
Wählbarkeit in besonderen Fällen

(1) Besteht die oberste Dienstbehörde oder Dienststelle weniger als ein Jahr, so bedarf es für die
Wählbarkeit nicht der Voraussetzung des § 14 Abs. 1 Nr. 1 . Das Gleiche gilt, wenn der Beschäftigte
infolge der Auflösung oder Umbildung seiner Dienststelle oder infolge anderer Organisationsmaßnah-
men in den Geschäftsbereich einer anderen obersten Dienstbehörde übergetreten ist.

(2) Die Voraussetzung des § 14 Abs. 1 Nr. 2 entfällt, wenn nicht mindestens fünfmal so viel wählbare
Beschäftigte jeder Gruppe vorhanden wären, als nach den §§ 16 und 17 zu wählen sind.

 

§ 16
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Zahl der Personalratsmitglieder

Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel

5   bis 15   Beschäftigten aus einer Person,

16   bis 50   Beschäftigten aus drei Mitgliedern,

51   bis 150   Beschäftigten aus fünf Mitgliedern,

151   bis 300   Beschäftigten aus sieben Mitgliedern,

301   bis 600   Beschäftigten aus neun Mitgliedern,

601   bis 1 000   Beschäftigten aus elf Mitgliedern,

1 001   bis 2 500   Beschäftigten aus 13 Mitgliedern,

2 501   und mehr   Beschäftigten aus 15 Mitgliedern.

 

§ 17
Vertretung der Gruppen

(1) Sind in der Dienststelle Angehörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so muss jede Gruppe ent-
sprechend ihrer Stärke im Personalrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei Mitgliedern be-
steht. Bei gleicher Stärke der Gruppen entscheidet das Los. Macht eine Gruppe von ihrem Recht, im
Personalrat vertreten zu sein, keinen Gebrauch, so verliert sie ihren Anspruch auf Vertretung.

(2) Der Wahlvorstand errechnet die Verteilung der Sitze auf die Gruppen nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl nach dem Verfahren Hare/Niemeyer.

(3) Eine Gruppe erhält mindestens

bei weniger als 51   Gruppenangehörigen einen Vertreter,

bei 51   bis 200   Gruppenangehörigen zwei Vertreter,

bei 201   bis 600   Gruppenangehörigen drei Vertreter,

bei 601   und mehr   Gruppenangehörigen vier Vertreter.
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(4) Ein Personalrat, für den in § 16 drei Mitglieder vorgesehen sind, besteht aus vier Mitgliedern, wenn
eine Gruppe mindestens ebenso viel Beschäftigte zählt, wie die beiden anderen Gruppen zusammen.
Das vierte Mitglied steht der stärksten Gruppe zu.

(5) Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als fünf Beschäftigte angehören, erhält nur dann ei-
ne Vertretung, wenn sie mindestens ein Zwanzigstel der Beschäftigten der Dienststelle umfasst. Er-
hält sie keine Vertretung und findet Gruppenwahl statt, so kann sich jeder Angehörige dieser Gruppe
durch Erklärung gegenüber dem Wahlvorstand einer anderen Gruppe anschließen.

(6) Der Personalrat soll sich aus Vertretern der verschiedenen Beschäftigungsarten zusammensetzen.

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

 

§ 18
Abweichende Verteilung auf die Gruppen

(1) Die Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen kann abweichend von § 17 geord-
net werden, wenn jede Gruppe dies vor der Neuwahl in getrennter geheimer Abstimmung beschließt.

(2) Für jede Gruppe können auch Angehörige anderer Gruppen vorgeschlagen werden. Die Gewählten
gelten als Vertreter derjenigen Gruppe, für die sie vorgeschlagen worden sind. Satz 2 gilt auch für Er-
satzmitglieder.

 

§ 19
Wahlverfahren

(1) Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) Besteht der Personalrat aus mehr als einer Person, so wählen die Beamten und Arbeitnehmer ih-
re Vertreter je in getrennten Wahlgängen, es sei denn, dass die wahlberechtigten Angehörigen jeder
Gruppe vor der Neuwahl in getrennten geheimen Abstimmungen die gemeinsame Wahl beschließen.
Der Beschluss bedarf der Mehrheit der Stimmen aller Wahlberechtigten jeder Gruppe.

(3) Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl) durchgeführt. Die Sitzzutei-
lung erfolgt nach dem Verfahren Hare/Niemeyer. Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht, so findet ei-
ne Mehrheitswahl (Personenwahl) statt. In Dienststellen, deren Personalrat aus einer Person besteht,
ist gewählt, wer die meisten der abgegebenen Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das Los. Das Gleiche gilt für Gruppen, denen nur ein Vertreter im Personalrat zusteht.

(4) Zur Wahl des Personalrats können die wahlberechtigten Beschäftigten und die in der Dienststelle
vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten muss
von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppenangehörigen unterzeichnet sein. In
jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch 50 wahlberechtigte Gruppenangehörige. Die nach § 14
Abs. 2 Nr. 2 nichtwählbaren Beschäftigten dürfen keine Wahlvorschläge machen oder unterzeichnen.

(5) Ist gemeinsame Wahl beschlossen worden, so muss jeder Wahlvorschlag der Wahlberechtigten
von mindestens einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten unterzeichnet sein; Absatz 4 Satz 2 bis 4 gilt
entsprechend.
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(6) Werden bei gemeinsamer Wahl für eine Gruppe gruppenfremde Bewerber vorgeschlagen, muss
der Wahlvorschlag von mindestens einem Zehntel der Wahlberechtigten der Gruppe unterzeichnet
sein, für die sie vorgeschlagen sind. Absatz 4 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(7) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muss von zwei Beauftragten unterzeichnet sein; die Be-
auftragten müssen Beschäftigte der Dienststelle sein und einer in der Dienststelle vertretenen Ge-
werkschaft angehören. Bei Zweifeln an der Beauftragung kann der Wahlvorstand verlangen, dass die
Gewerkschaft die Beauftragung bestätigt.

(8) Jeder Beschäftigte kann nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden.

 

§ 20
Bestellung des Wahlvorstandes durch den Personalrat

(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf der Amtszeit bestellt der Personalrat mindestens drei Wahlbe-
rechtigte als Wahlvorstand und einen von ihnen als Vorsitzenden. Zugleich bestimmt er deren Vertre-
tung.

(2) Sind in der Dienststelle Angehörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so muss jede Gruppe im
Wahlvorstand vertreten sein.

(3) Je ein Beauftragter der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften ist berechtigt, an den Sit-
zungen des Wahlvorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen.

 

§ 21
Wahl des Wahlvorstandes durch die

Personalversammlung

(1) Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Personalrats kein Wahlvorstand, so beruft der
Leiter der Dienststelle auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle
vertretenen Gewerkschaft unverzüglich eine Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes ein.
§ 20 gilt entsprechend. Die Personalversammlung wählt sich einen Versammlungsleiter.

(2) Besteht in einer Dienststelle, die die Voraussetzungen des § 12 erfüllt, kein Personalrat, so beruft
der Leiter der Dienststelle eine Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes ein. § 20 gilt ent-
sprechend.

 

§ 22
Bestellung des Wahlvorstandes durch den

Dienststellenleiter

Findet eine Personalversammlung nicht statt oder wählt die Personalversammlung keinen Wahlvor-
stand, so bestellt ihn der Leiter der Dienststelle auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten
oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft. § 20 gilt entsprechend.

 

§ 23
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Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll spätestens acht Wochen nach
dessen Bestellung stattfinden. Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht nach, so bestellt
der Leiter der Dienststelle einen neuen Wahlvorstand.

(2) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der
Stimmen vor, stellt deren Ergebnis in einer Niederschrift fest und gibt es den Angehörigen der Dienst-
stelle bekannt. § 44 Abs. 3 gilt entsprechend. Dem Dienststellenleiter und den in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkschaften ist eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden.

 

§ 24
Verbot der Wahlbehinderung - Wahlkosten

(1) Niemand darf die Wahl des Personalrats behindern oder in einer gegen die guten Sitten verstoßen-
den Weise beeinflussen. Insbesondere darf kein Wahlberechtigter in der Ausübung des aktiven und
passiven Wahlrechts beschränkt werden. § 47 Abs. 1 und 2 gilt für Mitglieder des Wahlvorstandes und
Wahlbewerber entsprechend.

(2) Die Kosten der Wahl trägt die Dienststelle. Notwendige Versäumnisse von Arbeitszeit infolge der
Ausübung des Wahlrechts, der Teilnahme an der in § 21 genannten Personalversammlung oder der
Betätigung im Wahlvorstand haben keine Minderung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgeltes zur
Folge. Für die Mitglieder des Wahlvorstandes gelten § 44 Abs. 1 Satz 2 , § 45 Abs. 2 Satz 2 und § 46
Abs. 1 Satz 1 entsprechend.

 

§ 25
Anfechtung der Wahl

(1) Mindestens drei Wahlberechtigte, jede in der Dienststelle vertretene Gewerkschaft oder der Lei-
ter der Dienststelle können binnen einer Frist von zwölf Arbeitstagen, vom Tage der Bekanntgabe des
Wahlergebnisses an gerechnet, die Wahl beim Verwaltungsgericht anfechten, wenn gegen wesentli-
che Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wurde und
eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geän-
dert oder beeinflusst werden konnte.

(2) Bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts führt der Personalrat die Geschäfte
weiter. Wird die Wahl für ungültig erklärt, so bleiben die vorher gefassten Beschlüsse des Personalrats
in Kraft.

(3) Erklärt das Verwaltungsgericht die Wahl für ungültig, hat der Leiter der Dienststelle unverzüglich
nach Rechtskraft der Entscheidung eine Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes einzube-
rufen. § 21 gilt entsprechend.

(4) Der Wahlvorstand hat unverzüglich eine neue Wahl einzuleiten. Bis zur Neuwahl nimmt er die dem
Personalrat nach diesem Gesetz zustehenden Rechte und Pflichten wahr.

(5) Wird die Wahl einer Gruppe mit Erfolg angefochten, hat der Wahlvorstand unverzüglich eine Neu-
wahl innerhalb der Gruppe einzuleiten. Bis zur Neuwahl nimmt der Personalrat die der Gruppe nach
diesem Gesetz zustehenden Rechte und Pflichten wahr.
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§ 26
Amtszeit

(1) Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats beträgt fünf Jahre. Die Amtszeit beginnt mit dem Tag
der Wahl oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Personalrat besteht, mit dem Ablauf der Amtszeit
dieses Personalrats. Sie endet spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem nach § 27 Abs. 1 die regel-
mäßigen Personalratswahlen stattfinden.

(2) Die regelmäßigen Personalratswahlen finden in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt.

 

§ 27
Neuwahl vor dem Ende der Amtszeit

(1) Außerhalb der regelmäßigen Personalratswahlen nach § 26 Abs. 2 ist der Personalrat zu wählen,
wenn

1. mit Ablauf von zwei Jahren, vom Tage der Wahl gerechnet, die Zahl der regelmäßig Beschäftig-
ten um die Hälfte, mindestens aber um 50 gestiegen oder gesunken ist oder

 

2. die Gesamtzahl der Mitglieder des Personalrats auch nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder
um mehr als ein Viertel (bei einem Personalrat mit der gesetzmäßigen Mitgliederzahl von drei
Mitgliedern um mehr als ein Drittel) unter die vorgeschriebene Zahl gesunken ist oder

 

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

 

4. der Personalrat durch gerichtliche Entscheidung aufgelöst ist oder

 

5. in der Dienststelle kein Personalrat besteht.

 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 führt der Personalrat die Geschäfte weiter, bis der neue
Personalrat gewählt ist. Er bestellt unverzüglich einen Wahlvorstand zur erforderlichen Neuwahl.

(3) Ist eine in der Dienststelle vorhandene Gruppe, die bisher im Personalrat vertreten war, durch kein
Mitglied des Personalrats mehr vertreten, so wählt diese Gruppe für den Rest der Amtszeit des Perso-
nalrats neue Vertreter. Die §§ 20 , 22 bis 25 sind entsprechend anzuwenden.

(4) Hat außerhalb des für die regelmäßigen Personalratswahlen festgelegten Zeitraumes eine Perso-
nalratswahl stattgefunden, gilt sie nur bis zum nächsten gesetzlichen Wahltermin, es sei denn, dass
die Amtszeit des Personalrats zu Beginn des gesetzlichen Wahltermins noch nicht ein Jahr betragen
hat. In diesem Fall ist der Personalrat erst zum übernächsten gesetzlichen Wahltermin zu wählen.

 

§ 28
Ausschluss und Auflösung

(1) Auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerk-
schaft kann das Verwaltungsgericht den Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Personalrat oder die
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Auflösung des Personalrats wegen grober Vernachlässigung seiner gesetzlichen Befugnisse oder we-
gen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beschließen. Der Personalrat kann aus den glei-
chen Gründen den Ausschluss eines Mitgliedes beantragen. Der Leiter der Dienststelle kann den Aus-
schluss eines Mitgliedes aus dem Personalrat oder die Auflösung des Personalrats wegen grober Ver-
letzung seiner gesetzlichen Pflichten beantragen.

(2) Ist der Personalrat aufgelöst, so setzt der Vorsitzende der Fachkammer des Verwaltungsgerichtes
einen Wahlvorstand ein. Dieser hat unverzüglich eine Neuwahl einzuleiten. Bis zur Neuwahl nimmt der
Wahlvorstand die dem Personalrat nach diesem Gesetz zustehenden Befugnisse und Pflichten wahr.

 

§ 29
Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft im Personalrat erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit,

 

2. Niederlegung des Amtes,

 

3. Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,

 

4. Ausscheiden aus der Dienststelle,

 

5. Verlust der Wählbarkeit,

 

6. gerichtliche Entscheidung nach § 28 ,

 

7. Feststellung nach Ablauf der in § 25 bezeichneten Frist, dass der Gewählte nicht wählbar war,

 

8. Eintritt in die Freistellung (während der Altersteilzeit oder eines Sabbatjahrs) oder Beurlaubung
bis zum Ende des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,

 

9. Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten oder Vertrauensfrau sowie der jeweiligen Stellver-
treter.

 

(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat wird durch einen Wechsel der Gruppenzugehörigkeit eines Mit-
gliedes nicht berührt; dieses bleibt Vertreter der Gruppe, die es gewählt hat.

 

§ 30
Ruhen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft eines Beamten im Personalrat ruht, solange ihm die Führung der Dienstgeschäfte
verboten oder er wegen eines gegen ihn schwebenden Disziplinarverfahrens vorläufig des Dienstes
enthoben ist.

 

§ 31
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Ersatzmitglieder

(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Personalrat aus, so tritt ein Ersatzmitglied ein. Das Gleiche gilt,
wenn ein Mitglied des Personalrats zeitweilig verhindert ist oder seine Mitgliedschaft ruht.

(2) Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den nicht gewählten Beschäftigten derjenigen
Vorschlagslisten entnommen, denen die zu ersetzenden Mitglieder angehören. Ist das ausgeschie-
dene oder verhinderte Mitglied mit einfacher Stimmenmehrheit (Personenwahl) gewählt, so tritt der
nicht gewählte Beschäftigte mit der nächsthöheren Stimmenzahl als Ersatzmitglied ein. Bei gleicher
Stimmenzahl entscheidet das Los.

(3) § 29 Abs. 2 gilt entsprechend bei einem Wechsel der Gruppenzugehörigkeit vor dem Eintritt des
Ersatzmitgliedes in den Personalrat.

(4) Ist der Personalrat durch gerichtliche Entscheidung aufgelöst, treten Ersatzmitglieder nicht ein.

 

§ 32
Neuwahl bei Umorganisation von Dienststellen und

Körperschaften

(1) Werden Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes ganz oder teilweise in eine andere Dienststelle
eingegliedert oder zu einer neuen Dienststelle zusammengeschlossen oder bilden sie durch Ausglie-
derung eine neue Dienststelle, so sind die Personalräte neu zu wählen. Die bis zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Eingliederung oder der Neubildung bestehenden Personalräte bestellen gemein-
sam unverzüglich einen Wahlvorstand für die Neuwahl. Die bisherigen Personalräte führen die Ge-
schäfte gemeinsam weiter, bis sich die neuen Personalräte konstituiert haben, längstens jedoch für
die Dauer von vier Monaten. Der Vorstand ist nach § 33 neu zu bilden.

(2) Werden Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts in eine andere juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts eingegliedert oder werden sie zu einer neuen juristischen Person
des öffentlichen Rechts zusammengeschlossen, gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 findet keine Neuwahl statt, wenn sich die Zahl der Beschäftigten
der aufnehmenden Dienststelle oder der aufnehmenden juristischen Person um weniger als ein Fünf-
tel geändert hat oder eine Neuwahl innerhalb von sechs Monaten vor der nächsten Personalratswahl
liegen würde.

(4) Das für das Personalvertretungsrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit
den zuständigen obersten Dienstbehörden durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, die die
Personalvertretung für den Fall sicherstellen oder erleichtern, dass Dienststellen oder die in § 1 ge-
nannten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen umgebildet oder neu gebildet werden. Dabei kann
es, auch abweichend von den Regelungen des Absatzes 1, insbesondere Bestimmungen treffen über

1. die Voraussetzungen und den Zeitpunkt für die Neuwahl der Personalvertretungen,

 

2. die vorübergehende Fortführung der Geschäfte durch die bisherigen Personalvertretungen,

 

3. die vorübergehende Wahrnehmung der Aufgaben neu zu wählender Personalvertretungen
durch die bisherigen Personalvertretungen, deren Vorsitzende oder deren Stellvertreter,
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4. die Dauer und Verlängerung der Amtszeit der Personalvertretungen,

 

5. die Bestellung der Wahlvorstände für Neuwahlen,

 

6. die Mitgliedschaft in Personalvertretungen, wenn der Gewählte in Vollzug der Umbildung bei ei-
ner anderen Dienststelle verwendet wird,

 

7. eine ausreichende Interessenwahrnehmung von Beschäftigten, die in einen anderen Geschäfts-
bereich wechseln.

 

 

DRITTER TEIL
Geschäftsführung

 

§ 33
Vorstand

(1) Der Personalrat bildet aus seiner Mitte den Vorstand. Diesem gehört ein Mitglied jeder im Perso-
nalrat vertretenen Gruppe an. Die Vertreter jeder Gruppe wählen in geheimer Wahl das auf sie ent-
fallende Vorstandsmitglied und ein stellvertretendes Vorstandsmitglied. Bei Stimmengleichheit wird
die Wahl wiederholt. Für den Fall, dass auch nach der Wiederholungswahl Stimmengleichheit herrscht,
entscheidet das Los. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte.

(2) Der Personalrat wählt mit einfacher Stimmenmehrheit in geheimer Wahl aus den Mitgliedern des
Vorstandes einen Vorsitzenden. Der Personalrat bestimmt zugleich die Vertretung des Vorsitzenden
durch Stellvertreter. Neben den Vorstandsmitgliedern können weitere Stellvertreter durch den Perso-
nalrat aus seiner Mitte bestimmt werden. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt der Personal-
rat. Sind mehr als zwei Gruppen im Personalrat vertreten, darf der erste Stellvertreter nicht derselben
Gruppe angehören wie der Vorsitzende. Verzichtet eine Gruppe auf einen Stellvertreter oder ist sie im
Personalrat nicht vertreten, fällt ihr Mandat der anderen Gruppe zu. Sind mehr als zwei Gruppen ver-
treten, so wählt der Personalrat im Fall des Satzes 6 mit einfacher Stimmenmehrheit den auf die ver-
zichtende Gruppe entfallenden Stellvertreter aus seiner Mitte.

(3) Der Vorsitzende vertritt den Personalrat im Rahmen der von diesem gefassten Beschlüsse. In An-
gelegenheiten, die nur eine Gruppe betreffen, vertritt der Vorsitzende, wenn er nicht selbst dieser
Gruppe angehört, gemeinsam mit einem der Gruppe angehörenden Vorstandsmitglied den Personal-
rat.

(4) Hat der Personalrat elf oder mehr Mitglieder, so wählt er aus seiner Mitte mit einfacher Stimmen-
mehrheit in geheimer Wahl zwei weitere Mitglieder in den Vorstand. Sind Mitglieder des Personalrats
aus Wahlvorschlagslisten mit verschiedenen Bezeichnungen gewählt worden und sind im Vorstand
Mitglieder aus derjenigen Liste nicht vertreten, die die zweitgrößte Anzahl, mindestens jedoch ein
Drittel aller von den Angehörigen der Dienststelle abgegebenen Stimmen erhalten hat, so ist eines
der weiteren Vorstandsmitglieder aus dieser Liste zu wählen.

 

§ 34
Sitzungen
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(1) Spätestens sechs Arbeitstage nach dem Wahltage hat der Wahlvorstand die Mitglieder des Perso-
nalrats zur Vornahme der vorgeschriebenen Wahlen einzuberufen und die Sitzung zu leiten, bis der
Personalrat aus seiner Mitte einen Wahlleiter bestellt hat.

(2) Die weiteren Sitzungen beraumt der Vorsitzende des Personalrats an. Er setzt die Tagesordnung
fest, lädt die Mitglieder des Personalrats zu den Sitzungen rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesord-
nung ein und leitet die Verhandlung. Die Erweiterung der Tagesordnung in der Sitzung des Personal-
rats ist möglich, wenn alle Personalratsmitglieder rechtzeitig zur Sitzung geladen wurden, der Perso-
nalrat beschlussfähig ist und die anwesenden Personalratsmitglieder die Erweiterung einstimmig be-
schließen. Satz 2 gilt auch für die Ladung der Schwerbehindertenvertretung und der Mitglieder der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, soweit sie ein Teilnahmerecht an der Sitzung haben.

(3) Auf Antrag

1. eines Viertels der Mitglieder des Personalrats oder

 

2. der Mehrheit einer Gruppenvertretung oder

 

3. der Mehrheit der Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung in Angelegenheiten, die
besonders die jugendlichen Beschäftigten betreffen, oder

 

4. der Schwerbehindertenvertretung in Angelegenheiten, die besonders schwer behinderte Be-
schäftigte betreffen, oder

 

5. der Vertrauensperson in Angelegenheiten, die besonders die jeweiligen Vertretenen betreffen,
oder

 

6. des Dienststellenleiters

 

hat der Vorsitzende innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang des Antrags eine Sitzung anzube-
raumen und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(4) Der Leiter der Dienststelle nimmt an den Sitzungen, die auf sein Verlangen anberaumt sind, und
an den Sitzungen, zu denen er ausdrücklich eingeladen ist, teil. § 7 gilt entsprechend.

 

§ 35
Durchführung der Sitzungen

Die Sitzungen des Personalrats sind nicht öffentlich; sie finden in der Regel während der Arbeitszeit
statt. Der Personalrat kann die Anwesenheit des ihm nach § 44 Abs. 2 zur Verfügung gestellten Büro-
personals zur Aufnahme der Niederschrift gestatten; § 10 gilt entsprechend. Der Personalrat hat bei
der Anberaumung seiner Sitzungen auf die dienstlichen Erfordernisse Rücksicht zu nehmen. Der Leiter
der Dienststelle ist über den Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verständigen.

 

§ 36
Teilnahme von Gewerkschaftsbeauftragten

und weiteren Personen
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(1) Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder oder der Mehrheit einer Gruppe des Personalrats kann
je ein Beauftragter einer im Personalrat vertretenen Gewerkschaft an den Sitzungen beratend teilneh-
men; in diesem Falle sind der Zeitpunkt der Sitzung und die Tagesordnung der Gewerkschaft rechtzei-
tig mitzuteilen. Dies gilt nicht, soweit Gegenstände behandelt werden, die die Mitteilung oder Erörte-
rung schutzwürdiger personenbezogener Daten einschließen, es sei denn, der Betroffene stimmt zu.
Als schutzwürdig gelten Angaben über die Gesundheit, die Eignung, Leistung oder das Verhalten der
Beschäftigten oder Bewerber. Dies gilt auch nicht, soweit Anordnungen behandelt werden, welche die
Belange der inneren Sicherheit, insbesondere den Einsatz der Polizei und die Sicherheit der Behörde,
betreffen.

(2) Absatz 1 gilt für weitere Personen, die keiner im Personalrat vertretenen Gewerkschaft angehören,
entsprechend. Die Person wird von den Antragstellern bestimmt.

 

§ 37
Beschlussfassung - Beschlussfähigkeit

(1) Der Personalrat beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Stimment-
haltung gilt als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(2) Der Personalrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist;
Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zulässig.

(3) Auf die Mitglieder des Personalrats und diejenigen Personen, die berechtigt sind, an den Sitzungen
teilzunehmen, findet § 20 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes sinngemäß Anwendung.

(4) In personellen Angelegenheiten kann der Personalrat beschließen, dass betroffene Beschäftigte
mit ihrem Einverständnis vom Personalrat gehört werden.

 

§ 38
Gemeinsame Beratung - Gruppenentscheidung

(1) Über die gemeinsamen Angelegenheiten der Beamten und Arbeitnehmer wird vom Personalrat ge-
meinsam beraten und beschlossen.

(2) In Angelegenheiten, die lediglich die Angehörigen einer Gruppe betreffen, sind nach gemeinsa-
mer Beratung im Personalrat nur die Vertreter dieser Gruppe zur Beschlussfassung berufen, wenn
die Mehrheit der Mitglieder dieser Gruppe dies in einer konkreten Angelegenheit beschließt. Dies gilt
nicht für eine Gruppe, die nicht im Personalrat vertreten ist.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Angelegenheiten, die die Angehörigen mehrerer Gruppen betreffen.

 

§ 39
Aussetzen von Beschlüssen

(1) Erachtet die Mehrheit der Vertreter einer Gruppe, die Jugend- und Auszubildendenvertretung oder
die Schwerbehindertenvertretung einen Beschluss des Personalrats als eine erhebliche Beeinträch-
tigung wichtiger Interessen der durch sie vertretenen Beschäftigten, so ist auf ihren Antrag der Be-
schluss auf die Dauer von sechs Arbeitstagen vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an auszusetzen. In
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dieser Frist soll, gegebenenfalls mit Hilfe der unter den Mitgliedern des Personalrats oder der Jugend-
und Auszubildendenvertretung oder der Schwerbehindertenvertretung vertretenen Gewerkschaften,
eine Verständigung versucht werden. Bei Aussetzung eines Beschlusses nach Satz 1 verlängern sich,
außer im Fall des § 69a Abs. 2 Satz 8 , die Fristen nach diesem Gesetz um die Dauer der Aussetzung,
wenn dem Leiter der Dienststelle eine Mitteilung über den Aussetzungsbeschluss vor dem Ablauf der
Frist zugeht.

(2) Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu beschließen. Wird der erste Beschluss be-
stätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt werden.

 

§ 40
Teilnahme sonstiger Personen

(1) Ein Vertreter der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der von dieser benannt wird, und die
Schwerbehindertenvertretung können an allen Sitzungen des Personalrats beratend teilnehmen. An
der Behandlung der Angelegenheiten, die besonders die in § 57 genannten Beschäftigten betreffen,
kann die gesamte Jugend- und Auszubildendenvertretung beratend teilnehmen. Bei Beschlüssen des
Personalrats, die überwiegend die in § 57 genannten Beschäftigten betreffen, haben die Jugend- und
Auszubildendenvertreter Stimmrecht.

(2) Der Vertrauensmann der Zivildienstleistenden kann an Sitzungen des Personalrats beratend teil-
nehmen, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die auch die Zivildienstleistenden betreffen.

(3) Der Sprecher der Freiwilligen im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes vom 28. April 2011
(BGBl. I S. 687) in der jeweils geltenden Fassung kann an Sitzungen des Personalrats beratend teil-
nehmen, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die auch die Freiwilligen im Bundesfreiwilligen-
dienst betreffen.

 

§ 41
Verhandlungsniederschrift

(1) Über jede Verhandlung des Personalrats ist eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens den
Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst sind, enthält. Die Niederschrift
ist vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen. Der Niederschrift ist eine Anwe-
senheitsliste beizufügen, in die sich jeder Teilnehmer eigenhändig einzutragen hat. Niederschriften
über Beratungen von Personalangelegenheiten von Beschäftigten oder Bewerbern sind für Dritte un-
zugänglich aufzubewahren.

(2) Die Mitglieder des Personalrats erhalten einen Abdruck der Niederschrift, sofern sie darauf nicht
verzichten. Haben der Leiter der Dienststelle, Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung,
die Schwerbehindertenvertretung oder Beauftragte von Gewerkschaften an der Sitzung teilgenom-
men, so ist ihnen der entsprechende Teil der Niederschrift abschriftlich zuzuleiten. Einwendungen ge-
gen die Niederschrift sind unverzüglich schriftlich zu erheben und der Niederschrift beizufügen. Nie-
derschriften über Beratungen von Personalangelegenheiten von Beschäftigten oder Bewerbern sind
für Dritte unzugänglich aufzubewahren.

 

§ 42
Geschäftsordnung
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Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung können in einer Geschäftsordnung getroffen wer-
den, die der Personalrat mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder beschließt.

 

§ 43
Sprechstunden

(1) Der Personalrat und die Jugend- und Auszubildendenvertretung können gemeinsame oder ge-
trennte Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten. Ort und Zeit bestimmen sie im Einverneh-
men mit der Dienststelle.

(2) An getrennten Sprechstunden des Personalrats kann ein Mitglied der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, an getrennten Sprechstunden der Jugend- und Auszubildendenvertretung kann ein Mit-
glied des Personalrats beratend teilnehmen.

(3) Der Besuch der Sprechstunden oder die sonstige Inanspruchnahme des Personalrats oder der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung haben keine Minderung der Bezüge oder des Arbeitsentgeltes
der Beschäftigten zur Folge.

 

§ 44
Kosten

(1) Die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden Kosten trägt die Dienststelle. Mitglieder des
Personalrats erhalten bei Reisen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, Reisekostenver-
gütungen nach Maßgabe des Thüringer Reisekostengesetzes . Freigestellte Mitglieder des Personal-
rats erhalten für die notwendigen Fahrten zwischen der Wohnung und dem Sitz der Personalvertre-
tung Trennungsgeld in entsprechender Anwendung der Bestimmungen der Thüringer Trennungsgeld-
verordnung (ThürTGV) vom 2. Januar 2006 (GVBl. S. 20) in der jeweils geltenden Fassung, wenn der
Ort des Sitzes der Personalvertretung in einer anderen politischen Gemeinde als die Wohnung und die
bisherige Dienststelle, in der sie ohne die Freistellung Dienst zu leisten hätten, liegt; § 1 Abs. 4 Nr. 1
ThürTGV findet keine Anwendung.

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung hat die Dienststelle in er-
forderlichem Umfang Räume, den Geschäftsbedarf, Informations- und Kommunikationstechnik, die in
der Dienststelle üblicherweise genutzt wird, und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

(3) Dem Personalrat werden in allen Dienststellen geeignete Plätze für Bekanntmachungen und An-
schläge zur Verfügung gestellt. Dazu gehört auch ein von der Dienststelle eingerichtetes Intranet oder
ein anderes vorhandenes elektronisches Medium, das von der Dienststelle zur Bekanntmachung haus-
interner Meldungen genutzt wird. Der Personalrat kann schriftliche Mitteilungen an die Beschäftigten
herausgeben.

(4) Der Personalrat darf für seine Zwecke von den Beschäftigten keine Beiträge erheben und anneh-
men.

 

VIERTER TEIL
Rechtsstellung
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§ 45
Freistellung vom Dienst

(1) Die Mitglieder des Personalrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Versäumnis von Arbeitszeit, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben des Personal-
rats erforderlich ist, hat keine Minderung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgeltes zur Folge. Wer-
den Personalratsmitglieder durch die Erfüllung ihrer Aufgaben über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus
beansprucht, ist ihnen Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu gewähren. Dies gilt auch, wenn
die Personalratstätigkeit wegen unterschiedlicher Arbeitszeiten oder Teilzeitbeschäftigung nicht inner-
halb der persönlichen Arbeitszeit erfolgen kann.

(3) Mitglieder des Personalrats sind von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz oder teilweise freizustellen,
wenn und soweit es nach Umfang und Art der Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchführung ih-
rer Aufgaben erforderlich ist. Bei der Auswahl der freizustellenden Mitglieder hat der Personalrat zu-
nächst die nach § 33 Abs. 1 gewählten Vorstandsmitglieder, sodann die nach § 33 Abs. 4 gewählten
Ergänzungsmitglieder und schließlich weitere Mitglieder zu berücksichtigen. Bei weiteren Freistellun-
gen sind die auf die einzelnen Wahlvorschlagslisten entfallenden Stimmen nach dem Verfahren Ha-
re/Niemeyer zu berücksichtigen, wenn die Wahl des Personalrats nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl durchgeführt wurde ( § 19 Abs. 3 Satz 1 ); dabei sind die nach Satz 2 freigestellten Vorstands-
mitglieder von den auf jede Wahlvorschlagsliste entfallenden Freistellungen abzuziehen. Im Falle der
Personenwahl ( § 19 Abs. 3 Satz 3 ) bestimmt sich die Rangfolge der weiteren freizustellenden Mitglie-
der nach der Zahl der für sie bei der Wahl des Personalrats abgegebenen Stimmen. Sind die Mitglie-
der der im Personalrat vertretenen Gruppen teils nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, teils im
Wege der Personenwahl gewählt worden, sind bei weiteren Freistellungen die Gruppen entsprechend
der Zahl ihrer Mitglieder nach dem Höchstzahlverfahren zu berücksichtigen, innerhalb der Gruppen
bestimmen sich die weiteren Freistellungen in diesem Fall je nach Wahlverfahren in entsprechender
Anwendung des Satzes 3 und nach Satz 4.

(4) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit sind Mitglieder des Personalrats nach Absatz 3 freizustellen in
Dienststellen mit in der Regel

200 bis 500 Beschäftigten im Umfang von einer Vollzeitstelle,

501 bis 900 Beschäftigten im Umfang von zwei Vollzeitstellen,

901 bis 1.500 Beschäftigten im Umfang von drei Vollzeitstellen,

1.501 bis 2.000 Beschäftigten im Umfang von vier Vollzeitstellen.

In Dienststellen mit über 2.000 Beschäftigten ist für je angefangene 1.000 Beschäftigte Freistellung
im Umfang einer weiteren Vollzeitstelle zu gewähren. Auf Beschluss des Personalrats können entspre-
chende Teilfreistellungen gewährt werden. Von den Sätzen 1 und 2 kann im Einvernehmen zwischen
Personalrat und Dienststellenleiter abgewichen werden. Kommt eine Einigung im Sinne von Absatz 3
Satz 1 zwischen Personalrat und Dienststellenleiter in Dienststellen mit weniger als 200 Beschäftig-
ten nicht zustande, entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 das zuständige Verwaltungsgericht auf Antrag der
Dienststelle oder des Personalrats.
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(5) Die Freistellung darf nicht zur Beeinträchtigung des beruflichen Werdeganges führen. Zeiten einer
Freistellung gelten als Bewährungszeit im Sinne der beamtenrechtlichen oder tarifvertraglichen Be-
stimmungen. Für freigestellte Mitglieder des Personalrats entfallen dienstliche Beurteilungen.

(6) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellte Mitglieder des Personalrats dürfen von Maßnahmen
der Berufsbildung innerhalb und außerhalb der Verwaltung nicht ausgeschlossen werden.

 

§ 46
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen

(1) Die Mitglieder des Personalrats sind unter Fortzahlung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgel-
tes für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen vom Dienst freizustellen, soweit
diese Kenntnisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Personalrat erforderlich sind. Ersatzmitglieder je-
der Vorschlagsliste können bis zur Anzahl der auf die Liste entfallenden Personalratsmitglieder in der
Reihenfolge des Wahlergebnisses unter den gleichen Voraussetzungen freigestellt werden. Hat eine
Mehrheitswahl stattgefunden, gilt Satz 2 mit der Maßgabe, dass die Ersatzmitglieder bis zur Anzahl
der Personalratsmitglieder in der Reihenfolge des Wahlergebnisses berücksichtigt werden können.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 hat jedes Mitglied des Personalrats während seiner regelmäßigen
Amtszeit Anspruch auf Freistellung vom Dienst unter Fortzahlung der Dienstbezüge oder des Arbeits-
entgeltes für insgesamt drei Wochen zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die
von der Bundes- oder Landeszentrale für politische Bildung, von der für das Dienstrecht zuständigen
obersten Landesbehörde oder einer von dieser bestimmten Stelle als geeignet anerkannt sind. Be-
schäftigte, die erstmals das Amt eines Personalratsmitgliedes übernehmen und nicht zuvor Jugend-
und Auszubildendenvertreter gewesen sind, haben einen Anspruch nach Satz 1 für insgesamt vier Wo-
chen.

 

§ 47
Sondervorschriften

(1) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Personalrats, die in einem Arbeitsverhältnis
stehen, bedarf der Zustimmung des Personalrats. Verweigert der Personalrat seine Zustimmung oder
äußert er sich nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrages, so kann das Verwal-
tungsgericht sie auf Antrag des Dienststellenleiters ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung
unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem Verwaltungsge-
richt ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter.

(2) Mitglieder des Personalrats dürfen gegen ihren Willen nur versetzt, abgeordnet, zugewiesen oder
gestellt werden, wenn dies auch unter Berücksichtigung der Mitgliedschaft im Personalrat aus wich-
tigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist. Als Versetzung im Sinne des Satzes 1 gilt auch die mit
einem Wechsel des Dienstortes verbundene Umsetzung in derselben Dienststelle, sofern dort kein ei-
gener örtlicher Personalrat besteht; das Einzugsgebiet im Sinne des Umzugskostenrechtes bleibt un-
beachtlich. Die Versetzung, Abordnung, Zuweisung und Gestellung von Mitgliedern des Personalrats
bedarf der Zustimmung des Personalrats; Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe,
dass für die Frist § 69a Abs. 2 Satz 6 bis 8 Anwendung findet.

(3) Für Beamte im Vorbereitungsdienst und Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung gelten
die Absätze 1 und 2 und die §§ 15 und 16 des Kündigungsschutzgesetzes nicht. Die Absätze 1 und 2
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gelten ferner nicht bei der Versetzung oder Abordnung dieser Beschäftigten zu einer anderen Dienst-
stelle im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis. Die Mitgliedschaft der in Satz 1 bezeichneten Be-
schäftigten im Personalrat ruht unbeschadet des § 29 , solange sie entsprechend den Erfordernissen
ihrer Ausbildung zu einer anderen Dienststelle versetzt oder abgeordnet sind.

 

FÜNFTER TEIL
Personalversammlung

 

§ 48
Zusammensetzung und Leitung

(1) Die Personalversammlung besteht aus den Beschäftigten der Dienststelle. Sie wird vom Vorsitzen-
den des Personalrats geleitet. Sie ist nicht öffentlich.

(2) Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Versammlung aller Beschäftigten
nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzuhalten.

 

§ 49
Einberufung, Tätigkeitsbericht

(1) Der Personalrat hat mindestens einmal im Kalenderjahr in einer Personalversammlung einen Tätig-
keitsbericht zu erstatten. Der Dienststellenleiter erhält Gelegenheit zur Stellungnahme.

(2) Der Personalrat ist auf Wunsch des Leiters der Dienststelle oder eines Viertels der wahlberechtig-
ten Beschäftigten verpflichtet, eine Personalversammlung einzuberufen und den Gegenstand, dessen
Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(3) Auf Antrag einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft muss der Personalrat vor Ablauf von
15 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages eine Personalversammlung nach Absatz 1 einberufen,
wenn im vorhergegangenen Kalenderjahr keine Personalversammlung und keine Teilversammlung
durchgeführt worden ist.

 

§ 50
Zeitpunkt

(1) Die in § 49 bezeichneten Personalversammlungen finden während der Arbeitszeit statt, soweit
nicht die dienstlichen Verhältnisse eine andere Regelung erfordern. Die Teilnahme an der Personal-
versammlung hat keine Minderung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgeltes zur Folge. Soweit Per-
sonalversammlungen aus dienstlichen Gründen außerhalb der Arbeitszeit stattfinden müssen, ist als
Ausgleich für die Teilnahme Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu gewähren.

(2) Den Beschäftigten werden die notwendigen Fahrkosten für die Reise von der Beschäftigungsstelle
zum Versammlungsort und zurück nach Maßgabe des Thüringer Reisekostengesetzes erstattet. Dies
gilt nicht für Beamte im Vorbereitungsdienst und Auszubildende, die an zentralen Ausbildungslehrgän-
gen teilnehmen.
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§ 51
Gegenstand

Die Personalversammlung darf alle Angelegenheiten behandeln, die zur Zuständigkeit des Personal-
rats gehören. Die Vorschriften über die Schweigepflicht der Mitglieder der Personalvertretung ( §§ 10
und 41 Abs. 2 Satz 4 ) bleiben unberührt. Sie kann dem Personalrat im Rahmen seiner Aufgaben und
Befugnisse Anträge unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stellung nehmen. Der Personalrat hat die
Beschäftigten in geeigneter Weise umgehend über die Behandlung der Anträge und die Durchführung
entsprechender Maßnahmen zu unterrichten. § 66 Abs. 2 und § 67 Abs. 1 Satz 3 gelten für die Perso-
nalversammlung entsprechend.

 

§ 52
Teilnahmerecht

(1) Beauftragte aller in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und ein Beauftragter der Arbeit-
gebervereinigung, der die Dienststelle angehört, sind berechtigt, mit beratender Stimme an der Per-
sonalversammlung teilzunehmen. Der Personalrat hat die Einberufung der Personalversammlung den
in Satz 1 genannten Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigung rechtzeitig unter Übersendung
der Tagesordnung und Angabe des Ortes mitzuteilen. Ein beauftragtes Mitglied der Stufenvertretung
oder des Gesamtpersonalrats sowie ein Beauftragter der Dienststelle, bei der die Stufenvertretung be-
steht, können an der Personalversammlung mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Der Leiter der Dienststelle kann an der Personalversammlung teilnehmen. An Versammlungen, die
auf seinen Wunsch einberufen sind oder zu denen er ausdrücklich eingeladen ist, hat er teilzunehmen.
§ 7 gilt entsprechend.

 

SECHSTER TEIL
Stufenvertretungen und Gesamtpersonalrat

 

§ 53
Stufenvertretungen

(1) Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen des Landes werden bei den Behörden der
Mittelstufe Bezirkspersonalräte, bei den obersten Dienstbehörden Hauptpersonalräte gebildet.

(2) Die Mitglieder des Bezirkspersonalrats werden von den zum Geschäftsbereich der Behörde der Mit-
telstufe, die Mitglieder des Hauptpersonalrats von den zum Geschäftsbereich der obersten Dienstbe-
hörde gehörenden Beschäftigten gewählt. Soweit bei Mittelbehörden die Personalangelegenheiten der
Beschäftigten zum Geschäftsbereich verschiedener oberster Landesbehörden gehören, sind diese Be-
schäftigten für den Hauptpersonalrat bei der jeweils zuständigen obersten Landesbehörde wahlbe-
rechtigt.

(3) Die §§ 12 bis 15 , § 17 Abs. 1, 2, 6 und 7 , § 18 Abs. 2 , §§ 19 , 20 und 23 bis 25 gelten entspre-
chend. Die Stufenvertretung besteht bei in der Regel

bis zu 2 000 Beschäftigten aus sieben Mitgliedern,
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2 001 bis 4 000 Beschäftigten aus neun Mitgliedern,

4 001 bis 6 000 Beschäftigten aus elf Mitgliedern,

6 001 und mehr Beschäftigten aus 13 Mitgliedern.

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 gilt nur für die Beschäftigten der Dienststelle, bei der die Stufenvertretung zu errich-
ten ist. Eine Personalversammlung zur Bestellung des Bezirks- oder Hauptwahlvorstandes findet nicht
statt. An ihrer Stelle bestellt der Leiter der Dienststelle, bei der die Stufenvertretung zu errichten ist,
den Wahlvorstand.

(4) Werden in einer Verwaltung die Personalräte und Stufenvertretungen gleichzeitig gewählt, so füh-
ren die bei den Dienststellen bestehenden Wahlvorstände die Wahlen der Stufenvertretungen im Auf-
trag des Bezirks- oder Hauptwahlvorstandes durch; anderenfalls bestellen auf sein Ersuchen die Per-
sonalräte oder, wenn solche nicht bestehen, die Leiter der Dienststellen die örtlichen Wahlvorstände
für die Wahl der Stufenvertretungen.

(5) Von der dienstlichen Tätigkeit sind ein oder mehrere Mitglieder der Stufenvertretung bei der jewei-
ligen obersten Landesbehörde im Gesamtumfang einer Vollzeitstelle freizustellen; darüber hinaus sind
weitere Freistellungen möglich.

(6) In den Stufenvertretungen erhält jede Gruppe mindestens einen Vertreter. Besteht die Stufenver-
tretung aus mehr als neun Mitgliedern, erhält jede Gruppe mindestens zwei Vertreter. § 17 Abs. 5 gilt
entsprechend.

 

§ 54
Entsprechende Anwendungen

(1) Für die Stufenvertretungen gelten die §§ 26 bis 40 Abs. 1 , die §§ 41 , 42 , 44 , 45 Abs. 1 bis 3, 5
und 6 sowie die §§ 46 und 47 entsprechend, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist. Kommt
eine Einigung im Sinne von § 45 Abs. 3 Satz 1 zwischen Stufenvertretung und Dienststellenleiter nicht
zustande, entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 das zuständige Verwaltungsgericht auf Antrag der Dienst-
stelle oder der Stufenvertretung.

(2) § 34 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass die Mitglieder der Stufenvertretungen spätestens zwölf Ar-
beitstage nach dem Wahltag einzuberufen sind.

 

§ 55
Gesamtpersonalrat

In den Fällen des § 6 Abs. 3 wird neben den einzelnen Personalräten ein Gesamtpersonalrat errichtet.

 

§ 56
Wahl, Amtszeit und Geschäftsführung
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Für den Gesamtpersonalrat gelten § 53 Abs. 2 und 3 und § 54 Abs. 1 Satz 1 entsprechend.

 

§ 56 a
Personalräteversammlung

(1) Jeder Hauptpersonalrat kann die Vorstände der Bezirkspersonalräte im Geschäftsbereich der
obersten Dienstbehörde und jeder Bezirkspersonalrat kann die Vorstände der Personalräte im Ge-
schäftsbereich der Dienstbehörde, bei der der Bezirkspersonalrat gebildet ist, einmal im Kalenderjahr
zu einer Personalräteversammlung einladen. In den Fällen, in denen kein Bezirkspersonalrat gebildet
ist, kann der Hauptpersonalrat die Vorstände der Personalräte des Geschäftsbereichs einladen. Die
Personalräteversammlung wird vom Vorsitzenden der einladenden Stufenvertretung geleitet. § 35 gilt
entsprechend. Die Durchführung von Teilversammlungen ist zulässig, wenn es dienstliche Verhältnis-
se erfordern.

(2) Absatz 1 gilt für Gesamtpersonalräte entsprechend.

 

SIEBTER TEIL
Vertretung der jugendlichen Beschäftigten

und Auszubildenden

 

§ 57
Jugend- und Auszubildendenvertretung

In Dienststellen, bei denen Personalvertretungen gebildet sind und denen in der Regel mindestens
fünf Beschäftigte angehören, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäf-
tigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden, werden Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen gebildet.

 

§ 58
Aktives und passives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt sind alle in § 57 genannten Beschäftigten. § 13 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) Wählbar sind Beschäftigte, die am Wahltage noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben oder
sich noch in Ausbildung befinden. § 14 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 gilt entsprechend.

 

§ 59
Zusammensetzung

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

5   bis 20   der in § 57 genannten Beschäftigten aus einem Jugend- und Auszubilden-
denvertreter,
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21   bis 50   der in § 57 genannten Beschäftigten aus drei Jugend- und Auszubilden-
denvertretern,

51   bis 200   der in § 57 genannten Beschäftigen aus fünf Jugend- und Auszubildenden-
vertretern,

mehr   als 200   der in § 57 genannten Beschäftigten aus sieben Jugend- und Auszubilden-
denvertretern.

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung soll sich aus Vertretern der verschiedenen Beschäfti-
gungsarten der der Dienststelle angehörenden Beschäftigten nach § 57 zusammensetzen. § 17 Abs. 7
gilt entsprechend.

 

§ 60
Wahlvorstand, Wahl, Amtszeit

(1) Der Personalrat bestellt spätestens zehn Wochen vor Ablauf der Amtszeit mindestens drei Wahlbe-
rechtigte nach § 13 als Wahlvorstand und einen von ihnen als Vorsitzenden. § 19 Abs. 1, 3, 4 Satz 1,
Abs. 5 und 7 , § 20 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 , § 24 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 und § 25 gelten entspre-
chend.

(2) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung beträgt zwei Jahre und sechs
Monate. Sie beginnt mit dem Tag der Wahl oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine Jugend- und
Auszubildendenvertretung besteht, mit dem Ablauf deren Amtszeit. Die regelmäßigen Wahlen der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung finden im Wechsel gemeinsam mit den regelmäßigen Wahlen
des Personalrats oder in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember statt. Die Amtszeit endet spätes-
tens mit Ablauf des letzten Tages des Zeitraums, in dem die regelmäßigen Wahlen der Jugend- und
Auszubildendenvertretung stattfinden. Für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung au-
ßerhalb des Zeitraums für die regelmäßigen Wahlen gilt § 27 Abs. 1 Nr. 2 bis 5, Abs. 2 und 4 entspre-
chend.

(3) Besteht die Jugend- und Auszubildendenvertretung aus drei oder mehr Mitgliedern, so wählt sie
aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

(4) Die §§ 28 bis 32 gelten entsprechend.

 

§ 61
Aufgaben

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. Maßnahmen, die den in § 57 genannten Beschäftigten dienen, insbesondere in Fragen der Be-
rufsbildung, beim Personalrat zu beantragen,
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2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der in § 57 genannten Beschäftigten geltenden Geset-
ze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Ver-
waltungsanordnungen durchgeführt werden,

 

3. Anregungen und Beschwerden von in § 57 genannten Beschäftigten, insbesondere in Fragen
der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, beim Personalrat
auf eine Erledigung hinzuwirken; die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat die betroffe-
nen in § 57 genannten Beschäftigten über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu
informieren.

 

(2) Die Zusammenarbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung mit dem Personalrat bestimmt
sich nach § 34 Abs. 3 , §§ 39 und 40 Abs. 1 .

(3) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung durch den Perso-
nalrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann
verlangen, dass ihr der Personalrat die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung stellt.

(4) Der Personalrat hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu den Besprechungen zwischen
Dienststellenleiter und Personalrat nach § 66 Abs. 1 beizuziehen, wenn Angelegenheiten behandelt
werden, die besonders die in § 57 genannten Beschäftigten betreffen.

(5) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach Verständigung des Personalrats Sitzungen
abhalten; § 34 Abs. 1 und 2 gilt sinngemäß. An den Sitzungen der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung kann ein vom Personalrat beauftragtes Personalratsmitglied teilnehmen.

 

§ 62
Entsprechende Anwendung von Vorschriften

Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten die §§ 43 , 44 , 45 Abs. 1 bis 3 Satz 1, Abs. 5
und 6 sowie die §§ 46 und 67 Abs. 1 Satz 3 sinngemäß. § 47 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass
die außerordentliche Kündigung, die Versetzung und die Abordnung von Mitgliedern der Jugend- und
Auszubildendenvertretung der Zustimmung des Personalrats bedürfen. Für Mitglieder des Wahlvor-
standes und Wahlbewerber gilt § 47 Abs. 1 und 2 entsprechend.

 

§ 63
Jugend- und Auszubildendenversammlung

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat einmal in jedem Kalenderjahr eine Jugend- und
Auszubildendenversammlung durchzuführen. Diese soll möglichst unmittelbar vor oder nach einer or-
dentlichen Personalversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorsitzenden der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung geleitet. Der Personalratsvorsitzende oder ein vom Personalrat beauftragtes ande-
res Mitglied soll an der Jugend- und Auszubildendenversammlung teilnehmen.

(2) Außer der in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Jugend- und Auszubildendenversammlung kann eine
weitere, nicht auf Wunsch des Leiters der Dienststelle einberufene Versammlung während der Arbeits-
zeit stattfinden.
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(3) Die für die Personalversammlung geltenden Vorschriften sind sinngemäß anzuwenden.

 

§ 64
Jugend- und Auszubildendenstufenvertretungen

Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen werden, soweit Stufenvertretungen bestehen,
bei den Behörden der Mittelstufen Bezirks- Jugend- und Auszubildendenvertretungen und bei den
obersten Dienstbehörden Haupt- Jugend- und Auszubildendenvertretungen gebildet. Für die Jugend-
und Auszubildendenstufenvertretungen gelten § 53 Abs. 2 und 4 sowie die §§ 57 bis 62 entsprechend.

 

§ 65
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung

In den Fällen des § 6 Abs. 3 wird neben den einzelnen Jugend- und Auszubildendenvertretungen eine
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung gebildet. § 64 Satz 2 gilt entsprechend.

 

ACHTER TEIL
Beteiligung der Personalvertretungen

 

§ 66
Zusammenarbeit, Monatsgespräch

(1) Der Leiter der Dienststelle und die Personalvertretung sollen mindestens einmal im Monat zu Be-
sprechungen zusammentreten. In diesen Gesprächen haben der Leiter der Dienststelle und die Perso-
nalvertretung beabsichtigte Maßnahmen und Initiativen rechtzeitig zu besprechen. In ihnen soll auch
die Gestaltung des Dienstbetriebes behandelt werden, insbesondere alle Vorgänge, die die Beschäf-
tigten wesentlich berühren. Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu
verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen. Der Perso-
nalrat hat zur gemeinschaftlichen Besprechung

1. die Schwerbehindertenvertretung,

 

2. die Jugend- und Auszubildendenvertretung, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die be-
sonders Beschäftigte im Sinne von § 57 betreffen,

 

beizuziehen. Gleichstellungsbeauftragte oder Vertrauensfrau können an den Besprechungen nach
Satz 1 teilnehmen; die Einladung zu der Besprechung hat durch den Leiter der Dienststelle zu erfol-
gen.

(2) Dienststelle und Personalvertretung haben alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Arbeit und
den Frieden in der Dienststelle zu beeinträchtigen. Insbesondere dürfen Dienststelle und Personalver-
tretung keine Maßnahmen des Arbeitskampfes gegeneinander durchführen. Arbeitskämpfe tariffähi-
ger Parteien werden hierdurch nicht berührt.
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(3) Außenstehende Stellen dürfen erst angerufen werden, wenn eine Einigung in der Dienststelle nicht
erzielt worden ist.

 

§ 67
Allgemeine Grundsätze

(1) Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienst-
stelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass

1. jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Herkunft, ihrer Abstammung, ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Sprache, ih-
rer sozialen Stellung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen
Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unter-
bleibt,

 

2. Schikanen, Diskriminierungen und sonstige Anfeindungen unterbleiben, die für sich genommen
oder in ihrer Gesamtheit bezwecken oder bewirken, dass die Würde der Person oder deren Ge-
sundheit verletzt wird.

 

Dabei müssen sie sich so verhalten, dass das Vertrauen der Beschäftigten in die Objektivität und Neu-
tralität ihrer Amtsführung nicht beeinträchtigt wird. Der Leiter der Dienststelle und die Personalver-
tretung haben jede parteipolitische Betätigung in der Dienststelle zu unterlassen; die Behandlung von
Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird hierdurch nicht berührt.

(2) Beschäftigte, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, werden dadurch in der Betätigung
für ihre Gewerkschaft auch in der Dienststelle nicht beschränkt.

(3) Die Personalvertretung hat sich für die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten einzu-
setzen.

 

§ 68
Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung

(1) Die Personalvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen, zu beantragen,

 

2. dafür zu sorgen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarif-
verträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden,

 

3. Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls diese berech-
tigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzu-
wirken,

 

4. die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Menschen und sonstiger
Schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen, zu fördern,
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5. die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und das Verständnis zwischen
ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern,

 

6. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Sinne des
Thüringer Gleichstellungsgesetzes zu fördern,

 

7. Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Menschen zu beantragen sowie auf
die Förderung des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 166 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch hinzuwirken,

 

8. mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der in § 57 genann-
ten Beschäftigten eng zusammenzuarbeiten,

 

9. auf die Wahrung des Datenschutzes für alle Beschäftigten hinzuwirken,

 

10. die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu fördern.

 

(2) Die Personalvertretung ist zur Durchführung ihrer Aufgaben über alle Angelegenheiten nach Maß-
gabe dieses Gesetzes, die sich auf die Beschäftigten erstrecken oder auswirken, frühzeitig, umfassend
und anhand der einschlägigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt insbesondere bei Folgen für Ar-
beitsplätze, Arbeitsbedingungen, Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation und Qualifikationsanforderungen
sowie bei Personalplanungen und Maßnahmen der Organisationsänderung. § 66 Abs. 1 bleibt unbe-
rührt. Dabei kann die Personalvertretung eigene Arbeitsgruppen bilden und externe Beratung in An-
spruch nehmen. Die Dienststelle kann einem Mitglied der Personalvertretung die Teilnahme in von der
Dienststelle eingerichteten Arbeitsgruppen, die beteiligungspflichtige Maßnahmen vorbereiten, ge-
statten. Der Personalvertretung sind die Unterlagen vorzulegen, die die Dienststelle zur Vorbereitung
der von ihr beabsichtigten Maßnahmen beigezogen hat. Bei Einstellungen beschränkt sich die Vorla-
gepflicht auf die Bewerbungsunterlagen einschließlich der der Mitbewerber. Personalakten dürfen nur
mit Zustimmung des Beschäftigten und nur von den von ihm bestimmten Mitgliedern der Personalver-
tretung eingesehen werden. Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlangen des Beschäftigten der Per-
sonalvertretung zur Kenntnis zu bringen.

(3) Beschäftigten ist bei sie betreffenden personellen Maßnahmen auf Antrag der entsprechende Be-
schluss des Personalrats mitzuteilen. Auf Verlangen der Beschäftigten muss der Personalrat ihnen ge-
genüber seinen Beschluss begründen.

 

§ 68 a
Wirtschaftsausschuss

(1) In Körperschaften und Anstalten öffentlichen Rechts im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die wirt-
schaftlich tätige öffentliche Unternehmen sind, kann in Dienststellen mit in der Regel mehr als fünfzig
ständig Beschäftigten auf Veranlassung des Personalrats ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden.
Dies gilt nicht für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute. Der Wirtschaftsausschuss hat die Aufgabe, wirt-
schaftliche Angelegenheiten der Dienststelle im Sinne des Absatzes 3 zu beraten und den Personalrat
zu unterrichten.

(2) Die Dienststelle hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen
Angelegenheiten unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht
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die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder Dienstgeheimnisse gefährdet werden, sowie die sich
daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen.

(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gehören insbesondere

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Dienststelle,

 

2. Veränderungen der Produktpläne,

 

3. beabsichtigte Investitionen,

 

4. beabsichtigte Partnerschaften mit Privaten,

 

5. Stellung der Dienststelle in der Gesamtdienststelle,

 

6. Rationalisierungsvorhaben,

 

7. Einführung neuer Arbeits- und Managementmethoden,

 

8. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes,

 

9. Verlegung von Dienststellen oder Dienststellenteilen,

 

10. Neugründung, Zusammenlegung oder Teilung der Dienststelle oder von Dienststellenteilen,

 

11. Kooperation mit anderen Dienststellen im Rahmen interadministrativer Zusammenarbeit,

 

12. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Beschäftigten der Dienststelle we-
sentlich berühren können.

 

(4) Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern, die der
Dienststelle angehören müssen, darunter mindestens einem Personalratsmitglied. Die Mitglieder sol-
len die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche Eignung besitzen. Sie wer-
den vom Personalrat für die Dauer seiner Amtszeit bestimmt. Die §§ 28 , 29 und 31 gelten entspre-
chend.

(5) Der Wirtschaftsausschuss soll vierteljährlich einmal zusammentreten. Er hat über jede Sitzung
dem Personalrat unverzüglich und vollständig zu berichten.

(6) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat ein Vertreter der Dienststelle teilzunehmen. Die-
ser kann weitere sachkundige Beschäftigte hinzuziehen.

 

§ 69
Umfang der Mitbestimmung

(1) Der Personalrat bestimmt nach Maßgabe dieser Vorschrift sowie der §§ 69a bis 78 mit bei allen
personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Be-
schäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder
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sich auf sie auswirken. Die Mitbestimmung findet nicht statt bei Weisungen an einzelne oder mehrere
Beschäftigte, die die Erledigung dienstlicher Obliegenheiten oder zu leistender Arbeit regeln.

(2) Der Personalrat kann seine Zustimmung durch Vereinbarung mit der Dienststelle für bestimmte
Einzelfälle oder Gruppen von Fällen vorab erteilen. § 68 Abs. 2 bleibt unberührt.

(3) In Personalangelegenheiten der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 bezeichneten Beschäftigten und
der Beschäftigten im Beamtenverhältnis auf Zeit bestimmt der Personalrat nur mit, wenn diese es
beantragen. Sie sind von der beabsichtigten Maßnahme rechtzeitig in Kenntnis zu setzen und auf ihr
Recht, die Beteiligung des Personalrats zu beantragen, schriftlich hinzuweisen.

(4) Soweit Mitbestimmungsfälle über die beabsichtigten Maßnahmen hinaus schutzwürdige persön-
liche Interessen von Beschäftigten berühren, ist die Mitbestimmung von der vorher schriftlich einzu-
holenden Zustimmung der Betroffenen abhängig. Die Dienststelle ist verpflichtet, das den Vorsitz im
Personalrat führende Vorstandsmitglied über die beabsichtigte Maßnahme zu unterrichten.

(5) Die Mitbestimmung entfällt bei personellen Maßnahmen für die Beamten und Beamtenstellen der
Besoldungsgruppen A 16 und höher sowie die Arbeitnehmer, die ein außertarifliches Entgelt erhalten,
und die der Regelung des § 30 BeamtStG in Verbindung mit § 27 ThürBG unterliegenden Beamten. Bei
Versetzungen und Abordnungen von Leitern der Dienststelle erfolgt keine Beteiligung einer Personal-
vertretung.

(6) Die Mitbestimmung entfällt beim Erlass von Rechtsvorschriften und bei Organisationsentscheidun-
gen des Ministerpräsidenten, der Landesregierung und der Minister, die auf deren verfassungsmäßi-
gen Rechten beruhen, sowie bei Bestehen abschließender tarifvertraglicher Regelungen, die einen Be-
urteilungs- oder Ermessensspielraum der Dienststelle ausschließen. Sind nach den gesetzlichen Vor-
schriften die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften oder Berufsverbände bei der Vorbereitung zu
beteiligen, entfällt die Mitbestimmung von Personalvertretungen.

 

§ 69 a
Verfahren der Mitbestimmung

(1) Eine der Mitbestimmung des Personalrats unterliegende Maßnahme kann nur mit Zustimmung des
Personalrats getroffen werden, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

(2) Der Leiter der Dienststelle unterrichtet den Personalrat von der beabsichtigten Maßnahme und be-
antragt seine Zustimmung. Die Unterrichtung erfolgt grundsätzlich schriftlich und ist grundsätzlich
schriftlich zu begründen. Der Personalrat kann auf die Schriftform und die Begründung verzichten. Die
beabsichtigte Maßnahme ist vor der Durchführung mit dem Ziel einer Einigung mit dem Personalrat
zu erörtern. Auf die Erörterung kann einvernehmlich verzichtet werden. Der Beschluss des Personal-
rats über die beantragte Zustimmung ist dem Leiter der Dienststelle innerhalb von zehn Arbeitstagen
mitzuteilen. Personalrat und Dienststelle können im Einzelfall eine abweichende Frist vereinbaren. In
dringenden Fällen kann der Leiter der Dienststelle die Frist nach Satz 6 auf fünf Arbeitstage abkürzen.
Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der Personalrat innerhalb der genannten Frist die Zustim-
mung unter Angabe der Gründe schriftlich verweigert. Soweit dabei Beschwerden oder Behauptun-
gen tatsächlicher Art vorgetragen werden, die für einen Beschäftigten ungünstig sind oder ihm nach-
teilig werden können, ist dem Beschäftigten Gelegenheit zur Äußerung zu geben; die Äußerung ist ak-
tenkundig zu machen. Die Durchführung der Erörterung nach Satz 5 hat keinen Einfluss auf die Fris-
ten nach Satz 6 bis 8. Die Mitteilungsfrist des Personalrats nach den Sätzen 6 bis 8 beginnt mit dem
Zugang der Mitteilung über die beabsichtigte Maßnahme bei dem Personalratsmitglied, das vom Per-
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sonalrat gegenüber der Dienststelle als empfangsbefugt bezeichnet ist. Der Personalrat hat die Emp-
fangsbereitschaft zu gewährleisten.

(3) Kommt zwischen dem Leiter einer nachgeordneten Dienststelle und dem Personalrat eine Einigung
nicht zustande, so kann der Leiter der Dienststelle oder der Personalrat die Angelegenheit innerhalb
von zehn Arbeitstagen auf dem Dienstweg der übergeordneten Dienststelle, bei der eine Stufenver-
tretung besteht, vorlegen. Der Dienststellenleiter ist nicht berechtigt, das Verfahren abzubrechen, es
sei denn, dass die Personalvertretung rechtsmissbräuchlich die Zustimmung verweigert. Die überge-
ordnete Dienststelle hat innerhalb von 15 Arbeitstagen die Stufenvertretung mit der Angelegenheit zu
befassen. Absatz 2 gilt im Verfahren der Stufenvertretung entsprechend.

(4) Ist die übergeordnete Dienststelle eine Behörde der Mittelstufe und kommt zwischen ihr und dem
Bezirkspersonalrat eine Einigung nicht zustande, so kann ihr Dienststellenleiter oder der Bezirksperso-
nalrat die Angelegenheit innerhalb von zehn Arbeitstagen der obersten Dienstbehörde vorlegen. Die
oberste Dienstbehörde hat innerhalb von 15 Arbeitstagen den Hauptpersonalrat mit der Angelegen-
heit zu befassen. Absatz 2 gilt im Verfahren der Stufenvertretung entsprechend. Im Fall der Nichteini-
gung kann der Leiter der obersten Dienstbehörde oder der Hauptpersonalrat die Einigungsstelle nach
§§ 71 und 72 anrufen. Die Anrufung soll innerhalb von zehn Arbeitstagen erfolgen.

(5) Ist die übergeordnete Dienststelle eine oberste Dienstbehörde und kommt zwischen ihr und dem
Hauptpersonalrat eine Einigung nicht zustande, gilt Absatz 4 Satz 4 und 5 entsprechend.

(6) Kommt zwischen dem Leiter der Dienststelle, die oberste Dienstbehörde ist, und dem Personalrat
eine Einigung nicht zustande, gilt Absatz 4 Satz 4 und 5 entsprechend.

(7) Kommt bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Landkreisen oder sonstigen Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit einstufigem Verwaltungsaufbau zwischen dem Leiter
der Dienststelle und dem Personalrat eine Einigung nicht zustande, so kann der Leiter der Dienststelle
oder der Personalrat die Angelegenheit innerhalb von zehn Arbeitstagen der obersten Dienstbehörde
vorlegen. Die oberste Dienstbehörde oder ihre Vertreter und der Gesamtpersonalrat haben die Ange-
legenheit innerhalb des auf den Zeitpunkt der Vorlage folgenden Monats abschließend zu behandeln.
Im Fall der Nichteinigung kann die oberste Dienstbehörde oder der Gesamtpersonalrat die Einigungs-
stelle nach §§ 71 und 72 anrufen. Die Anrufung soll innerhalb von zehn Arbeitstagen erfolgen. Besteht
kein Gesamtpersonalrat, so gilt Absatz 6 entsprechend.

(8) Alle im Verfahren beteiligten Dienststellen und Personalräte haben ihre Anträge und ablehnenden
Entscheidungen grundsätzlich schriftlich zu begründen.

(9) Die Einigungsstelle soll binnen sechs Wochen nach der Anrufung durch einen der Beteiligten ent-
scheiden.

(10) Unzulässig ist die Durchführung von Maßnahmen, die ohne die gesetzlich vorgeschriebene Be-
teiligung oder unter einem Verstoß gegen wesentliche Verfahrensvorschriften erfolgt sind. Entgegen
Satz 1 durchgeführte Maßnahmen nach 72 Abs. 5 Satz 1 sind zurückzunehmen, soweit Rechtsvor-
schriften nicht entgegenstehen.

(11) Der Leiter der Dienststelle kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub
dulden, bis zur endgültigen Entscheidung grundsätzlich nur vorläufige Regelungen treffen. Er hat dem
Personalrat die getroffene Regelung mitzuteilen und zu begründen und bei einer vorläufigen Regelung
unverzüglich das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 9 einzuleiten oder fortzusetzen.
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§ 70
Initiativrecht

(1) Im Rahmen seiner Aufgaben nach diesem Gesetz kann der Personalrat in allen personellen, so-
zialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten nach Maßgabe der §§ 69
bis 78 Maßnahmen bei der Dienststelle beantragen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt,
Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken.

(2) In personellen Angelegenheiten der Beschäftigten nach § 69 Abs. 3 oder in Fällen des § 69 Abs. 4
kann ein Antrag nach Absatz 1 nur mit Zustimmung der Betroffenen gestellt werden.

(3) In personellen Angelegenheiten der Beschäftigten nach § 69 Abs. 5 und in Angelegenheiten nach
§ 69 Abs. 6 kann ein Antrag nach Absatz 1 nicht gestellt werden.

(4) Der Antrag des Personalrats ist dem Leiter der Dienststelle schriftlich vorzulegen. Auf Verlangen
des Dienststellenleiters hat der Personalrat den Antrag zu begründen. Die Entscheidung über den An-
trag hat der Leiter der Dienststelle dem Personalrat innerhalb von drei Monaten mitzuteilen. Ist er in
der beantragten Angelegenheit nicht entscheidungsbefugt, hat er den Antrag unverzüglich mit einer
Stellungnahme an die zuständige Dienststelle weiterzuleiten.

(5) Stimmt der nach Absatz 4 für die Entscheidung zuständige Leiter der Dienststelle dem Antrag der
Personalvertretung nicht zu, hat er die Ablehnung zu begründen und den Personalrat schriftlich unter
Beifügung der Begründung zu unterrichten. Das weitere Verfahren bestimmt sich nach § 69a Abs. 3
bis 9 .

(6) Ein Initiativantrag kann gestellt werden, wenn auch nach Aufforderung durch den Personalrat der
Dienststellenleiter innerhalb eines Monats zu einem regelungsbedürftigen Sachverhalt keinen Rege-
lungsvorschlag unterbreitet hat. Ein Initiativantrag ist ausgeschlossen, wenn in gleicher Angelegen-
heit ein Beteiligungsverfahren vom Dienststellenleiter eingeleitet ist.

 

§ 71
Einigungsstelle, Bildung, Kosten

(1) Die Einigungsstelle wird von Fall zu Fall bei der obersten Dienstbehörde sowie bei den der Aufsicht
des Landes unterstehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit, den rechts-
fähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts beim obersten Organ gebildet. In Zweifels-
fällen bestimmt die zuständige oberste Landesbehörde die Stelle, bei der die Einigungsstelle zu bilden
ist. Die nach § 69a Abs. 6 oder 7 zur Anrufung berechtigte Dienststelle und die zuständige Personal-
vertretung können durch Dienstvereinbarung regeln, dass die Einigungsstelle für die jeweilige Dauer
der Amtszeit der Personalvertretung als ständige Einrichtung gebildet wird.

(2) Die Einigungsstelle besteht aus je drei Beisitzern, die von der nach § 69a Abs. 6 oder 7 zur Anru-
fung berechtigten Dienststelle und der Personalvertretung unverzüglich nach Anrufung der Einigungs-
stelle bestellt werden und einem weiteren unparteiischen Mitglied, auf dessen Person sich die bestell-
ten Mitglieder beider Seiten einigen und das den Vorsitz führt. Die Bestellung des Vorsitzenden hat
innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Bestellung der Beisitzer zu erfolgen. Unter den Beisitzern, die
von der zuständigen Personalvertretung bestellt werden, soll sich je ein Beamter und ein Arbeitneh-
mer befinden, soweit diese jeweils eine Gruppe nach § 17 bilden. Betrifft die Angelegenheit lediglich
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die Beschäftigten einer Gruppe, muss mindestens einer der in Satz 3 genannten Beisitzer dieser Grup-
pe angehören.

(3) Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden innerhalb von zehn Arbeitstagen nicht zu-
stande, bestellt der Präsident des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes das den Vorsitz der Einigungs-
stelle führende unparteiische Mitglied aus einer Liste, die er zu Beginn der Amtszeit der Personalver-
tretungen aufgrund von Vorschlägen der obersten Landesbehörden, der Spitzenorganisationen der
Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigungen aufstellt. Die vorgeschlagenen Personen müssen
die Befähigung zum Richteramt besitzen oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen
Richtergesetzes oder für die Einstellung in eine Laufbahn des höheren Dienstes erfüllen. Die bestell-
ten Beisitzer können ihm Vorschläge unterbreiten. Der Präsident des Thüringer Oberverwaltungsge-
richtes ist an die Liste und die Vorschläge nicht gebunden.

(4) Die Mitglieder der Einigungsstelle üben ihr Amt unabhängig und frei von Weisungen aus.

(5) Für die Mitglieder der Einigungsstelle gilt § 44 Abs. 1 und 2 entsprechend.

(6) Die Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit des unparteiischen Mitglieds der Einigungsstelle ist in
einer Verwaltungsvorschrift festzulegen. Für die Erstattung der notwendigen Auslagen gilt § 44 Abs. 1
entsprechend.

 

§ 72
Verhandlung und Beschlussfassung der Einigungsstelle

(1) Die Verhandlung ist nicht öffentlich. Der obersten Dienstbehörde und der zuständigen Personal-
vertretung ist Gelegenheit zur mündlichen Äußerung zu geben. Im Einvernehmen mit den Beteiligten
kann die Äußerung schriftlich erfolgen.

(2) Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluss. Sie kann den Anträgen der Beteiligten auch teil-
weise entsprechen. Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit gefasst; er ist zu begründen, vom Vor-
sitzenden zu unterzeichnen und den Beteiligten unverzüglich zuzustellen. Der Beschluss muss sich im
Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere des Haushaltsgesetzes , halten.

(3) Bestellt die oberste Dienstbehörde oder der zuständige Personalrat keine Beisitzer oder bleiben
die von einer Seite bestellten Beisitzer trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so entscheiden
der Vorsitzende und die erschienenen Beisitzer nach Maßgabe des Absatzes 2 allein.

(4) Auf Antrag von drei Mitgliedern der Einigungsstelle kann eine sachverständige Person, die auch ei-
ner in der beteiligten Dienstbehörde vertretenen Gewerkschaft oder einer Arbeitgebervereinigung an-
gehören kann, an der Sitzung der Einigungsstelle für die Dauer der Verhandlung beratend teilnehmen.
§ 36 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Der Beschluss ist für die Beteiligten in den Fällen

1. Gewährung und Ablehnung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden
sozialen Zuwendungen,

 

2. Zuweisung und Kündigung von Wohnungen, über die die Dienststelle verfügt oder bei deren
Vergabe ihr ein Vorschlagsrecht zusteht,
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3. Zuweisung von Dienst- und Pachtland und Festsetzung der Nutzungsbedingungen,

 

4. Absehen von der Ausschreibung von Dienstposten, die besetzt werden sollen,

 

5. die Aufstellung des Urlaubsplans oder die Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs
für einzelne Beschäftigte, wenn zwischen dem Dienststellenleiter und den beteiligten Beschäf-
tigten kein Einverständnis erzielt wird,

 

6. Fragen der Lohngestaltung innerhalb der Dienststelle, insbesondere die Aufstellung von Ent-
lohnungsgrundsätzen, die Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden und
deren Änderung sowie die Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leis-
tungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren,

 

7. die Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform,

 

8. personelle und organisatorische Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen
und sonstigen Gesundheitsschädigungen, einschließlich des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments und der vertraglichen Bindung überbetrieblicher Dienste zur arbeitsmedizinischen und
sicherheitstechnischen Betreuung,

 

9. Grundsätze der Bewertung von anerkannten Vorschlägen im Rahmen des betrieblichen Vor-
schlagswesens,

 

10. die Aufstellung von Sozialplänen einschließlich Plänen für Umschulungen zum Ausgleich oder
zur Milderung von wirtschaftlichen Nachteilen, die dem Beschäftigten infolge von Rationalisie-
rungsmaßnahmen entstehen,

 

11. die Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten,

 

12. die Gestaltung der Arbeitsplätze,

 

13. Einführung, Änderung oder Erweiterung von Beurteilungsrichtlinien für Arbeitnehmer,

 

14. Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung oder Erweiterung technischer Einrichtungen,
die geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen oder zu er-
fassen,

 

15. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, insbesondere die Einführung, Aus-
gestaltung, Änderung und Aufhebung von Arbeitszeitmodellen sowie der Verteilung der Ar-
beitszeit auf die einzelnen Wochentage, insbesondere die Gestaltung von Dienst- und Schicht-
plänen, Anordnung von Rufbereitschaft und die Anordnung und Festsetzung von Dienstbereit-
schaft, Mehrarbeit und Überstunden, soweit es über den konkreten Einzelfall hinausgeht und

 

16. Festlegung von Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Dienstbezüge und Arbeitsentgelte

 

bindend, wenn er nicht nach § 74 ganz oder teilweise aufgehoben wird. In den übrigen Fällen be-
schließt die Einigungsstelle eine Empfehlung an die oberste Dienstbehörde, diese entscheidet sodann
endgültig. Fallgruppen im Sinne des Satzes 2 sind personelle Angelegenheiten der Arbeitnehmer und
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Beamten sowie organisatorische und wirtschaftliche Angelegenheiten gemäß § 73 . Hat ein Beschäf-
tigter eine Leistung nach Satz 1 Nr. 1 beantragt, wird der Personalrat nur auf seinen Antrag beteiligt;
auf Verlangen des Antragstellers bestimmt nur der Vorstand des Personalrats mit.

(6) Muss für Gruppen von Beschäftigten die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nr. 15
nach Erfordernissen, die die Dienststelle nicht voraussehen kann, unregelmäßig und kurzfristig fest-
gesetzt werden, so beschränkt sich die Mitbestimmung auf die Grundsätze für die Aufstellung der
Dienstpläne, insbesondere für die Anordnung von Dienstbereitschaft, Mehrarbeit und Überstunden.

 

§ 73
Mitbestimmung in personellen, organisatorischen

und wirtschaftlichen Angelegenheiten

(1) Der Personalrat hat gemäß § 72 Abs. 5 Satz 2 und 3 eingeschränkt mitzubestimmen in Personalan-
gelegenheiten der Arbeitnehmer, insbesondere bei

1. Einstellung,

 

2. Eingruppierung, Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, Höher- oder
Rückgruppierung,

 

3. Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses,

 

4. Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie mit
einem Wechsel des Dienstortes verbunden ist (das Einzugsgebiet im Sinne des Umzugskosten-
rechts gehört zum Dienstort),

 

5. Abordnung, Zuweisung und Personalgestellung im Sinne des § 4 des Tarifvertrags für den öf-
fentlichen Dienst oder des § 4 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder für eine
Dauer von mehr als sechs Monaten,

 

6. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung, Urlaub oder Freistellung nach dem Thürin-
ger Bildungsfreistellungsgesetz,

 

7. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,

 

8. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

 

9. Versagung einer Nebentätigkeit,

 

10. Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen einen Beschäftigten und

 

11. Ablehnung eines Antrags auf Telearbeit.

 

(2) Der Personalrat hat gemäß § 72 Abs. 5 Satz 2 und 3 eingeschränkt mitzubestimmen in Personalan-
gelegenheiten der Beamten, insbesondere bei

1. Einstellung,
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2. Beförderung, Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung
der Amtsbezeichnung, Laufbahnwechsel, Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbe-
zeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe oder Zulassung zum Aufstieg,

 

3. Verwendung auf einem höher oder niedriger bewerteten Dienstposten,

 

4. Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie mit
einem Wechsel des Dienstortes verbunden ist (das Einzugsgebiet im Sinne des Umzugskosten-
rechts gehört zum Dienstort),

 

5. Abordnung für eine Dauer von mehr als sechs Monaten sowie Zuweisung nach § 20 BeamtStG
für eine Dauer von mehr als sechs Monaten,

 

6. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

 

7. Ablehnung eines Antrags nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen auf Teilzeitbeschäfti-
gung, Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit, Urlaub oder Freistellung nach dem Thüringer
Bildungsfreistellungsgesetz,

 

8. Antrag auf Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze,

 

9. Erhebung der Disziplinarklage gegen einen Beamten,

 

10. Entlassung von Beamten auf Probe oder Widerruf, wenn sie die Entlassung nicht selbst bean-
tragt haben,

 

11. vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand,

 

12. Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit,

 

13. Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen einen Beschäftigten und

 

14. Ablehnung eines Antrags auf Telearbeit.

 

(3) Der Personalrat hat gemäß § 72 Abs. 5 Satz 2 und 3 eingeschränkt mitzubestimmen in organisato-
rischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten insbesondere über

1. Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung oder Erweiterung automatisierter Verarbeitung
personenbezogener Daten der Beschäftigten,

 

2. Auswahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen,

 

3. Einführung, wesentliche Änderung oder Erweiterung von Personalfragebogen,

 

4. Bestellung von Vertrauens- oder Betriebsärzten sowie der Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
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5. Maßnahmen, die der Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern, insbesondere der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem be-
ruflichen Aufstieg dienen,

 

6. Grundsätzen der Arbeits- und Dienstpostenbewertung in der Dienststelle,

 

7. Einführung neuer und grundlegender Änderung oder Ausweitung bestehender Arbeitsmetho-
den, insbesondere Maßnahmen der technischen Rationalisierung,

 

8. Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen einer Dienststelle für die innerdienstlichen sozialen
und persönlichen Angelegenheiten der Beschäftigten ihres Geschäftsbereichs, wenn nicht nach
gesetzlichen Vorschriften die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften bei der
Vorbereitung zu beteiligen sind,

 

9. Privatisierung, Auflösung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Dienststellen
oder deren wesentlichen Teilen,

 

10. Durchführung der Berufsausbildung bei Arbeitnehmern,

 

11. allgemeinen Fragen der Fortbildung der Beschäftigten,

 

12. Einführung, Änderung oder Erweiterung von Beurteilungsrichtlinien für Beamte,

 

13. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeitsablaufs und

 

14. Erlass von Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, Höher-
oder Rückgruppierungen und Kündigungen.

 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 und 5 sowie Absatz 2 Nr. 4 und 5 ist die Personalvertretung der
aufnehmenden Dienststelle zu beteiligen.

 

§ 74
Aufhebung von Beschlüssen der Einigungsstelle

(1) Im Bereich der Landesverwaltung kann die zuständige oberste Dienstbehörde, wenn sie sich ei-
nem bindenden Beschluss der Einigungsstelle nicht anschließt, innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung des Beschlusses der Einigungsstelle die Entscheidung ganz oder teilweise aufheben und endgül-
tig entscheiden, wenn die Entscheidung im Einzelfall wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwohl
wesentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt ist. Bei Maßnahmen im Bereich der Verwaltung des
Landtags tritt an die Stelle der obersten Dienstbehörde der Präsident des Landtags im Benehmen mit
dem Vorstand und bei Maßnahmen im Bereich des Rechnungshofs der Präsident des Rechnungshofs
im Benehmen mit dem Vorstand des Landtags. Diese Entscheidung ist endgültig. Bei Gemeinden, Ge-
meindeverbänden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
kann in den Fällen, in denen sich die zuständige oberste Dienstbehörde nicht dem Beschluss der Eini-
gungsstelle anschließt, diese diesen aufheben und endgültig entscheiden; Satz 1 gilt entsprechend.
Die Entscheidung der obersten Dienstbehörde nach Satz 1 oder Satz 4 ist unverzüglich gegenüber der
Einigungsstelle, den beteiligten Dienststellen und Personalräten schriftlich zu begründen.
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(2) Die oberste Dienstbehörde kann Beschlüsse der Einigungsstelle, die Maßnahmen betreffen, die zur
Durchführung einer Maßnahme in Angelegenheiten im Sinne von Absatz 1 erforderlich sind, spätes-
tens innerhalb einer Frist von einem Monat nach Übersendung ganz oder teilweise aufheben und end-
gültig entscheiden.

 

§ 75
Dienstvereinbarungen

(1) Dienstvereinbarungen sind zu allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen inner-
dienstlichen Angelegenheiten nach Maßgabe der §§ 69 bis 78 zulässig, soweit sie nicht Einzelangele-
genheiten sind oder gesetzliche oder tarifliche Regelungen nicht entgegenstehen. Sie werden durch
Dienststelle und Personalrat gemeinsam beschlossen, sind schriftlich niederzulegen, von beiden Sei-
ten zu unterzeichnen und in geeigneter Weise bekannt zu machen. Arbeitsentgelte und sonstige Ar-
beitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, können
nicht Gegenstand einer Dienstvereinbarung sein. Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Abschluss
ergänzender Dienstvereinbarungen ausdrücklich zulässt.

(2) Dienstvereinbarungen, die für einen größeren Bereich gelten, gehen den Dienstvereinbarungen für
einen kleineren Bereich vor.

(3) Dienstvereinbarungen können, soweit nicht anders vereinbart, von beiden Seiten mit einer Frist
von drei Monaten gekündigt werden.

(4) Dienstvereinbarungen, deren Beteiligungstatbestände einer geänderten Regelungsmacht der
Dienstvereinbarungsparteien unterliegen, sollen angepasst werden.

(5) Dienstvereinbarungen, die die Eingliederung schwerbehinderter Menschen betreffen, werden von
der Schwerbehindertenvertretung mitunterzeichnet.

 

§ 76
Durchführung von Entscheidungen

(1) Entscheidungen, an denen der Personalrat beteiligt war, führt die Dienststelle in angemessener
Frist durch, es sei denn, es wurde im Einzelfall eine andere Vereinbarung getroffen.

(2) Führt die Dienststelle eine Entscheidung, die

1. auf einer Dienstvereinbarung beruht oder

 

2. aufgrund einer Initiative des Personalrates zustande gekommen ist,

 

nicht oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt durch oder leitet sie die vorgesehene Maßnahme nicht
ein, so kann das Einigungsstellenverfahren durchgeführt oder sogleich das Verwaltungsgericht ange-
rufen werden. Die §§ 69a , 71 und 72 gelten sinngemäß.

(3) Der Personalrat darf nicht durch einseitige Handlungen in den Dienstbetrieb eingreifen.
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§ 77
Anhörungsrechte

Vor der Weiterleitung von Personalanforderungen zum Haushaltsvoranschlag ist der Personalrat an-
zuhören. Gibt der Personalrat einer nachgeordneten Dienststelle zu den Personalanforderungen eine
Stellungnahme ab, so ist diese mit den Personalanforderungen der übergeordneten Dienststelle vor-
zulegen. Das gilt entsprechend für die Personalplanung. Der Personalrat kann dem Leiter der Dienst-
stelle Vorschläge zur Personalplanung machen, die der Eingliederung schwerbehinderter Menschen
dienen.

 

§ 78
Mitbestimmung und Anhörungsrecht bei Kündigungen

(1) Bei der ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber bestimmt der Personalrat mit. Der Perso-
nalrat kann die Zustimmung zu einer Kündigung nur dann verweigern, wenn nach seiner Ansicht

1. bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht
ausreichend berücksichtigt worden sind,

 

2. die Kündigung gegen eine Richtlinie im Sinne des § 73 Abs. 3 Nr. 14 verstößt,

 

3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienststelle
oder in einer anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweiges an demselben Dienstort ein-
schließlich seines Einzugsgebietes weiter beschäftigt werden kann,

 

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungs-
maßnahmen möglich ist oder

 

5. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertragsbedingungen möglich ist
und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt.

 

Wird dem Arbeitnehmer gekündigt, obwohl der Personalrat die Zustimmung zur Kündigung aus den
Gründen des Satzes 2 verweigert hat, so ist dem Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der
Stellungnahme des Personalrats zuzuleiten.

(2) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Satz 3 nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf
Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, so muss der
Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen. Auf
Antrag des Arbeitgebers kann das Arbeitsgericht ihn durch einstweilige Verfügung von der Verpflich-
tung zur Weiterbeschäftigung nach Satz 1 entbinden, wenn

1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig er-
scheint oder

 

2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung
des Arbeitgebers führen würde oder
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3. der Widerspruch des Personalrats offensichtlich unbegründet war.

 

(3) Vor fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen ist der Personalrat anzuhören.
Der Dienststellenleiter hat die beabsichtigte Maßnahme zu begründen. Hat der Personalrat Bedenken,
so hat er sie unter Angabe der Gründe dem Dienststellenleiter unverzüglich, spätestens innerhalb von
drei Arbeitstagen, schriftlich mitzuteilen. § 69 Abs. 5 Satz 1 gilt entsprechend.

(4) Eine Kündigung ist unwirksam, wenn der Personalrat nicht beteiligt worden ist.

 

§ 79
Teilnahme an Prüfungen, Auswahl- und Beurteilungsgesprächen

(1) An Prüfungen, die eine Dienststelle von den Beschäftigten ihres Bereichs abnimmt, soll ein Mit-
glied des für diesen Bereich zuständigen Personalrats, das von diesem benannt ist, beratend teilneh-
men. Zur Prüfung gehört auch die Beratung des Prüfungsergebnisses.

(2) Der Personalrat ist berechtigt, mit einem von ihm bestimmten Mitglied an Auswahlgesprächen der
Dienststelle im Rahmen von Auswahlverfahren zur Vorbereitung mitbestimmungspflichtiger Maßnah-
men teilzunehmen. Im Fall der Zuständigkeit von Stufenvertretungen kann diese das Teilnahmerecht
an den Personalrat der Dienststelle, in der die Einstellung vorgenommen werden soll, übertragen.

(3) Auf Wunsch des Beschäftigten kann ein Mitglied des Personalrats an Beurteilungsgesprächen teil-
nehmen.

 

§ 80
Datenschutz

(1) Die Personalvertretung hat die Vorschriften über den Datenschutz einzuhalten und sich für deren
Wahrung in der Dienststelle einzusetzen. Sie hat dazu einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen;
Personalvertretung und Dienststelle können im Einvernehmen einen gemeinsamen Datenschutzbeauf-
tragten bestellen.

(2) Die Ergebnisse von Kontrollen nach § 6 des Thüringer Datenschutzgesetzes durch den Landesbe-
auftragten für den Datenschutz sind, soweit sie die Zuständigkeit der Personalvertretung betreffen,
der Personalvertretung in Kopie zur Verfügung zu stellen.

 

§ 81
Unterstützung bei der Bekämpfung von

Unfall- und Gesundheitsgefahren

(1) Der Personalrat hat bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren die für den Arbeits-
schutz zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und die übrigen in Be-
tracht kommenden Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen und sich für die
Durchführung der Vorschriften über den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung in der Dienststelle ein-
zusetzen.
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(2) Der Dienststellenleiter und die in Absatz 1 genannten Stellen sind verpflichtet, bei allen im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung stehenden Besichtigungen und Fragen und
bei Untersuchungen den Personalrat oder die von ihm bestimmten Personalratsmitglieder derjenigen
Dienststelle hinzuzuziehen, in der die Besichtigung oder Untersuchung stattfindet. Der Dienststellen-
leiter hat dem Personalrat unverzüglich die den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung betreffenden
Auflagen und Anordnungen der in Absatz 1 genannten Stellen mitzuteilen.

(3) An den Besprechungen des Dienststellenleiters mit dem Sicherheitsbeauftragten im Rahmen des
§ 22 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsschutzausschuss nach § 11 des Ge-
setzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.
Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) in der jeweils geltenden Fassung nehmen vom Personalrat beauf-
tragte Personalratsmitglieder teil. § 7 gilt entsprechend.

(4) Der Personalrat erhält die Niederschriften über Untersuchungen, Besichtigungen und Besprechun-
gen, zu denen er nach den Absätzen 2 und 3 hinzuzuziehen ist.

(5) Der Dienststellenleiter hat dem Personalrat eine Durchschrift der nach § 193 Abs. 5 des Siebten
Buches Sozialgesetzbuch vom Personalrat zu unterschreibenden Unfallanzeige oder des nach beam-
tenrechtlichen Vorschriften zu erstattenden Berichts auszuhändigen.

 

§ 82
Beteiligung der Stufenvertretungen und des Gesamtpersonalrats

(1) In Angelegenheiten, in denen die Dienststelle zur Entscheidung befugt ist, ist der bei ihr gebildete
Personalrat zu beteiligen.

(2) In Angelegenheiten, in denen die übergeordnete Dienststelle zur Entscheidung befugt ist, ist an
Stelle des Personalrats die bei der zuständigen Dienststelle gebildete Stufenvertretung zu beteiligen.
Einen Beschluss in Angelegenheiten, die einzelne Beschäftigte oder Dienststellen betreffen, fasst die
Stufenvertretung im Benehmen mit dem jeweils betroffenen Personalrat. Die Beteiligung der Stufen-
vertretung ersetzt die Beteiligung der Personalvertretung bei den betroffenen Dienststellen. In den
Fällen der Sätze 2 und 3 verdoppeln sich die Fristen des § 69a .

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Verteilung der Zuständigkeit zwischen Personalrat und Gesamt-
personalrat. Der Personalrat kann Angelegenheiten, die in seiner Zuständigkeit liegen, allgemein oder
im Einzelfall dem Gesamtpersonalrat mit dessen Zustimmung übertragen. Sind Angelegenheiten dem
Gesamtpersonalrat übertragen, so gibt dieser vor einem Beschluss dem Personalrat Gelegenheit zur
Äußerung.

(4) Für die Befugnisse und Pflichten der Stufenvertretungen und des Gesamtpersonalrats gelten die
§§ 69a bis 81 entsprechend.

(5) Werden im Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen personelle oder soziale Maßnahmen von
einer Dienststelle getroffen, bei der keine für eine Beteiligung an diesen Maßnahmen zuständige Per-
sonalvertretung vorgesehen ist, so ist die Stufenvertretung bei der nächsthöheren Dienststelle, zu de-
ren Geschäftsbereich die entscheidende Dienststelle und die von der Entscheidung Betroffenen gehö-
ren, zu beteiligen.
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(6) Bei Maßnahmen, die für die Beschäftigten mehrerer Geschäftsbereiche von allgemeiner Bedeu-
tung sind, nimmt der Hauptpersonalrat bei der zuständigen obersten Landesbehörde die Aufgaben
der Stufenvertretung wahr.

(7) Ist eine Dienststelle neu errichtet und ist bei ihr ein Personalrat noch nicht gebildet worden, wird
bis auf die Dauer von längstens sechs Monaten die bei der übergeordneten Dienststelle gebildete Stu-
fenvertretung beteiligt.

 

§ 82 a
Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene

(1) Die Vorsitzenden der Hauptpersonalräte bei den obersten Landesbehörden oder jeweils ein vom
Hauptpersonalrat entsandtes Mitglied bilden die Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte (ARGE
HPR). Besteht bei einer obersten Landesbehörde kein Hauptpersonalrat, ist der Vorsitzende des Per-
sonalrats der obersten Landesbehörde oder ein vom Personalrat entsandtes Mitglied in der Arbeitsge-
meinschaft der Hauptpersonalräte Mitglied. Jeder entsendende Personalrat bestimmt bis zu zwei stell-
vertretende Mitglieder. Die Landtagsverwaltung gilt insoweit als oberste Landesbehörde.

(2) Die Amtszeit der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit
dem Ablauf der vorangegangenen Amtszeit der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte und en-
det am 31. Juli des Jahres, in dem die regelmäßigen Personalratswahlen nach § 26 Abs. 2 stattfinden.

(3) An den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte kann ein Vertreter der zu einer
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Schwerbehindertenvertretungen bei den obersten Lan-
desbehörden teilnehmen.

(4) Die ARGE HPR ist anzuhören vor Entscheidungen

1. der Landesregierung, die für die Beschäftigten des Landes in den Geschäftsbereichen der
obersten Dienstbehörden unmittelbar verbindliche Regelungen enthalten,

 

2. oberster Landesbehörden, die auch die Beschäftigten in den Geschäftsbereichen anderer
oberster Dienstbehörden betreffen,

 

die Maßnahmen zu allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen An-
gelegenheiten nach Maßgabe der §§ 69 bis 78 zum Gegenstand haben. Sie kann Angelegenheiten
nach Satz 1 mit den Hauptpersonalräten der obersten Dienstbehörden abstimmen. Satz 1 gilt nicht,
wenn

1. Entscheidungen einzelne Personalangelegenheiten zum Gegenstand haben, die der Beteiligung
der Personalvertretung unterliegen würden, wenn sie von der Dienststelle der Beschäftigten
getroffen würden, oder

 

2. nach gesetzlichen Vorschriften die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften
oder Berufsverbände zu beteiligen sind.
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Die Befugnisse und Aufgaben der Personalvertretungen nach diesem Gesetz werden hierdurch nicht
berührt.

(5) Die für die Entscheidung oder die Vorbereitung der Entscheidung zuständige oberste Landesbe-
hörde unterrichtet die Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte rechtzeitig und umfassend von der
beabsichtigten Maßnahme. Der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte sind die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen. Auf Verlangen der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte ist die beab-
sichtigte Maßnahme mit ihr mündlich zu erörtern. Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der
Hauptpersonalräte ist der nach Satz 1 zuständigen obersten Landesbehörde innerhalb von drei Wo-
chen schriftlich mitzuteilen, sofern nicht einvernehmlich eine andere Frist vereinbart wurde.

(6) Die §§ 44 und 45 Abs. 2 gelten entsprechend. Die §§ 8 , 10 , 11 , 29 Abs. 1 sowie die §§ 30 , 35 und
45 Abs. 1 finden auf die Mitglieder und die Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte
entsprechende Anwendung.

(7) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen über die Bil-
dung und das Verfahren der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte zu erlassen.

 

§ 82 b
Bildung dienststellenübergreifender Arbeitsgruppen

(1) Personalvertretungen derselben Verwaltungsstufe, desselben Verwaltungszweigs oder mehrerer
Verwaltungen und Betriebe juristischer Personen nach § 1 können zur Behandlung gemeinsam betref-
fender Angelegenheiten vorübergehend eine Arbeitsgruppe bilden, wenn dies der Wahrnehmung der
Befugnisse und Pflichten der einzelnen Personalvertretung förderlich ist. Die Bildung einer Arbeits-
gruppe ist den jeweiligen Dienststellenleitern gegenüber anzuzeigen und zu begründen.

(2) Der Arbeitsgruppe gehören jeweils der Vorsitzende oder ein anderes von der Personalvertretung
bestimmtes Mitglied der beteiligten Personalvertretungen an. In begründeten Fällen ist im Einverneh-
men mit der Dienststelle der entsendenden Personalvertretung eine Entsendung mehrerer Mitglieder
zulässig.

(3) § 44 gilt mit der Maßgabe, dass die durch die Entsendung in die Arbeitsgruppe entstehenden not-
wendigen Kosten von der Dienststelle der jeweils entsendenden Personalvertretung zu tragen sind.

 

NEUNTER TEIL
Gerichtliche Entscheidungen

 

§ 83
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte

(1) Die Verwaltungsgerichte, im dritten Rechtszug das Bundesverwaltungsgericht, entscheiden außer
in den Fällen der §§ 9 , 25 , 28 und 47 Abs. 1 über

1. Wahlberechtigung und Wählbarkeit,
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2. Wahl, Amtszeit und Zusammensetzung der Personalvertretungen und der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen,

 

3. Zuständigkeit, Geschäftsführung und Rechtsstellung der Personalvertretungen und der Jugend-
und Auszubildendenvertretungen,

 

4. Bestehen oder Nichtbestehen von Dienstvereinbarungen,

 

5. Streitigkeiten nach § 69a Abs. 10 ,

 

6. Streitigkeiten nach § 76 Abs. 2 .

 

(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Beschlussverfahren gelten entsprechend.
Die für den Vorsitzenden geltenden Vorschriften sind entsprechend auf die anderen Berufsrichter der
Fachkammer anwendbar, soweit die Bestellung von Berichterstattern erfolgt ist.

 

§ 84
Bildung von Fachkammern und Fachsenaten

(1) Für die nach diesem Gesetz zu treffenden Entscheidungen sind bei den Verwaltungsgerichten des
ersten und zweiten Rechtszuges Fachkammern (Fachsenate) zu bilden. Die Zuständigkeit einer Fach-
kammer kann auf die Bezirke anderer Gerichte oder Teile von ihnen erstreckt werden. Die Vorschrif-
ten des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung bleiben hiervon unberührt.

(2) Die Fachkammern und der Fachsenat bestehen aus einem Vorsitzenden, zwei Berufsrichtern und
zwei ehrenamtlichen Richtern. Die ehrenamtlichen Richter müssen Beschäftigte im öffentlichen Dienst
der in § 1 genannten Einrichtungen sein. Sie werden je zur Hälfte durch die Landesregierung oder die
von ihr bestimmten Stelle auf Vorschlag

1. der unter den Beschäftigten vertretenen Gewerkschaften und

 

2. der in § 1 bezeichneten Einrichtungen berufen.

 

Für die Berufung und Stellung der ehrenamtlichen Richter und ihre Heranziehung zu Sitzungen gelten
die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über ehrenamtliche Richter entsprechend.

 

ZEHNTER TEIL
Vorschriften für besondere Verwaltungszweige und

die Behandlung von Verschluss-Sachen

 

§ 85
Abweichung für das Amt für Verfassungsschutz
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Abweichend von § 48 Abs. 1 Satz 1 kann der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz nach Anhö-
rung des Ausschusses nach § 93 bestimmen, dass Beschäftigte, bei denen dies wegen ihren dienstli-
chen Aufgaben dringend geboten ist, nicht an Personalversammlungen teilnehmen.

 

§ 86
Abweichungen für die Landesforstanstalt

Für die bei der Landesforstanstalt beschäftigten Waldarbeiter findet dieses Gesetz mit der Maßgabe
Anwendung, dass abweichend von den §§ 13 , 14 und 29 Abs. 1 Nr. 3 und 4 die Mitgliedschaft im Per-
sonalrat erst bei einem endgültigen Ausscheiden als Waldarbeiter erlischt.

 

§ 87
Abweichungen und Sonderregelungen im Geschäftsbereich

des für Justiz zuständigen Ministeriums

Für den Geschäftsbereich des für Justiz zuständigen Ministeriums gilt dieses Gesetz mit folgenden Ab-
weichungen:

1. Für die Beschäftigten der Justizvollzugsanstalten, der Jugendstrafanstalten und der Jugendar-
restanstalten wird ein besonderer Hauptpersonalrat bei dem für Justiz zuständigen Ministerium
gebildet.

 

2. § 90 Abs. 1 Nr. 5 und 6 gilt entsprechend.

 

3. Die Interessen der Rechtsreferendare nach diesem Gesetz werden von dem Personalrat ihrer
Stammdienststelle wahrgenommen.

 

4. Werden bei der Stammdienststelle in der Regel mindestens fünf Rechtsreferendare ausgebil-
det, so können sie eine Vertrauensperson wählen. Ein Wahlrecht zum Personalrat besitzen die
Rechtsreferendare nicht. Für die Zusammenarbeit der Vertrauensperson mit dem Personalrat
gilt § 40 Abs. 1 entsprechend.

 

5. Die Stammdienststelle beruft einmal jährlich alle ihr zugewiesenen Rechtsreferendare zu einer
Versammlung ein, in der die Vertrauensperson in geheimer Abstimmung mit einfacher Mehrheit
gewählt wird.

 

 

§ 88
Abweichungen für Hochschulen

Für Hochschulen im Geschäftsbereich des für Hochschulwesen zuständigen Ministeriums gilt dieses
Gesetz mit folgenden Abweichungen:

1. Auf Hochschullehrer an Hochschulen und Hochschuldozenten findet dieses Gesetz keine An-
wendung.

 



- Seite 55 von 62 -

2. Gastweise an einer Hochschule Tätige gelten nicht als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes.
Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Assistenten gemäß § 95 ThürHG .

 

3. Dienststellenleiter der Hochschulen ist für das wissenschaftliche und künstlerische Personal der
Rektor oder Präsident, im Übrigen der Kanzler. Für Personalvertretungsangelegenheiten ist der
Kanzler ständiger Vertreter des Rektors oder Präsidenten. Dienststellenleiter des Universitäts-
klinikums Jena ist der Kaufmännische Vorstand; er kann sich durch den Leiter der für Personal-
angelegenheiten zuständigen Abteilung vertreten lassen. Rektor, Präsident oder Kanzler kön-
nen im Einzelfall in Ausübung ihrer Befugnis als Dienstvorgesetzte Maßnahmen direkt vor dem
Personalrat vertreten.

 

4. Abweichend von § 69 bestimmt die Personalvertretung über die in § 73 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ge-
nannten Personalangelegenheiten der ganz oder teilweise aus Drittmitteln bezahlten wissen-
schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter sowie der Assistenten nach § 95 ThürHG nur auf An-
trag des betroffenen Beschäftigten mit.

 

5. An jeder Hochschule mit mindestens fünf Assistenten gemäß § 95 ThürHG wird ein Assistenten-
rat gewählt, der aus drei, an der Friedrich-Schiller-Universität Jena aus fünf Assistenten besteht.
Ein Vertreter des Assistentenrats hat in den Sitzungen des Personalrats, zu denen er wie ein
Mitglied zu laden ist, ein Teilnahme-, Antrags- und Rederecht; in allen Angelegenheiten, die As-
sistenten betreffen, hat er ein Stimmrecht. Die Mitglieder des Assistentenrats werden gleichzei-
tig mit den Wahlen der studentischen Vertreter im Senat der Hochschule gewählt. Wahlberech-
tigt sind alle Beschäftigten, die am Wahltag als Assistent beschäftigt sind. Wählbar sind alle Be-
schäftigten, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlages als Assistent beschäftigt
sind. Näheres regeln die Wahlordnungen der Hochschulen. Die Amtszeit der Mitglieder des As-
sistentenrats entspricht der regelmäßigen Amtszeit der studentischen Vertreter im Senat; sie
endet nicht mit der Beendigung des Beschäftigtenverhältnisses als Assistent. Sie scheiden aus
dem Amt aus, wenn sie nicht mehr Mitglied oder Angehöriger der Hochschule sind.

 

 

§ 89
Abweichungen für öffentliche Theater und Orchester

Für öffentliche Theater und Orchester gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen:

1. Für die an öffentlichen Theatern und Orchestern künstlerisch Beschäftigten gilt § 5 nicht; sie
bilden neben den in § 5 genannten Gruppen eine weitere Gruppe. Bilden die Beschäftigten ei-
ner Dienststelle nach Satz 1 mehr als zwei Gruppen, so erhöht sich die Zahl der Mitglieder des
Personalrats ( § 17 Abs. 3 ), soweit das zur Anwendung von § 16 erforderlich ist.

 

2. Dienststellenleiter im Sinne dieses Gesetzes ist für die künstlerisch Beschäftigten der Künstleri-
sche Leiter, für das sonstige Personal der Leiter der Verwaltung.

 

 

§ 90
Abweichungen und Sonderregelungen für die

Beschäftigten im Polizeidienst des Landes
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(1) Für die Beschäftigten im Polizeidienst des Landes gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen:

1.  *) Das Landeskriminalamt, die Landespolizeidirektion, die Autobahnpolizeiinspektion mit ihren
nachgeordneten Dienststellen, die Bereitschaftspolizei, jede Landespolizeiinspektion mit ihren
nachgeordneten Dienststellen, die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Poli-
zei, und das Bildungszentrum sind jeweils eine Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes.

 

2.  *) § 6 Abs. 3 findet keine Anwendung.

 

3. Die Beschäftigten der in Nummer 1 genannten Dienststellen wählen einen besonderen Haupt-
personalrat bei dem für die Polizei des Landes zuständigen Ministerium.

 

4.  *) Die Beschäftigten der Landespolizeidirektion und der ihr nachgeordneten Dienststellen wäh-
len einen Bezirkspersonalrat in der Landespolizeidirektion.

 

5. Eine Beteiligung der Personalvertretung findet nicht statt bei
a) Anordnungen für Polizeivollzugsbeamte, durch die Einsatz oder Einsatzübungen geregelt

werden,

 

b) der Einstellung von Polizeianwärtern.

 

 

6. Die Vorschriften über die Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten nicht für die Polizeivoll-
zugsbeamten.

 

(2) Die Polizeianwärter sind für die Personalvertretung nicht wahlberechtigt; sie wählen in jedem Po-
lizeianwärterlehrgang eine Vertrauensperson und zwei Stellvertreter. Für die Wahl, die Amtszeit und
die Rechte und Pflichten der Vertrauensperson gilt Folgendes:

1. a) Der für die Dienststelle zuständige Personalrat bestimmt binnen einer Frist von drei Wo-
chen nach Beginn der Ausbildung je Polizeianwärterlehrgang drei Wahlberechtigte als
Wahlvorstand und einen von ihnen als Vorsitzenden. Hat der Personalrat den Wahlvor-
stand nicht fristgemäß bestimmt, so bestellt der Leiter der Dienststelle den Wahlvor-
stand. Dem Wahlvorstand obliegt die Durchführung der Wahl. § 24 Abs. 1 Satz 1 und 2
ist entsprechend anzuwenden.

 

b) Wahlberechtigt und wählbar in dem jeweiligen Polizeianwärterlehrgang sind alle Polizei-
anwärter, die dem Polizeianwärterlehrgang angehören.

 

c) Die Vertrauensperson und ihre Stellvertreter werden in geheimer und unmittelbarer
Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

 

d) Zur Wahl der Vertrauensperson können die wahlberechtigten Polizeianwärter Wahlvor-
schläge machen. Jeder Wahlvorschlag kann nur einen Bewerber enthalten und muss von
mindestens fünf Wahlberechtigten unterzeichnet sein.
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2. a) Die Amtszeit der Vertrauensperson entspricht der Ausbildungsdauer.

 

b) Das Amt der Vertrauensperson endet vor Ablauf der Amtszeit durch Niederlegung des
Amtes, Beendigung des Dienstverhältnisses oder Versetzung und Abordnung von länger
als drei Monaten.

 

c) Die Vertrauensperson ist neu zu wählen, wenn ihr Amt vorzeitig endet und kein Stellver-
treter vorhanden ist.

 

 

3. a) Die Vertrauensperson nimmt Anregungen, Anträge und Beschwerden der Beschäftigten
in innerdienstlichen Angelegenheiten und in Angelegenheiten der Fürsorge entgegen
und verhandelt sie gegenüber dem Ausbildungsleiter und dem Personalrat. Sie soll zur
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Ausbildungsleiter und den Beschäftig-
ten innerhalb des Polizeianwärterlehrgangs beitragen. Für die Vertrauensperson gelten
die Bestimmungen des § 34 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 , § 39 , § 40 Abs. 1 und § 62 Satz 1
sinngemäß.

 

b) Der Ausbildungsleiter hat die Vertrauensperson mit Vorschlägen in Fragen des inneren
Dienstbetriebes und der Fürsorge zu hören, soweit die Angelegenheit den Bereich des je-
weiligen Polizeianwärterlehrgangs betrifft. Er hat die Vorschläge zu prüfen und, soweit
sie ihm geeignet erscheinen, zu berücksichtigen.

 

c) Die Vertrauensperson darf gegen ihren Willen nur versetzt oder abgeordnet werden,
wenn es auch unter Berücksichtigung ihres Amtes aus wichtigen dienstlichen Gründen
unvermeidbar ist.

 

 

 

Fußnoten

 *)
Gemäß Artikel 10 des Thüringer Gesetzes zur Neufassung und zur Änderung polizeiorganisato-
rischer Regelungen vom 25. Oktober 2011 (GVBl. S. 268) treten die Nummern 1, 2 und 4 in der
hier abgedruckten Fassung am 1. Juli 2012 in Kraft.

 

§ 91
(aufgehoben)

 

§ 92
Abweichungen und Sonderregelungen im

Geschäftsbereich des für Schulwesen zuständigen Ministeriums

Für den Bereich Schulen gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen und Sonderregelungen:
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1. Allgemeine Regelungen:
a) Dienststellen im Sinne des § 6 sind unter Ausschluss des § 6 Abs. 3 die allgemeinbilden-

den und berufsbildenden Schulen, die Staatlichen Studienseminare für Lehrerausbildung,
das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien und die
Staatlichen Schulämter.

 

b) Die Sitzungen der Personalvertretungen und die Personalversammlungen finden grund-
sätzlich außerhalb der Unterrichtszeit statt. Dies gilt nicht für die Stufenvertretungen.

 

c) Die Sitzungen und Sprechstunden werden, soweit landeseigene Räume nicht zur Verfü-
gung gestellt werden können, in den Räumen der Schule durchgeführt. Jeder Schulträger
ist verpflichtet, die erforderlichen Räume und Einrichtungsgegenstände zur Verfügung zu
stellen. Notwendige Kosten für Heizung, Beleuchtung und Reinigung werden vom Land
nicht erstattet.

 

d) Dienstbefreiung nach § 45 Abs. 2 und Freistellung vom Dienst nach § 45 Abs. 3 für die
Mitglieder der Personalvertretungen werden durch Rechtsverordnung des für Schulwe-
sen zuständigen Ministeriums geregelt.

 

 

2. Regelungen für die Bezirkspersonalräte:
a) Bei jedem Staatlichen Schulamt wird aus der Gesamtheit aller zum jeweiligen Schulamts-

bereich gehörenden Beschäftigten ein Bezirkspersonalrat nach § 53 gebildet. Ergänzend
zu § 5 bilden die angestellten und beamteten
aa) Erzieher an den Grundschulhorten und Lehrer an den Grundschulen,

 

bb) Sonderpädagogischen Fachkräfte und Lehrer an den Förderschulen,

 

cc) Lehrer an den Regelschulen sowie Lehrer und Erzieher an den Gemeinschafts-
schulen, die die Klassenstufen bis 10 umfassen,

 

dd) Lehrer an den berufsbildenden Schulen, den Gymnasien, den Spezialgymnasien
und den Kollegs sowie Lehrer und Erzieher an den Gemeinschaftsschulen, die die
Klassenstufen bis 12 umfassen, und den Gesamtschulen

 

gemeinsam eigenständige Gruppen.

 

b) Abweichend von § 53 Abs. 3 Satz 2 besteht der Bezirkspersonalrat aus 19 Mitgliedern; er
hat mindestens die Mitgliederzahl, die sich aus der Summe der Gruppenvertreter nach
§ 17 Abs. 3 ergibt.

 

c) Für die Vertretung der Gruppen gilt § 17 Abs. 3 entsprechend. § 53 Abs. 6 Satz 1 und 2
finden keine Anwendung.

 

 

3. Für den Hauptpersonalrat bei dem für Schulwesen zuständigen Ministerium gelten folgende Re-
gelungen:
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a) Der bei dem für Schulwesen zuständigen Ministerium zu bildende besondere Hauptper-
sonalrat besteht aus den nach § 5 zu bildenden Gruppen sowie den in Nummer 2 Buchst.
a Satz 2 genannten Gruppen. Abweichend von § 53 Abs. 6 erhält eine Gruppe von

bis zu 1 000 Gruppenangehörigen einen Vertreter,

1 001 bis 4 000 Gruppenangehörigen zwei Vertreter,

4 001 und mehr Gruppenangehörigen drei Vertreter.

 

b) Die Höchstzahl der Mitglieder beträgt abweichend von § 53 Abs. 3 Satz 2 31 Mitglieder.

 

c) § 53 Abs. 6 Satz 2 findet keine Anwendung.

 

 

4. Für die im Bereich Schulen zu bildende Einigungsstelle gilt § 71 mit der Maßgabe, dass sich
unter den von der Personalvertretung bestellten Beisitzern ein Vertreter der Gruppe befinden
muss, die von der Angelegenheit unmittelbar betroffen ist.

 

5. Für die in der Ausbildung für die Lehrerlaufbahnen stehenden Bediensteten (Lehramtsanwärter)
gelten folgende Regelungen:
a) Die Lehramtsanwärter sind für die Personalvertretungen nicht wahlberechtigt und nicht

wählbar. Die Interessen der Lehramtsanwärter nach diesem Gesetz werden von dem
Personalrat ihrer Ausbildungsschule wahrgenommen.

 

b) Werden in einer Ausbildungsschule mindestens fünf Lehramtsanwärter ausgebildet, so
können sie eine Vertrauensperson wählen. Der Leiter der Ausbildungsschule beruft ein-
mal jährlich alle der Ausbildungsschule zugewiesenen Lehramtsanwärter zu einer Ver-
sammlung ein, in der die Vertrauensperson in geheimer Wahl mit einfacher Mehrheit ge-
wählt wird. Für die Zusammenarbeit der Vertrauensperson mit dem Personalrat gilt § 40
Abs. 1 entsprechend.

 

 

 

§ 93
Ausschuss für geheime Verschluss-Sachen

(1) Soweit eine Angelegenheit, an der eine Personalvertretung zu beteiligen ist, als Verschluss-Sache
mindestens des Geheimhaltungsgrades „VS-VERTRAULICH“ eingestuft ist, tritt an die Stelle der Per-
sonalvertretung ein Ausschuss. Dem Ausschuss gehört höchstens je ein in entsprechender Anwen-
dung des § 33 Abs. 1 gewählter Vertreter der im Personalrat vertretenen Gruppen an. Die Mitglieder
des Ausschusses müssen nach den dafür geltenden Bestimmungen ermächtigt sein, Kenntnis von Ver-
schluss-Sachen des in Betracht kommenden Geheimhaltungsgrades zu erhalten. Personalvertretun-
gen bei Dienststellen, die Behörden der Mittelstufe nachgeordnet sind, bilden keinen Ausschuss; an
ihre Stelle tritt der Ausschuss des Bezirkspersonalrats.
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(2) Wird der zuständige Ausschuss nicht rechtzeitig gebildet, ist der Ausschuss der bei der Dienststel-
le bestehenden Stufenvertretung oder, wenn dieser nicht rechtzeitig gebildet wird, der Ausschuss der
bei der obersten Dienstbehörde bestehenden Stufenvertretung zu beteiligen.

(3) Die Einigungsstelle ( § 71 ) besteht in den in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Fällen aus je einem Bei-
sitzer, der von der obersten Dienstbehörde und der bei ihr bestehenden zuständigen Personalver-
tretung bestellt wird, und einem unparteiischen Vorsitzenden, die nach den dafür geltenden Bestim-
mungen ermächtigt sind, von Verschluss-Sachen des in Betracht kommenden Geheimhaltungsgrades
Kenntnis zu erhalten.

(4) Die §§ 40 , 82 Abs. 2 Satz 2 bis 4 und die Vorschriften über die Beteiligung der Gewerkschaften
und Arbeitgebervereinigungen in den §§ 36 und 39 Abs. 1 sind nicht anzuwenden. Angelegenheiten,
die als Verschluss-Sachen mindestens des Geheimhaltungsgrades „VS-VERTRAULICH“ eingestuft sind,
werden in der Personalversammlung nicht behandelt.

(5) Die oberste Dienstbehörde kann anordnen, dass in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 dem Aus-
schuss und der Einigungsstelle Unterlagen nicht vorgelegt und Auskünfte nicht erteilt werden dürfen,
soweit dies zur Vermeidung von Nachteilen für das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines
ihrer Länder oder aufgrund internationaler Verpflichtungen geboten ist. Im Verfahren nach § 83 sind
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung glaubhaft zu machen.

 

ELFTER TEIL
Übergangs- und Schlussvorschriften

 

§ 94
Rechtsverordnung über Wahlvorschriften

Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Durchführung der in diesem Gesetz bezeichneten Wahlen
eine Rechtsverordnung zu erlassen über

1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung der Wählerlisten und die Errechnung
der Vertreterzahl,

 

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung von Einsprüchen,

 

3. die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung,

 

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Bekanntmachung,

 

5. die Stimmabgaben,

 

6. die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntmachung,

 

7. die Aufbewahrung der Akten.

 

 

§ 95
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Übergangsbestimmungen

(1) Die nächsten regelmäßigen Personalratswahlen finden im Jahr 2022 statt. Die Personalvertretun-
gen sowie die ARGE HPR, die am Tag vor Inkrafttreten des Thüringer Gesetzes zur Anpassung perso-
nalvertretungsrechtlicher Vorschriften bestehen, bleiben in ihrer bisherigen Stärke bis zum Ablauf ih-
rer Amtszeit, spätestens bis zum 31. Mai 2022, im Amt. In den Fällen, in denen ab dem Tag des In-
krafttretens des Thüringer Gesetzes zur Anpassung personalvertretungsrechtlicher Vorschriften bis
zur nächsten regelmäßigen Personalratswahl nach Satz 1 Wahlen nach § 27 Abs. 1 durchgeführt wur-
den, endet die Amtszeit am 31. Mai 2022; § 27 Abs. 4 gilt entsprechend. Dies gilt entsprechend für
freigestellte Personalratsmitglieder.

(2) Die nächste Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung findet im Zeitraum vom 1. Mai bis
31. Mai 2020 statt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Die erste Wahl der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung nach diesem Gesetz findet im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai 2022 statt.

(3) Für Beteiligungs- und Einigungsverfahren, die vor Inkrafttreten des Thüringer Gesetzes zur Anpas-
sung personalvertretungsrechtlicher Vorschriften eingeleitet worden sind, gelten bis zum Abschluss
der Verfahren die bisherigen Beteiligungs- und Verfahrensvorschriften.

(4) Für die Personalvertretungen im Bereich Schulen des für das Schulwesen zuständigen Ministeri-
ums gelten folgende Übergangsbestimmungen:

1. Die Stufenvertretungen, die am 1. Juni 2018 gebildet waren, bleiben abweichend von § 92
Nr. 2 und 3 bis zur nächsten regelmäßigen Personalratswahl hinsichtlich ihrer Vertretung in
den Gruppen weiter im Amt. Die gewählten Vertreter der Gruppe nach § 92 Nr. 2 Buchstabe a
Satz 2 Doppelbuchstabe cc vertreten die Lehrer an den Gemeinschaftsschulen, die die Klassen-
stufen bis 10 umfassen, und die Vertreter der Gruppe nach § 92 Nr. 2 Buchstabe a Satz 2 Dop-
pelbuchstabe dd vertreten die Lehrer an den Gemeinschaftsschulen, die die Klassenstufen bis
12 umfassen. Im Falle einer zwischenzeitlich erforderlichen Neuwahl erfolgt diese nach den Re-
gelungen, nach denen Stufenvertretungen am 1. Juni 2018 gebildet waren.

 

2. Für alle Angelegenheiten, bei denen eine nach § 92 Nr. 2 Buchstabe a zu berücksichtigende Zu-
sammensetzung der Gruppen vorgesehen ist, gilt Nummer 1 entsprechend.

 

(5) Für Einigungsverfahren, die vor Inkrafttreten des Thüringer Gesetzes zur Anpassung personalver-
tretungsrechtlicher Vorschriften eingeleitet worden sind, gelten bis zum Abschluss der Verfahren die
bisherigen Verfahrensvorschriften.

 

§ 96
Evaluierung

(1) Die Landesregierung legt dem Landtag spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten des Thüringer Ge-
setzes zur Anpassung personalvertretungsrechtlicher Vorschriften einen Bericht über das Ergebnis der
Evaluierung über den notwendigen Anpassungs- oder Änderungsbedarf dieses Gesetzes vor.

(2) Die Absatz 1 nachfolgenden Evaluierungen sind dem Thüringer Landtag in Abständen von fünf Jah-
ren vorzulegen.

 



- Seite 62 von 62 -

§ 97
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten für alle Geschlechter.

 

§ 98
(Inkrafttreten)

(Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.)

 
 


