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1. Informationen zur Wahldurchführung für die örtlichen
Wahlvorstände (ÖWV)
Die Informationen basieren auf der Fassung des LPVG vom 20. Juni 2018 und der Wahlordnung zum
LPVG (LPVGWO 2015) sowie Auskünften aus dem KM 2014 und 2019.

Hinweise: Für die Tarifbeschäftigten wird im LPVG bzw. in der LPVGWO der Begriff
Arbeitnehmer/innen (AN) verwendet. Das aktuelle Wahlrecht für den Personalrat weicht in einzelnen
Punkten u.a. vom alten LPVG-Wahlrecht, vom BfC-Wahlrecht und vom Kommunalwahlrecht ab.
Schulungsangebote nutzen: Der Bezirkswahlvorstand und die GEW bieten für die örtlichen
Wahlvorstände Schulungen zur Wahldurchführung an. Die Teilnahme an diesen Schulungen hilft zum
tiefergehenden Verständnis und ist ausdrücklich zu empfehlen.


Der örtliche Wahlvorstand (ÖWV)
Übersicht über die Aufgaben und Wissenswertes für den reibungslosen Wahlablauf (Quelle:
Wahlordnung (LPVGWO) zum LPVG Baden-Württemberg und LPVG Baden-Württemberg)
Bestellung und Protokollführung
Bitte bei der Bestellung des ÖWV darauf hinwirken, dass für jedes Mitglied mindestens ein
Ersatzmitglied derselben Gruppe bestellt wird. Grund: Der Wahlvorstand ist nur beschlussfähig, wenn
ALLE Mitglieder anwesend sind. Die Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zulässig.
Jedes Ersatzmitglied ist jeweils einem Mitglied zugeordnet und kann nur dieses vertreten.
Der ÖWV fertigt Niederschriften seiner Sitzungen an.
Organisation der ÖPR-Wahl, Aufgaben bei der BPR- und HPR Wahl
Der ÖWV organisiert die Wahl des ÖPR, die gleichzeitig mit den BPR- und HPR-Wahlen durchgeführt
werden soll. Die BPR- und HPR-Wahlen finden vom 7. bis 9. Mai 2019 statt. Der ÖWV führt auf
Anweisung des Bezirks- bzw. Hauptwahlvorstands auch die BPR- und HPR-Wahlen durch. Er zählt
auch die Stimmen der BPR- und HPR-Wahlen aus und übermittelt diese Ergebnisse an den
Bezirkswahlvorstand. Um das Wahlgeheimnis zu wahren, gibt es eine Ausnahme: Wenn bei der BPRund HPR-Wahl für eine Gruppe weniger als 10 Wahlberechtigte ihre Stimmen abgegeben haben,
dann werden die Stimmzettelumschläge für BPR- und HPR-Wahlen ungeöffnet per Post als
Übergabeeinschreiben an den BWV geschickt und von diesem nach Eingang der Wahlunterlagen aller
Schulen ausgezählt. (§ 47 Abs. 7, § 50 Abs. 1, § 52 LPVGWO). Der ÖWV teilt dem BWV dazu die
Anzahl der abgegebenen Stimmzettel mit.
Wahllokale
Bei Bedarf können auch mehrere Wahllokale mit verschiedenen Zeiten z.B. Konferenzraum,
Werkstatt XY; Außenstelle Z. usw. eingerichtet werden. Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte
Beschäftigte deshalb als Wahlhelfer/innen bestellen, z.B. für die Aufsicht im Wahllokal.
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Bekanntmachungen des Wahlvorstands
Bekanntmachungen des ÖWV sind an einer geeigneten Stelle oder mehrerer solcher Stellen
auszuhängen, z.B. im Lehrerzimmer, im Konferenzraum, im Kopierraum oder an anderen üblichen
Stellen, an denen auch der ÖWV bekannt gegeben wurde. Sie können ZUSÄTZLICH auch elektronisch
mittels der an der Dienststelle üblichen Kommunikationsmittel vorgenommen werden.
Briefwahl
Die Briefwahl ist rechtzeitig einzuleiten - dabei auch an Beschäftigte denken, die längere Zeit nicht an
die Schule kommen, z.B. wegen Mutterschutz, Elternzeit, Sabbatjahr. Das gleiche gilt für
abgeordnete, erkrankte oder verhinderte Beschäftigte.
Kontaktdaten
Die Kontaktdaten der BWV-Vorsitzenden finden Sie auch auf der Bekanntmachung des
Bezirkswahlvorstandes (BWV)
Die GEW-Mitglieder in den Bezirks- und Hauptpersonalräten Berufliche Schulen stehen Ihnen bei
Fragen gerne zur Verfügung. https://www.gew-bw.de/personalratswahl-2019/

Sie können sich auch gerne an die GEW-Mitglieder in den Bezirkswahlvorständen (BWV) und im
Hauptwahlvorstand (HWV) wenden:
BWV Stuttgart:
BWV Karlsruhe:
BWV Freiburg:
BWV Tübingen:
HWV:

Angelika Rainer
Margarete Kremer
Axel Schön
Susana Simó
Georgia Kolb

arain16@gmx.de
m55kremer@yahoo.de
a.schoen@bs-kehl.de
susanasimo@icloud.com
Georgia.Kolb@gew-bw.de

Unterstützungspflicht der Schulleitungen
Die Schulleitung (SL) muss den ÖWV unterstützen. Wichtige Informationen kommen über den KISS Rechner vom Kultusministerium und sollen dem ÖWV weitergeleitet werden.
Vertretung nach Gruppen – getrennte oder gemeinsame Wahl?
Unter GRUPPEN versteht das LPVG die Gruppe der Beamt/innen (BEA) und die Gruppe der
Arbeitnehmer/innen (AN).
Der Regelfall ist die getrennte Wahl der beiden Gruppen BEA und AN, also die GRUPPENWAHL, bei
der BEA und AN ihre Vertretung in getrennten Wahlgängen unter sich wählen.
Wenn einer der beiden Gruppen nicht mehr als fünf Beschäftigte angehören, steht ihr nur dann eine
eigene Vertretung zu, wenn sie mindestens ein Zwanzigstel der Beschäftigten der Dienststelle
umfasst. BEA können für einen AN-Sitz kandidieren und umgekehrt (§ 12 (2) LPVG).
Macht eine Gruppe (z.B. die Gruppe der AN) von ihrem Recht im Personalrat vertreten zu sein,
keinen Gebrauch, so erhöht sich die Zahl der PR-Mitglieder der anderen Gruppe (z.B. bekommen
dann die BEA 5 statt 4 Sitze). Die Gruppe der AN kann sich dann erst wieder bei der nächsten
Personalratswahl zur Wahl stellen und an der Wahl teilnehmen. Diese Gruppe (z.B. AN) ist dann in
der laufenden Wahlperiode nicht als Gruppe im Personalrat vertreten.
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Vorabstimmungen nach §§ 12 (1) und 13 (2) LPVG sowie § 4 LPVGWO
- Die Verteilung der Sitze auf die Gruppen nach § 12 (1) LPVG kann durch Beschluss der Mehrheit
der wahlberechtigten Angehörigen JEDER Gruppe von der gesetzlichen Verteilung (nach d‘Hondt)
abweichen. In diesem Fall muss aber jeder Gruppe mindestens ein/e Vertreter/in verbleiben
(Kommentar Rooschüz/Bader 15. Auflage S. 123 RN 3).
- Davon zu unterscheiden ist die gemeinsame Wahl nach § 13 (2) LPVG. Hierbei beschließen die
beiden Gruppen in getrennten geheimen Vorabstimmungen die gemeinsame Wahl von AN und
BEA. Nur wenn die Mehrheit der Wahlberechtigten beider Gruppen für die gemeinsame Wahl
gestimmt hat, findet gemeinsame Wahl statt. Es reicht also nicht, wenn die Mehrheit derer, die
abgestimmt haben, die gemeinsame Wahl befürwortet. Stimmen beide Gruppen jeweils mit der
Mehrheit der Wahlberechtigten für eine gemeinsame Wahl (übereinstimmende
Willenserklärung), dann wählen alle Wahlberechtigten auf einem gemeinsamen Stimmzettel die
Vertreter/innen der beiden Gruppen, wobei sich die Verteilung der Sitze auf die Gruppen nicht
ändert. Es dürfen also bei einem zu wählenden 5-köpfigen Gremium auf einem Stimmzettel z.B.
bei 1 AN-Sitz nur 1 Stimme für AN und für 4 BEA-Sitze 4 Stimmen für BEA abgegeben werden. Der
Vorteil ist, dass AN auch Einfluss auf die BEA-Sitze haben und umgekehrt. Allerdings gibt es
hierbei einiges zu beachten, z.B. bei der Formulierung des Wahlausschreibens, bei der Gestaltung
des Wahlvorschlags und des Stimmzettels, bei der Ermittlung der gewählten Kandidat/innen
(siehe LPVGWO §§ 7, 9, 12, 21, 26, 38, 43)
Von der gesetzlichen Sitzverteilung oder der Gruppenwahl abweichende Beschlüsse müssen geheim
und schriftlich fristgerecht erfolgen. Die Beschlüsse gelten nur für die laufende Wahl.
Falls dies gewünscht wird, muss die Abstimmung innerhalb der ersten 6 Tage nach Bekanntgabe der
Namen des Wahlvorstandes erfolgen. Genaueres siehe LPVGWO § 4.
Termin für die Einreichung der Wahlvorschläge für den ÖPR
Den Termin für den Erlass des Wahlausschreibens zum ÖPR und damit die Frist für die Einreichung
der ÖPR-Wahlvorschläge legt der ÖWV im Rahmen des LPVG und der Wahlordnung zum LPVG
(LPVGWO) fest. Dieser kann von den Fristen des BWV/HWV abweichen. HWV und BWV machen dem
ÖWV einen Terminvorschlag für die Organisation der ÖPR-Wahlen, damit Fristen, Nachfristen und
Ferienzeiten berücksichtigt werden können.
Feststellung der Beschäftigtenzahlen und der Wahlberechtigten/ Aufstellung des
Wählerverzeichnisses
Der ÖVW stellt die Zahl der in der Regel Beschäftigten und ihre Verteilung auf die Gruppen für die
ÖPR-Wahl fest. Daraus ergibt sich die Anzahl der Sitze im ÖPR und ihre Verteilung auf die Gruppen
BEA und AN. Der ÖWV ermittelt ebenfalls, wie viele Sitze im ÖPR und in den Gruppen auf Frauen und
Männer entfallen sollen. Die Verteilung wird nach d'Hondt errechnet.
Der ÖWV stellt ein nach Gruppen getrenntes Wählerverzeichnis für die ÖPR-, die BPR- und die HPRWahl auf. Maßgeblich für die Wahlberechtigung sind die Verhältnisse am Wahltag.
Der ÖWV erhält dabei Unterstützung von der Schulleitung, die die Beschäftigten mit Hilfe von ASDBW ermittelt. Bei den Daten, die über ASD-BW ermittelt werden, ist allerdings mit Fehlern zu
rechnen. Mit Unterstützung der Schulleitung korrigiert bzw. ergänzt der ÖWV diese ggf., z. B. um
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Beschäftigte in Elternzeit oder im Sabbatjahr, befristet Beschäftigte, kirchliche Lehrkräfte,
abgeordnete Lehrkräfte, zugewiesene Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal. Der ÖWV
stellt die Wahlberechtigung jeder einzelnen Person fest, korrigiert ggf. Fehler, aktualisiert das
Wählerverzeichnis und hält es bis zum Ende der Wahl auf dem Laufenden. Die Wahlberechtigungen
und damit das Wählerverzeichnis können sich für den ÖPR, BPR und HPR unterscheiden, z.B. wegen
Mehrfachwahlrecht bei Abordnungen.
Der BWV stellt einen Vordruck zur Verfügung, mit dem Kolleg/innen, die nicht im Wählerverzeichnis
eingetragen bzw. die an mehreren Dienststellen tätig sind, einen Antrag auf Aufnahme ins
Wählerverzeichnis stellen können.
Der ÖWV schickt die aktualisierten Wählerverzeichnisse und die Beschäftigtenzahlen nach
Aufforderung an den BWV, der diese für die Vorbereitung der BWV- und HWV-Wahlen benötigt.
Um das Wählerverzeichnis zu erstellen, muss man sich mit dem Wahlrecht nach dem LPVG befassen.

Exkurs: Wahlrecht und Wählbarkeit – was örtliche Wahlvorstände wissen müssen
Der ÖWV führt das Wähler/innenverzeichnis. Darin wird das aktive Wahlrecht für ÖPR, BPR und HPR
der Beschäftigten an der betreffenden Dienststelle festgehalten.
Jede/r, die/der am Wahltag die entsprechenden Bedingungen erfüllt, ist wahlberechtigt. Das
Wähler/innenverzeichnis, das die Schulleitung über ASD-BW ausdruckt, ist jedoch nicht unbedingt
aktuell. Das kann an Abordnungen, Beurlaubungen usw. liegen. Auch das Mehrfachwahlrecht spielt
dabei eine Rolle. Deshalb muss das Wähler/innenverzeichnis vom ÖWV berichtigt, an der Dienststelle
zur Einsicht aufgelegt und bis zum Ende der Wahlhandlung gepflegt werden. Wer wahlberechtigt ist,
aber nicht im Wähler/innenververzeichnis aufgeführt wurde, kann einen schriftlichen Antrag auf
Aufnahme ins Wähler/innenverzeichnis stellen. Wählen kann nur, wer dort eingetragen ist.
Jede/r Beschäftigte kann innerhalb der Auslegungsfrist beim Wahlvorstand schriftlich
Einspruch gegen die Richtigkeit des Wähler/innenverzeichnisses erheben!
Aktives Wahlrecht (§§ 8 und § 98 (4) LPVG)
 In der Regel sind alle Kolleginnen und Kollegen wahlberechtigt, die am Wahltag regelmäßig
mindestens eine Deputatsstunde unterrichten bzw. pädagogisch tätig sind (§ 98 (4) LPVG).
 Dies gilt auch für Geistliche, Religionspädagog/innen, Katechet/innen und Lehrbeauftragte an
Schulen.
 Wer zu einer anderen Schule voll abgeordnet oder einer anderen Stelle zugewiesen ist, verliert
sein Wahlrecht an der Stammschule durch die Vollabordnung/Zuweisung NICHT und ist auf allen
Ebenen (ÖPR, BPR, HPR) wahlberechtigt, allerdings für die Stufenvertretung nur einmal für jedes
Gremium, also nur zu 1 BPR, wenn die Stammschule zur gleichen Schulart und zum gleichen RP
gehört.

Kranke Beschäftigte und während der Mutterschutzfrist nicht beschäftigte Kolleginnen sind
wahlberechtigt (Krankheit und Mutterschutz sind kein Urlaub).

Beurlaubte, die am Wahltag seit bis zu 12 Monaten unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind,
sind wahlberechtigt. Wer länger als 12 Monaten ohne Bezüge beurlaubt ist, verliert das
Wahlrecht.
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Die 12 Monate ohne Bezüge beginnen erst nach der Mutterschutzfrist zu laufen.
Wer während der Elternzeit eine unterhälftige Tätigkeit an der Dienststelle ausübt, ist
wahlberechtigt.
Direkteinsteiger/innen bzw. Technische Lehrer/innen während der pädagogischen Schulung sind
Arbeitnehmer/innen und an der Schule bei der Gruppe der Arbeitnehmer/innen wahlberechtigt.
Lehrer/innen im Sabbatjahr sind wahlberechtigt, es sei denn, dass sie am Wahltag noch mehr als
12 Monate vom Dienst freigestellt sind.
Nicht-Deutsche im Sinne des Art 116 sind wahlberechtigt.
Aus dem Beamtenverhältnis beurlaubte oder pensionierte Lehrkräfte, die einen Teillehrauftrag
als Arbeitnehmer/innen übernommen haben, sind bei den Arbeitnehmer/innen wahlberechtigt.
Ehrenamtlich tätige Lehrbeauftragte, Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuer/innen sind
nicht wahlberechtigt. Dies gilt auch, wenn sie eine Aufwandsentschädigung erhalten.
Wahlberechtigt sind demnach nur Lehrbeauftragte, die mit einem Arbeitsvertrag nach
TV-L beschäftigt werden.
Referendar/innen sind zu ÖPR-, BPR-, HPR-Wahlen nicht wahlberechtigt, zählen aber zu den
Beschäftigtenzahlen, wenn die Größen der Beschäftigtengruppen ermittelt werden.
SL, stellv. SL und Abteilungsleiter/in sind auch für den ÖPR wahlberechtigt.
Nicht wählen dürfen Kolleg/innen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden.
Mehrfachwahlberechtigungen
Prinzip: man darf an jeder Schule, an der man beschäftigt ist, den zuständigen Personalrat
wählen: ÖPR, BPR und HPR. Aber man darf in derselben Stufenvertretung nur einmal wählen
Also: Wer an mehreren Schulen arbeitet, ist in allen Schulen zur ÖPR-Wahl wahlberechtigt.
Wenn es sich dabei um zwei berufliche Schulen im gleichen RP handelt, dann nur einmal zum
BPR BS und einmal HPR BS.
Wenn es sich dabei um zwei berufliche Schulen in zwei verschiedenen RP‘s handelt, dann zwei
Mal zum BPR BS und einmal HPR BS.
Wer an einer GHWRGS-Schule bzw. an einem Gymnasium UND an einer beruflichen Schule
beschäftigt ist, darf an beiden Schulen ÖPR, BPR und HPR wählen.
Wer an einer Realschule oder einem Gymnasium unterrichtet und an die beruflichen Schule
abgeordnet ist, ist an beiden Schulen/Schularten für ÖPR, BPR und HPR wahlberechtigt.
Die Wählerverzeichnisse zu ÖPR-, BPR- und HPR- Wahl können sich aus den genannten
Gründen unterscheiden.

Passives Wahlrecht (§ 9 LPVG) zum ÖPR

Gewählt werden dürfen alle wahlberechtigten Beschäftigten, die seit 2 Monaten der Dienststelle
angehören (§ 9 (1)).

Schulleiter/in, stellv. Schulleiter/innen und maßgeblich an Personalentscheidungen beteiligte
Personen, die Personalmaßnahmen verfügen, dürfen nicht in den ÖPR gewählt werden. Sie
dürfen aber in den BPR und HPR gewählt werden.
Auch bei Abteilungsleiter/innen bestehen im ÖPR Interessenskollisionen, sie sind aber von der
Wählbarkeit zum ÖPR nicht ausgeschlossen.

Die Beauftrage für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin sind nicht zum ÖPR/BPR und HPR
wählbar. Sie können aber kandidieren, wenn sie mitteilen, dass sie am Tag vor der Wahl ihr Amt
als BfC / stellv. BfC niederlegen.

Frauen-Ansprechpartnerinnen sind wählbar, da sie keine BfC sind.
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Mitglieder des Wahlvorstands sind wählbar.
Kirchliche Religionslehrkräfte (Kirchenbeamt/innen) zählen zur Gruppe der Arbeitnehmer/innen
und sind wählbar.
Ist eine Lehrkraft zum Zeitpunkt der Listenerstellung beurlaubt, aber am Wahltag wieder zurück
im aktiven Dienst, d.h. aus der Beurlaubung wieder in den aktiven Dienst an der Schule
zurückgekehrt, so ist sie wählbar.
Eine Lehrkraft ist auch wählbar, wenn sie am Wahltag nicht länger als seit 12 Monaten
beurlaubt ist. Maßgeblich sind die tatsächlichen Verhältnisse am Wahltag. Bei einem
Wahlzeitraum, der sich über mehrere Wahltage erstreckt, zählt der 1. Tag des Wahlzeitraums als
Wahltag.
AN können auf Beamt/innenlisten kandidieren und umgekehrt (LPVGWO § 12 (2)). Das aktive
Wahlrecht kann aber nur in der Gruppe ausgeübt werden, der sie selbst angehören.
Auch bei gemeinsamer Wahl gilt: wer als AN kandidiert hat, rückt auf ein/e AN nach, wer als BEA
kandidiert hat, rückt auf BEA-Sitz nach.

Wahlausschreiben und Wahlvorschläge
Die Wahlausschreiben für die BPR- und HPR-Wahl werden vom BWV bzw. HWV erlassen. Sie müssen
vom ÖWV nur mit örtlichen Informationen ergänzt werden, z.B. Ort und Zeit der Wahl,
Öffnungszeiten der Wahllokale, Ort und Zeit der Stimmenauszählung.
Spätestens 2 Monate vor dem Wahltag erlässt der ÖWV ein Wahlausschreiben für die ÖPR-Wahl.
§ 9 der LPVGWO enthält genaue Informationen, welche Angaben das Wahlausschreiben enthalten
muss, z.B. auch bereits Ort und Zeit der Stimmenauszählung und der Sitzung des WV, in der das
Wahlergebnis abschließend festgestellt wird.
Achtung: Nach § 43 Abs. 3 WO: Sind mehrere Bewerber/innen aufgrund eines Wahlvorschlags zu
wählen und sind nach Streichung ungültiger Stimmen mehr Stimmen auf dem Stimmzettel als
Bewerber/innen insgesamt oder Bewerber/innen einer bestimmten Gruppe zu wählen sind, so ist die
entsprechende Anzahl von Stimmen in der Reihenfolge von hinten zu streichen.
Darauf wäre vor Einreichen eines Wahlvorschlags hinzuweisen, wenn aufgrund einer
vermeintlichen Gleichrangigkeit der Kandidat/innen eines Wahlvorschlags eine alphabetische
Reihenfolge vorgesehen ist. Wenn wegen zu viel abgegebener Stimmen überzählige Stimmen
gekürzt werden müssen, haben Bewerber/innen am Ende des Stimmzettels einen Nachteil.
Ähnliches gilt auch bei Verhältniswahl, wo allerdings die Kürzungsregeln komplexer sind.
Geht auch nach Setzung einer Nachfrist für eine Gruppe (z.B. AN) kein gültiger Wahlvorschlag ein,
dann fällt dieser Sitz auch in diesem Fall der anderen Gruppe (BEA oder AN) zu.
Ein eingereichter Wahlvorschlag muss von mindestens einem Zwanzigstel der Beschäftigten (bei
Gruppenwahl: der jeweiligen Gruppe) unterschrieben sein. Er SOLL mindestens doppelt so viele
Bewerber/innen enthalten wie Gruppenvertreter/innen zu wählen sind. Ein eingereichter
Wahlvorschlag MUSS mindestens so viele Personen enthalten wie erforderlich sind, um die anteilige
Verteilung der Sitze im Personalrat und innerhalb der Gruppen auf Frauen und Männer zu erreichen.
Der ÖWV prüft die eingegangenen Wahlvorschläge. Nach Beschlussfassung, spätestens jedoch 5
Arbeitstage vor der Wahl, sind die zugelassenen Wahlvorschläge durch Aushang bekannt zu machen.
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Geht auch nach Setzung einer Nachfrist für eine Gruppe (z.B. AN) kein gültiger Wahlvorschlag ein,
dann fällt dieser Sitz auch in diesem Fall der anderen Gruppe (BEA oder AN) zu.
Wahlberechtigte Beschäftigte außerhalb der Dienststelle
Wahlberechtigten Beschäftigten, die für längere Dauer beurlaubt, abgeordnet, zugewiesen oder aus
sonstigen Gründen nicht in der Dienststelle beschäftigt sind oder sich im Sabbatjahr befinden, soll
der Wahlvorstand eine Abschrift des Wahlausschreibens übersenden.
Auslagepflicht
Das LPVG und die Wahlordnung müssen in der Dienststelle ausgelegt sein. Sie sind auch im Internet
zu finden:
LPVG: www.landesrechtbw.de/jportal/?quelle=jlink&query=PersVG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true
Wahlordnung: www.landesrechtbw.de/jportal/?quelle=jlink&query=PersVGWO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=tru
e#jlr-PersVGWOBW2015

LPVG

LPVGWO

Die GEW bietet eine handliche kommentierte Broschüre zum Landespersonalvertretungsgesetz
(LPVG) mit Wahlordnung zum LPVG (LPVGWO) an, die von Wahlvorstandsmitgliedern auf Kosten der
Dienststelle beim Süddeutschen Pädagogischen Verlag bestellt werden kann.

https://spv-s.de/shop/lpvg-2018.html

Aushangpflicht Wählerverzeichnis
Das Wählerverzeichnis ist spätestens 12 Tage vor der Wahl an einer geeigneten Stelle oder mehreren
geeigneten Stellen auszuhängen, z.B. im Lehrerzimmer, im Konferenzraum, im Kopierraum oder an
anderen üblichen Stellen, an denen auch der ÖWV bekannt gegeben wurde. In Hinblick auf die
Osterferien und Prüfungszeiträume sollte das Wählerverzeichnis lieber früher ausgehängt werden,
damit fehlende Wahlberechtigte noch ihre Aufnahme ins Wählerverzeichnis beantragen können.
Wahlunterlagen (Stimmzettel, Briefwahl)
Der ÖWV sorgt für einheitliche ÖPR - Stimmzettel, ÖPR-Stimmzettelumschläge und
Briefwahlunterlagen.
Für die BPR- und HPR-Wahl erhält der ÖWV die kompletten Unterlagen wie Wahlausschreiben,
Stimmzettel, Stimmzettelumschläge, Briefwahlunterlagen usw. über den BWV/HWV zugeschickt.
Teilweise müssen noch schulische Informationen ergänzt werden, z.B. über Ort/e der Wahl und
Öffnungszeiten der Wahllokale.
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Wahlmodus: Mehrheitswahl oder Verhältniswahl?
Mehrheitswahl findet statt, wenn für BEA oder AN nur je EIN Stimmzettel zur Wahl steht. Hier ist
kumulieren nicht möglich. Das heißt, die Wahlberechtigten haben so viele Stimmen wie Mitglieder
der Gruppe zu wählen sind und dürfen jeder Bewerberin/jedem Bewerber nur eine Stimme geben.
Mehrheitswahl ist bei der Wahl des ÖPR an den meisten beruflichen Schulen und Gymnasien üblich.
Bei der Wahl des ÖPR an BS und Gymnasien kommt es sehr selten vor, dass es mehr als einen
Wahlvorschlag für eine Gruppe gibt (z.B. eine Verbands- und eine GEW-Liste bei den Beamt/innen).
Sollte dies der Fall sein, gelten die Regeln der Verhältniswahl (d.h. die Stimmen pro Liste werden
addiert und nach dem d’Hondtschen Höchstzahlenverfahren anteilsmäßig vergeben.)
Bei Verhältniswahl kann sowohl kumuliert (bis zu 3 Stimmen pro Kandidat/in) als auch panaschiert
werden (jemand wählt z.B. auf der GEW-Liste auch eine Vertreterin des Verbandes, indem er/sie
diese unter den Wahlvorschlag schreibt oder umgekehrt jemand überträgt eine/n Kandidat/in der
GEW auf die Verbands-Liste).
Aufgrund der Sitzverteilung liegt bei HPR und bei den großen BPR-Gremien Verhältniswahl vor, bei
kleinen BPR BS mit nur 1 Arbeitnehmersitz kommt bei den AN auch Mehrheitswahl vor.
Gruppenwahl
Bei Gruppenwahl (= AN und BEA werden getrennt gewählt, das ist der gesetzlich vorgegebene
Regelfall) sind getrennte Wahlurnen zu verwenden. Die Urnen sind vom WV zu verschließen.
Während der Stimmabgabe müssen 2 Mitglieder des WV oder 1 Mitglied des WV + mindestens 1
Wahlhelfer/in anwesend sein. Die Stimmabgabe muss im Wählerverzeichnis vermerkt werden.
Öffentliche Stimmenauszählung
Das Wahlergebnis wird unverzüglich nach Beendigung der Wahlhandlung festgestellt. Die
Stimmenauszählung muss den Beschäftigten zugänglich, d.h. öffentlich und barrierefrei sein.
D.h. es ist empfehlenswert am letzten Wahltag nach Unterrichtsende auszuzählen, ggf. muss der
Unterricht ausfallen.
Das Wahlergebnis muss unverzüglich öffentlich ermittelt und bekannt gemacht werden (§ 26 (1) und
(6) LPVGWO sowie § 18 LPVG und Kommentare Rooschüz und Altvater/Coulin).
Eine Niederschrift ist anzufertigen und von allen Mitgliedern des WV zu unterzeichnen.
Dienststellenleiter/in, Gewerkschaften und Vertretern der Wahlvorschläge ist eine Abschrift der
Niederschrift zu senden.
Keine Geschlechterquote bei der Auszählung
Die gewählten ÖPR-Bewerber/innen werden unabhängig von der Geschlechterquote ermittelt.
Die Verpflichtung, die Geschlechterquote zu beachten, trifft die Wahlvorschläge, nicht aber die
Bekundung des Wählerwillens. Es soll den Wahlberechtigten unabhängig von einer
Geschlechterquote freistehen, welchen Frauen und Männern sie bei der Wahl ihr Vertrauen
schenken wollen.
In den Regelungen zur Ermittlung der gewählten Bewerber/innen wird in § 37, § 38 und § 43
LPVGWO lediglich auf die Verteilung nach Gruppen (Beamt/innen und AN) und nicht nach Geschlecht
abgestellt.
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Wahlauswertungsprogramm für BPR- und HPR-Wahl
Für die BPR- und HPR-Wahl ist der landesweite Einsatz eines Wahlauswertungsprogramms geplant,
das bereits die Regeln für den Umgang mit ungültige Stimmzetteln, ungültige Stimmen und zu viel
abgegebenen Stimmen berücksichtigt und den WV bei seiner Arbeit unterstützt.
Durch klärende Nachfragen unterstützt das Programm die Entscheidungen des
Wahlvorstands über ungültige Stimmzettel, ungültige Stimmen und den Umgang mit zu viel
abgegebenen Stimmen und führt darüber Protokoll.

Unbedingt beachten:




Sämtliche Stimmzettel der BPR- und HPR-Wahl, die für ungültig erklärt wurden oder
ungültige Stimmen oder zu viel abgegebene Stimmen enthalten, müssen an den BWV
geschickt werden.
Nur die einwandfreien unzweifelhaften Stimmzettel bleiben an der Schule und müssen
vom ÖPR bis zur nächsten Wahl aufbewahrt werden.
Sämtliche Stimmzettel und Wahlunterlagen der ÖPR-Wahl verbleiben an der Schule, auch
wenn der ÖWV Entscheidungen über Gültigkeit oder Ungültigkeit von Stimmzetteln oder
Stimmen treffen bzw. Stimmen kürzen musste.

Wahlauswertung ÖPR-Wahlen
Das Programm ist jedoch nicht für die ÖPR-Wahl vorgesehen.
Der ÖWV muss deshalb die Regeln zu gültigen und ungültigen Stimmzetteln, Stimmen und
Kürzungsregeln bei zu viel abgegebenen Stimmen für die ÖPR-Wahl kennen.
Denn bei der ÖPR-Wahl muss der ÖWV selbständig über ungültige Stimmzettel, ungültige Stimmen
und den Umgang mit zu viel abgegebene Stimmen entscheiden. Der WV ist nur beschlussfähig, wenn
alle drei Mitglieder anwesend sind. Jedes Mitglied kann durch sein Ersatzmitglied vertreten werden.
Prüfung der Stimmzettel
Zu unterscheiden ist, ob der ganze Stimmzettel zweifelhaft/ungültig ist oder nur einzelne Stimmen
zweifelhaft/ungültig sind.
Aufpassen: Nicht jeder Stimmzettel oder jede Stimme, die man auf den ersten Blick für ungültig
erklären würde, muss es nach §§ 27, 28, 35, 36 und 42 LPVGWO auch sein.
An Beruflichen Schulen liegt bei der ÖPR-Wahl für die Gruppen der BEA und die Gruppe der AN meist
jeweils 1 Stimmzettel vor. In diesem Fall sind die Regeln des Mehrheitswahlrechts zu beachten.
Liegen für eine Gruppe zwei Stimmzettel vor, gelten für diese Gruppe die Regeln der
Verhältniswahl. Deshalb empfiehlt sich ein gründliches Studium der Paragraphen 27, 28, 35, 36, 42
und 43 LPVGWO der Wahlordnung.
Wahl des ÖPR: Auswertung der Stimmzettel und Ermittlung der gewählten Bewerber/innen
Man muss bei der Auszählung zwischen ungültigen Stimmzetteln (§ 27 LPVGWO) und
ungültigen Stimmen (§ 28 LPVGWO) unterscheiden. Anschließend werden ungültige Stimmen und zu
viel abgegebene Stimmen speziell bei Verhältniswahl (§ 35 und § 36 LPVGWO) bzw. ungültige
Stimmzettel, ungültige Stimmen und zu viel abgegebene Stimmen speziell bei Mehrheitswahl (§ 42
und § 43 LPVGWO) ermittelt. Spezielle Regeln bei Mehrheitswahl (Grundlage §§ 42, 43

LPVGWO)
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 § 42 Abs. 1 WO: Ist ein/e Bewerber/in aufgrund mehrerer Wahlvorschläge zu wählen (weil zwei
Wahlvorschläge eingereicht wurden und daher der WV diese auf einem Stimmzettel
alphabetisch auflisten muss siehe § 41 Abs. 2)und sind auf dem Stimmzettel für mehr als eine/n
Bewerber/in Stimmen abgegeben worden, so ist der Stimmzettel ungültig.
 § 42 Abs. 2 WO: Bei Mehrheitswahl sind auch Stimmen ungültig, die eine/m Bewerber/in im
Wege der Stimmenhäufung zugewendet wurden. In diesem Falle bleibt eine der zugewendeten
Stimmen gültig.
 § 43 Abs. 3 WO: Sind mehrere Bewerber/innen aufgrund eines Wahlvorschlags zu wählen und
sind nach Streichung ungültiger Stimmen mehr Stimmen auf dem Stimmzettel als Bewerber/innen insgesamt oder Bewerber/innen einer bestimmten Gruppe zu wählen sind, so ist die
entsprechende Anzahl von Stimmen in der Reihenfolge von hinten zu streichen.
Darauf wäre vor Einreichen eines Wahlvorschlags hinzuweisen, wenn aufgrund einer
vermeintlichen Gleichrangigkeit der Kandidat/innen eines Wahlvorschlags eine alphabetische
Reihenfolge vorgesehen ist. Wenn wegen zu viel abgegebener Stimmen überzählige Stimmen
gekürzt werden müssen, haben Bewerber/innen am Ende des Stimmzettels einen Nachteil.
 § 43 Abs. 4 WO: Ist ein Bewerber aufgrund eines Wahlvorschlags zu wählen, so gilt Absatz 3
entsprechend.

Spezielles Vorgehen bei Verhältniswahl (Grundlage: §§ 35, 36 LPVGWO)
Zuerst muss nach § 27 LPVGWO geprüft werden, ob der Stimmzettel überhaupt gültig ist. Wenn
gültig, dann anschließend nach § 28 LPVGWO (nicht zuordnungsfähige Stimmen) und dann nach
§ 35 LPVGWO (ungültige Stimmen).
Auf einem gültigen Stimmzettel sind nach § 35 LPVGWO die Stimmen ungültig, die einer/m
Bewerber/in durch Stimmenhäufung über die zulässige Stimmenzahl hinaus oder durch eine nicht
lesbare Häufungszahl zugewendet wurden. Sind nach Streichung dieser ungültigen Stimmen immer
noch mehr Stimmen auf dem Stimmzettel als maximal erlaubt, dann sind nach § 36 LPVGWO die
Stimmen so zu reduzieren, dass nur noch die maximale Stimmenzahl übrig bleibt und diese Stimmen
zählen!
Bei überzähligen Stimmen gemäß § 36 ist von hinten her solange zu streichen, bis die maximale
Stimmenzahl erreicht ist und diese Stimmen zählen dann:

erst die Einzelstimmen streichen, danach

die Zweifachstimmen auf eine Stimme reduzieren und

falls immer noch zu viele Stimmen vorhanden sind - wieder von hinten her - die dadurch
entstandenen Einzelstimmen reduzieren

danach wieder von hinten her die Dreifachstimmen zunächst
um eine Stimme auf 2 Stimmen reduzieren

danach um eine weitere Stimme reduzieren
bis die max. erlaubte Stimmenzahl erreicht ist

diese Stimmen sind gültig und werden dem Wahlergebnis zugerechnet.
Im Detail, falls ein Stimmzettel bei Verhältniswahl zu viele Stimmen enthält:
Zuerst prüfen, ob der Stimmzettel nach § 27 gültig ist.
Bsp. zu § 35: X bekommt 5 Stimmen oder bei Y ist die Anzahl unlesbar.
Die Stimmen bei Y sind ungültig. Bei X muss man die zu viel gegebenen Stimmen löschen.
Die zu viel abgegebenen Stimmen oder die nicht lesbaren verfallen für DIESE Kandidat/innen X bzw.
Y. Die max. erlaubte Stimmenzahl zählt bei X.
Wenn jetzt immer noch zu viele Stimmen auf dem Stimmzettel sind, dann müssen nach § 36
LPVGWO jeweils von hinten zuerst alle einfachen Stimmen gestrichen werden, danach wenn immer
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noch nötig, müssen wiederum von hinten her die Stimmenhäufungen gestrichen werden usw. (siehe
oben)
Aber: bei solchen Stimmzetteln bleibt die maximale Stimmenzahl übrig. Der Stimmzettel selbst ist
gültig, ebenso die restlichen Stimmen. Nur die zu viel gegebenen Stimmen werden nach diesen
Regeln gelöscht.
Unterlagen die an den Bezirksvorstand weitergegeben werden müssen!
Folgende Unterlagen werden (einfach) an den Bezirks-Wahlvorstand gesandt
 Wahlniederschriften der BPR- und HPR Wahl)
 Ergänztes und berichtigtes Wählerverzeichnis
 Ungeöffnete Stimmzettelumschläge für die BPR- und HPR-Wahl, wenn weniger als 10
Wahlberechtigte einer Gruppe (häufig bei Arbeitnehmer/innen) abgestimmt haben (§ 47
(7) LPVGWO). (Bei der ÖPR-Wahl bleiben sie vor Ort an der Schule und werden dort
ausgezählt)
 Ungültige oder zweifelhafte Stimmzettel der BPR- und HPR-Wahl (sämtliche Stimmzettel
der ÖPR-Wahl bleiben jedoch an der Schule, ob gültig oder ungültig)
 Stimmzettel der BPR- und HPR-Wahl mit ungültigen Stimmen und zu viel abgegebenen
Stimmen
Benachrichtigung und Bekanntmachung der gewählten ÖPR-Mitglieder
Der ÖWV benachrichtigt die als ÖPR-Mitglieder Gewählten unverzüglich schriftlich über ihre Wahl. (§
30 LPVGWO)
Das Wahlergebnis wird für die Dauer von zwei Wochen durch Aushang bekannt gemacht
(§ 31 Abs.1 LPVGWO)
Konstituierende Sitzung
Der ÖWV beruft den neu gewählten ÖPR innerhalb von sechs Arbeitstagen zu seiner
konstituierenden Sitzung ein und leitet die Sitzung bis der ÖPR aus seiner Mitte eine/n Wahlleiter/in
gewählt hat. Damit endet die Amtszeit des ÖWV.
Ihre Arbeit nehmen die neu gewählten Personalräte erst zum 01.08. auf.
Der bisherige ÖPR ist bis zum 31.07. im Amt.
Aufbewahrungspflicht
Alle nicht an den BWV geschickten Wahlunterlagen (Niederschriften, Bekanntmachungen,
Stimmzettel usw.) sind bis zur nächsten Wahl durch den/die Personalratsvorsitzende/n
aufzubewahren.
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2. Aufgaben der Wahlvorstände für die Wahl der
Stufenvertretungen
In der LPVG Wahlordnung Wahlordnung (LPVGWO) sind in
Teil 2 Wahl der Stufenvertretungen und des Gesamtpersonalrats
Abschnitt 1 Wahl des Bezirkspersonalrats(§ 45 bis 49) und Abschnitt 2 Wahl des
Hauptpersonalrats (§ 50) wichtige Hinweise und Aufgaben für
für den BWV und HWV sowie die ÖWV geregelt.

a.) Wahlen zum Berzirkspersonalrat
Zur besseren Lesbarbeit sind die Paragrafentext teilweise leicht umgestellt. Den genauen
Wortlaut bitte immer in der Verordnung nachschlagen.
Hinweis: redaktionelle Anmerkungen sind kursiv gesetzt

§ 45 Vorschriften Wahl des BPR
(1) Für die Wahl des Bezirkspersonalrats gelten die §§ 1 bis 44 der Wahlordnung entsprechend,
soweit in den §§ 46 bis 49 nichts anderes bestimmt ist.
Der BWV ist wie alle WV beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Wenn ein Mitglied
des BWV verhindert ist, kann es durch sein Ersatzmitglied vertreten werden.
(2) Mitteilungen zwischen ÖWV, BWV und HWV können elektronisch […]übermittelt werden,
soweit die Schriftform nicht vorgeschrieben ist oder sich aus der Natur der Sache ergibt,
insbesondere bei der Übermittlung der Wahlniederschriften.

§ 46 Bezirkswahlvorstand, Aufgaben bzw. Pflichten des BWV
Der Bezirkswahlvorstand leitet die Wahl des Bezirkspersonalrats.
1. BWV bestimmt Wahltag (§ 3 WO) und Tag des Erlasses des Wahlausschreibens (§ 48 WO),
das geht aber nur in Zusammenarbeit mit den anderen BWV und dem HWV, damit die Wahlen
am gleichen Tag liegen.
Verfahrensgrundsätze bei gleichzeitigen Wahlen siehe § 52 WO.
Achtung: Rechtzeitig planen! Es muss genügend Zeit für Druckaufträge und Versand des
Wahlausschreibens bleiben. Außerdem müssen die ÖWV noch Ergänzungen eintragen.
2. der BWV stellt auf Grund der Mitteilungen der ÖWV fest, welche Beschäftigten durch
Abordnung, Zuweisung oder Personalgestellung mehreren Dienststellen im Bereich des RP als
Beschäftigte zugehören,
Vordruck: Antrag auf Aufnahme ins Wählerverzeichnis, falls Kolleg/innen nicht im WZ
vorkommen, z.B. Kolleg/innen, die an mehreren Schulen unterrichten bzw. an mehreren
Dienststellen tätig sind.
der BWV bestimmt, bei welcher Dienststelle diese Beschäftigten zur Wahl des
Bezirkspersonalrats berechtigt sind, und teilt dies den ÖWV aller für die Wahlausübung in Frage
kommenden Dienststellen rechtzeitig vor der Wahl mit,
der ÖWV muss dies im Wählerverzeichnis berücksichtigen
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3. der BWV stellt die Zahl der in der Regel Beschäftigten und ihre Verteilung auf die Gruppen
und Geschlechter fest (§ 4 Absatz 3 und 4 LPVG, § 5 und § 7 (2) WO);
Basis: am zehnten Arbeitstag vor Erlass des Wahlausschreibens bei den Dienststellen absehbarer
Beschäftigtenstand, der voraussichtlich über die Hälfte der Amtszeit des BPR vorhanden sein
wird, diese Zahlen werden von jedem ÖWV ermittelt und vom BWV zusammengestellt hierbei
wird das Verfahren nach d'Hondt angewendet = Grundsätze der Verhältniswahl
4. der BWV ermittelt die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Bezirkspersonalrats und ihre
Verteilung auf die Gruppen der Beamten und Arbeitnehmer (§ 55 des Gesetzes und § 7 dieser
Wahlordnung), bei einem BPR mit 11 Sitzen gehen unabhängig vom AN-Anteil zwei Sitze an die
AN und somit 9 an die BEA. (Quelle: § 55 (3) LPVG, dieser verweist auf § 54 (3) LPVG).
5. und 6. der BWV stellt die Anteile von Frauen und Männern an den in der Regel Beschäftigten
innerhalb der Gruppen der Beamten und Arbeitnehmer (§ 11 (1) LPVG und § 11 (3) LPVG) fest
und wie viele Sitze im BPR und in den Gruppen auf Frauen und Männer entfallen sollen, ebenso
an Hand der Mitteilung der ÖWV
7. der BWV erlässt das Wahlausschreiben (§ 48 WO),
8. der BWV stellt das LPVG und die LPVGWO zur Einsicht der Beschäftigten bereit (§ 10 WO),
gegebenenfalls anfallende Kosten sind von der Dienststelle zu tragen
9. der BWV nimmt die Wahlvorschläge entgegen und prüft sie, fasst über sie Beschluss und
macht sie bekannt (§§ 11 bis 18 WO),
10. der BWV stellt die Stimmzettel und die Stimmzettelumschläge bereit und stellt sie den ÖWV
rechtzeitig vor der Wahl in ausreichender Zahl zur Verfügung
Exkurs: § 21 WO: (1) Abgestimmt wird mit amtlichen Stimmzetteln; für ihre Herstellung hat der
Wahlvorstand zu sorgen.
Bei Gruppenwahl müssen die Stimmzettel für jede Gruppe ... Stimmzettel dieselbe Größe, Farbe,
Beschaffenheit und Beschriftung haben. …
 Die Stimmzettel für GEW und BLV für die BEA müssen gleiche Größe, Farbe usw.
haben, also gleich aussehen. Ebenso die für die AN.
 Nach den Erfahrungen der letzten Wahl sollten die Stimmzettel für AN und BEA
möglichst getrennt angeboten werden, damit nicht „quer“ gewählt wird,
da AN nur AN und BEA nur BEA wählen dürfen.
(2) Die Stimmzettelumschläge sind vom Wahlvorstand bereitzustellen (amtlicher
Stimmzettelumschlag). Sie müssen undurchsichtig sein;
11. der BWV nimmt die von den ÖWV übermittelten versiegelten Briefumschläge mit den
Stimmzettelumschlägen entgegen,
 prüft sie auf Unversehrtheit,
 entnimmt ihnen die Stimmzettelumschläge
 wirft sie nach einem entsprechenden Vermerk in der Wahlniederschrift ungeöffnet in eine
Wahlurne
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öffnet erst nach Eingang der Wahlniederschriften aller an der Wahl des BPR beteiligten
Dienststellen die Wahlurne

ermittelt die Zahl der auf die einzelnen Bewerber entfallenen gültigen Stimmen nach § 26
Exkurs: § 47 (7): bei weniger als 10 abgegebenen Stimmzetteln für eine Gruppe an einer Schule
werden die Stimmzettel wegen des Wahlgeheimnisses nicht an der Schule ausgezählt: Dies kommt
praktisch nur bei der Gruppe der AN vor.
Der ÖWV schickt die ungeöffneten Stimmzettelumschläge an den BWV. Der BWV benötigt dafür
eine Wahlurne.
12. der BWV prüft die Wahlniederschriften der ÖWV und die weiteren mit den
Wahlniederschriften vorzulegenden Unterlagen, berichtigt sie, falls erforderlich, und fertigt
hierüber eine Niederschrift an (§ 29 WO),
13. er stellt das Wahlergebnis fest, macht das Wahlergebnis für den BPR bekannt,
benachrichtigt die in den BPR Gewählten unverzüglich schriftlich, beruft die Gewählten zur
ersten Sitzung des BPR ein.
§ 48 Wahlausschreiben.und Inhalt des Wahlausschreibens
(1) Spätestens zwei Monate vor dem Wahltag erlässt der BWV ein Wahlausschreiben; es soll
von sämtlichen Mitgliedern des Bezirkswahlvorstands unterschrieben werden.
(2) Das Wahlausschreiben muss enthalten:
1. Ort und Tag seines Erlasses,
2. Tag der Wahl (§ 3 WO),
bei 3 Tagen z.B. 7.-9. Mai zählt der 1. Tag der Wahl als sog. „Wahltag“, also der 7. Mai
3. Zahl der Beschäftigten und ihre Verteilung auf die Gruppen BEA und AN
4. Zahl der zu wählenden Mitglieder des BPR und ihre Verteilung auf die Gruppen BEA und AN
5. die Angabe der Anteile der Frauen und Männer an den in der Regel Beschäftigten innerhalb
der BEA und AN
6. die Angabe, wie viele Sitze im BPR und in den Gruppen auf Frauen und Männer entfallen
sollen
7. Angaben darüber, ob die Beamten und Arbeitnehmer ihre Vertreter in getrennten
Wahlgängen wählen (Gruppenwahl) gemeinsame Wahl kommt bei der BPR-Wahl eigentlich nicht
vor
8. den Hinweis, dass die wahlberechtigten Beschäftigten nur bei der Dienststelle, zu der sie am
Wahltag gehören, wählen können und dass die wahlberechtigten Beschäftigten, die mehreren
Dienststellen zugehören, nur bei einer Dienststelle, zu der sie am Wahltag gehören, denselben
Bezirkspersonalrat wählen können
der BWV übermittelt dem ÖWV die Information über die Dienststelle, an der diese Beschäftigten
den BPR wählen dürfen z.B. wenn ein Kollege an 2 Schulen in Karlsruhe tätig ist, darf er den BPR
nur an 1 Schule wählen.
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9. den Hinweis, dass nur Beschäftigte wählen können, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind
deshalb die Kolleg/innen deutlich darauf hinweisen, dass sie das Wählerverzeichnis prüfen sollen
diesen Hinweis auch an die beurlaubten, die Kolleg/innen in Elternzeit und im Sabbatjahr, die
abgeordneten Kolleg/innen usw. schicken
10. den Hinweis, dass Frauen und Männer im BPR entsprechend ihren Anteilen ...vertreten sein
sollen,
11. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwölf Arbeitstagen nach dem Erlass des
Wahlausschreibens während der Dienststunden beim Bezirkswahlvorstand einzureichen; Tag
und Uhrzeit des Ablaufs der Einreichungsfrist sind anzugeben,
12. einen Hinweis auf den Inhalt der Wahlvorschläge und die mit den Wahlvorschlägen
einzureichenden Nachweise,
13. die Mindestzahl von wahlberechtigten Beschäftigten, von denen ein Wahlvorschlag
unterzeichnet sein muss und den Hinweis, dass jeder Bewerber für die Wahl des
Bezirkspersonalrats nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden kann,
14. den Hinweis, dass nur rechtzeitig eingereichte Wahlvorschläge berücksichtigt werden und
dass nur gewählt werden kann, wer in einen der bekanntgemachten Wahlvorschläge
aufgenommen ist,
15. einen Hinweis auf die Möglichkeit der Briefwahl (§ 23 WO),
16. den Ort und die Zeit der Sitzung des Bezirkswahlvorstands, in der das Wahlergebnis
abschließend festgestellt wird.
Die Sitzungen, in denen ausgezählt wird, sind Bestandteil der Sitzung, in der das Wahlergebnis
endgültig festgestellt wird. Sie müssen öffentlich zugänglich sein.
Wie Öffentlichkeit und Zugänglichkeit gewährleistet werden kann, muss vorab geklärt werden. An
Barrierefreiheit denken!
(3) Der ÖWV ergänzt das Wahlausschreiben durch die folgenden Angaben:
1. Ort und Zeit der Wahl,
Wahllokal an der Schule, ggf. mehrere z.B. Werkstätten, Lehrerzimmer, Außenstellen...
2. die Angabe, wo und wann das Wählerverzeichnis oder eine Abschrift des
Wählerverzeichnisses zur Einsicht aufliegen,
3. den Hinweis, wo und wann das Landespersonalvertretungsgesetz und diese Wahlordnung zur
Einsicht aufliegen oder in elektronischer Form eingesehen werden können,
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4. den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis nur innerhalb der Auflegungsfrist
schriftlich beim örtlichen Wahlvorstand eingelegt werden können; Tag und Uhrzeit des Ablaufs
der Auflegungsfrist
5. den Ort, an dem die Wahlvorschläge in der Dienststelle bekanntgemacht werden,
6. einen etwaigen Hinweis auf die Anordnung der Briefwahl nach §§ 24 und 25,
unbedingt Briefwahl ermöglichen
7. den Ort und die Zeit der Stimmenauszählung,
8. ... bei Durchführung mehrerer Wahlen durch einen Hinweis, dass die Stimmzettel für jede
Wahl in einem besonderen Stimmzettelumschlag abzugeben sind und dass die bei Briefwahl
vorgeschriebene Erklärung für alle gleichzeitig durchgeführten Wahlen in einer Erklärung
zusammengefasst werden kann.
(4) Der ÖWV vermerkt auf dem Wahlausschreiben den ersten und den letzten Tag des Aushangs.
Der ÖWV soll wahlberechtigten Beschäftigten, die längere Zeit nicht an die Dienststelle kommen,
eine Abschrift der Wahlausschreiben übersenden (§ 9 (4) LPVGWO)
§ 49 Wahlvorschläge
In den Wahlvorschlägen sind, soweit Sicherheitsgründe nicht entgegenstehen, auch die Dienststellen,
bei denen die Bewerber beschäftigt sind, anzugeben.
Dem Wahlvorschlag ist für jeden Bewerber und für jeden Unterzeichner eine Bescheinigung des ÖWV
über seine Aufnahme in das Wählerverzeichnis und über seine Gruppenzugehörigkeit beizufügen.
§ 47 Örtlicher Wahlvorstand (ÖWV)
(1) Kommt der Personalrat einer Dienststelle seiner Verpflichtung, einen örtlichen Wahlvorstand
zu bestellen (§ 55 (5)1. LPVG), nach Aufforderung durch den Bezirkswahlvorstand nicht
unverzüglich nach, so hat auf Antrag des Bezirkswahlvorstands der Leiter der Dienststelle den
örtlichen Wahlvorstand zu bestellen.
Der BWV muss die ÖPR rechtzeitig auffordern, einen ÖWV zu bestellen
(2) Der ÖWV macht die Namen seiner Mitglieder und der Ersatzmitglieder für das jeweilige
Mitglied in der durch den Personalrat bestimmten Reihenfolge sowie die Namen der Mitglieder
des BWV und der Ersatzmitglieder für das jeweilige Mitglied in der durch den BPR bestimmten
Reihenfolge unverzüglich nach seiner Bestellung in der Dienststelle bekannt. Die
Zusammensetzung des Wahlvorstands ist bis zur Bekanntmachung des Wahlergebnisses
auszuhängen; ebenso die Namen der Mitglieder/Ersatzmitglieder des HWV
(3) Der ÖWV hat die Wahl des BPR im Auftrag und nach den Weisungen des Bezirkswahlvorstands
in der Dienststelle vorzubereiten und durchzuführen. Er kann wahlberechtigte Beschäftigte als
Wahlhelfer zu seiner Unterstützung bestellen.
(5) Der ÖWV hat insbesondere
1. den Ort und die Zeit der Wahl in der Dienststelle zu bestimmen, Wahllokal(e) und
Öffnungszeiten
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2. die Zahl der in der Dienststelle in der Regel Beschäftigten und ihre Verteilung auf die Gruppen
festzustellen und diese Zahlen unverzüglich dem BWV mitzuteilen; der örtliche Wahlvorstand
legt dabei den am zehnten Arbeitstag vor Erlass des Wahlausschreibens absehbaren
Beschäftigtenstand zugrunde, der voraussichtlich über die Hälfte der Amtszeit des
Bezirkspersonalrats vorhanden sein wird,
3. mitzuteilen, welche Beschäftigten auf Grund Abordnung, Zuweisung oder Personalgestellung
welchen anderen Dienststellen im Geschäftsbereich der Mittelbehörde (ist das RP), bei welcher
der Bezirkspersonalrat zu bilden ist, ebenfalls als Beschäftigte zugehören,
4. die Anteile der Frauen und Männer an den in der Regel Beschäftigten innerhalb der Gruppen
BEA und AN festzustellen und diese Zahlen unverzüglich dem BWV mitzuteilen,
5. das Wählerverzeichnis aufzustellen, aufzulegen, es bis zum Abschluss der Wahlhandlung auf
dem Laufenden zu halten und zu berichtigen und über etwaige Einsprüche gegen die Richtigkeit
des Wählerverzeichnisses zu entscheiden, wegen des Mehrfachwahlrechts bei Abordnungen,
Zuweisungen usw. weicht das Wählerverzeichnis für ÖPR, BPR und HPR ggf. voneinander ab
6. das Wahlausschreiben des BWV zu ergänzen und unverzüglich in der Dienststelle
bekanntzumachen; das ergänzte Wahlausschreiben ist bis zur Bekanntmachung des
Wahlergebnisses auszuhängen;
7. das Landespersonalvertretungsgesetz und diese Wahlordnung zur Einsicht durch die
Beschäftigten aufzulegen oder bekanntzumachen, wo sie in elektronischer Form abgerufen
werden können (§ 10 WO),
8. das zur ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlhandlung sowie der Briefwahl Erforderliche
in der Dienststelle zu veranlassen,
9. unverzüglich nach Abschluss der Wahlhandlung die Zahl der auf die einzelnen Bewerber
entfallenen gültigen Stimmen festzustellen (§ 26 WO), eine Wahlniederschrift nach WO § 29
(1)2. Nummer 1 bis 9 und (2) zu fertigen, diese mit den zurückgewiesenen Wahlbriefen (§ 23
(3)4. WO) und mit den Stimmzettelumschlägen und den Stimmzetteln, über die der
Wahlvorstand beschließen musste (§ 26 (5) WO), unverzüglich dem Bezirkswahlvorstand als
Übergabeeinschreiben oder auf andere sichere Weise zu übersenden und die übrigen in der
Dienststelle entstandenen Wahlunterlagen mit einer Abschrift der Wahlniederschrift dem
örtlichen Personalrat zur Aufbewahrung zu übergeben; die Wahlniederschrift ohne Anlagen
kann zusätzlich elektronisch übermittelt werden (§ 45 (2) WO),
unverzüglich heißt: direkt nach Schließung des Wahllokals, noch am Wahltag
wenn weniger als 10 Beschäftigte einer Gruppe gewählt haben, wird diese Gruppe nicht an der
Schule ausgezählt, sondern dem BWV geschickt. Dies gilt nur für die BPR- und HPR-Wahlen, nicht
für die ÖPR-Wahlen.
10. das vom Bezirkswahlvorstand festgestellte Wahlergebnis bekanntzumachen; das
Wahlergebnis ist für die Dauer von zwei Wochen an den gleichen Stellen wie das
Wahlausschreiben auszuhängen;
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(6) Der ÖWV soll wahlberechtigten Beschäftigten, die für längere Dauer beurlaubt, abgeordnet,
zugewiesen oder aus sonstigen Gründen nicht in der Dienststelle beschäftigt sind, eine Abschrift
des von ihm ergänzten Wahlausschreibens übersenden (§ 9 (4) WO).
(7) Haben bei Gruppenwahl in einer Dienststelle bei einer Gruppe weniger als zehn
Wahlberechtigte dieser Gruppe ihre Stimme abgegeben, so hat der ÖWV nach Erfüllung seiner in
§ 26 (2) WO genannten Aufgaben die Stimmzettelumschläge ungeöffnet in einem versiegelten
Briefumschlag der Wahlniederschrift, in die ein entsprechender Vermerk aufzunehmen ist,
anzuschließen und mit dieser und den in Absatz 5 Nummer 9 genannten weiteren Unterlagen
unverzüglich dem Bezirkswahlvorstand als Übergabeeinschreiben oder auf andere sichere Weise
zu übersenden. Für die andere Gruppe bleibt Absatz 5 Nummer 9 unberührt.
Datenschutzrichtlinien beachten!
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b.) Hauptpersonalratswahlen
§ 50 Entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Wahl des
Bezirkspersonalrats
(1) Für die Wahl des Hauptpersonalrats gelten die §§ 45 bis 49 entsprechend, soweit in den
Absätzen 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist.
(2) Der HWV kann die bei den Mittelbehörden* bestehenden BWV beauftragen,
1. die von den örtlichen Wahlvorständen im Bereich der Mittelbehörde* festzustellenden Zahlen
der in der Regel Beschäftigten und ihre Verteilung auf die Gruppen zusammenzustellen,
2. die Zahl der im Bereich der Mittelbehörde* in der Regel Beschäftigten getrennt nach Gruppen
der Beamten und Arbeitnehmer sowie die Anteile der Frauen und Männer an den
wahlberechtigten Beschäftigten innerhalb der Gruppen festzustellen,
3. die in § 46 Satz 2 Nummer 11 WO genannten Aufgaben zu übernehmen und hierüber eine
besondere Niederschrift zu fertigen,
4. die bei den Dienststellen im Bereich der Mittelbehörde* festgestellten
Abstimmungsergebnisse zusammenzustellen, auf Grund der Wahlniederschriften und der mit
diesen vorzulegenden Unterlagen zu prüfen und erforderlichenfalls zu berichtigen,
5. die Bekanntmachungen des HWV an die ÖWV im Bereich der Mittelbehörden*
weiterzuleiten.
* Mittelbehörde ist in unserem Fall das RP
(3) Im Falle des Absatzes 2 hat der BWV
1. die ÖWV darüber zu unterrichten, dass die in Absatz 2 genannten Angaben an ihn zu senden
sind,
2. über die Nachprüfung und die Zusammenstellung der Abstimmungsergebnisse eine
Niederschrift zu fertigen,
3. dem Hauptwahlvorstand jeweils unverzüglich als Übergabeeinschreiben oder auf andere
sichere Weise die in Absatz 2 Nummer 1 und 2 genannten Zusammenstellungen, die
Niederschrift nach Absatz 2 Nummer 3 und die Niederschrift über die Prüfung und die
Zusammenstellung der Abstimmungsergebnisse zu übersenden.
(4) Besteht in einer Mittelbehörde bei der Wahl des Hauptpersonalrats kein Bezirkswahlvorstand,
so hat auf Antrag des Hauptwahlvorstands der Bezirkspersonalrat drei wahlberechtigte
Beschäftigte aus dem Geschäftsbereich der Mittelbehörde (RP) zum Bezirkswahlvorstand und
einen von diesen zum Vorsitzenden des Bezirkswahlvorstands zu bestellen. Sind im
Geschäftsbereich der Mittelbehörde (RP) Angehörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so muss
jede Gruppe im Bezirkswahlvorstand vertreten sein. Besteht bei einer Mittelbehörde kein
Bezirkspersonalrat oder entspricht dieser dem Antrag des Hauptwahlvorstands auf Bestellung
eines Bezirkswahlvorstands nicht, so hat auf Antrag des Hauptwahlvorstands der Leiter der
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Mittelbehörde den Bezirkswahlvorstand zu bestellen; die Sätze 1 und 2 gelten im Übrigen
entsprechend. Für jedes Mitglied des Bezirkswahlvorstands können Ersatzmitglieder der
jeweiligen Gruppe bestellt werden (§ 15 (3) LPVG).

Abschnitt 4: Gleichzeitige Durchführung mehrerer Wahlen
§ 52 Verfahrensgrundsätze
(1) In den einzelnen Verwaltungszweigen sollen die Wahl des Hauptpersonalrats und die Wahl
der Bezirkspersonalräte möglichst gleichzeitig stattfinden. [...]
(2) Werden mehrere der in Absatz 1 genannten Wahlen gleichzeitig durchgeführt, gilt folgendes:
1. für alle Wahlen ist in jeder Dienststelle ein gemeinsames Wählerverzeichnis aufzustellen,
2. die Stimmabgabe ist für jede Wahl im Wählerverzeichnis in einer besonderen Spalte zu
vermerken,
3. für jede Wahl sind besondere Stimmzettel und besondere Stimmzettelumschläge zu
verwenden; sie müssen für jede Wahl von anderer Farbe sein und die Wahl, für die sie zu
verwenden sind, einwandfrei bezeichnen,
4. für jede Wahl sind besondere Wahlurnen zu verwenden, die mit einem deutlich sichtbaren
Hinweis auf die Wahl, für die sie verwendet werden, versehen sein müssen,
5. für jede Wahl ist eine besondere Wahlniederschrift zu fertigen,
6. das Abstimmungsergebnis für die Wahl des Hauptpersonalrats ist zuerst zu ermitteln,
dann das Abstimmungsergebnis für die Wahl des Bezirkspersonalrats,
das Abstimmungsergebnis für die Wahl des Personalrats ist zuletzt zu ermitteln,
die Ermittlung der Ergebnisse der ÖPR-Wahl erfolgt also zuletzt
7. bei der Briefwahl ist in jedem Falle nur ein Wahlbriefumschlag zu verwenden; die in § 23 (3)4.
Nummer 6 WO vorgeschriebene Erklärung kann für alle gleichzeitig durchgeführten Wahlen in
einem Vordruck zusammengefasst werden,
die Briefwahlerklärung
8. liegt bei Briefwahl ein Zurückweisungsgrund nach § 23 (3)4. Nummer 3 bis 6 nur für einzelne
Wahlen vor, so ist der Wahlbrief nur für diese Wahlen zurückzuweisen.

21

3. Terminplan und Aufgabenverteilung zwischen ÖWV, BWV und HWV
Zeitpunkte Was?
für ÖWV

ÖWV

BWV

HWV

Okt/Nov

Bekanntgabe des
Wahlvorstands,
Aushänge an geeigneter
Stelle oder an mehreren
Stellen, ggf. zusätzlich
elektronisch
Wahltag bestimmen
Die Wahlen sollen
möglichst gleichzeitig
stattfinden

für ÖPR-Wahlen

für BPR-Wahlen
(BWV hat
Wahlen bereits
auf 7.-9. Mai
2019 festgelegt)

für HPR-Wahlen
(HWV hat
Wahlen bereits
auf 7.-9. Mai
2019 festgelegt)

ab Nov

Wähler/innenverzeichnis
Die Wählerverzeichnisse
für ÖPR-, BPR- und HPRWahlen weichen wegen
Doppelwahlrecht bei
Abordnungen in
Einzelfällen voneinander
ab.

Von Schulleitung
ausdrucken lassen, für
ÖPR-, BPR- und HPRWahlen führen, an den
BWV übermitteln, auf
dem Laufenden halten,
aushängen

Aufgrund der
Mitteilungen der
ÖWV feststellen,
welche
Beschäftigten
bei Abordnung
an welcher
Schule den
BPR/HPR wählen
dürfen und dies
den betroffenen
ÖWV mitteilen

Das Wähler/innenverzeichnis wird für
Beamt/innen (BEA) und
Arbeitnehmer/innen (AN)
getrennt geführt
AN können für BEA-Sitze
und BEA für AN-Sitze
kandidieren
Spätestens
bis zum 3.
Dezember
an BWV

Beschäftigtenzahlen (§ 5
LPVGWO)
Die Beschäftigtenzahlen
weichen z.B. wegen
Referendar/innen an der
Schule von der Zahl der
Wahlberechtigten ab

Ermitteln und an BWV
übermitteln
(Postlaufzeit beachten)
Stichtag ist der 10. Tag
vor Erlass des
Wahlausschreibens

für BPR-Wahlen
ermitteln (nach
den
Mitteilungen der
ÖWV) und für
HPR-Wahlen an
HWV

Für HPR-Wahlen
aus den Zahlen
der 4 BWV
ermitteln

für BPR
und HPR-

Wahlausschreiben (WA)
erlassen; Der ÖWV soll

für ÖPR-Wahlen
Der ÖWV erlässt das

für BPR-Wahlen für HPR-Wahlen
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Wahlen:
Ende
Januar
aushängen

wahlberechtigten
Beschäftigten, die längere
Zeit nicht an die
Dienststelle kommen, eine
Abschrift der
für ÖPRWahlausschreiben
Wahl nach übersenden (§ 9 (4)
Beschluss LPVGWO)
des ÖWV

Wahlausschreiben für
die ÖPR-Wahlen.
Der ÖWV muss das
Wahlausschreiben für
die BPR- und HPRWahlen mit den Daten
der Schule ergänzen
und am 30. Januar
aushängen.
Zeitpunkt des ÖPRWahlausschreibens
kann von dem für die
BPR- und HPR-Wahlen
abweichen, muss
spätestens 2 Monate
vor der Wahl erlassen
werden.

bei Bedarf Wahlhelfer*innen
bestellen

Wichtig für Öffnung
der Wahllokale,
Stimmenauszählung...

Ggf. wichtig für
Stimmenauszählung

Ggf. wichtig für
Stimmenauszählung

Nach Erlass
des
Wahlausschreibens

für ÖPR-Wahlen

BPR-Wahlen

HPR-Wahlen

für BPR-Wahl
erstellen und

für HPR-Wahl
erstellen und

Wahlvorschläge
entgegennehmen, prüfen
und bekanntmachen; AN
können für BEA- und BEA
für AN-Sitze kandidieren

Der ÖWV nimmt die
Wahlvorschläge für die
ÖPR-Wahlen entgegen,
prüft sie und macht sie
bekannt.
Der ÖWV macht die
Wahlvorschläge für
BPR- und HPR-Wahlen
unverzüglich an der
Schule bekannt, sobald
er sie erhalten hat.

Für
BPR/HPR:

Wahlunterlagen, inkl.
Briefwahlunterlagen

für ÖPR-Wahl
erstellen,

23

Anfang/
z.B.
für BPR-Wahl und für den ÖWV zur
Mitte April Stimmzettel,
HPR-Wahl bereitstellen Verfügung
Stimmzettelumschläge,
stellen
Briefwahlunterlagen usw.
ab Ende
April

Wahlurnen bereitstellen

Für ÖPR, BPR und HPR- Wahlurne für
Wahlen je BEA und AN Gruppen
getrennt
Umschläge mit
weniger als 10
abgegebenen
Stimmzetteln

Direkt nach Stimmen auszählen
1. HPR-Wahl
Schließen
2. BPR-Wahl
der
BPR-HPR-Wahlen:
3. ÖPR-Wahl
Wahllokale Wenn für eine Gruppe
weniger als 10
Wahlberechtigte ihre
Stimmen abgegeben
haben, werden diese
Stimmzettel-umschläge
zur Auszählung ungeöffnet
an den BWV geschickt
Direkt nach Sämtliche Unterlagen der
Ende der Wahlen (BekanntAuszählung machungen, Protokolle,
Wahlergebnisse, Stimmzettel usw.) aufbewahren

den ÖWV zur
Verfügung
stellen

BPR- und HPRWahlen von
Schulen mit
weniger als 10
abgegebenen
Stimmzetteln erst wenn die
Wahlunterlagen
aller ÖWV
eingegangen
sind

Ergebnisse, Protokolle Für HPR-Wahlen
und Stimmzettel für
an HWV
BPR-Wahl und HPRschicken
Wahl, über die der
ÖWV beschließen
musste, an den BWV
schicken
Nicht der ÖPR-Wahl

Nach
Wahlergebnisse
Eingang
zusammenführen
der
Unterlagen

BPR- und HPR- Ergebnisse der
Ergebnisse der HPR-Wahlen aus
Einzelschulen
den 4 Bezirken
des RP-Bereichs

Nach dem
Zähltag

neu gewählter
BPR

Gewählte Kandidat/innen neu gewählter ÖPR
informieren,
konstituierende Sitzung
anberaumen

neu gewählter
HPR
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4. Der rote Faden durch die Wahlordnung zur Wahl des ÖPR
Kurzinformation für örtliche Wahlvorstände (ÖWV)
Wer?

Wann?

Was?

o

ÖPR

Oktober

Bestimmt die Mitglieder des Wahlvorstands
(WV) – Ersatzmitglieder nicht vergessen,
bestellt den WV, Vorsitzende/n und stellv.
Vorsitzende/n des WV

o

Wahlvorstand
(ÖWV)

unmittelbar nach
seiner Bestellung

Bekanntgabe der Mitglieder des WV

o

Wahlberechtigte
Beschäftigte (falls
Abweichung von
der gesetzlichen
Regelung
gewünscht)

Innerhalb von 6
Arbeitstagen nach
Bekanntgabe des
Wahlvorstands

abweichende Verteilung auf die Gruppen
AN und BEA und/oder gemeinsame Wahl
nur nach Beschluss der Mehrheit der
Wahlberechtigten JEDER Gruppe in
geheimer Abstimmung

o

Wahlvorstand
(ÖWV)

ab November

Wählerverzeichnis erstellen, pflegen,
auflegen. Das Wählerverzeichnis für die
ÖPR-Wahl kann vom Wählerverzeichnis für
die BPR-/HPR-Wahl abweichen. Feststellung
der Zahl der Beschäftigten

Anfang Dezember

Beschäftigtenzahlen und Wählerverzeichnis
an den BWV übermitteln


o

Wahlvorstand
(ÖWV)

Ende Januar

Wahlausschreiben für BPR- und HPR-Wahl
aushängen

o

Wahlvorstand
(ÖWV)

ab Ende Januar

ÖWV legt Ort, Wahltag, Zeit der ÖPR-Wahl
fest. In der Regel zeitgleich mit Wahlen zum
BPR/HPR, also 7. bis 9. Mai 2019

25

o

o

Wahlvorstand
(ÖWV)
Wahlberechtigte
Beschäftigte 

Spätestens 12 Tage
(Arbeitstage) vor dem
Wahltag bis zum 2.
Arbeitstag vor dem
Wahltag muss das
Wählerverzeichnis an
der Schule aufgelegt/
ausgehängt werden



Wählerverzeichnis zur Einsicht auslegen.
Wahlberechtigte Beschäftigte können, falls
sie nicht eingetragen sind, den Eintrag ins
Wählerverzeichnis beantragen. Wer am
Wahltag = 7. Mai 2019 nicht länger als 12
Monate ohne Bezüge/Entgelt beurlaubt ist,
ist wahlberechtigt und wählbar

Referendar/innen wählen Ausbildungspersonalrat, wählen nicht an der Schule,
zählen aber zu den Beschäftigtenzahlen
Direkteinsteiger/innen sind an der Schule
wahlberechtigt

Schulleiter/innen, Stellv. Schulleiter/innen,
Abteilungsleiter/innen sind wahlberechtigt,
aber für den ÖPR nicht wählbar
Beauftragte für Chancengleichheit (BfC) und
Stellv. BfC sind wahlberechtigt, aber nicht
wählbar
Frauenansprechpartnerinnen sind wählbar

o

Wahlvorstand
(ÖWV)

Spätestens 2 Monate

vor dem Wahltag


o

Wahlberechtigte
Beschäftigte

o

Wahlvorstand
(ÖWV)

Wahlausschreiben für ÖPR-Wahl erlassen
Mit Rücksicht auf Ferien und um Fristen und ggf.
Nachfristen einhalten zu können, bietet sich an,
sich mit dem Wahlausschreiben an den Termin
für das Wahlausschreiben BPR und HPR
anzuschließen

Innerhalb von 12
Arbeitstagen nach
Erlass des
Wahlausschreibens

Wahlvorschlag einreichen

Briefwahl rechtzeitig einleiten
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o

Wahlberechtigte
Beschäftigte

rechtzeitig

ggf. rechtzeitig Briefwahl beantragen

o

Wahlvorstand
(ÖWV)

o
o

Wahlberechtigte
Beschäftigte und
Wahlvorstand

Spätestens 5
Arbeitstage vor dem
Wahltag
Wahlzeitraum

o

Wahlvorstand
(ÖWV)

unverzüglich nach
Abschluss der Wahl
am letzten Wahltag

öffentliche Auszählung der HPR-, BPR- und
ÖPR-Stimmzettel, Niederschrift und
Bekanntgabe der Ergebnisse. BPR- und HPRErgebnisse an den BWV. Aufbewahrung der
Unterlagen (auch Stimmzettel!)

o

Wahlvorstand
(ÖWV)

spätestens 6
Arbeitstage nach der
Wahl

neu gewählte ÖPR-Mitglieder zur
konstituierenden Sitzung einladen, Leitung
der Sitzung bis der neue PR aus seiner Mitte
eine/n Wahlleiter/in bestellt hat

o

Wahlvorstand
(ÖWV)


Aushang der Wahlvorschläge für ÖPR-, BPRund HPR-Wahlen
Urnenwahl



Aufgabe erfüllt
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5. Tabellarische Übersicht über die LPVG Wahlordnung (LPVGWO)
Paragraphen der
Informationen für ÖWV zu folgenden Punkten
Wahlordnung (LPVG
WO)
Abschnitt 1

Wahl des PR

§ 1 siehe auch § 4

Bekanntgabe der Mitglieder/Ersatzmitglieder des Wahlvorstands,
Möglichkeit Wahlhelfer/innen zu bestellen

§2

Ort der Bekanntmachungen des Wahlvorstands

§ 3 / § 52

Ort und Zeit der Wahl

§ 4 siehe auch § 1

Information durch den ÖWV, dass Vorabstimmungen über andere Sitzverteilung
und/oder gemeinsame Wahl nur berücksichtigt werden, wenn
das Ergebnis dem ÖWV spätestens am 6. Arbeitstag nach Bekanntmachung der
Zusammensetzung des ÖWV vorliegen
Die Mehrheit der Wahlberechtigten JEDER GRUPPE muss für die Anträge stimmen,
ansonsten findet die Wahl wie im Gesetz vorgegeben statt

§ 5, § 7, § 8

Feststellung der Beschäftigtenzahlen und Verteilung auf die Gruppen und Geschlechter

§6

Wähler/innenverzeichnis
Informationen zu den Angaben, die im Wählerverzeichnis gemacht werden müssen

§9

Wahlausschreiben
Frist für das Wahlausschreiben spätestens 2 Monate vor dem Wahltag
Genaue Angaben zu den Inhalten des Wahlausschreibens, weitere Fristen

§ 10

LPVG und LPVGWO Auflagen, Fristen

§ 11 bis § 18

Wahlvorschläge
Einreichungsfrist, Inhalte, Beschluss des ÖWV über die Wahlvorschläge, Nachfrist,
Nummerierung (Reihenfolge) der eingereichten Wahlvorschläge, Bekanntmachung der
Wahlvorschläge, weitere Erfordernisse

§ 19

Sitzungsprotokolle des ÖWV

§ 20 bis § 25

Ausübung des Wahlrechts
Stimmzettel, Stimmzettelumschläge
Wählerverzeichnis - siehe auch BPR/HPR-Wahlen § 52
Wahlhandlung
Briefwahl
Außenstellen, Nebenstellen

§ 26, 27, 28

Feststellung des Wahlergebnisses, Ungültige Stimmzettel und Ungültige Stimmen

§ 29

Inhalte der Wahlniederschrift

§ 30 und § 31

Benachrichtigung der gewählten Bewerber/innen
Bekanntmachung des Wahlergebnisses
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§ 32

Aufbewahrung der Wahlunterlagen durch den neuen Personalrat:
schriftlich bis zur nächsten Personalratswahl

Abschnitt 2

Besondere Vorschriften für die Verhältniswahl
– Verhältniswahl wichtig für die HPR-und BPR-Wahlen

§ 33

Stimmabgabe: Panaschieren innerhalb der gleichen Gruppe erlaubt
Kumulieren bis zu 3 Stimmen pro Bewerber/in erlaubt

§ 34

Stimmzettel bei Verhältniswahl
Inhalte und Anordnung der Stimmzettel

§ 35

Ungültige Stimmen bei Verhältniswahl

§ 36

Streichung überzähliger Stimmen bei Verhältniswahl

§ 37, § 38

Ermittlung der Gruppenvertreter/innen bei Gruppenwahl (§ 37) bzw.
bei gemeinsamer Wahl (§ 38)
§ 38 ist nur bei ÖPR-Wahlen relevant – und auch dort nur, wenn 2 Wahlvorschläge für
den ÖPR vorliegen

§ 39

Wahlniederschrift und Bekanntgabe der Wahlergebnisse bei Verhältniswahl

Abschnitt 3

Besondere Vorschriften für die Mehrheitswahl

§ 40

Stimmabgabe
nur 1 Stimme pro Bewerberin erlaubt

§ 41

Stimmzettel bei Mehrheitswahl
nur 1 Stimmzettel
Inhalte des Stimmzettels

§ 42

Abs. 1: ungültige Stimmzettel bei Mehrheitswahl
Abs. 2: ungültige Stimmen bei Mehrheitswahl, Umgang mit Stimmenhäufungen

§ 43

Abs. 2 und 3: Ermittlung der gewählten Bewerber/innen bei Mehrheitswahl
Abs. 3 und 4: Streichung zu viel abgegebener Stimmen bei Mehrheitswahl

§ 44

Wahlniederschrift und Bekanntgabe der Wahlergebnisse bei Mehrheitswahl

Die Aufgaben des ÖWV bei der Wahl des BPR und HPR
§ 47

Örtlicher Wahlvorstand (ÖWV)
Bekanntmachung der Mitglieder und Ersatzmitglieder des ÖWV, BWV und HWV
Bitte den gesamten Ort und Zeit der Wahl in der Dienststelle festlegen
§ 47 LPVG WO
 Wahllokal(e) und Öffnungszeiten
genau lesen
die Zahl der in der Regel in der Schule Beschäftigten und ihre Verteilung auf die Gruppen
und Geschlechter ermitteln
diese Zahlen unverzüglich dem BWV mitteilen
dem BWV die abgeordneten und zugewiesenen usw. Beschäftigten mitteilen
 wegen Mehrfachwahlrecht
Wählerverzeichnis erstellen und aushängen
 wegen des Mehrfachwahlrechts bei Abordnungen, Zuweisungen usw. weicht das
Wählerverzeichnis für ÖPR, BPR und HPR ggf. voneinander ab

29

LPVG und LPVGWO zur Einsicht auflegen
das Erforderliche für die Briefwahl veranlassen
unverzüglich nach Abschluss der Wahl die gültigen Stimmen feststellen
 unverzüglich heißt: direkt nach Schließung des Wahllokals, noch am Wahltag,
ohne schuldhaftes Verzögern
 zuerst HPR-, dann BPR-, dann ÖPR-Wahlen auszählen
Niederschrift anfertigen und
die Niederschrift und weitere Unterlagen der BPR- und HPR-Wahlen als
Übergabeeinschreiben oder auf andere sichere Weise übersenden (gilt nur für die BPRund HPR-Wahlen)
 Stimmzettelumschläge und Stimmzettel für BPR- und HPR-Wahlen, über die der
Wahlvorstand beschließen musste, ggf. zurückgewiesene Briefwahlunterlagen
wenn bei den BPR- und HPR-Wahlen weniger als 10 Beschäftigte einer Gruppe gewählt
haben, wird diese Gruppe nicht an der Schule ausgezählt, sondern dem BWV geschickt
(gilt nur für die BPR- und HPR-Wahlen):
 ungeöffnete BPR- und HPR-Stimmzettelumschläge an den BWV
die übrigen Wahlunterlagen werden dem ÖPR zur Aufbewahrung bis zur nächsten Wahl
übergeben
Wahlniederschrift für die BPR- und HPR-Wahlen ohne Anlagen kann zusätzlich
elektronisch übermittelt werden
das vom BWV festgestellte Wahlergebnis für 2 Wochen aushängen
wahlberechtigten Beschäftigten, die für längere Dauer beurlaubt, abgeordnet... sind,
sollte der ÖWV eine Abschrift des von ihm ergänzten Wahlausschreibens für die BPRWahl übersenden
§ 48 (3)

Wahlausschreiben für die Wahl des Bezirkspersonalrats
Der ÖWV ergänzt das Wahlausschreiben für die BPR-Wahl durch Angaben wie z.B.:
• Ort und Zeit der BPR-Wahl:
Wahllokal an der Schule, ggf. mehrere Wahllokale, z.B. Werkstätten, Lehrerzimmer,
Außenstellen, Nebengebäude...
• Angaben zum Wählerverzeichnis für den BPR und Möglichkeiten des Einspruchs,
LPVG, Wahlordnung
• Ort der Bekanntmachung der Wahlvorschläge
• Hinweis auf Briefwahl
• Ort und Zeit der Stimmauszählung: Stimmauszählung muss öffentlich zugänglich
sein, an Barrierefreiheit denken!
• erster und den letzter Tag des Aushangs.
• bei gleichzeitiger Wahl von ÖPR, BPR und HPR:
Hinweise zu Stimmzettelumschlägen und zur Erklärung bei Briefwahl

Abschnitt 4

Gleichzeitige Durchführung mehrerer Wahlen

§ 52

Gleichzeitige Wahl von HPR, BPR und ÖPR:
Verfahrensgrundsätze
gute Kommunikation zwischen HWV, BWV und ÖWV notwendig
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