7.2. HESSISCHES PERSONALVERTRETUNGSGESETZ (HPVG)
Vom 24. März 1988 | zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)

ERSTER ABSCHNITT: ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
§ 3 [Beschäftigte und Gruppen]
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamten und Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Richter
und Staatsanwälte sind Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes, wenn
sie an eine Verwaltung oder einen Betrieb nach § 1 abgeordnet sind.
(2) Die Beamten und die Arbeitnehmer bilden je eine Gruppe. Die in Abs.
1 Satz 2 genannten Richter und Staatsanwälte treten zur Gruppe der
Beamten.
(3) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht Personen,
1. die dem Organ der Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts angehören, das zu deren gesetzlichen Vertretung berufen ist;
2. die an der Hochschule, an der sie als Studenten immatrikuliert sind,
eine Beschäftigung ausüben;
3. deren Beschäftigung vorwiegend durch Beweggründe karitativer
oder religiöser Art bestimmt ist;
4. die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen
Besserung oder Erziehung beschäftigt werden;
5. die ein mit einer Schul- oder Hochschulausbildung zusammenhängendes Praktikum ableisten, sofern das Praktikum nicht tarifvertraglich geregelt ist;
6. die längstens zwei Monate in der Dienststelle beschäftigt sind.
§ 4 [Beamte]
Beamte im Sinne dieses Gesetzes sind Beschäftigte, die nach Maßgabe
der beamtenrechtlichen Vorschriften in das Beamtenverhältnis berufen
worden sind, mit Ausnahme der Ehrenbeamten. Als Beamte gelten auch
zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen.
§ 5 [Arbeitnehmer]
Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind die Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die nach ihrem Arbeitsvertrag als Angestellte, Arbeiter
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oder Arbeitnehmer eingestellt sind. Als Arbeitnehmer gelten auch arbeitnehmerähnliche Personen nach § 12 a des Tarifvertragsgesetzes sowie Beschäftigte, die sich in einer beruflichen Ausbildung für eine Arbeitnehmertätigkeit befinden.
ZWEITER ABSCHNITT: DER PERSONALRAT
§ 9 [Wahlberechtigung]
(1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Wahltag das achtzehnte
Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, daß sie infolge strafgerichtlicher Verurteilung das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen
oder zu stimmen, nicht besitzen. Wahlberechtigt sind auch Personen,
deren Beschäftigungsverhältnis aufgrund tariflicher Bestimmungen wegen Unterbrechung der Arbeiten ohne besondere Kündigung beendet
worden ist und die Anspruch auf Wiedereinstellung haben. Beschäftigte, die am Wahltag seit mehr als sechs Monaten unter Wegfall der
Bezüge beurlaubt sind, sind nicht wahlberechtigt.
(2) Wer zu einer Dienststelle abgeordnet ist, wird in ihr wahlberechtigt,
sobald die Abordnung länger als drei Monate gedauert hat; im gleichen Zeitpunkt verliert er das Wahlrecht in der alten Dienststelle.
Das gleiche gilt, wenn ein Beschäftigter mit mehr als der Hälfte seiner regelmäßigen Arbeitszeit länger als drei Monate in einer anderen
Dienststelle tätig ist. In Fällen einer Zuweisung verliert der Beschäftigte das Wahlrecht in der alten Dienststelle, sobald die Zuweisung
länger als drei Monate gedauert hat. Satz 1 ist auf Teilnehmer an Lehrgängen nicht anzuwenden.
(3) Beamte im Vorbereitungsdienst und Beschäftigte in entsprechender
Berufsausbildung sind nur in ihrer Stammbehörde wahlberechtigt.
Für Rechtsreferendare gilt § 107 , für Fachlehreranwärter, Lehramtsund Studienreferendare gilt § 108 .
(4) Erwirbt der Beschäftigte das Wahlrecht in einer anderen Dienststelle,
auf die dieses Gesetz keine Anwendung findet, so verliert er gleichzeitig das Wahlrecht in der alten Dienststelle.

§ 10 [Wählbarkeit]
(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit sechs Monaten der Dienststelle angehören oder seit einem Jahr in öffentlichen
Verwaltungen oder von diesen geführten Betrieben beschäftigt sind;
Unterbrechungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 2 sind unschädlich.
Nicht wählbar ist, wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.
(2) Die in § 9 Abs. 3 genannten Personen sind nur in ihrer Stammbehörde wählbar. Für Rechtsreferendare gilt § 107, für Fachlehreranwärter,
Lehramts- und Studienreferendare gilt § 108 .
(3) Nicht wählbar sind für die Personalvertretung ihrer Dienststelle die in
§ 8 genannten Personen sowie Beschäftigte, die zu selbständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten der Dienststelle befugt sind.
§ 11 [Erweiterte Wählbarkeit]
Besteht die Dienststelle weniger als ein Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit nicht der sechsmonatigen Zugehörigkeit zur Dienstelle.
§ 12 [Bildung von Personalräten; Mitgliederzahl]
(1) In allen Dienststellen, die in der Regel mindestens fünf Wahlberechtigte beschäftigen, von denen drei wählbar sind, werden Personalräte
gebildet.
(2) Dienststellen, in denen ein Personalrat nach Abs. 1 nicht gebildet

(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 bis 1 000 Gruppenangehörigen vier Vertreter,
bei 1 001 bis 3 000 Gruppenangehörigen fünf Vertreter,
bei 3 001 bis 5 000 Gruppenangehörigen sechs Vertreter,
bei 5 001 bis 9 000 Gruppenangehörigen sieben Vertreter,
bei 9 001 bis 15 000 Gruppenangehörigen acht Vertreter,
bei über 15 000 Gruppenangehörigen neun Vertreter.
(4) Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als fünf Beschäftigte angehören, erhält nur dann eine Vertretung, wenn sie mindestens ein
Zwanzigstel der Beschäftigten der Dienststelle umfaßt. Erhält sie keine Vertretung und findet Gruppenwahl statt, so kann sich jeder Angehörige dieser Gruppe durch Erklärung gegenüber dem Wahlvorstand
einer anderen Gruppe anschließen.
(5) Der Personalrat soll sich aus Vertretern der verschiedenen Beschäftigungsarten zusammensetzen.
§ 14 [Abweichende Sitzverteilung]
(1) Die Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen kann
abweichend von § 13 geordnet werden, wenn die Mehrheit der Wahlberechtigten jeder Gruppe dies vor der Neuwahl in getrennten gehei-

wird, werden von der übergeordneten Dienststelle im Einvernehmen
mit der Stufenvertretung einer anderen Dienststelle zugeteilt.
(3) Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel
5 bis 15 Wahlberechtigten aus einer Person,
mit 16 bis 60 Wahlberechtigten aus 3 Mitgliedern,
mit 61 bis 150 Wahlberechtigten aus 5 Mitgliedern,
mit 151 bis 300 Wahlberechtigten aus 7 Mitgliedern,
mit 301 bis 600 Wahlberechtigten aus 9 Mitgliedern,
mit 601 bis 1 000 Wahlberechtigten aus 11 Mitgliedern
(…)

men Abstimmungen 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
Ersatzmitglieder.

§ 13 [Sitzverteilung auf die Geschlechter und die Gruppen]
(1) Männer und Frauen sind bei der Bildung des Personalrats entsprechend ihrem Anteil an den wahlberechtigten Beschäftigten der
Dienststelle zu berücksichtigen. Sind in einer Dienststelle Angehörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so müssen in jeder Gruppe
Männer und Frauen entsprechend ihrem Anteil und jede Gruppe
entsprechend ihrer Stärke im Personalrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Macht ein Geschlecht
innerhalb einer Vorschlagsliste oder eine Gruppe von ihrem Recht, im
Personalrat vertreten zu sein, keinen Gebrauch, so verlieren sie bis zur
nächsten Wahl ihren Anspruch auf Vertretung. Die auf das jeweilige
Geschlecht oder die Gruppe entfallenden Sitze werden auf das andere
Geschlecht innerhalb der Vorschlagsliste oder die anderen Gruppen
entsprechend ihrer Stärke verteilt. Entfällt bei der Berücksichtigung
der Geschlechter entsprechend ihrem Anteil an den wahlberechtigten Beschäftigten der Dienststelle innerhalb einer Gruppe auf ein Geschlecht kein Sitz im Personalrat, so kann gleichwohl ein Angehöriger
des in der Minderheit befindlichen Geschlechts auf einem Wahlvorschlag benannt und gewählt werden.
(2) Der Wahlvorstand stellt fest, wie hoch der Anteil an Männern und
Frauen bei den wahlberechtigten Beschäftigten insgesamt und in den
einzelnen Gruppen ist, und errechnet die Verteilung der Sitze auf die
Gruppen und innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl.

§ 16 [Wahlgrundsätze; Wahlvorschläge]
(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 ihre Vertreter ( § 13 ) je in getrennten
Wahlgängen, es sei denn, daß die Mehrheit der Wahlberechtigten jeder Gruppe vor der Neuwahl in getrennten geheimen Abstimmungen
die gemeinsame Wahl beschließt.
(3) Zur Wahl des Personalrats können die wahlberechtigten Beschäftigten sowie die im Personalrat vertretenen Gewerkschaften Vorschläge
machen. Die Wahlvorschläge müssen mindestens so viele Bewerber
und Bewerberinnen enthalten wie erforderlich sind, um die anteilige
Verteilung der Sitze im Personalrat auf Männer und Frauen zu erreichen. Jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten muß von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppenangehörigen, jedoch
mindestens von zwei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. In jedem
Falle genügt die Unterzeichnung durch fünfzig Gruppenangehörige.
(4) Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt. Für die ab 1. Mai 1996 stattfindenden örtlichen Personalratswahlen ist wahlweise die Möglichkeit vorzusehen, daß die Wahlberechtigten abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 2 aus den Bewerbern
und Bewerberinnen einer unter Berücksichtigung des Anteils der
Geschlechter aufgestellten Vorschlagsliste so viele Personen wählen können, wie bei Gruppenwahl Vertreter der jeweiligen Gruppe
und bei gemeinsamer Wahl Personalratsmitglieder zu wählen sind.

§ 15 [Zeitpunkt der Wahl]
Die regelmäßig durchzuführenden Personalratswahlen sollen in Abständen von vier Jahren ( § 23 Abs. 1 ), jeweils in der Zeit zwischen dem 1. und
dem 31. Mai, stattfinden.
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Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehrheitswahl
statt. In Dienststellen, deren Personalrat aus einer Person besteht,
wird dieser mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Das gleiche gilt
für Gruppen, denen nur ein Vertreter im Personalrat zusteht.
(5) Ist gemeinsame Wahl beschlossen worden, so muß jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschäftigten unterzeichnet sein; Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt
entsprechend.
(6) Jeder Beschäftigte kann nur auf einem Wahlvorschlag und nur mit
seiner Zustimmung benannt werden.
§ 17 [Bestellung des Wahlvorstandes]
(1) Spätestens acht Wochen vor Beginn des Zeitraums für die nächsten
allgemeinen Personalratswahlen ( § 15 ) bestellt der Personalrat mindestens drei Wahlberechtigte als Wahlvorstand und einen von ihnen
als Vorsitzenden. Im Wahlvorstand sollen Männer und Frauen vertreten sein. Die Mehrheit der Mitglieder des Wahlvorstandes soll dem
Geschlecht angehören, auf das die Mehrheit der in der Dienststelle
Beschäftigten entfällt. Sind in der Dienststelle Angehörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so soll jede Gruppe im Wahlvorstand vertreten sein.
(2) Besteht sechs Wochen vor Beginn des Zeitraums für die nächsten allgemeinen Personalratswahlen ( § 15 ) kein Wahlvorstand, so beruft
der Leiter der Dienststelle auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft
eine Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes ein. Abs.
1 gilt entsprechend. Die Personalversammlung wählt sich einen Versammlungsleiter.
§ 18 [Wahl des Wahlvorstandes durch Personalversammlung]
Besteht in einer Dienststelle, die die Voraussetzung des § 12 erfüllt, kein
Personalrat, so beruft der Leiter der Dienststelle unverzüglich eine Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes ein. § 17 Abs. 2 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.
§ 19 [Bestellung des Wahlvorstandes durch Dienststellenleiter]
Findet eine Personalversammlung ( § 17 Abs. 2 , § 18 ) nicht statt oder
wählt die Personalversammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn der
Leiter der Dienststelle auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten
oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft. § 17 Abs. 1 gilt
entsprechend.
§ 20 [Aufgaben des Wahlvorstandes]
Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten. Kommt der
Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht nach, so beruft der Leiter der
Dienststelle auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eine Personalversammlung zur Wahl eines neuen Wahlvorstandes ein. § 17 Abs. 2 Satz 2 und 3
und § 19 gelten entsprechend.
§ 21 [Schutz der Wahl; Wahlkosten]
(1) Niemand darf die Wahl des Personalrats behindern oder in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise beeinflussen. Insbesondere
darf kein Wahlberechtigter in der Ausübung des aktiven und passiven
Wahlrechts beschränkt werden.
(2) Die sächlichen Kosten der Wahl trägt die Dienststelle. Notwendige
Versäumnis von Arbeitszeit infolge der Ausübung des Wahlrechts, der
Teilnahme an den in den §§ 17 bis 20 genannten Personalversammlungen oder der Betätigung im Wahlvorstand hat keine Minderung
der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts zur Folge. Für die Mitglie-
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der des Wahlvorstandes gelten § 40 Abs. 1 bis 3 und § 42 Abs. 2 und
3 entsprechend.
(3) Dem Beschäftigten werden die notwendigen Fahrkosten für die Reise von der Beschäftigungsstelle oder von der Ausbildungsstelle zum
Wahlort und zurück nach den Vorschriften über die Reisekostenvergütung der Beamten erstattet.
§ 22 [Anfechtung der Wahl]
(1) Mindestens drei Wahlberechtigte, jede in der Dienststelle vertretene
Gewerkschaft oder der Leiter der Dienststelle können binnen einer
Frist von vierzehn Tagen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, die Wahl beim Verwaltungsgericht anfechten,
wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist, es sei denn,
daß durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflußt werden konnte.
(2) Ist die Wahl des gesamten Personalrats rechtskräftig für ungültig erklärt, so nimmt der nach § 18 zu bildende Wahlvorstand die dem Personalrat nach diesem Gesetz zustehenden Befugnisse und Pflichten
bis zur Neuwahl wahr.
§ 23 [Regelmäßige Amtszeit des Personalrats]
(1) Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats beträgt vier Jahre. Die
Amtszeit beginnt mit dem Tage der Wahl oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Personalrat besteht, mit dem Ablauf seiner Amtszeit.
Sie endet spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem nach § 15 die
regelmäßigen Personalratswahlen stattfinden.
(2) Hat außerhalb des für die regelmäßigen Personalratswahlen festgelegten Zeitraums eine Personalratswahl stattgefunden, so ist der
Personalrat in dem auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Personalratswahlen neu zu wählen. Hat die Amtszeit des
Personalrats zu Beginn des für die regelmäßigen Personalratswahlen
festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, so ist der Personalrat in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Personalratswahlen neu zu wählen.
§ 31 [Konstituierende Sitzung des Personalrats]
(1) Spätestens eine Woche nach dem Wahltag hat der Wahlvorstand die
Mitglieder des Personalrats zur Vornahme der nach § 29 vorgeschriebenen Wahlen einzuberufen. (…)
§ 40 [Ehrenamt; Dienstbefreiung; Freistellung]
(1) Die Mitglieder des Personalrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.
(2) Versäumnis von Arbeitszeit, die zur ordnungsgemäßen Durchführung
der Aufgaben des Personalrats erforderlich ist, hat keine Minderung
der Dienstbezüge, des Arbeitsentgelts und aller Zulagen zur Folge.
Personalratsmitglieder haben, soweit sie Geschäfte des Personalrats außerhalb ihrer Arbeitszeit erledigen müssen, einen Anspruch
auf Dienstbefreiung entsprechend der aufgewandten Zeit. Personalratsmitgliedern ist für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die der Personalratsarbeit dienen, auf Antrag die erforderliche Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Dienstbezüge zu
gewähren.
(3) Mitglieder des Personalrats sind auf Antrag des Personalrats von ihrer
dienstlichen Tätigkeit freizustellen, wenn und soweit es nach Umfang
und Art der Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer
Aufgaben erforderlich ist. Bei der Freistellung sind nach dem Vorsitzenden die Gruppen entsprechend ihrer Stärke und die im Personalrat
vertretenen Gewerkschaften und freien Listen entsprechend ihrem

Stimmenanteil zu berücksichtigen, soweit sie nicht auf die Freistellung verzichten; dabei ist der Vorsitzende anzurechnen. Gewerkschaften, die zur selben Spitzenorganisation gehören sowie freie Listen
können sich hierfür gruppenübergreifend zusammenschließen. Die
Freistellung darf nicht zur Beeinträchtigung des beruflichen Werdegangs führen. Verweigert die Dienststelle die Freistellung, so kann der
Personalrat unmittelbar die Einigungsstelle anrufen; für die Bildung
der Einigungsstelle und das Verfahren gilt § 71 .
§ 42 [Kosten; Personal- und Sachaufwand]
(1) Die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden Kosten trägt
die Dienststelle.
(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung hat die Dienststelle die erforderlichen Räume und den Geschäftsbedarf zur Verfügung zu stellen.
(3) Für Reisen von Mitgliedern des Personalrats, die dieser in Erfüllung
seiner Aufgaben beschlossen hat, werden Reisekosten nach den Vorschriften über Reisekostenvergütung der Beamten gezahlt. In diesen
Fällen ist die Reise der für die Genehmigung von Dienstreisen zuständigen Stelle vorher anzuzeigen.
VIERTER ABSCHNITT: SCHULWESEN
§ 91 [Personalräte der Lehrer; Dienststellen; Gesamtpersonalräte der
Lehrer, Beteiligung]
(1) Die Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, in Erziehung und Unterricht
tätigen Personen sowie die sonstigen in der Schule Beschäftigten des
Landes wählen eigene Personalvertretungen. Wahlberechtigt sind
alle Beschäftigten, die mit mindestens vier Wochenstunden beschäftigt sind. Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die mindestens mit der
Hälfte der wöchentlichen Pflichtstunden ihrer Lehrergruppe oder der
Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind.
(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind alle allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen sowie die Schulen für Erwachsene und die
Studienseminare.
(3) Neben den bei den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie den Schulen für Erwachsene gewählten Personalräten sind bei
den Staatlichen Schulämtern für die in Abs. 1 genannten Beschäftigten Gesamtpersonalräte zu bilden. Für die Wahl, die Amtszeit und die
Geschäftsführung des Gesamtpersonalrats gelten § 12 , § 50 Abs. 2, 4
und 5 und § 51 entsprechend. (…)

ACHTER ABSCHNITT: RECHTSREFERENDARE, FACHLEHRERANWÄRTER, LEHRAMTS- UND STUDIENREFERENDARE
§ 108 [Fachlehreranwärter, Lehramts- und Studienreferendare]
(1) Die Fachlehreranwärter sind für die Wahl zum Personalrat des berufspädagogischen Fachseminars, die Lehramts- und Studienreferendare
für die Wahl zum Personalrat des Studienseminars wahlberechtigt
und wählbar. Die §§ 11 und 12 der Verordnung über die Pädagogische
Ausbildung und die Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter vom 17.
Oktober 1990 (GVBl. I S. 567) bleiben unberührt.
(2) Für den Personalrat ihrer Ausbildungsschule, den Gesamtpersonalrat
der Lehrer beim Staatlichen Schulamt und den Hauptpersonalrat der
Lehrer sind die Fachlehreranwärter, Lehramts- und Studienreferendare wahlberechtigt. Bei der Ermittlung der Zahl der Wahlberechtigten
werden sie nur beim berufspädagogischen Fachseminar und bei den
Studienseminaren berücksichtigt.
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN
§ 115 [Wahlordnung)
(1) Zur Regelung der in den §§ 9 bis 21 , 50 , 52 , 53 , 54 , 87 , 92 und 109
bezeichneten Wahlen werden durch Rechtsverordnung der Landesregierung Vorschriften 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 Stimmabgabe,
6. des Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntmachung,
7. die Aufbewahrung der Wahlakten.
(2) Die Wahlordnung muß Regelungen über die Wahl von Männern und
Frauen entsprechend ihrem Anteil an den wahlberechtigten Beschäftigten der Dienststelle vorsehen. Sie hat Regelungen für den Fall vorzusehen, daß die Wahlvorschläge nicht dem in Satz 1 genannten Anteil von Männern und Frauen entsprechen.

§ 92 [Stufenvertretungen der Lehrer; Privatschulen]
(1) Als Stufenvertretung ( § 50 ) wird der Hauptpersonalrat der Lehrer
beim Kultusminister gebildet. § 12 Abs. 3 gilt entsprechend.
(2) Die den Privatschulen vom Land zur Verfügung gestellten oder an sie
beurlaubten Lehrkräfte sind für die bei den Staatlichen Schulämtern
gebildeten Gesamtpersonalräte und den beim Kultusminister gebildeten Hauptpersonalrat der Lehrer wahlberechtigt und wählbar. § 91
Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
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