
§ 69 Abs. 1 HPVG formuliert das
Prinzip der Mitbestimmung: Beab-
sichtigt die Dienststellenleitung eine
mitbestimmungspflichtige Maßnah-
me durchzuführen, bedarf sie dazu
der vorherigen Zustimmung des
Personalrates. Als Maßnahme ist
dabei jede durch §§ 74,77 HPVG
erfasste Handlung oder Entschei-
dung anzusehen, die den Rechts-
stand der betroffenen Beschäftigten
berührt, d.h. die Beschäftigungsver-
hältnisse oder die Arbeitsbedingun-
gen verändert, etwa indem zusätz-
liche Pflichten auferlegt werden. 

Vorläufige Regelung

In besonderen Ausnahmefällen kann
die Dienststellenleitung auch ohne
die vorherige Zustimmung des
Personalrates bis zur endgültigen
Entscheidung vorläufige Regelung
treffen. Nach § 73 HPVG darf die
beabsichtigte Mitbestimmungs-
maßnahme der Natur der Sache
nach keinen Aufschub dulden.
Eine solche besondere Eilbedürf-
tigkeit liegt nur dann vor, wenn
die Aufgabenerfüllung der Dienst-
stelle im öffentlichen Interesse
sicherzustellen ist und nur durch
die vorläufige Regelung schwere
Nachteile für die Verwaltung ab-
gewendet werden. Hat die Dienst-
stellenleitung allerdings pflicht-
widrig oder durch Unterlassen die
Unaufschiebbarkeit selbst herbei-
geführt, ist eine vorläufige Rege-
lung unzulässig. Dem Personalrat
ist die vorläufige Regelung mitzu-
teilen und zu begründen. Außer-

dem ist unverzüglich das Mitbe-
stimmungsverfahren nach § 69
Abs. 1 und 2 HPVG einzuleiten
oder fortzusetzen.

Unterrichtung des Personalrats

Die Dienststellenleitung hat nach
§ 69 Abs. 2 HPVG den Personal-
rat von der beabsichtigten Mitbe-
stimmungsmaßnahme zu unter-
richten und dessen Zustimmung
zu beantragen. Die Unterrich-
tung des Personalrats muss die
Mitbestimmungsmaßnahme genau
beschreiben und so eingehend
und konkret sein, dass der Perso-
nalrat sich eine Meinung bilden
kann. Dem Personalrat sind die
gleichen Informationen – ggf. Unter-
lagen – zu geben, über die die
Dienststelle verfügt. Damit soll ge-
währleistet werden, dass der Per-

sonalrat qualifiziert über die ange-
dachte Maßnahme beraten und
beschließen kann. Erhält der Perso-
nalrat die für seinen Meinungs- und
Willensbildung erforderlichen Infor-
mationenunterlagen nicht, beginnt
die zwei- (bzw.) einwöchige Erklä-
rungsfrist nicht bzw. erst zu dem
Zeitpunkt zu laufen, in dem der Per-
sonalrat ausreichend unterrichtet
wurde (BVerwG v. 10.8.1987, PersR
1988, S. 18). Wird der Personalrat
unzureichend informiert, hat er
diesen Mangel innerhalb der Äuße-
rungsfrist gegenüber der Dienst-
stellenleitung zu rügen. Nur dann
wird die Äußerungsfrist nicht in
Gang gesetzt. Der Personalrat kann
zudem verlangen, dass die beab-
sichtigte Maßnahme begründet
wird.

Der Antrag ist von der Dienst-
stellenleitung oder den nach § 8
Abs. 2 HPVG zur Vertretung berech-
tigten Personen zu stellen. Geschieht
dies nicht, ist der Personalrat be-
rechtigt, den Mangel in der Ver-
tretung zu rügen und den Antrag
auf Zustimmung innerhalb der
Äußerungsfrist zurückzuweisen. Der
Dienststellenleitung obliegt es dann,
einen erneuten Antrag zu stellen.

Die Maßnahme ist rechtzeitig
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ver.di veröffentlicht eine
Reihe von Handlungshilfen
für die Personalratsmit-
glieder

• ver.di-kompakt 1
Geschäftsführung, 
Personalratssitzung, 
Willensbildung im 
Personalrat
(August 2012)

• ver.di-kompakt 2
Kosten der 
Personalratsarbeit
(September 2012)

• ver.di-kompakt 3
Beteiligungsrechte 
(November 2012)

• ver.di-kompakt 4
Beteiligungsverfahren

• ver.di-kompakt 5
Verweigerung der 
Zustimmung
(Januar 2013)

• ver.di-kompakt 6
Antragsrechte
(Februar 2013)

• ver.di-kompakt 7
Durchsetzen von 
Personalratsrechten
(März 2013)

• ver.di-kompakt 8
Abschluss von 
Dienstvereinbarungen
(April 2013)

Alle Ausgaben können nach
Erscheinen beim Fachbereich
Gemeinden von ver.di Hessen
bezogen werden.

Das Mitbestimmungsverfahren

Sollte der Personalrat über
die angedachte Mitbestim-
mungsmaßnahme noch nicht
ausreichend informiert wor-
den sein, hat er dies inner-
halb der Äußerungsfrist zu
rügen und die Dienststellen-
leitung aufzufordern, ihn hin-
reichend zu informieren und
fehlende Unterlagen vorzu-
legen. Dabei sollte konkrete
Fragen gestellt werden. Zu-
dem sollte der Personalrat
nicht auf die Erörterung der
Maßnahme verzichten und
diese verlangen. 
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und eingehend im Rahmen eines
Monatsgespräches (§ 60 Abs. 4
HPVG) zu erörtern. Auf diese Erör-
terung kann im beiderseitigen Ein-
vernehmen verzichtet werden. Will
der Personalrat die Maßnahme erör-
tern, hat er dies innerhalb der
Äußerungsfrist der Dienststellen-
leitung mitzuteilen. In diesem Fall
beginnt die Äußerungsfrist für den
Personalrat noch nicht zu laufen.

Äußerungsfrist

Der Personalrat ist nach § 69 Abs. 2
gehalten, seine Entscheidung über
die angedachte mitbestimmungs-
pflichtige Maßnahme der Dienst-
stellenleitung innerhalb von zwei
Wochen nach Antragstellung mit-
zuteilen. Die Dienststellenleitung ist
berechtigt, diese Frist in dringenden
Fällen auf eine Woche abzukürzen.
Diese gesetzliche Ausschlussfrist
beginnt – soweit der Personalrat
hinreichend unterrichtet wurde
und die notwendige Erörterung
stattgefunden hat – mit dem Zu-
gang des Zustimmungsantrags beim
Personalrat, regelmäßig bei der oder
bei dem Vorsitzenden. 

Willensbildung des Personalrats

Die/Der Personalratsvorsitzende hat
dabei sicherzustellen, dass diese
Sitzung rechtzeitig vor Ablauf der
Äußerungsfrist stattfindet.

Der Personalrat hat drei Ent-
scheidungsalternativen. Er kann be-
schließen, der Maßnahme zuzu-
stimmen, die Zustimmung zu ver-
weigern oder sich zu dem Zustim-
mungsantrag nicht zu äußern,
damit – wegen der Zustimmungs-
fiktion konkludent – zuzustimmen.
Bei einer – ausdrücklichen oder
fingierten – Zustimmung darf die
beantragte Maßnahme durchge-
führt werden. Bei einer Zustim-

mungsverweigerung hingegen darf
die Maßnahme (zunächst) nicht
durchgeführt werden; es ist das
Einigungsstellenverfahren einzu-
leiten. 

Die Entscheidung des Personal-
rats – abgesehen von der beschlos-
senen Nichtäußerung – hat die/der
Personalratsvorsitzende der Dienst-
stellenleitung mitzuteilen (§ 30
Abs. 2 HPVG). Bei einer Zustim-
mung ist keine besondere Form
vorgesehen. Empfehlenswert ist die
schriftliche Mitteilung. 

Beachtlichkeit der Zustimmungs-
verweigerung

Die Zustimmungsverweigerung ist
demgegenüber an Frist- und Form-
vorgaben gebunden. Hat sich der
Personalrat entschieden, der Mitbe-
stimmungsmaßnahme nicht zuzu-
stimmen, so muss er dies inner-
halb der Äußerungsfrist (regel-
mäßig zwei Wochen) tun und seine
Entscheidung schriftlich begrün-
den. Diese Vorgaben sind zwingend
einzuhalten; sonst droht die Zu-
stimmungsfiktion und aus einem
„Nein“ wird dann schnell ein „Ja“.

Eine Zustimmungsverweige-
rung gilt – mit der Folge der Zu-
stimmungsfiktion – als unbeacht-
lich, wenn sie nach Ablauf der
Äußerungsfrist, nicht schriftlich,
ohne Begründung oder unbeacht-
licher Begründung erfolgt. 

Bei der Begründung der Zu-
stimmungsverweigerung hat der
Personalrat zudem bei personel-
len Einzelmaßnahmen die in § 77
Abs. 4 HPVG abschließend vorge-
gebenen (möglichen) Verweige-
rungsgründe zu beachten. Ansons-
ten muss er sich mit seinen Ab-
lehnungsgründen innerhalb des
jeweiligen Mitbestimmungstat-
bestandes halten, diese müssen
sich dem speziellen Inhalt des Mit-
bestimmungstatbestandes, dessen
Zweck, zuordnen lassen. Das ist
nicht (mehr) der Fall, wenn die Ab-
lehnungsgründe offensichtlich
außerhalb des Mitbestimmungs-
rechtes liegen oder offensichtlich
rechtsmissbräuchlich sind. Nicht
maßgebend ist dabei, ob die Ab-
lehnungsgründe des Personalrats
schlüssig sind. Ob die Gründe
durchgreifen, also tatsächlich vor-
liegen, ist vielmehr im Einigungs-
stellenverfahren zu klären.

Anrufen der Einigungsstelle 

Einigen sich die Dienststellenlei-
tung und der Personalrat in einer
mitbestimmungspflichtigen Angele-
genheit nicht, kann nach § 70 Abs.
5 HPVG die Einigungsstelle inner-
halb von zwei Wochen angerufen
werden. Dabei haben sich die Dienst-
stellenleitung oder der Personalrat
gegenseitig mitzuteilen, dass ein
Einigungsstellenverfahren durchge-
führt werden soll. Nach dem HPVG
sind dabei zwei Varianten möglich:
1. Dienstellenleitung ruft in den

Fällen, in denen die Zustim-
mung des Personalrats begehrt
wird (§ 69 Abs. 1 und 2 HPVG)
an oder

2. der Personalrat ruft in den Fällen,
in denen die Zustimmung der
Dienststellenleitung begehrt
wird (Initiativanträge nach § 69
Abs. 3 HPVG) an.

Einigungsstellenverfahren

Die Einigungsstelle wird nach § 71
Abs. 1 HPVG bei der obersten
Dienstbehörde – Gemeindevorstand,
Magistrat oder Kreisausschuss –
nach deren Anrufung gebildet, so-
weit in einer konkreten Mitbestim-
mungsangelegenheit keine Einigung
erzielt werden konnte (fallbezo-
gene Einigungsstelle). Die Eini-
gungsstelle besteht aus sechs Bei-
sitzer/innen und einer/einem un-
parteiischen Vorsitzenden, etwa
Richter/in. Je drei Beisitzer/innen
werden durch die oberste Dienst-
behörde und den Personalrat in-
nerhalb von zwei Wochen nach der
Anrufung bestellt. Der Einigungs-
stelle sollen Männer und Frauen
angehören.

Auf die unparteiische Vorsit-
zende/den unparteiischen Vorsit-
zenden müssen sich die oberste
Dienstbehörde und der Personalrat
einigen. Tun sie das nicht, wird
die/der Einigungsstellenvorsitzende
vom Vorsitzenden der Landesper-
sonalkommission bestellt. 

Die oberste Dienstbehörde kann
nach § 72 Abs. 2 HPVG eine
ständige Einigungsstelle einrich-
ten. Das geschieht durch die (ein-
vernehmliche) Bestellung einer/eines
Vorsitzenden und stellvertretenden
Vorsitzenden für die regelmäßige
Amtszeit der Personalräte. 

Zur ersten Sitzung hat die/der
Einigungsstellenvorsitzende inner-
halb von zwei Wochen nach seiner
Bestellung einzuladen (§ 71 Abs.
1 Satz 5 HPVG). Die mündlichen
Verhandlungen der Einigungsstelle
sind nicht öffentlich (§ 71 Abs. 3
HPVG). Deren Entscheidung erfolgt
in der ersten Sitzung, spätestens
einen Monat danach. Diese Frist
können die Mitglieder der Eini-
gungsstelle einvernehmlich ver-
kürzen bzw. verlängern.

Entscheidungen der
Einigungsstelle

Die Einigungsstelle entscheidet
durch Beschluss, der mit einfacher
Stimmenmehrheit zu fassen ist (§ 71
Abs. 3 HPVG). Vorher müssen die
beiden Seiten Anträge stellen, über
die die Einigungsstelle dann be-
schließt. 

Der Entscheidungsrahmen ist
dabei die Meinungsdifferenz zwi-

Die angedachte mitbestim-
mungspflichtige Maßnahme
gilt als gebilligt, wenn der Per-
sonalrat nicht innerhalb der
Äußerungsfrist die Zustim-
mung schriftlich begründet
verweigert (Zustimmungsfik-
tion nach § 69 Abs. 2 Satz
4 HPVG).

Beispiel

„In der Angelegenheit ....
beantragen wir die Entschei-
dung der Einigungsstelle.
Als Beisitzer/innen bzw. Stell-
vertreter/innen bestellen wir
.... Als unparteiische Vorsitz-
ende schlagen wir …. vor.
Bitte teilen Sie mit, wen Sie
als Beisitzer/innen bestellen
und ob Sie mit der vorge-
schlagen Vorsitzenden ein-
verstanden sind ggf. Ihre
Alternativvorschläge.“

Der Personalrat kann neben
internen Besitzer/innen auch
Externe, etwa Gewerkschafts-
sekretär/innen, Rechtsanwäl-
tinnen oder Rechtsanwälte
benennen.

Beispiel

Die vom Personalrat bestellten
Beisitzer/innen beantragen:
„Der Personalrat war berech-
tigt, die Zustimmung in der
Mitbestimmungsangelegen
heit …. mit den Gründen
…. zu verweigern.“
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schen Dienststellenleitung und
Personalrat, zu deren Beilegung die
Einigungsstelle angerufen wurde.
Den Anträgen der beteiligten obers-
ten Dienstbehörde bzw. des be-
teiligten Personalrats kann auch
nur teilweise entsprochen werden.
Der Beschluss hat sich im Rahmen
der geltenden Rechtsvorschriften,
insbesondere des Haushaltsge-
setzes, zu halten. Er ist nach § 71
Abs. 4 HPVG schriftlich niederzu-
legen, zu begründen und von der /
von dem Einigungsstellenvorsit-
zenden zu unterzeichnen. Danach
ist der Beschluss der obersten
Dienstbehörde und dem Personal-
rat unverzüglich zuzustellen. 

Beschlüsse der Einigungsstelle
werden von der Dienststellenlei-
tung durchgeführt, soweit nichts
anderes bestimmt wurde.

Empfehlung oder 
Letztentscheidung?

In den Mitbestimmungsangele-
genheiten nach § 74 Abs. 1 Nr. 2,
3, 8, 9, 17 HPVG und nach § 77
HPVG hat der Beschluss der Eini-
gungsstelle nach § 77 Abs. 4 HPVG
lediglich den Charakter einer
Empfehlung an die oberste Dienst-

börde. Diese hat über diese Em-
pfehlung zu beschließen. Damit liegt
die Entscheidung über die streiti-
ge Mitbestimmungsangelegen-
heit in diesen Fällen bei der ober-
sten Dienstbehörde. Demgegenüber
bindet der Beschluss der Eini-
gungsstelle in den weiteren Mitbe-
stimmungsangelegenheiten des §
74 Abs. 1 HPVG die oberste Dienst-

behörde und den Personalrat. In
diesen Fällen besteht allerdings noch
das Evokationsrecht der obersten
Dienstbehörde (§ 71 Abs. 5 HPVG).
Danach kann der Einigungsstel-
lenbeschluss aufgehoben werden,
wenn dieser im Einzelfall wegen der
Auswirkungen auf das Gemein-
wohl wesentlicher Bestandteil der
Regierungsgewalt ist.

Im Unterschied zur Mitbestim-
mung besteht bei der Mitwirkung
für den Personalrat nicht das
Recht auf gleichberechtigte Mit-
entscheidung. So bedarf die be-
absichtigte Mitwirkungsmaß-
nahme – im Unterschied zum
Mitbestimmungsverfahren – nicht
der ausdrücklichen Zustimmung
des Personalrates. Vielmehr lässt
sich die Mitwirkung als "formali-
sierte Beratung" charakterisie-
ren.

Erörterung der
Mitwirkungsmaßnahme

Das Mitwirkungsverfahren wird in
§ 72 HPVG festgelegt. Danach
hat die Dienststellenleitung die
beabsichtigte mitwirkungspflich-
tige Maßnahme mit dem Ziel
einer Verständigung rechtzeitig
und eingehend mit dem Personal-
rat zu erörtern. Diese – mündli-
che – Erörterung ist zwingend
und sollte vom Personalrat ge-
nutzt werden, um seine mögli-
chen Bedenken gegen die ange-
dachte Maßnahme vorzubringen.
Die geforderte eingehende Erör-
terung setzt voraus, dass sich die
Dienststellenleitung inhaltlich
und ernsthaft mit den Anregun-
gen und Bedenken des Personal-
rates auseinandersetzt. 

Äußerungen des Personalrates

Der Personalrat hat über eine be-
absichtigte mitwirkungspflichtige
Maßnahme in einer ordnungsge-
mäß eingeladenen Sitzung zu
entscheiden (§ 31 Abs. 2 HPVG).

Der Personalrat hat dabei die
Möglichkeit, der angedachten Mit-
wirkungsmaßnahme zuzustimmen,
diese abzulehnen und dabei ggf.
Einwendungen zu erheben oder
Vorschläge zu unterbreiten sowie
sich nicht zu äußern.

Beginn der Äußerungsfrist

Diese Äußerungsfrist beginnt be-
reits mit der ordnungsgemäßen,
d.h. vollständigen, Unterrichtung
des Personalrats durch die Dienst-
stellenleitung über die beabsichtig-

te Mitwirkungsmaßnahme, nicht
erst mit der Erörterung (BVerwG
v. 27.1.1995, PersR 1995, 185).
Zur Fristwahrung genügt es des-
halb nicht, wenn der Personalrat
innerhalb der Äußerungsfrist le-
diglich die Erörterung verlangt.
Nach Abschluss der Erörterung
beginnt die Äußerungsfrist auch
nicht (erneut) zu laufen. Für den
Beginn der Äußerungsfrist ge-
nügt allerdings nur eine vollstän-
dige Unterrichtung. Ist die Unter-
richtung erkennbar unvollständig,
hat der Personalrat dies innerhalb
der Äußerungsfrist zu rügen und
weitere Informationen anzufor-
dern.

Einwendungen und
Vorschläge

Erhebt der Personalrat Einwendun-
gen gegen die angedachte Mit-
wirkungsmaßnahme oder macht er
Vorschläge, so hat er der Dienst-
stellenleitung die Gründe hierfür
mitzuteilen. An die Einwendungen
und deren Begründungen werden
keine weiteren inhaltlichen Anfor-
derungen gestellt. Auch wenn die
Schriftform nicht vorgeschrieben
ist, empfiehlt es sich, die Einwen-
dungen und Vorschläge gegenüber
der Dienststellenleitung schriftlich
vorzubringen.

Entscheidung der
Dienststellenleitung

Nach § 72 Abs. 3 HPVG ist die
Dienststellenleitung verpflichtet,
über die Einwendungen und Vor-
schläge des Personalrats zu ent-
scheiden. Dabei kann sie den Ein-
wendungen des Personalrats voll,
teilweise oder gar nicht entsprechen.
Wird dem Personalrat gefolgt, ist
das Mitwirkungsverfahren beendet
und die Maßnahme wird nicht oder
entsprechend den Vorgaben des
Personalrats umgesetzt. Entspricht
die Dienststellenleitung den Ein-
wendungen und Vorschlägen des
Personalrats nicht oder nicht in
vollem Umfang, hat sie nach § 72
Abs. 3 dem Personalrat ihre Ent-
scheidung unter Angabe der
Gründe innerhalb eines Monats
schriftlich mitzuteilen. Die Gründe
müssen sachbezogen – nicht bloß
vorgeschoben – sein und im
Einzelnen erläutert werden. Die
Mitteilung hat an die / den Perso-
nalratsvorsitzenden zu erfolgen. 

Diese Monatsfrist beginnt
mit Kenntnis der Dienststellenlei-
tung von den Einwendungen und
Vorschlägen des Personalrats. Hält
die Dienststellenleitung die Monats-
frist zur Mitteilung nicht ein, ist
das eingeleitete Mitwirkungsver-
fahren als abgebrochen anzusehen;

Das Mitwirkungsverfahren

Unterrichtung von der beabsichtigten Mitbestim-
mungsmaßnahme und Antrag auf Zustimmung 

(ggf.) rechtzeitige und eingehende Erörterung

Mitteilung des Personalratsbeschlusses innerhalb
von (regelmäßig) zwei Wochen nach Antragstellung

Schaubild: Das Mitbestimmungsverfahren nach § 69 Abs. 1 und 2 HPVG

Dienststellenleitung Personalrat

Die angedachte mitwirkungs-
pflichtige Maßnahme gilt als
gebilligt, wenn der Personal-
rat sich nicht innerhalb von
zwei Wochen äußert oder
seine Einwendungen und Vor-
schläge bei der Erörterung nicht
aufrechterhält (Billigungs-
fiktion nach § 72 Abs. 2
Satz 1 HPVG). Eine Verkürzung
der Frist ist nicht vorgesehen.
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Bei Kommunen ist gemäß § 70
Abs. 5 HPVG die Einigungsstelle
unmittelbar anzurufen. Ein Stufen-
verfahren, bei dem der Gesamt-
personalrat tätig wird, ist nicht
(mehr) durchzuführen. Auch in
Mitwirkungsangelegenheiten ent-
scheidet gemäß § 72 Abs. 6
HPVG die oberste Dienstbehörde

ohne vorherige Einschaltung des
Gesamtpersonalrates. 

Bei Maßnahmen, die für die
Beschäftigten mehrerer Dienst-
stellen von allgemeiner Bedeu-
tung sind, ist allerdings der Ge-
samtpersonalrat an Stelle der
Personalräte zu beteiligen (§ 83
Abs. 4 HPVG). In diesen Fällen

obliegt es dann dem Gesamtper-
sonalrat nach einer beachtlichen
Zustimmungsverweigerung die
Beisitzer/innen für die Einigungs-
stelle zu bestellen und sich mit
der obersten Dienstbehörde auf
die unparteiische Vorsitzende /
den unparteiischen Vorsitzenden
der Einigungsstelle zu einigen.

Gesamtpersonalrat

Im Unterschied zum Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsverfahren
ist das Anhörungsverfahren im
HPVG nicht gesondert ausgestal-
tet. 

Vor der Durchführung von
anhörungspflichtigen Maßnah-
men hat die Dienststellenleitung
den Personalrat von einer beab-
sichtigten Maßnahme zu infor-
mieren, diese zu begründen und
dessen Stellungnahme einzuholen.

Eine Erörterung solcher Maß-
nahmen ergibt sich aus dem
Gebot der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit (§ 60 Abs. 1 HPVG)

und dem Gebot der gemein-
schaftlichen Besprechung (§ 60
Abs. 4 HPVG). 

Das Entscheidungsrecht der
Dienststellenleitung bleibt in
Anhörungsangelegenheiten letzt-
lich in vollem Umfang erhalten.
Die Anhörung des Personalrates
hat dabei vor der jeweiligen
anhörungspflichtigen Angelegen-
heit zu erfolgen. 

Bei der Anhörung vor fristlo-
sen Entlassungen, außerordent-
lichen Kündigungen und vor
Kündigungen während der Pro-
bezeit ist nach § 78 Abs. 2 HPVG

vorgegeben, dass die Dienststel-
lenleitung die beabsichtigte Maß-
nahme dem Personalrat gegenü-
ber zu begründen hat. Hat der
Personalrat hiergegen Bedenken,
so hat er diese unter Angabe von
Gründen der Dienststellenleitung
unverzüglich, spätestens inner-
halb von drei Arbeitstagen,
schriftlich mitzuteilen. 

Die beabsichtigte Kündigung
darf erst ausgesprochen werden,
wenn sich der Personalrat ent-
sprechend geäußert hat oder die
Äußerungsfrist von drei Arbeits-
tagen verstrichen ist. Wird die

Kündigung vorher ausgespro-
chen, ist sie gemäß § 66 Abs. 2
HPVG unwirksam. 

Das Anhörungsverfahren

ggf. ist ein neues Verfahren ein-
zuleiten.

Entscheidung der 
obersten Dienstbehörde

Nach Zugang der schriftlich be-
gründeten Mitteilung der Dienst-
stellenleitung, dass den Einwen-
dungen des Personalrats nicht /
nicht in vollem Umfang gefolgt
wird, hat der Personalrat zu ent-
scheiden, ob er die erfolgte Zu-
rückweisung hinnimmt oder
nicht. 

Ist er nicht einverstanden,
kann er – bei Kommunen – nach
§ 72 Abs. 6 HPVG die Entschei-
dung der obersten Dienstbehörde
innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der (zurückweisenden)
Mitteilung der Dienststellenlei-
tung beantragen. Schriftform und
Begründung dieses Antrags ist
nicht ausdrücklich vorgeschrie-
ben. Die schriftliche Begrün-
dung empfiehlt sich allerdings.
Nur so kann der Personalrat seine

Sicht auf die angedachte Mitwir-
kungsmaßnahme kundtun und
seine guten Argumente dagegen
vorbringen. 

Die oberste Dienstbehörde
entscheidet endgültig. Dem Per-
sonalrat ist innerhalb einer ange-
messenen Frist diese Entschei-
dung schriftlich mitzuteilen und –

bei Ablehnung – zu begründen.

Vorläufige Regelung

Auch in Mitwirkungsangelegenhei-
ten kann die Dienststellenleitung
ausnahmsweise bis zur endgültigen
Entscheidung vorläufige Regelung
treffen. Nach § 73 HPVG darf die

beabsichtigte Mitwirkungsmaß-
nahme der Natur der Sache
nach keinen Aufschub dulden.
Dem Personalrat ist die vorläufige
Regelung mitzuteilen und zu
begründen. Außerdem ist un-
verzüglich das Mitwirkungsver-
fahren nach § 72 HPVG einzulei-
ten oder fortzusetzen.

Unterrichtung über Mitwirkungsmaßnahme 

Erörterung der Mitwirkungsmaßnahme

stimmt zu oder erhebt Einwendungen

Mitteilung, wenn Einwendungen nicht 
entsprochen wird

bei Nichteinigung

Schaubild: Das Mitwirkungsverfahren nach § 72 HPVG

Dienststellenleitung Personalrat

oberste

Dienstbehörde

entscheidet

Antrag auf Entscheidung
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