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          Anlage 2 

 
B e g r ü n d u n g  

 
A. Allgemeines 

 

Damit Hamburg auch zukünftig  über einen leistungsfähigen von allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern getragenen öffentlichen Dienst verfügt, ist es für den Senat von besonderer Be-

deutung, dass die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit  auch durch die wirksame 

Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestärkt wird. Nur Beschäftigte, die in die sie 

betreffenden Entscheidungsprozesse einbezogen werden, können die Ziele ihrer Organisati-

on mittragen. Den Personalvertretungen kommt hierbei als Vertretung der kollektiven Inte-

ressen eine besondere Bedeutung zu. Mitbestimmung bedeutet auch Mitverantwortung für 

eine leistungsfähige und effiziente Verwaltung, die mit den Mitteln, die ihr die Bürgerinnen 

und Bürger zur Verfügung stellen die Leistungen erbringt, die die Bürgerinnen und Bürger 

von ihr erwarten. Die Mitbestimmung dient auch der Qualität des Verwaltungshandelns. Es 

ist daher erklärtes Ziel des Senats, die durch die  Änderung des Hamburgischen Personal-

vertretungsgesetzes (HmbPersVG) in 2005/2006 eingeschränkten Mitbestimmungsrechte 

durch eine Novellierung des HmbPersVG wieder zu stärken und weiterzuentwickeln; einen 

entsprechenden Auftrag hatte die Bürgerschaft im Jahr 2011 mit breiter Mehrheit beschlos-

sen.  

Diesem Auftrag entsprechend novelliert das Gesetz zur Neuregelung des Hamburgischen 

Personalvertretungsrechts mit seinem Artikel 1 das HmbPersVG mit redaktioneller Anpas-

sung an eine geschlechtergerechte Sprache und ändert mit Artikel 2 das Hamburgische 

Richtergesetz. Hierbei stehen folgende Eckpunkte im Vordergrund: 

 

 Erweiterung der Mitbestimmung, 

 

 Ausbau von Individualrechten von Beschäftigten gegenüber den Personalräten und 

den Dienststellen, 

 

 programmatische Verankerung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Per-

sonalvertretungsrecht, 

 

 bessere Ausgestaltung zentraler personalvertretungsrechtlicher Verfahren. 

 

I. Erweiterung der Mitbestimmung 

Die Mitbestimmung der Personalvertretungen wird ausgebaut. Es sind folgende Maßnahmen 

vorgesehen:  

 

1. Der Grundsatz der innerdienstlichen Allzuständigkeit wird erstmalig im HmbPersVG 

verankert (§ 80 Absatz 1).  

 

2. Die Mitbestimmungskataloge (§§ 87 und 88) werden in modifizierter Form im Sinne 

von Beispielen für Maßnahmen, die der Mitbestimmung unterliegen, zur Konkretisie-



2 
 

rung für den Vollzug beibehalten (Mitbestimmung - § 87 Absatz 1 sowie einge-

schränkte Mitbestimmung - § 88 Absatz 1).  

 

3. Die sich an das HmbPersVG a.F. (bis 27.1.2006) anlehnende beispielhafte Aufzäh-

lung in den §§ 87 und 88  schließt die Mitbestimmung bei anderen Maßnahmen von 

ähnlichem Gewicht, die nicht in den Katalogen enthalten sind, nicht aus (§ 80 Absatz 

3).  

 

4. Ist ein Sachverhalt in den Katalogen enthalten, ist die dortige Regelung abschlie-

ßend. Ein Rückgriff auf die grundsätzlich gegebene innerdienstliche Allzuständigkeit  

kommt in diesen Fällen nicht in Betracht (§ 80 Absatz 3). 

 

5. § 88 erhält eine Ausschlussregelung, die Tatbestände benennt, die auch im Rahmen 

der innerdienstlichen Allzuständigkeit nicht der Mitbestimmung unterliegen (§ 88 Ab-

satz 2). 

 

6. Bei Maßnahmen nach Nummer 3, die wegen der innerdienstlichen Allzuständigkeit 

der Mitbestimmung unterliegen, gelten die Regelungen über Schlichtung und Eini-

gung. Entscheidungen der Einigungsstellen haben insoweit immer empfehlenden 

Charakter (§ 82 Absatz 7 Satz 3).   

 

 

II.  Ausbau von Individualrechten  

Die Personalräte vertreten die Interessen der Beschäftigten. Parallel zum Ausbau der Mitbe-

stimmungsrechte der Personalräte sind daher auch die Rechte der einzelnen Beschäftigten 

gegenüber den Personalräten, aber auch gegenüber den Dienststellen zu stärken. Zugleich 

werden klare Strukturen hinsichtlich der Zugehörigkeit der Beschäftigten zu Dienststellen 

geschaffen. Dies erfolgt durch folgende Maßnahmen:  

 

1. Den einzelnen Beschäftigten werden gegenüber der Personalvertretung künftig fol-

gende Rechte gewährt: 

 

- Möglichkeit der Anhörung Betroffener in personellen Angelegenheiten (§ 39 Ab-

satz 6), 

 

- Mitteilung von Beschlüssen des Personalrates an  Betroffene auf deren Antrag (§ 

39 Absatz 7 - auf Verlangen der / des Betroffenen ist der Beschluss zu erläutern). 

 

2. Die Dienststelle gewährt betroffenen Beschäftigten ein Anhörungsrecht im Mitbe-

stimmungsverfahren, sofern über sie Beschwerden und Behauptungen nachteiliger 

Art erhoben werden (§ 80 Absatz 8). 
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3. In Fällen der personellen Mitbestimmung auf Antrag der Betroffenen (§ 89 Absatz 1) 

wird eine Informationspflicht der Dienststelle über beabsichtigte Maßnahmen in das 

Gesetz aufgenommen. 

 

III. Gleichstellung von Frauen und Männern 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern bedarf einer umfassenden gesellschaftspoliti-

schen und rechtlichen Verankerung. Auch bei der Zusammensetzung der Personalräte soll 

künftig eine angemessene Beteiligung  von Frauen und Männern gewährleistet werden. Da-

her  wird die Gleichstellung von Frauen und Männern im hamburgischen Personalvertre-

tungsrecht programmatisch verankert: 

 

1. Das Wahlrecht (§§ 11 ff.) und die Wahlordnung werden im Hinblick auf eine an-

gemessene Berücksichtigung von Frauen und Männern in den Personalräten an-

gepasst.  

 

2. Frauen und Männer sollen künftig entsprechend ihrem gewählten Anteil in den 

Vorständen der Personalräte zu berücksichtigen sein (§ 33 Absatz 2). 

 

3. Die Befugnisse der Personalräte und Personalversammlungen werden um die 

Befassung mit Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen 

ihrer Zuständigkeiten erweitert (§ 78 Absatz 1 Nummer 5). 

 

IV. Ausgestaltung der Verfahren 

Die Personalräte zeichnet in ihrer täglichen Arbeit ein hohes Maß an Verantwortungsbe-

wusstsein sowohl für die Beschäftigten als auch für das Gemeinwesen aus. Um den Perso-

nalvertretungen eine noch qualifiziertere Befassung mit allen personalvertretungsrechtlich 

relevanten Themen zu ermöglichen und die Effektivität der Beteiligung zu gewährleisten, 

werden zentrale Verfahren neu ausgerichtet; zugleich wird die Eigenverantwortlichkeit der 

Personalräte gestärkt:  

 

1. Der Personalrat kann seine Zustimmung für bestimmte Einzelfälle oder Fallgruppen 

im Voraus erteilen. Die entsprechenden Fallgruppen können künftig gemeinsam von 

der Dienststelle und dem Personalrat festgelegt werden (§ 80 Absatz 5). 

 

2. Anstelle des Versagungskatalogs (§ 89 HmbPersVG in der geltenden Fassung) wer-

den die Anforderungen an die Begründung bei Ablehnung einer personellen Maß-

nahme durch den Personalrat konkretisiert (§ 80 Absatz 6). 

 

3. Personalräte und Dienststellen können künftig einvernehmlich im Einzelfall  entschei-

den, ob im Vorfeld eines Einigungsstellenverfahrens eine Schlichtung durchgeführt 

wird (§ 81 Absatz 1). 
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4. Beschlüsse der Einigungsstelle sind den Beteiligten künftig unverzüglich bekannt zu 

geben (§ 82 Absatz 5 Satz 2). 

 

5. Bei Neuordnungen von Dienststellen wird ein zeitlich begrenztes Übergangsmandat 

des Personalrats eingeführt (§ 28 Absätze 5 und 6). 

  

6. Ein Doppelwahlrecht zum Personalrat - etwa in Fällen einer Zuweisung - wird gesetz-

lich ausgeschlossen (§ 12 Absätze 4 und 7). 

 

7. Die Personalräte bestimmen unter Beibehaltung der gesetzlichen Mindestgröße künf-

tig selbst über die Größe ihres Vorstandes (§ 33 Absatz 2). 

 

8. Die Regelung zur Beschlussfassung der Personalräte (§ 38 HmbPersVG geltende 

Fassung) wird um den Ausschluss persönlich Betroffener an Beratung und Be-

schlussfassung ergänzt (§ 39 Absatz 5). 

 

9. Durch eine Änderung des § 49 Absatz 4 HmbPersVG geltende Fassung wird künftig 

eine weitergehende Aus- und Fortbildungsmöglichkeit innerhalb eines Jahres nach 

Beendigung einer Freistellung eines Mitglieds des Personalrates für neu zu über-

nehmende Aufgaben gewährleistet (§ 50 Absatz 5). 

 

10. Die Rechte und Pflichten der Personalversammlung werden durch folgende Maß-

nahmen erweitert: 

 

- Künftig können Personalversammlungen einmal im Kalenderhalbjahr einberufen 

werden (§ 55 Absatz 1). 

 

- Teilversammlungen sind auch künftig möglich (§ 54 Absatz 1).  

- Mindestens einmal im Kalenderjahr gibt der Personalrat einen Tätigkeitsbericht ab 

(§ 55 Absatz 1). 

 

- Es wird eine Informationspflicht der Personalräte über die Behandlung von Anträ-

gen der Personalversammlungen und die Durchführung der diesbezüglich ge-

troffenen Maßnahmen eingeführt (§ 58). 

 

- Gemeinsame Personalversammlungen bei Umorganisation von Dienststellen sind 

ausschließlich zur Information der betroffenen Beschäftigten (keine Anträge) mög-

lich (§ 54 Absatz 3). 

 

11. Unterstützung öffentlicher Unternehmen in Einigungsverfahren:   

 

Dritte (z.B. öffentliche Unternehmen) sollen mit ihren Personalräten vereinbaren kön-

nen, die oder den Vorsitzenden der Einigungsstelle im Falle der Nichteinigung nach 

der bei der obersten Dienstbehörde bestehenden Liste bestellen zu können (§ 82 Ab-

satz 2 Satz 6). 
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V. Sonstiges 

Dieses Gesetz dient, soweit es auf wirtschaftlich tätige öffentliche Unternehmen anwendbar 

ist,  auch der Umsetzung der Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung 

und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 23. März 

2002, S. 29) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 

 

 

B. Einzelne Vorschriften 

 

 

Zu Artikel 1 

Hamburgisches Personalvertretungsgesetz 

 

 

Zu § 1 (Geltungsbereich) 

 

Entspricht dem bisherigen § 1. 

 

Zu § 2 (Zusammenarbeit) 

 

Entspricht dem bisherigen § 2. 

 

Zu § 3 (Verbot abweichender Regelungen) 

 

Entspricht dem bisherigen § 3. 

 

Zu § 4 (Angehörige des öffentlichen Dienstes) 

 

Die Ausschlussregelung des Absatzes 4 wird ergänzt um Personen, die Bundesfreiwilligen-

dienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687) in sei-

ner jeweils geltenden Fassung leisten. Nach § 10 des Gesetzes werden diese Personen 

durch gewählte Sprecherinnen und Sprecher vertreten. Das Nähere regelt das Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einer Rechtsverordnung. 

 

Im Übrigen entspricht die Regelung inhaltlich dem bisherigen § 4. 

 

Zu § 5 (Gruppen) 

 

Entspricht dem bisherigen § 5. 

 

Zu § 6 (Dienststellen) 
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Entspricht dem bisherigen § 6. 

 

Zu § 7 (Zuständigkeit der Personalvertretung) 

 

Entspricht dem bisherigen § 7. 

 

Zu § 8 (Leiterin oder Leiter der Dienststelle) 

 

Entspricht dem bisherigen § 8. 

 

Zu § 9 (Schweigepflicht) 

 

Folgeänderung wegen der Ablösung des Zivildienstes durch das Gesetz zur Einführung ei-

nes Bundesfreiwilligendienstes vom 28. April 2011. Im Übrigen entspricht die Regelung dem 

bisherigen § 9. Die Schweigepflicht besteht, soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt 

ist (vgl. § 43 Absatz 3, § 78a). 

 

Zu § 10 (Verbot der Behinderung, Benachteiligung und Begünstigung) 

 

§ 10 ist eine Schutzvorschrift, die inhaltlich den für die Länder unmittelbar geltenden § 107 

Satz 1 BPersVG nunmehr aufgrund der Regelungskompetenz der Länder infolge der Föde-

ralismusreform in das hamburgische Recht überträgt. Die Regelung entspricht § 8 Bundes-

personalvertretungsgesetz.  

 

Geschützt werden alle Personen, die Aufgaben und Befugnisse nach dem Hamburgischen 

Personalvertretungsgesetz wahrnehmen. Diese Regelung soll sicherstellen, dass Personen, 

die ein Amt nach diesem Gesetz ausüben oder von Rechten aus diesem Gesetz Gebrauch 

machen, dabei nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt 

werden. Dies gilt insbesondere auch für freigestellte Personalratsmitglieder. 

  

Zu § 11 (Dienststellen mit Personalräten) 

 

Entspricht dem bisherigen § 10. 

 

Zu § 12 (Aktives Wahlrecht) 

 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 11.  

 

Zur Vermeidung eines Doppelwahlrechts wird die Regelung des Absatzes 4, wonach Be-

schäftigte, die zu einer Dienststelle abgeordnet sind, in ihr nach drei Monaten wahlberechtigt 

werden und gleichzeitig das Wahlrecht in der bisherigen Dienststelle verlieren, es sei denn, 

dass die Rückkehr zur bisherigen Dienststelle innerhalb von weiteren sechs Monaten fest-

steht, auf Zuweisungen erstreckt. Hierdurch verlieren die Betroffenen jedoch grundsätzlich 

nicht ihren Status als Angehörige der Dienststelle und die damit verbundene Rechtsstellung. 

Mit der mit Ablauf von drei Monaten wirksam werdenden Ausgliederung aus der bisherigen 

Dienststelle und dem damit verbundenen Verlust des Wahlrechts geht nach der Rechtspre-
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chung des Bundesverwaltungsgerichts einher, dass eine Teilnahme an der Personalver-

sammlung der bisherigen Dienststelle nicht mehr möglich ist. 

 

Den gleichen Zweck erfüllt die neue Regelung des Absatzes 7, die ein Wahlrecht nach die-

sem Gesetz ausschließt, wenn ein Wahlrecht zu einer Personalvertretung in einer anderen 

Dienststelle nach anderen gesetzlichen Grundlagen erworben wird. Zu den Dienststellen im 

Sinne dieser Vorschrift zählen auch andere Einrichtungen nach § 20 Beamtenstatusgesetz. 

Absatz 7 betrifft insbesondere die Angehörigen des öffentlichen Dienstes, denen eine Tätig-

keit bei der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter t.a.h.) zugewiesen  ist und die dort nach § 

44 h SGB II für die Dauer der Zuweisung ein aktives und passives Wahlrecht besitzen. Auch 

sie bleiben Angehörige ihrer Dienststelle im Sinne des § 4.  

 

Zu § 13 (Passives Wahlrecht) 

 

Entspricht dem bisherigen § 12. 

 

Zu § 14 (Erweitertes passives Wahlrecht) 

 

Entspricht dem bisherigen § 13. 

 

Zu § 15 (Mitgliederzahl) 

 

Entspricht dem bisherigen § 14. 

 

Zu § 16 (Gruppenvertretung)  

 

Entspricht dem bisherigen § 15 

 

Zu § 17 (Abweichende Sitzverteilung) 

 

Entspricht dem bisherigen § 16. 

 

Zu § 18 (Zusammensetzung) 

 

Entspricht dem bisherigen § 17, ergänzt um einen neuen Absatz 4, der die Gleichstellung 

von Frauen und Männern im Personalvertretungsrecht programmatisch verankert. 

 

Zu § 19 (Wahlzeiten) 

 

Entspricht dem bisherigen § 18. 

 

Zu § 20 (Wahlgrundsätze und Wahlvorschläge) 

 

Entspricht dem bisherigen § 19. 

 

Zu § 21 (Bildung des Wahlvorstands, wenn ein Personalrat besteht) 
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Entspricht dem bisherigen § 20, ergänzt um eine programmatische Verankerung des Grund-

satzes der Gleichstellung von Frauen und Männern. 

 

Zu § 22 (Wahl des Wahlvorstands, wenn kein Personalrat besteht) 

 

Entspricht dem bisherigen § 21.  

 

Zu § 23 (Bestellung des Wahlvorstands durch die Dienststelle) 

 

Entspricht dem bisherigen § 22.  

 

Zu § 24 (Aufgaben des Wahlvorstands) 

 

Entspricht dem bisherigen § 23.  

 

Zu § 25 (Schutz der Wahl) 

 

Entspricht dem bisherigen § 24.  

 

Zu § 26 (Wahlkosten) 

 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 25. Der Vergleich mit Beamtinnen und Beam-

ten der Besoldungsgruppe A 15 zur Berechnung der Reisekostenvergütung entfällt infolge 

des geänderten Hamburgischen Reisekostengesetzes. 

 

Zu § 27 (Wahlanfechtung) 

 

Entspricht dem bisherigen § 26.  

 

Zu § 28 (Dauer (- der Amtszeit)) 

 

Der bisherige § 27 wird ergänzt um eine Regelung für ein Übergangsmandat des Personal-

rats bei Umorganisationen von Dienststellen zur Vermeidung einer personalratslosen Zeit bis 

zur Wahl eines neuen Personalrats. Ferner wird eine Regelung für neu gebildete Dienststel-

len aufgenommen, in denen der Wahlvorstand die Aufgaben und Befugnisse des Personal-

rats bis zu dessen Wahl wahrnimmt. 

 

Absatz 5 regelt die Fälle, in denen durch Teilung oder Auflösung der bisherigen Dienststelle 

eine neue Dienststelle gebildet wird, die bis zur Wahl eines eigenen Personalrats ohne eine 

entsprechende Regelung ohne Personalvertretung wäre. Zur Vermeidung einer derartigen 

personalratslosen Zeit erhält der bisherige Personalrat ein zeitlich begrenztes Übergangs-

mandat. Die in Absatz 5 genannte Frist von sechs Monaten beginnt mit der Rechtswirksam-

keit der Umorganisation. 

 

Für den Fall, dass die durch Teilung oder Auflösung betroffenen Dienststellen oder Dienst-

stellenteile in eine andere Dienststelle eingegliedert werden, ist der Personalrat der aufneh-

menden Dienststelle ab dem Zeitpunkt der Eingliederung zuständig. Eine durch den Zu-
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wachs an Angehörigen des öffentlichen Dienstes erforderlich werdende Neuwahl richtet sich 

nach § 19 Absatz 2. 

 

Absatz 6 regelt den Fall, dass durch Zusammenlegung mehrerer Dienststellen oder Dienst-

stellenteile eine neue Dienststelle gebildet wird. In diesem Fall nimmt bis zur Neuwahl, die 

innerhalb von sechs Monaten durchzuführen ist, der Wahlvorstand die Aufgaben des Perso-

nalrats in der neuen Dienststelle wahr. Anderenfalls würden, anders als im Fall des Absatzes 

5, mehrere bisherige Personalräte für die ihnen bislang zugeordneten Dienststellen oder 

Dienststellenteile mit einem Übergangsmandat zu versehen sein. Für den Fall, dass der Zu-

sammenlegung eine Teilung oder Auflösung im Sinne des Absatzes 5 vorausgegangen ist, 

findet ausschließlich Absatz 6 Anwendung. 

 

Soweit im Falle von Umbildung oder Umwandlung besondere gesetzliche Regelungen erfor-

derlich sind, gehen diese § 28 Absätze 5 und 6 vor. 

 

Zu § 29 (Ausschluss und Auflösung) 

 

Entspricht dem bisherigen § 28.  

 

Zu § 30 (Erlöschen der Mitgliedschaft) 

 

Entspricht dem bisherigen § 29.  

 

Zu § 31 (Ruhen der Mitgliedschaft)  

 

Entspricht dem bisherigen § 30.  

 

Zu § 32 (Ersatzmitglieder) 

 

Entspricht dem bisherigen § 31.  

 

Zu § 33 (Vorstand und Vorsitz) 

 

Anders als bei der bisherigen Regelung des § 32 bestimmt künftig der Personalrat selber 

nach den Erfordernissen seiner Geschäftsführung über die Anzahl der Vorstandsmitglieder. 

Das Wahlverfahren der Vorstandsmitglieder wird geregelt. Auch in dieser Vorschrift wird die 

Gleichstellung von Frauen und Männern programmatisch verankert.  

 

Absatz 3 dient der Wahrung der Gruppeninteressen und damit des Schutzes von Minderhei-

tengruppen. 

 

Zu § 34 (Laufende Geschäfte) 

 

Entspricht dem bisherigen § 33.  

 

Zu § 35 (Einberufung der Sitzungen) 
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Entspricht dem bisherigen § 34.  

 

Zu § 36 (Teilnahme an den Sitzungen) 

 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 35. Absatz 3 Nummer 4, der die Sitzungsteil-

nahme des Vertrauensmanns der Zivildienstleistenden regelte, wurde wegen der Aussetzung 

des Zivildienstes gestrichen.  

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, dass der Personalrat auf Beschluss eine Person zur 

Fertigung der Niederschrift hinzuziehen kann. 

 

Zu § 37 (Zeitpunkt) 

 

Entspricht dem bisherigen § 36.  

 

Zu § 38 (Einladung) 

 

Entspricht dem bisherigen § 37.  

 

Zu § 39 (Beschlussfassung) 

 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 38.  

 

Absatz 5 Satz 1 legt zukünftig fest, dass ein Mitglied des Personalrats von der Beratung und 

Beschlussfassung über Angelegenheiten ausgeschlossen ist, die seine persönlichen Interes-

sen unmittelbar betreffen (vgl. §§ 20 und 21 Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz). 

In diesem Fall tritt gemäß § 32  kraft Gesetzes für die Dauer der Beratung und Beschluss-

fassung  ein Ersatzmitglied ein, das von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden rechtzeitig 

zu der Sitzung zur Teilnahme für den Zeitraum der zeitweiligen Verhinderung des Mitglieds 

einzuladen ist.   

 

Absatz 5 Satz 2 regelt den zeitweiligen Ausschluss entsprechend für Personen, die zur Teil-

nahme an der Sitzung berechtigt sind. 

 

Absatz 6 sieht vor, dass in personellen Angelegenheiten unmittelbar von der Maßnahme 

Betroffene auf Beschluss des Personalrats von diesem angehört werden, wobei auf die 

dienstlichen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen ist. Die Regelung begründet keinen An-

spruch des Personalrats. Die oder der Betroffene ist nicht verpflichtet, einem entsprechen-

den Beschluss nachzukommen. 

 

Der neue Absatz 7 gewährt Betroffenen bei personellen Maßnahmen auf Antrag ein Recht 

auf Mitteilung des entsprechenden Beschlusses des Personalrats, der überdies auf Verlan-

gen zu erläutern ist. Gegenstand der Erläuterung ist nicht das Stimmverhalten des Personal-

rats, sondern allein der Inhalt des Beschlusses einschließlich der ihn tragenden Erwägun-

gen. 
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Über einen entsprechenden Beschluss im Sinne dieser Vorschrift des Personalrats informiert 

die Dienststelle die oder den Betroffenen. Die in § 9 geregelte Schweigepflicht gilt in diesen 

Fällen nicht, da § 39 Absatz 7 als Spezialnorm vorrangig ist. 

 

 

 

 

Zu § 40 (Gruppenangelegenheiten) 

 

Entspricht dem bisherigen § 39.  

 

Zu § 41 (Aussetzung von Beschlüssen) 

 

Entspricht dem bisherigen § 40.  

 

Zu § 42 (Beteiligung der Jugend und Auszubildendenvertretung) 

 

Entspricht dem bisherigen § 41.  

 

Zu § 43 ( Sitzungsniederschrift) 

 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 42. 

 

Zu § 44 (Einsicht in Unterlagen) 

 

Entspricht dem bisherigen § 43. 

 

Zu § 45 (Geschäftsordnung)  

 

Entspricht dem bisherigen § 44.  

 

Zu § 46 (Sprechstunden) 

 

Entspricht dem bisherigen § 45.  

 

Zu § 47 (Kosten und Geschäftsbetrieb) 

 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 46. 

 

In Absatz 4 wird neu geregelt, dass dem Personalrat auch die Nutzung von in der Dienststel-

le gebräuchlichen elektronischen Medien für Bekanntmachungen zur Verfügung zu stellen 

ist. 

 

Zu § 48 (Umlageverbot)  

 

Entspricht dem bisherigen § 47. 
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Zu § 49 (Ehrenamt und Dienstbefreiung) 

 

Entspricht dem bisherigen § 48. 

 

Zu § 50 (Freistellung) 

 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 49. 

 

Neu ist die Regelung in Absatz 1, Freistellungen auch in Form von Teilfreistellungen vorzu-

nehmen, wobei diese zusammengenommen nicht den Umfang der zulässigen ganzen Frei-

stellungen überschreiten dürfen. Wird von der Möglichkeit der Teilfreistellungen Gebrauch 

gemacht, erhöht sich die Anzahl der freizustellenden Mitglieder entsprechend. Bei Teilfrei-

stellungen ist darauf zu achten, dass diese mindestens ein und höchstens drei Viertel der 

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit umfassen müssen. 

 

Die Regelung im neuen Absatz 4  konkretisiert § 10 Halbsatz 2. Die Vorschrift  dient der 

Klarstellung,  dass freigestellte Personalratsmitglieder hinsichtlich ihrer beruflichen Entwick-

lung so zu behandeln sind, als ob sie nicht freigestellt wären. Ein über § 10 hinausgehendes 

Benachteiligungsverbot bei Freistellungen ist damit nicht verbunden. 

 

Dem in Absatz 4 zum Ausdruck kommenden Zweck dient auch die Regelung im neuen Ab-

satz 5, der über die bisherige Verpflichtung der Dienststelle, nach Beendigung der Freistel-

lung Mitgliedern des Personalrats eine ausreichende Aus- oder Fortbildungsmöglichkeit zu 

geben, nunmehr die Dienststellen verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach Beendigung der 

Freistellung diese in verstärktem Maß (in besonderer Weise) zu gewähren, um den ehemals 

freigestellten Mitgliedern des Personalrats die Möglichkeit zu geben, sich für neu zu über-

nehmende Aufgaben nach Beendigung der Freistellung qualifizieren zu können. 

 

Zu § 51 (Unfälle und Sachschäden) 

 

§ 51 übernimmt die Regelungen der bisherigen für die Länder unmittelbar geltenden Rah-

menvorschrift des § 109 BPersVG. Diese darf nunmehr von den Ländern im Rahmen ihrer 

Gesetzgebungskompetenz für das Beamtenversorgungsrecht  neu geregelt werden. Ergän-

zend werden Regelungen zum Ersatz von Sachschäden aufgenommen. Für Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer richtet sich die Unfallfürsorge nach dem SGB VII; Sachschäden 

werden nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen ersetzt. 

 

Zu § 52 (Schutzbestimmung) 

 

Absatz 2 entspricht § 108 (1) BPersVG, der im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung 

unmittelbar für die Länder gilt. 

 

Zu § 53 (Übernahme von Auszubildenden) 
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Entspricht § 107 Satz 2 BPersVG in Verbindung mit § 9 BPersVG, der im Rahmen der kon-

kurrierenden Gesetzgebung unmittelbar für die Länder gilt. 

 

Zu § 54 (Zusammensetzung (der Personalversammlung)) 

 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 51. Neu zu beachten ist, dass nach der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts mit dem Verlust des Wahlrechts bei Abordnun-

gen und Zuweisungen (§ 12 Absätze 4 und 7) eine Teilnahme an der Personalversammlung 

der bisherigen Dienststelle nicht mehr möglich ist. 

 

Neu ist die Möglichkeit gemäß Absatz 3, wonach bei Umorganisation von mehreren Dienst-

stellen  auf Beschluss der betroffenen Personalräte eine gemeinsame Personalversammlung 

stattfinden kann (Satz 1), über deren Leitung ebenfalls die Personalräte entscheiden 

(Satz 2). Sie dient lediglich der Information der Beschäftigten, Anträge sind nicht zulässig. 

 

Zu § 55 (Einberufung) 

 

Anders als bei der Vorgängerregelung des § 52  kann  der Personalrat nunmehr halbjährlich 

eine Personalversammlung einberufen. Der Tätigkeitsbericht ist wie bisher mindestens ein-

mal jährlich zu erstatten. 

 

Zu § 56 (Teilnahme) 

 

Entspricht dem bisherigen § 53. 

 

Zu § 57 (Zeitpunkt) 

 

Entspricht dem bisherigen § 54. 

 

Zu § 58 (Befugnisse) 

 

Die Befugnisse der Personalversammlung in der bisherigen Regelung des § 55 werden er-

weitert um die Befassung mit Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern im Rah-

men ihrer Zuständigkeit (Satz 1). Die Zuständigkeit und Aufgaben sonstiger mit Gleichstel-

lungs- Frauenförderungs- oder vergleichbaren Aufgaben betrauter Personen bleiben von 

dieser Zuständigkeitserweiterung unberührt, vielmehr wird der Personalversammlung die 

Möglichkeit eingeräumt, gleichstellungsrelevante Themen in eigener Zuständigkeit voranzu-

treiben und bei der Aufgabenerfüllung zu berücksichtigen.  

 

 

Im Rahmen der Zuständigkeit des Personalrats kann wie bisher auch schon die Personal-

versammlung Anträge stellen und Stellungnahmen abgeben (Satz 2). Zudem wird eine In-

formationspflicht des Personalrats über die Behandlung von Anträgen der Personalversamm-

lung und die Durchführung der diesbezüglich getroffenen Maßnahmen eingeführt (Satz 3). 

 

Zu § 59 (Bildung und Zuständigkeit (des Gesamtpersonalrats)) 
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Entspricht dem bisherigen § 56. 

 

Zu § 60 (Wahl und Zusammensetzung (des Gesamtpersonalrats)) 

 

Entspricht dem bisherigen § 57. 

 

Zu § 61 (Amtszeit, Geschäftsführung und Stellung der Mitglieder) 

 

Entspricht dem bisherigen § 58. 

 

Zu § 62 (Dienststellen mit Jugend- und Auszubildendenvertretungen) 

 

Entspricht dem bisherigen § 62. 

 

Zu § 63 (Wahlrecht) 

 

Entspricht dem bisherigen § 63. 

 

Zu § 64 ( Mitgliederzahl) 

 

Entspricht dem bisherigen § 64. 

 

Zu § 65 (Zusammensetzung nach Beschäftigungsarten) 

 

Entspricht dem bisherigen § 65. 

 

Zu § 66 (Wahlzeiten) 

 

Entspricht dem bisherigen § 66. 

 

Zu § 67 (Wahlgrundsätze und Wahlvorschläge) 

 

Entspricht dem bisherigen § 67. 

 

Zu § 68 (Sonstige Wahlbestimmungen) 

 

Entspricht dem bisherigen § 68. 

 

Zu § 69 (Amtszeit) 

 

Entspricht dem bisherigen § 69. 

 

Zu § 70 (Vorsitz) 

 

Entspricht dem bisherigen § 70. 
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Zu § 71 (Sitzungen und sonstige Geschäftsführung) 

 

Entspricht dem bisherigen § 71. 

 

Zu § 72 (Aussetzung von Beschlüssen des Personalrats) 

 

Entspricht dem bisherigen § 72. 

 

Zu § 73 (Sprechstunden) 

 

Entspricht dem bisherigen § 73. 

 

Zu § 74 (Rechtsstellung der Mitglieder) 

 

Entspricht dem bisherigen § 74. 

 

Zu § 75 (Zusammensetzung, Einberufung, Teilnahme, Zeitpunkt und Befugnisse (der 

Jugend- und Auszubildendenversammlung))  

 

Die Neufassung des § 75 vollzieht die Anpassungen des § 55 für Jugend- und Auszubilden-

denversammlung nach. 

 

Zu § 76 (Grundsätze für die Zusammenarbeit) 

 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 76. 

 

In Absatz 2 wird die Möglichkeit eingeräumt, mehr als einmal im Monat zu einer gemeinsa-

men Besprechung zusammenkommen zu können. Alle beabsichtigten Maßnahmen und Initi-

ativen sollen rechtzeitig und eingehend erörtert werden, um eine frühzeitige gegenseitige 

Information, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die innerdienstliche Allzuständigkeit des Per-

sonalrats, sicherzustellen. Auch in dieser Vorschrift wird die Thematik der Gleichstellung von 

Frauen und Männern programmatisch verankert. Da nach der Neuregelung in § 78 Absatz 1 

Nummer 4 Personen, die nicht der Dienststelle angehören, jedoch für sie oder ihr angehö-

rende Angehörige des öffentlichen Dienstes tätig sind und die innerhalb der Dienststelle in 

der Regel nur aushilfsweise und vorübergehend beschäftigt werden, sich mit Beschwerden 

und Anregungen an den Personalrat wenden können, sind die Grundsätze der Zusammen-

arbeit im Rahmen von Monatsgesprächen um diese Sachverhalte zu erweitern. Damit wird 

u.a. auch die Funktion des Personalrats als Ansprechpartner für die studentischen Hilfskräfte 

in diesem Gesetz verankert. 

 

In Absatz 4 werden die vom Verbot der parteipolitischen Betätigung nicht erfassten Angele-

genheiten, die die Dienststelle oder ihre Angehörigen des öffentlichen Dienstes betreffen, um 

Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern erweitert. 

 

Die Erweiterung der in den Absätzen 2 und 4 geregelten Sachverhalte um Fragen der 

Gleichstellung von Frauen und Männern berührt gleichfalls nicht die Zuständigkeit und Auf-

gaben sonstiger mit Gleichstellungs- Frauenförderungs- oder vergleichbaren Aufgaben be-
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trauter Personen. Personalräte sind ausschließlich im Rahmen ihrer Zuständigkeit befugt, 

sich der Thematik anzunehmen. 

 

Zu § 77 (Grundsätze für die Behandlung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes) 

 

Entspricht dem bisherigen § 77. 

 

 

Zu § 78 (Aufgaben und Unterrichtung des Personalrats) 

 

Die Vorschrift fasst die bisherigen §§ 78 und 78 a zusammen, wodurch eine Anpassung der 

Überschrift erforderlich ist.  

 

In die in Absatz 1 Nummern 3 und 4 normierten Aufgaben des Personalrats werden Perso-

nen einbezogen, die nicht der Dienststelle angehören, jedoch für  die Dienststelle oder ihr 

angehörende Angehörige des öffentlichen Dienstes in Angelegenheiten der Dienststelle tätig 

sind wie z.B. studentische Hilfskräfte. Auch für diese nicht zu den Angehörigen der Dienst-

stelle zählenden Personen soll der Personalrat darauf hinwirken können, dass zu ihren 

Gunsten geltende Rechtsvorschriften, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen 

durchgeführt werden. Hierzu zählen insbesondere die in § 4 Absatz 4 Genannten, diese Auf-

zählung ist aber nicht abschließend. Diese Aufgabenerweiterung ist restriktiv auszulegen; sie 

beschränkt sich stets auf Maßnahmen der Dienststelle, die die nicht zu ihr gehörenden Per-

sonen unmittelbar betreffen. Es handelt sich lediglich um eine Hinwirkungsmöglichkeit, die 

nicht mit den mitbestimmungsrechtlichen Aufgaben im Zusammenhang mit Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes gleichzusetzen ist (Hiervon unberührt bleibt die Mitbestimmung des 

Personalrats bei der Einstellung von Leiharbeitnehmerinnen oder Leiharbeitnehmern). 

 

Ferner kann sich dieser Personenkreis mit Beschwerden und Anregungen an den Personal-

rat wenden. 

 

Die Aufzählung der allgemeinen Aufgaben wird um Maßnahmen zur Förderung der Gleich-

stellung von Frauen und Männern erweitert (Nummer 5). Die Zuständigkeit und Aufgaben 

sonstiger mit Gleichstellungs- Frauenförderungs- oder vergleichbaren Aufgaben betrauter 

Personen bleiben von dieser Zuständigkeitserweiterung unberührt, vielmehr wird dem Per-

sonalrat die Möglichkeit eingeräumt, gleichstellungsrelevante Themen in eigener Zuständig-

keit voranzutreiben und bei der Aufgabenerfüllung zu berücksichtigen.  

 

In Absatz 2 Satz 2 wird über die grundsätzliche Informationspflicht gemäß Satz 1 hinaus eine 

Sonderregelung zur frühzeitigen und fortlaufenden Information des Personalrats bei Organi-

sationsvorhaben, die beteiligungspflichtige Maßnahmen zur Folge haben, aufgenommen, um 

eine rechtzeitige und umfassende Kenntnisnahme der Entwicklung bei derartigen Vorhaben 

sicherzustellen. 
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Absatz 3 regelt die Vorlage der bzw. den Zugang zu den für die Aufgabenwahrnehmung des 

Personalrats erforderlichen Unterlagen neu. Hierzu gehören auch Unterlagen in elektroni-

scher Form, über die die Dienststelle verfügt. 

 

Absatz 4 enthält die bisherige Regelung des § 78 Absatz 2 Satz 3. Zur Klarstellung wird das 

Zugänglichmachen von Beurteilungen auf Verlangen der oder des Betroffenen ergänzt. 

 

Absätze 5 und 6 entsprechen dem bisherigen § 78 a, wobei in Absatz 5 nunmehr auch die 

Pflicht zur Löschung sowie das Verbot der Auswertung personenbezogener Daten in elekt-

ronischer Form geregelt werden.  

 

Die in Absatz 6 getroffene Regelung, wonach die dort genannten Unterlagen dem Staatsar-

chiv anzubieten sind, dient der Klarstellung; grundsätzlich sind nach dem Archivgesetz sämt-

liche Unterlagen dem Staatsarchiv anzubieten. 

 

Zu § 79 (Wirtschaftsausschuss) 

 

Dienststellen, die als Körperschaften oder Anstalten öffentlichen Rechts im Geltungsbereich 

dieses Gesetzes Berichtsgegenstand des Beteiligungsberichts der Finanzbehörde sind, sol-

len als öffentliche Unternehmen, die wirtschaftlich auch am Markt tätig sind und damit einer 

Wettbewerbssituation unterliegen, die Möglichkeit erhalten, im Einvernehmen zwischen 

Dienststelle und Personalrat einen Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der Wirtschaftsaus-

schuss dient dem gegenseitigen Informationsaustausch und begründet keine Mitbestimmung 

im ihm zugeschriebenen Aufgabenbereich. Die Regelung ist § 106 Betriebsverfassungsge-

setz nachempfunden. 

 

Zu diesen Dienststellen zählen laut Beteiligungsliste Stand 31.12.2011: 

 

Universitätsklinikum Eppendorf KöR 

Hamburg Port Authority AöR 

Hamburger Friedhöfe AöR 

f & w fördern und wohnen AöR 

Hamburger Stadtentwässerung HSE AöR 

Hamburgischer Versorgungsfonds AöR 

HSH Finanzfonds AöR 

Stadtreinigung Hamburg AöR 
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Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt AöR 

Norddeutsche Klassenlotterie, jetzt gemeinsame Klassenlotterie * AöR 

* seit dem 01.07.2012; sie hat ihren Sitz in Hamburg und in München, unterliegt aber allein der  

Glücksspielaufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Hamburgischen Landesrecht 

 

Für die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses gilt die in § 9 geregelte Schweigepflicht im 

Rahmen der Unterrichtung des Personalrats nicht. 

 

 

Zu § 80 (Inhalt und Verfahren (der Mitbestimmung)) 

 

Absatz 1 

 

Absatz 1 verankert erstmalig die innerdienstliche  Allzuständigkeit im HmbPersVG. Mit dieser 

Regelung wird den Personalräten Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisato-

rischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen eingeräumt. Personelle Maßnahmen 

sind solche, die sich auf das Beschäftigtenverhältnis der Betroffenen auswirken. Soziale 

Maßnahmen wirken sich auf die berufliche Situation im Sinne einer Veränderung der Ar-

beitsbedingungen aus. Organisatorische Maßnahmen zielen auf Veränderungen der Dienst-

stelle ab und wirken sich auf diese Weise auf die Angehörigen des öffentlichen Dienstes aus.  

 

Die Regelung des Absatzes 1 bezieht die Mitbestimmung auf innerdienstliche Maßnahmen, 

d.h. es muss sich um die Regelung eines ausschließlich oder primär dienststelleninternen 

Sachverhaltes handeln. Eine Maßnahme ist als innerdienstlich zu qualifizieren, wenn sie im 

internen Bereich der Verwaltung getroffen wird und die spezifischen Interessen der  Angehö-

rigen des öffentlichen Dienstes  in ihrem Verhältnis als Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer der Dienststelle unvermeidlich berührt. Dies gilt auch dann, wenn 

durch die Maßnahme eine Amtsaufgabe erledigt wird. In den Fällen, in denen durch eine auf 

die Aufgabenerfüllung gerichtete Maßnahme auch personelle, organisatorische, soziale oder 

sonstige innerdienstliche Mitbestimmungstatbestände berührt werden, ist für diese abzu-

grenzenden Teilbereiche von der Mitbestimmungspflichtigkeit auszugehen.  

 

Die ausschließlich nach außen gerichtete Tätigkeit der Dienststelle, d.h. die Aufgabenerfül-

lung gegenüber den Bürgerinnen und  Bürgern ohne Auswirkung auf die Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes, unterliegt grundsätzlich nicht der Mitbestimmung. Die Entscheidung, 

ob und auf welche Weise eine Dienststelle Aufgaben gegenüber Dritten erfüllt, entzieht sich 

der Mitbestimmung. Dies gilt auch für unternehmerische Entscheidungen von juristischen 

Personen öffentlichen Rechts. Deren primär nach außen gerichtetes Handeln im Rahmen 

ihrer Aufgabenwahrnehmung unterliegt grundsätzlich nicht der Mitbestimmung. Dies ergibt 

sich bereits aus der Tatsache, dass im Bereich wirtschaftlicher und unternehmerischer Ange-

legenheiten der insofern vorrangige § 80 dem Wirtschaftsausschuss lediglich eine beraten-

de, keine mitbestimmende oder mitwirkende Funktion zukommen lässt. Dabei ist es uner-

heblich, ob sich ein innerdienstlicher Bezug herstellen lässt; etwa dadurch, dass es die An-

gehörigen der Dienststelle sind, die für die Dienststelle tätig werden müssen. Etwas anderes 
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kann ausnahmsweise dann gelten, wenn sich unternehmerische Maßnahmen – gegebenen-

falls mittelbar – so auf die spezifischen Interessen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes 

auswirken, dass sie eine Wirkung entfalten, die in ihrer Intensität derjenigen der Katalogtat-

bestände der §§ 87, 88 vergleichbar ist. Hierdurch wird sichergestellt, dass bei einer Ver-

knüpfung von unternehmerischen Maßnahmen mit innerdienstlichen Maßnahmen die Mitbe-

stimmung gewahrt bleibt.  

 

Um die Anwendung des Grundsatzes der innerdienstlichen Allzuständigkeit in der Praxis zu 

erleichtern, werden die Mitbestimmungskataloge im Sinne von Beispielen, die der Mitbe-

stimmung unterliegen, zur Konkretisierung für den Vollzug beibehalten (§§ 86, 87). 

 

Der Ausschluss der Mitbestimmung aus den Einleitungssätzen der bisherigen §§ 86 Absatz 

1 und 87 Absatz 1 ist unverändert in den für alle Mitbestimmungsfälle, d.h. die in den Mitbe-

stimmungskatalogen genannten und die darüber hinaus bestehenden Mitbestimmungstatbe-

stände, geltenden Absatz 1 übernommen worden. 

 

Absatz 2 

Die innerdienstliche Allzuständigkeit erfordert die Definition einer der Mitbestimmung unter-

fallenden Maßnahme. Eine Maßnahme im Sinne dieser Vorschrift ist eine Regelung der Lei-

tung der Dienststelle, die einen gesetzlich vorgesehenen Mitbestimmungstatbestand erfüllt 

(im Rahmen der innerdienstlichen Allzuständigkeit des § 79 Absatz 1 oder der Kataloge der 

§§ 86 und 87) und sich auf einzelne oder mehrere Angehörige des öffentlichen Dienstes 

auswirkt oder sie betrifft. Die Maßnahme muss auf eine Veränderung des bestehenden Zu-

standes abzielen. Nach Durchführung der Maßnahme müssen das Beschäftigungsverhältnis 

oder die Arbeitsbedingungen eine Änderung erfahren haben. Die Regelung muss eine unmit-

telbare, verbindliche Rechtswirkung entfalten, also Rechte begründen, aufheben, abändern, 

feststellen oder ablehnen. 

Keine Maßnahme der Dienststelle ist das Unterlassen einer Handlung, weil dadurch keine 

Veränderung des bestehenden Zustandes eintritt, wie beispielsweise die Nichtverlängerung 

eines befristeten Arbeitsvertrages.  Keine Maßnahmen sind ferner Handlungen oder Ent-

scheidungen, die eine Maßnahme lediglich vorbereiten. Hierzu gehören z.B. Arbeitsplatz-

überprüfungen, Einstellungsgespräche oder Beweiserhebungen auch in das Dienst- oder 

Arbeitsverhältnis betreffenden persönlichen Angelegenheiten der Angehörigen des öffentli-

chen Dienstes. Keine Maßnahme ist daher auch die Anordnung einer ärztlichen Untersu-

chung z.B. beim Personalärztlichen oder Arbeitsmedizinischen Dienst.  

 

Anders ist es jedoch, wenn die vorbereitenden Handlungen bereits vorentscheidende Maß-

nahmen sind, die mitbestimmungspflichtige Maßnahmen teilweise vorwegnehmen oder fest-

legen (sogenannte richtungweisende Vorentscheidungen im Sinne der ständigen Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts wie z.B. die vorläufige Bestellung als Schulleiterin 

oder Schulleiter, die Entsendung zu Beförderungslehrgängen, die vorübergehende Übertra-

gung einer höher- oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit). 

 

Eine Weisung im Sinne des Absatzes 2 Nummer 3 ist eine Weisung des Arbeitgebers nach § 

106 Gewerbeordnung bzw. des Dienstherrn nach § 35 Beamtenstatusgesetz. Hierunter fal-
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len auch Weisungen in persönlichen Belangen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes 

wie z.B. die Aufforderung, bereits ab dem ersten Krankheitstag ein ärztliches Attest vorzule-

gen, soweit diese Anordnung nicht unter § 86 Absatz 1 Nummer 3 fällt. Eine Weisung und 

damit keine Maßnahme ist z.B. der Entzug von Aufgaben in einem geringfügigen Umfang 

(vgl. zu Absatz 3). Auch  die Aufforderung zur Teilnahme an einem Personalgespräch ist 

eine Weisung in diesem Sinne. Die Vorschrift will verhindern, dass Weisungen, die zum Bei-

spiel regelmäßig auftreten, im Rahmen des Dienstverhältnisses üblich sind, oder in ihrer 

Wirkung nur zu einer geringfügigen Beeinträchtigung der oder des Angehörigen des öffentli-

chen Dienstes führen, eine Befassung des Personalrats erfordern. 

 

 

Absatz 3 

 

Absatz 3 stellt klar, dass die in den Mitbestimmungskatalogen genannten Maßnahmen bei-

spielhafte Aufzählungen sind, die die Mitbestimmung bei anderen Maßnahmen von ähnli-

chem Gewicht, die nicht in den Katalogen genannt sind, nicht ausschließen. Nicht in den 

Mitbestimmungskatalogen genannte Maßnahmen von ähnlichem Gewicht, die aber im Rah-

men der innerdienstlichen Allzuständigkeit der Mitbestimmung unterliegen, sind z.B. 

 Änderung des Arbeitsvertrags (damit Wiederherstellung des bis 2005 geltenden 

Rechts) 

 Einrichtung eines Telearbeitsplatzes oder Ablehnung eines Antrags auf einen Tele-

arbeitsplatz 

 Vereinbarung über die erweiterte Nutzung des Gleitzeitkontos gem. § 8 Absatz 4 der 

Vereinbarung zur Neuregelung der Gleitzeit nach § 94 des Hamburgischen Perso-

nalvertretungsgesetzes vom 23. März 2010. 

Alle drei Sachverhalte fallen unter den Maßnahmebegriff des Absatzes 2 Satz 1, da sie das 

Beschäftigungsverhältnis nicht nur geringfügig regeln. 

Folgende beispielhafte Sachverhalte, die nicht in den Katalogen genannt sind, unterliegen 

auch nicht im Rahmen der innerdienstlichen Allzuständigkeit der Mitbestimmung, da sie den 

Maßnahmenbegriff des Absatzes 2 Satz 1 nicht erfüllen: 

 

 Abmahnung 

 Beurteilung 

   Entzug von Aufgaben im geringen Umfang. 

 

Abmahnung und Beurteilung sind keine Maßnahmen, da sie keine Regelungen darstellen, 

die das Beschäftigungsverhältnis verändern (s.o. zu Absatz 2). Der Entzug von Aufgaben in 

einem Umfang, der dem Arbeitsplatz nicht das Gepräge gibt (z.B. Wegfall von 20% Präsidi-

alaufgaben) ist ebenfalls keine Regelung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 (keine Umset-

zung). Hierbei handelt es sich um eine Weisung des Arbeitgebers/Dienstherrn im Sinne des 

Absatzes 2 Satz 2 Nummer 3.  

 

Klargestellt wird allerdings auch, dass die in den Mitbestimmungskatalogen genannten Maß-

nahmen die dort genannten Sachverhalte abschließend regeln, so dass Absatz 1 nicht greift. 
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Dabei ist nicht ausschließlich der Wortlaut maßgeblich, sondern der Sinn und Zweck der 

Aufnahme in den Mitbestimmungskatalog. So ist beispielsweise auch dann, wenn die gesetz-

liche Regelung sich auf einen konkreten Sachverhalt beschränkt, ein „Weniger“, also eine 

nicht so eingriffsintensive Maßnahme als ebenfalls im Katalog geregelt anzusehen. 

 
Beispiel: § 87 Absatz 1 Nummer 8 regelt eine eingeschränkte Mitbestimmung bei Abordnung für län-

ger als insgesamt sechs Monate. Der Tatbestand der Abordnung ist damit abschließend geregelt; der 

Personalrat kann nicht unter Berufung auf die innerdienstliche Allzuständigkeit gemäß Absatz 1 ein 

Mitbestimmungsrecht bei Abordnungen für bis zu sechs Monaten verlangen. 

 

 

Absatz 4 

 

Entspricht dem bisherigen § 79 Absatz 1. 

 

Absatz 5 

 

Die Regelung nimmt den bisherigen § 79 Absatz 2 auf. Dienststelle und Personalrat legen 

die entsprechenden Fallgruppen gemeinsam fest (Dienstvereinbarung).  

 

Diese Regelung ermöglicht z.B., die durch den neu geregelten § 87 Absatz 1 Nummer 9 

nunmehr erforderliche Mitbestimmung des Personalrats bei der Gewährung von z.B. Vor-

schüssen durch Dienstvereinbarung dergestalt zu regeln, dass der Personalrat sein Einver-

ständnis für Gewährungen unter bestimmten Voraussetzungen im Voraus erteilt und nur 

noch die Ablehnungen zur Mitbestimmung im Einzelfall vorgelegt bekommt. 

 

Absatz 6 

 

Die Regelung nimmt den bisherigen § 79 Absatz 3 Sätze 1 bis 3 auf.  

 

Satz 1 regelt die Unterrichtungspflicht der Dienststelle, sowie den Antrag auf Zustimmung 

und dessen Begründung seitens der Dienststelle.  

 

Satz 2 legt fest, dass der Personalrat seinen Beschluss binnen zwei Wochen nach Eingang 

des Antrags der Dienststelle mitzuteilen hat; Satz 3 erlaubt ein Abkürzen der Frist in drin-

genden Fällen. 

  

Satz 4 konkretisiert die Begründungspflicht im Falle der Verweigerung der Zustimmung da-

hingehend, dass die Gründe triftig sein müssen. Dies ist der Fall, wenn die genannten Grün-

de das Vorliegen eines Mitbestimmungstatbestandes jedenfalls möglich erscheinen lassen. 

Nicht in den Aufgabenbereich des Personalrats fallende Umstände stellen keine triftigen 

Gründe dar. Dazu gehören beispielsweise allgemeine tarif- oder arbeitsmarktpolitische Er-

wägungen, weil sie nicht von der mitbestimmungsrechtlichen Allzuständigkeit des Personal-

rates umfasst sind. Die in der Begründung angeführten maßgeblichen Einwände sind inhalt-

lich nachvollziehbar zu benennen und müssen einen Bezug zur konkreten Maßnahme auf-

weisen. Eine lediglich formelhafte Wiederholung des Gesetzestextes reicht hierfür nicht. Die 

Anforderungen an die Begründung dürfen allerdings nicht so weit gehen, dass damit das 
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Einigungsstellenverfahren vorweg genommen wird. Ob sich die angeführten Gründe im kon-

kreten Fall tatsächlich einem gesetzlichen Mitbestimmungstatbestand zuordnen lassen, ist 

erst in diesem Verfahren zu beurteilen und darf nicht im Wege einer Zustimmungsfiktion vor-

ab angenommen werden.  

 

In den Fällen der in Satz 6 genannten personellen Maßnahmen ist bei den auf die beantragte 

Maßnahme zu beziehenden darzulegenden Sachgründen zudem auf die Argumentation der 

Dienststelle einzugehen. Nicht zu den geforderten Sachgründen gehören z.B. allgemein-

politische oder subjektive Begründungen.  

 

Macht der Personalrat innerhalb der Frist die in Satz 8 Nummern 1 bis 4 genannten Gründe 

geltend, ist die Voraussetzung des o.g. Sachgrundes erfüllt, so dass die Zustimmung nicht 

als erteilt gelten kann.  

 

Satz 8 Nummer 1 Buchstabe b benennt Bestimmungen in einem Tarifvertrag. Da Tarifverträ-

ge auch Rechtsvorschriften sind (Nummer 1 Buchstabe a), dient  Buchstabe b der Klarstel-

lung, dass die in Nummer 1 Buchstabe a genannten Rechtsvorschriften Tarifverträge mit 

erfassen, ein Sachgrund also vorliegt, wenn ein Verstoß gegen eine Bestimmung eines Ta-

rifvertrags geltend gemacht wird. 

 

Satz 8 Nummer 4 dient der Konkretisierung der Nummer 1 Buchstabe a, wonach ein Verstoß 

nicht nur den materiellen Inhalt einer Rechtsvorschrift sondern auch das Verfahren erfassen 

kann (z.B. Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand wegen dauernder Dienstunfähigkeit 

ohne PÄD-Gutachten). 

 

Absatz 7 

 

Entspricht dem bisherigen § 79 Absatz 4. 

 

Absatz 8 

Die Regelung, wonach die Dienststelle betroffenen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 

ein Anhörungsrecht im Mitbestimmungsverfahren gewährt, sofern über sie Beschwerden und 

Behauptungen nachteiliger Art erhoben werden, dient dem Ziel, die Rechte der einzelnen 

Beschäftigten gegenüber den Personalräten aber auch gegenüber den Dienststellen zu stär-

ken. 

 

Zu § 81 (Schlichtungsstelle) 

Entspricht weitgehend dem bisherigen § 80. 

In Absatz 1 ist neu aufgenommen, dass Personalräte und Dienststellen künftig einvernehm-

lich im Einzelfall entscheiden können, ob im Vorfeld eines Einigungsstellenverfahrens eine 

Schlichtung durchgeführt wird. 

In Absatz 2 wird hervorgehoben, dass grundsätzlich die zuständige Senatorin oder der zu-

ständige Senator den Vorsitz der Schlichtungsstelle führt; im Einzelfall ist wie bisher die 
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Übertragung des Vorsitzes auf die benannte Stellvertretung möglich. Der Grundsatz der 

Gleichstellung von Frauen und Männern wird programmatisch verankert. 

Absatz 4 regelt neu, dass ein Schlichtungsprotokoll zu fertigen und den Beteiligten bekannt 

zu geben ist. Dies entspricht der überwiegenden Praxis und dient lediglich der Vereinheitli-

chung. 

 

Zu § 82 (Einigungsstelle) 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 81. Der Grundsatz der Gleichstellung von 

Frauen und Männern wird auch hier in Absatz 2 Satz 3 programmatisch verankert. 

Neu ist im Absatz 2 Satz 5 die Unterstützung Dritter (z.B. öffentlicher Unternehmen) im Eini-

gungsverfahren. Diese sollen mit ihren Personalräten vereinbaren können, die oder den Vor-

sitzenden der Einigungsstelle im Falle der Nichteinigung von Personalrat und Dienststelle 

nach der bei der obersten Dienstbehörde bestehenden Liste bestellen zu können. 

In Absatz 5 wird die unverzügliche Bekanntgabe des Beschlusses der Einigungsstelle gere-

gelt; in der Praxis wird bereits so verfahren. 

Absatz 7 regelt neu, dass in den Fällen des § 79 Absatz 1 (Maßnahmen, die nicht in den 

Katalogen der §§ 86 und 87 geregelt sind, aber im Rahmen der innerdienstlichen Allzustän-

digkeit der Mitbestimmung unterliegen) Entscheidungen der Einigungsstelle insoweit immer 

empfehlenden Charakter haben. Eine Zuordnung aller nach dieser Regelung möglichen Mit-

bestimmungstatbestände gemäß der Kriterien, die das BVerfG in seiner Entscheidung vom 

24.5.1995, BVerfGE 93,37 für uneingeschränkte und eingeschränkte Entscheidungen der 

Einigungsstelle aufgestellt hat, ist aufgrund der Vielzahl der vom Grundsatz der innerdienstli-

chen Allzuständigkeit erfassten Fälle nicht möglich, sodass in diesen Entscheidungen immer 

die Letztentscheidung des  der Bürgerschaft verantwortlichen  Senats gesichert  ist.  

In Absatz 8 wird neu geregelt, dass der Senat Letztentscheidungen im Bereich des Rech-

nungshofs im Benehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten des Rechnungshofs trifft. 

Der Rechnungshof nimmt seine Aufgaben unabhängig wahr und untersteht nicht den Wei-

sungen des Senats (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 RHG). Insbesondere obliegt dem Rechnungshof 

die Verantwortung für seine innere Organisation und den Einsatz der Prüfungsbeamtinnen 

und –beamten. Es ist daher sachgerecht, wenn der Senat bei Ausübung der Letztentschei-

dung die Position der Präsidentin bzw. des Präsidenten des Rechnungshofs kennt und be-

rücksichtigen kann.  

Zu § 83 (Vorläufige Regelungen) 

Entspricht dem bisherigen § 82. 

Zu § 84 (Zulässigkeit und Verfahren (bei Dienstvereinbarungen)) 

Entspricht dem bisherigen § 83. 

Zu § 85 (Verfahren (bei Verwaltungsanordnungen)) 
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Entspricht dem bisherigen § 84. 

Zu § 86 (Verfahren (bei der Durchführung von Entscheidungen)) 

Entspricht dem bisherigen § 85. 

Zu § 87 ( Mitbestimmung (uneingeschränkte Mitbestimmung) 

Absatz 1 

Absatz 1 enthält einen Katalog von Mitbestimmungstatbeständen bei sozialen und sonstigen 

innerdienstlichen Maßnahmen, die insbesondere der Mitbestimmung unterliegen. Dabei wer-

den zum Teil Mitbestimmungstatbestände wieder aufgenommen bzw. ergänzt, die vor der 

Novelle 2005/2006 bis Januar 2006 gegolten haben, so dass in modifizierter Form der alte 

Rechtszustand wieder hergestellt wird. Hierzu gehört: 

a. Anordnung von Mehrarbeit oder Überstunden und von Kurzarbeit in Nummer 1 

b. Festlegung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs in Nummer 2 

c. Gewährung von Prämien, Belohnungen und Funktionszulagen in Nummer 6 

d. Gewährung von Vorschüssen sowie von Unterstützungen und entsprechenden sozia-

len Zuwendungen in Nummer 9. 

 

Die Mitbestimmung bei der Festlegung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs (Buchstabe 

b) ist im unmittelbaren Zusammenhang mit der Aufstellung des jährlichen Urlaubsplans zu 

sehen. Einzelanträge sind hiervon nicht erfasst, es sei denn, der Einzelantrag auf Erho-

lungsurlaub soll abgelehnt werden.  

In Nummer 10 wurde die Zuweisung von Wohnungen, über die die Dienststelle verfügt, um 

deren Kündigung erweitert. 

Die neue Nummer 15 schafft erstmals ein Mitbestimmungsrecht bei der vertraglichen Gestal-

tung von Leiharbeit und Gestellung. Hiervon nicht erfasst werden Gestellungen im Rahmen 

von gemeinsamen Berufungsvereinbarungen und wissenschaftlichen Kooperationen. 

Absatz 2 

Der neue Absatz 2 Satz 1 trägt den mit der vermehrten Einrichtung von Ganztagsschulen 

bzw. Nachmittagsangeboten einhergehenden Veränderungen in Bezug auf die Lage der Ar-

beitszeiten des pädagogischen Personals an Schulen Rechnung. Den schulischen Personal-

räten werden im Hinblick auf die zeitliche Lage von Aufgaben, die keinen unmittelbaren Be-

zug zum Unterricht der Schülerinnen und Schüler und den dazugehörigen Pausen aufwei-

sen, Mitbestimmungsrechte eingeräumt. Es handelt sich dabei um Aufgaben, die die päda-

gogische Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern (nur) vorbereiten bzw. organisatorisch 

begleiten.    

Mitbestimmungsfrei bleiben wie bisher die Festsetzung und Verteilung der Unterrichtsstun-

den einschließlich der dazugehörigen Pausenaufsichten sowie die zeitliche Bestimmung der 
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Übernahme von sog. Funktionsstunden im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 der Lehrkräfte-

Arbeitszeit-Verordnung. Auch der flexible Unterrichtseinsatz (insbesondere Vertretungsstun-

den im Unterricht) ist der Mitbestimmung entzogen.  

Mit der Herausnahme der Verteilung und zeitlichen Festsetzung der sog. Funktionsstunden 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 Lehrkräfte-Arbeitszeit-Verordnung aus der Mitbestim-

mung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es sich hierbei um die Wahrnehmung 

bestimmter von der Schulleitung im Einzelfall übertragener oder mit einem bestimmten Amt 

verbundener (Funktions-)Aufgaben geht, deren zeitliche Ausübung, sofern hierfür eine zeitli-

che Fixierung durch die Leitung der Dienststelle im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 über-

haupt erfolgt, nicht in Frage gestellt werden soll.     

Grundsätzlich unterliegen alle nicht in Absatz 2 Satz 1 benannten Maßnahmen der Leitung 

der Dienststelle, die eine Festsetzung von Beginn oder Ende der Dienstzeit des pädagogi-

schen Personals an Schulen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 darstellen, der Mitbestim-

mung. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die keinen unmittelbaren Bezug zum Unterricht 

der Schülerinnen und Schüler haben, sondern diesen nur pädagogisch-organisatorisch be-

gleiten. Hierzu gehören u.a. die zeitliche Bestimmung von 

 Konferenzen, 

 Elternabenden, 

 Arbeitsgemeinschaften und 

 die zeitliche Terminierung von schulischer Fortbildung. 

Absatz 2 Satz 2 dient der Klarstellung, dass die Gewährung von Leistungsbezügen nach 

§§ 32, 39 und 61 Absatz 1 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes nicht unter Absatz 1 

Nummer 6 fällt.  

Absatz 3 

Entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Zu § 88 (Eingeschränkte Mitbestimmung und sonstige Beteiligung)  

Absatz 1 

Absatz 1 wird um die Mitbestimmungstatbestände der laufenden Nummern 34 bis 38 erwei-

tert. 

Nummer 3 wird an die Bestimmungen des § 8 Beamtenstatusgesetz angepasst. 

Die in Nummer 4 geregelte Eingruppierung wird um die Stufenzuordnung bei Tarifbeschäftig-

ten erweitert. Eingruppierung und Stufenzuordnung sind hierbei als Einheit zu sehen. Von 

Nummer 4 nicht erfasst ist das Erreichen der nächsten Stufe nach dem Ende der regulären 

Stufenlaufzeit gemäß § 16 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 3 Halbsatz 1 TV-L, da es sich 

hierbei nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts  um einen von der Einord-

nung in die Entgeltgruppe losgelösten Vorgang handelt.  
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Bei Abordnungen, Zuweisungen und Umsetzungen (Nummern 8 bis 10) wird der nicht der 

Mitbestimmung unterliegende Zeitraum auf sechs Monate verkürzt wie vor der Novelle 

2005/2006. 

In Nummer 12 Buchstabe b werden die Mitbestimmungstatbestände in Anlehnung an Buch-

stabe a schlanker formuliert. 

Nummer 15 wird um die Ablehnung eines Antrags auf Herabsetzung der Arbeitszeit nach § 

41 des Hamburgischen Beamtengesetzes (Begrenzte Dienstfähigkeit) erweitert. 

Nummer 26 wird um die Aufstellung von Grundsätzen für die personelle Auswahl von Ange-

hörigen des öffentlichen Dienstes für Maßnahmen der Berufsbildung erweitert (Nummer19). 

In Nummer 32 wird der bis zur Novelle 2005/2006 geltende Rechtszustand wieder herge-

stellt, wonach bei sogenannter objektiv-finaler Betrachtung bereits die Eignung einer techni-

schen Einrichtung zur Überwachung des Verhaltens oder der Leistung der Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes ausreicht, um die Mitbestimmung auszulösen; eine ausdrücklich damit 

verbundene Absicht, das Verhalten oder die Leistung zu überwachen, ist nicht mehr erforder-

lich.  

Neu eingefügt sind die Nummern 34 bis 38. 

Nummer 34 regelt die Zulassung zum Aufstieg in die höhere Laufbahngruppe. 

Nummer 35 regelt ausschließlich die Verlängerung der Probezeit bei Beamtinnen und Beam-

ten. 

Die um Fragen der Gleichstellung in der Dienststelle erweiterten Aufgaben des Personalrats 

haben eine Mitbestimmung in den in Nummer 36  aufgeführten Fällen zur Folge. 

In den Nummern 37 und 38 wird die Mitbestimmung erweitert um die Bestellung und Abberu-

fung von behördlichen Datenschutzbeauftragten und Beauftragten der Dienststelle für Fra-

gen der Gleichstellung von Frauen und Männern. Gleiches gilt für behördliche Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit, soweit diese Sachverhalte nicht abschließend in anderen Rechtsvorschrif-

ten geregelt sind. Die Nennung von behördlichen Datenschutzbeauftragten und Beauftragten 

der Dienststelle für Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern in Nummer 37 ist 

nicht abschließend. Im Rahmen der innerdienstlichen Allzuständigkeit können Bestellung 

und Abberufung anderer Beauftragter, die in vergleichbarer Weise im Sinne des Schutzzwe-

ckes der Funktion von behördlichen Datenschutzbeauftragten oder Beauftragten der Dienst-

stelle für Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern für die Belange der Angehöri-

gen des öffentlichen Dienstes tätig werden, der Mitbestimmung unterfallen.  

Absatz 2 
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Absatz 2 enthält eine Ausschlussregelung, die Tatbestände benennt, die auch im Rahmen 

der innerdienstlichen Allzuständigkeit nicht der Mitbestimmung unterliegen. Sie bezieht sich 

auf Maßnahmen des einzelfallbezogenen Massengeschäfts.  

Absatz 3 

Erweitert den bisherigen Absatz 2. Die großen Personalkörper der Polizei und der staatlichen 

Schulen mit häufigen Personalbewegungen machen es erforderlich, Abordnungen, Zuwei-

sungen und Umsetzungen in diesen Bereichen der antragsabhängigen Mitbestimmung zu 

unterstellen. Die Informationspflicht der Dienststelle über das Antragsrecht wird auf diese 

Bereiche erstreckt. Mit der Ergänzung der Nummer 15 (Ablehnung eines Antrags auf Herab-

setzung der Arbeitszeit nach § 41 des Hamburgischen Beamtengesetzes) unterfällt dieser 

Mitbestimmungstatbestand nunmehr ebenfalls der Mitbestimmung auf Antrag. 

Absatz 4 

Entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

Absatz 5 

Entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

Absatz 6 

Ergänzend zum Mitbestimmungstatbestand der Nummer 25 (Verzicht auf die Ausschreibung 

von Stellen, die besetzt werden sollen) wird das bisher in Absatz 5 und nun in Absatz 6 ge-

regelte sonstige Beteiligungsrecht des Personalrats um die Stellenausschreibung erweitert. 

Damit erhält der Personalrat Gelegenheit, seine Vorstellungen zum Ausschreibungstext ein-

zubringen. Einigen sich Dienststelle und Personalrat hierüber nicht, entscheidet grundsätz-

lich die zuständige Senatorin oder der zuständige Senator bzw. die sonstigen in Absatz 6 

Satz 2 genannten Personen. Von dem Grundsatz, dass die jeweils zuständigen Senatsmit-

glieder  zu befassen sind, lässt Satz 3 eine Ausnahme zu: danach darf die Vorlage statt an 

das Senatsmitglied ausnahmsweise an die zuständige Staatsrätin oder den zuständigen 

Staatsrat oder alternativ die Leitung der Dienststelle erfolgen. In Abhängigkeit von der jewei-

ligen Behördenstruktur, insbesondere der Größe des unter die jeweilige Zuständigkeit fallen-

den Personalkörpers, sollen hierdurch unzumutbare Verfahrensverzögerungen vermieden 

werden.  

Absatz 7 

Stellenausschreibungen sind für den Bereich des pädagogischen Personals der staatlichen 

Schulen auf Beförderungsstellen über dem Einstiegsamt beschränkt, die nicht Funktionsstel-

len nach dem Hamburgischen Schulgesetz sind. Damit wird den Besonderheiten im Schulbe-

reich Rechnung getragen. 
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Absatz 8 

Entspricht dem bisherigen Absatz 6. 

Zu § 89 (Ausnahmen) 

Absatz 1 

In den hier geregelten Fällen der personellen Mitbestimmung auf Antrag der Betroffenen wird 

eine Informationspflicht der Dienststelle über beabsichtigte Maßnahmen in das Gesetz auf-

genommen. 

Zu § 90 (Beratende Mitwirkung (an Prüfungen und Auswahlverfahren)) 

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 90. 

Die Möglichkeit der beratenden Teilnahme wird auf Vorstellungsgespräche erstreckt; einbe-

zogen werden mit Bewerberinnen und Bewerbern auch Personen, die noch nicht Angehörige 

des öffentlichen Dienstes sind. 

Absatz 3 schließt die beratende Teilnahme des Personalrats an Auswahlverfahren auch für 

Präsidiumsmitglieder einer Hochschule aus. 

Zu § 91 (Beteiligung (an Arbeitsschutz und Unfallverhütung)) 

Entspricht dem bisherigen § 91. 

Zu § 92 (Mitbestimmung und sonstige Beteiligung (des Gesamtpersonalrats)) 

Entspricht dem bisherigen § 92. 

Zu § 93 (Vereinbarungen mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Be-

rufsverbände) 

Entspricht dem bisherigen § 94. 

Zu § 94 (Einvernehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten der Bürgerschaft) 

Entspricht dem bisherigen § 95. 

Zu § 95 (Mitbestimmung des Personalrats) 

Entspricht dem bisherigen § 96, wonach die Einschränkung der Mitbestimmung bei allge-

meinen Regelungen der obersten Dienstbehörde nicht auf die in dieser Regelung genannten 

Stellen und Voraussetzungen anzuwenden ist.   

Zu § 96 (Beteiligung der Jugend- und Auszubildendenvertretung) 
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Entspricht dem bisherigen § 97. 

Zu § 97 (Verfassungsschutz) 

Entspricht dem bisherigen § 98. 

Zu § 98 (Verschlusssachen) 

Entspricht dem bisherigen § 99. 

Zu § 99 (Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte) 

Entspricht dem bisherigen § 100. Neben den weiterhin unmittelbar geltenden Bestimmungen 

des BPersVG werden die wortgleichen Bestimmungen dieses Gesetzes mit aufgezählt. 

Zu § 100 (Fachkammern und Fachsenate) 

Entspricht dem bisherigen § 101. 

Zu § 101 (Gemeinsame Einrichtungen) 

Entspricht dem bisherigen § 102. 

Zu § 102 (Kirchen und Religionsgesellschaften) 

Entspricht dem bisherigen § 103. 

Zu § 103 (Geltung von Vorschriften über Betriebsräte) 

Entspricht dem bisherigen § 104. 

Zu § 104 (Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung) 

Entspricht dem bisherigen § 105. 

 

Zu Artikel 2 

Änderung des Hamburgischen Richtergesetzes 

 

 

Zu Nr. 1 (§ 17 HmbRiG) 

Neu hinzugefügt wurde Absatz 7, der die in § 28 Absatz 3 enthaltenen Schutzanordnungen 

für Mitglieder des Richter- und des Präsidialrats auf die richterlichen Mitglieder des Richter-

wahlausschusses erstreckt.  
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Zu Nr. 2 (§ 20 HmbRiG) 

Nach dem bisherigen § 20 Absatz 3 Nummer 4 b) führte „die Abordnung“ zum Erlöschen der 

Mitgliedschaft im Richterwahlausschuss. Diese Regelung wird durch die Neufassung nun-

mehr dahingehend differenziert,  dass erst eine Abordnung für mehr als drei Monate oder zu 

mehr als der Hälfte der regelmäßigen Dienstzeit zum Erlöschen des Mandats führt. Eine un-

ter diesen Geringfügigkeitsgrenzen verbleibende Abordnung lässt das Mandat unberührt. 

Damit sollen Zweifelsfragen behoben und eine praxisgerechte Lösung geschaffen werden. 

  

Zu Nr. 3 (§ 25 HmbRiG)  

Ergänzt wurde die Regelung in Absatz 3, nach der dem Richterwahlausschuss Vorschläge 

zur Ernennung von Richtern nicht nur von der für Justiz zuständigen Behörde, sondern auch 

von den Ausschussmitgliedern und ihren Stellvertretern vorgelegt werden können. Das Ge-

setz übernimmt damit die in § 4 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Richterwahlausschus-

ses vom 18.8.2010 enthaltene inhaltsgleiche Regelung.  

 

Zu Nr. 4 (§ 26 HmbRiG)  

In § 26 Absatz 1 Satz 4 wurde die Mindestanzahl der Mitglieder des Richterwahlausschus-

ses, die die Teilnahme des Präsidialrats an der Sitzung des Richterwahlausschusses verlan-

gen können, von fünf auf drei herabgesetzt, um damit die Einbeziehung des Präsidialrats in 

die Beratungen zu erleichtern. Gleichzeitig stellt die Neufassung klar, dass die Beteiligung 

des Präsidialrats nicht zwingend durch dessen Vorsitzenden zu erfolgen hat; vielmehr kann 

der Präsidialrat selbst bestimmen, welches seiner Mitglieder an der Sitzung des Richter-

wahlausschusses teilnimmt. Sofern der Präsidialrat sich mehrheitlich dafür entscheidet, an-

stelle des Vorsitzenden ein anderes Mitglied zu entsenden, so ist dem Vorsitzenden zusätz-

lich Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. Damit soll gewährleistet werden, dass dem Rich-

terwahlausschuss im Falle von Meinungsdivergenzen zwischen dem Vorsitzenden und der 

Präsidialratsmehrheit ein vollständiges Bild der im Präsidialrat vertretenen Einschätzungen 

vermittelt wird.  

 

Zu Nr. 5 (§ 29 HmbRiG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

Zu Nr. 6 (§ 30 HmbRiG)  

Der neu angefügte § 30 Satz 2 stellt klar, dass der Grundsatz der vertrauensvollen Zusam-

menarbeit zwischen Richterrat und Gericht gegebenenfalls auch für die „andere Verwal-

tungseinheit“ gilt, die anstelle des Gerichts für die betroffene Angelegenheit zuständig ist 

oder wird. 
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Zu Nr. 7 (§ 31 HmbRiG) 

Dem Aufgabenkatalog neu hinzugefügt wurden zum einen Gleichstellungsangelegenheiten 

(Nummer 4). Danach hat der Richterrat die Aufgabe, auf Maßnahmen hinzuwirken, die der 

Gleichstellung von Richterinnen und Richtern dienen, was z.B. durch Stellung geeigneter 

Anträge nach § 49 Absatz 7 geschehen kann. Zudem gehört zu den Aufgaben des Richter-

rats künftig die Förderung schwerbehinderter oder aus anderen Gründen schutzbedürftiger 

Richter (Nummer 5). Hierzu zählen insbesondere auch ältere Richter (vgl. § 78 Abs. 1 Nr. 6 

HmbPersVG). Damit werden die Ergänzungen des Aufgabenkatalogs in § 78 HmbPersVG 

auch für den Bereich der richterlichen Mitbestimmung nachvollzogen.  

 

Zu Nr. 8 (§ 33 HmbRiG) 

In § 33 Absatz 2 Satz 3 wird der Kreis der nicht passiv wahlberechtigten Richter um die Prä-

sidialrichter ergänzt. Bei diesen besteht – ebenso wie bei den bereits bislang im Gesetz ge-

nannten Präsidenten und Vizepräsidenten der Gerichte sowie den Amtsgerichtsdirektoren – 

die Gefahr von Interessenkollisionen, zumal auch die Präsidialrichter in erheblichem Umfang 

mit Aufgaben der Gerichtsverwaltung betraut sind. Dem soll durch einen generellen Aus-

schluss von der Wählbarkeit begegnet werden. 

 

 

 

Zu Nr. 9 (§ 34 HmbRiG)  

Die bisherige Regelung in § 34 schrieb für die Wahl des Richterrates ein aus Elementen der 

Verhältnis- und der Persönlichkeitswahl kombiniertes Wahlsystem vor. Dieses wird in der 

Neufassung durch ein reines Persönlichkeitswahlsystem ersetzt. Dadurch soll das Wahlver-

fahren einfacher, übersichtlicher und transparenter gestaltet werden.  

 

Zu Nr. 10 (§ 35 HmbRiG) 

Der Änderung in § 34 folgend enthält die Neufassung keine Regelungen mehr zum Vor-

schlagsrecht für Wahllisten.  

 

Zu Nr. 11 (§ 36 HmbRiG)  

Der neu angefügte Satz 3 in Absatz 1 enthält zur Förderung der gleichberechtigten Teilhabe 

von Frauen und Männern – entsprechend § 21 Absatz 1 HmbPersVG – die Vorgabe, dass 

dem Wahlvorstand Richterinnen und Richter angehören sollen.  
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Zu Nr. 12 (§ 37 HmbRiG)  

In § 37 Absätze 4 und 5 sind die Regelungen zu den Auswirkungen eines laufenden oder 

abgeschlossenen Wahlanfechtungsverfahrens auf die Geschäftsführungsbefugnis des Rich-

terrats neu gestaltet. Für die Zeit eines noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Wahl-

anfechtungsverfahrens ist in Absatz 4 – in Angleichung an die Regelung in § 27 Absatz 4 

HmbPersVG – nunmehr vorgesehen, dass der aufgrund der angefochtenen Wahl neu zu-

sammengetretene Richterrat die Geschäfte einstweilen fortführt. Allerdings bleibt die Mög-

lichkeit, dass das Verwaltungsgericht auf Antrag eine abweichende einstweilige Regelung 

trifft, was insbesondere dann in Betracht kommen wird, wenn die angefochtene Richterrats-

wahl offenkundig unter erheblichen Mängeln leidet. Für die Übergangszeit nach dem rechts-

kräftig abgeschlossenen Anfechtungsverfahren bis zum Zusammentreten des neu zu wäh-

lenden Richterrats (§ 44) sah die bisherige Regelung vor, dass der Wahlvorstand der ange-

fochtenen Wahl, bzw. nach Bestellung des Wahlvorstands nach § 36 Absatz 2 dieser die 

Aufgaben und Geschäfte des Richterrats wahrnimmt. Diese vielfach als impraktikabel emp-

fundene Lösung wird nunmehr durch eine Regelung ersetzt, der zufolge der Richterrat, der 

vor der angefochtenen Wahl zuletzt im Amt war, die Geschäfte im Wege des Übergangs-

mandats fortführt.  

 

Zu Nr. 13 und 14 (§§ 38, 39 HmbRiG)  

Die Regelungen zur Amtszeit des Richterrats (§ 38 Absatz 2) und zum Übergangsmandat 

(§ 38 Absatz 3 und § 39 Absatz 2) werden zusammengefasst und neu gestaltet. Die Neure-

gelung gewährleistet durch die Schaffung eines Übergangsmandats das lückenlose Vorhan-

densein eines Richterrats, und zwar insbesondere auch in den Fällen der vorzeitigen Been-

digung der Amtszeit (§ 33 Absatz 4). Das Übergangsmandat wird aus Gründen der Praktika-

bilität regelmäßig vom bisherigen Richterrat wahrgenommen (Absatz 3). Hiervon ausge-

nommen ist lediglich der Fall, dass der Richterrat wegen schwerwiegender Verfehlungen 

durch gerichtliche Entscheidung aufgelöst wird (§ 39); hier werden die Aufgaben und Befug-

nisse des Richterrats ausnahmsweise von denjenigen Richterinnen und Richtern wahrge-

nommen, die in der vorangegangenen Richterratswahl die nächsthöchste Stimmenzahl er-

halten haben. Für den Fall der Wahlanfechtung gilt die spezielle Regelung in § 37 Absatz 4 

und 5.  

Das Übergangsmandat dauert in Abänderung der bisherigen Regelung jeweils bis zum Zu-

sammentritt des neu gewählten Richterrats (§ 44) an, um die Entstehung von Zeiträumen zu 

verhindern, in denen kein Richterrat existiert.  

 

Zu Nr. 15 (§ 40 HmbRiG)  

Die Regelung in § 40 Nr. 5 zum Erlöschen der Mitgliedschaft durch Abordnung wurde ent-

sprechend der Regelung für die richterlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses (§ 20 

Absatz 3 Nummer 4 b) neu gestaltet.  
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Zu Nr. 16 und 17 (§§ 42, 43 HmbRiG)  

In Abänderung der bisherigen, auf der Kombination von Verhältnis- und Personenwahlrecht 

beruhenden und daher vergleichsweise schwer handhabbaren Regelung bestimmt die Neu-

fassung des § 42 nunmehr, dass als Ersatzmitglied gewählt ist, wer die nächsthöchste 

Stimmenzahl erhalten hat. Entsprechendes gilt für die Bestimmung des stellvertretenden 

Mitglieds (§ 43).  

 

Zu Nr. 18 (§ 44 HmbRiG) 

Die in Absatz 1 bestimmte Frist zur Einberufung des neu gewählten Richterrats wird von ei-

ner Woche auf drei Wochen verlängert. Ein besonderes Eilbedürfnis besteht nicht mehr, da 

aufgrund der geänderten Regelungen zum Übergangsmandat (§ 38 Absatz 3) das lückenlo-

se Vorhandensein eines Richterrats gewährleistet ist.  

Die Regelung in Absatz 2 Satz 2 stellt klar, dass der oder die Richterratsvorsitzende nur von 

dem Mitglied vertreten werden kann, das vom Richterrat zum Stellvertreter bestimmt wurde; 

eine Vertretung des Vorsitzenden nach der Regel des § 43 findet insoweit nicht statt. Um 

Verzögerungen Geschäftsablauf zu vermeiden, wird die Mindestanzahl der stellvertretenden 

Vorsitzenden bei den Richterräten der Amtsgerichte und des Landgerichts zudem auf zwei 

erhöht. 

 

 

Zu Nr. 19 (§ 46 HmbRiG)  

Der neue Absatz 4 übernimmt die Regelung in § 39 Absatz 5 HmbPersVG. Er stellt klar, 

dass Mitglieder des Richterrats, deren persönliche Angelegenheiten berührt werden, an der 

Beratung und Beschlussfassung über diese Angelegenheit nicht teilnehmen dürfen. Gleiches 

gilt für Personen, die (z.B. nach § 45 Absatz 3) berechtigt sind, an der Sitzung teilzunehmen.  

In Absatz 5 ist – der Neuregelung in § 39 Absatz 6 HmbPersVG entsprechend – bestimmt, 

dass der Richterrat in personellen Angelegenheiten beschließen kann, den oder die Be-

troffene anzuhören.   

Der Neuregelung in § 39 Absatz 7 HmbPersVG folgend ist in Absatz 7 zudem für personelle 

Angelegenheiten bestimmt, dass der Richterrat den Betroffenen den Beschluss auf Antrag 

mitzuteilen und zu erläutern hat. Gegenstand der Erläuterung ist nicht das Stimmverhalten 

des Richterrats, sondern allein der Inhalt des Beschlusses einschließlich der ihn tragenden 

Erwägungen.  
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Zu Nr. 20 (§ 47 HmbRiG)  

Der Änderung in § 47 Absatz 4 HmbPersVG folgend wird in Absatz 4 bestimmt, dass dem 

Richterrat geeignete Plätze für Bekanntmachungen und Anschläge zur Verfügung zu stellen 

sind. Dies schließt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 

27.10.2010 – 6 P 11/08) die Nutzung der in der Dienststelle gebräuchlichen elektronischen 

Medien ein, was nunmehr auch im Gesetzestext klargestellt wird.  

 

Zu Nr. 21 (§ 48 HmbRiG)  

Die in § 48 enthaltenen Regelungen über die bei der Beteiligung des Richterrats zu beach-

tenden Grundsätze werden entsprechend der Neufassung des § 78 HmbPersVG neu gestal-

tet und ergänzt.  

 

Zu Nr. 22 (§ 48a HmbRiG) 

Entsprechend der Neufassung des § 78 Absatz 5 HmbPersVG wird § 48a Absatz 1 im Hin-

blick auf die Pflichten ergänzt, die dem Richterrat im Umgang mit elektronisch gespeicherten 

personenbezogenen Daten obliegen.  

 

Zu Nr. 23 (§ 49 HmbRiG)  

Entsprechend der Neuregelung in § 80 HmbPersVG wird in Absatz 1 auch für den Bereich 

der richterlichen Mitbestimmung der Grundsatz der Allzuständigkeit eingeführt. In Absatz 2 

wird der Begriff der „Maßnahme“ gesetzlich definiert und negativ abgrenzt gegen Vorberei-

tungshandlungen, Erläuterungen verbindlicher Regelungen und Weisungen, die die Erledi-

gung dienstlicher Obliegenheiten oder zu leistender Arbeit regeln (vgl. § 80 Absatz 2 Hmb-

PersVG). Letztere kommen aufgrund der verfassungsrechtlich gewährleisteten Unabhängig-

keit der Richter freilich nur dort in Betracht, wo keine Rechtsprechungs- sondern Verwal-

tungsaufgaben betroffen sind, was im Wortlaut der Nummer 3 klargestellt wird.  

Die Absätze 3 bis 6 nehmen die bisherige Regelung auf und ergänzen diese entsprechend 

der Neuregelung in § 80 Absätze 3 bis 6 HmbPersVG. Zur Flexibilisierung der Zusammenar-

beit zwischen Richterrat und Gericht bestimmt Absatz 6 Satz 4 ergänzend, dass die Reakti-

onsfristen im beiderseitigen Einvernehmen verkürzt und verlängert werden können. 

Die in Absatz 6 Sätze 7 bis 10 enthaltenen Regelungen folgen der Neukonzeption des Hmb-

PersVG, bei der eingeschränkten Mitbestimmung auf einen Versagungskatalog zu verzich-

ten, in diesen Fällen aber eine erweiterte Begründungspflicht für ablehnende Beschlüsse 

vorzusehen. Die im HmbRiG enthaltene Zuordnung der einzelnen Angelegenheiten zur ein-

geschränkten bzw. vollen Mitbestimmung, die schon bislang von der im HmbPersVG vorge-

sehenen Zuweisung abwich, wird dabei erhalten. Im Übrigen wurden die Regelungen des 

HmbPersVG vereinzelt den richterlichen Besonderheiten angepasst; dies betrifft zum einen 

die Regelung in § 80 Absatz 6 Satz 8 Nummer 1b HmbPersVG (Verstoß gegen Tarifver-

tragsbestimmung), die mangels Einschlägigkeit leer liefe, sowie die Regelung in § 80 Absatz 
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6 Satz 8 Nummer 3 HmbPersVG (Besorgnis der Störung des Betriebsfriedens), die – schon 

bislang in Abweichung zum HmbPersVG – auch in der bisherigen Fassung des HmbRiG 

nicht enthalten war.  

Absatz 7 regelt das Verfahren bei Anträgen des Richterrats. Die Regelung entspricht der 

Neufassung des § 80 Absatz 7 HmbPersVG. 

Absatz 8 übernimmt die Regelung aus § 80 Absatz 8 HmbPersVG. Sie dient dem Ziel, die 

Stellung der Richterinnen und Richter gegenüber dem Richterrat, aber auch gegenüber dem 

Gericht zu stärken. 

 

Zu Nr. 24 (§ 50 HmbRiG)  

§ 50 nimmt die bisherigen Regelungen zum Schlichtungsstellenverfahren auf. Absatz 1 wird 

in Satz 2 um eine § 81  Absatz 1 Satz 2 HmbPersVG entsprechende Regelung ergänzt, nach 

der das Gericht und den Richterrat einvernehmlich von der Durchführung eines Schlich-

tungsverfahrens absehen und damit sogleich in das Einigungsstellenverfahren übergehen 

können.  

Nach der Neureglung in Absatz 2 wird die Schlichtungsstelle personell verkleinert; ihr gehö-

ren jeweils  nur noch zwei Vertreter der beiden Seiten an. Damit soll das Schlichtungsstel-

lenverfahren erleichtert und – v.a. im Hinblick auf die 2-Wochen-Frist des Satz 1 – beschleu-

nigt werden. Gleiches gilt nach Absatz 3 im Grundsatz auch für die Besetzung der Schlich-

tungsstelle in gemeinsamen Angelegenheiten nach § 58. Um die Mehrheitsverhältnisse bei 

den Beschäftigtengruppen abbilden zu können, wird die Anzahl der die Beschäftigtenseite 

repräsentierenden Schlichtungsstellenmitglieder jedoch ggf. auf drei erhöht, was zur Wah-

rung der paritätischen Besetzung der Schlichtungsstelle auch eine Erhöhung der Anzahl der 

das Gericht vertretenden Schlichtungsstellenmitglieder auf drei nach sich zieht.  

Ebenso wie in § 21 für den Wahlvorstand wird in Absatz 2 Satz 3 auch für die Schlichtungs-

stelle programmatisch gefordert, dass ihr Frauen und Männer angehören sollen.  

Die in Absatz 4 enthaltene Pflicht der oder des Vorsitzenden zur Protokollierung des Schlich-

tungsverhandlungsergebnisses entspricht der Neuregelung in § 81 Absatz 4 HmbPersVG.  

 

Zu Nr. 25 (§ 51 HmbRiG)  

Die Neufassung des Absatzes 1 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Parteien nach der 

Neufassung des § 50 Absatz 1 Satz 2 einvernehmlich auf eine Schlichtungsverhandlung ver-

zichten können. Zudem wird der Fristbeginn für Fälle des Scheiterns der Schlichtung konkre-

tisiert. Absatz 2 wird – wie im Falle der Schlichtungsstelle – um einen Programmsatz zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern  ergänzt. Absatz 4 wird um einen neuen Satz 4 er-

gänzt, in dem – wie in § 82 Absatz 4 S. 4 HmbPersVG – klargestellt wird, dass sich der Be-

schluss der Einigungsstelle im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften halten muss. Ent-

sprechendes gilt für die Neufassung des Absatzes 5 zur Abfassung, Begründung und Be-

kanntgabe der Einigungsstellenentscheidung (vgl. § 82 Abs. 5 HmbPersVG) sowie für die 
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Ergänzung des Absatz 6, der zufolge der oder die Einigungsstellenvorsitzende vor einer Ent-

scheidung des Senats zu hören ist (vgl. § 82 Absatz 6 HmbPersVG). In Absatz 7 wird zudem 

geregelt, dass Entscheidungen der Einigungsstelle in den Fällen des § 49 Absatz 3 Satz 1 

(Maßnahmen, die der Allzuständigkeit unterfallen, aber nicht in einem der Kataloge der §§ 55 

und 56 geregelt sind) immer empfehlenden Charakter haben. Eine Zuordnung aller nach 

dieser Regelung möglichen Mitbestimmungstatbestände gemäß den Kriterien, die das Bun-

desverfassungsgericht in seiner Entscheidung BVerfGE 93, S. 37 ff. zu den verfassungs-

rechtlichen Grenzen der rechtlichen Reichweite von Einigungsstellenentscheidungen aufge-

stellt hat, ist nicht möglich, so dass hierfür immer eine Letztentscheidungsbefugnis des Se-

nats als des demokratisch legitimierten Verwaltungsträgers vorzusehen ist.  

 

Zu Nr. 26 (§ 55 HmbRiG)  

In § 55 wird durch Einfügung des Zusatzes „insbesondere“ klargestellt, dass die nachfolgen-

de Aufzählung von Mitbestimmungstatbeständen infolge des Allzuständigkeitsprinzips (§ 49 

Absatz 1) keinen abschließenden Charakter mehr hat. Im nachfolgenden Katalog wird die 

Nummer 1 (Urlaub) entsprechend der neuen Nummer 2 des § 87 Absatz 1 HmbPersVG an-

gepasst. Zudem werden die bisher in Nummer 5 und 6 enthaltenen Tatbestände (Vorschüs-

se, Unterstützungen und soziale Zuwendungen) in einer neuen Nummer 5 zusammengefasst 

und der Formulierung in § 87 Absatz 1 Nummer 9 HmbPersVG angepasst.  

 

Zu Nr. 27 (§ 56 HmbRiG)  

Auch hier wird durch Einfügung des Zusatzes „insbesondere“ in Absatz 1 klargestellt, dass 

die nachfolgende Aufzählung infolge des Allzuständigkeitsprinzips (§ 49 Absatz 1) keinen 

abschließenden Charakter mehr hat. Der Tatbestand der Nummer 13 wird – entsprechend 

§ 88 Absatz 1 Nr. 32 HmbPersVG – insofern erweitert, als die Einführung, Anwendung und 

wesentliche Änderung von technischen Einrichtungen schon dann der (eingeschränkten) 

Mitbestimmung unterliegt, wenn dadurch  eine Leistungs- oder Verhaltensüberwachung er-

möglicht wird; darauf, ob die Einrichtungen dazu bestimmt sind (so bisher: „sollen“), kommt 

es dementsprechend nicht mehr an. An die Neufassung des HmbPersVG angepasst wurde 

zudem die in Absatz 2 Nummer 4 enthaltene Regelung über den Umfang der Mitwirkung des 

Richterrats bei der Entscheidung über Abordnungen (vgl. § 88 Absatz 1 Nummer 8 Hmb-

PersVG); diese unterliegen schon ab einer Dauer von 6 Monaten der Mitwirkung, wobei die 

bisherige Ausnahmeregelung, der zufolge Erprobungsabordnungen auch bei kürzerer Dauer 

der Mitwirkung unterliegen, beibehalten wird. Ebenfalls an die Neufassung des HmbPersVG 

angepasst wurde der Katalog beteiligungspflichtiger Maßnahmen in Absatz 4; beteiligungs-

pflichtig ist danach künftig auch die Ausschreibung von Stellen, die besetzt werden sollen 

(vgl. § 88 Absatz 6 Nr. 1 HmbPersVG).  

 

Zu Nr. 28 (§ 57 HmbRiG)  
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Der bisher in § 57 enthaltene Versagungskatalog ist – der Regelung im HmbPersVG ent-

sprechend – zugunsten einer erweiterten Begründungspflicht bei der Ablehnung bestimmter 

Maßnahmen entfallen (siehe die Begründung zu § 49 Absatz 6).  

Die Regelung in § 57 enthält Bereiche, die generell von der Mitbestimmung durch den Rich-

terrat ausgeschlossen sind. Nummer 1 übernimmt insoweit die Regelung in § 88 Absatz 2 

HmbPersVG für den Bereich der richterlichen Mitbestimmung. Die Ausschlüsse in den 

Nummern 2 und 3 beruhen auf der Erwägung, dass die Geltendmachung richterlicher Belan-

ge dort, wo kraft geltenden Rechts der Richterwahlausschuss oder der Präsidialrat zu betei-

ligen ist, wie bislang ausreichend auf diesem Wege gewährleistet ist; die grundsätzliche All-

zuständigkeit des Richterrates (§ 49 Absatz 1) soll nicht zu einer Kumulation der Beteiligung 

durch mehrere Organe richterlicher Interessenwahrnehmung führen. Nummer 4 stellt 

schließlich klar, dass die Einführung des Grundsatzes der Allzuständigkeit keine Änderung 

der schon bislang geltenden Rechtslage herbeiführen soll, derzufolge Entscheidungen des 

Präsidiums in richterlicher Unabhängigkeit ergehen und infolgedessen nicht der Mitbestim-

mung unterliegen (vgl. BVerwG NJW 1987, S. 1215). 

 

Zu Nr. 29 (§ 64 HmbRiG)  

Zur Vereinfachung des Wahlverfahrens für den Präsidialrat wird Absatz 2 dahingehend neu 

gefasst, dass als Stellvertreter diejenigen Richterinnen und Richter gewählt sind, die die 

nächsthöchste Stimmenzahl erhalten haben. Da infolgedessen mit einem Wahlgang die 

doppelte Anzahl von Personen gewählt wird, wird Absatz 3 Satz 1 dahingehend geändert, 

dass jeder Stimmberechtigte Stimmen bis zur doppelten Anzahl der Präsidialratsmitglieder 

erhält.  

 

 

 

Zu Nr. 30  (§ 65 HmbRiG)  

Der neu angefügte Satz 2 trifft Vorkehrungen für den – bislang ungeregelten – Fall der zeit-

weiligen Verhinderung des Stellvertreters und schreibt insoweit das Nachrückprinzip des § 

64 Absatz 2 fort.  

 

Zu Nr. 31 (§ 68 HmbRiG)  

Neu eingefügt wurde Absatz 3, demzufolge bei Auswahlgesprächen – wie in der Praxis be-

reits bislang üblich – ein Vertreter des Präsidialrats zu beteiligen ist. Soweit in der Praxis mit 

Bewerbern vorab Informationsgespräche geführt werden, werden diese von der Neuregelung 

nicht erfasst. 
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Zu Artikeln 3 bis 10 

Diverse Vorschriften (Folgeänderungen) 

 

Die in den Artikeln 3 bis 10 vorgenommenen Änderungen sind sämtlich durch die Neufas-

sung des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes bedingte redaktionelle Anpassun-

gen. 

 

 

 

Zu Artikel 11 

Schlussbestimmungen, Inkrafttreten 

 

Das Hamburgische Personalvertretungsgesetz in der alten Fassung ist aufzuheben. 

 

Die in § 2 getroffene Übergangsregelung stellt klar, dass die nach dem Hamburgischen Per-

sonalvertretungsgesetz in der alten Fassung im regelmäßigen Wahlzeitraum bis 31. Mai 

2014 durchgeführten Personalratswahlen Bestand haben und die neu gewählten Personalrä-

te hinsichtlich ihrer Zusammensetzung unangetastet bleiben sollen. Hinsichtlich aller übrigen 

Sachverhalte ist jedoch das Hamburgische Personalvertretungsgesetz in der neuen Fassung 

anzuwenden. 

 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens zum 1. Juli 2014 stellt sicher, dass die im regelmäßigen 

Wahlzeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai 2014 stattfindenden Personalratswahlen noch 

nach dem alten Recht durchzuführen sind. Ein vorheriges, parallel zu den Personalratswah-

len Inkrafttreten der neuen Vorschriften hätte – zusätzlich zum ohnehin entstehenden Schu-

lungsbedarf – kurzfristig einen umfangreichen Schulungsbedarf erfordert, um im Amt befind-

liche Personalräte, Wahlvorstände sowie Dienststellen über die bei der Wahl der Personalrä-

te maßgeblichen neuen Bestimmungen in Kenntnis zu setzen. Angesichts der zahlreichen 

Neuerungen bedarf es eines Vorlaufs zur Vorbereitung der Schulungen von Dienststellen 

und Personalräten. 

 

Die das Hamburgische Richtergesetz betreffende Übergangsregelung in § 2 Absatz 2 stellt 

sicher, dass die in Artikel 2 vorgesehenen Änderungen der inneren Verfassung der Richter- 

und Präsidialräte nicht schon auf die am 1.7.2014 bestehenden, sondern erst auf die da-

nach, dann nach neuem Recht zu wählenden Richter- und Präsidialräte Anwendung finden.  

Die Übergangsregelung in § 2 Absatz 3 soll sicherstellen, dass richterliche Mitbestimmungs-

verfahren, die vor Inkrafttreten des Gesetzes begonnen wurden, auch nach Maßgabe der 

Verfahrensregelungen des bisherigen Rechts zu Ende geführt werden. Maßgeblich ist inso-

weit der Zeitpunkt des Zugangs des Zustimmungsersuchens des Gerichts bzw. – sofern das 

Verfahren durch einen Antrag des Richterrats eingeleitet wird – der Zeitpunkt des Zugangs 

dieses Antrags. 

 


