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tbb Stellungnahme zur 
Novellierung des Thüringer Persona lvertretungsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme 
zur Novellierung des Thüringer Persona Ivertretungsgesetzes. 

Vorab möchten wir uns für die sehr gute Zusammenarbeit mit uns im Vorfeld der Entstehung dieses 
Gesetzesentwurfes bedanken. Der freie Austausch über Erfahrungen im Umgang mit der bisherigen 
Gesetzesfassung hat augenscheinlich zu einem besseren Verständnis der Anregungen von Seiten der 
Beschäftigtenvertretungen und —verbände geführt. Wir können in diesem Entwurf einige unserer 
Anregungen wiederfinden: so wurde das Einigungsstellenverfahren ausgeweitet, das Antragserfor-
dernis für die Beteiligung des Personalrates teilweise ersetzt zugunsten der obligatorischen Beteili-
gung und vor allem die Rechte der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte (ARGE HPR) auf Ab-
stimmung von Angelegenheiten, die für die Beschäftigten von allgemeiner Bedeutung sind und über 
den Geschäftsbereich einer obersten Landesbehörde hinausgehen ergänzt. Auch begrüßen wir, dass 
unsrer Forderung nach einem Wirtschaftsausschuss (§ 68a im Entwurf) im PersVG nachgekommen 
wurde. Auch unsere Anregung, den Personalräten die Bildung dienststellenübergreifender Arbeits-
gruppen zu ermöglichen wurde in den Entwurf (§ 82b) aufgenommen. Der tbb begrüßt auch, dass 
das initiativrecht (§ 70) des Personal  rates  gestärkt wurde. 
Positiv werten wir auch, dass unserer Forderung nach Ausweitung der Mitbestimmung in Arbeits-
zeitfragen (§ 74 Il Nr. 12) nachgekommen wurde. 

Der tbb setzt sich grundsätzlich für ein modernes zukunftsfähiges Personalvertretungsrecht ein. Die-
ses braucht eine starke Personalvertretung. Eine starke Personalvertretung ist zwingende Vorausset-
zung für die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung und die Wahrnehmung der Aufgaben 
im öffentlichen Dienst. Eine starke Personalvertretung ist unabdingbar in einer Zeit zunehmender 
Arbeitsverdichtung am Arbeitsplatz. Aufgaben nehmen zu, nicht zuletzt durch Regelungen auf euro-
päischer Ebene, und stellen höhere fachliche Anforderungen an die Beschäftigten. Gleichzeitig wer-
den zur Sanierung des Haushalts pauschale Stelleneinsparprogramme durchgesetzt, ohne gleichzei-
tig Aufgabenkritik und Aufgabenabbau zu betreiben. 

Um eine solche starke Personalvertretung zu schaffen, hatte der tbb sich auch stark gemacht für: 
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Mehr Mitbestimmung 

Der tbb fordert mehr Gleichberechtigung bei der Ausgestaltung und die Vertretung aller weisungsge-
bundenen Beschäftigten einer Dienststelle. Deshalb muss der Katalog der bislang „eingeschränkten 
Mitbestimmung" in die Mitbestimmung überführtwerden. Darüber hinaus ist der Beteiligungskatalog 
deutlich zu erweitern. Personalvertretungen müssen für alle Handlungsfelder in einer Dienststelle zu-
ständig sein, ohne Versagungskatalog. 

Effektivere Durchsetzungsmöglichkeiten 

Wer Recht hat, soll es auch bekommen. Darum fordert der tbb bei groben Verstößen des Dienststel-
lenleiters einen einklagbaren Unterlassungsanspruch. 

Im Übrigen äußert sich der tbb wie folgt: 

Thüringer Personalvertretungsgesetz 

§ 16 Zahl der Personalratsmitglieder 

Bei § 16 bleibt der tbb bei seiner Forderung: In Dienststellen mit 5-15 Personen ist bislang nur 1 Per-
sonalratsmitglied vorgesehen. Das erscheint angemessen mit Blick auf die geringe Beschäftigten-
zahl, führt jedoch in der Praxis zu Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Ausübung der Personal-
ratstätigkeit. 

Jeder Personalrat benötigt mindestens I Stellvertreter, um die Kontinuität der Personalratsarbeit im 
Hinblick auf die durch das PersVG vorgegebenen Fristen bei Krankheit, Urlaub, Pflegezeit  etc.  auf-
rechterhalten und gewährleisten zu können. 

Der tbb setzt sich weiter für folgende Regelung in der ersten Stufe ein: „Der Personalrat besteht in 
Dienststellen mit in der Regel 5 bis 50 Beschäftigten aus 3 Mitgliedern, ...". Dieser Grundgedanke 
spiegelt sich explizit im Richtergesetz wieder. Dort ist die Mindestgröße unabhängig von der Anzahl 
der Richter immer drei (vgl. § 40 ThürRG), 

Die Begründung in dem Erläuterungsschreiben der Landesregierung ist nicht nachvollziehbar.  Bel  ei-
ner Wahl eines Personalrats muss man bedenken, dass auch ein Vertreter gewählt werden muss, da 
der Personalrat bei Verhinderung seine Aufgaben nicht wahrnehmen kann. 

§ 23 Aufgaben des Wahlvorstandes 

Die Frist nach Bestellung des Wahlvorstandes ist im § 23 von 8 Wochen auf 12 Wochen zu erhöhen. 
Die Frist von 8 Wochen ist aus organisatorischen Gründen zu kurz bemessen. Aufgrund von Schulun-
gen, Vorbereitung der Wahl, Zusammenstellung des Wählerverzeichnis  etc.,  ist die Fristzu eng bemes-
sen. Regelmäßig sind die Wahlen aller Stufen gemeinsam durchzuführen, schon dadurch ist mehr Zeit 
erforderlich. 

§ 45 Freistellung vom Dienst 

Der tbb  forded  eine Anpassung der weiteren Staffelung in Absatz 4. Wir schlagen dabei folgende For-
mulierung vor: 

„Von ihrer dienstlichen Tätigkeit sind Mitglieder des Personalrats nach Absatz 3 freizustellen in 
Dienststellen mit in der Regel 
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151 bis 500 

501 bis 800 

800 bis 1001 

1,001 bis1.500 

1.501 bis 2.000 

Beschäftigten eine Vollzeitstelle 

Beschäftigten zwei Vollzeitstellen, 

Beschäftigten drei Vollzeitstellen 

Beschäftigten vier Vollzeitstellen, 

Beschäftigten fünf Vollzeitstellen, 

In Dienststellen mit über 2.000 Beschäftigten ist für je angefangene weitere 1,000 Beschäftigte 
eine weitere Vollzeitstelle freizustellen." 

Die Anforderungen an ein Mitglied der Personalvertretung sind vielfältig und in den letzten Jahren 
gestiegen. Die Mitglieder der Personalvertretung sind — genau wie die des Dienstherren — den sich 
wandelnden und ständig neuen Herausforderungen der sich ändernden Strukturen unterworfen. Sich 
anzupassen und ebenso seine Aufgaben ordnungsgemäß auszuüben, dazu bedarf es eines größeren 
Zeitaufwandes. Statt mehrere Personen eines Personalrates immer wieder aus ihrem Team herauszu-
reißen, weil sie für ihre Arbeit für den Personalrat freizustellen sind, erscheint es vorteilhaft und auf 
Dauer trotz der Belastungen des Haushaltes wirtschaftlich sinnvoll, 1 Mitglied des Personalrates 
„mehr" freizustellen, welches die anderen entlastet und zudem Kontinuität in die Arbeit des Personal-
rates einbringt 

Auch nicht freigestellte Personalratsmitglieder sind entsprechend von ihren dienstlichen Aufgaben in 
angemessenem Umfang zu entlasten. Jede Dienststelle regelt das im Einvernehmen mit dem jeweili-
gen Personalrat 

§ 53 Stufenvertretungen 

Die Forderung des tbb, für die Stufenvertretungen die gleiche Freistellungsstaffel anzuwenden wie für 
die ÖPR, wurde für den Regierungsentwurf grundlos abgelehnt. Wir halten diese Forderung aufrecht. 

Zumindest sollte neben der Freistellung in § 53 Abs. 5 für die HPR-Vorsitzenden (eine Vollzeitstelle) 
auch für die BPR und GPR eine Freistellungsstaffel nach § 45 Abs. 4 festgeschrieben werden. 

Für diesen Fall hatte der tbb auch gefordert, dass neben der Freistellung in § 53 Abs. 5 für die HPR-
Vorsitzenden (eine Vollzeitstelle), auch für die BPR und Gesamtpersonalräte eine Freistellung festge-
schrieben werden soll. Es gibt BPR (ggf. GPR), die größer sind als einige HPR und mehr Entscheidungs-
vorlagen haben. Für diese muss es auch einen Rechtsanspruch auf Freistellung geben und nicht nur 
die Möglichkeit eine Freistellung zu vereinbaren. Selbst wenn jetzt eine Nichteinigung mit der Dienst-
stelle über (§§ 53, 54 i.V.m. § 45 Abs. 3) die Einigungsstelle möglich ist. Dies ergibt sich aus der dortigen 
Begründung. 

§ 54 Entsprechende Anwendungen 

In § 54 Abs. 1 ist der Verweis auf § 45 Abs. 4 mit aufzunehmen (siehe Begründung zu § 53). 

§ 60 Wahlvorstand, Wahl, Amtszeit 

Der tbb lehnt eine Verlängerung der Amtszeit auf zwei Jahre und sechs Monate ab und fordert die 
Beibehaltung der bisherigen Fassung. 

Die Verlängerung der Amtszeit führt zu praktischen Umsetzungsproblemen, da die Amtsperioden 
nicht mit den Ausbildungszeiten zusammen passen. Dies hat zur Folge, dass Zwischenwahlen erfor-
derlich werden. Die Ausbildung der Anwärter im mittleren Dienst dauert z. B. nur zwei Jahre, somit 
bliebe mindestens ein halbes Jahr offen (§ 60 Abs. 2). Bei der Novellierung des SächsPersVG wurde 
ebenso die generelle Amtszeit auf 5 Jahre verlängert. Trotzdem hat man die Amtszeit der JAV bei 2 
Jahren belassen. Diesen Weg sollte auch Thüringen gehen. 

Der Wahltermin passt schon nicht zum typischen Ausbildungsbeginn, Des Weiteren können bei der 
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Umsetzung der angedachten Regelung nicht alle jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden 
vom Wahlrecht Gebrauch machen und ebenso gewählt werden. Es ist ebenso zu befürchten, dass für 
die Auszubildenden der Schutz des § 62 i.V.m. § 47 ThürPersVG oft ins Leere geht. Dies ist nicht ver-
tretba r. 

§ 68 Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung 

In § 68 istfolgende Formulierung (Wortlaut stammt aus dem Antwortschreiben der Regierung an den 
tbb vom 11. Oktober 2017) in den Gesetzestext eingearbeitet werden: 

„Der Personalrat muss ... unterrichtet werden, wenn den Umständen nach eine gewisse Wahrscheinlich-
keit für das Bestehen eines Beteiligungsrechts vorliegt. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Dienstherr 
das Bestehen des Rechts im Ergebnis verneint." Diese Verfahrensweise ist leider in den meisten Behör-
derCnicht gegeben! 

§ 68 Abs. 2 sollte so ausgestaltet und formuliert sein, dass rechtzeitig,fortlaufend und umfassend über 
alle Angelegenheiten unter Vorlage aller Unterlagen, welche die Belange der Beschäftigten berühren 
und den allgemeinen Dienstbetrieb betreffen, die der Dienststellenleitung zur Entscheidung vorgele-
gen haben zu unterrichten ist. Die Unterrichtung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die beabsichtigte 
Maßnahme noch (mit)gestaltet werden kann. 

Demselben Ziel dienen die Vorschläge des tbb zur Verbesserung des Informationsanspruchs der Per-
sonalvertretung gegenüber der Dienststelle. Die zentrale Grundlage der Einbindung der Personalver-
tretpng müsse durch zeitliche Vorverlagerung gestärkt werden und deutliche Konkretisierung und we-
sentliche Erweiterung erfahren. So ist klarzustellen bzw. vorzusehen, dass die Unterrichtungspflicht 
mit Beginn der Entscheidungsvorbereitung einsetzt und sich auf sämtliche Auswirkungen der von der 
Dienststelle erwogenen Maßnahme auf die Beschäftigten zu erstrecken hat, insbesondere auf die Fol-
gen für Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen, Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation und Qualifikationsan-
forderungen; gleichzeitig ist darzustellen, welche Alternativen sich hierzu anbieten. Die Personalver-
tretung kann jederzeit eine Beratung der erwogenen Maßnahme mit dem Leiter der Dienststelle ver-
langen und ist in Planungsgruppen oder Ausschüsse, die beteiligungspflichtige Maßnahmen der 
Dienststelle vorbereiten, von Anfang an einzubinden. Eine maßvolle Verlängerung der Äußerungsfris-
ten im Mitbestimmungsverfahren und die Möglichkeit zur einvernehmlichen Fristverlängerung ent-
sprechen dem Bedürfnis der Praxis nach Verringerung des Zeitdrucks für die Anfertigung der Stellung-
nahmen des Personalrats und damit der Verbesserung der Qualität der Personalratsbeteiligung. 

§ 68 a Wirtschaftsausschuss 

Der tbb hat setzt sich dafür eingesetzt, dass in Dienststellen mit in der Regel mehr als 150 Beschäftig-
ten auf Antrag des Personalrats ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden soll. Der Gesetzentwurf 
geht hier noch  welter  („mehr als hundert ständig Beschäftigten"). Das befürworten wir. Die von uns 
vorgeschlagene Orientierung an der niedersächsischen Regelung(§ 60a NPersVG)wurde nurteilweise 
nachvollzogen. Wir fordern daher folgende farblich gekennzeichnete Änderungen im bisherigen Ent-
wurf: 

„§ 68 a Wirtschaftsausschuss 

(i) In Dienststellen mit in der Regel mehr als einhundert ständig Beschäftigten  soli  auf Antrag des 
Personalrats ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden. Der Wirtschaftsausschuss hat die Auf-
gabe, wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienststelle im Sinne des Absatzes 3 zu beraten und 
den Personalrat zu unterrichten. 

(2) Die Dienststelle hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über die wirtschaft-
lichen Angelegenheiten unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen und Tatsachen zu unterrich-
ten - soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder Dienstgeheimnisse ge-
fährdet werden sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung dar-
zustellen. 

(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne des Absatzes I Satz 2 gehören insbesondere 
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1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Dienststelle, 

2. Veränderungen der Produktpläne, 

3. beabsichtigte Investitionen, 

4. beabsichtigte Partnerschaften mit Privaten sowie dauerhafte Privatisierungen und Aufgaben-
verlagerungen an Dritte, 

5. Stellung der Dienststelle in der Gesamtdienststelle, 

6. Rationalisierungsvorhaben, 

7. Einführung neuer Arbe  its-  und Managementmethoden, 

8. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes, 

9. Verlegung von Dienststellen oder Dienststellenteilen, 

10. Neugründung, Zusammenlegung oder Teilung der Dienst- 

(4) 1Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern, die 
Beschäftigte der Dienststelle sein müssen; darunter mindestens einem Personalratsmitglied. 'Er-
satzmitglieder können bestellt werden. 3Dem Wirtschaftsausschuss sollen Frauen und Männer 
angehören. 4Die Mitglieder sollen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und 
persönliche Eignung besitzen. 551e werden vom Personalrat für die Dauer seiner Amtszeit be-
stimmt und können jederzeit abberufen werden. 

(7) Ist ein Gesamtpersonalrat gebildet, so tritt dieser an die Stelle des Personalrats und die Ge-
samtdienststelle an die Stelle der Dienststelle." 

Sollte eine Umsetzung dieser Forderung nicht möglich sein, so fordert der tbb zu den im Entwurf ge-
nannten Regelungen, dass diese für alle Körperschaften und die AÖRs Anwendung finden. Daher ist 
der Verweis auf den Berichtsgegenstand des Beteiligungsberichts gegenüber dem TFM zu streichen. 

Weiterhin ist die konkrete Verfahrensweise bei Absatz 4 zu ergänzen. Es kann nicht Aufgabe des Per-
sonalrats sein, diese aus der Gesetzesbegründung zu ermitteln. Ergänzend zu der Bestimmung, dass 
der Wirtschaftsausschuss aus 3 bis 7 Mitgliedern besteht, ist (z.B.) aus dem Begründungstext der Sy-
nopse vom 19.10.2017 zu entnehmen: 

• Der PR bestimmt jedes Mitglied des Wirtschaftsausschusses einzeln durch Beschluss 

• Es sind Mindestens 3 Ersatzmitglieder zu bestellen. Das Nachrücken der Ersatzmitglieder erfolgt 
analog § 31 ThürPersVG 

• Vor Ablauf der Amtszeit des Personalrats erlischt die Mitgliedschaft im Wirtschaftsausschuss durch 

Abberufung, Amtsniederlegung oder Ende der Zugehörigkeit zur Dienststelle. Es ist zu prüfen, ob 

zudem auf die Ausschlusskriterien verwiesen werden müsste, z.B. § 29 Abs. I Nr. 9 und § 14 Abs. 2. 

Andernfalls müssten diese Regelung in einer gesonderten Vorschrift/ Verordnung festgehalten wer-
den. 

§ 70 Initiativrecht 

Damit der Personalrat sich aktiv für die Belange der Beschäftigten einsetzen kann, ist ihm in allen der 
Mitbestimmung unterliegenden Angelegenheiten - nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts gilt dies auch bei personellen Einzelmaßnahmen — die Möglichkeit einzuräumen, selbst 
initiativ zu werden. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines umfassenden Initiativrechts wird 
dürch das auch insoweit geltende Aufhebungsrecht der für die Anrufung der Einigungsstelle zustän-
digen Dienststelle sichergestellt. 

So könnte es hier heißen: 
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„Im Rahmen seiner Aufgaben nach § 68 kann der Personalrat in allen personellen, sozialen, orga-
nisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten Maßnahmen bei der Dienststelle 
beantragen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne 
Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken. Der Personalrat hat die Maßnahme schriftlich 
vorzuschlagen und zu begründen. Die Entscheidung über seinen Vorschlag ist dem Personalrat 
innerhalb der Fristen analog § 69 nach Zugang des Vorschlags bei der Dienststelle mitzuteilen. 
Sofern beabsichtigt ist, dem Vorschlag nicht zu entsprechen, hat die Dienststelle dies innerhalb 
der Frist des Abs. 2 Satzes 7 nach Zugang des Vorschlags dem Personalrat mitzuteilen. Bei einer 
Ablehnung des Vorschlags sind die Gründe anzugeben." 

Der tbb befürwortet die von ihm angeregte Erweiterung des 5 70 Abs. I S. 1. insoweit, als dass der 
Verweis  ad's  75 Abs. 3 Nr. 5 einbezogen werden muss. 

Nach Ansicht des tbb erscheint es inkonsequent, die Gleichberechtigung von Mann und Frau politisch 
zu verfolgen und dann der Personalvertretung das Initiativrecht hierzu zu verweigern. 

§ 72 Dienstvereinbarungen 

Unter § 72 hält der tbb die Aufnahme einer Neuregelung in Abs. 6 für erforderlich. Hier bedarf es einer 
Regelung, was aus den bereits abgeschlossenen Dienstvereinbarungen im Fall der Umorganisation der 
Dienststelle wird. Wird hierzu keine Regelung getroffen, erlöschen alle Dienstvereinbarungen zum 
Zeitpunkt der Umorganisation. Eine gesetzliche Weitergeltensregelung ist auch verfassungsrechtlich 
nicht ausgeschlossen. Art. 72 GG steht dem nicht entgegen. Insofern ist der Landesgesetzgeber nicht 
gehindert, entsprechend dem Übergangsmandat des Personalrats (Siehe § 32) auch eine Weitergel-
tung von Dienstvereinbarungen gesetzlich zu regeln. 

Der tbb regt folgende Formulierung an :„Dienstvereinbarungen gelten für die umorganisierten Bereiche 
in der bestehenden Form weiter, solange bis der nunmehr zuständige Personalrat, eine Dienstvereinba-
rung mit entsprechendem Regelungsinhalt vereinbart hat oder eine bestehende Dienstvereinbarung im 
aufnehmenden Bereich für alle anwendbar erklärt." 

§ 74 Fälle der vollen Mitbestimmung 

Der tbb spricht sich für eine umfassende Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen,  
organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der 
Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie 
auswirken. 

Dies beinhaltet die Anhebung nahezu aller Anhörungstatbestände sowie Tatbestände der einge-
schränkten Mitbestimmung auf das Beteiligungsniveau der vollen Mitbestimmung anzuheben. Ver-
folgt wird das Ziel einer intensiveren Einbindung des Personalrats und einer besseren Berücksichti-
gung der Beschäftigteninteressen. Anhörung und eingeschränkte Mitbestimmung haben eine wirk-
same Einflussnahme auf Entscheidungen der Verwaltung nicht sicherstellen können. Vielfach folgen 
die obersten Dienstbehörden lediglich unter Hinweis auf die Begründung einer nachgeordneten Be-
hörde deren Vorschlag. Eine echte Beteiligung mit dem Zwang zum Gespräch und zum Kompromiss 
kann daher nur dort erreicht werden, wo im Konfliktfall eine Einigungsstelle grundsätzlich abschlie-
ßend und für beide Partner verbindlich entscheiden kann. 

§ 75 Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung 

Der tbb fordert grundsätzlich die Anhebung aller Anhörungs- und Mitwirkungstatbestände auf das 
Beteiligungsniveau der Mitbestimmung. Es wird das Ziel einer intensiveren Einbindung des Personal-
rats und einer damit besseren Berücksichtigung der Beschäftigteninteressen verfolgt. Dieses Ziel 
konnte durch bloße Umbenennung der Mitwirkung in „eingeschränkte Mitbestimmung" bislang nicht 
erreicht werden. 
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Die Frist in § 75 Abs. 1. S. 1 Nr. 5 ist von sechs auf drei Monate zu reduzieren. Diese Änderung ergibt 
sich aus dem Vergleich zu § 14 Abs. 1 Nr. 1, wo für die Wählbarkeit die Dauer der Zugehörigkeit zur 
Dienststelle auf drei Monate verkürzt wurde. 

In § 75 Abs. I S. 1 Nr. 11 hält der tbb eine redaktionelle Änderungfür notwendig. Das Wort „Telearbeit" 
ist durch das Wort „Mobiles Arbeiten" zu ersetzten. Dieses Wort steht als Obergrifffür Tele- und Heim-
arbeit. 

§ 80 Datenschutz 

Der tbb regt an, weitergehende Regelungen für den Bereich des Datenschutzes aufzunehmen. Grund-
sätzlich bedarf es einer Fristenreglung für die Aufbewahrung von Dokumenten, z.B. 1 Amtsperiode. 

Hierfür könnte man sich an § 94 des Personalvertretungsgesetzes des Landes Brandenburg orientie-
ren: 

§. 94 Datenschutz 
(1) Wird die Funktion eines behördlichen Datenschutzbeauftragten ausgeübt, hat dieser unein-
geschränkte Datenschutzkontrollrechte beim Personalrat.  
(2) Der Personalrat hat das Recht, sich unmittelbar an den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz zu wenden.  
(3) Personenbezogene Daten in Akten oder Datenträgern sind zu löschen bzw. zu vernichten, so-
bald sie zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind und besondere gesetzliche Regelun-
gen nichts anderes bestimmen.  

§ 82 a Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene 

Die Inhalte aus der bisherigen Fassung in § 82a Abs. 2 Satz 1 sind in die Neuregelung des § 82a Abs. 4 
Nr. 1 als Generalklausel aufzunehmen. Danach sind die bisherigen Nrn. 1 und 2 neu die Nrn. 2 und 3. 

In § 82a Abs. 6 ist der Verweis auf § 45 um Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 und 6 zu ergänzen. 

In der Begründung zu § 82a (S. 114) ist der Satz: „...Zudem erscheint die Aufgabenmehrung für den 
Vorsitzenden vertretbar, sodass es keiner zusätzlichen Freistellung für die Sitzungen der ARGE HPR 
bedarf." zu streichen. In der Koalitionsvereinbarung wurde beschlossen, dass die ARGE HPR gestärkt 
werden soll. Dem widerspricht jedoch die Begründung in dieser Formulierung. 

Wenn ein/e HPR-Vorsitzende/r Vorsitzende/r der ARGE wird, kann die Freistellung  gem.  § 53 Abs. 5 
nützlich sein, aber entsprechend müsste er oder sie im HPR entlastet werden, so dass dort eine weitere 
Freistellung, mindestens prozentual erforderlich wird. Zudem muss eine Klarstellung erfolgen, dass 
für den Fall, dass kein voll-Freigestellter Vorsitzender der ARGE HPR wird, auch dieser Vorsitzende  erne  
Freistellung erhalten muss. 

Der § 82a Abs. 4 S. 2 Nr. 2 ist zu streichen. Der tbb hält dabei an seiner Forderung fest, neben den 
Spitzenorganisationen beteiligt zu werden. 

Zudem muss § 82a um eine Regelung ergänzt werden, was geschieht, wenn die Anhörung der ARGE 
HPR keine Berücksichtigung gefunden hat. Es muss eine Begründungspflicht der Nichtbeachtung ein-
gearbeitet werden. Die Regelung muss folglich transparenter werden. 

Die Rechtsverordnung in § 82a Abs. 7 muss zeitnah vorgelegt werden, die Regelungen die dort vorge-
sehen werden als Arbeitsgrundlage für die ARGE sind noch gar nicht bekannt, obwohl die Regelungen 
zur ARGE neu sind. Sie muss zudem zeitgleich mit dem Gesetz in Kraft treten. Es kann und darf nicht 
sein, wie es bei der Novellierung des ThürPersVG 2012 war, dass die ARGE HPR-VO erst 1,5 Jahre später 
in Kraft tritt! 
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tbb 
beamtenbund 
und tadfunion 
thilringen 

Thüringer Wahlordnung 

§ 4 Vorabstimmungen 

In § 4 letzter Satz sollte „muss" in „soll" abgeändert werden, um der aktuellen Rechtsprechung des VG 
Meinungen Rechnung zu tragen. 

§ 25 Ausübung des Wahlrechts, Stimmzettel, ungültige Stimmabgabe 

§ 15 Abs. 2 und 4 sollten den sich geänderten allgemeinen Rahmenbedingungen Rechnung tragend, 
dahingehend geändert werden, dass die Pflicht zur Verwendung eines Umschlages entfällt, bei direk-
ter Vornahme der Wahlhandlung (nicht bei Briefwahl). 

Mit freundlichen Grüßen 

(

7
,
1 

Helmut Liebermann 

Landesvorsitzender 
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