
Geschäftsordnung des Gesamtpersonalrates der THM

Diese Geschäftsordnung wurde wegen der leichteren Lesbarkeit in der weiblichen Form verfasst,

sie gilt geschlechtsunabhängig für Frau und Mann.

Der Gesamtpersonalrat der THM hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 gem. § 39 HPVG
folgende Geschäftsordnung beschlossen und am 06.07.2017 und 01.03.2018 ergänzt:

§ 1 Ordentliche Sitzungen

Die ordentlichen Sitzungen des Personalrates finden nach Bedarf, in jedem Fall aber min-

destens einmal monatlich statt.

§ 2 Außerordentliche Sitzungen

Außerordentliche Sitzungen sind anzuberaumen, wenn sie vom Präsidium, von einem Viertel

der Mitglieder des Personalrates, der Mehrheit der Vertreter einer Gruppe, von der Schwer-

behindertenvertretung beantragt oder von der Personalratsvorsitzenden für notwendig erach-

tet werden. Ist von den Antragstellern kein Termin vorgeschlagen worden, so bestimmt ihn

die Vorsitzende.

§ 3 Einladung

a) Zu den regelmäßig stattfindenden ordentlichen und zu den außerordentlichen Sitzungen

des Personalrates werden seine ständigen Mitglieder durch die Vorsitzende geladen.

Personalratsmitglieder, die an der Teilnahme verhindert sind, haben dies rechtzeitig

der Vorsitzenden mitzuteilen. Die Vorsitzende hat dann das zuständige Ersatzmitglied

einzuladen. In dringenden Fällen kann das verhinderte Mitglied das betreffende Ersatz-

mitglied selbst benachrichtigen und zur Sitzung einladen.

b) Den Mitgliedern des Personalrats bzw. den Ersatzmitgliedern ist die Tagesordnung für

eine ordentlichen Sitzungen eine Woche vor der Sitzung mitzuteilen.

c) Die Einladungen zu den Sitzungen haben schriftlich (auch per Mail) unter Übersen-

dung der Tagesordnung zu erfolgen, in dringenden Fällen kann auch mündlich oder

fernmündlich eingeladen werden.

d) Die gewählte Vertrauensperson nach dem SGB IX ist zu den Sitzungen einzuladen.
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§ 4 Teilnahme weiterer Personen

a) Ist vom Personalrat die Teilnahme weiterer Personen beschlossen oder die Teilnahme

von anderen Personen an einer Sitzung beantragt worden, so hat die Vorsitzende die

Person unter Angabe der Tagesordnungspunkte, an denen ihre Teilnahme erfolgen soll,

zu laden.

b) Die Dienststellenleitung oder deren Beauftragte nimmt an den Sitzungen teil, die auf

Verlangen der Dienststellenleitung einberufen oder zu denen sie eingeladen wurde.

§ 5 Ersatzmitglieder

Die Vertretung durch das Ersatzmitglied beginnt zum Zeitpunkt des Ausscheidens bzw. mit

dem Beginn der Verhinderung des Personalratsmitglieds. Sie endet, wenn das verhinder-

te Personalratsmitglied seine Tätigkeit wieder aufnimmt. Bei ausgeschiedenen Mitgliedern

rücken die Ersatzmitglieder bis zum Ende der Amtsperiode nach.

§ 6 Festsetzung der Tagesordnung

Die Aufstellung der Tagesordnung erfolgt durch die Vorsitzende des Personalrates. Dabei

sind alle Anträge zu berücksichtigen, die bis dahin eingegangen sind. Die von den Mit-

gliedern des Personalrates, der gewählten Vertrauensperson der Schwerbehinderten oder des

Präsidiums beantragten Beratungsgegenstände sind dabei zu berücksichtigen.

§ 7 Ablauf der Sitzungen

a) Die Sitzungen werden von der Vorsitzenden oder bei Abwesenheit von deren Stellver-

treterin geleitet.

b) Anträge auf Änderung der Tagesordnung sollen möglichst vor Beginn der Sitzung, spä-

testens aber nach ihrer Bekanntgabe in der Sitzung gestellt werden. Änderungsanträge

sind vor dem Eintritt in die Tagesordnung zu beschließen.

c) Alle beteiligungspflichtigen Angelegenheiten werden im Personalrat gemeinsam bera-

ten.

§ 8 Beschlussfassung

a) Die Vorsitzende leitet die Abstimmungen.

b) Der Personalrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen

sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. Die Vertrau-

ensperson der Schwerbehinderten zählt dabei nicht mit.

c) Die Abstimmungen werden offen durchgeführt. Auf Antrag eines Mitgliedes ist geheim

abzustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

d) Weitere Personen nach § 4 dürfen bei der Abstimmung nicht anwesend sein.

e) Eine Abstimmung im Umlaufverfahren findet nur in Ausnahmefällen statt.
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f) Einsprüche gegen die Beschlüsse des Personalrates sind unverzüglich gegenüber der

Vorsitzenden zu erklären.

§ 9 Sitzungsniederschrift

a) In jeder Sitzung des Personalrates ist eine Anwesenheitsliste auszulegen, in der sich

alle Anwesenden mit eigenhändiger Unterschrift eintragen.

b) Die Schriftführung wird im Rotationsverfahren auf die Mitglieder des Personalrates

verteilt.

c) Die Niederschrift enthält mindestens Angaben über Ort und Zeit der Sitzung, den be-

handelten Gegenstand und die gestellten Anträge, den Wortlaut der Beschlüsse und das

Abstimmungsergebnis.

d) Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden des Personalrates und einem weiteren Mit-

glied zu unterzeichnen. Die Anwesenheitsliste wird angefügt.

e) Gäste erhalten den für sie entsprechenden Teil des Protokolls.

§ 10 Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes

a) Der Vorstand setzt sich zusammen aus der Vorsitzenden und ihren Stellvertretern.

b) Der Vorstand führt als laufende Geschäfte die Vorbereitung und Durchführung der vom

Personalrat zu fassenden bzw. gefassten Beschlüsse.

c) Er führt die Dienstgespräche mit dem Präsidium. Er bereitet die Monatsgespräche mit

dem Präsidium vor.

d) Gespräche mit Vertreterinnen der Dienststelle sind dem GPR in der nächsten Sitzung

inhaltlich vollständig mitzuteilen. Gleiches gilt für interne Vorstandsgespräche, Senats-

sitzungen, Präsidialrunden.

§ 11 Aufgaben und Befugnisse der Personalratsvorsitzenden

a) Die Personalratsvorsitzende führt ihre Aufgaben im Rahmen des HPVG durch. Sie

führt die laufenden Geschäfte und vertritt den Personalrat im Rahmen der von ihm

gefassten Beschlüsse.

b) Die Personalratsvorsitzende vertritt den Personalrat gegenüber dem Präsidium, den

Mitarbeitern, dem Hauptpersonalrat und gegenüber sonstigen Stellen in gemeinsamen

Angelegenheiten.

c) Sie hat außerdem folgende Aufgaben: Einladungen zu Sitzungen, Festlegung der Ta-

gesordnung, Leitung der Personalratssitzung und der Personalversammlungen, Unter-

zeichnung der Niederschriften. Mitteilungen an die Beschäftigten nach Abstimmung

im Personalrat.

d) Ohne Ermächtigung durch den Personalrat sind weder die Vorsitzende noch andere

Mitglieder des Personalrates berechtigt, gegenüber dem Präsidium oder anderen Per-

sonen verbindliche Erklärungen abzugeben.
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§ 12 Sprechstunden

Der Sitzungstermin ist gleichzeitig Termin der Sprechstunde. Bei Bedarf können durch die

Vorsitzende oder ein beauftragtes Mitglied weitere Sprechstunden abgehalten werden, die in

geeigneter Form bekanntgegeben werden.

§ 13 Intrawiki

Der Personalrat nutzt u.a. für die interne Meinungsbildung, für Einladungen nach §3 und für

Ausnahmen nach §7e sein Intrawiki als Kommunikationsplattform:

https://intrawiki.thm.de/wiki/

Die Ersatzmitglieder im GPR erhalten Zugriff auf diese Plattform.

§ 14 Bekanntmachungen und Mitteilungen des Personalrats

Der Personalrat benutzt für seine Bekanntmachungen die THM – Seite im Internet. Er gibt

von Fall zu Fall „Mitteilungen“ an alle Beschäftigten heraus. Hierzu nutzt er vorzugsweise

die gängigen Mail-Verteiler.

§ 15 Geschäftsordnung

a) Die Geschäftsordnung kann jederzeit durch Beschluss des Personalrates geändert wer-

den.

b) In Einzelfällen kann durch Beschluss des Personalrates von den Bestimmungen der

Geschäftsordnung abgewichen werden.

c) Die Geschäftsordnung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft.

d) Diese Geschäftsordnung gilt für die Dauer der laufenden Amtszeit.

e) Die Sitzungsleitung übt das Hausrecht aus.

Giessen, den 8.9.2016

Giessen, den 6.7.2017

Giessen, den 1.3.2018

gez. Eberhard Weber, Vorsitzender

gez. Winfried Seipp, stv. Vorsitzender

gez. Lothar Stampe, stv. Vorsitzender
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