
„Freigestellte“ Beschäftigte
Das Wahlrecht besitzt nur, wer in der Dienststelle 
eingegliedert ist. Diese Eingliederung entfällt bei län-

gerer Abwesenheit.  Nicht wahlberechtigt ist, wer am 
Wahltag seit mehr als sechs Monaten unter Wegfall 
der Bezüge beurlaubt ist (§ 9 Abs. 1 Satz 3 HPVG). Da 
die Wahlen am 10. und 11. Mai 2016 stattfinden, ist 
somit nicht wahlberechtigt, wer mindestens seit dem 
10. November 2015 ohne Zahlung der Bezüge freige-

stellt ist.
Freistellung/ Beurlaubung/ Sonderurlaub unter Fort-
zahlung der Bezüge durch das Land Hessen führen 
nicht zum Verlust der Wahlberechtigung.
Die Besonderheiten für abgeordnete und teilabgeord-

nete Beschäftigte sind unter dem Punkt „wer wählt 
wen“ erläutert.

Beurlaubung von Beamtinnen und Beamten
Beamtinnen und Beamte, die eine Beurlaubung aus 
beschäftigungspolitischen oder familiären Gründen 
(§§ 64, 65 HBG) in Anspruch nehmen, sind ab dem 
siebten Monat der Freistellung nicht mehr wahlbe-

rechtigt (siehe oben). Nach Ende der Beurlaubung 
besteht ab dem ersten Tag wieder die Wahlberech-

tigung.

Sonderurlaub für Tarifbeschäftigte
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sonde-

rurlaub aus wichtigen persönlichen Gründen gelten 
die gleichen Regelungen wie für beurlaubte Beam-

tinnen und Beamte.

„Sabbatjahr“ 
Beschäftigte im Schuldienst haben die Möglichkeit, 
ein „Sabbatjahrmodell“ nach der Verordnung vom 31. 
Mai 1996 in Anspruch zu nehmen. In einer Anspar-
zeit wird ein Zeitguthaben aufgebaut, das im Rahmen 
eines „Freijahres“, das bis zu einem Schuljahr dau-

ern kann, durch Freistellung wieder abgebaut wird. 
Selbstverständlich haben Beschäftigte in der Anspar-
phase das Wahlrecht. Sie verlieren es aber nicht im 
Freijahr, da sie in dieser Zeit nicht „ohne Wegfall der 
Bezüge beurlaubt sind“, sondern ihre Bezüge/ ihr Ent-
gelt weiter erhalten.

Freistellung

Altersteilzeit 
Beschäftigte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit 
haben das Wahlrecht nach den allgemeinen Rege-
lungen. In der Freistellungsphase haben sie „als 
ATZ-Beschäftigte“ kein Wahlrecht, weil sie mit Beginn 
der Freistellungsphase endgültig aus dem aktiven 
Dienst ausscheiden, also aus der Dienststelle „ausge-

gliedert“ werden (BVerwG v. 15.5.2002 – 11 L 1/00) . 
Das Wahlrecht entfällt nicht erst nach sechs Monaten, 
sondern ab dem ersten Tag der Freistellung.
Sie besitzen aber dann das Wahlrecht, wenn nach Be-

ginn der Freistellungsphase eine Tätigkeit im Rahmen 
des weiterhin bestehenden Beschäftigungsverhält-
nisses fortgesetzt wird, z. B. im Rahmen von Mehr-
arbeit. Auf den Umfang der Tätigkeit kommt es dabei 
nicht an.  Das Gleiche gilt, wenn Beschäftigte an einer 
Schule im Rahmen einer Nebentätigkeit nach Beginn 
der Freistellungsphase der Altersteilzeit tätig wird. 

Vorgriffsstunde
Die sogenannte „Vorgriffsstunde“ soll nach der Ver-
ordnung grundsätzlich durch eine Reduzierung der 
wöchentlichen Pflichtstundenzahl erfolgen. Im Jahr 
2007 wurde die Option eingeführt, bei einer Anspar-
zeit von 10 Jahren die Vorgriffsstunde in Form einer 
ganzen Freistellung im letzten Schulhalbjahr vor Be-

ginn des Ruhestandes in Anspruch zu nehmen. Da die 
aktive Beschäftigung beendet wird, erlischt die Wahl-
berechtigung mit dem ersten Tag der Freistellung 
(vergleichbar mit Altersteilzeit).

Elternzeit 
Beschäftigte sind während der gesamten Zeit der El-
ternzeit wahlberechtigt. Sie sind nicht „ohne Dienst-
bezüge beurlaubt“, sondern auf Grundlage der 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) 
und der Hessischen Mutterschutz- und Elternzeit-
verordnung (HMuSchEltzVO) freigestellt. Eine ana-

loge Anwendung des § 9 Abs. 1 Satz 3 HPVG schei-
det unseres Erachtens aus. Eine solche würde gegen 
Art. 37 Abs. 1 der Hessischen Verfassung verstoßen, 
nach dem grundsätzlich keinem Beschäftigten eine 
betriebliche Interessenvertretung verwehrt wer-
den darf. Darüber hinaus läge aus unserer Sicht ein 
Verstoß gegen Europäisches Recht, insbesondere 
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gegen das Verbot der Diskriminierung aufgrund der 
Inanspruchnahme von Elternurlaub und des Ver-
bots der mittelbaren Diskriminierung von Frauen vor  
(siehe auch v. Roetteken/ Rothländer, HBR I § 9 HPVG, 
Rn. 51). Während des Mutterschutzes, also während 
eines Beschäftigungsverbots oder während des Mut-
terschaftsurlaubs vor und nach der Geburt, bleibt die 
Wahlberechtigung selbstverständlich bestehen. 

Pflegezeit
Dauert maximal sechs Monate, daher bleibt die Wahl-
berechtigung bestehen.

Beurlaubung unter Fortzahlung der Besoldung
Wer im dienstlichen Interessen unter Weitergewäh-

rung der Bezüge beurlaubt ist, behält das Wahlrecht 
an der bisherigen Dienststelle, solange nicht nach an 
einer anderen Dienststelle das Wahlrecht erworben 
wird (§ 9 Abs. 4 HPVG). 

Privatschuldienst
Lehrkräfte des Landes Hessen, die im Rahmen eines 
Sonderurlaubs im dienstlichen Interesse ohne Fort-
zahlung der Dienstbezüge für eine Beschäftigung an 
einer Privatschule freigestellt oder durch das Land zur 
Verfügung gestellt sind, sind für den GPRLL und dem 
HPRLL wahlberechtigt (§ 92 Abs. 2 HPVG). Es besteht 
ein Wahlrecht für den örtlichen Personalrat der (öf-
fentlichen) Schule nur dann, wenn die Lehrkraft vor 
der Beurlaubung an der öffentlichen Schule tätig war 
und die Beurlaubung am Wahltag noch keine sechs 
Monate dauert. 

Auslandsschuldienst
Lehrkräfte, die sich für die Aufnahme einer Ausland-

stätigkeit in einem Sonderurlaub/ einer Beurlaubung 
ohne Fortzahlung der Bezüge befinden, verlieren die 
Wahlberechtigung. Nur diejenigen,  die unter Fort-
zahlung der Bezüge für eine Tätigkeit freigestellt sind, 
behalten das Wahlrecht. Eine Sonderregelung wie für 
Beschäftigte an den Privatschulen enthält das HPVG 
nicht. Daher sind diese Lehrkräfte im Auslandsschul-
dienst nach sechs Monaten Freistellung sowohl für 
den örtlichen Personalrat, als auch für den GPRLL und 
HPRLL nicht wahlberechtigt.
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Freigestelle Personalratsmitglieder
Die für ihre Tätigkeit beim GPRLL oder HPRLL freige-

stellten Personalratsmitglieder behalten das Wahl-
recht an ihrer bisherigen Dienststelle.

Erholungsurlaub, Krankheit, Kur 
haben keine Auswirkung auf die Wahlberechtigung. 
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