
Die Wahlberechtigung setzt allgemein das Bestehen 
eines Beschäftigungsverhältnisses im Sinne von § 3ff. 
HPVG voraus. Danach sind Beschäftigte im Sinne des 
Gesetzes Beamte und Arbeitnehmer einschließlich 
der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Grund-

sätzlich nicht Voraussetzung für das Wahlrecht zu den 
„Schulpersonalräten“ ist, dass ein Beschäftigungsver-
hältnis zum Land Hessen besteht.

Eingliederung
Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind aber nur 
die Personen, die sich in einem abhängigen Beschäf-
tigungsverhältnis befinden und tatsächlich in die 
Dienststelle organisatorisch eingegliedert sind. Sie 
müssen also ihre Aufgaben innerhalb der Organisati-

on der Dienststelle erfüllen und dabei dem Weisungs-

recht der Dienststellenleitung unterliegen. 

Voraussetzung für die Eingliederung im Betrieb ist ein 
kontinuierlicher Einsatz innerhalb eines längeren Zeit-
raums. Daher regelt z.B. § 9 Abs. 2 Satz 1 HPVG, dass 
(nur) bei einer Abordnung  an eine andere Dienststel-
le von mehr als drei Monaten dort die Wahlberechti-

gung begründet wird. Auch nach der Rechtsprechung 
liegt  keine kontinuierliche Beschäftigung und damit 
keine Wahlberechtigung bei einem Einsatz von bis zu 
maximal drei Monaten vor. (Hess VGH v. 18.11.2010 – 
22 A 959/10.PV). Daher haben wir uns bisher bei der 
Frage der Eingliederung an dieser 3-Monats-Grenze 
orientiert.

Im Dezember 2015 erfolgte jedoch eine Neurege-

lung des § 3 Abs. 1 Nr. 6 HPVG. Nach dem Willen des 
Gesetzgebers besteht hier eine Wahlberechtigung, 
wenn der Einsatz mehr als zwei Monate beträgt. Wir 
gehen daher davon aus, dass von einer Eingliederung 
grundsätzlich immer dann auszugehen ist, wenn ein 
kontinuierlicher Einsatz von mehr als zwei Monaten 

vorliegt.

Bei Beschäftigten, die nicht durchgängig beschäftigt 
sind (z.B. „VSS-Kräfte“), ist hinsichtlich der Wahlbe-

rechtigung stets die 2-Monats-Regelung zu berück-

sichtigen und zu prüfen, ob in diesem Zeitraum ein 
kontinuierlicher Einsatz erfolgt ist. Keine Wahlberech-

tigung liegt daher vor, wenn eine Person am Wahltag 
(maßgeblich ist der 11. Mai 2016) zwar in den zwei 

Monaten vor der Wahl tätig war, aber zwischen den 
Einsätzen längere Pausen bestanden. Nicht schäd-

lich sind Abwesenheiten z.B. aufgrund von Krankheit, 
Klassenfahrt und Ähnlichem. Es wird Aufgabe des 
Wahlvorstandes sein, anhand der konkreten Einsatz-

zeiträume zu entscheiden, ob von einem kontinuier-
lichen Einsatz ausgegangen werden kann.

Personen, die nach der vertraglichen Vereinbarung ab 
Arbeitsaufnahme durchgehend beschäftigt sind, sind 
natürlich ab dem ersten Tag der Beschäftigung wahl-
berechtigt.

Geringfügige Beschäftigung
Nach 3 Abs. 1 Nr. 6 HPVG alt galten Personen nicht als 
Beschäftigte im Sinne des Gesetzes, wenn sie im Rah-

men einer geringfügigen Beschäftigung nach § 8 SGB 
IV beschäftigt sind. Diese Regelung war nach unserer 
Auffassung aufgrund der Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts wegen Verstoßes gegen Art. 
37 der Hessischen Verfassung rechtswidrig.

Der Ausschluss des Wahlrechts bei einer Beschäfti-
gung von maximal zwei Monaten ist nach unserer 
Auffassung richtig, da bei einer kürzeren Beschäfti-
gung nicht von einer Eingliederung in die Dienststelle 
gesprochen werden kann. 

4-Wochenstunden-Grenze
Nach § 91 Abs. 1 Satz 2 HPVG ist nur wahlberechtigt, 
wer mit mindestens 4 Wochenstunden beschäftigt 
ist. Diese Grenze ist nach unserer Auffassung nicht 
anwendbar. 

Der Gesetzgeber geht hier, wie bisher auch bei den 
geringfügig Beschäftigten davon aus, dass unterhalb 
dieser Grenze keine Eingliederung in die Dienststelle 
vorliegt. Nun schließt der  Gesetzgeber die geringfü-

gig Beschäftigten nicht mehr vom Wahlrecht aus. Es 
ist nicht nachvollziehbar, warum gleichzeitig an der 
Grenze 4-Wochenstunden-Grenze festgehalten wird.

In Art. 37 Abs. 1 Hessische Verfassung (HV) wird für 
abhängig Beschäftigte der Schutz des Personalvertre-

tungsrechts (dort noch als „Betriebsvertretung“ be-

zeichnet) garantiert. Aus personalvertretungsrecht-
licher Sicht kommt es daher für die Zuerkennung der 

Wahlberechtigung
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Beschäftigteneigenschaft allein darauf an, ob die be-

troffenen Beschäftigten arbeitsvertraglich gebunden 
und während ihrer Tätigkeit tatsächlich in die Dienst-
stelle weisungsgebunden eingegliedert sind. Für die 
Feststellung der Beschäftigteneigenschaft ist es un-

erheblich,  in welchem Stundenumfang eine Person 
beschäftigt ist. Voraussetzung für das Wahlrecht ist 
lediglich, dass diese Person in die Dienststelle auch 
tatsächlich eingegliedert ist

Arbeitnehmerähnliche Personen
Dies sind Personen, die nicht im Rahmen eines Ar-
beitsvertrags beschäftigt, sondern selbstständig tätig 
sind. Im Schulbereich können dies die Beschäftigten 
mit einem „Lehrauftrag“ (siehe unten) sein. Nach § 
5 HPVG gelten als Arbeitnehmer auch „arbeitneh-

merähnliche Personen“ nach § 12a des Tarifvertrags-

gesetzes (TVG). Sie haben damit das Wahlrecht.
Nach § 12a TVG sind Personen arbeitnehmerähnlich, 
wenn

• sie wirtschaftlich abhängig und vergleichbar einem 
Arbeitnehmer (…) schutzbedürftig sind, wenn sie 
auf Grund von Dienst- oder Werkverträgen für an-

dere Personen tätig sind, die geschuldete Leistung 
persönlich und im wesentlichen ohne Mitarbeit 
von Arbeitnehmern erbringen und

 a) sie überwiegend für eine Person tätig sind, oder
 b) ihnen von einer Person im Durchschnitt mehr als 

die Hälfte des Entgelts zusteht, das ihnen für ihre 
Erwerbtätigkeit insgesamt zusteht (…). 

Beschäftigte im Schulwesen
Nach § 91 ff. HPVG wählen Beschäftigte im „Schulwe-

sen“ eine eigene Personalvertretung. Zum Schulwe-

sen im Sinne dieser Regelungen gehören neben den 
einzelnen Schulen und den Studienseminaren auch 
die Staatlichen Schulämter und das Hessische Kultus-

ministerium, soweit dort  Interessenvertretungen der 
Lehrkräfte eingerichtet sind.

Die Personalvertretungen im Schulwesen werden 
nach 
§91 Abs. 1 Satz 1 HPVG gewählt durch:

•  Lehrer
•  Erzieher
•  Sozialpädagogen
•  in Erziehung und Unterricht tätige Personen 
•  sowie sonstige in der Schule Beschäftigte des 
    Landes.

Kein Wahlrecht zu diesen Personalräten haben die 
Beschäftigten des Schulträger z.B. Schulsekretärinnen 

und Hausmeister. Für diese Personen ist jedoch in 
der Regel das Wahlrecht zur jeweiligen Personalver-
tretung des Schulträgers gegeben. Auch die in der 
Verwaltung der Studienseminare Beschäftigten sind 
keine Wahlberechtigten im Sinne des § 91HPVG, son-

dern wählen den Personalrat der Hessischen Lehr-
kräfteakademie. 

Lehrkräfte
Lehrkräfte im Beamtenverhältnis 

Beamtinnen und Beamte sind Beschäftigte im Sinne 
von § 3 HPVG und damit wahlberechtigt. Dies sind 
Beam tinnen und Beamte auf Lebenszeit, auf Probe 
und auf Zeit. 
Wahlberechtigt sind außerdem die Beamtinnen und 
Beamten auf Widerruf, im Schulwesen also die Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst (Lehramts- und Fach-

lehreranwärter).

Lehrkräfte im unbefristeten Arbeitsverhältnis
Beschäftigte, die „als Lehrkraft“ im Arbeitsverhältnis 
beschäftigt sind, besitzen das Wahlrecht, auch wenn 
sie nicht das Lehramt oder eine Lehrbefähigung be-

sitzen. 

Lehrkräfte mit befristeten Vertretungsverträgen 

besitzen das Wahlrecht wie die unbefristet Beschäf-
tigten, wenn die Beschäftigung gemäß dem Arbeits-

vertrag den Wahltag einschließt, auch wenn sie nicht 
das Lehramt/ eine Lehrbefähigung besitzen. 

Schulleiterinnen und Schulleiter, stellvertretende 
Schulleiterinnen  und Schulleiter sowie sonstige 
Funktionsstelleninhaber 
Alle die genannten Personen sind Bedienstete des 
Landes Hessen an der Schule und besitzen das Wahl-
recht (auch) zum Schulpersonalrat ihrer Dienststelle. 

Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder 
sind Lehrkräfte.

Studienseminarleiterinnen und  -leiter, Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter sind statusrechtlich Lehr-
kräfte, auch wenn sie aktuell nicht unterrichten. Zur 
Frage, zu welchen Personalräten das Wahlrecht be-

steht, siehe unter dem Stichwort „wer wählt wen“.

„Lehrauftragsinhaberinnen und 
Lehrauftragsinhaber“
Neben dem traditionellen pädagogischen Personal 
unterrichten an beruflichen Schulen im Rahmen von 
„Lehraufträgen“ auch Personen, die im Hauptberuf 
einer anderen, in der Regel selbstständigen Tätigkeit 
nachgehen (z.B. Handwerksmeisterinnen und -mei-
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ster, Juristinnen und Juristen.) Damit fallen diese Per-
sonen nicht unter den Schutz von Art. 37 Abs. 1 HV, da 
dieser Schutz nur für abhängig Beschäftigte gilt. Diese 
Personen sind als Beschäftigte wahlberechtigt, wenn 
„Arbeitnehmerähnlichkeit“ nach dem Tarifvertrags-

gesetz vorliegt (§ 5 S. 2 HPVG). Dies ist (nur dann) der 
Fall, wenn die Einkünfte, die aus dem Lehrauftrag er-
zielt werden,  mehr als 50 % der Gesamteinkünfte der 
Person ausmachen oder der Umfang der Beschäfti-
gung im Rahmen des Lehrauftrages mehr als die Hälf-
te des gesamten Tätigkeitsumfangs der betroffenen 
Person umfasst (§ 12a Abs. 1 TVG). Dies wird in der 
Praxis eher selten der Fall sein. Im Zweifel muss der 
Wahlvorstand bei der Erstellung des Wählerverzeich-

nisses die erforderlichen Auskünfte einholen. 

Handelt es sich aber um Personen, die keiner sonstigen 
Tätigkeit nachgehen, handelt es sich um Arbeitsver-
träge, die nur falsch als „Lehraufträge“ deklariert sind. 
Sie sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
nach den allgemeinen Voraussetzungen wahlberech-

tigt. Für sie gibt es keine Geringfügigkeitsgrenze.

Beschäftigte im Ruhestand | in der Rente
sind in dieser „Eigenschaft“ nicht wahlberechtigt. 
Wenn sie aber in ihrem Ruhestand im Rahmen einer 
„Nebentätigkeit“ beschäftigt werden, gelten für sie 
die allgemeinen Regelungen zum Wahlrecht.

Pfarrer, Katecheten und sonstige Personen mit kirch-
licher Lehrerlaubnis 
Pfarrer und Katecheten mit Gestellungsverträgen 
besitzen nach der Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte kein Wahlrecht. Sie sind Kirchen-

bedienstete und erfüllen nach Ansicht der Recht-
sprechung nicht die Kriterien als Beschäftigte an 
öffentlichen Schulen. 

Etwas anderes gilt, wenn Pfarrer, Katecheten oder 
sonstige Personen mit einer kirchlichen Lehr erlaubnis 
im Rahmen von Arbeitsverträgen mit dem Land Hes-

sen als Lehrkräfte beschäftigt wer den. Dann richtet 
sich das Wahlrecht nach den Regeln für das Wahl-
recht von Arbeitnehmern. 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
Nach § 15b HSchG besteht die Möglichkeit, dass ex-

terne Kräfte auch aufgrund von Verträgen mit Perso-

naldienstleistern als Leiharbeitnehmer an die Schulen 
kommen. Solche Personen besitzen das Wahlrecht, 
wenn sie in die Dienststelle Schule „eingegliedert“, 
im Rahmen von Unterricht und Erziehung beschäftigt 
sind und ihre Einsatzzeit zwei Monate überschreitet 
(siehe unter “Eingliederung“. 

Praktikantinnen und Praktikanten 
(Lehramtsstudium) 
Gemäß § 3 Abs. 3 b) Nr. 5 HPVG gelten Personen, die 
ein mit einer Schul- oder Hochschulausbildung zu-

sammenhängendes Praktikum ableisten, nicht als Be-

schäftigte im Sinne des HPVG. Etwas anderes gilt nur, 
wenn das Praktikum tarifvertraglich geregelt ist. Stu-

dentinnen und Studenten, die im Rahmen der ersten 
Phase der Lehrerausbildung ein Praktikum an einer 
Schule ableisten, sind daher keine Beschäftigten der 
Dienststelle und haben mithin kein Wahlrecht. Dies 
gilt auch, wenn sie im Rahmen des Schulpraktikums 
oder im Rahmen eines Praxissemesters im Unterricht 
eingesetzt werden. 

Erzieher und Sozialpädagogen
Sozialpädagogische Fachkräfte 
Wahlberechtigt sind alle sozialpädagogischen Fach-

kräfte mit einem Arbeitsverhältnis zum Land Hessen. 
Darunter fallen auch die Beschäftigen, die im Rahmen 
der neu eingeführten „Unterrichtsunterstützenden 
Förderung (USF)“ eingestellt wurden. 

Praktikantinnen und Praktikanten im 
Anerkennungsjahr 
Im Gegensatz zu den „Studenten-Praktikanten“ sind 
Praktikantinnen und Praktikanten im Anerkennungs-

jahr Beschäftigte und besitzen das Wahlrecht. 

In Erziehung und Unterricht tätige Personen
Diese können wahlberechtigt sein, auch wenn sie in 
keinem Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen 
stehen. Voraussetzung ist jedoch, dass sie
1. sie in Erziehung oder Unterricht tätig sind
2. es sich um eine Tätigkeit in abhängiger Beschäfti-

gung handelt (keine selbstständige Tätigkeit)
3. die Person in den Arbeitsablauf der Dienststelle 

eingegliedert ist
4. die Person dem arbeitsrechtlichen Weisungsrecht 

der Schulleitung unterliegt und
5. ein kontinuierlicher Einsatz von mehr als 2 Mona-

ten in der Dienststelle vorliegt.
Nur wenn alle fünf Kriterien erfüllt sind, besteht das 
Wahlrecht.

Personen in Betreuungsangeboten an Schulen 
Beschäftigte in Betreuungsangeboten haben in der 
Regel kein Wahlrecht zu den Personalräten im Schul-
bereich. Betreuung ist zweifelsfrei kein Unterricht. Die 
Abgrenzung zwischen Betreuung und Erziehung ist 
inhaltlich indessen sicherlich fließend. Ob Personen 
in Betreuungsangeboten das Wahlrecht zum Schul-
personalrat besitzen, muss der örtliche Wahlvorstand 
danach beurteilen, ob es sich bei dem konkreten Be-
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treuungsangebot um eine Tätigkeit handelt, bei der 
der Aspekt der Beaufsichtigung im Vordergrund steht 
oder ob nicht erzieherische oder pädagogische As-

pekte der Tätigkeit das Gepräge geben. 

Für Betreuungskräfte mit Arbeitsverträgen mit dem 
Schulträger kommt ein Wahlrecht für den jewei-
ligen Personalrat des Schulträgers, den auch die Ver-
waltungskräfte an den Schulen (z. B. Hausmeister, 
Schulsekretärinnen) wählen, in Betracht. Der Wahl-
vorstand sollte die Betroffenen darauf hinweisen, 
dass sie beim zuständigen Wahlvorstand die Aufnah-

me in die jeweilige Wählerliste beantragen können.  

Integrationshelferinnen und Integrationshelfer
Integrationshelferinnen und -helfer sind nur dann 
wahlberechtigt, wenn sie alle oben genannten fünf 
Kriterien erfüllen. Dies hat der ÖWV zu prüfen und zu 
entscheiden.

Sonstige in der Schule Beschäftigten des Landes
Nach § 91 Abs. 1 S. 1 HPVG besitzen auch Personen, 
die nicht im Bereich Erziehung und Unterricht tätig 
sind, das Wahlrecht an Schulen, wenn sie „Beschäf-
tigte des Landes“ sind. Sie müssen also einen Arbeits-

vertrag mit dem Land Hessen haben. Hintergrund 
dieser Regelung ist, dass im Zuge der Einführung der 
“Selbstständigen Schulen“ Personen als Landesbe-

schäftigte an die Schulen gelangt sind, die zwar (nur) 
Verwaltungstätigkeiten ausüben, jedoch ohne das 
Wahlrecht zu den Schulpersonalräten keine Personal-
vertretung hätten – anders als die Beschäftigten des 
Schulträgers.  

Verwaltungstätigkeit an selbständigen Schulen
sind als „sonstige Beschäftigte des Landes“ wahlbe-

rechtigt.

Nichtpädagogisches Personal an Schulen in Träger-
schaft des Landes
Folgende Schulen sind in der Trägerschaft des Landes 
Hessen: 
•  Internatsschule Schloss Hansenberg
•  Hessenkollegs Frankfurt, Kassel, Wetzlar und 
    Wiesbaden
•  Staatliche Fachschule Weilburg-Hadamar
•  Staatliche Technikakademie Alsfeld
•  Staatliche Zeichenakademie Hanau
•  Staatliche Berufsschule Karben/ Bad Vilbel
•  Staatliche Berufsschule im Bildungswerk 
    Nordhessen (in Bad Arolsen und Kassel).

Auch das nichtpädagogische Personal an diesen Schu-

len steht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land 

Hessen. Auch wenn davon auszugehen ist, dass bei 
der Aufnahme dieser Beschäftigten in den Kreis der 
Wahlberechtigten nicht beabsichtigt war, dass das 
nichtpädagogische Personal an diesen Schulen keine 
eigenständige Personalvertretung erhält, sondern 
ebenfalls die „Personalvertretung der Lehrer“ wählt, 
ist dies nach dem Wortlaut des § 91 HPVG eindeutig 
der Fall.

Beschäftigte mit Verträgen zur Sicherstellung ver-
lässlicher Schulzeiten (VSS)
Externe Kräfte, die im Rahmen von Verträgen zur 
Gewährleistung einer verlässlichen Schulzeit an den 
Schulen nach § 15a HSchG beschäftigt sind, besitzen 
in der Regel kein Wahlrecht. Zwar haben sie Arbeits-

verträge und sind daher Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Das Wahlrecht dieser Beschäftigten 
scheitert jedoch meistens daran, dass sie nicht re-

gelmäßig und dauernd, sondern nur vorübergehend 
beschäftigt werden (siehe oben zum Stichwort „Ein-

gliederung“). 

Wer nur eine Rahmenvereinbarung unterschrieben 
hat bzw. in die „Pool-Liste“ aufgenommen wurde, 
besitzt noch kein Wahlrecht, weil allein dadurch kein 
Arbeitsvertrag zustande kommt und auch keine Ar-
beitsaufnahme erfolgt. 

Werden die „VSS-Kräfte“ tatsächlich eingesetzt, wird 
für den jeweiligen Arbeitseinsatz ein Arbeitsvertrag 
geschlossen. Damit ist diese „Kraft“ auch Arbeitneh-

merin oder Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes. Das 
Wahlrecht liegt aber nur vor, wenn eine kontinuier-
liche Beschäftigung von mehr als zwei Monaten vor-
liegt. Ist diese Zweimonatsgrenze nicht überschritten, 
so muss davon ausgegangen werden, dass nur eine 
vorübergehende Beschäftigung vorliegt. 

Erstreckt sich der wiederkehrende Einsatz über einen 
Zeitraum, der länger als zwei Monate dauert, so muss 
der Vertretungseinsatz gleichwohl „kontinuierlich“ 
erfolgen. Liegen zwischen den Einsätzen von Verträ-

gen zur Sicherstellung einer verlässlichen Schulzeit in 
einem Schuljahr immer wieder längere Pausen, fehlt 
es am Merkmal der ständigen Beschäftigung. Das 
Wahlrecht ist dann nicht gegeben. Unschädlich sind 
Abwesenheiten z.B. aufgrund von Krankheit, Klassen-

fahrt und Ähnlichem.

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD)
Diese Personen sind – wie früher die Zivildienstlei-
stenden – keine Beschäftigte der Dienststellen und 
besitzen kein Wahlrecht. 
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