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Häufig gestellte Fragen zur Personalratswahl (Teil III) 
Nach Teil I zum Thema Wahlberechtigung und Teil II mit Fragen und Antworten zur Durchführung 
der Personalratswahl gehen wir in Teil III insbesondere auf Fragen ein, die sich mit der Umsetzung 
der Wahlergebnisse durch das gewählte Gremium und wie es nach der Wahl weitergeht, beschäf-
tigen. Außerdem gibt es zeitgleich zu den Personalratswahlen weitere Wahlen. Wer die Wahl hat … 
Vor allem neue Kolleginnen und Kollegen wollten von uns wissen: 

Warum ver.di wählen? Auf welche Kriterien sollte geachtet werden, was bedeuten die Lis-
tennummern? 

Die Listennummern …  
Am Tag nach dem Neuerlass des Wahlausschreibens (s. Teil II) durch den Wahlvorstand konnten 
Vorschläge für die Personalratswahlen abgegeben werden. Wie in der Vergangenheit auch, stel-
len sich insgesamt vier Gruppierungen mit ihren Listen bei SenStadtUm zur Wahl. Da die Beauftrag-
ten der Listen zeitgleich beim Wahlvorstand auftraten, wurden die Listennummern ausgelost. Die 
Beauftragte von ver.di zog für die ver.di-Liste der ArbeitnehmerInnen die Nummer 3 und für die 
ver.di-Liste der BeamtInnen die Nummer 1, also pure „Glückssache“! 

Welche Kriterien waren für die Aufstellung der ver.di- Listen von Bedeutung? 
Für unsere Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten spielten vor allem der persönliche Ein-
satz, soziale Kompetenzen, fachliches Wissen und Erfahrung in der Personalratsarbeit eine große 
Rolle. Ein weiteres Kriterium ist, möglichst viele Standorte und Abteilungen abzubilden. Es kandidie-
ren sowohl „alte“ Häsinnen und Hasen, als auch bei SenStadtUm neue und junge Kolleginnen und 
Kollegen. Bisher auf „Nachrückerplätzen“ Kandidierende rückten nach vorn, auch befristet Be-
schäftigte stellen sich zur Wahl. Wir meinen - die Mischung macht´s! 

Warum ist es wichtig, auf einer Liste möglichst viele KandidatInnen zu haben? 
Genügend engagierte Kolleginnen und Kollegen zu werben und zu finden, die sich bereit erklä-
ren, zusätzlich zu ihrem eigentlichen „Job“ ehrenamtlich tätig zu werden, ist nicht einfach. Ein Amt 
als Personalrat ist ein Wahl-Ehrenamt auf Zeit. Nicht jede/r Fachvorgesetzte ist begeistert, wenn 
Beschäftigte erklären: „Ich kandidiere für den Personalrat“, denn dienstlichen Ersatz gibt es nur für 
die gemäß Personalvertretungsgesetz freizustellenden KollegInnen. Trotzdem ist es wichtig, genü-
gend KandidatInnen auf einer Liste zu haben. Denn der Personalrat sollte bei allen Entscheidun-
gen beschlussfähig sein. Das wird zum Problem, wenn eine Liste nicht sicherstellen kann, dass die 
bei der Wahl erzielten Plätze im Personalrat durch NachrückerInnen besetzt werden können. Au-
ßerdem will die derzeitige Terminflut u.a. für Stellenbesetzungsverfahren, Teilnahme an Dienstbe-
sprechungen und Arbeitsplatzbegehungen bewältigt werden. Neben der Qualität der Vorschlä-
ge, sollte also auch die Quantität ein Entscheidungskriterium für Sie sein! 

https://bund-laender-bb.verdi.de/++file++57a870177713b83ea2f7e85c/download/Häufig%20gestellte%20Fragen%20zur%20Personalratswahl_Teil%20I_final.pdf
https://bund-laender-bb.verdi.de/++file++57b4cd987713b818a5858b5a/download/Häufig%20gestellte%20Fragen%20zur%20Personalratswahl_Teil%20II.pdf
https://bund-laender-bb.verdi.de/++file++57e844e8ba949b10ff160086/download/verdi-FlyerArbeitnehmer_PR-Wahl2016_SenStadtUm.pdf
https://bund-laender-bb.verdi.de/++file++57e845c2ba949b11079c9e39/download/verdi-FlyerBeamte_PR-Wahl2016_SenStadtUm.pdf


 

Wie werden die Plätze im Personalrat verteilt? Wer entscheidet über den Personalrats-
vorsitz? 

Der Wahlvorstand zählt am letzten Wahltag nach der Wahl die Stimmen öffentlich aus. Die Plätze 
im Personalrat werden nach dem d´Hondt-Verfahren vergeben. Entsprechend der Anzahl der Be-
schäftigtengruppen bei SenStadtUm werden10 Plätze für die Gruppe der ArbeitnehmerInnen und 
3 Plätze für die Gruppe der BeamtInnen durch die Wahl besetzt. 

Die dann im Personalrat vertretenen Kolleginnen und Kollegen wählen in ihrer konstituierenden 
Sitzung zunächst den Personalratsvorstand. Personalratsvorsitzende/r kann nur werden, wer zuvor 
in den Vorstand gewählt wurde. An deren bzw. dessen Wahl können sich alle Mitglieder des Per-
sonalrates beteiligen. Meistens wird der/die Personalratsvorsitzende/r von der größten Beschäftig-
tengruppe aufgestellt (bei SenStadtUm: Gruppe ArbeitnehmerInnen). 

Welcher Personalrat ist zuständig, wenn sich nach der Abgeordnetenhauswahl eine neue 
Struktur ergibt? 

Welche Folgen hat eine eventuell neue Struktur der Senatsverwaltungen und nachgeordneten Be-
hörden? 
Die Personalratswahlen finden entsprechend Personalvertretungsgesetz regelmäßig alle vier Jahre 
statt. Gewählt wird ab 1. Oktober bis zum 15. Dezember. Dieser Zeitraum fällt nicht zum ersten Mal 
in die Zeit  unmittelbar nach der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses. Strukturveränderungen 
innerhalb der Senatsverwaltungen führen dazu, dass eventuell ein Personalrat innerhalb von sechs 
Monaten erneut gewählt werden muss. Sehr zum Leidwesen aller Beteiligten! Gemäß Personalver-
tretungsgesetz ist das der Fall, wenn „Dienststellen ganz oder wesentliche Teile von Dienststellen in 
eine oder mehrere Dienststellen oder wesentliche Teile von Dienststellen zu einer neuen Dienststel-
le zusammengeschlossen werden und die betreffenden Personalräte einen entsprechenden Be-
schluss gefasst haben.“ 

Warum ist es wichtig, einen Beschluss zur Personalratsneuwahl zu fassen? 
Wenn der Beschluss nicht gefasst wird, verlieren gewählte Personalräte mit Inkrafttreten der neuen 
Struktur ihr Personalratsamt. Das bedeutet auch, dass die dann in einer eventuell neuen Senats-
verwaltung Beschäftigten zunächst durch einen Personalrat vertreten werden, ohne dass diesem 
noch KollegInnen aus deren Abteilungen angehören. Um das zu verhindern, ist es erforderlich, 
dass alle betroffenen Personalräte solche Beschlüsse  fassen. Die Beschlüsse haben zur Folge, dass 
die Geschäfte gemeinsam geführt werden, bis die neuen Personalräte gewählt sind. Die ver.di-
KandidatInnen haben sich darauf verständigt, im Fall der Fälle im Sinne einer ordnungsgemäßen 
Vertretung aller Beschäftigten, einen solchen Beschluss im Personalrat zu fassen. 

Wer wird noch gewählt? 

Zeitgleich zu den Personalratswahlen finden die Wahlen der Frauenvertreterin und ihrer Stellvertre-
terin statt. Wählen können diese alle weiblichen Beschäftigten bei SenStadtUm. Nähere Informati-
onen finden Sie in hier. Außerdem können sich alle Wahlberechtigten von SenStadtUm an den 
Wahlen des Hauptpersonalrates beteiligen. Der Hauptpersonalrat (HPR) ist für den gesamten un-
mittelbaren öffentlichen Dienst des Landes Berlin die oberste Vertretung der Beschäftigten. Ver.di-
KollegInnen kandidieren auf der Liste des DGB. Sollten Sie Briefwahl beantragt haben, werden 
Ihnen die Unterlagen für die Wahlen des HPR automatisch vom Wahlvorstand zugesendet. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, dass Sie wählen gehen! Mit ver.di wählen Sie  
Kontinuität, Beharrlichkeit, Kompetenz und konstruktive Gesprächspartner/innen! 
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http://fsinfo/PV/FrV/Wahl_2016/Wahlausschreiben_18.08.2016.pdf
https://www.berlin.de/hpr/ueber-uns/

