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Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 7/4358) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der tiv thüringer lehrerverband bedankt sich für die Möglichkeit, in die 
Erarbeitung des Gesetzes einbezogen zu werden und eine Stellungnahme 
abzugeben. 

Wir stimmen vollumfänglich der Änderung im Gesetzentwurf Artikel 1 §37 zu. 
Ersetzung Jahreszahl „2021" durch Jahreszahl „2023" 

Antworten zu Fragestellungen zum Gesetzentwurf:  
1. Wie sind Ihre praktischen Erfahrungen allgemein in Bezug auf 

alternative Zusammenarbeit von Gremien? 
AW: Mittlerweile konnte jeder auf unterschiedlichen Gebieten und in 
verschiedenen Gremien praktische Erfahrungen sammeln und sich die 
notwendigen Kenntnisse dazu aneignen. 

2. Sehen Sie in den alternativen Formen ein zukünftiges Modell für die 
Arbeit von Gremien, die dauerhaft beibehalten werden sollten? 

AW: Ja, aber nicht ausschließlich, sondern als eines der zur Verfügung 
stehenden Modelle. 

3. Wie sind Ihre Erfahrungen konkret in Bezug auf Beschlussfassungen je 
mittels Umlaufverfahren, elektronischer Abstimmung oder Telefon-
und Videokonferenz? 

AW: Wir haben bisher mit allen hier angeführten Verfahren Erfahrungen 
sammeln können und diese je nach konkreter Situation angewandt. 

4. Gab es in der Praxis Herausforderungen, die es zu beheben  gait?  Wenn 
ja, welche und wie sah/ sieht die Lösung aus? 

AW: Nicht immer waren/ sind die technischen Voraussetzungen und/ oder 
Erfahrungen bei allen Beteiligten gleich gegeben. Durch „Probeläufe", digitale 
oder telefonische Erläuterungen und Hilfestellungen konnten diese aber in 
den meisten Fällen behoben werden.  
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Ergänzend möchten wir uns zu den Wahlzeiträumen der Personalratswahlen 
wie folgt äußern. 

Wir fordern flexiblere Wahlzeiträume bzw. eine Veränderung dieser. 

Begründung: , 
Im Bereich Schulen fallen die Wahlen zum BPR bzw. HPR stets auf einen 
Zeitraum, der  ca.  zwei Monate vor dem jeweiligen Schuljahresende liegt. Der 
Wechsel der gewählten Personen so kurz vor dem Schuljahresende ist für den 
Schulbetrieb äußerst ungünstig. Wir reden hier von einer gesamten 
Personenzahl (in BPR und HPR) von min. 130 Personen, wechselt davon nur ein 
Drittel der Gewählten, betrifft das  ca.  40 Personen. Dieser Wechsel stellt die 
Schulen in einer ohnehin angespannten Zeit der Prüfungs- und 
Abschlussphase vor große Planungsschwierigkeiten. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stellvertr. Landesvorsitzender tiv Landeshauptvorstand 
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