
 

1 
 

 

 

 

 
 

ver.di-Landesbezirk NRW 

Karlstraße 123-127 

40210 Düsseldorf  

 

 

Personalratswahlen nach LPVG NRW 

Corona-Pandemie 

 
   

Liebe Kolleg*innen,                                     

viele von Euch stecken mitten in den Personalratswahlen, aber die Corona-Krise 

hat längst alle Dienststellen erreicht.  

Zahlreiche Wahlvorstände ziehen jetzt die Notbremse und ziehen die ausgehängten 

Wahlausschreiben zurück, um die Wahlen zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. 

Die Belastung für Euch alle und die Sorge vor Ansteckung wächst täglich.  

 

Die bestehenden Regelungen des LPVG und der Wahlordnung treffen keine Regelung 

für solche Krisenfälle. Wir sehen aber, dass die Wahlen in vielen Fällen faktisch nicht 

mehr ordnungsgemäß durchgeführt werden können und Lösungen erforderlich sind. 

 

Um Euch in dieser Situation zu unterstützen, möchten wir nachstehend 

Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Wir bemühen uns weiter intensiv um einen sicheren Rechtsrahmen mit dem Ziel, dass 

die amtierenden Personalräte in den Bereichen, in denen die Wahlen nicht mehr 

durchgeführt werden können, längstens bis zum 30.6.2021 im Amt bleiben. 

  

Diese Regelung soll nicht die bereits neugewählten Personalräte betreffen. 

 

Die Wahlen sind terminiert, die Briefwahl ist angelaufen 

Die Wahlvorstände können in einer solche Konstellation auch dann noch den Beschluss 

fassen, die ausgehängten Wahlausschreiben zurückzunehmen und sollten dies mit der 

Begründung tun, dass aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen nicht gewährleistet werden kann.  

Damit verbunden werden sollte unbedingt der Hinweis auf die Fortführung der 

Aufgaben gem. § 23 Abs. 3 LPVG NW durch die amtierenden Personalräte und der 

Hinweis, dass die Wahlen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.  
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Die Wahlen sollten, solange es keine andere gesetzliche Regelung gibt, dann, wenn die 

Umstände es zulassen, innerhalb von 6 weiteren Monaten durchgeführt werden.  

Die Wahlvorstände bleiben im Amt. 

Die mit der Einleitung der Wahl bestimmten Fristen werden abgebrochen. 

Die Wahl wird, wenn die Umstände es zulassen, wieder neu mit einem neuen 

Wahlausschreiben eingeleitet. 

 

Die Wahl ist noch nicht eingeleitet, es sind noch keine Wahlvorstände bestimmt 

Der Personalrat könnte den Beschluss fassen, die Wahlen auf unbestimmte Zeit zu 

verschieben, weil die Corona-Pandemie keine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl 

zulässt. Auch hier ist unbedingt der Hinweis auf § 23 Abs. 3 LPVG NW aufzunehmen. 

Sodann veröffentlicht der Personalrat diese Mitteilung. 

 

Die Wahl ist terminiert, aber der Wahlvorstand hat noch kein Wahlausschreiben 

ausgehängt 

Der Wahlvorstand könnte den Beschluss fassen, die Wahl auf unbestimmte Zeit zu 

verschieben und informiert die Beschäftigten darüber, dass der amtierende Personalrat 

nach § 23 Abs. 3 LPVG NW weiter im Amt bleibt bis zur Neuwahl. 

Der Wahlvorstand bleibt im Amt. 

 

Wenn die Wahlen auf unbestimmte Zeit verschoben werden 

Die bislang gewählten Personalräte bleiben gem. § 23 Abs. 3 LPVG über das Ende der 

Wahlperiode hinaus geschäftsführend im Amt. Sie stehen weiter als Ansprechpartner für 

die Dienststellen und für alle Beschäftigten zur Verfügung. 

 

Die mit der Einleitung der Wahlen in Gang gesetzten Fristen werden abgebrochen, d.h. 

die Wahl wird, wenn die Umstände es zulassen, wieder neu mit einem neuen 

Wahlausschreiben eingeleitet. 

 

Niemand kann zurzeit ausschließen, dass der Zeitpunkt der Wahl um mehr als 6 Monate 

verschoben werden muss.  Darum bemüht sich ver.di gemeinsam mit den DGB 

Gewerkschaften bei der Landesregierung um eine Gesetzesänderung, die in der Corona-

Pandemie für diesen Sachverhalt Rechtssicherheit schaffen soll.  

 

 

Gebt auf Euch und aufeinander acht! 

Bleibt gesund! 
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cornelia.hintz@verdi.de  
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