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der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der Verhältnisse der 
in § 104 Satz 3 genannten Beschäftigten beteiligt werden,

2. Auflösung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung 
von Dienststellen oder wesentlichen Teilen von ihnen.

§ 78 Abs. 1 Nummern 3 bis 5 BPersVG findet keine Anwendung.
§ 78 Abs. 2 des BPersVG findet keine Anwendung.

(3) Vor der Weiterleitung von Personalanforderungen zum Haus
haltsvoranschlag ist der Personalrat anzuhören. Gibt der Personalrat 
einer nachgeordneten Dienststelle zu den Personalanforderungen 
eine Stellungnahme ab, so ist diese mit den Personalanforderungen 
der übergeordneten Dienststelle vorzulegen. Das gilt entsprechend 
für die Personalplanung.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Neu-, Um- und Erweiterungsbau
ten von Diensträumen.

(5) Vor grundlegenden Änderungen von Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufen ist der Personalrat anzuhören.

§79
(Beteiligung bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen)

(1) Der Personalrat wirkt bei der ordentlichen Kündigung durch 
den Arbeitsgeber mit. § 77 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 des Gesetzes 
gelten entsprechend. Der Personalrat kann gegen die Kündigung 
Einwendungen erheben, wenn nach seiner Ansicht
1. bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers soziale 

Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt 
worden sind,

2. die Kündigung gegen eine Richtlinie im Sinne des § 76 Abs. 2 
Nr. 8 verstößt,

3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz 
in derselben Dienststelle oder in einer anderen Dienstelle 
desselben Verwaltungszweiges an demselben Dienstort ein
schließlich seines Einzugsgebietes weiterbeschäftigt werden 
kann,

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren 
Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist, oder

5. die Weiterbeschäftigung des Arbeitsnehmers unter geändertem 
Vertragsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein 
Einverständnis hiermit erklärt

Wird dem Arbeitnehmer gekündigt, obwohl der Personalrat nach 
Satz 3 Einwendungen gegen die Kündigung erhoben hat, so ist dem 
Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der Stellungnahme 
des Personalrates zuzuleiten, es sei denn, daß die Stufenvertretung in 
der Verhandlung nach § 72 Abs. 4 Satz 2 die Einwendungen nicht 
aufrechterhalten hat.

(2) § 79 Abs. 2 BPersVG findet keine Anwendung.

(3) Vor fristlosen Entlassungen, außerordentlichen Kündigungen 
und vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines Beschäftigten 
während der Probezeit ist der Personalrat anzuhören. Der Dienststel
lenleiter hat die beabsichtigte Maßnahme zu begründen. Hat der 
Personalrat Bedenken, so hat er sie unter Angabe der Gründe dem 
Dienststellenleiter unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Ar
beitstagen schriftlich mitzuteilen.

(4) Eine Kündigung ist unwirksam, wenn der Personalrat nicht 
beteiligt worden ist

§80
(Beteiligung bei Prüfungen)

An Prüfungen, die eine Dienststelle von den Beschäftigten ihres 
Bereichs abnimmt, kann ein Mitglied des für diesen Bereich zuständi
gen Personalrates, das von diesem benannt ist, beratend teilnehmen.

§81
(Beteiligung beim Arbeitsschutz)

(1) Der Personalrat hat bei der Bekämpfung von Unfall- und 
Gesundheitsgefahren die für den Arbeitsschutz zuständigen Behör

den, die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und die übrigen 
in Betracht kommenden Stellen durch Anregung, Beratung und 
Auskunft zu unterstützen und sich auf die Durchführung der 
Vorschriften über den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung in der 
Dienststelle einzusetzen.

(2) Der Dienststellenleiter und die in Absatz 1 genannten Stellen 
sind verpflichtet, bei allen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz 
oder der Unfallverhütung stehenden Besichtigungen und Fragen und 
bei Unfalluntersuchungen den Personalrat oder die von ihm bestimm
ten Personalratsmitglieder derjenigen Dienststellen hinzuzuziehen, in 
der die Besichtigung oder Untersuchung stattfindet. Der Dienststel
lenleiter hat dem Personalrat unverzüglich die den Arbeitsschutz und 
die Unfallverhütung betreffenden Auflagen und Anordnungen der in 
Absatz 1 genannten Stellen mitzuteilen.

(3) An den Besprechungen des Dienststellenleiters mit den Sicher
heitsbeauftragten oder dem Sicherheitsausschuß, der zu bilden ist, 
wenn mehr als drei Sicherheitsbeauftragte bestellt sind, nehmen vom 
Personalrat beauftragte Personalratsmitglieder teil.

(4) Der Personalrat erhält die Niederschriften über Untersuchun
gen, Besichtigungen und Besprechungen, zu denen er nach den 
Absätzen 2 und 3 hinzuzuziehen ist

(5) Der Dienststellenleiter hat dem Personalrat eine Durchschrift 
der vom Personalrat zu unterschreibenden Unfallanzeige auszuhändi
gen.

Vierter Abschnitt 
Beteiligung der Stufenvertretungen,

Beteiligung in besonderen Fällen

§82
(Zuständigkeit der Stufenvertretungen)

(1) In Angelegenheiten, in denen die Dienststelle nicht zur 
Entscheidung befugt ist, ist an Stelle des Personalrates die bei der 
zuständigen Dienststelle gebildete Stufenvertretung zu beteiligen.

(2) Vor einem Beschluß in Angelegenheiten, die einzelne Beschäf
tigte oder Dienststellen betreffen, gibt die Stufenvertretung dem 
Personalrat Gelegenheit zur Äußerung. In diesem Falle verdoppeln 
sich die Fristen der §§ 69 und 72.

(3) § 82 Abs. 3 BPersVG findet keine Anwendung.

(4) Für die Befugnisse und Pflichten der Stufenvertretungen gelten 
die §§ 69 bis 81 entsprechend.

(5) Werden im Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen perso
nelle oder soziale Maßnahmen von einer Dienststelle getroffen, bei 
der keine für eine Beteiligung an diesen Maßnahmen zuständige 
Personalvertretung vorgesehen ist, so ist die Stufenvertretung bei der 
nächsthöheren Dienststelle, zu deren Geschäftsbereich die entschei
dende Dienststelle und die von der Entscheidung Betroffenen 
gehören, zu beteiligen.

(6) Wird ein Hauptpersonalrat nicht gebildet, so treten in den 
Fällen der §§ 69 Abs. 3 und 4, 70, 71, 72 Abs. 4 an seine Stelle die 
zuständige Stufenvertretung der Mittelstufe oder, wenn eine solche 
nicht vorhanden ist, die zuständige Personalvertretung.

Sechstes Kapitel 
Gerichtliche Entscheidungen

§83
(Zuständigkeit und Verfahren der Verwaltungsgerichte)

(1) Die Verwaltungsgerichte, im dritten Rechtszug das Oberste 
Verwaltungsgericht, entscheiden außer in den Fällen der §§ 9, 25, 28 
und 47 Abs. 1 über '

1. Wahlberechtigung und Wählbarkeit,
2. Wahl und Amtszeit der Personalvertretungen und der in den 

§§ 57, 65 genannten Vertreter sowie die Zusammensetzung der 
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenver
tretungen,


