
Personalmassnahmen 

Bei wesentlichen Personalmaßnahmen wie z.B. Kündigung, Einstellung und 

Höhergruppierung hat der Personalrat ein Mitbestimmungsrecht. Die Universitätsleitung 

braucht seine Zustimmung, um diese Maßnahmen durchführen zu können. Während des 

Mitbestimmungsverfahrens hat der Personalrat u.a. die Pflicht, auf die Gleichbehandlung aller 

Beschäftigten, Bewerberinnen und Bewerber zu achten, die Grundsätze der Frauenförderung 

und das Benachteiligungsverbot für Schwerbehinderte durchzusetzen und die Einhaltung 

geltender Tarifverträge zu sichern. Es ist seine gesetzliche Aufgabe, im Interesse der 

Beschäftigten auf die Einhaltung der Grundsätze des Arbeitsrechts zu dringen. 

Seit Juni 2004 sind wir auch für die Personalvorgänge des Fachbereichs 16 zuständig, die 

bisher von der Personalvertretung des Klinikums mitbearbeitet wurden. 

Da es häufig Unklarheiten zum Verfahren gibt, möchten wir dieses im Folgenden kurz 

beschreiben. 

- Alle Personalvorgänge der Universität laufen in der Abteilung Personalservices zusammen 

und werden dort bearbeitet. (Dies gilt auch für die Personalvorgänge des FB 16, allerdings mit 

einer kleinen Abwandlung. Die Sachbearbeitung verbleibt im Wesentlichen bei der 

Personalabteilung des Klinikums, zur Fertigstellung müssen dann allerdings alle 

Personalvorgänge an die Abteilung Personalservices im Kerngebiet weitergeleitet werden). 

- Sind die Unterlagen vollständig und korrekt, gehen die Vorgänge von dort zur 

Schwerbehindertenvertretung und danach zur Frauenbeauftragten, die die Vorgänge 

entsprechend ihrer Zuständigkeiten prüfen. 

- Erst danach erhält der Personalrat die Anträge zur Zustimmung. 

- Die Personalvertretungen haben jeweils ein vierzehntägiges Prüfungsrecht, dieser Zeitraum 

wird aber in der Regel nicht ausgeschöpft, vielmehr werden die Anträge in der Regel sehr 

zügig bearbeitet (So erhält der Personalrat die Vorgänge montags, sind diese nicht zu 

beanstanden, gehen sie mittwochs der gleichen Woche an die Abteilung  Personalservices 

zurück. Besteht zu einzelnen Vorgängen Erörterungsbedarf, werden die Vorgänge für eine 

Woche zurückgestellt und im Anschluss an die Erörterung nochmals beraten und darüber 

abgestimmt). 

-  Bezüglich der Besetzung von Stellen ist zu beachten, dass der Personalrat zu 

Vorstellungsgesprächen eingeladen werden muss. Die Benachrichtigung über die Termine 

sollte im bestmöglichen Fall 14 Tage vor dem Termin erfolgen, spätestens jedoch eine Woche 

vorher, damit wir eine Vertreterin oder einen Vertreter organisieren können. - Auch bei einer 

Entscheidung nach Aktenlage muss der Personalrat unterrichtet werden und die Gründe für 

die Entscheidung gegen Vorstellungsgespräche müssen dargelegt werden. Wenn aus den 

Unterlagen hervorgeht, dass der Personalrat nicht beteiligt war und dieses auch nicht 

begründet wird, wird der Antrag zur Erörterung zurück gestellt und erst in der folgenden 

Sitzung abgestimmt. 

Sollten Sie weitere Fragen zum Verfahren haben oder Ihnen in einer aktuellen Situation 

etwas unklar sein, ist Ihr erster Ansprechpartner immer Ihre Sachbearbeiterin oder Ihr 

Sachbearbeiter in der Personalabteilung. Nur diese können rechtsverbindlich Auskunft 

erteilen:   http://www.uni-frankfurt.de/47065167/zustaendigkeiten. 

http://www.uni-frankfurt.de/47065167/zustaendigkeiten

