
 

 

 
 
 
 

 

SONDERAUSGABE zur Wahl                            
Veröffentl.: 09.06.2021 

 
Am 22. Juni 2021 finden die Wahlen der Personalvertretungen statt.  
 
Es wird aus aktuellem Anlass flächendeckend die schriftliche Stimmabgabe 
(Briefwahl) durchgeführt. Die schriftlichen Wahlunterlagen für alle Wahlberechtigten 
werden in den nächsten Tagen an die dienstliche Anschrift übersandt. Falls Sie keine 
Möglichkeit mehr haben, dass Ihre Wahlunterlagen über die Hauspost oder den Briefpost-
weg rechtzeitig an den Wahlvorstand oder den Personalrat zurückkommen oder Sie Ihre 
Unterlagen verloren haben, können Sie am Wahltag, den 22.06.21, zwischen 8 Uhr und 
16 Uhr im Personalratsbüro, Mensanebengebäude, Am Hubland, Ihre Stimmen abgeben. 

AUFGRUND DER VERSPÄTET EINGEGANGENEN STIMMZETTEL DES HAUPTPERSONALRA-
TES HAT SICH DER VERSAND LEIDER STARK VERZÖGERT. 

Wir bitten Sie daher, sich ihre Wahlunterlagen zeitnah bei Ihrer Dienststelle ab-
zuholen und am besten gleich den Rückumschlag mit den ausgefüllten Stimm-
zetteln in die Hauspost zu geben. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, Ihre Dienst-
stelle aufzusuchen, weil Sie sich ausschließlich oder größtenteils im Home Office befinden, 
können Sie die Verwaltung in ihrem Bereich bitten, Ihnen die Unterlagen an Ihre private 
Anschrift zu senden. Alle Wahlberechtigten haben gesetzlich das Recht auf rechtzeitigen 
Erhalt von Wahlunterlagen.  

Wir bitten auch parallel die zuständigen Sekretariate ausdrücklich um Unterstüt-
zung und bedanken uns hierfür im Vorfeld für Ihre Bemühungen! Legen Sie die 
Unterlagen bitte nicht einfach nur in die Postfächer Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Die 
private Anschrift gilt auch als Dienstanschrift, wenn sich Beschäftigte im Home Office be-
finden. In dieser besonderen aktuellen Lage wurde Home Office sogar angeordnet. Bitte 
leiten Sie die Unterlagen daher (ungeöffnet) weiter, wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen 
dies wünschen. Die Versandkosten für die Weiterleitung der Briefwahlunterlagen an die 
private Adresse trägt in diesem Fall der Arbeitgeber. 

Der fest verschlossene Rückumschlag mit dem innen liegenden Umschlag mit den Stimm-
zetteln muss dem Wahlvorstand am 22.06.2021 bis spätestens um 16 Uhr vorliegen. 
Bitte denken Sie daher an eine möglichst frühzeitige Abgabe und bedenken dabei 
die Dauer der Zustellung über den Hauspost- und/oder Briefpostweg. 

Anmerkung: Bitte vergessen Sie nicht, den fest verschlossenen Rückumschlag mit den 
innenliegenden Wahlumschlägen (inkl. PR- und HPR-Stimmzetteln ebenfalls fest ver-
schlossen) bei Rücksendung per Briefpost mit einer Briefmarke freizumachen. Sie können 
ihn natürlich auch an jedem Hauspost-Standort oder Ihrer Einrichtung kostenfrei abgeben.  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPVG-13
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Auszählung: 
Die Briefumschläge mit den Stimmzetteln werden am 22. Juni 2021 ab 16 Uhr geöffnet 
und ausgezählt. Die Auszählung ist öffentlich und wird im Helmut-Pabel-Hörsaal, Bib-
liotheks- und Seminarzentrum, Hubland Nord, Josef-Martin-Weg 64, durchgeführt. 
Sie können somit gerne zugegen sein und auch als Wahlhelfer*in bei der Auszählung 
mithelfen. Wenn Sie sich dafür zur Verfügung stellen möchten, melden Sie sich bitte 
zur Einteilung beim Wahlvorstand. 

 
 
Die Wahlunterlagen für alle wahlberechtigten Tarifbeschäftigten, Beamten und 
Auszubildenden der Universität beinhalten die Stimmzettel für die folgenden 
Wahlen: 
 
Personalratswahl 
 
Für die Örtliche Personalratswahl der Universität Würzburg gibt es sowohl im Arbeitneh-
merbereich als auch im Beamtenbereich jeweils nur eine GEMEINSAME Liste. Hier fin-
den Sie den Flyer mit den Wahlvorschlägen aller Arbeitnehmer und die Gesamt-
wahlvorschlagsliste (Beamte und AN).  
 
Das heißt, dass bei dieser Wahl das  vereinfachte Verfahren der Personenwahl zum Tra-
gen kommt und Sie somit also Ihre Kandidatinnen und Kandidaten Ihres Vertrauens wäh-
len können. Das war in 2016 erstmalig so durchgeführt worden und ist bei den den Wahl-
berechtigten sehr gut angekommen. Was bedeutet das? 
 

Sie können und dürfen pro Kandidat*in hier nur 
 jeweils 1 STIMME abgeben. 

  
Im Arbeitnehmerbereich sind 18 Mitglieder für den Personalrat zu wählen, also kön-
nen Sie bis zu 18 EINZELSTIMMEN vergeben. Bitte setzen Sie entweder ein Kreuz oder 
eine 1 in die jeweiligen Felder der Kandidatinnen und Kandidaten.  
 
Im Beamtenbereich sind 3 Mitglieder zu wählen, Sie dürfen hier insgesamt somit bis 
zu 3 EINZELSTIMMEN als Kreuz oder per Zahl 1 vergeben, haben also auch hier für 
jeden Wahlvorschlag nur eine Stimme. 
 
Sollten Sie insgesamt weniger als 18 bzw. 3 Wahlvorschläge auf Ihrer Liste ankreuzen, 
verfallen die übrigen Stimmen. Bei mehr abgegebenen Stimmen wäre der Stimmzettel 
ungültig. 
 
Beachten Sie bitte, dass Sie NICHT die Liste ankreuzen können. Sie können bei 
dieser personenbezogenen Wahl der Örtlichen Personalräte auch NICHT – wie bei der 
Hauptpersonalratswahl – den einzelnen Wahlvorschlägen mehr Stimmen geben (soge-
nanntes „häufeln“ oder „kumulieren“. Diesen Stimmzettel dann bitte in den „Wahlum-
schlag PR“ geben und fest verschließen. 
  

https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/BekanntmachungWahlvorstandneu.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/FlyerPR-Wahl2021_liste_wue_AN.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/BekanntmachungWahlvorschlaege_PRWahl_2021.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/BekanntmachungWahlvorschlaege_PRWahl_2021.pdf
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Hauptpersonalratswahl 
 
Sie wählen an diesem Tag ebenfalls den Hauptpersonalrat des Bayerischen Staatsministe-
riums für Wissenschaft und Kunst (StMWK). Der Hauptpersonalrat besteht aus 17 Mitglie-
dern, davon entfallen 15 Sitze auf Vertreter*innen der Arbeitnehmer und 2 Sitze 
auf Vertreter*innen der Beamten. 
Die Dienststellenleitung hat Ihnen über die Personalabteilung in den letzten Tagen bereits 
die Wahlwerbung der gewerkschaftlichen Wahlvorschläge per Email zugesandt. Einen Re-
minder erhalten Sie Anfang nächster Woche. Als Anhänge erhielten Sie jeweils die Flyer 
mit der Übersicht der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen Listen. So 
können Sie sich ein besseres Bild über die Wahlvorschläge machen. Alle Flyer und Wahl-
vorschlagslisten stehen Ihnen aber auch in dieser Ausgabe zur Verfügung.  

Da bei der Hauptpersonalratswahl mehrere Listen zur Wahl stehen, können Sie entschei-
den, welche Wahlvorschlagsliste Sie vertreten soll. Sie haben 15 bzw. 2 Stimmen, die Sie 
auf die Kandidat*innen Ihres Vertrauens verteilen können.  
 
Wir sind wieder dabei! 

Die Universität Würzburg ist nach dem großen Erfolg der letzten Hauptpersonalrats-
wahl in 2019 wieder mit einigen engagierten Kandidat*innen auf zwei Listen ver-
treten, die sich der Wahl zum Hauptpersonalratsmitglied stellen werden.  
Folgende Listen stehen zur Auswahl (die Flyer sind jeweils hinterlegt): 

- ver.di – Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Gesamtlisten: Liste der Ar-
beitnehmer, Liste der Beamten) – Übersicht der Würzburger Kandidaten (AN) 
 

- BBB (vhw) – Bayerischer Beamtenbund, Verband Hochschule und Wissen-
schaft Bayern (Gesamtlisten: Liste der Arbeitnehmer, Liste der Beamten) – 
Übersicht der Würzburger Kandidaten (AN und Beamte)  
 

Arbeitnehmer (15 Sitze): 

• Sie können  EINE  Liste wählen und diese ankreuzen. Dann entfallen je nach 
Anzahl der aufgestellten Kandidat*innen bis zu 15 Stimmen auf diese Liste mit 
Verteilung je einer Stimme von oben nach unten. Nicht zu berücksichtigende 
Kandidat*innen können innerhalb dieser Liste von Ihnen auch gestrichen wer-
den…oder 
  

• Sie verteilen innerhalb einer Liste  bis zu 15 Stimmen  an  ausgewählte 
Kandidat*innen (sogenanntes: „häufeln“ oder „kumulieren“). Sie dürfen je-
doch nur maximal 3  Stimmen pro Person vergeben. Sollten Sie also einer 
oder mehreren Personen z.B. drei Stimmen geben wollen, schreiben die Zahl 
„3“ in das Feld…oder 
 

• Sie kombinieren das Listenkreuz auf EINER Liste mit der Stimmenhäufe-
lung auf einzelne von Ihnen bevorzugte Kandidat*innen der gleichen Liste. 
Dann erhalten diese Kandidat*innen die von Ihnen gegebenen bis zu 3 Stimmen 

https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/HPR-Wahlvorschlaege.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/Flyer_verdi__HPR-Wahlen_Bay._Staatsministerium_2021___ArbeitnehmerInnen__.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/Flyer_verdi__HPR-Wahlen_Bay._Staatsministerium_2021___ArbeitnehmerInnen__.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/Flyer_verdi__HPR-Wahlen_Bay._Staatsministerium_2021___BeamtInnen__web.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/Wahlflyer_HPR_ver.di-Liste_Wuerzburg.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/HPR-Wahl-Arbeitnehmer_BBB-Flyer.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/HPR-Wahl-Beamte_BBB-Flyer.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/2021/Wahlflyer_HPR_BBB-vhw-Listen_Wuerzburg.pdf
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und die restlichen Stimmen werden von oben nach unten an die anderen Kan-
didat*innen mit je 1 Stimme verteilt, bis wieder die Gesamtzahl von bis zu 15 
Gesamtstimmen erreicht wird.  

Beamte (2 Sitze): 
 
Hier gilt exakt das gleiche Prinzip wie bei den Arbeitnehmern. Jedoch bitten wir um Be-
achtung, dass  Sie hier sowohl  bei der Häufelung als auch bei der Gesamtzahl maximal 
2 Stimmen vergeben können.  

Wichtig: Ihr Stimmzettel wird bei der Listenwahl leider ungültig, wenn Sie 
Kandidat*innen aus verschiedenen Listen wählen.  
 
Bitte verschenken Sie aber auch keine Stimmen und bevorzugen Sie mög-
lichst das „häufeln“ bis zur maximalen Stimmzahl oder die Kombination aus 
Listenkreuz und Häufeln! Es hat sich immer wieder gezeigt, dass leider viele Stim-
men verloren gehen oder Wahlzettel ungültig sind, weil Wähler*innen diese Informa-
tionen nicht beherzigen. Diesen Stimmzettel bitte in den „Wahlumschlag HPR“ geben und 
fest verschließen. 
 
Bitte nehmen Sie auch an dieser Wahl teil, denn Sie entscheiden, ob wieder 
Vertreter*innen der Universität Würzburg im Hauptpersonalrat unseres Mi-
nisteriums sitzen werden! Vielen Dank! 
 
Jugendausbildungsvertretung und Hauptjugendausbildungsvertretung 
 
Die Auszubildenden der Universität Würzburg erhalten ebenfalls ihre Wahlunterlagen, 
sowohl für die Wahl der örtlichen Jugendausbildungsvertretung (JAV), als auch die Wahl 
der Hauptjugendausbildungsvertretung (HJAV) am Bayerischen Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst (StMWK) in München.  
 
Die JAV der Universität Würzburg besteht aus 3 Mitgliedern und nimmt an den 
wöchentlichen Sitzungen des örtlichen Personalrates teil. Hier finden Sie den Flyer der 
vier Kandidatinnen. 
 
Das HJAV-Mitglied wird an den regelmäßigen Sitzungen des Hauptpersonalrats teilneh-
men, um dort die Interessen der Auszubildenden an den untergeordneten Dienststellen 
des Ministeriums zu vertreten. Hier ist zu erwähnen, dass es für die HJAV bayernweit nur 
einen einzigen Kandidaten, Herrn Tim Ehrenfels gibt, der ebenfalls Beschäftigter der 
Universität Würzburg ist. 
 
Für alle Listen gilt: 
Ungültig sind Stimmzettel auch, wenn Sie z.B. Notizen oder Bemerkungen da-
rauf anbringen. Bitte vermerken Sie auch nichts auf den Wahlumschlägen und 
den Rücksendeumschlägen. Des Weiteren muss grundsätzlich Ihr Wille auf 
dem Stimmzettel klar und deutlich zu erkennen sein.                              

  
Hinweis 

 

Personalrat der Universität, Mensanebengebäude, Am Hubland, 97074 Würzburg  
Internet: www.personalrat.uni-wuerzburg.de/                                                                  
AK Kommunikation: pr-kommunikation@lists.uni-wuerzburg.de  

https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/99121701/Flyer-JAV-Kandidaten.pdf
http://www.personalrat.uni-wuerzburg.de/
mailto:pr-kommunikation@lists.uni-wuerzburg.de
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