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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den lnhalt der

Gerichtsakte, der Gerichtsakte des verbundenen Verfahrens 16 K 174Sl12.pVL und

der eingereichten Wahlunterlagen Bezug genommen, die Gegenstand der Anhörung
gewesen sind.

il

Dei'statthafte und auch im Übi'igen zulässige Anii'ag isi begi'ündei. Die angefochiene
t

Wahl ist ungültig.

Gemäß $ 22 Abs. 1 können mindestens drei wahlberechtigte Beschäftigte und jede

in der Dienststelle vertretende Gewerkschaft innerhatb von zwei Wochen nach dem

Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Wahl beim Venrualtungsgericht

anfechten, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbar-

t<eit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine Berichtigung nicht erfolgt ist,

es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis sich nicht geändert oder
beeinflusst werden konnte. Hiernach enrueisen sich die Anfechtungsanträge zunächst
als formell rechtmäßig. Die Antragsteller zu 1. bis 3. sind wahlberechtigte Beschäf-

tigte des Beteiligten zu 2. und haben die Wahl fristgerecht angefochten. Gleichfals
fristgerecht hat die Beteiligte zu 4. als bei der Beteiligten zu 2. vedretende GewerK-

schaft die Wahl in dem verbundenen Verfahren 16 K 1745112.PVL angefochten.

Die Antrage sind auch begründet, weil bei der Wahl gegen weseniliche Vorschriften

über das Wahlrecht und die Wählbarkeit der Beschäftigten verstoßen worden ist.

Wahlberechtigt sind nach $ 10 Abs. 1 LPVG alle Beschäftigten, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben; wählbar sind nach g 11 Abs. 1 alle Wahlberechtig-

ten, die am Wahltage seit sechs Monaten derselben Körperschaft, Anstalt oder Stif-

tung angehören. Dabei sind Beschäftigte im Sinne dieser Vorschriften gemäß g b

Abs. 1 LPVG zunächst die Beamtinnen und Beamten und Arbeiternehmerinnen und

Arbeitnehmer und arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des $ 12a Tarifver-
tragsgesetz der in $ 1 bezeichneten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oes

öffentlichen Rechts einschließlich der Personen, die sich in der Berufsausbildung

befinden. Hierzu zählen die Beschäftigten der Beteiligten zu 3. nicht. Sie sind insbe-


