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Geschäftsordnung der gemeinderätlichen Personalkommission (GO-GPK)


Fundstellen der Rechtsvorschrift
Datum
Publ.Blatt
Fundstelle
2018 06 21
ABl
2018/25


Auf Grund des § 48 des Wiener Personalvertretungsgesetzes – W-PVG, LGBl. Nr. 49/1985, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 33/2017, hat die gemeinderätliche Personalkommission in ihrer Sitzung vom 8. Juni 2018 folgende Geschäftsordnung beschlossen:


Zusammensetzung und Wahl der Mitglieder, Stimmrecht der amtsführenden Stadträtin bzw. des amtsführenden Stadtrates für Personalangelegenheiten

§ 1. (1) Die gemeinderätliche Personalkommission besteht aus
1. der amtsführenden Stadträtin bzw. dem amtsführenden Stadtrat für Personalangelegenheiten,
2. zwölf Vertreterinnen und Vertretern der Dienstgeberin sowie
3. zwölf Vertreterinnen und Vertretern der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer.
(2) Die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sind vom Gemeinderat auf die Dauer seiner Funktionsperiode zu wählen, und zwar die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin aus der Mitte des Gemeinderates, die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer aus dem Kreis der Personalvertreterinnen und Personalvertreter. Vor der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer ist ein Vorschlag der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Landesgruppe Wien, einzuholen.
(3) Für jedes gemäß Abs. 2 gewählte Mitglied ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen, das im Fall der Verhinderung des Mitgliedes an dessen Stelle tritt. Auf die Ersatzmitglieder sind die für die Mitglieder geltenden Bestimmungen sinngemäß anzuwenden.
(4) Die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen bzw. Nachfolger im Amt. Sie scheiden vorzeitig aus durch Verzicht, die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin mit dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat, die Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer mit dem Erlöschen der Funktion als Personalvertreterin bzw. Personalvertreter. Für das ausgeschiedene Mitglied ist für den Rest der Amtsdauer ein neues Mitglied zu wählen.
(5) Die amtsführende Stadträtin bzw. der amtsführende Stadtrat für Personalangelegenheiten hat nur dann ein Stimmrecht in der gemeinderätlichen Personalkommission, wenn sie bzw. er als Vertreterin bzw. Vertreter der Dienstgeberin gewählt worden ist.

Vorsitz

§ 2. (1) Die gemeinderätliche Personalkommission wählt aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder auf die Dauer der Wahlperiode des Gemeinderates nach § 97 Wiener Gemeindewahlordnung 1996
1. eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin,
2. eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter aus dem Kreis der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin und
3. eine weitere Stellvertreterin bzw. einen weiteren Stellvertreter aus dem Kreis der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer.
(2) Die bzw. der Vorsitzende vertritt die gemeinderätliche Personalkommission nach außen.
(3) Ist die bzw. der Vorsitzende verhindert, wird sie bzw. er durch die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter in der Reihenfolge des Abs. 1 Z 2 und 3 vertreten.

Wirkungsbereich

§ 3. Der gemeinderätlichen Personalkommission obliegt
1. die Vorberatung gemäß § 37 Abs. 2 bis 4 und § 39 Abs. 4 Z 2 W-PVG,
2. die Aufsicht über die Gesetzmäßigkeit der Geschäftsführung der Organe der Personalvertretung (§ 3 Abs. 1 W-PVG),
3.  die Prüfung von Beschwerden über die Verletzung der in §§ 39 bis 40 W-PVG genannten Mitwirkungsrechte durch die Dienstgeberin,
4. die Besprechung allgemeiner personalpolitischer Themen und Vorhaben.

Anzahl und Einberufung der Sitzungen; Tagesordnung

§ 4. (1) Die gemeinderätliche Personalkommission tritt zweimal im Jahr zur Besprechung allgemeiner personalpolitischer Themen und Vorhaben zusammen. In den in § 3 Z 1 bis 3 genannten Angelegenheiten hat eine Sitzung auch im Bedarfsfall stattzufinden. Die amtsführende Stadträtin bzw. der amtsführende Stadtrat hat dafür zu sorgen, dass alle von der gemeinderätlichen Personalkommission zu erledigenden Geschäftsstücke und die in ihre Zuständigkeit fallenden Anträge zur Verhandlung kommen.
(2) Die Sitzungen der gemeinderätlichen Personalkommission sind von der amtsführenden Stadträtin bzw. dem amtsführenden Stadtrat für Personalangelegenheiten mindestens eine Woche vor der Sitzung einzuberufen. Hierbei ist ein Verzeichnis der Geschäftsstücke mitzusenden, die in der betreffenden Sitzung behandelt werden sollen (Tagesordnung). In jeder Tagesordnung ist als abschließender Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ vorzusehen.
(3) Eine nachträgliche Aufnahme von Geschäftsstücken in die Tagesordnung ist bis drei Tage vor der Sitzung möglich, später nur dann, wenn der nachträglichen Aufnahme mindestens zwei Drittel der bei der Sitzung anwesenden Mitglieder (Ersatzmitglieder) zustimmen.
(4) Hinsichtlich aller Zustellungen der amtsführenden Stadträtin bzw. des amtsführenden Stadtrates an die Mitglieder der gemeinderätlichen Personalkommission genügt es, wenn die Einberufung der Sitzung samt Tagesordnung elektronisch an die vom Mitglied der gemeinderätlichen Personalkommission bekannt zu gebende 
E-Mail-Adresse rechtzeitig übermittelt wird. 
(5) Gleichzeitig mit einer Landtags-, Gemeinderats-, Landesregierungs- oder Stadtsenatssitzung darf keine Sitzung der gemeinderätlichen Personalkommission stattfinden.

Akteneinsicht

§ 5. Nach Einberufung der Sitzung hat – sofern dem ein gesetzliches Hindernis nicht entgegensteht – jedes Mitglied bzw. bei Verhinderung eines Mitgliedes das zu seiner Vertretung berufene Ersatzmitglied das Recht auf Einsichtnahme in jene Geschäftsstücke, die der gemeinderätlichen Personalkommission auf Grund der bekannt gegebenen Tagesordnung vorliegen.

Nichtöffentlichkeit und Vertraulichkeit der Sitzungen

§ 6. (1) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
(2) Vertraulich sind die Beratung und der Beschluss in den in § 3 Z 1 bis 3 genannten Angelegenheiten.

Anwesenheitspflicht der Mitglieder (Ersatzmitglieder)

§ 7. (1) Die Mitglieder haben an den Sitzungen regelmäßig teilzunehmen, pünktlich zu erscheinen und sich in die Liste der Anwesenden einzutragen. Dies gilt auch für die Ersatzmitglieder bei Verhinderung des von ihnen jeweils zu vertretenden Mitgliedes. 
(2) Ein zur Sitzung geladenes Mitglied hat bei Verhinderung rechtzeitig sein Ersatzmitglied zu verständigen und die Verhinderung umgehend der Geschäftsstelle der gemeinderätlichen Personalkommission mitzuteilen.

Teilnahme der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters,  der Magistratsdirektorin bzw. des Magistratsdirektors,  Teilnahme und Beiziehung anderer Personen

§ 8. (1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister, die Magistratsdirektorin bzw. der Magistratsdirektor, die Bereichsdirektorin bzw. der Bereichsdirektor für Personal, die Leiterin bzw. der Leiter der Dienststelle, der die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten als Dienstbehörde und Dienstgeberin gegenüber den gemäß dem 
Wiener Stadtwerke – Zuweisungsgesetz zugewiesenen Bediensteten zukommt, und die Leiterin bzw. der Leiter des Gesundheitsamtes sind berechtigt, an den Sitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter zu entsenden.
(2) Die amtsführende Stadträtin bzw. der amtsführende Stadtrat für Personalangelegenheiten ist berechtigt, auf Verlangen der Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin oder der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer verpflichtet, zu den Sitzungen Bedienstete der Gemeinde Wien mit beratender Stimme beizuziehen bzw. Mitglieder des Gemeinderates und andere sachverständige Personen einzuladen.
Sitzungsprotokolle

§ 9. (1) Über jede Sitzung ist durch eine von der amtsführenden Stadträtin bzw. dem amtsführenden Stadtrat für Personalangelegenheiten zu bestellende Bedienstete der Gemeinde Wien bzw. einen solchen Bediensteten ein Protokoll zu führen.
(2) Das Protokoll ist von der bzw. dem Vorsitzenden und von der Protokollführerin bzw. dem Protokollführer zu unterfertigen.
(3) Das Protokoll hat jedenfalls zu enthalten:
1. Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung sowie allfällige Unterbrechungen,
2. anwesende Mitglieder (Ersatzmitglieder),
3. sonstige anwesende Personen (§ 8),
4. in den Angelegenheiten des § 3 Z 1 bis 3 die Beratungsgegenstände und gefassten Beschlüsse, wobei festzuhalten ist, ob die Beschlüsse ein- oder mehrstimmig gefasst wurden bzw. im Fall des § 17 Abs. 2 das Stimmverhalten der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin und der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer,
5. in der Angelegenheit des § 3 Z 4 die Besprechungsthemen.
(4) Jedes Mitglied (Ersatzmitglied) ist berechtigt, in die Protokolle Einsicht zu nehmen.
(5) Die Protokolle sind spätestens vom achten Tag nach der Sitzung an durch 14 Tage zur Einsicht für die Mitglieder (Ersatzmitglieder) aufzulegen. 
(6) Die Protokolle werden nach Ablauf der in Abs. 5 genannten Einsichtsfrist in der Geschäftsstelle der gemeinderätlichen Personalkommission aufbewahrt.

Leitung der Verhandlungen

§ 10. (1) Die bzw. der Vorsitzende hat für die Einhaltung der Geschäftsordnung zu sorgen und leitet die Verhandlungen.
(2) Abschweifungen von der Sache ziehen den Ruf der bzw. des Vorsitzenden „zur Sache“ nach sich. Nach dem dritten derartigen Ruf innerhalb einer Sitzung kann die bzw. der Vorsitzende der Rednerin bzw. dem Redner das Wort entziehen.
(3) Wenn eine bei der Sitzung anwesende Person den Anstand verletzt, beleidigende Äußerungen gebraucht, die Sitzung stört oder Anweisungen der bzw. des Vorsitzenden nicht Folge leistet, hat die bzw. der Vorsitzende einen „Ruf zur Ordnung“ zu erteilen und kann ihr bzw. ihm das Wort entziehen.
(4) Die bzw. der Vorsitzende ist berechtigt, die Sitzung im Bedarfsfall jederzeit zu unterbrechen oder zu vertagen.

Berichterstatterin bzw. Berichterstatter

§ 11. Berichterstatterin bzw. Berichterstatter ist die amtsführende Stadträtin bzw. der amtsführende Stadtrat für Personalangelegenheiten, sofern sie bzw. er nicht einvernehmlich mit der bzw. dem Vorsitzenden ein anderes Mitglied der gemeinderätlichen Personalkommission oder eine Bedienstete bzw. einen Bediensteten der Gemeinde Wien mit der Berichterstattung betraut.

Beteiligung an der Verhandlung

§ 12. (1) Die Verhandlungssprache ist die deutsche Sprache.
(2) Zum Wort gelangen die Mitglieder (Ersatzmitglieder) in der Reihenfolge ihrer Meldung bei der bzw. dem Vorsitzenden, doch dürfen sie zu einem Geschäftsstück nicht öfter als dreimal das Wort ergreifen, wobei die Redezeit jeweils mit fünf Minuten beschränkt ist. Den beigezogenen Personen kann die bzw. der Vorsitzende jederzeit das Wort erteilen.
(3) Die bzw. der Vorsitzende und die Berichterstatterin bzw. der Berichterstatter haben das Recht, jederzeit das Wort zu ergreifen und Mitteilungen zu machen. Über diese ist eine Debatte zulässig.
(4) Außer der Reihe und öfter als dreimal muss das Wort Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) gegeben werden,
1. für Informationsfragen, welche bloß der Aufklärung des Verhandlungsgegenstandes dienen,
2. wenn sie einen Antrag betreffend die formelle Geschäftsbehandlung stellen,
3. zur Vorbringung einer tatsächlichen Berichtigung.
In den Fällen der Z 2 und 3 darf die Redezeit drei Minuten nicht überschreiten.
(5) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat das Recht, jederzeit das Wort zu ergreifen und Mitteilungen zu machen. Das gleiche Recht kommt der amtsführenden Stadträtin bzw. dem amtsführenden Stadtrat für Personalangelegenheiten zu. Über diese Mitteilungen ist eine Debatte zulässig. Die Magistratsdirektorin bzw. der Magistratsdirektor ist berechtigt, jederzeit das Wort zu ergreifen und Mitteilungen zu machen.
(6) Wer, zur Rede aufgefordert, nicht anwesend ist, verliert das Wort.
(7) Die bzw. der Vorsitzende hat die Debatte zu leiten. Wenn sie Berichterstatterin bzw. er Berichterstatter über einen Gegenstand ist, muss sie bzw. er den Vorsitz bis nach erfolgter Abstimmung abgeben.

Vertagung der Verhandlung; Absetzen eines Geschäftsstückes von der Tagesordnung

§ 13. (1) Die amtsführende Stadträtin bzw. der amtsführende Stadtrat für Personalangelegenheiten kann bis zum Beginn der Sitzung ein Geschäftsstück von der Tagesordnung absetzen.
(2) Wird in der Sitzung ein begründeter Antrag auf Absetzung eines Geschäftsstückes von der Tagesordnung gestellt, ist darüber eine Debatte unter Beschränkung der Redezeit zu führen und ein Beschluss zu fassen.

Befangenheit

§ 14. (1) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) gilt, unbeschadet bundesgesetzlicher Vorschriften, als befangen, wenn einer der Gründe des § 7 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, vorliegt. Das Mitglied (Ersatzmitglied) hat seine Befangenheit der bzw. dem Vorsitzenden mitzuteilen und für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung über den die Befangenheit begründenden Gegenstand den Sitzungssaal zu verlassen. An Stelle des befangenen Mitgliedes kann sein Ersatzmitglied an der Beratung und Beschlussfassung teilnehmen.
(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 erster und zweiter Satz gelten auch für alle anderen bei der Sitzung Anwesenden.

Schluss der Verhandlung

§ 15. (1) Anträge auf Schluss der Debatte können jederzeit, jedoch ohne Unterbrechung einer Rednerin bzw. eines Redners, gestellt werden und sind sofort ohne Debatte zur Abstimmung zu bringen.
(2) Wenn ein Antrag auf Schluss der Debatte angenommen worden ist, kann niemand mehr zum Wort vorgemerkt werden und es erhalten die bis dahin gemeldeten Rednerinnen und Redner der Reihe nach das Wort.
(3) Wenn niemand mehr das Wort begehrt, ohne dass ein Antrag auf Schluss der Debatte gestellt worden ist, erklärt die bzw. der Vorsitzende die Verhandlung für geschlossen und erteilt der Berichterstatterin bzw. dem Berichterstatter das Schlusswort.

Abstimmung

§ 16. (1) Nach dem Schlusswort der Berichterstatterin bzw. des Berichterstatters oder deren bzw. dessen Erklärung, auf dieses zu verzichten, wird die Abstimmung durchgeführt.
(2) Diese ist so vorzunehmen, dass die wahre Meinung der Mehrheit der gemeinderätlichen Personalkommission zum Ausdruck kommt.
(3) Die Abstimmung geschieht in der Regel durch Erheben der Hände, über Anordnung der bzw. des Vorsitzenden auch durch Aufstehen oder Sitzenbleiben oder durch Namensaufruf. Jedes Mitglied (Ersatzmitglied) hat auch das Recht, die namentliche Abstimmung zu verlangen, worüber die gemeinderätliche Personalkommission ohne Debatte entscheidet.
(4) Hat sich über Befragen der bzw. des Vorsitzenden kein Mitglied (Ersatzmitglied) zu einem Geschäftsstück zu Wort gemeldet und verlangt kein Mitglied (Ersatzmitglied) eine andere Art der Abstimmung, so hat die bzw. der Vorsitzende den im Geschäftsstück gestellten Antrag als angenommen zu erklären.
(5) Wer bei einer Abstimmung oder Wahl nicht anwesend ist, darf nachträglich seine Stimme nicht abgeben.

Beschlüsse

§ 17. (1) Die gemeinderätliche Personalkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens je ein Drittel der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin und der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer anwesend sind.
(2) Kommt es in den Fällen des § 3 Z 1 zu keiner einhelligen Auffassung der anwesenden Stimmberechtigten, ist das Stimmverhalten der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin und der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer im Protokoll festzuhalten und am Beschlussbogen zu vermerken.
(3) Zu einem gültigen Beschluss ist die unbedingte Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag.
(4) Die bzw. der Vorsitzende hat das Ergebnis der Abstimmung zu verkünden.

Führung der Bürogeschäfte

§ 18. (1) Die Bürogeschäfte der gemeinderätlichen Personalkommission führt der Magistrat der Stadt Wien.
(2) Der nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien für die Führung der Bürogeschäfte der gemeinderätlichen Personalkommission zuständigen Dienststelle obliegt in dieser Funktion insbesondere
1. die Übernahme der an die gemeinderätliche Personalkommission gerichteten Anträge, Schreiben und Berichte einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Akten,
2. die Besorgung der laufenden Kanzleigeschäfte wie insbesondere Protokollierung von Akten, Ausfertigung und Zustellung von Schriftstücken,
3. die Unterstützung der amtsführenden Stadträtin bzw. des amtsführenden Stadtrates für Personalangelegenheiten bei der Einberufung von Sitzungen,
4. die Verwahrung der Akten,
5. die Durchführung von Ermittlungsverfahren,
6. die Ausarbeitung von Erledigungsentwürfen,
7. die Aufbewahrung der Sitzungsprotokolle.

Änderung der Geschäftsordnung

§ 19. Diese Geschäftsordnung kann mit Beschluss der gemeinderätlichen Personalkommission geändert werden.

Verweisungen auf Gesetze

§ 20. Soweit diese Geschäftsordnung auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am 1. April 2018 geltenden Fassung anzuwenden.

Kundmachung und Inkrafttreten

§ 21. Diese Geschäftsordnung ist im Amtsblatt der Stadt Wien zu verlautbaren und tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft.



