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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der DGB Baden-Württemberg begrüßt es ausdrücklich, drei Jahre nach der Novellierung 

des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) mit Hilfe einer Evaluation die Reformer-

gebnisse zu eruieren. Die Einbindung des DGB und darüber auch der Personalvertre-

tungen vor Ort ist für uns auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil einer soliden und 

aussagekräftigen Evaluation. Dies haben wir bereits in unserer Stellungnahme im Jahr 

2014 deutlich gemacht.  

Nur mit Hilfe einer ausführlichen Auswertung kann eine Datengrundlage geschaffen 

werden, die zum einen die Erfolge der Reform ausweist, zum anderen zeigt, an welcher 

Stelle weitere Reformen notwendig sind. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des 

Landespersonalvertretungsgesetztes ist in einer sich ständig in Bewegung befindlichen 

Arbeitswelt unabdingbar und notwendig. Dies ist aus unserer Sicht nur mit einer qua-

litativ hochwertigen Datengrundlage möglich.  

 

Zur vorgelegten Konzeption der Evaluation nimmt der DGB Baden-Württemberg wie 

folgt Stellung: 

 
Grundsätzliches zur Konzeption der Evaluierung 

 

Der vorliegende Entwurf der Konzeption zeigt deutlich, dass die Evaluation des LPVG 

ein äußert komplexes Verfahren darstellt. Bereits im Jahr 2014 hatte der DGB Baden -

Württemberg dies in seiner Stellungnahme angemerkt und angeregt, die Evaluation 

durch ein externes Institut bzw. eine Hochschule durchführen zu lassen. Dies halten wir 

auch aus heutiger Sicht für erforderlich und sehen darin den besten Weg der Komple-

xität des Vorhabens gerecht zu werden. 

 

Eine Beschränkung und damit auch eine Vereinfachung des Verfahrens auf finanzielle 

und personalrelevante Aspekte ist aus unserer Sicht nicht zielführend und sachgerecht. 

Qualität, Quantität sowie der finanzielle, personelle und organisatorischer Aufwand 

stehen in einer direkten Wechselwirkung zueinander. Deshalb halten wir eine Reduk-

tion auf ein bzw. zwei Aspekte, wie sie der vorliegende Entwurf der Konzeption vor-

sieht, für den falschen Weg. Nur durch eine ausführliche Evaluation aller Aspekte und 

Blickwinkel kann eine belastbare Datenbasis geschaffen werden. 

 

Ebenfalls hatte der DGB Baden-Württemberg bereits 2014 angemerkt, dass eine Be-

fragung auf freiwilliger Basis Probleme mit sich bringt, da darunter insbesondere die 

Aussagekraft der Evaluation leiden könnte. Der DGB schlägt daher auch weiterhin vor, 
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repräsentative Stichproben durchzuführen, um aussagekräftige Ergebnisse sicherzu-

stellen.  

 

In der Frage der Anonymität sehen wir einen weiteren Grund, der die Teilnahmebereit-

schaft senken könnte. Dienststellenbezogene Angaben lassen Rückschlüsse zu (vgl. 

Punkt 3.4. des Entwurfs) und ermöglichen gerade in kleineren Einheiten Rückschlusse 

auf einzelne oder mehrere Personen.  

Gleiches gilt für die Erfassung der Daten auf einem Fragebogen, der zugleich von der 

Dienstelle, als auch von Personalvertretungsseite ausgefüllt wird. Dies mag zwar der 

Vereinfachung dienen, ist aber aus unserer Sicht kontraproduktiv für die Teilnahmebe-

reitschaft. Zudem ist bei der Erhebung feststehender Strukturdaten durchaus der Blick-

winkel entscheidend. Daher halten wir eine Befragung von Dienststelle und Personal-

vertretung unabhängig voneinander für notwendig. 

 

Insgesamt sprechen die aufgeführten Punkte aus unserer Sicht für die Beauftragung 

Externer, um an Ende ein belastbares, repräsentatives und wissenschaftlich fundiertes 

Ergebnis zu erhalten. 

 

Darüber hinaus sollten bei der Befragung alle betroffenen Gremien die Möglichkeit der 

Teilnahme haben, d.h. auch die Erfahrungen von Anstalten öffentlichen Rechts sowie 

der Kommunen berücksichtigt werden. Dies gilt sowohl für die örtlichen Personalräte 

als auch für die Gesamtpersonalräte. 

 

Eine eigenständige Ressortentscheidung zur Teilnahme an der Befragung (vgl. Punkt 

3.3. des Entwurfs) und eine freie Festlegung des Betrachtungszeitraums (Punkt 3.8.2 

des Entwurfs) ist nicht sachgerecht und macht eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

unmöglich. 

 

Im Hinblick auf die Auswertung sind wir der Ansicht, dass die Ergebnisse allen Betei-

ligten zur Verfügung gestellt werden müssen und nicht nur den Vortragenden der Ex-

pertenebene (vgl. Punkt 3.8.3. des Entwurfs). Darüber hinaus fehlt es aus unserer Sicht 

im Rahmen des geplanten Fachdialogs an einer ausreichenden Beteiligung von Perso-

nalrätinnen und Personalräten als Experten von vor Ort. Deren Beteiligung sollte in der 

Auswertung jedoch einen Schwerpunkt darstellen. Eine reine Diskussion abstrakter 

Ideen der Hochschulebene kann nicht das Ziel der umfangreichen Auswertung sein.  

Hinzu kommt, dass Professorinnen und Professoren gem. § 99 Abs. 1 Nr. 1 LPVG oh-

nehin nicht in den Geltungsbereich der LPVG fallen. Sie kommen als Experten für einen 

praxisorientierten Dialog also allenfalls nur dann in Frage, wenn sie fachlich mit Perso-

nalvertretungsfragen befasst sind.  
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Daher schlagen wir vor, statt eines einzelnen Fachdialogs mehrere Veranstaltungen zu 

einzelnen Themen durchzuführen. Dort sollen auf Basis der Personalratsarbeit vor Ort 

die Evaluationsergebnisse fundiert und sachgerecht aufgearbeitet werden.  

Zusätzlich sollte beim Bericht an den Landtag überlegt werden, wie und in welchem 

zeitlichen Ablauf an dieser Stelle auch Gewerkschaften und Verbände miteinbezogen 

werden können. 

 

Insgesamt ist das Ziel der Evaluation die qualitative und umfassende Auswertung der 

Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Dazu müssen die Erfahrungen 

aller unter den Geltungsbereich des LPVG fallenden Gruppen adäquat erfasst und auf-

gearbeitet werden. 

 

Anmerkungen zu den einzelnen Fragen  
 
zu Punkt 5.3. des vorliegenden Konzepts 
 

Die Zahl der Wahlberechtigten sollte sowohl bei der Dienststelle, als auch beim Perso-

nalrat nachgefragt werden, da es hier in der Praxis oftmals zu Unstimmigkeiten kommt. 

 
zu Punkt 5.4. des vorliegenden Konzepts 
 

Bei der Anzahl der zu wählenden Personalratsmitglieder fehlt der Blick auf die Bezugs-

größe. Die Zahl der zu Wählenden könnte sich aufgrund einer steigenden Gesamtbe-

schäftigtenzahl verändert haben. Daher sollte die Zahl der Wahlberechtigten von 2010 

und von 2014 abgefragt werden.  

Zusätzlich wäre es aus unserer Sicht sinnvoll nach Schwellenwerten zu fragen. bzw. ob 

diese knapp verpasst wurden. Dazu wäre die ergänzende Frage sinnvoll, ob das neue 

LPVG weit genug geht oder ob weitere Personalratsmitglieder zur Erfüllung der Aufga-

ben notwendig wären. 

Die Frage nach einer Erhöhung der Personalratsmitglieder aufgrund von Außen- und 

Nebenstellen halten wir für nicht zielführend Vielmehr wäre die Frage spannend, ob 

die Zahl der Personalratsmitglieder für die Arbeit in den vorhanden Außen- und Ne-

benstellen ausreichend ist. 

Bei der Frage nach den ausgeschiedenen Mitgliedern seit 2014 halten wir absolute 

Zahlen für zweckmäßiger, weil nur so ein Vergleich der Ergebnisse möglich ist.  

 
zu Punkt 5.5. des vorliegenden Konzepts 
 

Mit Blick auf den novellierten Teil des LPVG können wir nicht erkennen, welche Er-

kenntnisse aus der Verteilung der Freistellungen abzuleiten sind. Gleiches gilt für die 
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Frage, auf welche Besoldungs-/Entgeltgruppen die Freistellungen entfallen. Daher sind 

diese Fragen aus unserer Sicht verzichtbar.  

Bei der Frage nach der Abweichung von tatsächlicher Freistellung und Anspruch auf 

Freistellung sollte zusätzlich gefragt werden, warum Freistellungen nicht genutzt wer-

den. Gründe dafür wären beispielsweise (befürchtete) Beeinträchtigung der beruflichen 

Laufbahn, Doppelbelastung oder fehlende Ersatzkräfte. 

Bei der Frage nach der Einstellung von Ersatzkräften sollte ebenfalls danach gefragt 

werden, aus welchen Gründen keine Ersatzkräfte eingestellt wurden. 

Zusätzlich dazu regen wir an, folgende weitere Fragen aufzunehmen: Zum einen  sollte 

gefragt werden, ob die Veränderung der Regelungen zur Freistellung für den Personal-

rat zu spürbaren Entlastungen geführt haben. (Antwort: viel/ wenig/ gar nicht/ keine 

Beurteilung möglich, weil beispielsweise ein komplett neuer Personalrat gewählt 

wurde und keine Vergleichsmöglichkeit besteht). Zum zweiten halten wir die Frage für 

zweckmäßig, ob für die Einrichtung eine Veränderung in der Aufgabenerfüllung des 

Personalrates spürbar war. (Antwort: viel/ wenig/ gar nicht/ keine Beurteilung möglich). 

 
zu Punkt 5.6. des vorliegenden Konzepts 
 

Im Hinblick auf die Bildung von Wirtschaftsausschüssen regen wir an, die Gründe zu 

erfragen, weshalb es keinen Wirtschaftsausschuss gibt. Hintergrund ist, dass es vor Ort 

ganz individuelle Lösungen und Gremien gibt, die eine Beteiligung bei wirtschaftlichen 

Fragen ermöglichen, ohne dass es einen Wirtschaftsausschuss gibt. Die fehlende Exis-

tenz von Wirtschaftsausschüssen aufgrund der individuellen Voraussetzungen vor Ort 

alleine darf nicht dazu führen, dass diese generell in Frage zu stellen sind. 

 
zu Punkt 6.1. des vorliegenden Konzepts 
 

Bei den Fragen nach der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sehen wir einigen Nach-

besserungsbedarf.  

Die erste Frage sollte den Fokus auf konkrete Abläufe usw. legen. Die Frage nach der 

Stärkung des Partnerschaftsgedankens bringt aus unserer Sicht den Evaluationsprozess 

nicht weiter. Vielmehr sollte hier nach konkreten Punkten gefragt werden, wie zum 

Beispiel nach rechtzeitigem und ausreichendem Informationsfluss zwischen Personalrat 

und Dienststelle. 

Zur Frage zwei ist anzumerken, dass die Erfassung der absoluten Fallzahlen hier nicht 

sinnvoll ist, da diese völlig ohne Kontext nicht zu bewerten sind. Schlüssiger ist unseres 

Erachtens hier die Frage zu welchen Themen vom Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht 

wurde.  
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Für die dritte Frage schlagen wir vor, den Fokus auf die Veränderungen zu legen und 

nicht darauf, ob dem Gebot nachgekommen wird Anträge und Vorschläge zu beant-

worten. Eine nützliche Ergänzung ist dabei die Frage nach der Zahl der abgeschlosse-

nen Dienstvereinbarungen, um die partnerschaftliche Zusammenarbeit darzustellen.  

Die Fragen vier, acht und neun sind Abfragen, die nicht der Evaluation der Novellierung 

dienen und daher aus unserer Sicht zu streichen sind. 

 
zu Punkt 6.2. des vorliegenden Konzepts 
 

Bei diesen Fragen bleibt die in den §§ 77 Abs. 2 Satz 2, 83 Abs. 1 Satz 5, 82 Abs. 4 

Satz 2, 76 Absätze 7 und 8 LPVG eingeräumte Möglichkeit einer Verlängerung der 

Vorlagefrist auf fünf Wochen außer Betracht. Eine Abfrage wäre deshalb von Interesse, 

weil über einen solchen Antrag auf Verlängerung der Vorlagefrist die Stufenvertretung 

beschließen muss. Aus diesem Erfordernis der Befassung des Gremiums können sich, 

je nach konkretem zeitlichen Sitzungsrhythmus, erhebliche Verzögerungen ergeben.  

 
zu Punkt 6.3. des vorliegenden Konzepts 
 

Zur Frage drei schlagen wir folgende Veränderung vor: 

Wie häufig wurde der Personalrat innerhalb der letzten 12 Monate beteiligt? 

Bei Frage fünf ist der letzte Teil „… oder nicht mehr zeitgemäß“ zu streichen, da diese 

aus unserer Sicht ebenfalls nicht der Evaluation der Novellierung dient. Gleiches gilt 

auch für die geplante, zusätzliche Frage, die ebenfalls verzichtbar ist. 

 
zu Punkt 6.4. des vorliegenden Konzepts 
 

Die vorgeschlagenen Fragen halten wir alle nicht für zielgerichtet, da sie keine aussa-

gekräftigen Antworten liefern bzw. die Antworten aufgrund fehlender Vergleichsmög-

lichkeiten nicht in einen Kontext einzuordnen sind.  

Daher sprechen wir uns für eine Streichung dieser Fragen aus und schlagen alternativ 

die Frage vor, wie sich das antragsabhängige Beteiligungsverfahren auf die Mitbestim-

mung ausgewirkt hat. (Antwort: vorteilhaft, nachteilig oder keine Auswirkungen? 

 
zu Punkt 6.5. des vorliegenden Konzepts 
 

Hier gilt Gleiches wie bei Punkt 6.4. des vorliegenden Konzepts: Streichen der bisheri-

gen Fragen und alternativ die Frage danach, ob sich die Mitbestimmungsverfahren 

durch den Wegfall der Zustimmungsverweigerungsgründe vereinfacht oder erschwert 

haben. Dazu ergänzend die Frage, ob die Verfahren sachlicher geworden sind. 

 
zu Punkt 6.7. des vorliegenden Konzepts 
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Die Frage zur Bewilligung förmlicher Freistellungen nach § 45 LPVG ist aus unserer 

Sicht zu streichen, da diese nicht im Sinne einer neutralen und sachgerechten Evalua-

tion ist. 

 
zu Punkt 6.8. des vorliegenden Konzepts 
 

Alle Fragen -  mit Ausnahme der Frage nach gemeinsamen Personalversammlungen 

einzelner Dienststellen nach §49 Abs.2 LPVG und §49 Abs.3 LPVG (Frage drei) - sind 

zu streichen, da es in diesem Bereich mit der Novellierung des LPVG keine Verände-

rungen gab. 

 
zu Punkt 6.9. des vorliegenden Konzepts 
 

Auch diese Fragen sind aus unserer Sicht vollständig verzichtbar, da es keine Fokussie-

rung auf einzelne Gruppen geben soll, sondern die Evaluation ein Gesamtbild aller Be-

troffen liefern soll. 

 
zu Punkt 6.10 des vorliegenden Konzepts 
 

Hier sind wir der Ansicht, dass neben dem Freitext auch die wichtigsten Veränderungen 

vorgegebenen und bewertet werden sollten.  

 

Die bedeutungsvollsten Fortschritte sind aus unserer Sicht: 

 

- Stärkung der örtlichen Personalratsgremien durch mehr Freistellungen 

- Schulungsanspruch von Ersatzmigliedern 

- Neufassung des Beschäftigtenbegriffs 

- Vertretung der Beschäftigten nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

- Vertretung der Beschäftigten nach §12a TVG 

 

Die erheblichsten Einschränkungen sind aus unserer Sicht: 

 

- Unzureichende Gestaltung des Wirtschaftsausschusses, da Mitglieder nach §72 

Abs. 4 LPVG von der Dienststelle bestellt werden 

- Missverständliche Formulierung und fehlerhafte Anwendung des §25 Abs. 6 

LPVG 

- Beteiligung des Personalrats nur auf Antrag, z.B. bei Teilzeit, zeitweiser 

Arbeitszeiterhöhung und Gleitzeit 
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- Durch die negative Regelung bei einfach gelagerten Mitbestimmungsfällen 

werden die Personalratsgremien von den Dienstellen unter Druck gesetzt und 

bei Anwendung des Demokratieprinzips „ausgehebelt“ 

- Verlust von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern durch die verlängerte Amtszeit 

der Gremien – in der Folge Neuwahlen und damit auch zusätzliche Kosten 

- Keine Vertretung der freien Programmgestaltenden nach §1 a TVG 

 

Die wichtigsten Anliegen sind aus unserer Sicht: 

 

- Einführung eines Sanktionsrechts, wie es dies beispielsweise im BetrVG gibt 

- Bessere Regelung der Freistellung bei kleinen Gremien, z.B. mit 

Mindestfreistellungen 

- Ergänzug der Regelungen zum Übergangspersonalrat nach §113 LPVG zur 

Vertretung der Schwerbehinderten 

- Verbindliche Regelung der Wiedereingliederung von Personalräten und die 

fiktive Nachzeichnung der beruflichen Entwicklung  

- Bei Entscheidungen des Gesamtpersonalrats, die auch den örtlichen 

Personalrat betreffen, muss es die Möglichkeit geben den örtlichen Personalrat 

anzuhören  


