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Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Zum Verfahren: 
Die neue grün-rote Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag formuliert, das 

Personalvertretungsrecht auszubauen und Personalvertretungen stärken zu wollen.  

 

Ziel des federführenden Innenministeriums ist es, zu den Personalratswahlen 2014 

ein novelliertes Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) in Kraft zu setzen. Hierzu 

fand im Oktober 2011 ein erstes Arbeitsgespräch zwischen dem Innenministerium, 

dem DGB Baden-Württemberg und seinen Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes statt. In diesem Gespräch trug der DGB seine Änderungsvorschläge vor. Im 

Nachgang zu diesem Gespräch bat das Innenministerium, Vorschläge und Anregun-

gen schriftlich zu konkretisieren. Im Frühjahr legten der DGB und seine Mitgliedsge-

werkschaften dem Innenministerium umfassende Anregungen und Forderungen vor. 

Das Ministerium fasste alle eingereichten Vorschläge zusammen und erstellte im 

November 2012 ein Eckpunkte-Papier mit 20 Punkten für eine Novellierung des 

LPVG. Es liegen hierzu zwei Papiere (1. Eckpunktepapier ohne Begründung, 2. Eck-

punktepapier mit Begründung) vor, die unterschiedliche Texte enthalten. Da es sich 

in den Papieren nicht um eine durchgängige Übersicht der kompletten Regelung al-

ler Paragraphen eines neuen Gesetzes handelt, sind unterschiedliche Interpretatio-

nen möglich. Diese wurden dem DGB zugeleitet und gleichzeitig wurde zu einer ers-

ten Verbändeanhörung im Januar 2013 eingeladen. Im Anschluss an die Anhörung 

bat das Innenministerium um eine schriftliche Konkretisierung der Anforderungen an 

die Eckpunkte. 

 

Der DGB und sein Mitgliedsgewerkschaften nehmen zu den Eckpunkten nachfolgend 

Stellung.  

 
Da einige Eckpunkte noch nicht detailliert ausformuliert sind und damit 
die Rechtsetzung noch offen ist, sind die Forderungen und Anmerkungen 
nicht abschließend. Der DGB behält sich weitere Ergänzungen vor. 

 

 

Grundsätzliches 
Die Regierungskoalition von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD sieht in ihrem Koa-

litionsvertrag vor:  

 

„…die im Personalvertretungsrecht vorgenommenen Einschränkungen zu-
rückzuführen und die Rechte der Interessensvertretungen mit Blick auf ihre 
verantwortungsvolle Aufgabenwahrnehmung auszubauen und zu stärken“. 
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Angehörige beider Regierungs-Fraktionen haben sich schon zu Oppositionszeiten für 

die Belange der Personalvertretungen im Landtag stark gemacht. Deshalb besteht 

beim DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften und den Personalvertretungen im 

Land nicht ohne Grund eine gewisse Hoffnung, dass Baden-Württemberg in der Fra-

ge der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst wesentliche Verbesserungen zum bis-

her bestehenden Recht erfährt. 

 

Grundsätzlich erkennt der DGB an, dass die vorgelegten Eckpunkte ein Schritt in die 

richtige Richtung sind. Sie enttäuschen aber, da sie hinter den Ankündigungen im 

Koalitionsvertrag zurückbleiben. 

 

So ist festzustellen, dass nicht einmal die Einschränkungen im derzeitig gültigen 

LPVG, die durch das Dienstrechtsreformgesetz (DRG) eingeführt wurden, vollständig 

zurückgenommen werden sollen. 

 

Dies ist besonders an der Beibehaltung der lediglich eingeschränkten Mitbestim-

mung in allen Personalangelegenheiten zur erkennen. 

 

Mit dem DRG wurden die Personalangelegenheiten der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer von der vormals „uneingeschränkten“ und „beschränkten“ Mitbestim-

mung in die „eingeschränkte“ Mitbestimmung zurückgestuft. Begründet wurde die-

se Verschlechterung des DRG mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 

aus dem Jahr 1995.  

Danach kann die Einigungsstelle nur eine Empfehlung aussprechen. 

 

Der DGB konstatiert, dass Präambeln grundsätzlich keine unmittelbare Rechtsver-

bindlichkeit haben, aber durch ihre Voranstellung dienen sie der Auslegung von Ge-

setzen und der Wille des Gesetzgebers soll damit zum Ausdruck gebracht werden.  

Die Präambel zu den Eckpunkten des LPVG enthält Aussagen zur Eigenverantwort-

lichkeit der Dienststellen, über effiziente Aufgabenerfüllung und die maßgebliche 

Mitverantwortung zur Haushaltskonsolidierung. Sie enthält aber kein einziges Wort 

über Demokratie und Teilhabe.  

 

Mitbestimmung ist nicht nur ein Beitrag zur Förderung sachgerechter Aufgabenerle-

digung bzw. zum Interessenausgleich oder zum Betriebsfrieden, sondern beinhaltet 

für die DGB-Gewerkschaften auch den Bezug zur Menschenwürde, zum Grund-

rechtskatalog sowie zum Sozialstaatsgebot. 

 

Mitbestimmung ist ein entscheidender Bestandteil organisierter zivilgesellschaftlicher 

Partizipation. Im öffentlichen Dienst kommt ihr besondere Bedeutung zu. Sie geht 

über durch Beteiligungsverantwortung ausgedrückte Wertschätzung der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter und das damit gewonnene Mitarbeiterwissen und -können, 
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im Ergebnis auch über Motivations- und Innovationsbereitschaft, hinaus. Es geht 

nicht nur um die damit verbundenen Effizienzsteigerungen. 

 

Wirksame Mitarbeitermitverantwortung unterstützt staatspolitisch gewichtige Quali-

tätsmerkmale eines unsere Demokratie stabilisierenden Öffentlichen Dienstes. Dazu 

zählen Transparenz, Fairness, Chancengleichheit, sozialer Ausgleich, Gesetzestreue 

des Verwaltungshandelns. Mängel und Verstöße oder auch nur ein dahingehender 

Verdacht können dank Mitbestimmung angstfrei angesprochen und durch Verfahren 

gelöst werden. So werden Fehlverhalten bis hin zu Nepotismus und selbst Korrupti-

on erschwert, können Personalauswahlverfahren, Arbeitsorganisation und Struktu-

ren verbessert werden. Letztlich stärkt interne Mitbestimmung sogar die Art und 

Weise, wie Rechte der Bürgerinnen und Bürger über das Formale hinaus von den 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes beachtet werden.  

 

Wer selber als Beschäftigte oder Beschäftigter seine Rechte zu schätzen weiß, wür-

digt die anderer selbstverständlicher. 

 

Insbesondere der hilflose Ruf nach dem Konnexitätsprinzip in der am 17.01.2013 

veröffentlichten gemeinsamen Pressemitteilung der kommunalen Spitzenverbände 

zeigt, dass selbst das Verständnis der vertrauensvollen Zusammenarbeit zum Wohle 

der Beschäftigten wenig ausgeprägt ist (§2 LPVG). Der DGB ist der Auffassung, dass 

Demokratie und Mitbestimmung nicht bestellbar sind, sondern organisiert und ge-

lebt werden müssen. Und hierfür bedarf es Grundlagen. 

 

 

Zu den Eckpunkten im Einzelnen 
 
zu Eckpunkt 1 – Zeitgemäßer Beschäftigtenbegriff 

Dieser Eckpunkt sieht vor, dass Beschäftigte grundsätzlich alle Personen, die in der 

Dienststelle tatsächlich beschäftigt sind oder ausgebildet werden, unabhängig vom 

formalen Bestehen eines Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses sein sollen. 

Darüber hinaus sollen auch Personen, deren Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit der 

Dienststelle besteht, sie aber durch Abordnung, Zuweisung oder Personalgestellung 

außerhalb der Dienststelle eingesetzt werden, unter den Beschäftigtenbegriff fallen.  

 

Der DGB ist der Auffassung, dass die Festlegung, wer nun Beschäftigter des Betriebs 

oder der Dienststelle ist, in Zeiten, in denen die so genannte Belegschaft eines Be-

triebes oder einer Dienststelle in ständig wachsendem Maß durch Personalzuwei-

sung und Personalgestellung, Leiharbeit, missbräuchliche Dauerleiharbeit, Honorar-

kräfte, Ehrenamtliche etc. ausgehöhlt bzw. entkernt wird, nicht ohne weiteres zwei-

felsfrei zu treffen ist. 
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Eine abschließende Bewertung kann erst vorgenommen werden, wenn der genaue 

Gesetzestext vorliegt, da dieser Eckpunkt noch Interpretationsrisiken birgt. 

 

Sichergestellt werden muss, dass der persönliche Geltungsbereich des LPVG auch 

auf die Nur-Lehrbeauftragten mit vier und mehr Lehrveranstaltungen, die akademi-

schen Räte und Oberräte auf Zeit sowie die wissenschaftlichen und künstlerischen 

Hilfskräfte ausgedehnt wird. Die in § 94ff enthaltenen Sonderregelungen für das 

wissenschaftliche und künstlerische Personal sind alleine auf die Beschäftigten im 

Professorenstatus zu beschränken. 

 

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte arbeiten ge-

meinsam mit den Beamtinnen und Beamten und den Beschäftigten die zu erledigen-

den Aufgaben und Anforderungen ab. Es macht aus Sicht des DGB daher Sinn, die 

Regelungen zur Interessenvertretung im Landesrichtergesetz in das LPVG zu über-

führen. Der Verweis auf richterspezifische Vorschriften greift u. E. nicht, da die Aus-

gestaltung im entsprechenden Landesrichtergesetz noch unklar ist. 

 

 

zu Eckpunkt 2 - Wahlrecht interessengerecht gestalten 

Die Wahlberechtigung soll grundsätzlich allen Beschäftigten zuerkannt werden, 

selbst wenn diese durch Abordnung, Zuweisung oder Personalgestellung in Dienst-

stellen anderer Dienstherren oder Arbeitgeber, insbesondere in Jobcentern nach § 

44 Absatz 2 SGB II, eingegliedert sind.  

Die Wählbarkeit soll nach Auffassung des Innenministeriums auf die tatsächliche 

Eingliederung in diejenige Dienststelle abstellen, bei der ein Personalrat gebildet 

wird. Auf eine Mindestverwendungsdauer soll es dabei nicht ankommen, abgesehen 

von einer zweimonatigen Dienststellenzugehörigkeit wegen wahlorganisatorischer 

Erfordernisse. Ausschlussgründe von der Wählbarkeit sollen eng gefasst werden. 

 

Der DGB vertritt den Standpunkt, dass Personen bei der Abordnung, Zuweisung und 

Gestellung sowohl beim der abgebenden als auch bei der aufnehmenden Dienstelle 

neben dem aktiven auch das passive Wahlrecht haben sollen; das gilt vor allem bei 

Teilabordnungen und dem Einsatz in zwei oder mehreren Bereichen. Der DGB be-

grüßt zwar die Zubilligung des aktiven Wahlrechts sowohl in der abordnenden als 

auch in der aufnehmenden Dienststelle als Schritt in die richtige Richtung. Der DGB 

regt weiter an, dass Beschäftigte, die an mehreren Dienststellen eingesetzt sind, an 

jeder Dienststelle wahlberechtigt sind und dass diese Wahlberechtigung auch für die 

jeweilige Stufenvertretung gilt. Es gibt insbesondere im Schulbereich viele Personen, 

die an mehreren Dienststellen (beispielsweise Landesakademie und Schulen oder 

Seminare und Schulen oder LS und Schulen) durch Teilabordnung über einen länge-

ren Zeitraum eingesetzt sind. 
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Für diese Beschäftigten muss klar geregelt sein, dass sie an jeder Dienststelle wahl-

berechtigt und wählbar sind. Hierzu lässt sich aus dem Eckpunkt 2 keine Aussage 

entnehmen. Der Personalrat in der jeweiligen Dienststelle und in der jeweiligen Stufe 

muss die Beteiligungsrechte für diese Beschäftigten wahrnehmen können. Das Glei-

che gilt bei Einsatz in Schule und Schulverwaltung. 

 

Der DGB regt zudem an, im Eckpunkt aus Gründen der Familienfreundlichkeit bei 

der Wahlberechtigung auch die Inanspruchnahme der Elternzeit zu berücksichtigen. 

Aus Sicht des DGB erscheint eine Ausdehnung des Zeitraums der Beurlaubung unter 

Wegfall der Bezüge von sechs auf 18 Monate sinnvoll. In Verbindung mit den Rege-

lungen zu Erziehung und Pflege von Angehörigen ist die Frage aufzuwerfen, ob die 

Einschränkung „Wegfall der Bezüge“ heute noch sachgerecht ist. 

 

Der DGB fordert, die bisherigen Einschränkungen des § 90 (4) LPVG aufzuheben. 

Dort sind Polizeibeamte im Vorbereitungs- oder Ausbildungsdienst im Dienstbereich 

des Bereitschaftspolizeipräsidiums, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, zur Jugend- und Auszubildendenvertretung weder wahlberechtigt noch 

wählbar. Jugend- und Auszubildendenvertretungen kümmern sich besonders um die 

Belange der Auszubildenden. Deshalb ist es nicht nachvollziehbar, dass Auszubil-

dende über 18 Jahre, was die Regel bei der Polizei darstellt, hier ausgeschlossen 

sind.  

 

 

zu Eckpunkt 3 - Angemessene Personalratsgrößen 

In diesem Eckpunkt sieht das Innenministerium eine Erhöhung der Mitgliederzahl der 

Personalräte in Dienststellen ab 1.500 Beschäftigten vor. Die Mitgliederzahl von Ge-

samtpersonalräten und Hauptpersonalräten soll im Hinblick auf die verantwortungs-

volle Aufgabenwahrnehmung allgemein angehoben werden. 

 

Der DGB begrüßt, dass für kleinere Gremien schon ab 15 Beschäftigten drei Perso-

nalratsmitglieder vorgesehen sind. 

Ebenso wird die Möglichkeit positiv gesehen, bei räumlich vom Dienstort entfernten 

Außenstellen durch Vorabstimmung vor der Wahl die Anzahl der Personalratsmit-

glieder um zwei Mitglieder zu erhöhen.  

 

Für den DGB ist es unverständlich, warum die Größe der Gremien erst ab Dienststel-

len mit 1.500 Beschäftigten vergrößert werden soll. Gerade in kleinen Dienststellen 

fallen Problemlagen in ihrer Intensität genauso an wie in großen. 

Weder das Betriebsverfassungsrecht noch irgendein Personalvertretungsrecht eines 

anderen Landes kennt solche kleinen Personalvertretungen. 
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Gerade angesichts wachsender Komplexität und zunehmender Regelungsdichte im 

Dienst- wie Tarifrecht, im Arbeitsschutz und bei Gender-Fragen, ständigen Verände-

rungsprozessen, Stellenabbau und Reorganisationen, meist mit IT-Verfahren schwer 

überschaubarer Natur, sind viele Köpfe gefragt, um die Anforderungen, die von 

Dienststellenseite und Beschäftigten kommen, adäquat bearbeiten zu können. 

 

Nicht unkritisch ist die Höchstgrenze an Personalratsmitgliedern zu bewerten. Es 

sind schließlich nicht die Personalvertretungen, die MEGA-Dienststellen konstruie-

ren, sondern die Politik. 

Dennoch müssen auch negative Erfahrungen mit übergroßen Personalratsgremien 

während der letzten Verwaltungsreform („Übergangspersonalräte“) im Schulbereich 

angesprochen werden. Beschränkungen können für weitestgehend homogene Berei-

che sinnvoll erscheinen. Der DGB regt deshalb an, für den Schulbereich die bisherige 

Deckelung beizubehalten. 

 

Der DGB fordert folgende Gremiengrößen: 

In Dienststellen mit in der Regel 
5 bis 20 wahlberechtigten Beschäftigten eine Person 
21 Wahlberechtigten bis 50 Beschäftigten drei Mitglieder, 
51 bis 100 Beschäftigten fünf Mitglieder, 
101 bis 200 Beschäftigten sieben Mitglieder, 
201 bis 400 Beschäftigten neun Mitglieder, 
401 bis 700 Beschäftigten elf Mitglieder, 
701 bis 1000 Beschäftigten 13 Mitglieder, 
1001 bis 1500 Beschäftigten 15 Mitglieder, 
1501 bis 2000 Beschäftigten 17 Mitglieder, 
2001 bis 2500 Beschäftigten 19 Mitglieder, 
2501 bis 3000 Beschäftigten 21 Mitglieder, 
3001 bis 3500 Beschäftigten 23 Mitglieder, 
3501 bis 4000 Beschäftigten 25 Mitglieder, 
4001 bis 4500 Beschäftigten 27 Mitglieder, 
4501 bis 5000 Beschäftigten 29 Mitglieder, 
5001 bis 6000 Beschäftigten 31 Mitglieder, 
6001 bis 7000 Beschäftigten 33 Mitglieder; 
7001 bis 9000 Beschäftigten 35 Mitglieder. 
Die Zahl der Gremienmitglieder erhöht sich in Dienststellen ab 
9000 Beschäftigten um je zwei Mitglieder für je weitere angefan-
gene 3000 Beschäftigte. 

 

Grundsätzlich werden die Erhöhungen bei der Mitgliederzahl des Gesamtpersonal-

rats, des Hauptpersonalrats und Bezirkspersonalrats begrüßt. 
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Beim Gesamtpersonalrat sollte ebenfalls bis zu 1000 Beschäftigten die Anzahl von 

neun Personalratsmitgliedern gelten, damit die kleineren Gremien nicht benachtei-

ligt werden. Laut Eckpunktepapier sind hier für die Größenstaffel bis 500 Beschäftig-

te nur 7 Mitglieder vorgesehen. 

 

 

zu Eckpunkt 4 - Geschlechtergerechtigkeit verbessern 

Hier will das Innenministerium einer verpflichtenden Geschlechterquote für die Ein-

reichung von Wahlvorschlägen einführen. 

 

Der DGB spricht sich dafür aus, dass Männer und Frauen im Personalrat gemäß ih-

rem Anteil an den Beschäftigten vertreten sind. Er regt deshalb an, eine Regelung 

analog § 15 Abs. 2 BetrVG zu schaffen, die das Gruppenprinzip im Landespersonal-

vertretungsgesetz berücksichtigt. 

 

§ 15 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz 
 
(2) Das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, 
muss mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis 
im Betriebsrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei 
Mitgliedern besteht. 

 

Die bisherige Kombination aus Listen- und Persönlichkeitswahl mit den Kumulie-

rungs- und Panaschierungsmöglichkeiten muss zwingend beibehalten werden. 

 

 

zu Eckpunkt 5 - Amtszeit sachgerecht verlängern 

Dieser Eckpunkt sieht vor, dass die regelmäßige Amtszeit der Personalvertretungen 

von vier Jahren auf fünf Jahre verlängert wird. 

 

Die Diskussion ist innerhalb der DGB-Mitgliedsgewerkschaften uneinheitlich. Auf der 

einen Seite gibt es Argumente, die für eine Wahlperiode von 5 Jahren sprechen. Die 

Verlängerung der Amtszeit würde für alle Beteiligten eine Entlastung bringen und 

letztendlich auch Kosten mindern. 

Auf der anderen Seite gibt es gerade bei kommunalen Gebietskörperschaften viele 

Personalratsgremien, deren Existenz stark von der Fluktuation geprägt ist. Die Gre-

mien sind in der Regel klein und haben nur wenige Ersatzmitglieder. Viele Gremien 

überstehen die bisherige 4-jährige Amtszeit gerade so, ohne dass vorzeitig Neuwah-

len erfolgen müssen. Bei einer Ausdehnung der Amtszeit auf 5 Jahre ist aber zu be-

fürchten, dass es zu einer Fragmentierung der Wahlzeit nach § 19 kommt. Die Folge 

wäre, dass viele Personalratswahlen außerhalb eines gemeinsamen Wahlzeitraums 

erfolgen würden. 
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Eine solche Befürchtung besteht im Bereich der Landesverwaltung nicht, hier insbe-

sondere im Schulbereich und der Polizei. Die Gremien sind entsprechend groß und 

auch die Zahl der Ersatzmitglieder ist ausreichend, um die Fluktuation ausgleichen 

zu können. 

 

Der DGB legt Wert darauf, dass im Schulbereich die Kopplung der Amtszeit der Per-

sonalräte an die Schuljahre beibehalten wird. 

 

 

zu Eckpunkt 6 - Gemeinsame Beschlussfassung stärken 

Das Innenministerium will die prinzipielle Gruppentrennung im Personalrat (Beamte / 

Arbeitnehmer) weiter bewahren. Das bisher geltende Vorstandsprinzip soll allerdings 

durch das Vorsitzendenprinzip ersetzt werden. Die „Gruppenbeschlussfassung“ soll 

zugunsten einer gemeinsamen Beschlussfassung abgewandelt werden. 

 

Dem DGB erschließen sich nicht die Vorteile, warum von einem mittlerweile bewähr-

ten Vorstandssystem auf ein Vorsitzendensystem umgestellt werden soll.  

Der DGB lehnt eine Änderung dieses Prinzips ab.  

 

Mit der beabsichtigten Regelung kann die bisherige interne demokratische Struktur 

der Gremien unterlaufen werden. Zwar wird die Heranziehung anderer Personal-

ratsmitglieder nicht ausgeschlossen, dennoch kommt dem Vorsitzenden damit eine 

zu große Bedeutung zu. Die Gefahr besteht sogar, dass allein agierende Vorsitzende 

von Dienststellenleitungen unter Druck gesetzt werden können und damit mögli-

cherweise die Beschlüsse des Gremiums nicht mehr umgesetzt werden. Da der oder 

die Vorsitzende dem Wahlvorschlag der Mehrheit angehört, kann so der Wahlvor-

schlag der Minderheit benachteiligt werden. 

 

Die Abkehr ist von der gemeinsamen Beratung und getrennten Beschlussfassung ist 

außerdem nicht nachvollziehbar, insbesondere dann nicht, wenn den jeweiligen 

Gruppen doch wieder ein Einspruchsrecht zugebilligt werden soll. 

 

Der DGB fordert deshalb, sowohl auf das Vorsitzendenprinzip wie auf die gemein-

same Beschlussfassung bei Gruppenangelegenheiten zu verzichten. 

 

 

zu Eckpunkt 7 - Geschäftsführung effektiver gestalten 

Dieser Eckpunkt will erleichterte und klarstellende Bestimmungen zur Geschäftsfüh-

rung schaffen. So soll etwa zur Beschlussfassung und zu Personalratssitzungen dem 

Personalrat mehr Raum gelassen werden, seine Geschäfte zeitgerecht und effektiv 

zu erledigen. 
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Der DGB ist immer an effizienten und arbeitsfähigen Strukturen interessiert, aller-

dings darf darunter nicht die Beteiligungs- und Mitbestimmungsqualität leiden. 

Da sich die bisherigen Regelungen im Landespersonalvertretungsgesetz zu Ge-

schäftsführung, Vorstand und Vorsitz in der Praxis bewährt haben und hiermit auch 

die gewünschte Einheit des Personalratsgremiums sowie die Gleichwertigkeit der 

einzelnen Personalratsmitglieder gewahrt waren, müssen die in diesem Eckpunkt 

beabsichtigen Änderungen hinterfragt werden. 

 

Eine Regelung, in der generell eine Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren oder 

eine Zustimmungsbefugnis des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden 

geregelt wird, wird vom DGB abgelehnt.  

Auch dürfen keine Befugnisse in den angesprochenen Mitwirkungs- bzw. einfachen 

Mitbestimmungstatbeständen auf den Vorsitzenden übertragen werden.  

 

Dies würde neben den Interpretationsschwierigkeiten (einfache Mitbestimmungsan-

gelegenheiten) bei den übrigen Personalratsmitgliedern zu einer Beschränkung ihrer 

wahrzunehmenden Personalratsaufgaben führen. 

 

Die Regelung, dass ein Personalrat an allen Arbeitstagen der Dienststelle für die Ein-

leitung förmlicher Beteiligungsverfahren erreichbar sein muss, ist inakzeptabel und 

wird deshalb abgelehnt. Diese „All-Erreichbarkeit“ führt vor allem in kleineren 

Dienststellen, in gewerblichen Bereichen und im Gesundheitswesen, zu Problemen, 

in denen an allen sieben Tagen in der Woche gearbeitet wird. Eine solche Regelung 

birgt zudem unnötige Risiken der Kostensteigerung, die ja angesichts der Haushalts-

konsolidierung vermieden werden soll. Zu beachten ist auch, dass im Schulbereich 

nicht der Ort der Schule, an der die Personalratsmitglieder unterrichten, Ort der 

Dienststelle ist, sondern in aller Regel das staatliche Schulamt. Zusammen mit der 

beabsichtigten Fristverkürzung entstehen in hohem Maße zusätzliche Geschäftsfüh-

rungs- und Reisekosten. 

 

Nicht zu akzeptieren ist die Fristverkürzung in den Fällen, in denen ein Beschluss 

nach einem Einspruch für die Dauer von fünf (bisher sechs) Arbeitstagen ausgesetzt 

wird und die Beteiligungsfristen sich nur auf begründeten Antrag verlängern. 

 

Zur Geschäftsführung gehört an dieser Stelle auch die Ausstattung (der Geschäfts-

bedarf) der Personalvertretung, damit diese ihrer Funktion auch gerecht werden 

kann. Hierzu gehört eine moderne Ausstattung an Informations- und Kommunikati-

onstechnik sowie entsprechendes Büro- und Fachpersonal. Die Bemessung des Bü-

ropersonals orientiert sich an der Zahl der freigestellten Personalratsmitglieder. Die-

se sollten einen Anspruch auf mindestens eine 0,5-Stelle Büropersonal pro freige-

stelltes Mitglied erhalten. 
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Zudem bedarf es einer klaren Regelung, in der die Dienststelle die Kostentragungs-

pflicht für notwendige Gutachten, Sachverständige sowie Rechtsberatung hat. 

 

 

zu Eckpunkt 8 - Arbeitsgemeinschaften ermöglichen 

Dieser Eckpunkt sieht vor, Arbeitsgemeinschaften von Personalräten zur Ermögli-

chung des Austausches in gemeinsam berührenden Angelegenheiten anzuerkennen. 

Zugleich soll die bestehende Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalratsvorsitzenden 

(ARGE-HPR) in der Landesverwaltung mit Anhörungsrechten gesetzlich verankert 

werden. 

 

Grundsätzlich erscheinen Arbeitsgemeinschaften zum Austausch bei ressort- bzw. 

gebietskörperschafts-übergreifenden Angelegenheiten sinnvoll. Dennoch müssen 

sowohl das Tarifrecht als auch das den beamtenrechtlichen Spitzenorganisationen 

zugebilligte Beteiligungsrecht gewahrt werden. Es erscheint deshalb sinnvoll, den 

Personalratsvorsitzenden in den Gebietskörperschaften, Sparkassen, Ressorts, Uni-

versitätsklinika, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), den Zentren für Psy-

chiatrie, der Bewährungshilfe und in den Studentenwerken die Möglichkeit des Aus-

tauschs einzuräumen. Dies sollte allerdings auf ein Austausch- und Informations-

recht beschränkt bleiben. 

 

Aus Sicht des DGB besteht deshalb keine Notwendigkeit, für eine ARGE-HPR in der 

Landesverwaltung besondere Regelungen zu treffen. Es liegen neben der Beschrei-

bung der beabsichtigten besonderen Regelung im Eckpunktepapier noch keine kla-

ren Formulierungen für die gesetzliche Verankerung der ARGE-HPR vor. Unklar ist 

bspw. von wem die ARGE HPR gewählt und damit legitimiert wird. 

 

Aus Sicht des DGB muss sichergestellt werden, dass bei ressortübergreifenden Rege-

lungen die eine oberste Dienstbehörde für alle oberen Dienstbehörden trifft oder die 

eine obere Dienstbehörde für eine andere obere Dienstbehörde trifft, alle betroffe-

nen Hauptpersonalräte formal beteiligt werden. In diesem Fall müsste analog zur 

Anhörungsregelung von Stufenvertretungen für örtliche Personalräte eine Anhö-

rungsregelung der jeweils betroffenen Hauptpersonalräte geregelt werden. 

 

Aus Sicht des DGB besteht hier eine Regelungslücke im Landespersonalvertretungs-

gesetz. Trifft bspw. das Innenministerium oder das Ministerium für Finanzen und 

Wirtschaft wichtige Entscheidungen und Regelungen, die auch für die Beschäftigten 

des Kultusbereiches bindend sind, fehlt nach bisheriger gesetzlicher Regelung jegli-

che personalrätliche Beteiligung. 
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Der DGB fordert, dass bei wichtigen Sachverhalten die Beteiligung der betroffenen 

Hauptpersonalräte garantiert werden muss, ebenso wie die der Gesamtpersonalräte 

auf ihrer entsprechenden Ebene. Auch bei Rechtsverordnungen soll die förmliche Be-

teiligung der Personalvertretung erfolgen, zumindest sollte vor Befassung des Minis-

terrats eine Anhörung erfolgen. 

 

zu Eckpunkt 9 - Freistellungen angemessen ausgestalten 

Das Innenministerium möchte die Freistellungen von Personalratsmitgliedern neu 

bemessen und auf das allgemein verbreitete Niveau anderer Personalvertretungs-

rechte angegeben. Dabei soll ein Systemwechsel vorgenommen werden, in dem sich 

die Freistellungen nicht mehr an der Zahl der Beschäftigten, sondern an der Zahl der 

tatsächlichen Personalratsmitglieder orientieren. 

 

Für den DGB ist die Ausrichtung der Freistellungen an der tatsächlichen Zahl der 

Personalratsmitglieder nicht nachvollziehbar. Zumal mit dieser Regelung nicht einer 

möglichen Fluktuation von Personalratsmitgliedern Rechnung getragen wird. Unbe-

rücksichtigt bleiben bei einer solchen Regelung die Probleme, die entstehen, wenn 

nicht immer alle Mandate des Gremiums besetzt sind. 

Der DGB schlägt deshalb die Beibehaltung der bisherigen Systematik vor, nach der 

die Freistellung sich an der Zahl der Beschäftigten orientiert.  

 

Die vorgesehenen angehobenen Freistellungen für Personalräte bleiben weit hinter 

den Erwartungen zurück und werden den Anforderungen immer komplexerer Sach-

verhalte und zugleich beabsichtigter Anhörungsfristen nicht gerecht. Der DGB for-

dert die Freistellungsstaffel des LPVG NRW zur Grundlage der Überlegungen zu ma-

chen. 

 

Diese sieht vor 

bis 200 Beschäftige ein Mitglied bis 50% der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit freizustellen 
bei 200 bis 500 Beschäftigten  ein Mitglied 
bei 501 bis 900 Beschäftigten  zwei Mitglieder 
bei 901 bis 1500 Beschäftigten  drei Mitglieder 
bei 1501 bis 2000 Beschäftigten   vier Mitglieder 
bei 2001 bis 3000 Beschäftigten  fünf Mitglieder 
bei 3001 bis 4000 Beschäftigten  sechs Mitglieder 
bei 4001 bis 5000 Beschäftigten  sieben Mitglieder 
bei 5001 bis 6000 Beschäftigten  acht Mitglieder 
bei 6001 bis 7000 Beschäftigten   neun Mitglieder 
bei 7001 bis 8000 Beschäftigten   zehn Mitglieder 
bei 8001 bis 9000 Beschäftigten   elf Mitglieder 
bei 9001 bis 10000 Beschäftigten   zwölf Mitglieder 
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Bei Dienststellen mit mehr als 10000 Beschäftigten ist für je angefangene 
weitere 2000 Beschäftigte ein weiteres Mitglied freizustellen. Auf Antrag 
des Personalrats sind mehrere Mitglieder anteilig freizustellen. 

 

Grundsätzlich ist eine Regelung bzw. Möglichkeit abzulehnen, die eine Abweichung 

der Freistellungsstaffel nach unten vorsieht. Dies führt auf dem Hintergrund der je-

weils aktuellen Haushaltssituation allenfalls zu für beide Seiten unliebsamen Ver-

handlungen. Die Freistellungsregelung sollte grundsätzlich nicht nur für die Gesamt-

personalräte, sondern auch für die Stufenvertretungen, direkt gesetzlich gelten. 

 

Im Eckpunktepapier fehlen noch die Freistellungen für die Jugend- und Auszubilden-

denvertretung. Hier lehnen wir die beabsichtigten Einzelfallentscheidungen ab. 

 

Ebenso muss in der Arbeitsorganisation der Dienststelle berücksichtigt werden, dass 

Beschäftigte, die Aufgaben nach dem LPVG wahrnehmen, von ihren dienstlichen Tä-

tigkeiten entlastet werden müssen. Dies gebietet allein der Arbeits- und Gesund-

heitsschutz. 

 

Wer Mitbestimmung als Chance und nicht als Belastung begreift, muss Personalräte 

auch arbeitsfähig machen. 

 

 

zu Eckpunkt 10 - Rechtsstellung der Personalräte verbessern 

Der Eckpunkte möchte die persönliche Rechtsstellung von Personalratsmitgliedern 

stärken sowie den Veränderungsschutz erweitern und verbesserte Schulungsansprü-

che schaffen. 

 

Der DGB begrüßt die Ausdehnung der Schulungsansprüche auf die Ersatzmitglieder 

als Schritt in die richtige Richtung. Der DGB fordert in diesem Zusammenhang eine 

konkrete Regelung, die Schulungszeiten anerkennt, insbesondere, wenn (Ersatz-) 

PR-Mitglieder aus betriebsbedingten Gründen außerhalb ihrer Arbeitszeit an erfor-

derlichen Schulungsveranstaltungen teilnehmen. Hier muss ein entsprechender Frei-

zeitausgleichsanspruch gewährt werden (vgl. BT Drs. 14/5741, S. 40). 

 

Der DGB begrüßt die flexiblere Regelung zu den gewerkschaftlichen Personalräte-

konferenzen. Sie ist jedoch auf die Personalratsvorsitzenden begrenzt und muss da-

her auch auf die Stellvertretung erweitert werden. 
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Auch wenn die Eckpunkte noch nicht detailliert ausformuliert sind, so geht der DGB 

davon aus, dass Personalratsmitglieder analog den Vorschriften zur Fortbildung im 

BetrVG (§ 37 Abs. 6 u. 7) oder BPersVG (§ 46 Abs. 7) Freistellungen für den Besuch 

von anerkannten Schulungs- und Bildungsveranstaltungen erhalten, deren Kenntnis-

se zwar für die konkrete Arbeit des Personalrates als Gremium nicht benötigt wer-

den, die aber für die Personalratstätigkeit förderlich sind. Unstreitig besteht auch bei 

Personalräten ein solcher Fortbildungsbedarf. 

 

 

zu Eckpunkt 11 - Wirtschaftsausschuss einrichten 

Aufgrund der guten Erfahrungen orientierte sich das Innenministerium am LPVG 

NRW und lässt künftig einen beratenden Ausschuss („Wirtschaftsausschuss“) zur 

frühzeitigen und turnusmäßigen Unterrichtung des Personalrats über die die Be-

schäftigten wesentlich berührende wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Dienst-

stelle zu. Die Beratungsthemen werden herausgelöst aus den regelmäßigen Gesprä-

chen mit der Dienststellenleitung, die infolgedessen nur noch zweimal im Jahr ver-

pflichtend abzuhalten sein sollen. 

 

Grundsätzlich bewertet der DGB die Möglichkeit eines Wirtschaftsausschusses posi-

tiv. Ein Wirtschafts- und Finanzausschuss wird den Anforderungen der Europäischen 

Richtlinie 2002/14/EG gerecht und bildet die Grundlage der Beteiligung, die es „ins-

besondere den Arbeitnehmervertretern ermöglicht, die Information angemessen zu 

prüfen und gegebenenfalls Anhörungen vorzubereiten.“ 

 

Der DGB kritisiert, dass der Ausschuss nicht verpflichtend sein soll, sondern nur auf 

Antrag des Personalrats gebildet werden kann. 

Zudem soll mit dieser Regelung bei Einrichtung eines Wirtschaftsausschusses gleich-

zeitig eine Reduzierung der regelmäßigen Gespräche mit der Dienststellenleitung er-

folgen. Diese Gespräche erfüllen eine andere Funktion und decken nicht die gleichen 

Themen ab. Insbesondere bei Umstrukturierungsprozessen wäre das schädlich. Der 

DGB fordert, diese Tatbestände nicht zu koppeln und die beabsichtigte Reduzierung 

zu streichen. 

 

 

zu Eckpunkt 12 - Informationsrechte ausbauen 

Dieser Eckpunkt stellt die Unterrichtungs- und Teilnahmerechte des Personalrats klar 

und baut prozessbegleitende Informationsrechte und Beteiligungen aus. 

 

Der DGB begrüßt den Ausbau grundsätzlich. Allerdings lässt der Eckpunkt neben der 

frühzeitigen und fortlaufenden Unterrichtung auch die gleichzeitige umfassende Un-

terrichtung des Personalrats sowie eine Regelung zur Vorlage der Unterlagen ver-

missen (vgl. Richtlinie 2002/14 EG Artikel 4). 
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Ergänzt werden muss die Beteiligung der Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

Unklar bleibt, wie ein Unterlaufen der Bestimmungen durch die Dienststelle sanktio-

niert werden kann. 

 

zu Eckpunkt 13 - Fristen flexibler gestalten 

Im Eckpunkt soll die Regelfrist bei Mitbestimmung und Mitwirkung auf grundsätzlich 

zehn Arbeitstage, die Eilfrist in dringenden Fällen auf grundsätzlich fünf Arbeitstage, 

festgesetzt werden. Die Verbindlichkeit dieser Fristen soll dabei für abweichende 

Verständigungen geöffnet werden; generell oder im Einzelfall können Dienststelle 

und Personalrat kürzere oder längere Fristen vereinbaren. 

 

Der DGB lehnt die beabsichtigte Verkürzung der Rückmeldefristen bei Mitbestim-

mung und Mitwirkung für den Personalrat von 18 auf zehn Arbeitstage sowie in 

dringenden Fällen von sechs auf nur 5 Arbeitstage insgesamt ab. 

 

Der hiermit verbundene Nachteil wiegt die vermeintlichen Vorteile durch Flexibilisie-

rung (Beantragung einer längeren Frist durch den Personalrat usw.) auf. 

 

Eine Verkürzung bei komplexen Fallgestaltungen würde zu Lasten der Gründlichkeit 

gehen und zu vermehrten Nichtzustimmungen wegen unvollständiger Unterrichtung 

führen. Darüber hinaus würde zwangsläufig eine deutlich höhere Sitzungsfrequenz 

notwendig, die höhere Kosten nach sich ziehen würde. 

Zwischen Dienststelle und Personalvertretung soll im gegenseitigen Einvernehmen 

eine Fristverlängerung vereinbart werden können. 

 

Eine Verkürzung der Frist ist auch vor dem Hintergrund, dass Arbeitstage Betriebsta-

ge sind, nicht zu akzeptieren. Hierbei kämen insbesondere die Personalräte in ge-

werblichen Bereichen und im Gesundheitswesen in zeitliche Bedrängnis, in denen an 

allen sieben Wochentagen gearbeitet wird. 

 

 

zu Eckpunkt 14 - Vertrauensvolle Zusammenarbeit stärken 

Dieser Eckpunkt sieht vor, den Inhalt der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem 

Personalrat durch Verpflichtungen zu präzisieren, in dem zu Anträgen des Personal-

rats zeitnah Stellung genommen werden soll und ihn vom Unterlassen einer bereits 

zugestimmten Maßnahme zu unterrichten. 

Durchsetzungs-, Duldungs- und Unterlassungsansprüche sowie Sanktionsbewehrun-

gen als Reaktionsmöglichkeiten auf grobe Pflichtenverstöße privater Arbeitgeber 

oder ein allgemeines Beschwerderecht einzelner Beschäftigter seien im Personalver-

tretungsrecht systemfremd und werden nicht vorgesehen. Auch Konzernpersonalräte 

werden von Seiten des Innenministeriums nicht befürwortet. 
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Der DGB ist nach wie vor der Auffassung, dass Sanktionsmöglichkeiten auch in der 

öffentlichen Verwaltung nicht systemfremd sind. Nordrhein-Westfalen hat eine sol-

che Regelung eingeführt. 

 

Die entsprechende Bestimmung des LPVG NRW lautet:  

„Das Beschlussverfahren kann auf die Unterlassung oder Durch-
führung einer Handlung oder Maßnahme gerichtet sein, § 23 Be-
triebsverfassungsgesetz gilt entsprechend. Für einstweilige Verfü-
gungen gilt § 85 Absatz 2 Arbeitsgerichtsgesetz. Die Zwangsvoll-
streckung findet nach § 85 Absatz 1 Arbeitsgerichtsgesetz statt“. 

 

Durch die fehlenden Durchsetzungs- bzw. Sanktionsrechte bei Nichtumsetzung der 

gebotenen Handlung bzw. bei Verstößen gegen die Mitbestimmung durch die 

Dienststellenleitung wird den Personalräten ein wirksames Handlungsrecht vorent-

halten.  

Dies widerspricht der herausgehobenen Bedeutung der Mitbestimmung und einer 

Zusammenarbeit auf Augenhöhe! 

 

Die Einführung eines Sanktionierungs-Instruments im Hinblick auf Unterlassung von 

Maßnahmen oder ordnungs- und säumnisbewährte Ansprüche gegenüber dem 

Dienstherrn ist deshalb sinnvoll. Zwar wird dieses Instrument im Regelfall kaum 

notwendig sein. Dennoch kann im Einzelfall eine Dienststellenleitung, die konse-

quent versucht, sich den gesetzlichen Regelungen zu entziehen, durch derartige 

Maßnahmen zu gesetzeskonformem Verhalten gebracht werden. 

 

Außerdem kritisiert der DGB die Verweigerung einer entsprechenden Bundesratsini-

tiative zur Bildung von Konzernpersonalräten. Konzernpersonalräte sind u. E. in öf-

fentlich-privatrechtlichen Mischstrukturen notwendig. Sie sollten daher in den öf-

fentlich-privatrechtlichen Konzernen wie Universitätsklinika und ihrer Beteiligungen, 

den Zentren für Psychiatrie und den Studentenwerken, ermöglicht werden. Mit einer 

solchen Regelung würde den Beschäftigten bzw. Personalräten im öffentlichen 

Dienst das zugesprochen, was in der Privatwirtschaft üblich ist.  

Zudem ist fraglich, ob bei einer ablehnenden Haltung und Verweigerung nicht ein 

Verstoß gegen Artikel 4 Abs. 2 a und b der EU-Richtlinie 2002/14/EG vom 

11.03.2002 (Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung) vorliegt. 

 

 

zu Eckpunkt 15 - Neue Beteiligungsrechte einräumen 

Das Innenministerium will mit diesem Eckpunkt die Beteiligungsformen der vollen 

Mitbestimmung, der eingeschränkten Mitbestimmung, der Mitwirkung und der An-

hörung erhalten. 
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Damit wird eine allumfassende Zuständigkeit des Personalrats für alle innerdienstli-

chen personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten 

der Dienststelle abgelehnt.  

 

Nach wie vor sieht dieser Eckpunkt für alle Personalangelegenheiten aufgrund ihrer 

Außenwirkung nur die eingeschränkte Mitbestimmung vor. Der Eckpunkt führt auch 

Beteiligungstatbestände ein. 

 

Der DGB kritisiert, dass gegenüber. den Ankündigungen im Koalitionsvertrag in die-

sem Eckpunkt keine grundlegenden qualitativen Verbesserungen bei der Mitbestim-

mung erkennbar sind. Überwiegend werden die Einschränkungen, die durch das 

Dienstrechtsreformgesetz (DRG) eingeführt wurden, zementiert. Gerade alle perso-

nellen Maßnahmen bleiben entgegen den Zusagen in der eingeschränkten Mitbe-

stimmung. 

Dies enttäuscht nicht zuletzt auch angesichts der Entwicklungen in anderen Bundes-

ländern (z.B. NRW, Schleswig-Holstein). So wäre auch die Allzuständigkeit des Per-

sonalrats durchaus regelbar. 

 

Der DGB fordert nach wie vor, die Differenzierung zwischen Mitwirkung und Mitbe-

stimmung grundsätzlich aufzuheben und alle Beteiligungstatbestände der Mitwir-

kung zumindest in die eingeschränkte Mitbestimmung zu überführen. Diese korres-

pondiert insbesondere mit der in Baden-Württemberg doppelten Berücksichtigung 

des Evokationsrechts. Das BVerfG selbst ist in seiner Entscheidung im Jahr 1995 mit 

keiner Bemerkung darauf eingegangen, ob es zwingend der Beteiligungsform der 

Mitwirkung bedarf. Die Beibehaltung von Mitwirkungsrechten stellt deshalb auch 

kein Dogma dar. Vielmehr können diese Tatbestände in Fälle der eingeschränkten 

Mitbestimmung umgewandelt werden. Dadurch bestünde die Möglichkeit, eine 

empfehlende Entscheidung der Einigungsstelle herbeizuführen. 

 

Es werden zwar neue Mitbestimmungstatbestände aufgeführt. Diese fallen aber fast 

ausschließlich unter die eingeschränkte Mitbestimmung (Ausnahmen: Arbeitszeittat-

bestand, Gesundheitsmanagement). Einige bisherige Anhörungsfälle werden zu 

Mitwirkungsfällen. Dies wiegt jedoch die überwiegenden Kritikpunkte nicht auf. 

 

Zudem soll die ohnehin vorgesehene eingeschränkte Mitbestimmung in Personalan-

gelegenheiten in bestimmten Fällen auch noch davon abhängig gemacht werden, 

dass die Beschäftigten die Mitbestimmung beantragen. Befürchtet wird, dass insbe-

sondere potentiell Neueinzustellende eher keine Beteiligung des Personalrats bean-

tragen, um ihre Einstellung nicht zu gefährden. Dies ist bereits im Bereich der Uni-

versitäten bei den wissenschaftlichen Angestellten der Fall. Diese Praxis birgt die Ge-

fahr in sich, das es zu einem Unterlaufen der tariflichen oder gesetzlichen Bestim-

mungen kommt. 
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Es fehlen noch weitere Beteiligungstatbestände, die insbesondere bei der Polizei von 

Bedeutung sind, so beispielsweise die Festlegung von Urlaubssperren. Diese werden 

in der Polizei als Mittel zur Bewältigung von Großlagen angewandt. Hier ist eine Be-

teiligung von Personalräten bislang nicht vorgesehen, aber unerlässlich, denn es 

wird in die Rechte aller Beschäftigten eingegriffen. 

 

Der DGB folgt nicht der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, dass Urlaubs-

sperren nicht Bestandteil der Urlaubsplanung, sondern eine vorausgehende organi-

satorische Maßnahme, sind. Durch eine solche Argumentation wird die Mitbestim-

mung bei einer solchen Maßnahme ausgehebelt.  

Der DGB fordert eine klarstellende Ergänzung zu Urlaubssperren, weil sich landes-

weite oder regional begrenzte Urlaubssperren infolge der Personalknappheit insbe-

sondere bei der Polizei häufen. 

 

Zudem fehlt eine klare Regelung für die Mitbestimmung bei zeitlich befristeten Um-

setzungen, die mit einem Wechsel des Dienstorts verbunden sind. Diese Umsetzun-

gen werden erst dann mitbestimmungspflichtig, wenn sie auf Dauer angelegt sind. 

Hierzu schlägt der DGB folgenden Wortlaut vor: 

„Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie mit einem Wech-
sel des Dienstortes verbunden ist und länger als zwei Monate dau-
ert.“  

Eine solche Regelung ist auch im geänderten LPVG NRW enthalten. 

 

 

zu Eckpunkt 16 - Zustimmungsverweigerungsgründe entfallen 

Die ersatzlose Streichung der Verweigerungsgründe nach § 82 LPVG wird ausdrück-

lich begrüßt. Sie verbessert die Rechtsstellung der Personalvertretungen. 

 

 

zu Eckpunkt 17 - Ausnahmecharakter des Evokationsrechts 

Dieser Eckpunkt hält an dem Recht, einen bindenden Beschluss der Einigungsstelle 

im Einzelfall aufgrund wesentlicher Beeinträchtigung der Regierungsverantwortung 

aufzuheben, dem sog. „Evokationsrecht“, fest. Das Innenministerium verweist auf 

nicht näher benannte Verfassungsgründe. Die Zuständigkeit für die Ausübung des 

Evokationsrechts soll von der bisher aufhebungsbefugten obersten Dienstbehörde 

auf die Landesregierung, bei Kommunen u. ä. auf das Hauptorgan, übertragen wer-

den. 
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Der DGB kritisiert, dass das Innenministerium nach wie vor eine „doppelte“ Be-

nachteiligung der Mitbestimmung vorsieht. Nicht nur, dass für Tatbestände der 

vollen Mitbestimmung nur noch die eingeschränkte Mitbestimmung gelten soll, es 

wird zudem ein Evokationsrecht eingeräumt. Begründet wird dies mit der Entschei-

dung des BVerfG aus dem Jahr 1995. Diese Verschlechterung ist aber nicht absolut 

zwingend und stellt aus Sicht des DGB auch im Vergleich zu anderen Personalvertre-

tungsrechten eine doppelte und damit verschärfte Auslegung des BVerfG-

Beschlusses von 1995 für Baden-Württemberg dar. 

 

Der DGB lehnt das Evokationsrecht ab. Regelungen des Personalvertretungsgeset-

zes, die den Bediensteten Beteiligungsrechte einräumen, sind ein wichtiges Mittel 

zur Wahrung der Menschenwürde und der Persönlichkeitsentfaltung in der Dienst-

stelle. Grundlage hierfür ist der Sozialstaatsgrundsatz, der sich in Art. 1, 2 und 5 

Abs. 1 GG wiederfindet. Ein Evokationsrecht, wie im LPVG Baden-Württemberg, 

schränkt diese Rechte unzulässig ein. 

 

Auch aus dem Europarecht lässt sich der Grundsatz eines allgemeinen Grundrechts 

zur Mitbestimmung in Betrieb und Dienststelle durch die entsprechende Vertretung 

ableiten. Die Reduzierung von Mitbestimmungsrechten der Personalräte bedarf einer 

besonderen Rechtfertigung. Dies erfordert eine Güterabwägung zwischen dem zu-

mindest europarechtlich bestehenden Grundrecht auf Mitbestimmung und der de-

mokratischen Legitimation amtlichen Handelns mit Entscheidungscharakter im Ge-

meinwohlsinn nach Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 GG. Ergebnis einer 

vernünftigen Güterabwägung der beiden Grundrechte kann nur eine Beseitigung des 

Evokationsrechts sein. 

 

Ein weiteres Argument für die Beseitigung des Evokationsrecht ist die durch die Fö-

deralismusreform I weggefallene Rahmengesetzgebung des Bundes, nämlich der 

frühere Art. 75 GG. Dieser wurde aufgrund des im Dezember 2006 ergangenen Ge-

setzes zur Änderung des GG und des Förderalismusreformbegleitgesetzes aufgeho-

ben. Das Landespersonalvertretungsgesetz ist nunmehr in der konkurrierenden Ge-

setzgebung. Diese neue Einbettung des Landespersonalvertretungsgesetzes - heraus 

aus der Rahmenkompetenz des Bundes in die konkurrierende Gesetzgebung der 

Länder - ermöglicht eine Erweiterung der sog. praktischen Konkordanz. Dazu gehört 

eine fein abgestimmte Güterabwägung zwischen dem Grundrecht auf Mitbestim-

mung und dem Recht der Exekutive, unbehindert als demokratisch legitimiertes Or-

gan Amtshandlungen zum Gemeinwohl durchführen zu können. Eine Eins-zu-Eins-

Übertragung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts aus 1995 ist somit 

nicht angezeigt.  
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Eine derart gravierende Reduzierung von Mitbestimmungsrechten des Personalrats 

wie durch das Evokationsrecht erfordert eine besondere Rechtfertigung. Im Eckpunk-

tepapier fehlt eine ausführliche Begründung für die Beibehaltung des Evokations-

rechts. Wir fordern seine Streichung. 

 

 

zu Eckpunkt 18 - Mehr Dienstvereinbarungen ermöglichen 

Dieser Eckpunkt sieht vor, nicht auf Einzelpersonen bezogene Beteiligungstatbe-

stände für den Abschluss von Dienstvereinbarungen zu öffnen. Die durch das DRG 

2010 eingeführte Evokationskündigung wird ersetzt durch ein allgemeines beidseiti-

ges Kündigungsrecht. Die Nachwirkung kann in Fällen voller Mitbestimmung verein-

bart werden, wobei nur die nach Kündigung zur Weitergeltung vereinbarten Rege-

lungen unter Evokationsvorbehalt bleiben. 

 

Der DGB kritisiert aus den in unseren Anmerkungen zu Eckpunkt 17 beschriebenen 

Gründen die Teil-Weitergeltung des Evokationsrechts bei Dienstvereinbarungen.  

 

Gekündigte Dienstvereinbarungen müssen laut Eckpunkt 18 der vollen Mitbestim-

mung unterliegen, damit ihre Weitergeltung vereinbart werden kann. Zwar wird die 

einseitige fristlose Evokationskündigung ersetzt. Aber die Dienststelle kann die Re-

gelungen einer gekündigten Dienstvereinbarung (sofern Nachwirkung vereinbart) 

wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen, die die Regierungsverantwortung 

wesentlich berühren, jederzeit ganz oder teilweise aufheben. 

 

Fraglich ist, welche Regelungen dadurch tatsächlich betroffen sein könnten und wie 

„die Auswirkungen auf das Gemeinwohl bzw. die wesentliche Berührung der Regie-

rungsverantwortung“ zu interpretieren sind. 

 

Eine abschließende Bewertung des Eckpunkts 18 hängt davon ab, welche Dienstver-

einbarungen der vollen Mitbestimmung unterliegen, da nur diese nach einer Kündi-

gung weiter gelten sollen und hierbei dem Evokationsrecht unterliegen. 

 

Der DGB fordert auch im Hinblick auf die Regelungen in anderen Landespersonalver-

tretungsgesetzen Regelungen zur Dienstvereinbarung ohne Evokationsrecht. 

 

 

zu Eckpunkt 19 - Initiativrecht verbreitern 

Das Innenministerium sieht ein förmliches Initiativrecht des Personalrats grundsätz-

lich in allen Angelegenheiten vor, die seiner Mitbestimmung und Mitwirkung unter-

liegen. 
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Ausnahmen sollen für höchstpersönliche Einzelmaßnahmen ohne Auswirkungen auf 

die Gesamtheit der Beschäftigten und Dienstvereinbarungen gelten. Das allgemeine 

Antragsrecht des Personalrats bleibt weiterhin unberührt. 

 

Der DGB begrüßt grundsätzlich die Ausweitung von Initiativrechten für den Perso-

nalrat. Das Initiativrecht steht für die gleichberechtigte Partnerschaft des Personal-

rats und der Dienststellenleitung (Mitbestimmung auf Augenhöhe) und entspricht 

der Forderung nach einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Schon deshalb ist es 

aus unserer Sicht nicht zu akzeptieren, dass die Dienstvereinbarungen hiervon aus-

genommen sein sollen. 

 

Nach bisherigem Landespersonalvertretungsgesetz Baden-Württemberg können 

Dienstvereinbarungen wie in anderen Mitbestimmungsgesetzen Gegenstand eines 

Initiativantrags sein. Der Personalrat hat damit die Möglichkeit, wichtige Maßnah-

men mit dem Ziel der Durchsetzung anzugehen. Dieser Initiativantrag kann von der 

Dienststellenleitung nicht ignoriert werden. Je nach dessen Entscheidung ist das wei-

tere Verfahren geregelt. 

 

Mit der beschriebenen Neufassung kommt es wegen des Ausschlusses von Dienst-

vereinbarungen beim Initiativrecht zu einer Verschlechterung gegenüber dem bishe-

rigen Recht und für den Personalrat zur Einschränkung seiner Durchsetzungsfähig-

keit. Dies ist nicht im Interesse des DGB. 

 

 

zu Eckpunkt 20 - Personalversammlung zur Aussprache stärken 

Personalversammlungen sollen künftig grundsätzlich während der Arbeitszeit anbe-

raumt werden. Die Rechte der Beschäftigten werden gestärkt und Teilnahmerechte 

klargestellt. 

 

Der DGB begrüßt grundsätzlich die erweiterten Möglichkeiten hinsichtlich der Perso-

nalversammlung. Insbesondere für den Schulbereich sollte zudem mindestens in der 

Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass Personalversammlungen auch in der 

Unterrichtszeit stattfinden können. 

Hervorzuheben ist zudem die Möglichkeit, gemeinsame Personalversammlungen 

mehrerer Dienststellen zu gemeinsamen Themen durchzuführen. Anzumerken ist, 

dass die Personalvertretung bisher bei der Themenwahl und den Verhaltensregeln 

frei war. 

 

Es sollten zu den Personalversammlungen in jedem Fall alle Stufenvertretungen ei-

nen Beauftragten entsenden können. 
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Im Schulbereich ist es für die Personalversammlungen vor Ort zwingend, dass nicht 

nur über die Personalangelegenheiten auf Ebene des Regierungspräsidiums, sondern 

auch über die grundsätzlichen Angelegenheiten auf Ebene des Kultusministeriums, 

durch die jeweilige Stufenvertretung (Bezirks- und Hauptpersonalrat) informiert wer-

den kann. 

 

Im Zusammenhang mit dem Teilnahmerecht der Gewerkschaften wird ein Wider-

spruch des Personalrats abgelehnt.  

 

Ergänzende Regelungen 
 
Zum bisherigen § 9 (Dienststelle) LPVG 

Die Regelungen zur Dienststelle wurden zuletzt durch Gesetz vom 30.7.2009 in Re-

aktion auf den VGH-Beschluss von 2007 geändert. Die Gesetzesänderung griff 

grundsätzlich die DGB-Forderung auf und schuf die Möglichkeit, bei Eigenbetrieben 

und kommunalen Dienststellen wieder einen Gesamtpersonalrat bilden zu können.  

 

Die mit Rücksicht auf den VGH-Beschluss gefundene Regelung stellt eine komplizier-

te Lösung dar, und es ist zu befürchten, dass daraus Verfahrensfehler resultieren. 

Der DGB regt deshalb an, die Chance der Novellierung zu nutzen und die Regelun-

gen zur Dienststelle vom Kopf auf die Füße zu stellen: Alle Außen- und Nebenstellen 

oder Teile einer Dienststelle bleiben so lange der personalvertretungsrechtlich zu-

ständigen Stamm-Dienststelle zugeordnet, wie die Mehrheit der Beschäftigten nichts 

anderes beschließt. Wird eine personalvertretungsrechtliche Verselbstständigung 

angestrebt, ist dieser zu folgen (vgl. § 6 Abs. 3 BPersVG). 

 

Leider ist in den vorgelegten Eckpunkten noch keine sachgerechte Ausgestaltung 

des LPVG und der Personalvertretungen im Hinblick auf die zukünftige Organisation 

der Polizei zu erkennen. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt wohl auch noch nicht mög-

lich, sollte jedoch nicht aus den Augen verloren werden.  

Es gilt großen Wert darauf zu legen, dass vor allem die besonderen Vorschriften aus 

§ 90 LPVG an die neuen Strukturen angepasst bzw. gestrichen werden. Im jetzigen 

Recht sind bis auf die Außenstelle Wertheim keine Außenstellen bei der Polizei  

(§ 9(2) LPVG) zugelassen. Die zukünftige Organisationsform der Polizei wird in den 

Polizeipräsidien Außenstellen von bis zu 600 und mehr Beschäftigten haben. Bei 

Beibehaltung der derzeitigen Einschränkung wäre deren Personalrat teilweise über 

100 Kilometer entfernt.  

Deshalb fordert der DGB die Streichung der Einschränkung in § 90 (1) für die Polizei 

hinsichtlich der Bildung von Personalräten bei Außenstellen. 
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Zum bisherigen § 85 (Zuständigkeiten) LPVG 

Rechtsgrundlage für die Zuständigkeit der Personalvertretung ist § 85 LPVG. Diese 

Vorschrift regelt die Verteilung der Zuständigkeit zwischen dem Personalrat und den 

Stufenvertretungen und gilt nicht nur für die eigentlichen Beteiligungsformen – Mit-

bestimmung, Mitwirkung und Anhörung, sondern auch im Rahmen der allgemeinen 

Grundsätze und der allgemeinen Aufgaben der Personalvertretung. Die Beteiligung 

der (richtigen) Personalvertretung im Zusammenhang mit landesweiten Großeinsät-

zen der Polizei ist in § 85 LPVG nicht eindeutig geregelt. Es fehlt eine Bestimmung, 

dass eine Dienststelle, wenn sie beteiligungspflichtige Maßnahmen für Beschäftigte 

anderer, nicht nachgeordneter, Dienststellen trifft, die entsprechende Stufenvertre-

tung beteiligten muss. Dies ergibt sich aus dem sog. „Repräsentationsgrundsatz“, 

der besagt, dass der Personalrat nur die zu seiner Dienststelle und damit zu seiner 

Wählerschaft gehörenden Beschäftigten repräsentiert und deshalb nur zu deren Inte-

ressenvertretung legitimiert ist. Der (Haus-)Personalrat eines Regierungspräsidiums 

wird ausschließlich von dem Beschäftigen des Regierungspräsidiums gewählt. In die-

sem Personalrat können auch Polizeibeschäftigte aus der Abt. 6 – Landespolizeidi-

rektion – sein. Ein Vertretungsanspruch für polizeiliche Großeinsätze lässt sich dar-

aus aber nicht ableiten. 

 

Der DGB fordert eine Regelung der Zuständigkeit bei dienststellenüberschreitenden 

Einsätzen, wie z.B.: Nato-Gipfel oder Papstbesuch. Bei solchen Fällen könnte die Zu-

ständigkeit zum Hauptpersonalrat der Polizei wechseln. 

 


