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Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg nimmt zum vorliegenden Evaluationsbericht wie 

folgt Stellung: 

 
Zum Ablauf der Evaluation  
 

Grundsätzlich lässt sich aus Sicht des DGB Baden-Württemberg festhalten, dass mit 

dem vorliegenden Evaluationsbericht eine wichtige Grundlage zur Weiterentwicklung 

des aktuellen Landespersonalvertretungsgesetzes Baden-Württemberg geschaffen 

wurde. Im Vorfeld der Evaluation hatte der DGB Baden-Württemberg mehrfach darauf 

hingewiesen, dass die Komplexität des Themas nur durch eine Vergabe des Evaluati-

onsauftrages an ein externes Institut bewältigt werden kann. Der DGB Baden-Würt-

temberg begrüßt, dass das Land dem Anliegen der Gewerkschaften gefolgt ist. Mit der 

Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg wurde ein kompe-

tenter Partner gefunden. Insgesamt bewertet der DGB Baden-Württemberg die Zusam-

menarbeit mit der Hochschule, den verantwortlichen Professoren und ihrem Team als 

positiv. 

Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bei der Durchführung der Eva-

luation zu Schwierigkeiten kam, die bei der Bewertung des vorliegenden Berichtes nicht 

außer Acht gelassen werden dürfen. Die größte Schwierigkeit gab es bei der Erreich-

barkeit von Dienststellen und Personalratsgremien. Hier wurden Fragebögen verwech-

selt oder nicht an die entsprechenden Gremien weitergeleitet. Beispielhaft lässt sich 

hier die Konstellation anführen, dass bei einem bestehenden Gesamtpersonalrat die 

örtlichen Personalratsgremien nicht einbezogen wurden. Diese Probleme wurden be-

reits im Vorfeld des Evaluationsberichts an die verantwortlichen Partner weitergege-

ben. Trotz aller Bemühungen mit Nacherhebungen und weiteren Maßnahmen konnte 

dieser Makel nicht hundertprozentig ausgeräumt werden. 

Hinzu kommt, dass sich nicht alle Personalratsgremien bei den abgefragten Themen 

wiedergefunden haben. Während der Fragebogen für die örtlichen Personalratsgre-

mien überwiegend passend war, wurden wichtige Fragestellungen für Stufenvertretun-

gen nicht oder nur am Rande berücksichtigt. Dies schränkt die Aussagekraft des Be-

richts für einige Bereiche des LPVG entsprechend ein. 

 

Zu den Ergebnissen des Evaluationsberichts 
 

Fast 300 Dienststellen haben in ihrer Rückmeldung angegeben, dass kein Personalrat 

existiert. Geht man davon aus, dass dieses Verhältnis auch dann besteht, wenn alle 

angeschriebenen Dienststellen eine Rückmeldung abgegeben hätten, dann bedeutet 

dies, dass mehr als 700 Dienststellen ohne Personalratsgremium sind. Dies ist für den 

DGB Baden-Württemberg eine äußerst bedenkliche Zahl. Vor diesem Hintergrund 

möchten wir darauf hinweisen, dass die Dienststellenleitungen eine Verantwortung ha-

ben, dem Landespersonalvertretungsgesetz Geltung zu verschaffen. Dazu gehört auch 

die Durchführung von Personalratswahlen. 
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Insgesamt zeigt die Auswertung der Rückmeldungen, dass die Mehrheit der Personal-

vertretungsgremien aus fünf oder weniger Mitglieder besteht. Zwar zeigt der Bericht 

auch, dass die Gesamtzahl der Personalratsmitglieder gewachsen ist, dem gegenüber 

steht jedoch eine zunehmende Komplexität der Themen und eine wachsende Zahl an 

Aufgaben gegenüber. Dies hat für den DGB Baden-Württemberg zur Folge, dass klei-

nere Gremien auch in Zukunft Schwierigkeiten haben werden komplexe Themen, wie 

beispielsweise das Gesundheitsmanagement, umfassend umzusetzen.  

Gleichzeitig bedeutet die wachsende Zahl von Personalrätinnen und Personalräten 

auch einen steigenden Qualifizierungsbedarf, der jedoch in den Haushalten der Lan-

desverwaltung und den Budgets der Dienststellen so nicht berücksichtigt ist. Dies führt 

teilweise dazu, dass Qualifizierungen der Personalrätinnen und Personalräte aus Mit-

teln der allgemeinen Personalentwicklung finanziert werden oder nur verkürzte Inhous-

Schulungen für (neue) Mitglieder in Personalräten angeboten werden. Dies ist für den 

DGB Baden-Württemberg nicht hinnehmbar. Wenn Personalrätinnen und Personalräte 

vertrauensvoll und partnerschaftlich mit der Dienststelle zum Wohle der Beschäftigten 

und der Belange der Dienststelle zusammenarbeiten sollen, muss diesen auch Raum 

für eine adäquate Qualifizierung ermöglicht werden. Hier braucht es Lösungen, die dem 

(steigenden) Qualifizierungsbedarf von Personalrätinnen und Personalräten gerecht 

werden, ohne dass dies die allgemeine Personalentwicklung der Beschäftigten behin-

dert.  

 

Gremiengröße und Freistellungen 

 

Einer der wichtigsten, aber auch umstrittensten Aspekte der Gesetzesnovelle von 2014 

war die Erweiterung der Gremiengröße und der Freistellungsanspruch von Personalrä-

tinnen und Personalräten für ihre Arbeit. Ziel der Gesetzesnovelle 2014 war die Stär-

kung der Arbeit der Personalvertretungen. Mit der Erweiterung der Mitbestimmungs- 

und Beteiligungsrechte war es unabdingbar auch die Freistellungsmöglichkeiten und 

die Gremiengrößen anzupassen. Ohne diese Anpassungen würde es aus Sicht des DGB 

Baden-Württemberg mittel- und langfristig zu einem Qualitätsverlust bei der Personal-

ratsarbeit kommen und damit nicht zu einer Stärkung, sondern zur Schwächung der 

Personalvertretung vor Ort. Mit der angemessenen Vergrößerung der Gremien und der 

Erweiterung der Freistellungsmöglichkeiten wurde außerdem nachträglich der verän-

derten Bandbreite der Aufgaben Rechnung getragen, die u.a. das Verwaltungsreform-

gesetz mit sich gebracht hatte.  

Eine Erkenntnis des Berichts ist es, dass nach wie vor Freistellungen nicht immer voll-

ständig genutzt werden. Daraus jedoch den Schluss zu ziehen, dass die Freistellungen 

nicht benötigt werden, ist aus Sicht des DGB Baden-Württemberg falsch. Vielmehr 

muss hier die Analyse tiefer gehen. Denn in der Regel werden Freistellungen nicht ge-

nutzt, weil Ersatzkräfte nicht eingestellt werden und vorhandene Arbeit auf andere Be-

schäftigte verteilt werden würde. Damit werden Personalrätinnen und Personalräte vor 

die Entscheidung gestellt, entweder ihre Tätigkeit als Interessenvertretung zu Lasten 
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derer wahrzunehmen, deren Interessen es zu vertreten gilt oder auf die Interessenver-

tretung zum Schutz vor Überlastung zu verzichten. In einer Zeit zunehmender, wissen-

schaftlich nachgewiesener Arbeitsverdichtung, u.a. auch durch den DGB Index „Gute 

Arbeit“ stellt dies engagierte Kolleginnen und Kollegen vor ein Dilemma. Viele Perso-

nalräte entscheiden sich dann im Sinne des eigenen Teams bzw. der eigenen Kollegin-

nen und Kollegen gegen eine Freistellung. Hinzu kommt, dass Interessenvertreterinnen 

und Interessenvertreter in der Praxis Benachteiligungen befürchten müssen, wenn sie 

zeitweise für ihre Tätigkeit freigestellt werden und danach wieder in den alten Arbeits-

bereich zurückkehren wollen. 

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass bei dem Thema Freistellungen aus Sicht des DGB 

Baden-Württemberg nach wie vor ein Handlungsbedarf besteht. Beispielsweise muss 

sichergestellt werden, dass Mittel für Ersatzkräfte vorhanden sind und dann auch ent-

sprechend genutzt werden. Ein Weg dies zu erreichen könnte sein, dass die sich auf-

grund der Größe der Dienststelle ergebenden Freistellungen automatisch im Personal-

kostenhaushalt abgebildet werden müssen.  

Darüber hinaus ist der DGB Baden-Württemberg der Ansicht, dass die Freistellungs-

möglichkeit in kleineren Dienststellen nach wie vor nicht ausreicht, um den anfallenden 

Aufgaben quantitativ und qualitativ gerecht zu werden. Eine Mindestfreistellung von 

50 % eines Vollzeitäquivalent ist aus Sicht des DGB Baden-Württemberg angemessen 

und sollte in einer weiteren Novelle entsprechend umgesetzt werden.  

Für den DGB Baden-Württemberg zeigt der Bericht, dass sich die Befürchtungen einer 

Überlastung von Land oder Kommunen durch zusätzliche Freistellungen keineswegs 

erfüllt haben und daher die Novelle von 2014 bewährt hat.  

 

Erweiterung der Mitbestimmungsrechte 

 

Ein weiterer Punkt der Novelle von 2014 war die Stärkung der Mitbestimmungstatbe-

stände und die Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten von Personalratsgremien. 

Insgesamt lässt sich für den DGB Baden-Württemberg festhalten, dass die neuen Be-

teiligungsmöglichkeiten von den Personalvertretungen in angemessener und modera-

ter Weise genutzt werden. Bei Initiativanträgen braucht es aus Sicht des DGB Baden-

Württemberg einen rechtssicheren Verfahrensweg. Nur so kann sichergestellt werden, 

dass die erweiterten Befugnisse auch durchgesetzt werden können und einheitliche 

Verfahrenswege eingehalten werden. 

Die Möglichkeit der Einrichtung eines Wirtschaftsausschusses muss aus Sicht des DGB 

Baden-Württemberg nochmals gesondert unter die Lupe genommen werden. Der Be-

richt zeigt, dass bisher nur wenige Wirtschaftsausschüsse eingerichtet wurden. Bei kor-

rekter Ausgestaltung kann ein Wirtschaftsausschuss aus Sicht des DGB Baden-Würt-

temberg ein sinnvolles Instrument sein, Beteiligung zu stärken. Insofern muss genauer 

untersucht werden, weshalb aktuell nur wenig Gebrauch von dieser Beteiligungsmög-

lichkeit gemacht wird. In jedem Fall muss aber verhindert werden, dass der Wirtschafts-

ausschuss dazu missbraucht wird Beteiligungsrechte auszuhöhlen oder zu umgehen. 
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Der vorliegende Bericht hat gezeigt, dass lediglich 30 % der Personalratsgremien be-

reits im Vorfeld von beabsichtigten (Personal-)Maßnahmen einbezogen werden. Damit 

wird aus Sicht des DGB Baden-Württemberg der Grundgedanke der prozessbegleiten-

den Zusammenarbeit, der durch das LPVG geschaffen werden sollte, konterkariert.  

 

Insgesamt bestätigt der Evaluationsbericht auch für den Bereich der erweiterten Betei-

ligungsmöglichkeiten, dass die Novelle von 2014 ein richtiger Schritt zur Stärkung der 

Beteiligungsrechte von Personalratsgremien war. Dennoch gibt es auch hier aus Sicht 

des DGB Baden-Württemberg noch weiteren Entwicklungsbedarf. Außerdem müssen 

Beteiligungstatbestände, die bereits früher Teil der uneingeschränkten Mitbestimmung 

gewesen sind und nach der Novelle nun Teil der eingeschränkten Mitbestimmung sind, 

wieder Teil der uneingeschränkten Mitbestimmung werden.  

 

Fazit und Ausblick 

 

Der Evaluationsbericht hat aus Sicht des DGB Baden-Württemberg gezeigt, dass sich 

die Veränderungen der Novellierung des LPVG aus dem Jahr 2014 überwiegend be-

währt haben. Gleichzeitig hat der Bericht aber auch die Probleme und Schwächen des 

LPVG und der Novellierung offen gelegt. Einiges war hier aus Sicht des DGB Baden-

Württemberg bereits seit längerem bekannt, einige Punkte sind aber auch neu auf die 

Agenda gekommen. Beispielhaft sei hier die Abschaffung des „besonderen Personal-

rats“ für die Poolbeschäftigten beim Landesamt für Geoinformation und Landentwick-

lung (LGL) zu nennen. Dies hat dazu geführt, dass eine Lücke in der Vertretungskette 

entstanden ist, die aktuell nur durch ein Hilfskonstrukt aus Hauptpersonalrat des MLR 

und Personalrat des betroffenen Landratsamts aufgefangen wird. Dies ist für die Be-

troffenen in der Praxis nicht zufriedenstellend, da so beispielsweise die Übertragung 

von anderen Tätigkeiten, Höhergruppierungen und Beförderungen von einem Gremium 

vorgenommen wird, dass nicht zum entsprechenden Geschäftsbereich gehört.  

Des Weiteren fehlen im LPVG Sanktionsmöglichkeiten, wenn sich Dienststellen nicht 

an geltendes Recht halten. Hier wäre aus Sicht des DGB Baden-Württemberg eine Ori-

entierung am Betriebsverfassungsgesetz notwendig und richtig. Der Verweis, dass sich 

Dienststellen in einem Rechtsstaat per se an geltendes Recht halten müssen, ist richtig, 

aber entspricht (wenn auch im geringem Umfang) nicht immer der Realität.  

 

Zukünftige Anpassungen sollten sich außerdem mit einer Modernisierung der Wahl-

ordnung und einer Auflösung der stark hierarchischen Ausrichtung des LPVG kümmern. 

Teamlösungen und sinnvolle Aufgabenteilung sollten in der heutigen Zeit auch bei der 

Personalratsarbeit möglich sein. Diese und viele weitere Entwicklungsansätze haben 

der DGB Baden-Württemberg und seine Mitgliedsgewerkschaften bereits bei der letz-

ten Gesetzesnovelle entsprechend eingebracht. Dazu steht der DGB Baden-Württem-

berg und seine Mitgliedsgewerkschaften jederzeit für Gespräche zu einer Weiterent-

wicklung des Personalvertretungsrechts zur Verfügung.  
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Denn an der Stärkung der Personalvertretungen muss auch in Zukunft weiter gearbeitet 

werden. Trotz aller Verbesserungen liegt Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen 

Ländern in Mitbestimmungsfragen zum Teil noch weit zurück. Der DGB Baden-Würt-

temberg ist der festen Überzeugung, dass von einer Steigerung der Qualität bei der 

Personalratsarbeit beide Seiten, Beschäftigte als auch Dienststelle, gleichermaßen pro-

fitieren werden.  

 


