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Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungahme und 

nimmt zum geplanten Gesetz zur Änderung des Landesrichter-und Staatsanwaltsge-

setzes und des Landespersonalvertretungsgesetzes, aus Anlass der SARS-CoV-2-

Pandemie, wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzlich ist für den DGB Baden-Württemberg die Intention nachvollziehbar, die 

Sonderregelungen für Video- und Telefonkonferenzen in besonderen Ausnahmefällen 

in das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) aufzunehmen und somit die Beschluss-

fähigkeit der Gremien auf diesem Wege zu gewährleisten und gleichzeitig für Rechts-

sicherheit zu sorgen. 

 

Schon zu Beginn der aktuellen Krisensituation hatte sich der DGB Baden-Württemberg 

gemeinsam mit seinen Mitgliedsgewerkschaften für die Aufrechterhaltung der Arbeits-

fähigkeit von Personalratsgremien stark gemacht und gemeinsam mit dem zuständigen 

Innenministerium die entsprechenden Regelungen erarbeitet. Eine Normierung dieser 

Reglungen ist daher nachvollziehbar. Jedoch gilt es dabei einiges zu beachten und die 

aktuelle Ausnahmesituation darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Regelun-

gen tief in die Arbeit von Personalrätinnen und Personalräte eingreifen und ein erheb-

liches Missbrauchspotential mit sich bringen. 

Daher ist es aus Sicht des DGB Baden-Württemberg zwingend erforderlich, dass eine 

gesetzliche Regelung virtuelle Sitzungen allenfalls ausnahmsweise in den Fällen ermög-

licht, in denen die Handlungsfähigkeit der Personalratsgremien nicht anders gewähr-

leistet werden kann.  

Grundvoraussetzung dafür muss zudem das Einverständnis aller Mitglieder des Perso-

nalrats mit dieser Sitzungsform sein. Letztendlich kann die Entscheidung der Sitzungs-

form nur durch das gesamte Personalvertretungsgremium getroffen werden. Um zu 

verhindern, dass einzelne Mitglieder oder gar die Dienststelle auf diese Entscheidung 

Einfluss nimmt, schlägt der DGB Baden-Württemberg vor, die Formulierung des neuen 

§ 34 LPVG Abs. 1a folgendermaßen zu fassen: 

 

„(1a) Auf jeweiligen Beschluss des Personalrats können bei Vorliegen besonderer Um-

stände alle oder einzelne Mitglieder des Personalrats sowie sonstige teilnahmeberech-

tigte Personen mittels Video- oder Telefonkonferenztechnik an einer Sitzung teilneh-

men, wenn …“ 

 

Außerdem muss die Wirkung, die in dieser Form gefassten Beschlüsse begrenzt sein, 

maximal bis zur nächsten regulären Sitzung bzw. einen Zeitraum von wenigen Wochen. 

In keinem Fall darf in der Praxis die Situation entstehen, dass Personalräte gezwungen 

sind virtuelle Sitzungen abzuhalten, um beispielsweise Reisekostenbudgets zu entlas-

ten.  
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Außerdem muss mit einer rechtlichen Verankerung auch sichergestellt werden, dass 

den Gremienmitgliedern eine entsprechende technische Ausstattung zur Verfügung 

steht. So muss z. B. eine ununterbrochene, deutlich wahrnehmbare Bild- und Tonüber-

tragung gewährleistet sein und die Identifikation der beteiligten Personen anhand der 

Stimme, eines übermittelten Echtzeitbildes oder eines separaten individualisierten Zu-

gangs erfolgen. Auch müssen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten 

werden. Eine Beschlussfassung im Rahmen einer Telefonkonferenz scheidet damit für 

den DGB Baden-Württemberg aus technischen Gründen ebenso aus, wie die Nutzung 

von privaten Computern oder Smartphones.  

 

Der DGB Baden-Württemberg und seine Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes werden sehr genau beobachten, wie nach Ende der aktuellen Ausnahmesitu-

ation mit den Regelungen in der Praxis umgegangen wird und entschieden gegen Miss-

brauch dieser Ausnahmetatbestände vorgehen. Um einem Missbrauch vorzubeugen, 

wäre es aus Sicht des DGB Baden-Württemberg sinnvoll, die geplanten Änderungen 

des LPVG BW zu befristen (z.B. bis zum 31.03.2021), um genau beobachten zu kön-

nen, welche Auswirkungen die geplanten Veränderungen auf die Sitzungskultur der 

Gremien haben. Denn schon nach wenigen Monaten, in denen auf Basis der Hinweise 

und Rundschreiben des Innenministeriums mit der elektronischen Sitzungsform gear-

beitet wird zeigt sich, dass die elektronische Sitzungsform die Arbeit der Personalver-

tretungsgremien zwar ermöglicht, aber es eben auch zu erheblichen Problemen kommt, 

die die Arbeit der Personalratsgremien erschwert oder sogar behindert. Für den DGB 

Baden-Württemberg ist dies ein klares Indiz dafür, dass die geäußerten Bedenken und 

Befürchtungen von Missbrauch der Ausnahmetatbestände nicht aus der Luft gegriffen 

sind, sondern vielmehr durch die praktischen Erfahrungen bestätigt werden. 

 

Ergänzend merken wir an, dass die im vorliegenden Entwurf vorgenommen Änderun-

gen lediglich die ordentlichen Mitglieder von Personalräten ansprechen. Es sind aber 

weitere Mitglieder nach LPVG § 30 Abs. 1, z.B. JAV, SBV, Ersatzmitglieder (§ 27 LPVG) 

zu den Sitzungen zu laden. Für diese muss ebenfalls eine elektronische Zugangsmög-

lichkeit bestehen. Das bedeutet auch, dass elektronische Zugriffsrechte auf Sitzungs-

unterlagen vorhanden sein müssen, selbstverständlich ebenfalls im geschützten Mo-

dus.  

 

Die Begründung des vorliegenden Entwurfes führt zusätzlich aus, dass die geänderten 

Regelungen über die jeweiligen Verweise auch für die GPR, Bezirks- und Hauptperso-

nalräte und den Ausbildungspersonalrat gelten. Da im § 63 LPVG JAV keine Verweise 

stehen, die JAV aber ebenfalls Sitzungen abhalten kann, muss die Geltung speziell für 

JAV-Sitzungen ergänzt werden. 

 


