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2 Die Autoren

Günter Roggenkamp, Jahrgang 1958, 
ist seit den 70er Jahren ehrenamtlich aktiv. 
Seine gewerkschaftlichen und betrieb-
lichen Erfahrungen als Jugendvertreter, 
ehrenamtlicher Richter, Landesfach-
bereichsvorsitzender ver.di Fachbereich 4, 
Bundestarifkommissionsmitglied und aus 
20 Jahren Personalratsvorsitz bringt er  
seit 41 Jahren in die gewerkschaftliche  
Bildungsarbeit ein. Heute ist er Betrieb-
licher Gesundheitsmanager und veröffent-
licht zahlreiche Bücher und Artikel zur 
Personalratsarbeit. Sein Motto für die 
Interessenvertretung: „Mit uns oder gegen 
uns, aber nie ohne uns!“

Gregor Falkenhain, Jahrgang 1951,  
ist seit Anfang der 70er Jahre ehren- und 
hauptamtlich in der gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit aktiv. Seit 1977 war er 
hauptamtlich bei der Gewerkschaft ÖTV, 
später für ver.di tätig. Zuletzt leitete er den 
Fachbereich Bund und Länder für ver.di 
NRW. Heute ist er Rentner sowie Mitautor 
zahlreicher Veröffentlichungen und bringt 
seine jahrzehntelange Erfahrung als Refe-
rent im DGB-Bildungswerk NRW ein. Sein 
Motto ist Kurt Tucholsky entliehen: „Nichts 
ist schwerer und erfordert mehr Charakter, 
als im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu 
stehen und NEIN zu sagen!“
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Mit uns oder gegen uns, 
aber nie ohne uns! 

In den Medien wird über die Personalratsarbeit nicht berichtet, obwohl in der 
Bundesrepublik rund 220.000 Personalräte tagtäglich dafür sorgen, dass die 
Rechte der Beschäftigten eingehalten werden. Die Arbeit findet dort statt, wo 
die meisten Beschäftigten einen Großteil ihrer Zeit verbringen: in den Betrieben, 
Dienststellen, Krankenhäusern und Verwaltungen des öffentlichen Dienstes. 

Personalräte verkörpern und leben innerbetriebliche Demokratie.

Sie übernehmen eine große Verantwortung, indem sie Arbeitsbedingungen 
überwachen, schützen und gestalten. Sie arbeiten als demokratisch gewählte 
Interessenvertretungen Tag für Tag für die Durchsetzung der Beschäftigteninte-
ressen. Sie sind für die demokratische Ausgestaltung unserer Gesellschaft un-
verzichtbar. 

Die meisten Mitbestimmungserfolge sind in vielen Dienststellen nicht mehr als 
solche präsent, sondern werden als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Ge-
regelte Arbeitszeiten, gesunde Arbeitsbedingungen, funktionierende Arbeitsab-
läufe sind durch aktive Personalratsarbeit und Mitbestimmung gestaltet worden 
und prägen den Arbeitsalltag von Millionen Beschäftigten. Personalräte blicken 
zu Recht stolz auf ihre Erfolge. Sie beweisen täglich Kompetenz, Empathie und 
Menschenverstand. Sie haben ein Gespür für die Realität und können deshalb, 
auch ohne Jura studiert zu haben, mit hochrangigen Behördenvertretern wirk-
sam und auf Augenhöhe verhandeln. Personalräte verdienen volle Wertschät-
zung! 

„Sie unterhielten sich darüber, dass es nicht geht. 
Da kam einer, der hat es gemacht. 
Er wusste nicht, dass es nicht geht.“ 

Bertolt Brecht
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54 In diesem Ratgeber soll insbesondere neuen Personalräten der Einstieg in die 
Interessenvertretungsarbeit erleichtert werden. Wir klären über Gesetzesgrund-
lagen auf, beleuchten praktische Aspekte und wollen Mut machen anzupacken. 

Woher kommen eigentlich Personalräte? 
Historisches

Der Personalrat ist die gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten. Per-
sonalräte werden in den Dienststellen des öffentlichen Dienstes gewählt (anders 
als Betriebsräte, die in Industrie, Handel und Versicherungen, aber auch Wirt-
schaftsunternehmen des öffentlichen Dienstes nach dem Betriebsverfassungs-
gesetz gewählt werden). Das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) oder 
das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) bilden die Rechtsgrundla-
gen für die Wahl der Personalräte sowie deren Aufgaben und Beteiligungsmög-
lichkeiten. Dies hat historische Ursachen und ist lange Zeit keine Selbstverständ-
lichkeit gewesen. Rechte mussten erkämpft werden. Geschenkt wurde nichts. 

Mit dem Betriebsrätegesetz wurde 1920 erstmalig die Wahl einer gesetzlichen 
Interessenvertretung geschaffen. Betriebsräte erhielten Einflussmöglichkeiten 
bei sozialen und personellen Entscheidungen. Vorausgegangen waren die For-
derungen der Arbeiter- und Soldatenräte in der Novemberrevolution 1918 mit 
der Idee, die alleinige Macht der herrschenden Klasse einzuschränken. Schon 
nach 14 Jahren Weimarer Demokratie wurden mit der Machtübertragung an die 
Faschisten 1933 Gewerkschaften verboten, Betriebsräte wieder aufgelöst und 
durch die „Nationalsozialistischen Betriebsorganisationen“ ersetzt. Führer- und 
Gefolgschaftsprinzip statt Mitbestimmung galt fortan für zwölf verbrecherische 
Jahre.

Erst nach Kriegsende 1945 konnten Betriebsräte stückweise wieder selbständig 
ihre Arbeit aufnehmen. Das Betriebsverfassungsgesetz trat 1952 in Kraft, blieb 
weit hinter gewerkschaftlichen Forderungen zurück und galt wieder nicht für den 
öffentlichen Dienst. 

Erst 1955 regelte das Bundespersonalvertretungsgesetz die Interessenvertre-
tung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Dadurch wurden unterschied-
liche Rechtsgrundlagen für die Beschäftigten in der Wirtschaft und in den öffent-
lich-rechtlichen Dienststellen, Anstalten und Körperschaften des Bundes und 
der Länder geschaffen. Jedes einzelne Bundesland hat ein eigenes Personalver-
tretungsgesetz mit sehr unterschiedlicher Beteiligungsqualität.

LPVG in Nordrhein-Westfalen

In NRW wurde das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) 1958 durch den 
Landtag beschlossen. Es bildet bis heute die Arbeitsgrundlage der Personalräte. 
Das LPVG wurde 1974, 1984, 1994 novelliert und 2007 erheblich verschlech-
tert, insbesondere bei den Beteiligungsrechten. Nach massiven gewerkschaft-
lichen Protesten verbesserte 2011 die neue Landesregierung die Informations- 

und Mitbestimmungsrechte und die Rechtsstellung der Personalräte. Das heute 
geltende LPVG zeigt, dass Kämpfen lohnt. Es ist ein Verdienst gewerkschaft-
licher Aktivitäten.

Aber Fortschritte müssen gelebt werden. Stehenbleiben bedeutet schon Rück-
schritt. Wer seine Schutz- und Gestaltungsrechte nicht nutzt, schwächt die 
Position der Beschäftigten. Personalräte können mit den heute vorhandenen 
Instrumenten die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle 
durchsetzen. Personalräte sind Teil lebendiger Betriebsdemokratie, die es jeden 
Tag zu erhalten, zu verteidigen und auszubauen gilt. Denn es geht darum, dass 
bei allen Entscheidungen der Dienststelle auch die Beschäftigteninteressen an-
gemessen berücksichtigt werden. 

Mitgestalten und Dagegenhalten –  
Charakter der Personalratsarbeit

Mitbestimmung muss offensiv angelegt sein, denn die Arbeitswelt verändert sich 
ständig. Die fortschreitende Digitalisierung beschleunigt diese Prozesse erheb-
lich. Die Auswirkungen der Schuldenbremse sowie die Haushaltsprobleme, ins-
besondere in den Kommunen, erschweren Personalratsarbeit.

Die demografische Entwicklung, der sich in Teilbereichen abzeichnende Fach-
kräftemangel, die Gestaltung veränderter Arbeitsbedingungen, die betriebliche 
Gesundheitsförderung – dies sind nur einige der Schlagworte, die von den Per-
sonalräten unter den „4.0-Bedingungen“ („4. Industrielle Revolution“) gemeistert 
werden müssen, um Beschäftigteninteressen wahrnehmen zu können. 

Wenn demnächst bis 67 gearbeitet werden muss, sind auch Personalräte gefor-
dert, neue und komplexe Fragen zu beantworten. 

Personalräte müssen aufgrund dieser Rahmenbedingungen ihre Ziele längerfris-
tig anlegen und dürfen sich nicht von der Tagespolitik aufreiben lassen. Grund-
sätzlich müssen die Beschäftigten stärker einbezogen werden. Nur gemeinsam 
wird es gelingen, Lösungen zu finden. 

Die Digitalisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen verändert unsere Kultur. 
Informations- und Kommunikationsmedien, Dokumentenmanagement und elek-
tronische Vorgangsbearbeitungssysteme ziehen auch in die öffentlichen Verwal-
tungen als E-Government ein. Es geht dabei um einen grundlegenden Wandel 
von Zusammenarbeit und Kommunikation. Mit diesen neuen Techniken wandeln 
sich Kommunikation und das soziale Gefüge in den Dienststellen. 

Personalräte müssen sich frühzeitig und initiativ in die Planungen einbringen, da-
mit die Interessen der Beschäftigten an humane Arbeits- und Technikgestaltung 
nicht unter die Räder kommen. 
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9Neue PR-Mitglieder treffen auf „ritualisierte“ Handlungsmuster des „alten“ Perso-
nalrats. Automatisierte Alltagsabläufe bestimmen die PR-Arbeit. Wer als Neuer 
kommt, betritt ausgetretene Pfade und schafft gleichzeitig neue Herausforde-
rungen für die „Etablierten“. In jeder Gruppenarbeit muss mit Widerstand, Kon-
flikten oder Machtgerangel gerechnet werden. Damit umzugehen fällt Vielen 
schwer, Neuen erst recht, zumal auch ein „altgedienter PR“ in Auseinanderset-
zungen nicht immer sofort gleicher Meinung ist. 

Dass Interessenvertretungen Arbeitsroutinen entwickelt haben, heißt nicht 
gleichzeitig, dass Neue sich anzupassen haben. Im Gegenteil. Neue Per-
sonalräte können auch frischen Wind ins Gremium bringen, wenn sie selbst-
bewusst neue Ideen einbringen. Gewohnheiten können sich ändern und 
Arbeitsergebnisse verbessern. Wer positiv denkt, kann sich bereichernd 
in die Personalratsarbeit einbringen. Wer einmal erlebt hat, wie sein eige-
nes Handeln wirkt, geht selbstbewusster an die nächsten Aufgaben. Wer 
dagegen erlebt, dass der Personalrat eine andere als die eigene Meinung 
mehrheitlich favorisiert, darf nicht gleich den Kopf in den Sand stecken.  
Statt nur noch mit den Zähnen zu knirschen oder sich zu „verstecken“, sollte der 
vermeintliche Misserfolg nicht generalisiert werden. Der nächste solide vorgetra-
gene eigene Vorschlag wird evtl. anders wahrgenommen.  

So schöpft man aus jeder PR-Diskussion Erfahrungen für die Zukunft, denn 
man prüft sich, z. B. ob die eigene Anspruchshaltung gegenüber dem Gremium 
stimmt, ob man sich selbst über- oder unterfordert. Wer die richtigen Schluss-
folgerungen zieht, hat Treibstoff, schwierige Situationen zu überbrücken. Es ist 
leicht zu sagen, was nicht gefällt, aber schwierig, sich auf noch unbekannte 
Alternativen einzulassen. Das gilt für alle Beschäftigten gleichermaßen.

Wer eigene oder gemeinsame Ziele definiert und diese auch verfolgt, ist be-
sonders motiviert. Ob kollektiv im Arbeitsleben oder individuell im Privatleben, 
attraktive Ziele erreichen zu wollen macht Spaß.

Ziele sind konkrete Vorstellungen einer gewollten Zustandsänderung: Eine neue 
Arbeitszeitregelung, die Einrichtung eines Mutter-Kind-Zimmers oder die Verbes-
serung von Arbeitsbedingungen am Bildschirmarbeitsplatz usw. Wichtig ist, sei-
ne Handlungen nach kurz-, mittel- und langfristigen Zielsetzungen auszurichten. 
Je konkreter ein Ziel definiert ist, desto leichter fällt es, sein Tun zu steuern. Auch 
komplizierte Sachverhalte lassen sich besser Schritt für Schritt beurteilen. 

„Wem nutzt was?“ ist eine absolut hilfreiche Schlüsselfrage für jede zu führende 
Zieldiskussion.
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1. Jetzt bin ich Personalrat – Was heißt das? –  
    Meine Selbstorganisation

Personalräte werden nicht als solche geboren, sondern gewählt. Sie überneh-
men für die vierjährige Wahlperiode eine verantwortungsvolle Aufgabe, für die sie 
sich Kenntnisse und Fähigkeiten erst aneignen müssen. 

Sie bewegen sich im Spannungsfeld zwischen den Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen, ihren Arbeitsaufgaben als Beschäftigte und den Anforderungen 
ihres Arbeitgebers. Diesen Spagat zu meistern ist keine leichte Aufgabe, aber zu 
bewältigen, wenn sie ihre Arbeit gezielt und strukturiert anlegen.

 

„Personalrat werden ist nicht schwer, Personalrat sein dagegen sehr“. 

 
Erst mal sind keine besonderen Voraussetzungen nötig. Es ist gut, sich zu in-
teressieren, sich einmischen zu wollen, verändern zu wollen, mit anderen ge-
meinsam und dauerhaft zusammenarbeiten zu wollen. Wer dann noch kreativ, 
spontan und bildungshungrig ist, startet mit allerbesten Voraussetzungen. Als 
neues PR-Mitglied verlässt man die bisherige „Beobachtungszone“ und greift 
aktiv ins Geschehen ein. 

„Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.“ 
Chinesisches Sprichwort



1110 Auf Augenhöhe
Personalräte bewegen sich in einer anderen Rolle als die übrigen Beschäftigten. 
Sie sollen trotz Beachtung der vorhandenen Hierarchien auf Augenhöhe mit der 
Dienststelle die Instrumente des LPVG anwenden, um Beschäftigteninteressen 
durchzusetzen. Dabei muss hier und da der Dienststellenleitung durchaus deut-
lich widersprochen werden, ohne sie dabei zu beleidigen. Die notwendigen Aus-
einandersetzungen sind sachlich zu führen. Der Personalrat sollte seine eigenen 
Vorschläge initiativ einbringen. Denn damit kann er am besten bestehende Zu-
stände in die richtige Richtung verändern und mitgestalten.

Grundlagen der Personalratsarbeit
Das LPVG NRW beschreibt den rechtlichen Handlungsrahmen und die konkreten 
Aufgaben des Personalrats. Auch wie mit der Dienststelle zusammengearbeitet 
werden soll, wird im LPVG nicht dem Zufall überlassen. Das LPVG definiert aber 
nicht, wie intensiv oder aktiv der Personalrat arbeitet. Themen, Schwerpunkte 
und Arbeitsweise bestimmt der Personalrat autonom und in Eigenregie. 

Der Personalrat ist eine gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten in der 
Dienststelle und unterscheidet sich von der gewerkschaftlichen Interessenvertre-
tung, die im Grundgesetz verankert ist. Gewerkschaften sind im LPVG Teil der 
betrieblichen Interessenvertretung und haben zahlreiche Rechte. 

Gewerkschaften haben nach Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz kraft ihrer Koalitions-
freiheit das Recht, Mitgliederinteressen wahrzunehmen, Tarifverhandlungen und 
Arbeitskämpfe zu führen. Der Personalrat hingegen ist an eine Friedenspflicht 
gebunden und zur vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass es immer friedlich zugeht. Konflikte gehören selbstverständ-
lich auch zur Personalratsarbeit. Gewerkschaften sind nur den Interessen ihrer 
Mitglieder verpflichtet. Personalräte vertreten alle Beschäftigten. 

Gesetzliche und gewerkschaftliche Interessenvertretung

Personalrat  
(eingeschränkte Rechte)

Schweigepflicht  
§ 9 Abs. 1 LPVG

Friedenspflicht  
§ 2 Abs. 2 LPVG

Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
§ 2 Abs. 1 LPVG

Verbot parteipolitischer Betäti-
gung § 3 Abs. 1 LPVG

Gewerkschaft  
(Freiheit der Betätigung)

Koalitionsfreiheit  
Art. 9 Grundgesetz

Tarifautonomie

Streikrecht

 

Personalrats-Check                                                                          

In jedem Personalrat gibt es Mitglieder mit unterschiedlichen beruflichen Le-
bensläufen, Erfahrungen und Meinungen. Auch wie gearbeitet wird, ist sehr ver-
schieden. Die vom LPVG vorgesehenen Regeln werden nicht selten anders ge-
handhabt, weil „man damit gute Erfahrungen gemacht hat“ oder weil zwischen 
Personalrat und Dienststelle tatsächlich eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ 
praktiziert wird. Neue glauben dann, alles hätte so seine Richtigkeit. 

Wie erfahre ich als neues PR-Mitglied, wie es „so abläuft“?  
Hier der „PR-Check“:

1. Wie ist der PR aufgestellt? Gibt es Wortführer, eine Team-
orientierung, eine Einbeziehung aller?

2. Werden Aufgaben verteilt? (z. B. zwischen Freigestellten  
und nicht Freigestellten)

3. Welche Führungsstrukturen existieren? 

4. Sind Sitzungsabläufe strukturiert oder zufällig?

5. Gibt es ein effektives Zeit- und Sitzungsmanagement?

6. Wird nach einem Arbeitsplan vorgegangen?

7. Existiert eine gezielte Personalentwicklung (z. B. Fortbil-
dungsplan) für die PR-Mitglieder?

8. Sind Betreuungsbereiche gezielt aufgeteilt?

9. Wird nach eigenen (auch strategischen) Gestaltungszielen 
aktiv und initiativ agiert oder nur reagiert auf die Vorlagen  
der Dienststelle?

10. Welches Rollenverständnis hat der PR (gestaltend offensiv, 
kritisch beobachtend, abwartend defensiv, blockierend 
etc.)? 

11. Wie will der Personalrat von den Beschäftigten gesehen  
werden? Wie sehen die Beschäftigten ihren Personalrat?

12. Finde ich diese Arbeit zufriedenstellend?

13. Wie will ich mich in den PR einbringen und welche eigenen 
Ideen habe ich?
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1312 sonalräte können dies häufig nicht ausreichend. Umso wichtiger ist, dass die 
beabsichtigte Zielrichtung für alle anschaulich und nachvollziehbar ist. Von der 
vorsitzenden Person oder den freigestellten Personalräten können die übrigen 
Mitglieder zu Recht erwarten, dass sie wissen, wie mit allen relevanten Fragen 
umzugehen ist und sie auch die Formalien beherrschen. Aber bei speziellen und 
komplexen Themen ist es sinnvoll, sich ausführlich damit zu befassen. 

In kleineren Personalratsgremien ist es üblich, dass alle PR-Mitglieder in die täg-
liche Arbeit einbezogen werden. Vielfach werden Themen oder Aufgaben auf alle 
aufgeteilt. Mit „Lernen durch Tun“ wird auch im Laufe der Zeit die nötige Kompe-
tenz erlangt, aber besser wäre, offensiv und konzentriert die wichtigen Fragen, 
Verfahren und Strategien in entsprechenden Seminaren kennenzulernen und alle 
schnell und systematisch einzuarbeiten.

Dazu bieten sich auch „Patenschaften“ an: Einzelne Personalratsmitglieder über-
nehmen die Einarbeitung eines neuen Mitglieds, stehen für Unterstützung zur 
Verfügung und klären vor oder nach jeder Sitzung offene Fragen bzw. fördern 
das Verständnis für die Arbeit. Es geht um wirksame Interessenvertretung durch 
alle, deshalb lernen wir Schritt für Schritt voneinander im Vorwärtsgehen.

Aller Anfang ist gar nicht so schwer, wenn folgende Tipps  
beachtet werden:

• Immer nachfragen, wenn Sachverhalte unklar sind oder nicht auf 
Anhieb verstanden werden, weil die (Vor-)Informationen fehlen.

• Regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen.

• Am Arbeitsplatz für Verständnis sorgen und die Abwesenheit mit 
dem Vorgesetzten klären.

• Das Gremium bitten, in den ersten Sitzungen auf Abkürzungen usw.  
zu verzichten.

• Sorgfältig alle Vorlagen, die Tagesordnung und die Protokolle lesen.

• Periodisch erscheinende Zeitschriften aus dem Bund-Verlag  
(„Der Personalrat“, „Computer“, oder „Gute Arbeit“) lesen.

• Sich in betriebliche Netzwerke einklinken (Maillisten der ver.di- 
Vertrauensleute usw.).

• „Sich ausprobieren“, z. B. einen Inhalt mit einem erfahrenen Mitglied 
bearbeiten.

Umgangskultur
In jeder Dienststelle entwickelt sich im Laufe der Zeit eine bestimmte Umgangs-
kultur. Sie wird geprägt vom Verhalten der Dienststelle, der Vorgesetzten, der 
Beschäftigten und auch des Personalrats. Kultur meint das Beziehungsgeflecht 
der Menschen untereinander. Sie ist in jeder Dienststelle unterschiedlich und hat 
erst mal nichts mit der Auslegung des Gesetzes zu tun. Dennoch hat sie auch 
starke Auswirkungen auf das „Wohl der Beschäftigten“, das der Personalrat je-
derzeit beachten soll. 

Gute und schlechte Arbeit
Patentrezepte für eine aktive oder erfolgreiche Personalratsarbeit gibt es nicht, 
d.h. es gibt keine „gute“ oder „schlechte“ Personalratsarbeit aus der „Konzept-
schublade“. Es gibt aber Formen engagierter Interessenvertretungsarbeit, die 
davon abhängig ist, wie der Personalrat als Gremium und seine einzelnen Mit-
glieder ihre Aufgabe verstehen und interpretieren.

Voraussetzungen für „gute Arbeit“
Personalratsarbeit ist Teamarbeit. Wenn möglichst alle Mitglieder sich aktiv betei-
ligen und ihre Aktivitäten eng mit dem Wollen der Beschäftigten verzahnen, sind 
gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit geschaffen.
Ein gemeinsam handelndes Gremium ist schlagkräftiger und durchsetzungsfä-
higer als eins, das sich untereinander nicht versteht, sich misstraut oder sogar 
gegeneinander arbeitet. 
Wer erfolgreich sein will, muss miteinander kooperieren und sich auf gemein-
same Ziele verständigen. Neue Personalräte treffen auf ein Gremium, das schon 
gewohnte Arbeitsweisen praktiziert. Hier gilt es, sich erst mal zurechtzufinden 
und einzuarbeiten. 

Deshalb heißt es gerade für Neue:

• Wer Sitzungsabläufe nicht versteht, sollte nachfragen. 

• Wer Inhalte nicht versteht, sollte nachfragen. 

• Wer Anträge nicht versteht, sollte nachfragen. 

• Wer Beschlüsse nicht versteht, sollte nachfragen. 

Sonst schleppt man Unsicherheiten mit, die es unmöglich machen, über-
zeugende Antworten und Positionen des Personalrats auch in der Beleg-
schaft zu vertreten.  

Anspruch an freigestellte Personalratsmitglieder
Bei freigestellten Personalräten kann vorausgesetzt werden, dass sie sich detail-
genau in alle entscheidenden Sachverhalte einarbeiten. Nicht freigestellte Per-
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Dienststelle darf Personalräte nicht behindern. Sollte dies vorkommen, muss der 
Personalrat als Gremium reagieren. 

Die Mitglieder melden sich zwar bei ihren Vorgesetzten zur PR-Arbeit ab, müs-
sen aber nicht kundtun, wie lange und wofür sie als Personalrat unterwegs sind. 
Eine Minderung des Entgelts findet wegen der für die Tätigkeit versäumten Ar-
beitszeit nicht statt. Dies wäre eine unzulässige Benachteiligung.
 
Meine Rechte als Gewerkschaftsmitglied …
Auch Gewerkschaftsmitglieder dürfen in ihrer gewerkschaftlichen Betätigung 
nicht behindert werden. Dies gilt auch, wenn sie Mitglied im Personalrat sind. 
Aber der Personalrat als Gremium ist an bestimmte Regeln gebunden. Der Per-
sonalrat darf nicht zum Streik aufrufen oder die Arbeitskampfleitung überneh-
men. Wohlgemerkt: Die grundgesetzlich geschützte Koalitionsfreiheit und aktive 
Rolle während einer Tarifauseinandersetzung steht allen zu, aber nicht in der 
Funktion als Personalratsmitglied, sondern in der Gewerkschaftseigenschaft. 
Neue Gewerkschaftsmitglieder zu werben ist ebenso erlaubt wie die Funktion 
als gewerkschaftliche Vertrauensperson auszuüben.

Zu meinen Pflichten gehören:

 über mir in der Personalratsarbeit bekannt gewordene persönliche Angele-
genheiten von Beschäftigten zu schweigen (§ 9 Abs. 1 LPVG),

 parteipolitische Betätigungen zu unterlassen (§ 3 Abs. 1 LPVG),

 darüber zu wachen, dass eine Benachteiligung/Diskriminierung von  
Beschäftigten und Beschäftigtengruppen nicht stattfindet (§ 62 LPVG),

 Beschwerden und Anregungen von Beschäftigten ernst zu nehmen  
(§ 64 Nr. 5 LPVG).

1.2  Was erwarten meine Kolleginnen und Kollegen von mir?

Personalratsmitglieder können nicht zaubern. Sie können aber beharrlich und in-
tensiv die Interessen der Kolleginnen und Kollegen wirksam vertreten. Die Erwar-
tungen an den Personalrat sind in konkreten organisatorischen Veränderungs-
prozessen recht hoch, wenn Einzelne oder Gruppen von Beschäftigten negative 
Auswirkungen für sich fürchten oder verunsichert sind.

Ob die Interessenvertretung diese hohen Erwartungen erfüllen kann, hängt ent-
scheidend davon ab, in welchen Fragen welche Einflussmöglichkeiten bestehen. 
Es kommt aber auch darauf an, wie die Kolleginnen und Kollegen zu der aktu-
ellen Thematik stehen und bereit sind, sich selbst aktiv einzubringen. 
Es ist ratsam, stets die Interessenlage der Betroffenen zu beachten und alle 
Aktivitäten mit ihnen abzustimmen.

• „Patenschaften“ bilden für das neue Mitglied, um die Einarbeitung  
zu erleichtern. 

• Das neue Mitglied mit den wichtigsten gesetzlichen Regelungen:  
LPVG, TVöD, TV-L, Arbeitsgesetze ausstatten.

• Seminare zum LPVG, zum Arbeits- und Tarifrecht besuchen, um sich 
erforderliches Grundlagenwissen anzueignen.

• Bestehende Dienstvereinbarungen durchlesen, um alle dienststellen-
internen Regelungen kennenzulernen. 

• Ruhig auch anhand von Rechtsquellen prüfen, ob der Personalrat 
sich im gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Rahmen bewegt. 

• Ein eigenes Zeitmanagement entwickeln, um Personalratsarbeitszeit  
mit dem beruflichen Arbeitsablauf zu koordinieren. 

• In der Personalratsarbeit sollte auf langatmige Debatten, zeit-
raubende Formalien und funktionslose Ausschüsse etc. verzichtet 
werden.

1.1  Was muss ich beachten?

Ein neues Personalratsmitglied muss viele neue Eindrücke verarbeiten und An-
forderungen bewältigen. Es ist weder leicht, sich in dem Paragrafendschungel 
noch im Geflecht der einzelnen Beziehungen zurechtzufinden. Durch gezielte 
Teilnahme an Schulungen, Informationsveranstaltungen und Konferenzen wird 
Stück für Stück das Basiswissen geschaffen und „Licht ins Dunkel“ gebracht.
  
Meine Rechte als Personalratsmitglied …
Die einzelnen Personalratsmitglieder müssen Rechte und Pflichten beachten. 
Zu ihren Rechten gehören:

 Teilnahme an den Personalratssitzungen, Ausschusssitzungen,  
Vierteljahresgesprächen und Personalversammlungen,

 Dienstbefreiung für alle Personalratsaktivitäten auch außerhalb der  
Personalratssitzungen (z. B. Personalgespräche, Sprechstunden, Beratung 
mit der Gewerkschaft oder Sitzungsvorbereitung),

 Teilnahme an Vorstellungsgesprächen für den Personalrat,

 Besuch von Schulungsveranstaltungen.
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und nicht die vorsitzende Person oder die Freigestellten allein. 
Zur Meinungsbildung gehören Kontroversen, Pro und Contra werden ausge-
tauscht und am Schluss folgen die einvernehmliche Klärung und/oder die mehr-
heitliche Entscheidung. 

Alle Personalratsmitglieder diskutieren aktiv mit. Besonders bei komplizierten 
Themen muss man sich ausreichend Zeit einräumen. Unter Zeitdruck werden 
einzelne Aspekte vernachlässigt oder nicht ausreichend gewürdigt. Im Zweifel 
kann die Diskussion auch zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. 
Die näheren Aufgaben sind in den § 62 LPVG und § 64 LPVG genau beschrie-
ben. Diese Aufgaben beziehen sich auf das gesamte Personalratsgremium und 
sind damit auch konkrete Verpflichtungen für jedes einzelne Mitglied.

Schweigepflicht
PR-Mitglieder haben über alle Angelegenheiten, die die persönlichen Verhält-
nisse der Beschäftigten betreffen, zu schweigen. (§ 9 LPVG). Mit den Betrof-
fenen selbst darf natürlich gesprochen werden (z. B. geplante Versetzung). Auch 
innerhalb des Personalrats gibt es keine Schweigepflicht. Kollektive Sachver-
halte, die in der Personalratssitzung behandelt werden, unterliegen in der Regel 
nicht der Schweigepflicht. Denn geplante und von der Dienststelle beantragte 
Maßnahmen werden anschließend umgesetzt, also ohnehin öffentlich. Dann 
kann es sogar notwendig sein, dies innerbetrieblich vorher mit den Kolleginnen 
und Kollegen zu besprechen. Insbesondere wenn die beabsichtigte Maßnah-
me wesentliche Auswirkungen auf Beschäftigte haben kann, ist deren Meinung 
einzuholen. Vielleicht ergeben sich daraus auch alternative Vorschläge, die an-
schließend in die Beschlussfassung einfließen können.  

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Für den Personalrat besteht die Verpflichtung, mit der Dienststellenleitung zum 
Wohle der Beschäftigten „vertrauensvoll zusammenzuarbeiten“ (§ 2 LPVG). Von 
der Dienststelle darf erwartet werden, den Personalrat als gleichberechtigte Ver-
handlungspartei anzusehen, mit der auch schwierige, komplizierte oder konflikt-
beladene Sachverhalte einvernehmlich gelöst werden. Nimmt die Dienststelle 
das Gremium nicht ernst oder verweigert sie z. B. die Herausgabe von Unterla-
gen, muss die Interessenvertretung ihrerseits auf die Verpflichtung zur vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit hinweisen. Wenn das nicht ausreicht oder gar grob 
gegen gesetzliche Pflichten verstoßen wird, steht auch der Rechtsweg offen.  

Ehrenamt
Das LPVG enthält zahlreiche Vorschriften zur Rechtsstellung der Mitglieder des 
Personalrats. Unter anderem darf die Tätigkeit nicht dazu führen, dass Entgelt 
oder Bezüge gemindert werden. Der durch die Personalratstätigkeit entstan-
dene persönliche Arbeitsausfall geht zu Lasten des Arbeitgebers. Das sind „De-

Der Praxisbericht: Kontakt zu den Beschäftigten halten

Der Personalrat einer großen Behörde hat mehrere dezentrale Standorte. 
Durch sogenannte Bürotage wird der ständige Kontakt zu den dort tätigen 
Kolleginnen und Kollegen ermöglicht. Ein Mitglied des Personalrats ist den 
ganzen Tag vor Ort erreichbar oder hält Sprechstunden ab. Der Personal-
rat ist sicht- und greifbar und hilft im direkten Dialog den Betroffenen.  
Sind die geschilderten Probleme nicht vor Ort lösbar, werden sie im Perso-
nalrat bearbeitet. Durch schriftliche Informationen und Beiträge im dienst-
stelleneigenen Intranet präsentiert sich der Personalrat als kompetente und 
aktive Interessenvertretung.

1.3  Was erwartet mich beim Personalrat?

Der Personalrat gestaltet kraft seiner Mitbestimmungsrechte die Arbeitsbe-
dingungen in der Dienststelle mit. Er ist das „Sprachrohr der Belegschaft“ zur 
Dienststelle. 
Er vertritt die Interessen einzelner Beschäftigter ebenso wie die einzelner Grup-
pen und der gesamten Belegschaft. Das LPVG weist dem Gremium konkrete 
Aufgaben zu. 
Der Personalrat ist tatsächlich für alles zuständig, was in der Dienststelle ge-
schieht und Auswirkungen auf die Beschäftigten hat oder haben könnte. Der 
Umfang reicht von A wie Abmahnung über E wie Einstellung und K wie Kündi-
gung bis Z wie Zeugnis. 
Neben den individuellen Personalthemen sind alle mit den kollektiven Arbeits-
bedingungen zusammenhängenden Fragen zu bearbeiten. Diese reichen von 
A wie Arbeitszeit über L wie Leistungsentgelt, R wie Rationalisierung bis Z wie 
Zulassung zu einer Weiterbildungsmaßnahme.
Durch diese „Allzuständigkeit“ kann er die Arbeitsbedingungen in der Dienst-
stelle erheblich und auch positiv beeinflussen, wenn er initiativ vorgeht und nicht 
immer nur auf die Dienststelle wartet. 
Personalratsneulinge staunen oft über die Vielzahl von interessanten und un-
terschiedlichen Aufgaben und Themen. Personalräte sind immer gut über alle 
Veränderungen in der Dienststelle informiert, kennen jedes Gerücht und können 
jederzeit Rede und Antwort stehen. Durch Erfahrungsaustausch mit anderen 
schärfen sie ihren Blick über den Tellerrand der Dienststelle hinaus.

1.4  Wie heißen meine konkreten Aufgaben?

Personalratsmitglieder nehmen regelmäßig an Sitzungen, Vierteljahresgesprä-
chen, Sprechstunden, Beratungen und an Ausschusssitzungen teil und tragen 
alle gemeinsam zur Meinungs- und Entscheidungsfindung bei. Der Personalrat 
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eigenen Arbeitstagung ausführlich besprochen werden. Dies ist bei vielen Perso-
nalräten gängige Praxis.

Versetzungsschutz
Personalräte können nicht gegen ihren Willen versetzt, umgesetzt, abgeordnet, 
zugewiesen oder gestellt werden (§ 43 LPVG). Wenn der Personalrat einem sol-
chen Antrag der Dienststellenleitung widerspricht, ist dieser sogar dann abgelehnt, 
wenn die Dienststelle dringende betriebliche Gründe anführt. Die Dienststelle kann 
die fehlende Zustimmung zur Versetzung nicht gerichtlich ersetzen lassen. Die-
se Schutzvorschrift sichert Personalräten zu, dass sie wegen ihres Engagements 
nicht z. B. an einen anderen Arbeitsplatz quasi „basisfern ausgegrenzt“ werden.

Kündigungsschutz
Eine außerordentliche Kündigung eines Mitgliedes des Personalrats bedarf der 
Zustimmung des Gremiums. Für eine außerordentliche (fristlose) Kündigung ist im-
mer ein wichtiger Grund erforderlich, der es dem Arbeitgeber unzumutbar macht, 
das Arbeitsverhältnis weiter aufrechtzuerhalten. Verweigert der Personalrat seine 
Zustimmung, kann auf Antrag der Dienststelle das Verwaltungsgericht die Zustim-
mung des Personalrats ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung unter 
Berücksichtigung aller sozialen Umstände und gegenseitigen Interessen gerecht-
fertigt ist. Mit diesen Schutzrechten verfügen Personalräte über weitgehende Be-
tätigungsfreiheit.

 

Bausteine für eine erfolgreiche Personalratsarbeit

mokratiekosten“. Personalratsmitglieder üben ein Ehrenamt aus. Personalratsar-
beit geht der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitsleistung vor. Das bedeutet, 
kein Mitglied des Gremiums darf an der Ausübung seines Mandats gehindert 
werden, z. B. weil Personal fehlt oder zu viel Arbeit vorhanden ist. Das heißt, 
dass die Teilnahme an Sitzungen Pflicht ist und nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Verhinderungsgrundes (Urlaub, Krankheit) ein Fernbleiben zulässig wäre. 

Arbeitsorganisation
Der Personalrat entscheidet selbst, wie er seine Geschäfte führen will und mit 
welchen Fragen er sich beschäftigen will. In der Personalratssitzung können alle 
Problemstellungen eingebracht und thematisiert werden. Das Gremium ent-
scheidet dann gemeinschaftlich, welche Aktivitäten es einleiten will.

 In der Regel werden dem Personalrat durch die Dienststelle/Personalabteilung 
Vorlagen zur Mitbestimmung überreicht. Er muss dann innerhalb bestimmter Fri-
sten abschließend oder vorläufig Stellung nehmen. Die Beteiligungsrechte kön-
nen auch umgekehrt ausgeübt werden, d.h. der Personalrat stellt Anträge an die 
Dienststellenleitung (sog. Initiativrecht gem. § 66 Abs. 4 LPVG; siehe Kapitel 10).

PRAXISTIPP: Alle kommen zu Wort

Die Personalratsarbeit wird so organisiert, dass alle Mitglieder sich 
einbringen können, z. B.: Im Rahmen einer aktuellen Stunde werden im 
„Brainstorming“ alle Besonderheiten und aktuellen Einzelfragen themati-
siert. Alle kommen zu Wort und können Fragen stellen oder Hinweise 
geben. Alle Anregungen werden auf einem Flipchart visualisiert.  
So geht kein Gedanke verloren. Zu einem späteren Zeitpunkt wird  
darauf zugegriffen. 

 
1.5  Wie heißen meine Rechte? – Freistellung, Versetzungs- und 
Kündigungsschutz

Freistellung
Die Mitglieder des Personalrats sind für alle im Rahmen der Personalratsarbeit 
anfallenden Tätigkeiten von der Erbringung der beruflichen Arbeitsleistung frei-
gestellt (§ 42 LPVG). Geht diese Tätigkeit ausnahmsweise mal über die normale 
Arbeitszeit hinaus, muss die Zeit gutgeschrieben werden. Dies gilt auch für die 
Zeiten, die während eines Seminars oder auf Dienstreisen entstehen. Die ein-
zelnen Mitglieder sind für die Teilnahme an Seminaren nach Beschlussfassung 
freizustellen. Die Kosten übernimmt der Arbeitgeber (s. Kapitel 16). Statt in einer 
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beruflichen Tätigkeit in Einklang?

Das Problem haben alle, die nicht ganztägig freigestellt sind, aber auch teilfrei-
gestellte Personalratsmitglieder. Sie wollen ihre Personalratsarbeit genauso gut 
ausüben wie ihre beruflichen Aufgaben erfüllen. Arbeiten sie in publikumsinten-
siven Bereichen oder herrscht ohnehin Personalmangel, wird dies oft zu einem 
schwierigen Balanceakt.

Bei gutem Willen finden sich in der Praxis immer praktikable Lösungen. Es hängt 
natürlich von den konkreten Bedingungen in der Dienststelle ab. Der Personalrat 
soll betriebliche Belange und Besonderheiten bei seinen Terminen berücksich-
tigen. Gibt es Probleme mit der Freistellung am Arbeitsplatz, müssen diese the-
matisiert werden. 

Auch manchen Arbeitskollegen und -kolleginnen gefällt nicht, wenn das Perso-
nalratsmitglied am Arbeitsplatz fehlt und sie ggf. Arbeit mit übernehmen müssen. 
Dieses Spannungsfeld ist nicht wünschenswert, aber manchmal unvermeidbar. 
Rechtsprechung und damit Fakt ist: Personalratsarbeit hat Vorrang. 

Wichtig ist, den „meckernden“ Kolleginnen und Kollegen die Personalratsarbeit 
zu erklären, nämlich, dass es nicht um persönliches Vergnügen geht, sondern 
um wirksame und manchmal zeitintensive Interessenvertretung aller Beschäf-
tigten, damit also um die Durchsetzung von berechtigten Anliegen aller. 

Offenes Ohr
Zum Selbstverständnis der Personalratsmitglieder gehört es, für die Fragen, 
Sorgen und Anliegen der Beschäftigten immer ein offenes Ohr zu haben. Wach-
samkeit gegenüber allen Veränderungen in der Dienststelle ermöglichen erst, die 
Beteiligungsrechte tatsächlich ausüben zu können, insbesondere dann, wenn 
die Dienststellenleitung mal „vergisst“, Beteiligungsverfahren einzuleiten. 

Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt?

Personalräte sind aus dem Dienststellenalltag nicht mehr wegzudenken. Sie set-
zen Beschäftigtenrechte durch, beteiligen sich am Geschehen und verändern 
positiv die betriebliche Wirklichkeit. Gemeinsam mit der Gewerkschaft betäti-
gen sie sich als „Motoren des sozialen Fortschritts“. Sie überwachen, dass die 
zugunsten der Beschäftigten bestehenden Schutzgesetze, Tarifverträge und 
Dienstvereinbarungen auch eingehalten werden. 

Der Personalrat in verschiedenen Rollen:

• „Anwalt“ für die Belange einzelner Beschäftigter, 

• „Moderator“ bei Konflikten im Betrieb,

• „Security“ bei Überwachung von Schutzgesetzen, 

• „Architekt“ bei Gestaltung von Arbeitsbedingungen und manchmal auch

• „Libero“ bei Verhinderung ungewollter Projekte.

In welcher Rolle auch immer: Er ist stets auf Seiten der Beschäftigten. 

2. Aller Anfang ist (gar nicht) schwer –  
 Basiswissen kompakt
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langfristig angelegte und sachlich fundierte Arbeit. Selbst in Zeiten knapper 
Haushaltskassen sind positive Veränderungen nicht unmöglich. Gerade bei 
schwierigen Ausgangsbedingungen ist es notwendig aufzupassen, dass die Be-
schäftigteninteressen nicht unter die „Walzen der Sachzwänge“ kommen. 

Neue Rolle
Mit der Wahl übernimmt man als neues Personalratsmitglied auch eine neue Rol-
le. Ging es bisher darum, die beruflichen Aufgaben zu erfüllen und die vertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen, geht es nun als PR-Mitglied darum, 
selbstkritisch über die vorhandenen Strukturen der Dienststelle nachzudenken 
und eigene Gestaltungsziele zu entwickeln. Seit der Novellierung des LPVG im 
Jahr 2011 sind die Mitgestaltungsmöglichkeiten sogar ausgeweitet worden und 
diese aktiv wahrzunehmen ist viel Arbeit. 

Arbeitsplatzabbau und Arbeitsbedingungen
Im öffentlichen Dienst sind in den letzten 20 Jahren die ehemals 5,6 Millionen 
Vollzeitarbeitsplätze auf 2,9 Millionen abgebaut worden. Die Anzahl der Teilzeit-
beschäftigten stieg um 35 % und 60 % aller Einstellungen sind befristet. 

Prekäre Arbeit im öffentlichen Dienst war lange undenkbar. Der Arbeitsdruck 
insgesamt wird erhöht und auch die Leistungserwartungen an die einzelnen Be-
schäftigten nehmen zu. Neue Managementmethoden, vollständige Kundenori-
entierung und betriebswirtschaftliche Steuerungsmodelle bestimmen heute den 
Alltag. Alles soll „sich rechnen“, der öffentliche Dienst wird „ökonomisiert“. Durch 
Erhöhung des Renteneintrittsalters werden Belegschaften immer älter. Gut aus-
gebildeter Nachwuchs wird benötigt, aber nicht immer in ausreichendem Maß 
eingestellt. Allein in den Kommunen ist in den letzten zehn Jahren die Zahl der 
Ausbildungsplätze um mehr als ein Drittel gesenkt worden. 

Die Haushaltspolitik von Bund und Land verschlechtert Angebot und Qualität 
öffentlicher Dienstleistungen, ganz besonders in den Kommunen. Steuersen-
kungen für Reiche, Rettung der Banken und Börsenspekulanten und Verzicht 
auf gerechte Vermögens- und Erbschaftssteuer mindern allein in zehn Jahren 
die Einnahmen um rund 400 Milliarden Euro. Gleichzeitig werden Leistungen 
für Bürger eingeschränkt und Gebühren erhöht. Viele Bürger und Bürgerinnen 
sind mit diesen Entwicklungen höchst unzufrieden und die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst kriegen dies zu spüren. Gerade deshalb müssen Personalräte 
umso deutlicher darstellen, dass die Beschäftigten nicht die Verursacher von 
Haushaltsdefiziten sind, sondern selbst Betroffene. Trotz alledem organisieren 
engagierte Personalräte erfolgreiche Interessenvertretungsarbeit tagtäglich. 
Denn: Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Eigene Gestaltungsziele
Personalräte sollten selbst gestalten wollen. Wer nur auf Vorlagen der Dienst-
stelle antwortet, kann keine eigenen Akzente setzen. Forderungen und Gestal-
tungsziele könnten sein: 

 die vorhandenen Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern,

 Privatisierungsvorhaben zu verhindern,

 der Leistungsverdichtung entgegenzusteuern,

 die Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten der Beschäftigten  
einzuschränken,

 bei flexiblen Arbeitszeiten die Lebensorganisation der Beschäftigten  
zu berücksichtigen,

 Arbeitsbedingungen aktiv zu humanisieren,

 den Arbeits- und Gesundheitsschutz auszuweiten,

 die Ökonomisierung öffentlicher Dienstleistungen zu begrenzen.

Dies alles ist schwer zu meistern, aber es lohnt, sich an einem roten Faden 
zu orientieren. Beschäftigte spüren, wenn der Personalrat „einen Plan“ hat und 
unterstützen ihn dann auch dabei, diesen umzusetzen. Umgekehrt erleben Per-
sonalräte, dass Beschäftigte mit Kritik schneller sind als mit Lob. 

Entscheidungsfreiheit des Personalrats
Bei den unterschiedlichen Beteiligungsrechten werden (bis auf wenige Aus-
nahmen) keinerlei Vorgaben darüber gemacht, wie inhaltlich zu werten und zu 
entscheiden ist. Dienststellenleitung und Personalrat verhandeln und versuchen 
sich argumentativ durchzusetzen. Der Personalrat muss zur effektiven Interes-
senvertretung die besseren Argumente besitzen. Zur Durchsetzung reicht das 
oft noch nicht. Man muss auch Gestaltungsalternativen, Beharrlichkeit, Verhand-
lungsgeschick, Mut und den Rückhalt der Belegschaft haben.
Um eigene Ziele umsetzen zu können, muss der Personalrat von der Dienststel-
le respektiert und ernstgenommen werden. Gemeinsam mit ver.di lassen sich 
betriebliche Ziele leichter erreichen. Dazu müssen auch Informationen optimal 
ausgetauscht werden. 

Wichtig und dringend
Natürlich können nicht alle Aufgaben auf einmal umgesetzt werden. Sie werden 
priorisiert und schrittweise angegangen. Dabei ist es ratsam zu fragen, ob alles, 
was wichtig ist, auch dringend ist und ob alles, was dringend ist, auch wichtig ist. 
Die meisten komplexen Sachverhalte lassen sich auf einen Kern reduzieren. 
Dann nehmen wir die Lupe und analysieren die Ursachen der Probleme. Schon 
diskutieren wir nicht mehr auf der Erscheinungsebene und können uns mit dem 
eigentlichen Sachverhalt befassen.
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PRAXISTIPP: Problemanalyse

Es gibt viele Methoden, Probleme zu lösen. Sinnvoll ist, jedes Problem 
gründlich zu analysieren und sich Zeit zu nehmen. Wer analytisch 
vorgeht, sucht mögliche Alternativen und findet diese auch. Wissen wir 
erst mal, wohin wir wollen, prüfen wir die Verfahrens- und Rechtsfragen, 
um die praktischen Schritte festzulegen. Merke: Ohne Ziel stimmt jede 
Richtung. Ohne Richtung besteht Gefahr, sich im Kreise zu drehen.

2.1  Die gesetzlichen Grundlagen

Der Personalrat arbeitet auf der Grundlage des LPVG. Er überwacht die Einhal-
tung von Gesetzen, Tarifverträgen und Beamtenregelungen. Will der Personalrat 
seine Ziele konsequent verfolgen, muss er seine Rechtsgrundlagen kennen und 
auch wissen, mit welchen Mitteln diese umsetzbar sind.
Verfahrenssicherheit ist also unabdingbar und in gewisser Weise ein „Durchset-
zungsinstrument“. Wer die Feinheiten des Verfahrensrechts kennt, kann sich in 
jeder Situation handelnd bewegen. Manchmal ist es auch als Personalrat ange-
messen und erforderlich, in Verhandlungen die „formale Karte“ zu ziehen.

Überwachung als Kernaufgabe
Zu den Kernaufgaben der Personalratsarbeit gehört die Überwachung der zum 
Schutze der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und 
Dienstvereinbarungen. Kein Personalrat kennt alle diese Vorschriften im Detail. 
Dennoch sollte regelmäßig oder anlassbezogen überprüft werden, ob noch alles 
richtig läuft.
Wichtige Tarifvertragsinhalte (wie Arbeitszeit-, Urlaubs- oder Zuschlagsrege-
lungen, Eingruppierungssysteme) sollten alle Personalräte kennen. Sie werden 
immer wieder von Beschäftigten abgefragt. 
Wenn konkrete Sachverhalte bearbeitet werden müssen, ist ein Blick ins Ge-
setz, den Tarifvertrag oder die Dienstvereinbarung immer nützlich. Auch hier gilt: 
Nur wer die konkreten Verfahrensabläufe der Beteiligungsrechte kennt, kann der 
Dienststellenleitung qualifiziert Paroli bieten. 

Alle erlaubten Hilfsmittel sollte der Personalrat nutzen, um seine Aufgaben kon-
sequent und erfolgreich umzusetzen. Dazu gehören auch Kommentare. Sie ge-
ben zwar lediglich die Meinung eines oder mehrerer Kommentatoren wieder, be-
antworten aber oft wichtige Fragen. Für das LPVG sollte der Personalrat sich auf 
den arbeitnehmerorientierten Kommentar von Rechtsanwalt Horst Welkoborsky 
stützen. Manchmal ist auch die Rechtsprechung zu konkreten Sachverhalten 
heranzuziehen. Gesetze „leben“ durch richterliche Auslegung konkreter Streitfäl-
le. Diese zu kennen hilft manchmal bei Konflikten mit der Dienststelle. Niemand 

verlangt von Personalräten juristische Fähigkeiten, aber mal nachzulesen, was in 
eigener Sache möglich ist oder wo Grenzen sind, kann nicht schaden.

PRAXISTIPP: Miteinander lernen

Der Personalrat teilt die bestehenden Dienstvereinbarungen an alle  
Personalratsmitglieder aus und bespricht die in diesen Vereinbarungen 
getroffenen Rechte und Pflichten der Beschäftigten und der Dienst-
stelle. Durch einen Soll-Ist-Abgleich mit der Alltagspraxis lässt sich 
feststellen, ob die Vereinbarungen auch eingehalten werden. In einigen 
Fällen sind den Beteiligten, insbesondere bei älteren Vereinbarungen, 
die Regularien zu einzelnen Sachverhalten nicht mehr so geläufig. 

Die neuen Personalräte können sich in die Materie einarbeiten und der 
Personalrat prüft die aktuelle Rechtslage und stellt manchmal sogar 
Veränderungsbedarf fest. 

2.2  Die Bedeutung der Personalratsarbeit in der Dienststelle

Ein Personalrat, der sich als aktive Interessenvertretung der Beschäftigten ver-
steht, entwickelt eigene Vorstellungen, wie Arbeitsbedingungen gezielt verbes-
sert werden können. Strategisch ist der Personalrat doppelt gefragt:

 Zum einen wird er für einen Beschäftigten tätig, wird quasi zum  
„Rettungsring“ für in Not geratene Beschäftigte. Er kann den Beschäftigten 
bei Personalgesprächen begleiten und mit verhandeln, wenn dieser dies 
wünscht. Je nach Situation und Konflikt wird der Personalrat als Vermittler, 
Berater, Fürsprecher oder Sachverständiger tätig. 

 Auf der anderen Seite geht es um kollektive Angelegenheiten. Beschweren 
sich mehrere Beschäftigte konkret über belastende Arbeitsbedingungen 
oder regen an, wie was zu verbessern wäre, kann der Personalrat ent-
sprechende Lösungsvorschläge für das ganze Kollektiv bei der Dienststelle 
beantragen. 

Anregungen und Beschwerden sind das Salz in der Suppe der Personalratsar-
beit. Was brennt den Beschäftigten unter den Nägeln? Wie ist der Handlungs-
bedarf einzuschätzen? Mit welchen Aktivitäten erzielen wir die gewünschten 
Erfolge? Wenn Beschäftigte auf organisatorische Mängel in den Arbeitsabläufen 
hinweisen und Veränderungsvorschläge haben, wie Überlastungen vermieden 
werden können, ist der Personalrat gefordert. Kraft seiner Initiativ- und Beteili-
gungsrechte kann er nämlich die Dienststellenleitung zum Handeln und Verhan-
deln bewegen. Bei formalen Anträgen des Personalrats muss die Dienststellen-
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nicht tätig, kann der Personalrat die Einigungsstelle mit dem Ziel anrufen, die 
Angelegenheit zu regeln. 

Wirksame Werkzeuge
Mitbestimmungsrechte, Initiativanträge, Einigungsstelle, Gerichtsverfahren: Der 
Personalrat verfügt über einige Werkzeuge zur gezielten und konsequenten Lö-
sung von Problemen. Ob die gewünschten Erfolge erzielt werden können, ist 
erst festzustellen, wenn man es probiert hat. Aber wer nicht geht, bleibt stehen. 
Ergo lohnt es sich in jedem Fall, initiativ zu werden und auch die formalen Pro-
zesse anzustoßen. Es erfolgt schließlich immer ein Dialog mit der Dienststelle, 
Sachverhalte werden thematisiert und Kompromisse ausgehandelt. Der Perso-
nalrat bewegt Themen und gestaltet mit.

„Wo kämen wir denn hin, fragten jene, die nicht gehen wollten,  
um zu sehen, wohin sie kämen, würden sie gehen“

2.3  Der Umgang mit Gesetzen und anderen Vorschriften

Gesetze sind selten einfach und klar formuliert und deshalb für viele Menschen 
ein Buch mit sieben Siegeln. Gesetze können verschieden interpretiert werden. 
Das tun Personalrat und Dienststelle auch beim LPVG. Es kann notwendig sein, 
die Gewerkschaft um Rat zu fragen oder eine Rechtsanwältin oder einen Rechts-
anwalt einzuschalten. Manchmal ist auch der Gang zum Verwaltungsgericht nö-
tig. Allerdings sollte man wissen, was das Bundesarbeitsgericht 2015 feststellte: 
„Gerichte beantworten keine Fragen, sondern entscheiden in Streitfällen.“

Gesetze und Rechtsprechung unterstellen  
gegensätzliche Interessen
Durch das Konfliktinstrumentarium des LPVG wird schon unterstellt, dass es 
nicht immer nur harmonisch zugeht. Es ist also keine Schande, sich vor Gericht 
zu streiten, sondern gehört zum Bestandteil unserer Demokratie, strittige Fragen 
juristisch aus dem Weg zu räumen. Dazu ist der Rechtsweg da. 
Bevor es zum Gericht geht, sollte der Personalrat zunächst alle einvernehm-
lichen Lösungen anstreben. Dann aber muss er sich auch selbst mit der kon-
kreten Rechtsmaterie befassen und evtl. recherchieren.
„Gesetze sind Ergebnisse vorausgegangener politischer Auseinanderset-
zungen“ (Hans Matthöfer). Gesetze und Rechtsprechung sind die „Siegerehrung“ 
gefundener Verhandlungskompromisse der politischen Akteure. Die Durchset-
zung berechtigter Forderungen ist oft eher eine politische denn eine juristische 
Frage. Da Menschen am Werk sind, sind alle Entscheidungen beeinflussbar. Zu 
den meisten Gesetzen gibt es Verordnungen, die das Wollen des Gesetzgebers 

näher erläutern. Auch Kommentare sind natürlich nicht neutral, sondern geprägt 
von der Sicht der Autorinnen und Autoren. Personalräte müssen mit Tarifverträ-
gen und Schutzgesetzen aktiv arbeiten wie mit anderen Instrumenten und dürfen 
dabei nicht vergessen, dass die Durchsetzung von Rechten und Interessen in 
erster Linie machtpolitische Fragen sind. So gesehen sind Gesetze nicht Selbst-
zweck, sondern Handlungsinstrumente für Problemlösungen. 
  

PRAXISTIPP: Ziele klar formulieren

Der Personalrat einer Stadtverwaltung bespricht vor allen Verhandlungen 
und Gesprächen mit der Dienststellenleitung nicht nur seine Ziele, son-
dern klärt parallel seine formalen Rechte im Beteiligungsverfahren. Das 
schafft argumentative Sicherheit  in der Verhandlungsphase oder auch 
bei Vierteljahresgesprächen. Bei allen anderen Verhandlungen nehmen 
immer mindestens zwei Personalratsmitglieder teil.

Gezielte Recherche
Recherchen zur Sachaufklärung beginnen mit einem Blick ins Inhaltsverzeichnis 
oder in das Stichwortverzeichnis einschlägiger Literatur. Gesetzestexte im Origi-
nal zu lesen hilft immer. Kommentare machen Gesetzestexte verständlicher. Wer 
Ziele konsequent verfolgen will, muss die Rechtslage kennen, um seine Strate-
gien bewerten zu können. Er muss verfahrenssicher sein, um in jeder 
(Gesprächs-)Situation seine Möglichkeiten voll ausschöpfen zu können.

2.4  Der Paragrafendschungel – Was ist wo geregelt und wie 
komme ich sicher durchs Dickicht?

Fest steht: Personalräte sind in der Regel keine Juristen und müssen es auch 
nicht werden. Es reicht, sich Überblickskenntnisse zu gesetzlichen oder tarifver-
traglichen Bestimmungen anzueignen, d. h. zu wissen, wo was steht. Haben wir 
im Personalrat für bestimmte Fragen echte Experten, ist das natürlich extrem 
hilfreich. Aber selbst beste Anwälte haben nicht alle gesetzlichen Vorschriften 
sozusagen „auf Vorrat“ parat. Deshalb reicht es für Personalräte, anlassbezogen 
differenziert zu recherchieren, um sich rechtssicher bewegen zu können. Der in 
der Dienststelle vorhandene Sachverstand ist zu nutzen. Dem Personalrat wohl-
gesonnene Beschäftigte sollten in die internen Beratungen einbezogen werden. 
Auch mit anderen Personalräten können wichtige Erfahrungen und Informatio-
nen ausgetauscht werden. 

Genaue Rechtskenntnisse
Bei personellen Einzelmaßnahmen oder konkreten Anträgen der Dienststellenlei-
tung reichen Überblickskenntnisse oft nicht aus. Tarifvertragliche und gesetzliche 



2928 Bestimmungen müssen zur Beurteilung einzelner Fragen herangezogen werden.
Grundlagen des Eingruppierungsrechts sollten zum Standardrepertoire des 
Personalrats gehören, denn tarifvertragliche Basisvorschriften können nicht bei 
jedem Einzelfall erst mühsam erkundet werden. Es gehört zur Professionalität 
erfolgreicher Personalratsarbeit, Grundkenntnisse auch anwenden zu können. 
Gerade in Erörterungsgesprächen ist man sonst schnell mit seinem Latein am 
Ende und zieht den Kürzeren.

Arbeit aufteilen
Wenn der Personalrat die Themenfelder untereinander aufteilt, können sich ein-
zelne Mitglieder auf diese spezialisieren, zum Beispiel zum TVöD/TV-L, zur El-
ternzeit, zum Arbeitsschutz, zur Teilzeit oder Befristung oder zur Eingruppierung. 
Ein aktiver Personalrat ist stets informiert und gut in der Dienststelle vernetzt. Ziel 
ist, sich in der Dienststelle besser auszukennen als die Leitung, denn die Kennt-
nis der gesetzlichen Vorschriften allein hilft bei der Beantwortung vieler Fragen 
nicht weiter. Wer die reale Situation an den Arbeitsplätzen kennt, hat eine starke 
Waffe zur Durchsetzung der Beschäftigteninteressen in der Hand.

Bildung, Bildung, Bildung (Wissen ist Macht)
Seminare und Tagungen zu besuchen ist für Personalräte ebenso unverzichtbar 
wie mit der Gewerkschaft ver.di zusammenzuarbeiten. Mit der Gewerkschaft im 
Rücken hat der Personalrat ein starkes Standbein. Gesetze oder Tarifverträge 
werden oft erst im Meinungsaustausch mit gewerkschaftlichen Vertrauensleuten 
oder anderen Personalräten lebendig nach dem Motto: Was andere geschafft 
haben, kriegen wir bei uns auch hin. Personalräte setzen sich auch mit dem 
aktuellen Tagesgeschehen auseinander. Sie müssen die Wirkung politischer Ent-
scheidungen für ihre Dienststelle einordnen können.
  

„Theorie und Praxis sind zwei gleiche Beine. 
Kommt eins zu kurz, hinkt man.“  

Frenkel 

PRAXISTIPP: Alle in die Arbeit einbeziehen

Der siebenköpfige Personalrat eines Krankenhauses bezieht alle Mit-
glieder aktiv in die Arbeit ein, indem er ihnen konkrete Aufgabenfelder 
überträgt. Einzelne Personalratsmitglieder haben sich auf diesem Weg 
als Experten in ausgewählten Rechts- und Tariffragen qualifiziert.  
Dieses Vorgehen ermöglicht es auch kleineren Gremien, sich zu einer 
schlagkräftigen Interessenvertretung zu entwickeln. 

3. Überwachen, schützen und gestalten –  
 die PR-Aufgaben im LPVG

„Machen wir das Richtige, und machen wir das Richtige richtig?“
Managerweisheit

Das LPVG gliedert sich in elf Kapitel: 

 1. Allgemeine Vorschriften und Begriffsdefinitionen
 2. Wahl, Amtszeit und Zusammensetzung des Personalrats sowie Geschäfts-

führung des Personalrats und Rechtsstellung der Mitglieder
 3. Personalkommission und Übergangspersonalrat bei Umstrukturierungen
 4. Alles zur Personalversammlung  
 5. Regelungen und Zuständigkeiten der Stufenvertretung 
 6. Regelungen und Zuständigkeiten des Gesamtpersonalrats
 7. Wahl und Aufgaben der Jugend- und Auszubildendenvertretung
 8. Rechte und Aufgaben des Personalrats sowie formelle Verfahrensregeln  

bei Beteiligungsrechten und insbesondere die genauen Beteiligungstatbe-
stände selbst, untergliedert in Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung 

 9. Alle Regelungen zu den gerichtlichen Überprüfungsmöglichkeiten
 10. Spezielle Vorschriften für besondere Verwaltungszweige
11. Sonder- sowie Schlussvorschriften 
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Bedeutung sind. Die wichtigsten Personalratsaufgaben lassen sich wie folgt glie-
dern:

3.1  Die Überwachungsaufgaben

Die Überwachungsaufgaben nach § 64 Nr. 2 LPVG beziehen sich auf die zugun-
sten der Beschäftigten geltenden Schutzgesetze. Die Vielzahl von Einzelvorschrif-
ten ist in fast 100 Gesetzen konkretisiert (z. B. Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Kündigungsschutz, Mutterschutz, Jugendarbeitsschutz, Entgeltfortzahlung, 
Teilzeit und Befristung etc.). Neben den Schutzgesetzen existieren noch Verord-
nungen, die ebenfalls kontrolliert werden müssen (z. B. Bildschirmarbeitsplatz-
verordnung, Mutterschutzverordnung etc.). Besonders wichtig sind die tarifver-
traglichen Bestimmungen (TVöD und TV-L). Der Personalrat kann nur situativ oder 
systematisch sicherstellen, dass Schutznormen tatsächlich eingehalten werden.

Das Praxisbeispiel: Kontrolle organisieren

Der Personalrat einer Kommunalverwaltung kontrolliert die geltenden 
Schutzvorschriften immer im Zusammenhang mit konkreten Maßnahmen. 
Entweder bei einzelnen Personalmaßnahmen im Mitbestimmungsverfahren 
oder bei der Aushandlung von Dienstvereinbarungen oder Initiativanträgen 
des Personalrats. Verwendet er dazu eine Checkliste, vergisst er nichts 
Wichtiges.

3.2  Die Schutzaufgaben

Die Schutzaufgaben des Personalrats sind in den § 62 LPVG und § 64 Nr. 3 bis 
10 LPVG definiert. Konkret geht es um die Durchsetzung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes in der Dienststelle: 

 „Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle 
Angehörigen der Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden, 
insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer 
Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder son-
stigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer 
Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betä-
tigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen 
Identität unterbleibt.“ 

Durch das Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist das 
grundgesetzliche Anliegen, keine der o.g. Diskriminierungen zuzulassen, präzi-
siert worden. Gerichte sanktionieren Verstöße mit Schadensersatzansprüchen 
für Betroffene. Deshalb gehört es zu den PR-Aufgaben, die Einhaltung dieser 
Grundsätze bei allen Entscheidungen zu beachten. 

Darüber hinaus hat der Personalrat:

 Beschwerden von Beschäftigten nachzugehen,

 den Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen (durch 
Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsbegehungen in der Dienststelle),

 die Beschäftigten an der Arbeit zu beteiligen (z. B. durch Sprechstunden, 
Teilpersonalversammlungen, Personalversammlungen, Arbeitsplatzbesuche),

 die Integration von Migrantinnen und Migranten zu fördern,

 Maßnahmen, die den Beschäftigten dienen, zu beantragen (entweder durch 
förmliche oder formlose Initiativanträge),

 für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einzutreten (durch Pro-
gramme zur gezielten Frauenförderung oder Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf),

 mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehinder-
tenvertretung zusammenzuarbeiten,

 sich für die Vereinigungsfreiheit einzusetzen (z. B. für ungehinderte Betäti-
gung der Gewerkschaften in der Dienststelle). 

3.3  Die Gestaltungsaufgaben

Die Gestaltungsaufgaben nach § 64 Nr. 1 und 5 sowie § 77 Abs. 1 LPVG bezie-
hen sich insbesondere auf konkrete Arbeitsbedingungen. Der Personalrat kann 
kraft Gesetzes zu allen die Dienststelle und die Beschäftigten betreffenden Fra-
gen tätig werden. Wenn Betroffene selbst kreative Vorschläge erarbeiten, hilft 
dies, Arbeitssituationen konkret zu verbessern.

Keine Beschränkung der Themen
Personalratsanträge können alle Bedingungen beinhalten, die verbessert wer-
den sollen. Die Handlungsfelder sind gesetzlich nicht begrenzt oder beschränkt. 
Der Personalrat definiert, welche Anliegen er wie und wann „anfassen“ und ver-
ändern will. 

Gestaltungsmöglichkeiten
Der Personalrat hat eine gewisse „Allzuständigkeit“ und damit auch (begrenzte) 
Verantwortung für die Entwicklung der Dienststelle, ohne gleich Sozialpartner 
oder „Co-Manager“ sein zu müssen. Werden z. B. Öffnungszeiten verändert, 
verändern sich oft auch Arbeitsanforderungen, Arbeitszeiten oder Arbeitsbe-
dingungen für die Einzelnen. Die Gestaltung der Arbeitsplätze, die Softwarege-
staltung, die Kontrolle und Überwachung der Beschäftigten, die Sicherheit der 
Arbeitsplätze können dann Themenschwerpunkte sein, zu denen sich der Per-
sonalrat positioniert. Er braucht sich nicht schicksalsergeben nur mit den Fragen 
auseinanderzusetzen, die durch die Dienststellenleitung vorgelegt werden. Er 
kann eigenständig im Rahmen seines Themenmanagements alle brennenden 
Fragen auf die Tagesordnung setzen.
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PRAXISTIPP: Kriterien zur Zielfindung

• Wie viele Beschäftigte sind betroffen?

• Weckt das Thema Emotionen? (Ärger, Mitgefühl, Lust, Energie, …)

• Ist das Thema konkret und aktuell?

• Ist es in überschaubarer Zeit zu lösen?

• Ist ein Erfolg auch möglich?

• Ist das Ziel allen klar und wird es von allen unterstützt?

• Ist das Thema auf betrieblicher Ebene änderbar?

• Haben Aktive Spaß und Lust, an dem Thema zu arbeiten?

Der Personalrat verfügt über vielfältige Möglichkeiten, mit der Dienststellenleitung 
über seine Positionen zu kommunizieren. Konkret:

 Im Mitbestimmungsverfahren können Anträge der Verwaltung ergänzt, 
verändert oder verworfen werden.

 Durch Initiativanträge kann der Personalrat aktiv auf innerdienstliche  
Verhältnisse Einfluss nehmen.

 Im Vierteljahresgespräch können Konflikte und Meinungsunterschiede  
mit dem Ziel der Verständigung besprochen werden.

 Im Erörterungsgespräch wird bei einzelnen Sachverhalten nach Lösungen 
gesucht.

 In der Einigungsstelle können die in einem Mitbestimmungsverfahren  
nicht zu klärenden Konflikte gelöst werden.

Selbstverständlich können jederzeit im Sinne einer vertrauensvollen Zusammen-
arbeit die Positionen und Vorstellungen des Personalrats mit der Dienststelle 
ausgetauscht werden.

Konsequent und zielstrebig
Wenn der Personalrat seine Arbeit konsequent und zielstrebig anlegt, hat er also 
eine breite Palette, Positives für die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Dazu 
muss er sich bewegen und nicht abwarten, ob was passiert. Die Losung kann 
heißen: Tu was und warte nicht auf bessere Zeiten.

Mit diesem „Leitbild“ macht er deutlich, sich um alle Fragen zu kümmern, die 
Beschäftigte betreffen. Er wird damit zu einem Faktor in der Dienststelle, ohne 
den nichts geht. Zusammengefasst ergeben sich folgende Handlungsgebote  
für den Personalrat:

 Der Personalrat nutzt sein Initiativrecht offensiv, um aktiv die Arbeits- 
bedingungen zu gestalten. 

 Der Personalrat nutzt seine Beteiligungsrechte offensiv, um die  
Beschäftigteninteressen aktiv wahrzunehmen. 

 Der Personalrat nutzt seine Überwachungsrechte offensiv und kontrolliert 
die Einhaltung der für die Beschäftigten günstigen Gesetze und Tarifverträge.

 Der Personalrat nutzt seine Informationsrechte offensiv und berichtet  
regelmäßig über seine Aktivitäten.

Der Personalrat ist bei seinen Sachentscheidungen weisungsfrei und ungebun-
den. Er orientiert sich an seinen eigenen Zielsetzungen. Es kommt darauf an, 
den vorgegebenen Rahmen voll auszuschöpfen. 

PRAXISTIPP: Öffentlichkeitsarbeit

Der Personalrat thematisiert im Rahmen seiner Informationsrechte 
durch gezielte betriebliche Öffentlichkeitsarbeit seine Vorstellungen in 
der Dienststelle. Damit sorgt er dafür, dass Themen nicht untergehen 
oder ignoriert werden. Im Verbund mit der Gewerkschaft lassen sich auf 
diesem Weg oftmals konkrete Forderungen erfolgreich durchsetzen.
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4. Wie arbeiten wir zusammen? 
 – Die Geschäftsführung 

„Gemeinsam sind wir stark.“
Traditionelle Gewerkschaftslosung

Personalräte sind erfolgreicher, wenn sie strukturiert arbeiten, d. h. sich die 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten teilen. Dennoch: Zu beachten ist, dass der 
Personalrat immer gemeinsam über alle Anträge entscheidet. Alleingänge der 
vorsitzenden Person, ohne Abstimmung mit dem Personalrat, sind nicht erlaubt.  

Die vorsitzende Person
Der Personalrat wählt eine vorsitzende Person und einen oder mehrere Stellver-
tretungen. Die vorsitzende Person führt die laufenden Geschäfte des Personal-
rats und ist der primus inter pares, also kein „Chef“. Sie organisiert die Perso-
nalratsarbeit, ist erklärungsbefugt und repräsentiert den Personalrat. Sie handelt 
grundsätzlich nur auf Grundlage gefasster Beschlüsse. Die vorsitzende Person 
darf ohne den Personalrat keine verbindlichen Absprachen treffen, Zusagen ma-
chen oder Entscheidungen treffen. Sie braucht stets einen entsprechenden Be-
schluss des Gremiums.

Aufgaben der vorsitzenden Person
Zu den konkreten Aufgaben der vorsitzenden Person gehören:

 Personalratsmitglieder sowie die JAV und die Schwerbehindertenvertretung 
zu den Sitzungen rechtzeitig einzuladen, 

 Tagesordnungen aufzustellen und festzulegen,

 PR-Sitzungen zu leiten,

 Protokolle mit einem weiteren Mitglied des Personalrats zu unterzeichnen,

 Personalversammlungen zu leiten, 

 Dienstvereinbarungen zu unterzeichnen,

 sowie die Geschäfte des Personalrats zu führen und den Schriftverkehr  
zu übernehmen.

Dieser Katalog ist nicht abschließend. Der Personalrat entscheidet, welche be-
sonderen Befugnisse der vorsitzenden Person im Einzelfall oder auf Dauer konkret 
übertragen werden. Dies ist auch im Rahmen einer gemeinsam beschlossenen 
Geschäftsordnung (§ 38 LPVG) möglich.

Die vorsitzende Person lädt die ordentlichen Mitglieder des Personalrats rechtzeitig 
und mit einer Tagesordnung ein, damit sich alle vorbereiten können. Ist ein Mitglied 
verhindert (z. B. durch Urlaub oder Krankheit), ist ein Ersatzmitglied einzuladen. 
Dabei muss die richtige Reihenfolge der Listenvertreter bzw. bei Personenwahl die 
Reihenfolge bei der Stimmverteilung zwingend beachtet werden. Wird von dieser 
Reihenfolge abgewichen, können die gefassten Beschlüsse rechtsunwirksam sein. 

Beschlussfähigkeit
Der Personalrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der ordentlichen 
Mitglieder anwesend ist. Auch Ersatzmitglieder können bei Sitzungsteilnahme mit 
beraten und abstimmen. Die Beschlüsse des Personalrats werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst. Enthaltungen werden nicht mitge-
zählt.

Beispiel 1: 
Wenn sich in einem elfköpfigen Personalrat vier Mitglieder der Stimme enthal-
ten, vier einem Antrag zustimmen und drei dagegen sind, bedeutet dies, dass 
der Personalrat zugestimmt hat.

Beispiel 2: 
Wenn von elf Mitgliedern nur sechs anwesend sind und sich ein Mitglied der 
Stimme enthält, drei dafür sind und zwei dagegen, gilt der Antrag als ange-
nommen, d. h. der Personalrat hat einen gültigen Beschluss gefasst. 
Der Personalrat sollte möglichst vollzählig tagen. Die Abstimmungen erfolgen 
nur geheim, wenn dies von einem Mitglied beantragt wird. Es spricht nichts 
dagegen, offen abzustimmen, auch wenn mal kein Einvernehmen erzielt 
werden kann. 

Die Sitzungen
Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Daraus folgt, dass nur Mitglieder des Personal-
rats an diesen Sitzungen teilnehmen dürfen. Ersatzmitglieder sind einzuladen und 
dürfen mit abstimmen, wenn ordentliche Mitglieder verhindert sind. Es dürfen nur 
so viele Mitglieder des Personalrats teilnehmen wie er Sitze hat. 
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Selbstverständnis des Personalrats

„Wer sind wir“ und „was wollen wir“? 
Der Personalrat sollte möglichst früh klären, mit welchem Selbstverständnis 
jedes Mitglied die Arbeit der Interessenvertretung wahrnehmen will. Das macht 
es für die Personalratseinsteiger leichter, sich zu orientieren und sich in die 
neuen Aufgaben einzuarbeiten. Gerade wer neu ist, braucht „Mut zur Lücke“. 
Kenntnisse und Erfahrungen wachsen nach und nach. Die vorsitzende Person 
sollte immer darauf achten, dass alle Personalräte dem Sachverhalt folgen 
können. Im Zweifel sind Erläuterungen immer sinnvoll. Hilfreiche Regeln sind:

1.  
Wir sind pünktlich.

2.  
Wir reden miteinander, nicht übereinander.

3.  
Wir respektieren uns und wertschätzen auch  

abweichende Meinungen.

4.  
Wir arbeiten verbindlich und  

halten Zusagen und Termine ein.

5.  
Wir erledigen unsere verabredeten Arbeitsaufgaben.

6.  
Wir machen nur Versprechen,  
die wir auch halten können.

7.  
Wir vertreten nach außen  

alle Mehrheitsentscheidungen des Personalrats.

8.  
Wir hören uns gegenseitig zu und  

lassen die anderen ausreden.

9.  
Wir kommen vorbereitet in die Sitzungen und  

haben unsere Unterlagen gelesen.

10.  
Wir nehmen Arbeitsaufträge an.

Teilnahmerechte
Bei Erörterungsgesprächen nimmt die Dienststellenleitung teil und zwar solange, 
bis die entsprechende Erörterungsfrage besprochen ist.

Auch die Sekretärin des Personalrats kann, nach Beschlussfassung an der Sit-
zung teilnehmen, um das Protokoll zu schreiben. Sie unterliegt dann der Schwei-
gepflicht. Auf Beschluss können auch Mitglieder der Stufenvertretung oder 
Sachverständige (Beschäftigte, Gewerkschaft, Gleichstellungsbeauftragte usw.) 
eingeladen werden und mit beraten.

Die Tagesordnung
Jeder Einladung zur Sitzung wird eine Tagesordnung beigefügt. Die PR-Mitglie-
der müssen sich vorbereiten können, welche Sachverhalte in der Sitzung disku-
tiert und worüber abgestimmt werden sollen. Ein allgemeiner Tagesordnungs-
punkt: „Personalmaßnahmen“ ist nicht zulässig, denn es müssen alle einzelnen 
Personalmaßnahmen aufgelistet werden. Es muss erkennbar sein, welche kon-
krete Personalmaßnahme für welche Person beabsichtigt ist (z. B. Versetzung 
Fritz Mustermann von A nach B ab 01.10.). Besprechungsunterlagen haben die 
Mitglieder des Personalrats einzusehen bzw. vorher zur Kenntnis zu bekommen. 
Nur so kann sich jeder eine Meinung bilden, qualifiziert mitdiskutieren und 
sachgerecht abstimmen. Die vorsitzende Person lässt vor der Sitzung über die 
vorgeschlagene Tagesordnung abstimmen. Tagesordnungspunkte können zu-
rückgenommen werden, sofern keine Fristen zu beachten sind. Sogenannte 
Tischvorlagen, also kurzfristige Anträge der Dienststelle, sollten zurückgestellt 
werden, um sich ordentlich darauf vorbereiten zu können. Auch einzelne Perso-
nalratsmitglieder können Anträge zur Tagesordnung stellen. Diese müssen dann 
in der Sitzung behandelt werden, wenn die anwesende Mehrheit dies will.

Zeitpunkt der Sitzungen
Da im Regelfall zu Dienststellenanträgen innerhalb von zwei Wochen Stellung 
genommen werden muss, sind wöchentliche Personalratssitzungen sinnvoll. Der 
Zeitpunkt der Sitzung sollte auch die Arbeitssituation der Mitglieder berücksich-
tigen (z. B. können Teilzeitbeschäftigte nicht jederzeit teilnehmen). Die Sitzungen 
finden während der regelmäßigen Arbeitszeit statt. Ist dies ausnahmsweise nicht 
möglich, besteht Anspruch auf Freizeitausgleich für die durch die Teilnahme an 
der Sitzung entstandene Mehrarbeit. Wenn erforderlich können auch Sondersit-
zungen stattfinden.

Die Einladung
Einladungen erfolgen rechtzeitig und normalerweise schriftlich; dabei hat jedes 
Personalratsmitglied darauf zu achten, dass kein anderer Beschäftigter darin 
Einsicht nehmen kann. Einladungen per Mail sind nur erlaubt, wenn nur Befugte 
Zugriff haben. Es bietet sich an, entweder diese elektronischen Dokumente mit 
einem Passwort zu versehen oder eine Teamdatenbank einzurichten, auf die nur 
PR-Mitglieder Zugriff haben. 
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5. Wir wollen alles wissen – die Informationsrechte

„Her mit den ganzen Informationen“
 
 
 

Der informierte Personalrat ist erfolgreich. Ob über Dienststelle, „Flurfunk“, Netz-
werke oder Beschäftigte – Hauptsache Informationen. Informationen sind Grund-
lage der Personalratsarbeit. Ein Personalrat ohne Informationen ist stets zweiter 
Sieger und sitzt auf dem Trockenen oder ist gar ausgegrenzt. Die Dienststellen-
leitung ist verpflichtet, den Personalrat rechtzeitig und fortlaufend zu informieren. 

Prozessorientierung

Im Planungsstadium von Organisationsentscheidungen ist der Personalrat früh-
zeitig zu informieren, d. h. schon dann, wenn noch keine Maßnahmen geplant 
werden, sondern nur Ideen davon existieren. Wenn aus Entwürfen konkrete Pla-
nungen werden, ist der Personalrat zu informieren. Landen diese Entwürfe im 
Papierkorb, muss der Personalrat auch das frühzeitig wissen. Diese fortlaufende 
Information ist mit prozessualer Beteiligung gemeint (§ 65 Abs. 1 Satz 2 LPVG). 
Der Personalrat soll zum frühesten Zeitpunkt von Überlegungen die Beschäf-
tigtensicht einbringen können. Organisationsveränderungen in der Dienststelle 
haben immer mehr oder weniger Auswirkungen auf Beschäftigte. Deshalb müs-

 

 
4.1  Jugendliche und Auszubildende – die JAV

In Dienststellen, in denen eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt 
wurde, nimmt diese an den Sitzungen des Personalrats teil. Werden Fragen be-
handelt, die überwiegend die Jugendlichen oder die Auszubildenden betreffen, 
kann die gesamte JAV nicht nur an der Sitzung teilnehmen, sondern hat zu die-
sen Fragen auch Stimmrecht. Die JAV kann beantragen, einen Beschluss für 
eine Woche auszusetzen.

Die in § 61 LPVG beschriebenen Aufgaben der JAV ähneln für ihre Zielgruppe 
denen des PR nach § 64 LPVG. JAV und PR arbeiten eng zusammen. Es gilt 
eine einheitliche Interessenvertretung, weshalb die JAV nicht eigenständig mit 
der Dienststelle verhandelt. Der Personalrat sollte sich intensiv mit der JAV aus-
tauschen, die Fragen ernst nehmen und sie in allen Belangen unterstützen. PR 
und JAV pflegen ein gutes Verhältnis miteinander.

4.2  Schwerbehinderte

Zu den § 64er-Aufgaben des Personalrats gehört auch die Unterstützung 
schwerbehinderter Menschen. Das schließt die aktive und intensive Zusam-
menarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ein. Die Schwer-
behindertenvertretung nimmt an allen Personalratssitzungen teil und bringt die 
Belange der Schwerbehinderten in die Beratungen ein. Ihre Aufgaben sind in  
§ 95 des Sozialgesetzbuches IV verankert. Die Schwerbehindertenvertretung 
kann zu allen Fragen Stellung nehmen, auch wenn nicht direkt erkennbar ist, 
dass schwerbehinderte Menschen konkret betroffen sind. Auch die Schwerbe-
hindertenvertretung kann beantragen, einen Beschluss für eine Woche auszu-
setzen. 

4.3  Die Gleichstellungsbeauftragte

Die Gleichstellungsbeauftragte ist keine gewählte Interessenvertretung, sondern 
Teil der Dienststelle und von dieser bestellt. Sie hat kein regelmäßiges Teilnah-
merecht an den Personalratssitzungen, kann aber als Sachverständige ein-
geladen werden. Bei den Vierteljahresgesprächen ist sie dabei. Sie ist seitens 
der Dienststelle bei allen Fragen zu beteiligen, in denen es um die Belange der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern geht. Ihre diesbezüglichen Stel-
lungnahmen sind Bestandteil der Vorlagen der Dienststelle an den Personalrat. 
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PRAXISTIPP: Für die Arbeit im Wirtschaftsausschuss

In der Praxis hat sich bewährt, mit einem sogenannten Kennziffernsystem zu 
arbeiten: Alle relevanten Beschäftigtendaten werden abgefragt, in eine Excel-
Tabelle eingetragen und über mehrere Zeitperioden (Jahre/Quartale) gesammelt. 
Sind nach einer gewissen Zeit Vergleichszahlen vorhanden, lassen sich Trends er-
kennen und evtl. auch Zusammenhänge herstellen, die sonst nicht ohne weiteres 
bemerkt worden wären. Beispiele: 

1. Wenn krankheitsbedingte Fehlzeiten steigen und gleichzeitig die Überstunden 
immer mehr werden, könnte nachgefragt werden, ob das irgendwie zusam-
menhängt. 

2. Wenn die Belegschaft immer älter wird und gleichzeitig auch die Ausbildungs-
zahlen sinken, ist nicht verwunderlich, wenn sich viele Beschäftigte über 
zunehmenden Leistungsdruck beschweren. 

3. Wenn die Fluktuation steigt, kann das auch ein Indikator für schlechtes  
Betriebsklima sein. 

4. Wenn immer häufiger befristet eingestellt wird, fragen wir, welche Strategie 
damit verfolgt wird usw. 

Entscheidend ist, zunächst Zahlen, Daten, Fakten (ZDF) zusammenzutragen, 
dann zu prüfen, ob Trends erkennbar sind und dann zu interpretieren, welche 
Zusammenhänge bestehen oder bestehen könnten. Diese Fragen sind dann mit 
der Dienststelle zu debattieren. 

Exemplarisch: Arbeiten mit Kennzahlen 

Frage Gestern Heute Morgen Bemerkungen

Personalbestand gesamt

Teilzeitbeschäftigte

Auszubildende

LeiharbeitnehmerInnen

Befristungen

Geleistete Arbeitsstunden

Überstunden

Zeitkonto Plusstunden

Krankenstand

Fluktuation

Personalkosten

Beschäftigte über 55 Jahre

sen mit den Beschäftigten diese Themen kommuniziert werden, damit geklärt 
wird, mit welchen Positionen welches Anliegen durch den PR begleitet wird. 
Personalräte dürfen in Projekt-, Steuerungs- oder Arbeitsgruppen mitarbeiten, 
wenn sie es wollen.

Rechtzeitige und umfassende Information

Alle Informationen, die die Dienststelle für ihre Willensbildung und Entschei-
dungsfindung nutzt, muss sie auch dem Personalrat geben. Nur so ist ihre Maß-
nahme bewertbar und evtl. korrigierbar (§ 65 Abs.1 LPVG).

Der PR kann im Mitbestimmungsverfahren verlangen, dass die Dienststellenlei-
tung ihre Maßnahme schriftlich begründet (§ 66 Abs. 2 LPVG).

Bei mitwirkungspflichtigen Angelegenheiten nach § 73 LPVG muss die Dienst-
stellenleitung ihre Vorstellungen erörtern (§ 69 Abs. 1 LPVG).

Im Vierteljahresgespräch sollen alle strittigen Fragen mit dem Ziel der Verstän-
digung zwischen Dienststelle und Personalrat erörtert werden. Darüber hinaus 
kann auch Aktuelles thematisiert werden (§ 63 LPVG).  

Der Wirtschaftsausschuss

Erstmalig seit 2011 wird der Personalrat nicht mehr nur in personellen, sozialen 
und organisatorischen Fragen, sondern nun auch in wirtschaftlichen Angelegen-
heiten beteiligt. Der Personalrat kann einen Wirtschaftsausschuss einrichten, der 
Zahlen, Daten, Fakten abfragt und systematisch aufbereitet. Dem Wirtschafts-
ausschuss können drei bis sieben Mitglieder angehören, die vom Personalrat 
benannt werden. Mindestens ein Mitglied muss dem Personalrat angehören. 
Voraussetzung ist, die Dienststelle hat mehr als 100 Beschäftigte und der Perso-
nalrat hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

Die Dienststelle ist verpflichtet, den Wirtschaftsausschuss umfassend über wirt-
schaftliche Angelegenheiten zu unterrichten, die erforderlichen Unterlagen vor-
zulegen und die Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen (§ 65 a 
LPVG). Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sollten persönlich und fach-
lich geeignet sein. Durch den Wirtschaftsausschuss kann der Personalrat seine 
Einflussbereiche erweitern und die Interessenvertretungsarbeit verbessern. 
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Personelle Einzelmaßnahmen: (§ 72 Abs. 1 LPVG)

 Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung, Versetzung, Abordnung,  
Zuweisung von Beschäftigten, vorzeitige Versetzung in den Ruhestand. 

Soziale Angelegenheiten: (§ 72 Abs. 2 LPVG)

 Gewährung von Vorschüssen, Zuweisung von Wohnungen, Errichtung, 
Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf die 
Rechtsform, Aufstellung von Sozialplänen.

Rationalisierung, Technologieeinsatz, Arbeitsorganisation: (§ 72 Abs. 3 LPVG)

 Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung oder Erweiterung von  
automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten der Beschäftigten, 
es sei denn, dass deren Eignung zur Überwachung des Verhaltens oder  
der Leistung der Beschäftigten ausgeschlossen ist,

 Einführung neuer Arbeitsmethoden,

 Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung oder Änderung der  
Arbeitsorganisation,

 Einführung oder Änderung betrieblicher Informations- und  
Kommunikationsnetze,

 Errichtung von Arbeitsplätzen außerhalb der Dienststelle.

Rahmenbedingungen der Arbeitsverhältnisse: (§ 72 Abs. 4 LPVG)

 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Schichtpläne, Pausenregelungen,

 Anordnung von Überstunden oder Mehrarbeit,

 Aufstellung des Urlaubsplans/Urlaubsregelungen Einzelner bei Konflikten,

 Bestellung und Abberufung von Betriebsärzten,

 Arbeitsschutz und präventiver Gesundheitsschutz,

 Betriebliches Verbesserungsvorschlagswesen,

 Regelungen zur Ordnung und zum Verhalten der Beschäftigten, 

 Gestaltung der Arbeitsplätze,

 Beurteilungsrichtlinien und Auswahlrichtlinien,

 Berufsausbildungsfragen und Fortbildung der Beschäftigten,

 Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern,

 Abschluss von Arbeitnehmerüberlassungs- und Gestellungsverträgen,

 Arbeitszeitmodelle und neue Formen der Arbeitsorganisation,

 Privatisierung.

6. Mit uns, gegen uns, aber nicht ohne uns – 
    die Beteiligungsrechte 

„Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.“
 Che Guevara

 
Die Beteiligungsrechte des Personalrats sind qualitativ sehr unterschiedlich. Es 
ist schon etwas anderes, ob man nur informiert wird oder auch um Zustimmung 
gefragt werden muss. Auch die Verfahrenswege und Folgen sind sehr verschie-
den. Das LPVG unterscheidet bei den Beteiligungsrechten für den Personalrat 
nach Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Information. Die Mitbestim-
mung ist das durchsetzungsmächtigste Recht. Ein Personalrat, der mitgestalten 
will, sollte stets versuchen, in die Mitbestimmungsebene zu kommen. 

6.1  Die Mitbestimmungsrechte

Mitbestimmung bedeutet, dass die Dienststelle ohne Zustimmung des Personal-
rats keine Maßnahme durchführen kann. Die Mitbestimmungsrechte sind im § 72 
LPVG zusammengefasst. Sie beziehen sich auf personelle Einzelmaßnahmen, 
soziale Angelegenheiten, Arbeitsbedingungen, technische oder organisatorische 
Maßnahmen sowie auf alle kollektiven Fragen der Arbeitsverhältnisse oder in-
nerdienstliche Angelegenheiten. Mit dem Mitbestimmungsinstrument kann der 
Personalrat seine Ansichten, Vorstellungen und seinen Gestaltungsansatz am 
besten in die Praxis umsetzen. Er kann zu allen mitbestimmungspflichtigen Maß-
nahmen selbst Initiativanträge stellen. 
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Seit 2011 muss die Dienststelle auch über wirtschaftliche Angelegenheiten in-
formieren, entweder im Wirtschaftsausschuss nach § 65a LPVG oder im Viertel-
jahresgespräch nach § 63 LPVG. Die Informationen müssen rechtzeitig erfolgen 
und umfassend sein. Erforderliche Unterlagen sind vorzulegen. Informations-
rechte sind den Beteiligungsrechten zuzuordnen, weil sie mitbestimmungspflich-
tige Maßnahmen zur Folge haben können. 

In allen Probe-/Testverfahren hat der Personalrat ebenfalls ein Mitbestimmungs-
recht (§ 72 Abs. 5 LPVG). Mit all diesen Rechten kann der Personalrat die Arbeits-
bedingungen wirksam beeinflussen, er muss sie nur umfangreich ausschöpfen. 

6.2  Die Mitwirkungsrechte

Mitwirkung bedeutet, dass die Dienststelle alle geplanten Maßnahmen mit dem 
Personalrat beraten muss. Mitwirkungsrechte hat der PR gem. § 73 LPVG bei 
Strukturplanungen, Verwaltungsanordnungen, Personalplanung, Auflösung, Ein-
schränkung, Verlegung, Zusammenlegung von Dienststellen oder wesentlicher 
Dienststellenteile, aber auch bei wesentlichen Änderungen des Arbeitsvertrages 
und Stellenausschreibungen. Nach § 69 LPVG muss die Dienststellenleitung mit 
dem gesamten Personalrat Maßnahmen mit dem Ziel der Verständigung erör-
tern. Der Personalrat kann seine Sicht der Dinge darlegen, konkrete Fragen stel-
len oder Alternativvorschläge machen.

6.3  Die Anhörungsrechte

Anhörung bedeutet, der Personalrat hat das Recht zur Stellungnahme. Nach  
§ 75 LPVG, z. B. wenn die Dienststellenleitung den Stellenplan aufstellt, grund-
legende Änderungen von Arbeitsverfahren festlegen, Arbeitsplätze verlagern, 
Bürogebäude planen und Grundsätze zur Personalplanung aufstellen will. Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich um strategische und längerfristige Entschei-
dungen, die jedoch große Bedeutung für die Arbeitsbedingungen der Beschäf-
tigten haben können. Deshalb muss die Anhörung so rechtzeitig erfolgen, dass 
die Entscheidung der Dienststelle noch beeinflussbar ist. Der Personalrat darf 
also nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. 

Bei der Anhörung ist kein besonderes Verfahren vorgesehen. Auch bei konkreten 
personellen Einzelmaßnahmen ist der Personalrat anzuhören und ihm ist zu be-
gründen, warum z. B. ein Beschäftigter abgemahnt, außerordentlich gekündigt, 
ein Aufhebungs- und Beendigungsvertrag abgeschlossen oder ein Auszubilden-
der nach der Ausbildung nicht übernommen werden soll (§ 74 LPVG).

Der Personalrat kann Einwände erheben und mit der Dienststellenleitung im 
Dialog für die Beschäftigten etwas herauszuholen versuchen. Das „beteili-
gungsschwächste“ Recht entfaltet seine höchste Wirkung, wenn es gar nicht 
stattgefunden hat. Z. B. ist eine Kündigung ohne vorherige Anhörung des PR 
rechtsunwirksam. 

6.4  Die Informationsrechte 

Informationsrechte des Personalrats sind Informationspflichten der Dienststelle. 
In den §§ 65 - 65a LPVG sind namentlich aufgezählt: geplante Organisationsent-
scheidungen, Rationalisierungsvorhaben, Umweltschutz- und Investitionspläne 
etc. Einsichtsrechte hat der PR bei Bewerbungsunterlagen und Personalakten. 
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7. Die verschlungenen Wege – das formale 
 Beteiligungsverfahren

„Wir suchten Recht und fanden Paragrafen.“ 
(Rechtsgelehrtenweisheit)

 

Die tatsächliche Beteiligung des Personalrats erfolgt in formalen Verfahren unter 
Einhaltung von Fristen. Wird die Mitbestimmung des PR verletzt oder fehlerhaft 
durchgeführt, ist die vorgenommene Maßnahme rechtsunwirksam und anfecht-
bar. Beschäftigte dürfen infolge von Pflichtwidrigkeiten nicht benachteiligt und 
Kollektivmaßnahmen müssen nicht befolgt werden. 

Mitbestimmung

Ein einfaches Mitbestimmungsverfahren kann bis zu sechs Wochen dauern. Die-
ser Zeitrahmen ergibt sich aus § 66 LPVG, der das formale Verfahren regelt. Er 
ist kompliziert formuliert und erschließt sich auch bei mehrmaligem Lesen nicht 
sofort. Einfach erläutert beinhaltet der § 66 LPVG folgendes Vorgehen:

 Wenn die Dienststellenleitung einen Antrag zu Mitbestimmungsangelegen-
heiten nach § 72 LPVG stellt, hat der Personalrat zwei Wochen Zeit, hierzu 
eine Stellungnahme abzugeben. 

 Stimmt er diesem Antrag zu, kann die Maßnahme durchgeführt werden. 
Beabsichtigt der Personalrat, die Maßnahme abzulehnen, muss er dies 
mitteilen.

Beteiligungsrechte zusammengefasst: 
Einvernehmlich geht immer! Arbeiten Dienststelle und Personalrat tatsächlich auf 
Augenhöhe vertrauensvoll zusammen, kann der Personalrat zu allen dienststellen-
internen Angelegenheiten Vorschläge erarbeiten und diese mit der Dienststelle 
verhandeln. Gelingt es, argumentativ zu überzeugen, kann viel verändert wer-
den, auch ohne formelle Verfahren. Aber nur, wer seine Rechte kennt, kann im 
Konflikt bestehen und weiterkommen. Gute Absichten und gute Argumente müs-
sen im Zweifelsfall mit den Mitteln des LPVG auch durchgesetzt werden können. 

6.5  Beteiligungsrechte im Überblick

Beteiligung Inhalt Folgen

Mitbestimmung In allen Fällen der Mitbestimmung 
darf die Dienststelle ohne die 
Einwilligung des Personalrats keine 
Maßnahme umsetzen. Wenn der 
Personalrat eine Maßnahme ablehnt, 
muss die Dienststellenleitung ein 
Einigungsstellenverfahren einleiten. 

Alles, was in der Dienst-
stelle läuft, geht mit oder 
gegen den Personalrat, 
aber nie ohne.

Mitwirkung In allen Fällen der Mitwirkung muss 
die Dienststelle zunächst den ge-
samten Personalrat informieren. Der 
Personalrat kann Einwände erheben, 
die durch das oberste Organ ab-
schließend entschieden werden.

Die Dienststelle muss 
sich mit dem Personalrat 
verständigen und kann 
deren Einwände nicht 
einfach ignorieren.

Anhörung In allen Anhörungsfragen kann der 
Personalrat seine Meinung vertreten 
und versuchen, die Dienststelle zu 
überzeugen. Allerdings: Letztlich ent-
scheidet die Leitung ohne formelle 
Verfahren abschließend.

Macht die Dienststelle 
keine formellen Fehler, 
kann das Anhörungs-
recht des Personalrats 
wenig bewirken. 

Information Die Dienststelle hat ihre Informati-
onspflichten im Sinne einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit fair und 
umfassend und u.U. auch schriftlich 
zu erfüllen.

Ein uninformierter 
Personalrat kann nicht 
wirksam mitgestalten. 
Informationsrechte 
müssen notfalls vor den 
Verwaltungsgerichten 
eingeklagt werden. 
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Obwohl es bei Maßnahmen nach § 75 LPVG um gravierende Fragen der Arbeits-
verfahren oder Arbeitsplätze geht, steht dem Personalrat mit der Anhörung nur 
das schwächste Beteiligungsrecht zu. Für Anhörungsverfahren existiert keine 
spezielle Vorschrift. Allerdings ist der Personalrat so rechtzeitig zu beteiligen, 
dass seine Meinung noch auf die Entscheidungsfindung der Dienststelle Einfluss 
nehmen kann, d. h. wenn noch keine Festlegungen oder gar Verträge unter-
zeichnet wurden.
 
Die Bedeutung der Fristen

PRAXISTIPP: Genaue Prüfung im Beteiligungsverfahren

Der Personalrat sollte beachten, dass in einem Beteiligungsverfahren 
alle vorhandenen Rechte eingefordert werden. Es können auch mehrere 
Beteiligungsrechte gleichzeitig in Frage kommen, sodass sie parallel 
wahrgenommen werden müssen. Der Personalrat sollte folgendes  
Vorgehensmodell zu seiner Routine werden lassen:

1. Antrag genau lesen und den Sinn erfassen.

2. Sind die Unterlagen vollständig und strukturiert?

3. Um welche Beteiligungsrechte geht es?

4. Hat die Maßnahme Folgen für andere Bereiche oder Beschäftigte?

5. Müssen weitere Informationen eingeholt werden?

6. Muss mit Betroffenen gesprochen werden?

7. Sind alle rechtlichen Bestimmungen eingehalten worden?

8. Gibt es eigene Gestaltungsvorstellungen oder Alternativen?

9. Welche Gesetze, Verordnungen und Tarifverträge müssen beachtet 
werden?

10.  Ist eine Verknüpfung mit anderen Fragen möglich und erforderlich?

11.  Sind besondere (von der Regel abweichende) Fristen einzuhalten?

 Im Falle der beabsichtigten Ablehnung soll innerhalb von zwei Wochen die 
Erörterung mit der Dienststellenleitung stattfinden. 

 Nach diesem Gespräch hat der Personalrat wiederum zwei Wochen Zeit, 
abschließend über den Antrag zu entscheiden.

 Würde der Personalrat die Maßnahme ablehnen, kann die Dienststelle die 
Einigungsstelle anrufen. Diese muss dann entscheiden.

 Stellt der Personalrat seinerseits einen Initiativantrag (§ 66 Abs. 4 LPVG) zu 
einer Mitbestimmungsangelegenheit nach § 72 LPVG, gelten für die Dienst-
stelle die gleichen Fristen und Verfahren.

 Antwortet die Dienststelle nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen, kann 
auch der Personalrat die Einigungsstelle anrufen. 

 
Mitwirkungsangelegenheiten

In allen Mitwirkungsangelegenheiten nach § 73 LPVG hat der Personalrat nach 
der Erörterung zwischen ihm und der Dienststelle zwei Wochen Zeit, seine Ein-
wände zu erheben. Anders als beim Mitbestimmungsverfahren, in dem Anträge 
die Fristen auslösen, beginnt die Frist im Mitwirkungsverfahren mit der Erörte-
rung zwischen Dienststelle und dem gesamten Personalrat (§ 69 LPVG). Auf die 
Erörterung kann nicht verzichtet werden. 

Da Mitwirkungsangelegenheiten erheblichen Einfluss auf Arbeitsbedingungen 
oder Personalplanung haben können, muss der Personalrat im Erörterungsge-
spräch alle (auch unkonkreten) Fragen stellen oder Vorschläge machen oder 
Einwendungen erheben und für seine Positionen argumentieren und werben.

Information 
  Anhörung 
   Mitwirkung 
    Mitbestimmung
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8. Wenn es einmal Krach gibt – die Einigungsstelle

„Nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter 
als im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu stehen 

und NEIN zu sagen.“
Kurt Tucholsky

Das LPVG geht ganz selbstverständlich davon aus, dass Personalrat und Dienst-
stelle gegensätzliche Interessen haben und deshalb in Konflikt geraten können. 
Für diesen Fall ist ein Konfliktregelungsverfahren vorgesehen. Bei Nichtverstän-
digung rufen die Kontrahenten die Einigungsstelle an. 

Die Zusammensetzung

Dienststelle und Personalrat benennen zu Beginn der Wahlperiode jeweils drei 
Beisitzerinnen und Beisitzer. Beide Parteien nehmen keinen Einfluss auf die Zu-
sammensetzung der anderen Seite. Auf die unparteiische vorsitzende Person 
müssen sich Dienststelle und Personalrat verständigen. Für jedes Verfahren 
benennt der Personalrat Mitglieder des Personalrats oder Beschäftigte im Gel-
tungsbereich eines Personalvertretungsgesetzes als seine Beisitzer. Das sollten 
immer Kolleginnen und Kollegen sein, die sich mit den zu behandelnden Kon-
fliktthemen gut auskennen. 

Wenn der Personalrat Fristen versäumt, gilt eine sogenannte Zustimmungs-
fiktion, d. h. verpasste Fristen wirken wie Schweigen und wer „schweigt, stimmt 
zu“. Fristen zu beachten ist also höchst wichtig. Es wäre nämlich ärgerlich, wenn 
man einer Sache wegen Fristversäumnisses zugestimmt hat, die eigentlich ab-
gelehnt werden sollte. 

Eine Frist kann gehemmt werden, wenn der Personalrat gegenüber der Dienst-
stelle feststellt, dass er nicht rechtzeitig und umfassend unterrichtet oder nicht 
alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt bekommen hat. Dann beginnen die Fris-
ten erst mit dem Tag, an dem alle Unterlagen vorgelegt wurden.

Durch einen Antrag der JAV oder der Schwerbehindertenvertretung kann im er-
sten Zug auch die 2-Wochen-Frist um eine Woche verlängert werden. 
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PRAXISTIPP: Genaue Zielsetzung beschreiben

Wenn Personalrat oder Dienststelle die Einigungsstelle anrufen, müssen 
sich die an dem Verfahren Beteiligten genau mit dem Sachverhalt 
auseinandersetzen und die einschlägigen Gesetze und sonstigen Vor-
schriften studieren. Das bewahrt vor bösen Überraschungen (z. B. wenn 
ein bestehendes Urteil oder Gesetz dem Anliegen des Personalrats 
entgegensteht).

Geht es z. B. um Arbeitszeitregelungen, müssen die Beisitzenden die 
Bestimmungen des Tarifvertrages ebenso gut kennen wie die Gesetze 
zu Arbeitszeit, Teilzeit und Befristung, Mutterschutz etc. als auch die 
einschlägigen Regelungen für  Beamte und Beamtinnen usw. 

Zusammensetzung der Einigungsstelle 

 

Die Beschlüsse

Die vorsitzende Person der Einigungsstelle hat zu jeder Zeit des Verfahrens zu 
versuchen, eine einvernehmliche Konfliktlösung anzustreben. Gelingt dies nicht, 
entscheidet die Einigungsstelle mehrheitlich. Die vorsitzende Person kann einen 
für beide Seiten zufriedenstellenden Kompromiss erzielen oder aber durch Mehr-
heitsbeschluss einer Seite Recht geben. Die Beschlüsse sind von der vorsitzen-
den Person der Einigungsstelle zu begründen. In der Einigungsstelle kann der 
gesamte strittige Sachverhalt diskutiert werden.

In der Einigungsstelle werden bestimmte Sachverhalte direkt entschieden, an-
dere werden an das oberste Organ zur endgültigen Beschlussfassung weiter-
gegeben. 

Für den Ablauf des Einigungsstellenverfahrens gibt es keine besonderen Re-
gelungen. Die jeweilige Angelegenheit kann in einer oder mehreren Sitzungen 
behandelt werden. Unterbrechungen der Sitzung zur Beratung über die weitere 
Vorgehensweise sind ebenso möglich wie eine Sitzung auszusetzen.

Chancen des Verfahrens

In jedem Fall ermöglicht das Einigungsstellenverfahren, strittige Fragen nochmals 
zu diskutieren und evtl. die Dienststellenleitung doch noch von den Argumenten 
des Personalrats zu überzeugen. Da die vorsitzende Person der Einigungsstelle 
eine wichtige Funktion ausübt, sollte der Personalrat bei der Auswahl darauf 
achten, dass dies jemand wird, der/die aufgeschlossen für Argumente des Per-
sonalrats ist.



5554 Es kommt darauf an, zielgerichtet und beharrlich zu arbeiten, alles sachlich gut 
zu begründen und nicht in blinden Aktionismus zu verfallen. Bei allem müssen 
die Beschäftigten mitgenommen und die aktuellen Entwicklungen richtig einge-
schätzt werden. Wenn sich Klagen über schlechte Arbeitsbedingungen häufen, 
muss der Personalrat diesen nachgehen und ihre Berechtigung prüfen. Gleich-
zeitig muss er stets die akuten mit den langfristigen Zielen ausbalancieren. Es 
wäre z. B. problematisch, sich zeitintensiv mit Entwürfen zum Kantinenumbau 
zu beschäftigen, während die Beschäftigten massiv über zu viele Überstunden 
klagen. 

Gewinnerthemen

Der Personalrat muss sich „optisch“ durchsetzen. Deshalb sollte er auf „Ge-
winnerthemen“ setzen. Das sind Sachverhalte, die sich bei entsprechender Be-
harrlichkeit umsetzen lassen. Zu den „Gewinnerthemen“ gehören diejenigen, die

 viele Beschäftigte betreffen,

 nicht bereits im Vorfeld an der Finanzierung scheitern,

 zielgruppenspezifisch sind, 

 einen aktuellen Bezug aufweisen, 

 Emotionen (Zustimmung) auslösen, 

 lösbar erscheinen,

 von den Beschäftigten unterstützt werden,

 der Mitbestimmung nach § 72 LPVG unterliegen.

 
Schwierig wird es immer, wenn Probleme einzelner Beschäftigtengruppen zu 
Lasten anderer Gruppen gehen und gelöst werden sollen, z. B. wenn Arbeits-
mengen von A nach B verlagert werden und beide Abteilungen schon „den Hals 
voll haben“. Dann muss der Personalrat das Gesamtinteresse der Beschäftigten 
im Auge haben und aufpassen, dass er nicht als „Mitorganisator der Mangelver-
waltung“ ins Boot geholt wird. 

Beobachtung der Dienststelle

Niemand kennt die Dienststelle besser als der Personalrat. Dieses Leitbild un-
terstellend wird es möglich sein, eigene Vorstellungen gewichtig z. B. im Vier-
teljahresgespräch zu platzieren und selbst bei Verknüpfung mit allen möglichen 
anderen Themen stets die richtigen Fragen zu stellen und Schwerpunkte zu set-
zen. Durch genaue Nachfragen können die Beweggründe für das Verwaltungs-
handeln ergründet und für die eigene Zielerreichung bewertet werden. Mit ersten 
vorsichtigen Vorschlägen wird getestet, wie weit die Dienststelle zu verhandeln 
bzw. dem Personalrat entgegenzukommen bereit ist.

9. Wir bestimmen den Kurs – 
 von der Mitbestimmung zur Mitgestaltung

„Du sollst Dich nie vor einem lebenden Menschen bücken.“
Willi Bleicher

 
 
Aktiven Personalräten kann es nicht an Themen mangeln, zu denen sie initiativ 
werden können. Befristete Arbeitsverhältnisse, Übernahme von Auszubildenden, 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitszeitre-
gelungen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, eine vorausschauende Personal-
politik sind nur einige Bereiche, die der Personalrat aufgreifen und verbessern 
kann. Es geht nicht nur formal um Mitbestimmung, sondern darum, aktiv die 
Verhältnisse zu ändern. 

Mit eigenen Aktivitäten gewinnt der Personalrat auch an Profil, er zaudert nicht 
und wartet auf bessere Zeiten, sondern packt an.

Gerade in hierarchischen und bürokratischen Organisationen ist es nicht leicht, 
Bestehendes zu verändern. „Da kann ja jeder kommen; das haben wir noch nie 
so gemacht; das haben wir immer so gemacht; bisher ging doch auch alles gut 
…“ etc. So wird nicht selten reagiert. Neuerungen sind auch bei Beschäftigten 
nicht immer beliebt. Wenn Betroffene Gewohntes verändern sollen, leisten sie 
auch schon mal Widerstand. 
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10. Selber aktiv werden – die Initiativrechte

„Offensiv agieren statt defensiv reagieren“
 
 

Der Personalrat kann auf Vorlagen der Dienststelle warten und reagieren oder 
selbst initiativ werden. Beispiel: Es wird vorgeschlagen, die berufliche Weiterbil-
dung der Beschäftigten zukunftssichernd zu gestalten. Unter Berufung auf § 3 
Abs. 5 TVöD bzw. TV-L wird das Recht der Beschäftigten, einmal im Jahr mit der 
Führungskraft den Weiterbildungsbedarf zu besprechen, auf zwei oder gar drei 
Gespräche ausgeweitet und durch Abschluss einer Dienstvereinbarung verbind-
lich gemacht. Dies gelingt agierenden Personalräten tatsächlich!

Kein Mangel an Themen

Ob Gesundheitsmaßnahmen, mangelhafte Führungsarbeit, Qualität der Ausbil-
dung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Arbeitsüberlastung etc., viele Themen 
können Personalräte veranlassen, initiativ zu werden. Wichtig: nicht alles auf ein-
mal angehen, sondern zeitlich strukturiert. Das Wichtigste zuerst. 

Bei personellen Einzelmaßnahmen sind Initiativanträge nicht schwieriger, aber 
weniger Erfolg versprechend. Der Personalrat kann keine schriftliche Stellung-
nahme verlangen. Auch in der Einigungsstelle hat die Entscheidung letztlich nur 
einen „Empfehlungscharakter“. Der Leiter der Dienststelle entscheidet letztlich 
alleine über die Personalratsinitiative. 

Anders verhält es sich bei allen anderen in § 72 Abs. 2 bis 5 LPVG genannten 
Sachverhalten. Der Personalrat kann in der Einigungsstelle nicht nur gute Kom-
promisse erzielen, sondern sich sogar durchsetzen. 

Dass Anträge immer schriftlich zu formulieren sind, ist nicht nur gesetzlicher Bal-
last, sondern bezweckt Dokumentation und Nachvollziehbarkeit. Anträge sollten 
Ziele genau formulieren und exakt begründen. 

„Entscheidend ist, was hinten rauskommt“ (Helmut Kohl). Tatsächlich ist es 
manchmal besser, genau zu beschreiben, was sich als Ergebnis konkret ändern 
soll, statt nur allgemein zu fordern, dass der Personalrat z. B. „flexiblere Arbeits-
zeitregelungen“ durchsetzen möge. 
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Mit der „ABC-Methode“ lassen sich Prioritäten gut sortieren: 

A-KATEGORIE: 
ABSOLUTER SCHWERPUNKT, DER SOFORT ANZUGEHEN IST 

B-KATEGORIE: 
SEHR WICHTIG, ABER NICHT SOFORT

C-KATEGORIE: 
WICHTIG, ABER HAT ZEIT UND KANN DELEGIERT WERDEN

Mit dieser Methode lässt sich auch jede PR-Aktivität einfach strukturieren.

Initiativrechte des Personalrats enden am sogenannten Tarifvorbehalt. Das be-
deutet, Sachverhalte, die üblicherweise im Tarifvertrag geregelt werden (Entgelt, 
Urlaub, Eingruppierung usw.) können in der Dienststelle nicht separat vereinbart 
werden. Dagegen sind alle Fragen der konkreten Ausgestaltung von Arbeits-
bedingungen (Arbeitszeit, Pausen, Urlaubsregelungen usw.) dienststellenintern 
verhandelbar. 

Das Zauberwort des Erfolgs hat drei Buchstaben: T U N.

Allgemeine und spezifische Anträge

Initiativanträge des Personalrats unterliegen bei Maßnahmen des § 72 Abs. 2 bis 
4 LPVG einem konkreten Verfahren. Aber soll der Personalrat bei allen anderen 
ihm wichtigen Themen tatenlos bleiben?

Natürlich muss sich der Personalrat immer mit der Rechtslage befassen und ein-
schätzen, welche Umsetzungschancen der Antrag überhaupt hat. Aber er sollte 
immer seine Vorstellungen einbringen, auch wenn die formalen Voraussetzungen 
fehlen. Jedes Initiativthema wird erst mal bewegt und das ist wichtig. Es kann 
dann bei allen Gelegenheiten (Personalversammlung, Vierteljahresgespräch, Un-
terredungen mit der Dienststelle) „wiederbelebt“ werden.

Ziel genau bestimmen

Ein Initiativantrag ist keine Spontanaktion, sondern gezielt und strategisch vor-
bereitet. Das Thema ist „heiß“, der Personalrat „blickt durch“, alle Infos sind zu-
sammengetragen, Ziele formuliert und verschiedene Lösungsansätze erarbeitet. 

Die angestrebten Ziele können sehr unterschiedlich sein:

 Wahrung von Besitzständen bei Rationalisierungen,

 Abwehr von Herabgruppierungen bei Umstrukturierungen,

 Ausweitung von Qualifizierungsmaßnahmen, 

 Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen bei Wegfall von Aufgaben etc. 

Ein teamorientierter Personalrat wird seine ganzen Erfahrungen und Kompe-
tenzen in den Zielfindungsprozess einbringen. Die PR-Mitglieder beteiligen sich 
an der Meinungsbildung und der Lösungssuche. Wichtig ist: Sie entscheiden 
mit, wohin die Reise gehen soll. Sie verfolgen mittel- und langfristige Ziele und 
gehen strategisch vor. Sie agieren und gestalten nach ihrem roten Faden.   

PRAXISTIPP: 

Der Personalrat führt regelmäßig eine zweitägige Klausurtagung durch 
und bespricht seine Arbeitsschwerpunkte für das ganze Jahr. Geplant 
werden alle Initiativen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Themen und Ablauf 
der nächsten Personalversammlung. Dadurch nehmen alle Personalräte 
am Meinungsbildungsprozess teil, beeinflussen alle Aktivitäten und das 
Gremium verfolgt zielgerichtet seine eigenen Initiativen. Eine gezielte 
Planung ist der Garant für eine erfolgreiche Arbeit. 

 
Erfolgreiche Personalratsarbeit
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Dienstvereinbarungen schaffen kollektives Recht. Sie sollen klar definieren, wer 
wann was wie darf und wer ihre Einhaltung kontrolliert. Sie sollen beschreiben, 
welche Folgen die Nichtbeachtung einzelner Vorschriften hat, z. B. was passiert, 
wenn definierte Höchstgrenzen bei einem Gleitzeitguthaben nicht eingehalten 
werden oder jemand wiederholt alkoholisiert zur Arbeit erscheint.

Mit einer Dienstvereinbarung können die Beteiligungsrechte nicht ausgeweitet, 
aber sehr wohl konkretisiert werden. 

Wenn aber Tarifverträge oder Gesetze Öffnungsklauseln für betriebliche Rege-
lungen zulassen, können diese durch Dienstvereinbarungen ausgefüllt werden, 
z. B. Leistungsentgelt für die Bereiche Bund und Kommune (§ 18 TVöD) oder die 
Konkretisierung von regelmäßig durchzuführenden Qualifizierungsgesprächen  
(§ 5 TVöD/TV-L). 

Die Möglichkeiten sind vielfältig und müssen an die Notwendigkeiten der Dienst-
stelle angepasst werden.

PRAXISTIPP: Dienstvereinbarungen

1. Der Personalrat entwirft eine Dienstvereinbarung. Diese wird mit der 
Dienststelle verhandelt. 

2. Der Personalrat formuliert zunächst nur seine konkreten Zielset-
zungen und beschreibt, was sich verändern soll. Verständigen sich 
Personalrat und Dienststelle, muss die Dienstvereinbarung anschlie-
ßend noch formuliert werden.

11. Selber Normen setzen – die Dienstvereinbarung

 „Gestalten statt verwalten“ 

 

Statt jeden Mitbestimmungstatbestand einzeln zu behandeln, können Themen, 
Maßnahmen und Angelegenheiten auch generell in Dienstvereinbarungen gere-
gelt werden. Sie werden zwischen Dienststelle und Personalrat verhandelt, ab-
geschlossen und niedergeschrieben. Durch Dienstvereinbarungen werden im ar-
beitsrechtlichen Sinne kollektive Normen gesetzt, die unmittelbar und zwingend 
für alle Beschäftigten gelten, d. h. alle haben sich so zu verhalten, als stünde es 
im Gesetz. Mit Dienstvereinbarungen sorgt der Personalrat in Mitbestimmungs-
sachen für dauerhafte Lösungen. 

Die Themen

Zulässig sind Dienstvereinbarungen zu allen Mitbestimmungssachen wie auch 
zur Rechtsstellung des Personalrats nach § 42 LPVG (z. B. PR-Freistellungen) 
oder zur Budgetierung von PR-Kosten (§ 40 LPVG). Beispielhaft für die Mitbe-
stimmungsfragen nach § 72 LPVG können Dienstvereinbarungen Regelungen 
enthalten zu Arbeitszeit, Einsatz von Technik, Fortbildung von Beschäftigten, 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Weiterbildungsmaßnahmen, Verhalten von 
Beschäftigten. Es kommt darauf an, zu welchen Themen konkreter Bedarf be-
steht und ob generelle Lösungen angestrebt werden. 
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Der Personalrat muss bei seiner Informationspolitik berücksichtigen, dass die 
Lese- und Informationsgewohnheiten der Menschen sich verändert haben. Ne-
ben dem klassischen Schwarzen Brett werden heute eher das Intranet genutzt 
und/oder Maillisten erstellt. Nach wie vor ist das direkte und persönliche Ge-
spräch wirkungsvoller als alles andere, auch wenn dies in großen Einheiten oft 
nur eingeschränkt möglich ist. Der Personalrat kann auch einen eigenen Intranet-
auftritt einrichten und nutzen. 

Neben digitalen Medien sind auch Klassiker wie Flugblätter oder Plakate nicht 
„out“, sondern können immer noch aufklären, emotionalisieren, motivieren und 
mobilisieren. Ein Plakat, auf dem alle Personalratsmitglieder abgebildet sind, 
stellt sicher, dass der Personalrat „sichtbar“ ist. Wer ständig am Bildschirm ar-
beitet, freut sich, auch mal ein Flugblatt zu lesen. Viele Wege führen zu den Be-
schäftigten. Entscheidend ist, Inhalte kurz, präzise, aufklärend und empathisch 
zu transportieren. Bei komplizierten oder vielfältigen Sachverhalten hilft manch-
mal ein Schaubild mehr als tausend Worte. 

Tue Gutes und rede darüber

Wer offensiv informiert, ist präsent, mischt sich ein und positioniert sich. Ein Per-
sonalrat darf und soll seine Erfolge darstellen. Wichtig ist, die Stimmungslage 
der Beschäftigten zu treffen, „heiße“ Themen schnörkellos beim Namen zu nen-
nen und auch Kritik nicht zu scheuen. Je konkreter, desto besser. Informationen 
dürfen keine Eintagsfliegen sein. Gut ist, was bei den Beschäftigten tatsächlich 
ankommt und nachhaltig wirkt. 

PRAXISTIPP: Informationsarbeit aktiv gestalten

In jeder Personalratssitzung wird unter dem Tagesordnungspunkt  
„Informationen des Personalrats“ darüber gesprochen, wie die Arbeit 
des Gremiums dargestellt wurde und werden soll. 

12. Tue Gutes und rede darüber –  
   Öffentlichkeitsarbeit leicht gemacht

„Nichts ist aufregender als die Wahrheit“
Journalistenweisheit

 
Der Personalrat soll die Beschäftigten über seine Aktivitäten unterrichten, nicht 
nur einmal jährlich im Rechenschaftsbericht der Personalversammlung, sondern 
auch darüber hinaus möglichst kontinuierlich. Die Dienststelle hat die erforder-
lichen Mittel und Plätze für Veröffentlichungen bereitzustellen (§ 40 Abs. 4 LPVG). 
Für Informationen der Beschäftigten sind grundsätzlich alle Medien geeignet. 
Der Personalrat stellt seine Aktivitäten dar, versucht Meinungsbilder zu erzeugen 
oder regt zu Diskussionen an. Eine offensive Informationsarbeit macht Personal-
ratsarbeit transparenter und nachvollziehbarer. Informierte Beschäftigte identifi-
zieren sich mit der Personalratsarbeit und geben Feedback. Der Personalrat ist 
kein Geheimrat. Er arbeitet nicht im verborgenen Kämmerlein, sondern macht 
seine Aktivitäten transparent. 
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In einer Personalversammlung kommuniziert der Personalrat direkt und kon-
struktiv mit einer Vielzahl von Beschäftigten. Es wird informiert, wann wo wie 
und mit welchem Erfolg der Personalrat aktiv war. Eine Personalversammlung ist 
immer auch Öffentlichkeitsarbeit. Der Personalrat hat damit eine wirksame Platt-
form, Kernbotschaften zu platzieren und seine Arbeit darzustellen. Er beschränkt 
sich auf die wichtigen und aktuellen Themen. Personalversammlungen spiegeln 
die Stimmung in der Dienststelle wider, dürfen aber auch für Stimmung sorgen. 
Es werden möglichst konkrete Probleme angesprochen, Ursachen benannt und 
Lösungen oder Alternativen aufgezeigt. Der Personalrat versteckt seine Kern-
kompetenzen nicht! 

Er verdeutlicht die Interessenunterschiede der Beschäftigten gegenüber der 
Dienststelle. Trotz zu beachtender Höflichkeiten darf eine Personalversammlung 
kritisch mit dem Arbeitgeberverhalten umgehen und auch durchaus zur Mobili-
sierung von Verhandlungspositionen genutzt werden. 

Kann die Personalratsarbeit anschaulich, nachvollziehbar und interessant darge-
stellt werden, lebt die Veranstaltung, wird den Teilnehmenden in guter Erinnerung 
bleiben und sie kommen im folgenden Jahr wieder. Personalräte, die das Ganze 
zum Ritual verkümmern lassen, dürfen sich nicht wundern, wenn nur wenige 
Beschäftigte teilnehmen. Wird lediglich der Tätigkeitsbericht verlesen und dann 
dem Dienststellenleiter das Feld überlassen, kann die Versammlung kaum Lust 
ausstrahlen oder zum Höhepunkt der Personalratsarbeit werden.  

Bei Personalversammlungen mit 500 oder gar mehreren tausend Teilnehmenden 
muss die direkte Beschäftigtenbeteiligung anders organisiert werden als bei klei-
neren Veranstaltungen. Belebende Akzente sind aber immer möglich. 

Inhalte und Tätigkeitsbericht

Kern der Versammlung ist der Tätigkeitsbericht. Der Personalrat stellt seine 
Aktivitäten vor und geht auf Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten mit der 
Dienststelle ein. Gleichermaßen werden Initiativen des Personalrats und ihre Er-
gebnisse aufgezeigt. Auch politische Vorhaben oder Haushaltsbeschlüsse kön-
nen vorgestellt und kritisiert werden, insbesondere wenn sie Hauptursache für 
Belastungssituationen der Beschäftigten sind.

Praktische Tipps: 

 Im Tätigkeitsbericht sollte Klartext gesprochen werden, denn nichts ist auf-
regender als die Realität. Der Bericht kann als Einstieg oder Eisbrecher mit 
einer aktuellen Nachricht, einem Ereignis oder einer Anekdote beginnen, zu 
denen die Beschäftigten emotionale oder inhaltliche Bezüge haben und die 
Heiterkeit oder Überraschung auslösen und auflockern. 

13. Betroffene zu Beteiligten machen – 
   die Personalversammlung

„Ein Mann, der etwas zu sagen hat und keinen Zuhörer findet, 
ist schlimm dran.

Noch schlimmer sind Zuhörer dran, die keinen finden,  
der ihnen etwas zu sagen hat.“

Bert Brecht

Personalversammlungen finden mindestens einmal jährlich während der Arbeits-
zeit statt. Die Kosten trägt der Arbeitgeber. Beschäftigte können Anträge stellen. 
Fast alle Themen können angesprochen werden. Sie sind für den Personalrat 
nach wie vor das Forum, sich als kompetente und aktive Interessenvertretung zu 
zeigen. Werden die Beschäftigten aktiv in die Meinungsbildung einbezogen und 
kommen sie selbst zu Wort, wird die Versammlung lebhaft und interessant. For-
mal muss der Personalrat Rechenschaft ablegen, aber entscheidend ist, dass 
dies durch umfassende und hintergründige Information geschieht und er sich 
als handlungsfähige Interessenvertretung präsentiert. Beschäftigte spüren sehr 
wohl, ob ein Personalrat sich aktiv für ihre Interessen engagiert oder nur sein 
Amt verwaltet.
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sorgen für eine bessere Identifizierung mit dem geschilderten Sachverhalt. 

 Ein öffentliches Interview mit dem „Chef“ – gut vorbereitet – ist für Versamm-
lungsteilnehmende spannender als langweilige Grußworte.

 In der Gegenwartsform zu sprechen erzeugt das Gefühl, live dabei zu sein. 
Nebensätze sollten vermieden werden, denn sie vermindern Konzentration 
und Wirkung. Auch Füllwörter und Worthülsen belasten die Zuhörenden.

 Mit Witz und Spott sollte nicht gegeizt werden, denn das belebt nicht nur 
den Redebeitrag. Zuspitzungen sorgen für klare Aussagen, dürfen aber nicht 
beleidigen. 

 Kolleginnen und Kollegen unterstützen ihren Personalrat durch Beifall. 

 Im Redeschluss werden die wesentlichen Aussagen konkret auf den Punkt 
gebracht. Das unterstreicht die Wirkung des Gesagten. 

Wenn einzelne Kernprobleme bereits in der Einladung zur Personalversammlung 
vorgestellt werden, mobilisiert das Teilnehmende (also nicht nur „Tätigkeitsbe-
richt des Personalrats“, sondern präzise Themennennung). Werden Beschäftigte 
nach der Versammlung zum Ablauf befragt, weiß der Personalrat, was gut an-
kam und was künftig besser gestaltet werden sollte.

Aktivitäten rund um die Personalversammlung

Eine Personalversammlung will gut vorbereitet sein. Am besten außerhalb der üb-
lichen PR-Sitzung tagen, den Ablauf festlegen und Kernbotschaften formulieren. 

 In Betriebsrundgängen hört der Personalrat, wie die Basis denkt und fühlt 
und erfasst die Stimmungsbilder, die er in der Versammlung thematisiert. 

 Auch Fragebogenaktionen eignen sich, Meinungen einzufangen. Werden 
sie in der Versammlung vorgestellt, erleben die Beschäftigten, wie ihre 
Interessenlage ernst genommen wird. Dies garantiert eine lebhafte und 
interessante Versammlung.  

 Auch Ausstellungen und kleinere Aktionen vor, während oder nach der Ver-
sammlung können dies bewirken und veranschaulichen Hintergründe und 
Meinungen. 

Wie die Versammlung gestaltet werden soll, entscheidet allein der Personalrat  
aufgrund seines Selbstverständnisses als Interessenvertretung und der be-
kannten Umgangskulturen in der Dienststelle. 

Eine kreative und engagierte Personalversammlung durchzuführen ist nicht 
leicht, lohnt sich aber. Wer gut vorbereitet, mit Sachkenntnis und innerer Über-
zeugung für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen eintritt, wird mit Unter-
stützung aus der Belegschaft belohnt. 

 Video-, Theater- oder Sketcheinlagen können Effekte verstärken. Es kommt 
darauf an, nicht zu überziehen, sondern an die Stimmung der Beschäftigten 
anzuknüpfen. 

 Übertreibungen eignen sich, Probleme zuzuspitzen. Da „das Unrecht Name 
und Adresse“ hat (Bertolt Brecht), ist es durchaus okay, Probleme und Pro-
blemverursacher namentlich zu benennen. 

 Berichtsinhalte können auch mit Power-Point präsentiert werden. Statt 
„Textbleiwüsten“ eignen sich eher aussagekräftige Bilder und Stichworte. 
Flipcharts, Plakate, Transparente, Musikeinspielungen, alles, was die Ver-
sammlung bereichert und unterstützt, ist passend einzusetzen. 

 Auch wenn einzelne Teile des Rechenschaftsberichtes wie Nachrichten der 
Tagesschau vorgetragen werden, schafft das besondere Aufmerksamkeit.

 Besonders belebend sind spontane Abstimmungen oder die Ergebnisdar-
stellung zuvor durchgeführter Fragebogenaktionen. Die Belegschaftsmei-
nung kann auch durch ein Stimmungsbarometer oder eine Abstimmungs-
tafel anschaulich dargestellt werden, wenn die Beschäftigten vor Beginn der 
Versammlung ihre Meinung zu einer Frage dokumentieren (z. B. durch Kle-
bepunkte). Die Betroffenen werden zu Aktiven und bleiben nicht nur passiv. 

 Der Tätigkeitsbericht sollte nicht nur von der/dem Personalratsvorsitzenden, 
sondern auch von weiteren Mitgliedern vortragen werden. Das macht die 
gemeinsame Arbeit sichtbar und erleichtert das Zuhören. „Unvollkommen“, 
aber authentisch zu sprechen wirkt stärker, als ein rhetorisch geschliffenes 
Referat zu halten. Beschäftigte wollen alles verstehen und nachvollziehen 
können. Die Merkfähigkeit des Menschen beschränkt sich ohnehin auf 
durchschnittlich 20 % dessen, was er hört. 

 Es ist sinnvoll, Fakten zu visualisieren oder einen schriftlichen Bericht zu er-
stellen, der das Gesprochene ergänzt. Darin können komplizierte Sachver-
halte durch Grafiken oder Zahlen veranschaulicht werden. Im mündlichen 
Bericht kann der Redner dann darauf verweisen und bitten, die entspre-
chende Seite nachzuschlagen. Informationsblätter (mit Zahlen, Daten, Fak-
ten) können auch vor der Versammlung auf die Sitzplätze verteilt werden.

 Mündliche Berichte werden noch interessanter, wenn direkt Betroffene sie 
aus ihrer unmittelbaren Sicht ergänzen und sozusagen als „Zeugen der An-
klage“ auftreten. Emotionale persönliche Beiträge der Betroffenen erhöhen 
die Wirkung eines sachlich vorgetragenen Tätigkeitsberichts. Werden per-
sönliche Erlebnisse mit den in der Dienststelle handelnden Personen ver-
bunden, steigt nicht nur die Spannung, sondern die Information erhält „ein 
Gesicht“.

 Auch Videobotschaften, in denen z. B. Betroffene ihre belastende Arbeits-
situation anschaulich schildern, können hohe Aufmerksamkeit erzeugen. 
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14. Doppelte Interessenvertretung – 
   die Gewerkschaft in der Dienststelle

„Die Gewerkschaft ist das Stärkste, was die Schwachen haben.“
Franz Steinkühler

Gewerkschaften sind grundgesetzlich geschützte Interessenvertretungsorgani-
sationen und dürfen sich in der Dienststelle betätigen (Art. 9 Abs. 3 Grundge-
setz). Dienststelle und Personalrat arbeiten mit Gewerkschaften zusammen (§ 2 
LPVG). Damit sind sie vom Gesetzgeber als Bestandteil der Dienststelle definiert. 
Das wird an verschiedenen Stellen deutlich. Sie haben zahlreiche Handlungs-
möglichkeiten:

 Zutrittsrecht zur Dienststelle (§ 2 LPVG) 

 Teilnahmerecht an 
 - den Sitzungen des Wahlvorstandes (§ 20 Abs. 2 LPVG) 
 - der Personalversammlung (§ 49 LPVG)
 - der JAV-Versammlungen (§ 59 LPVG) 
 - den Personalratssitzungen (§ 32 Abs. 1 LPVG und § 35 Abs. 1 LPVG)   
  oder als 
 - Hinzuziehung von Sachverständigen (§ 31 Abs. 2 LPVG) 

Teilpersonalversammlungen

Darüber hinaus sind auch sogenannte Teilpersonalversammlungen möglich, 
wenn der Betriebsablauf eine gemeinsame Veranstaltung aller erschwert oder 
nicht zulässt (z. B. in Schichtbetrieben) oder wenn Fragen behandelt werden 
sollen, die nur einen Teil der Beschäftigten betreffen (z. B. die Situation in den 
Kindertagesstätten, der Schulhausmeister oder bei der Feuerwehr).

Teilpersonalversammlungen zu einem spezifischen Thema eignen sich, um auf 
besondere Problemlagen aufmerksam zu machen. Eine intensive Vorbereitung 
ist erforderlich, damit der Personalrat alle Probleme durchdringt und mit den 
Beschäftigten gemeinsam Antworten finden kann.
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15. Was brauche ich für meine Arbeit? – 
   Die ersten Schritte

„Mut ist vor allem der Entschluß, mutig zu sein.“
 

Als neues Mitglied des Personalrats braucht es Neugier und Interesse für alles, 
was in Personalrat und Dienststelle stattfindet. Sich eigene erreichbare Ziele zu 
setzen hilft, um „reinzukommen“. Mit der Beantwortung der Frage des eigenen 
Selbstverständnisses wird schon entschieden, wie hoch Umfang und Intensität 
der Personalratsarbeit sein sollen.

Selbstverständnis

Wer sich als Anwalt der Beschäftigten versteht, will ihre Interessen konsequent 
vertreten. Das ist eine gute Arbeitsgrundlage für engagierte Personalratstätigkeit. 
Dies gilt für das einzelne Personalratsmitglied ebenso wie für das gesamte Gre-
mium. Man kann viel bewegen.

Weiterbildung

Ein Personalrat ohne Kenntnis der einschlägigen Gesetze und Tarifverträge ist 
auf verlorenem Posten. Sich ständig und gezielt weiterzubilden, ist daher unum-
gänglich. In den durch das DGB-Bildungswerk NRW angebotenen Seminaren 
(www.dgb-bildungswerk-nrw.de/seminare-in-kooperation-mit-verdi/seminar-
finder/) werden die Grund- und Fachkenntnisse für die Personalratsarbeit wie 

 Zu den Antragsrechten der Gewerkschaft gehören: 
 - Wahlvorschlagsrecht (§ 16 Abs. 4 LPVG)
 - Personalversammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes (§ 17 Abs. 2 LPVG)
 - Bestellung eines Wahlvorstandes (§ 19 LPVG)
 - Einberufung von Personal- und JAV-Versammlungen (§ 46 Abs. 3 LPVG,  
  § 59 LPVG)
 - Ausschluss eines Personalratsmitgliedes (§ 25 Abs. 1 LPVG)
 - Auflösung des Personalrats (§ 25 Abs. 1 LPVG) 

 Zu den Informationsrechten gehören:
 - Aushändigung der Niederschrift des Wahlergebnisses (§ 20 Abs. 3 LPVG)
 - Auszüge aus Niederschriften des Personalrats (§ 37 Abs. 2 LPVG)

Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft

Mit der Gewerkschaft zusammenzuarbeiten ist nicht nur gesetzeskonform, son-
dern auch politisch notwendig. Die Aufgaben des Personalrats und der Gewerk-
schaften unterscheiden sich nicht in der Zielsetzung der Interessenvertretung, 
sondern in den Mitteln. Der Personalrat ist die gesetzliche betriebliche Interes-
senvertretung. Die Gewerkschaften sind die politische Interessenvertretung, die 
gleichwohl betrieblich agieren und den Personalrat aktiv unterstützen. Während 
die Rechte des Personalrats hinsichtlich ihrer Durchsetzungsinstrumente einge-
schränkt sind, dürfen Gewerkschaften aufgrund ihrer grundgesetzlich geschütz-
ten Koalitionsfreiheit streiken, protestieren oder Mitglieder werben. 

Unterstützung durch die Gewerkschaften

Gewerkschaften informieren, beraten und begleiten den Personalrat in vielfältiger 
Weise. Gewerkschaften helfen, Tarifverträge zu verstehen oder Dienstvereinba-
rungen zu erstellen und erweisen sich somit als verlässliche und unverzichtbare 
Unterstützer der Personalräte. Gerade bei geplanten Privatisierungen oder wenn 
Personal abgebaut werden soll, muss die Gewerkschaft hinzugezogen werden.

Personalrats- und Gewerkschaftsarbeit zu verzahnen, effektiviert die kollektive 
Interessenvertretung. In Zusammenarbeit mit gewerkschaftlichen Betriebsgrup-
pen vergrößert der Personalrat seinen Aktionsradius, denn diese sind gut infor-
miert und engagiert. Umgekehrt profitiert auch die Gewerkschaft, wenn z. B. bei 
Tarifaktionen Organisation und Terminierung mit dem Personalrat abgestimmt 
werden. Gewerkschaft und Personalrat sind für Beschäftigte zwei Seiten der 
gleichen Medaille.
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Personalräte in die „Geheimnisse“ der neuen Materie eindringen und Überblick 
gewinnen. Durch Austausch von Erfahrungen mit anderen Personalräten wird 
auch der Blick für die eigene Dienststelle geschärft.

Weil auch der längste Weg mit dem ersten Schritt beginnt (Momo) und so viel zu 
tun ist, hilft systematisches Arbeiten – und das lässt sich trainieren. 
 

Exkurs: Was treibt mich an?

Im Personalrat treffen neue Mitglieder auf eine Reihe von festgefügten Hand-
lungsritualen und Reaktionsmustern. Diese haben sich eingeschliffen und laufen 
situationsabhängig und automatisiert ab. Die Steuerung der Abläufe erfolgt oft 
per „Autopilot“. 

Doch es gibt Situationen, die nicht alltäglich sind. Dann müssen neue Wege 
beschritten werden. Standardsituationen oder außergewöhnliche Ereignisse 
müssen immer wieder neu bewertet werden. In allen Gremien, also auch im 
Personalrat, muss mit Widerstand, Konflikten oder Machtgerangel gerechnet 
werden. Damit umzugehen fällt den meisten Menschen schwer. Aber nur in den 
seltensten Fällen sind sofort alle einer Meinung. Das neue Mitglied muss sich mit 
Autoritäten und altgedienten Personalräten auseinandersetzen. Auch das fällt 
den meisten Menschen schwer. 

Doch mit positivem Grundvertrauen und einem soliden Selbstwertgefühl kann 
sich das neue Mitglied bereichernd in die Personalratsarbeit einbringen. Das 
Erleben der Wirksamkeit des eigenen Handelns (Selbstwirksamkeit) beeinflusst 
nachhaltig alle weiteren Erfahrungen, die im Personalrat gemacht werden kön-
nen. Auch wenn das Gremium einmal anderer Meinung sein sollte, nicht den 
Kopf in den Sand stecken, denn dann kann man nur noch mit den Zähnen 
knirschen. 

Einen vermeintlichen Misserfolg sollte man auf die Situation begrenzen, nicht 
generalisieren und nicht auf alle weiteren eigenen Vorschläge beziehen.  

Daher sollte das neue Mitglied auch seine Anspruchshaltung gegenüber dem 
Gremium überprüfen. Dann gelingt es, sich nicht selbst zu über- oder unter-
fordern. Ein gesundes Selbstwertgefühl hilft, auch schwierige Situationen zu 
überbrücken. Treibstoff für die eigene Motivation im Gremium sind attraktive und 
positive Ziele. Es ist leicht zu sagen, was uns nicht gefällt, aber schwierig wird es 
dann, wenn wir uns darauf verständigen wollen, welchen alternativen Zustand 
wir mit unseren Aktivitäten erreichen wollen. 

Wir sind in der Regel motiviert, wenn wir eigene oder gemeinsame Ziele verfol-
gen, die uns wichtig sind oder die uns besonders reizen. 

Natürlich ist die Erreichung von Zielen im Arbeitsleben schwieriger als im Pri-
vatleben. Aber attraktive Ziele reichen schon aus, um motiviert zu sein. Dann 
gehen selbst Tätigkeiten, die aus sich heraus keinen Spaß machen, leichter von 
der Hand. Ziele sind konkrete Vorstellungen eines erreichbaren Zustands: eine 
neue Arbeitszeitregelung, die Einrichtung eines Mutter-Kind-Zimmers oder die 
Verbesserung von Arbeitsbedingungen. 

Wichtig ist es, die kurz-, mittel- und langfristigen Zielsetzungen im Auge zu be-
halten und seine Handlungen danach auszurichten. Ist das Ziel genau erfasst, 
fällt es leichter, zu beurteilen, ob uns eine konkrete Maßnahme dem Ziel nä-
herbringt oder nicht. Dann lassen sich auch komplizierte Sachverhalte besser 
beurteilen. Oft können einzelne Maßnahmen besser beurteilt werden, wenn wir 
uns fragen: Wem nutzt es?
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16. Rund ums „Schlauwerden“ – 
      Fortbildungs-ABC für Personalräte

„Wissen ist Macht – 
Wissen macht mächtig, Unwissenheit ohnmächtig.“

 

Schulungen nach § 42 Abs. 5 LPVG NRW  

Personalräte üben ein sehr interessantes, verantwortungsvolles und anspruchs-
volles Ehrenamt aus. Wer diesem gerecht werden will, muss sich umfassend 
qualifizieren. Manch einer Dienststellenleitung ist der „zu schlaue Personalrat“ 
ein Gräuel und sie versucht, Seminarbesuche finanziell zu begrenzen oder zu 
beschränken. Zu keinem Paragrafen existieren mehr Entscheidungen als zum  
§ 42 Abs. 5 LPVG. Personalräte aufgepasst: Die bisherige Rechtsprechung lässt 
mehr zu, als manche Dienststelle möchte. 

Personalräte sollten diese kennen:

1. Wann ist welche Schulung erforderlich, für wie lange und für wen?

2. Wer trägt welche Kosten der Seminare? Was passiert, wenn  
die Dienststelle sich weigert, Freistellung und/oder Kosten zu  
übernehmen?

3. Was müssen Personalräte zwingend beachten?

16.1  Erforderlichkeit von Schulungen 

Schulungen müssen „erforderlich“ sein: objektiv für die Personalratsarbeit und 
subjektiv im Hinblick auf das Schulungsbedürfnis des jeweiligen PR-Mitgliedes. 
 
Grundlagenwissen
Bei Grundlagenschulungen werden Kenntnisse vermittelt, die für jedes PR-Mit-
glied notwendig sind, weil ohne sie keine sinnvolle Personalratsarbeit möglich ist. 
Dazu gehören alle umfangreichen Fragen zur Rechtsstellung, der Geschäftsfüh-
rung, der Wahl sowie der Beteiligungsrechte inkl. ihrer Durchsetzung. Manche 
Dienststellen meinen, dass dafür eine fünftägige Schulung ausreichend sei. Da-
gegen sieht das BVerwG (6 P 9.06 vom 09.07.2007) eine Schulungsdauer von 
10 Tagen als nicht zu beanstanden an. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 
können aber auch schon länger dem Personalrat angehörende Mitglieder an 
Grundlagenschulungen teilnehmen, um ihre Rechtskenntnisse zu aktualisieren. 

Spezielle Themen
Schulungen zu speziellen Themen unterscheiden sich von Grundlagenschu-
lungen durch ihre Kenntniserweiterung, Wissensvertiefung und Bedeutung für 
die PR-Tätigkeitsfelder. Wer also für besondere Aufgaben im Personalrat zu-
ständig ist (EDV, Arbeitsschutz, Sucht etc.), kann entsprechende Fachseminare 
besuchen. 

Nach der Rechtsprechung genügt die Teilnahme eines PR-Mitgliedes zum je-
weiligen Thema; bei Bedarf (Größe der Dienststelle, Komplexität des Themas) 
können auch mehrere PR-Mitglieder zum gleichen Thema geschult werden.

Arbeitsrechtliche Grundlagenschulung/Tarifvertragsrecht
Das BVerwG erkennt die Notwendigkeit einer Grundschulung im Arbeitsrecht 
an (zumindest für die Arbeitnehmer-Gruppe im PR). Die Vermittlung von Grund-
kenntnissen im Arbeitsrecht ist generell für eine ordnungsgemäße PR-Tätigkeit 
unentbehrlich (6 P 13.05 vom 14.06.2006). Dazu gehört individuelles und kollek-
tives Arbeitsrecht, insbesondere Tarifvertragsrecht.

TVöD-Schulung
Jedes PR-Mitglied hat Anspruch auf eine fünftägige Grundlagenschulung zum 
TVöD (OVG vom 16.04.2008, Az: 1 A 4630/06.PVB, so auch das Bundesver-
waltungsgericht vom 14.06.2006). Voraussetzung ist, dass sich die Schulung 
auf Grundzüge beschränkt und das zu schulende PR-Mitglied die vermittelten 
Kenntnisse nicht bereits durch andere Schulungsveranstaltungen erworben hat.
Beim TVöD/TV-L handelt es sich um ein grundlegend neu gestaltetes Tarifwerk, 
das den Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) sowie die parallel bestehenden 
Tarifverträge für Arbeiter und Arbeiterinnen des Bundes und der kommunalen 
Arbeitgeber abgelöst hat. Wissen zum früheren Tarifvertragsrecht ist durch die-
ses Tarifwerk entwertet worden, das bedeutet auch, dass alle die Teilnahme an 
einem TVöD-Seminar beanspruchen können.
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Im BRKG ist in § 7 geregelt, dass höhere Aufwendungen erstattet werden kön-
nen, wenn diese notwendig sind. Vergleichbares gilt nach § 8 LRKG für die 
Schulungen nach LPVG. Üblicherweise werden die Übernachtungskosten zu 
100 % erstattet. In einer Entscheidung hat beispielsweise das OVG Rheinland-
Pfalz 2009 einen Satz von 60 EUR pro Übernachtung als angemessen gesehen. 
Es sei erlaubt zu kommentieren, dass die im LRKG seit 2002 vorgesehenen  
20 EUR absolut nicht mehr den heutigen Preisbedingungen entsprechen.

Budgetierung
Das LPVG ermöglicht in § 42 Abs. 5 Satz 2 auch die Budgetierung der vo-
raussichtlich anfallenden Schulungskosten. Personalräte neigen dazu, so zu 
verfahren, weil sie eigenverantwortlich handeln können. Aber was ist, wenn die 
geplanten Budgetmittel nicht ausreichen, z. B. weil gesetzliche Änderungen oder 
aktuelle Rechtsprechungen einen höheren als den geplanten Schulungsbedarf 
erforderlich machen? Das Bundesverwaltungsgericht antwortet folgenderma-
ßen: „Dem sichtbar gewordenen Spannungsverhältnis zwischen Personalver-
tretungsrecht und Haushaltsrecht kann dadurch begegnet werden, dass alle 
Dienststellen rechtzeitig vor Beginn des nächsten Haushaltsjahres den Bedarf 
ihrer Personalvertretung ermitteln. Im Rahmen der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit sind Personalräte gehalten, den voraussichtlichen Schulungsbedarf für 
das nächste Haushaltsjahr nach bestem Wissen zu melden. Erweist sich die Be-
darfsanmeldung später als unvollständig, so wird zu prüfen sein, ob und inwie-
weit die Personalvertretung den nicht gemeldeten Schulungsbedarf gleichwohl 
für erforderlich und unaufschiebbar halten durfte“.  

Wir empfehlen den PR, den Schulungsbedarf nicht zu budgetieren
Schulungen nach § 42 Abs. 5 LPVG sind angesichts vielfältiger und komplexer 
Herausforderungen für das kommende Haushaltsjahr nicht immer eindeutig zu 
errechnen. Wer in den PR als Ersatzmitglied nachrückt, hat zusätzlichen Schu-
lungsbedarf. Das kann nicht zwingend vorhergesehen werden. Auch ungeplante 
Ausgründungsabsichten der Dienststelle können einen erweiterten Bedarf an 
Spezialschulungen auslösen. Auch durch die Novellierungen des LPVG 2007 und 
2011 entstand zusätzlicher Schulungsbedarf, ebenso durch die Ablösung des 
BAT durch den TVöD 2006. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 26.02.2003 
(6 P 9.02 und 6 P 10.02) geklärt, was bei Ausschöpfung des Budgets möglich 
ist. Auszüge: „Kosten für erforderliche Schulungen sind von der Dienststelle bei 
Fehlen von Haushaltsmitteln nur dann zu übernehmen, wenn der Schulungsbe-
darf unaufschiebbar ist, d.h. wenn die Spezialschulung benötigt wird, also einem 
akuten Handlungsbedarf genügen. Die Bindung der Personalvertretungen an 
das Haushaltsrecht geht nicht so weit, dass sie auf Schulungsveranstaltungen 
ganz verzichten müssen, obwohl die Teilnahme in der Sache unentbehrlich und 
unaufschiebbar ist. Die Dienststelle hat für unaufschiebbare Schulungen die  

16.2  Kosten der Schulungen

Schulungen müssen erforderlich und die Kosten dafür verhältnismäßig und an-
gemessen sein. Die Rechtsprechung und der anzuwendende Erlass des Innen-
ministeriums zur Durchführung des LPVG verpflichten den Personalrat zu einer 
sparsamen Haushaltsführung. Als angemessene Schulungskosten hat das Bun-
desverwaltungsgericht schon 1995 entschieden, dass die in den allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften festgelegte Höchstgrenzenregelung für erforderliche 
Schulungskosten keine bindende Wirkung hat. Das hat auch das Oberverwal-
tungsgericht Münster (OVG NRW) 1997 bestätigt. Da sich Hotelpreise und son-
stige Seminarkosten inflationär ändern, muss „Angemessenheit“ fließend inter-
pretiert werden. 

Pauschbeträge – pauschalierte Seminarkosten
Schulungskosten können ohne detaillierten Nachweis von den Dienststellen an-
erkannt werden, soweit ein bestimmter Betrag je Tag/Person inkl. Unterkunfts-/ 
Verpflegungsaufwendungen nicht überschritten wird; das hat auch das BMI mit 
Rundschreiben aus April 2008 anerkannt und erklärte schon damals 150 EUR je 
Tag/Person inkl. Unterkunft und Verpflegung für unproblematisch. Darüber hinaus 
ist bei Überschreiten der Pauschale eine Erstattung der realen Schulungskosten 
möglich. Dann allerdings sind die höheren Kosten im Einzelnen nachzuweisen 
und zu belegen. Gemeinnützige Veranstalter wie das DGB-Bildungswerk NRW 
e.V. errechnen ihre Aufwendungen für personalrechtliche Schulungen, indem sie 
die Kosten kalkulatorisch auf der Grundlage vorangegangener Jahresergebnisse 
ermitteln und für die Seminarkosten der Zukunft pauschal zugrunde legen. Auch 
das hat das OVG NRW im April 2008 (1 A 280.PVB) akzeptiert.

Verpflegungskosten
Dienststellenleitungen berufen sich gerne auf eine wie auch immer geartete Be-
grenzung der Verpflegungskosten und verweisen auf zu beachtende Reiseko-
stengesetze. Verpflegungsaufwendungen müssen angemessen sein. Das sind 
sie, wenn kostengünstigere Schulungen nicht zur Verfügung stehen und sie ein-
zeln ausgewiesen sind. Was ist angemessen? In der Rechtsprechung werden 
für Verpflegungsaufwendungen die Pauschalbeträge des Einkommensteuerge-
setzes zugrunde gelegt. Hier orientiert man sich an einer Staffelung nach der 
Dauer der Abwesenheit. Insbesondere bei Seminaren für Führungskräfte ver-
fährt man für aufzuwendende Tagegelder teilweise deutlich großzügiger. Ähnlich 
wie im Bundesbereich bezieht man sich in den veröffentlichten Erlassen auch 
im Landesbereich auf Reisekostengesetze (hier in § 7 des LRKG). § 42 Abs. 5 
LPVG ist allerdings eine Spezialregelung zu § 40 Abs. 1 LPVG. Nur die letztge-
nannte Vorschrift verweist auf das LRKG. Insoweit sind konsequenterweise Auf-
wendungen zu erstatten, die über die im LRKG genannten Sätze hinausgehen, 
wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen.
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Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen.“

Auch das OVG NRW hat entschieden, dass aus Gründen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit und der Tatsache, dass Personalräte ehrenamtlich tätig sind, 
es eine unerlaubte Benachteiligung des Personalrats wäre, wenn bereits ausge-
schöpfte Haushaltsmittel einen erforderlichen Seminarbesuch verhinderten (OVG 
NRW vom 03.05.2002 (1 A 1638/00.PVB) und vom 04.10.2001 (1 A 531/00.PVB).

Auch die Frage, welche Schulungsanbieter in Anspruch genommen werden dür-
fen, haben die zuständigen Gerichte beantwortet. Es gibt keine Einwendungen, 
gewerkschaftliche Träger zu bevorzugen, da diese die Gewähr für eine ord-
nungsgemäße Durchführung der Seminare bieten (BVerwG 27.04.1979). Dies 
gilt auch dann, wenn es kostengünstigere Anbieter gibt. Der Personalrat ist nicht 
gezwungen, die preiswerteste Alternative zu wählen und andere Erwägungen 
der Auswahl zu vernachlässigen. Das OVG Münster hat im April 2008 eine 
Seminarkostenpauschale von 500 EUR pro Person/Woche (ohne Unterkunft/ 
Verpflegung) für angemessen erachtet. Auch diese kalkulatorische Größe dürfte 
inzwischen überholt sein. 

Behördeninterne Schulungen
Manchmal verweisen Dienststellenleitungen auf behördeninterne Schulungen, 
die z. B. durch die Studieninstitute angeboten werden. Sofern diese Schulungen 
mit gewerkschaftlichen Lehrgängen gleichwertig (!) und zudem erheblich preis-
werter wären, hätte der PR substantiell zu begründen, warum er dennoch dem 
gewerkschaftlichen Angebot den Vorzug geben will. Der PR hat einen Einschät-
zungsspielraum. 

16.3   Was ist weiterhin zu beachten?

Eine rechtswirksame Schulungsteilnahme setzt voraus:  

1. Der Personalrat wird rechtzeitig zur Sitzung eingeladen.

2. Es nehmen die abstimmungsberechtigten PR-Mitglieder an der Sitzung teil.

3. Die konkrete Schulung steht als Beschlussvorlage auf der Tagesordnung.

4. Die Anwesenden entscheiden über Erforderlichkeit und Kostenübernahme.

5. Der Beschluss wird mit Abstimmungsergebnis im Protokoll nieder- 
geschrieben.

6. Die Dienststelle wird rechtzeitig über den Beschluss informiert.

7. Äußert die Dienststelle Bedenken, sollten in einer weiteren PR-Sitzung 
die Einwände der Dienststelle gewürdigt und der Beschluss wiederholt 
werden.

sonalvertretung zu erörtern. Sie kann nicht allein die sparsame Haushaltsführung 
einfordern, sondern muss auch die berechtigten Interessen der Personalvertre-
tung an der notwendigen Schulung ihrer Mitglieder berücksichtigen. Dies ergibt 
sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der besagt, dass die gegen-
seitigen Interessen abgewogen werden müssen und zu prüfen ist, was wem 
zuzumuten ist. Im Prinzip ist eine Ablehnung der Kostenübernahme nur möglich, 
wenn aus „der Sicht eines objektiven Betrachters“ die Schulungsveranstaltung 
tatsächlich nicht erforderlich ist oder wenn die Kosten in einem unangemes-
senen Verhältnis zum zu erwartenden Schulungseffekt stehen. 

Wir empfehlen, den Entsendebeschluss des PR zur Schulungsteilnahme ein-
schließlich der Kostenhöhe der Dienststelle rechtzeitig mitzuteilen. Im Allgemei-
nen reicht dazu ein Zeitraum von zwei Wochen vor Schulungsbeginn. Will die 
Dienststelle ersichtlich die Seminarteilnahme verweigern, ist sofort mit der zu-
ständigen Gewerkschaft und dem Bildungsträger zu besprechen, wie vorgegan-
gen werden soll. Verlaufen Verhandlungen mit der Dienststelle erfolglos, ist not-
falls eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht zu beantragen. Dabei 
ist auf jeden Fall zu empfehlen, einen fachkundigen Rechtsanwalt einzuschalten. 
Allerdings kann auch ein positiver Ausgang bei der einstweiligen Verfügung im 
Nachgang noch zur gegenteiligen Entscheidung im Hauptsacheverfahren führen. 

Freistellung der Personalräte von den Schulungskosten
Verwaltungsgerichtliche Beschlussverfahren sind nur durchzuführen, wenn alle 
außergerichtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Dazu zählen neben den 
Verhandlungen mit der Dienststelle auch Beratungen mit der Gewerkschaft, dem 
Anwalt und dem Bildungsträger. Insbesondere ist zu klären, ob ein ordnungsge-
mäßer PR-Beschluss vorliegt und die Schulung tatsächlich erforderlich ist.

Sofern aufgrund ggf. notwendiger einstweiliger Verfügungen/Beschlussverfah-
ren bei den Verwaltungsgerichten die anwaltliche Vertretung erforderlich ist, kön-
nen wir kompetente Rechtsanwälte empfehlen.

Wer dies alles beachtet, befindet sich bei einem eventuellen Rechtsstreit in einer 
erfolgversprechenden Situation. 

Das BVerwG anerkennt die Interessengegensätze zwischen Dienststelle und PR, 
meint aber, dass dies allein kein Argument sei, erheblich teurere gewerkschaft-
liche Lehrgänge vorzuziehen.

Hat die Dienststelle begründete Zweifel hinsichtlich der Berechtigung und Höhe 
der zu erwartenden Kosten, so hat sie diese Bedenken unverzüglich mit der Per-
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Ratgeber Freistellungen
Weitere Informationen zur Freistellung der Personalräte und den Themen

 Erforderlichkeit,

 Ersatzmitglieder,

 Dauer/Verhältnismäßigkeit,

 Beschlussfassung,

 Antrag auf Freistellung,

finden sich unter: www.dgb-bildungswerk-nrw.de/freistellungsratgeber

Herausgeber
DGB-Bildungswerk NRW e.V., Bismarckstraße 77, 40210 Düsseldorf
Tel.: +49 211 17523-188, Fax: +49 211 17523-261
E-Mail: verdi@dgb-bildungswerk-nrw.de, Internet: www.dgb-bildungswerk-nrw.de
Das DGB-Bildungswerk NRW ist qualitätszertifiziert nach EFQM.

17. Anhang

Schutzgesetze, die für die Personalratsarbeit  
von Bedeutung sind
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1

2

3

4

5

6

7

Gesetz

Altersteilzeitgesetz  
(vom 23.07.1996,  
geändert am 
30.06.2005)

Allgemeines 
Gleichbehandlungs-
gesetz 
(vom 14.08.2006, 
zuletzt geändert am 
11.08.2014)

Arbeitnehmer- 
erfindungsgesetz 
(vom 25.07.1957)

Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz 
(vom 07.08.1972, 
zuletzt geändert am 
11.08.2014)

Arbeitsgerichtsgesetz 
(vom 03.09.1953, 
zuletzt geändert am 
24.11.2011)

Arbeitssicherheits-
gesetz
(vom 12.12.1973, 
zuletzt geändert am 
20.04.2013)

Arbeitsschutzgesetz
(vom 07.08.1996, 
zuletzt geändert am 
19.10.2013)

Inhalt

Arbeitgeber und mindestens 55 Jahre alte 
Arbeitnehmer vereinbaren bis zum Ren-
tenbezug Teilzeitarbeit und eine Zuzahlung 
des Arbeitgebers bis zum Rentenbezug. Hat 
aktuell keine Bedeutung mehr. 

Antidiskriminierungsgesetz. Das AGG soll 
ungerechtfertigte Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion, der Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität verhindern und 
beseitigen.

Das Gesetz regelt die arbeitsrechtliche 
Behandlung von Erfindungen und technischen 
Verbesserungsvorschlägen.

Das Gesetz regelt die Abgrenzung von 
(erlaubter) Arbeitnehmerüberlassung und von 
(unerlaubter) Arbeitsvermittlung. Bedingungen 
für die Rechtsstellung des Leiharbeiters und 
die Sicherung für den Leiharbeitnehmer im 
Falle verbotener Arbeitnehmerüberlassung.

Das Gesetz regelt die Verfahrensbesonder-
heiten in Arbeitsgerichtssachen.

Das Arbeitssicherheitsgesetz soll die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes sichern. Weitere Gesetze und 
Verordnungen gehören zum Arbeitsschutz.

Verpflichtet den Arbeitgeber zur Bestellung 
von Betriebsärzten und der Fachkraft für  
den Arbeitsschutz.

Hinweise 

TVöD und TV-L bein-
halten eine Regelung 
zur Altersteilzeit 
(„Falter-Modell“). An-
sonsten gibt es keine 
vorzeitigen Ausstiegs-
möglichkeiten aus  
dem Erwerbsleben 
ohne Rentenab- 
schläge.

Aufzählung der Diskri-
minierungstatbestände 
ist abschließend.

§ 4 TVöD, TV-L

Arbeitssicherheitsge-
setz, Arbeitsstätten-
verordnung, Gefahr-
stoffverordnung,
Bildschirmarbeitsver-
ordnung

Arbeitsschutzaus-
schuss

Hinweise 

§§ 6-11 TVöD, TV-L

§ 25 TVöD, TV-L (VbL, 
ZVK)

Die Rechtsprechung zu 
den §§ 106-108 und 
23 BetrVG liefern die 
jetzigen Grundlagen 
zum neuen LPVG  
(§ 65a und § 79 Abs. 3)

Wichtige und auch für 
Personalräte anzuwen-
dende §§ sind 187-192 
242, 314 315, 611, 
612, 618, 622, 626, 
818 und 823 BGB 

§§ 26,27,28,29, TVöD, 
TV-L 
EU-Rechtsprechung
Sondervorschriften für 
Beamte in NRW

§§ 21, 22 TVöD, TV-L

8

9

10

11

12

13

14

15

Gesetz

Arbeitszeitgesetz 
(vom 06.06.1994, 
zuletzt geändert am 
20.04.2013)

Berufsbildungsgesetz
(vom 23.03.2005,
zuletzt geändert am 
25.07.2013)

Betriebliche 
Altersvorsorge
(vom 19.12.1974, 
zuletzt geändert am 
23.06.2014)

Betriebsverfassungs-
gesetz
(vom 15.01.1972,
zuletzt geändert am 
20.04.2013)

Bürgerliches  
Gesetzbuch 
(vom 18.08.1896,
geändert am 
27.07.2011)

Bundesurlaubsgesetz
(vom 08.01.1963,
geändert am 
20.04.2013)

Entgeltfortzahlungs-
gesetz
(vom 26.05.1994,
geändert am 
22.07.2012)

Heimarbeitsgesetz
(vom 14.03.1951, 
geändert am 
31.10.2006)

Inhalt

Das Gesetz regelt arbeitsschutzrechtliche 
Obergrenzen der Arbeitszeit wie Dauer der 
Arbeitszeit, Pausen, Nacht- und Schichtar-
beit, Sonn- und Feiertagsruhe, Frauenar-
beitsschutz.

Das Gesetz enthält vor allem Vorschriften 
über das Berufsausbildungsverhältnis, die 
Ordnung der Berufsausbildung und die 
Überwachung der Regelungen.

Das Gesetz regelt die Modalitäten bei der 
freiwilligen Einführung einer betrieblichen 
Altersvorsorge.

Das BetrVG ermöglicht die Errichtung von 
Betriebsräten zur Interessenvertretung in 
Betrieben und regelt die Beteiligungsrechte 
des Betriebsrats, aber auch Rechte von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Das BGB regelt wesentliche Fragen des 
bürgerlichen Rechts, u.a. beinhaltet es 
auch Regelungen aus der Vertragsbe-
ziehung Arbeitnehmer/Arbeitgeber wie 
das Entstehen von Arbeitsverhältnissen, 
Pflichten und Rechte aus dem Vertrag, 
Beendigung des Vertragsverhältnisses etc.

Das BUrlG regelt den Mindestanspruch an 
Urlaubstagen und enthält Regelungsbe-
reiche zum Urlaubsanspruch.

Das EFZG regelt die Feiertagslohnzahlung 
und die Entgeltfortzahlung im Krankheits-
falle.

Das HAG regelt die Arbeitsbedingungen von 
Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern, 
die in keinem direkten Arbeitsverhältnis 
stehen.
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16

17

18

19

20

21

22

Gesetz

Jugendarbeitsschutz-
gesetz
(vom 12.04.1976,
geändert am  
20.04.2013)

Kündigungsschutz-
gesetz
(vom 10.08.1951,
geändert am 
20.04.2013)

Nachweisgesetz
(vom 20.07.1995, 
zuletzt geändert am 
11.08.2014)

Teilzeit- und 
Befristungsgesetz
(vom 21.12.2000, 
zuletzt geändert am 
20.12.2011)

Grundgesetz
(vom 23.05.1949, 
zuletzt geändert am 
23.12.2014)

Sozialgesetzbuch IX
(vom 19.06.2001, 
zuletzt geändert am 
14.12.2012)

Tarifvertragsgesetz
(vom 25.08.1969, 
zuletzt geändert am 
11.08.2014)

Inhalt

Das JArbSchG erfasst alle jugendlichen 
Arbeitnehmer bis 18 Jahre und regelt die 
spezifischen Arbeitsbedingungen für Jugend-
liche wie Wochenarbeitszeit, Urlaubstage, 
Nachtarbeitsruhe, Freistellung für den Besuch 
der Berufsschule etc.

Das KschG enthält im Wesentlichen Re-
gelungen zu: soziale Rechtfertigung einer 
Kündigung, gerichtliche Geltendmachung, 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Abfin-
dung, besonderer Kündigungsschutz für Amts-
inhaber der Betriebsverfassung, Kündigung in 
Arbeitskämpfen.

Das Nachweisgesetz verpflichtet den Arbeitge-
ber, spätestens einen Monat nach Beginn des 
Arbeitsverhältnisses die wesentlichsten Ver-
tragsbedingungen schriftlich niederzulegen.

Das TzBfG schafft die Möglichkeit, Arbeitsver-
hältnisse generell zu befristen.
Im Befristungsteil wird die Beschränkung 
der Befristung an sachliche Gründe, die Be-
schränkung der maximalen Dauer aufeinander 
folgender Verträge geregelt und die Zahl der 
Verlängerung derartiger Verträge. Die Schutz-
vorschriften für Teilzeitbeschäftigte sollen eine 
Gleichbehandlung mit den Vollzeitbeschäf-
tigten gewährleisten.

In Art. 9 Abs. 3 wird das Koalitionsrecht als 
Grundrecht festgeschrieben. Aus der daraus 
erfolgten Rechtsprechung ergibt sich auch 
das gewerkschaftliche Streikrecht und die 
Werbung von Mitgliedern im Betrieb.

Das Gesetz regelt die Wählbarkeit von 
Schwerbehindertenvertretungen in den Betrie-
ben und deren Aufgaben und Rechte.

Das TVG enthält die Rechte und Pflichten 
der Tarifvertragsparteien und gibt Auskunft 
über die Wirkung von Rechtsnormen und die 
Allgemeinverbindlichkeit.

Hinweise 

§§ 33, 34 TVöD, TV-L

§ 2 TVöD, TV-L

§§ 30, 31, 32 TVöD, 
TV-L

Wichtige Internetadressen

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Artikel, Studien, Berichte zum Arbeitsschutz 
sowie aktuelle Veröffentlichungen

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin, Dortmund  
www.baua.de

Toolbox zur Ermittlung psychischer Belas-
tungen im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung nach dem Arbeitsschutzgesetz (100 
Verfahren)

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin, Dortmund 
www.baua.de

Bürgerportal, das alle Arbeitsschutzbehör-
den in NRW miteinander verbindet
(Adressen der Arbeitsschutzdezernate für 
die einzelnen Bezirksregierungen)

Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes NRW 
www.arbeitsschutz-nrw.de
 

Technologieberatung

Technologieberatungssystem der Arbeit-
nehmerkammer Bremen, Informationen, 
Beratung und Qualifizierung für betriebliche 
Interessenvertretungen

Arbeitnehmerkammer des Landes Bremen 
www.arbeitnehmerkammer.de

Technologieberatungsstelle des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes 
www.tbs-nrw.de
 

Rechtsvorschriften

Bundesgesetzblatt, kostenlose Leseversion 
der Bundesgesetzblätter

Deutscher Bundestag 
www.bundesgesetzblatt.de
 

Gewerkschaften

Dienstvereinbarungen und Hilfestellungen

Hans-Boeckler-Stiftung 
www.boeckler.de

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft Landesbezirk Nordrhein-Westfalen 
www.nrw.verdi.de
 

Verlage

Zahlreiche Bücher, die sich kritisch mit  
den bestehenden Verhältnissen auseinan-
dersetzen 

VSA Verlag  
www.vsa-verlag.de

BUND Verlag    
www.bund-verlag.de
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Arbeits- und Sozialordnung 
Gesetzestexte, Einleitungen, Anwendungshilfen zu 
allen wichtigen Arbeitsschutzgesetzen  
Michael Kittner 
Bund-Verlag, ISBN: 978-3-7663-6144-8

Arbeitsrecht für TVöD-Anwender 
Umfangreiche Kommentierung aller wichtigen 
arbeitsrechtlichen Regelungen zum TVöD   
Doreen Lindner 
ver.di b+b Arbeitsmaterialien 
ISBN: 978-3-931975-47-0

Tue Gutes und rede darüber 
Öffentlichkeitsarbeit für Personalräte –  
Personalratsarbeit professionell darstellen und 
vermarkten, Heidi und Günter Roggenkamp 
ver.di b+b, ISBN: 978-3-931975-63-0

Effektive Interessenvertretung 
Personalratsarbeit ist Teamarbeit. Die Broschüre 
gibt wichtige Hinweise, wie der „richtige“ Umgang 
im Personalrat organisiert werden kann. 
Axel Esser, Martin Wolmerath 
Bund-Verlag, Personalrat, Reihe „Stichwort“  
ISBN: 3-7663-3501-4

Rechte des Personalrats und ihre  
Durchsetzung 
In der Broschüre werden praxisnah die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Personal-
ratsarbeit dargestellt.  
Eberhard Baden, Bund-Verlag, Personalrat 
Reihe „Stichwort“, ISBN: 3-7663-3630-4

Personalabbau,  
Betriebsbedingte Kündigungen 
Viele Dienststellen sind von Personalabbau 
betroffen oder bedroht. Es werden für die Perso-
nalräte die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Wolfgang Hammer 
Bund-Verlag, Reihe „Praxis der Personalvertretung“ 
ISBN: 3-7763-3580-4

Personalversammlung 
Die Personalversammlung ist besonders geeignet, 
die Beschäftigten über die Arbeit des Personal-
rats zu informieren. Das Buch enthält zahlreiche 
Hinweise zur Gestaltung einer informativen und 
lebhaften Versammlung.  
Heidi und Günter Roggenkamp 
Bund-Verlag, Reihe „Praxis der Personalvertretung“ 
ISBN: 3-7763-3577-4

Privatisierung 
Leitfaden zum Privatisierungsrecht enthält viele 
gute Hinweise, was bei einem Tarifvertrag bzw. 
einem Personalüberleitungsvertrag zu beachten 
ist. Thomas Blanke, Allmar Gebhardt, Marina 
Heuermann, Nomos Verlagsgesellschaft Baden- 
Baden, ISBN: 3-7890-5302-3

Handbuch Gesundheit 
Das Buch beschreibt den Ablauf einer aussage-
kräftigen Gefährdungsbeurteilung sowie die hierzu 
notwendigen Hilfsmittel und Instrumente. Viele 
praktische Tipps und Hinweise. 
Ulrich Brinkmann, Thomas Engel, Rolf Satzer 
VSA Verlag Hamburg 
ISBN: 978-3-89965-408-0

Gesundheitsmanagement im Betrieb 
Gut lesbare Handlungshilfe zum menschen-
gerechten Gesundheitsmanagement in der 
Dienststelle.  
Alfred Oppolzer, VSA Verlag Hamburg 
ISBN: 978-89965-394-6

Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung 
Loseblattsammlung zur Vorbereitung und 
Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 
für Arbeitsschutzfachleute (Personalräte)  
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin Wirtschaftsverlag NW 
ISBN: 978-3-88261-677-4

ver.di NEWS 
Der Info-Service der ver.di-Bundesverwaltung 
erscheint alle 14 Tage und berichtet über aktuelle 
gewerkschaftliche Themenfelder in Form eines 
Newsletters.   
ver.di-Bundesverwaltung. Kann bestellt werden 
www.verdi.news.de

Privatisierung – Wahn und Wirklichkeit 
In der kleinen Broschüre werden die Begrün-
dungen und Folgen der Privatisierung aufgezeigt 
und Möglichkeiten der Gegenwehr dargestellt. 
Peter Hauschild (Attac Basistexte 9)  
VSA Verlag Hamburg, ISBN: 3 89965 033 6 

Gute Arbeit 
Jährlich erscheinende Publikation zur  
DGB-Kampagne Gute Arbeit  
Lothar Schröder, Hans-Jürgen Urban  
Bund-Verlag 
ISBN: 978 7663 6107-3
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