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I. Vorbemerkung 
 
NRW muss Mitbestimmungsland Nr. 1 werden 
 
Die Landesregierung trat ihre Amtszeit mit dem Versprechen 
an, die von der CDU/FDP-Vorgängerregierung demontierte 
Mitbestimmung im öffentlichen Dienst wiederherzustellen und 
darüber hinaus ein Personalvertretungsrecht zu schaffen, das 
den Ansprüchen eines modernen öffentlichen Dienstes ge-
recht wird. 
 
Der nun vorgelegte Gesetzentwurf stellt im Vergleich zum 
derzeit geltenden Landespersonalvertretungsgesetz eine er-
hebliche Aufwertung der Mitbestimmungsrechte in NRW dar. 
Entsprechend der Forderung des DGB setzt der Entwurf zu 
großen Teilen die Mitbestimmungsrechte wieder in den Stand 
vor der Gesetzesnovelle 2007. Auch geht er in einigen Teilen 
der DGB-Forderung nach einer Weiterentwicklung der Rechte 
der Personalvertretungen nach. Positiv bewertet wird zudem 
die frühe Beteiligung der Gewerkschaften durch Beratungsge-
spräche schon bei der Entstehung des Gesetzentwurfes. 
 
Dennoch bleibt der Gesetzentwurf in wichtigen Teilen hinter 
dem Anspruch der Regierungsparteien zurück, Mitbestim-
mung auf gleicher Augenhöhe herzustellen und Nordrhein-
Westfalen mit einem modernen Personalvertretungsgesetz 
wieder zum Mitbestimmungsland Nr. 1 zu machen.  
 
Mitbestimmung auf Augenhöhe herstellen 
 
Um wirklich Augenhöhe bei der Mitbestimmung zu erreichen, 
müssen die Mitbestimmungsrechte der Personalräte in § 72 
noch erweitert werden, denn Mitwirkungs- und Informations-
rechte bedeuten immer eine nur untergeordnete Rolle der 
Personalvertretung. 
 
Die Veränderungen durch Verwaltungsreformen und die Ein-
führung betriebswirtschaftlicher Steuerungsmodelle sowie ei-
ne stetig wachsende allgemeine Verbetriebswirtschaftlichung 
im öffentlichen Dienst sind bisher für die Mitbestimmung der 
Beschäftigten nicht ausreichend nachgezeichnet worden. Ge-
rade in den Angelegenheiten, die technische Innovationen, 
organisatorische Veränderungen der Dienststelle, Arbeits-
zeitmodelle oder Maßnahmen der Beschäftigungssicherung 
betreffen, bedarf es einer Ausweitung der Mitbestimmungs-
rechte. Ebenfalls fehlen z.B. Mitbestimmungstatbestände zur 
Nachzeichnung neuer Personalführungsinstrumente und mo-
derner Entgelt- bzw. Besoldungsmechanismen. 
 
Der umfassende Wille zur Herbeiführung von Mitbestimmung 
auf Augenhöhe sollte zudem durch eine Verfassungsände-
rung dokumentiert werden. Nur die Festschreibung der Mitbe-
stimmung im öffentlichen Dienst als Staats- und Verfassungs-
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ziel in der Landesverfassung schafft über die aktuelle Legisla-
turperiode hinaus eine gesicherte Grundlage für moderne Mit-
bestimmung und umfassende Beteiligung. Der DGB geht da-
von aus, dass alle im Landtag vertretenen demokratischen 
Parteien diese Ergänzung der Verfassung unterstützen kön-
nen. 
 
Art. 26 Landesverfassung NRW soll um folgende Absätze er-
gänzt werden: 
 
„(2) Den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und ihren 
Gewerkschaften stehen zur Wahrung und Förderung ihrer 
Rechte in wirtschaftlichen, sozialen und personellen Angele-
genheiten wirksame und umfassende Mitbestimmungsrechte 
und eine angemessene Beteiligung an den sie betreffenden 
Entscheidungen zu. 
 
(3) Für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts sowie sonstige Einrichtungen und Wirtschaftsbe-
triebe ist eine Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Ge-
werkschaften in den Leitungs- und Vertretungsorganen vorzu-
sehen.“ 
 
Für eine durchsetzungsstarke Mitbestimmung müssen Sank-
tionen gegenüber renitenten Dienststellenleitungen ermöglicht 
werden. Dazu gibt es verschiedene Lösungswege. Aus Sicht 
des DGB ist es sinnvoll, dass den Arbeitsgerichten die Zu-
ständigkeit zur Klärung der Streitigkeiten im Personalvertre-
tungsrecht übertragen wird. Mit einer Verlagerung der Zu-
ständigkeit auf die Arbeitsgerichte ginge eine deutliche Stär-
kung der verfahrensrechtlichen Position der Personalräte ein-
her, die für starke Mitbestimmung unerlässlich ist. Uneinge-
schränkter Eilrechtschutz und Beschlussverfahren, die nicht 
nur auf die Feststellung, sondern auch auf die Durchführung 
und Unterlassung einer Maßnahme durch die Dienststelle ge-
richtet sind, wären die wünschenswerte Folge. 
 
Zudem ist in vielen Bereichen der Verwaltung, insbesondere 
in den Kommunen, das Handeln mittlerweile vornehmlich dem 
Diktat der Wirtschaftlichkeit unterworfen und unterscheidet 
sich daher häufig kaum mehr von privatwirtschaftlichem Han-
deln. Die Ähnlichkeit zu Wirtschaftsunternehmen bei vielen 
Dienststellen begründet daher auch eine höhere Fachnähe 
der Arbeitsgerichte. 
 
Prozessbegleitenden Mitbestimmung sichern 
 
Im Gesetzentwurf ist dem Umstand, dass viele Teile der öf-
fentlichen Verwaltung mittlerweile wie privatwirtschaftliche Un-
ternehmen gesteuert werden (z.B. Kommunen, Kliniken, 
Hochschulen, Sozialversicherungen oder Landesbetriebe), 
bisher nicht genügend Rechnung getragen worden. 
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Der Gesetzentwurf sichert bei großen Modernisierungspro-
zessen nicht ausreichend die rechtzeitige Beteiligung der Per-
sonalräte. Nicht nur das Endprodukt muss mitbestimmungs-
pflichtig sein. Bereits viel früher muss eine Einbeziehung statt-
finden, um die kollektivrechtliche Schutzfunktion des Perso-
nalrates zu gewährleisten. Nur Informationsrechte reichen 
nicht aus - echte prozessorientierte Mitbestimmung ist not-
wendig. Man beraubt sich sonst der Möglichkeit, auch bei gro-
ßen Veränderungsprozessen den Betriebsfrieden zu wahren 
und Qualität und Akzeptanz zugleich zu schaffen. 
 
Es fehlen außerdem Regelungen, die dem Umstand Rech-
nung tragen, dass viele Projekte mittlerweile dienststellen- 
oder konzernübergreifend stattfinden und damit eine Zusam-
menarbeit der Interessenvertretungen der Beschäftigten not-
wendig machen. 
 
Besonderen Schutz des Personalrates für prekär Be-
schäftigte klarstellen 
 
Im Zusammenhang mit neueren Beschäftigungsformen wie 
Leiharbeit, Gestellung, 1 €-Jobs und anderer prekärer Be-
schäftigung hat der Gesetzentwurf bisher die Gelegenheit zur 
Klarstellung ungenutzt gelassen, dass die betroffenen Perso-
nen auch vom Schutzbereich des LPVG erfasst werden sol-
len. 
 
Mitbestimmung vor Ort verwirklichen 
 
Mitbestimmung muss immer dort verwirklicht werden, wo die 
Arbeit geleistet wird. Deshalb ist sie bei Abordnung, Zuwei-
sung und Gestellung generell zu gewährleisten. Ebenfalls 
muss bei Umorganisation von Dienststellen bis hin zur Auflö-
sung Mitbestimmung gesichert bleiben. 
 
Um für die Lehrkräfte an Förderschulen den Status Quo der 
Mitbestimmung vor 2007 wieder herzustellen, fehlt im Ge-
setzentwurf die Wiedereinführung der dreistufigen Personal-
vertretung für die Förderschulen und die entsprechende 
schulgesetzliche Änderung für eine dreistufige Dienstaufsicht. 
Auch die wichtige Verankerung der Lehrerräte im LPVG ist 
noch nachzuholen. 
 
Jugend- und Auszubildendenvertretung stärken 
 
Reformbedarfe bei den Rechten der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung wurden im Gesetzentwurf bisher weitge-
hend nicht berücksichtigt. Insbesondere hier muss das Enga-
gement für Mitbestimmung und Zukunftsgestaltung durch die 
Verbesserung und Absicherung der Rahmenbedingungen, 
wie beispielsweise eine eindeutige Regelung der Freistellung, 
und die Stärkung der Beteiligungsrechte unterstützt werden. 
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II. Zu den Einzelnormen 
 
Der DGB schlägt daher zu den Einzelnormen folgende Ände-
rungen vor: 
 
Zu § 1 
 
Die Vorschrift entspricht nach wie vor nicht den Ansprüchen, 
die moderne Verwaltungsstrukturen und Mitbestimmung auf 
Augenhöhe an sie stellen. Weiterhin bleibt es allein der obers-
ten Dienstbehörde vorbehalten, bei räumlicher Trennung Ne-
benstellen oder Dienststellenteile zu eigenen Dienststellen zu 
erklären und damit die Wahl eines selbstständigen Personal-
rates zu ermöglichen. 
 
Diese Entscheidung muss aber sinnvoller Weise durch die 
wahlberechtigten Beschäftigten in den Neben- oder Teil-
dienststellen getroffen werden können, denn nur diese kön-
nen entscheiden, ob aus ihrer Sicht eine sachgerechte Auf-
gabenwahrnehmung des Personalrates aufgrund der räumli-
chen Trennung noch möglich ist. Die alleinige Entscheidung 
hierüber der obersten Dienstbehörde zu überlassen, ent-
spricht nicht dem Gedanken der Mitbestimmung auf Augen-
höhe. 
 
Auch hat die Landesregierung die Gelegenheit nicht genutzt, 
der Besonderheit der beiden Landschaftsverbände als groß-
flächigem Zusammenschluss von Gebietskörperschaften 
Rechnung zu tragen, indem sie klarstellt, dass den großen be-
triebsförmigen Einrichtungen an unterschiedlichen Standorten 
Dienststelleneigenschaft zukommt. 
 
§ 1 Abs. 2 muss daher um folgenden S. 2 ergänzt werden: 
„Eigenbetriebe, psychiatrische Einrichtungen und andere Be-
treuungseinrichtungen der Landschaftsverbände gelten als 
Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes.“ 
 
§ 1 Abs. 3 muss daher wie folgt geändert werden: 
„Nebenstellen und Teile einer Dienststelle, die räumlich weit 
von dieser entfernt liegen, gelten als selbstständige Dienst-
stellen, wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Beschäftig-
ten dies in geheimer Abstimmung beschließt. Der Beschluss 
ist für die folgende Wahl und die Amtszeit der aus ihr hervor-
gehenden Personalvertretung wirksam.“ 
 
 
Zu § 5 
 
Der von der Landesregierung definierte Beschäftigtenbegriff 
und der damit begründete Schutzbereich des LPVG sind nach 
wie vor zu eng. Gerade solche Personen, die besonders 
schutzbedürftig sind, fallen nicht in den Anwendungsbereich 
des LPVG. 
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Zu § 5 Abs. 1: 
So fehlt in § 5 Abs. 1 nach wie vor der Verweis auf § 12a 
TVG, mit dem auch sog. „feste freie“ Mitarbeiter vom Schutz 
des LPVG umfasst würden. 
 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 muss daher wie folgt neu gefasst wer-
den: 
„Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamten, 
Arbeitnehmer und arbeitnehmerähnlichen Personen im Sinne 
des § 12 a Tarifvertragsgesetz (TVG), der in § 1 bezeichneten 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der Personen die sich in der Berufsaus-
bildung befinden.“ 
 
Die Landesregierung hat es weiterhin versäumt klarzustellen, 
dass dem Schutzbereich des LPVG gerade auch solche Men-
schen unterfallen, die in der Dienststelle aufgrund eines sog. 
prekären Beschäftigungsverhältnisses (z.B. Leiharbeit, Ge-
stellung, 1 €-Jobs etc.) eingegliedert sind. 
 
§ 5 Abs. 1 muss deswegen um folgenden S. 2 ergänzt 
werden: 
„Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind auch diejenigen, 
die in der Dienststelle weisungsgebunden tätig sind oder der 
Dienstaufsicht unterliegen, unabhängig davon, ob ein Arbeits- 
oder Dienstverhältnis zur Dienststelle oder dem obersten 
Dienstherrn oder dem verfassungsmäßig zuständigen obers-
ten Organ besteht.“ 
 
 
Zu § 5 Abs. 4: 
Auch durch diese Vorschrift sind noch immer Beschäftigte von 
der Geltung des LPVG ausgeschlossen, die in der Praxis auf-
grund der bestehenden Beschäftigungsverhältnisse gerade 
besonders schutzbedürftig sind. Prekär Beschäftigte im Wis-
senschaftsbereich der Hochschulen sind insbesondere die 
wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte, „Nur-
Lehrbeauftragte“ und Privatdozent/innen. Gerade sie sollten 
daher in den Anwendungsbereich fallen. 
 
In keiner Weise nachvollziehbar ist die von der Landesregie-
rung gewählte Differenzierung zwischen wissenschaftlichen 
und künstlerischen Hilfskräften mit Bachelorabschluss und mit 
Masterabschluss oder einem vergleichbaren Abschluss.  
 
Dass eine wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskraft mit 
Bachelorabschluss nicht unter den Schutz des LPVG fallen 
soll, eine solche mit Masterabschluss aber doch, ist eine un-
gerechtfertigte Ungleichbehandlung und ist im Hinblick auf die 
in der Praxis dort ebenfalls vorzufindenden prekären Ver-
tragsgestaltungen nicht angezeigt. 
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§ 5 Abs. 4 a) muss daher wie folgt gefasst werden: 
„Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte 
mit einem Lehrumfang unter 4 SWS, nach § 78 Hochschulge-
setz nicht übernommene Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer, Fachhochschullehrerinnen und Fachhochschul-
lehrer und entsprechende Beschäftigte an Hochschulen, 
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, wissen-
schaftliche und künstlerische Assistentinnen und Assistenten, 
Oberassistentinnen und Oberassistenten, Oberingenieurinnen 
und Oberingenieure und entsprechende Beschäftigte an 
Hochschulen,“ 
 
 
Zu § 8 
 
Zu § 8 Abs. 1 S. 3: 
Die Möglichkeit der Bestellung von sonstigen Beauftragten 
gem. § 8 I S. 3 ist zu streichen, da es sich bei diesem Perso-
nenkreis nicht um adäquate Verhandlungspartner des Perso-
nalrates handelt. 
 
 
Zu § 10 
 
Zu § 10 Abs. 2: 
Der Zusatz nach dem Semikolon ist zu streichen. Die Strei-
chung ist im Hinblick auf neue Organisationsformen des öf-
fentlichen Dienstes notwendig. Bei Abordnung, Zuweisung, 
und Gestellungen bleibt das Grundverhältnis jeweils beim ab-
gebenden Dienstherrn, die Beschäftigten sind daher an die 
abgebende Dienststelle arbeits- bzw. beamtenrechtlich ange-
bunden und nach wie vor in die Dienststelle eingegliedert.  
 
Sie sind daher sowohl auf die Personalvertretung der auf-
nehmenden, wie der abgebenden Dienststelle angewiesen. 
Demgemäß bedarf es auch einer Legitimation beider Perso-
nalvertretungen durch die Gestattung eines aktiven Wahl-
rechts bei beiden. Das entspricht auch der neueren Recht-
sprechung (vgl. HessVG, Beschluss v.18.11.2010 – 22 A 
959/10 BV). 
 
Zu § 10 Abs. 2: 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sind Landesbe-
schäftigte. Sie müssen hier zugeordnet werden. 
 
 
Zu § 11 
 
Zu § 11 Abs. 1: 
Wegen der unter § 10 Abs. 2 gemachten Ausführungen ist § 
11 entsprechend zu ergänzen. 
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§ 11 Abs. 1 muss daher um folgenden S. 2 ergänzt wer-
den: 
„Die Wählbarkeit in der abgebenden Dienststelle erlischt nicht 
durch eine Abordnung, Zuweisung oder Personalgestellung.“ 
 
 
Zu § 11 Abs. 2 b): 
Die Fassung der Vorschrift im Regierungsentwurf führt dazu, 
dass auch derjenige nicht mehr wahlberechtigt ist, der nur ge-
legentlich Personalentscheidungen zu verantworten hat (z.B. 
der Dienstgruppenleiter einer Dienstgruppe). Dies entspricht 
aber nicht dem Zweck der Vorschrift.  
 
Nicht wahlberechtigt sollen nur diejenigen sein, die tatsächlich 
umfassende Entscheidungsträger sind. Daher ist das Wort „al-
len“ vor dem Wort „Personalangelegenheiten“ einzufügen. 
Des Weiteren ist der Verweis auf die sonstigen Beauftragten 
zu streichen. Auf die Ausführungen zu § 8 (s.o.) wird verwie-
sen. 
 
§ 11 Abs. 2 b) muss daher lauten: 
„b) die zu selbstständigen Entscheidungen in allen Personal-
angelegenheiten der Dienststelle befugt sind,“. 
 
 
Zu § 11 Abs. 2 d): 
Die durch die Vorgängerregierung eingefügte Vorschrift ist zu 
streichen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Gleichstel-
lungsbeauftragte grundsätzlich nicht wählbar sein sollen. Zwar 
unterstützt die Gleichstellungsbeauftragte gem. § 17 Abs. 1 
LGG die Dienststellenführung, sie hat aber keinerlei Entschei-
dungsbefugnisse - ähnlich der Dienststellenleitung i.S.v. § 8 
Abs. 1 LPVG. Von daher ist der Ausschluss von der Wahr-
nehmung der Rechte als Beschäftigte im Hinblick auf die tat-
sächlich nur wenig möglichen Interessenskonflikte unverhält-
nismäßig auch im Hinblick auf einen hierin verorteten Verstoß 
gegen § 16 Abs. 3 LGG und §§ 7, 24 AGG.  
 
 
Zu § 23 
 
Zu § 23 Abs. 1 S. 2: 
Die Verlängerung der Wahlperiode des Personalrates von vier 
auf fünf Jahre ist nicht sinnvoll. Sie ist gerade im Hinblick auf 
die demokratische Legitimation von Personalräten sehr prob-
lematisch. Die regelmäßige Fluktuation (z.B. Versetzung, Ab-
ordnung, befristete Beschäftigungsverhältnisse) in Dienststel-
len würde dazu führen, dass die amtierenden Personalrats-
mitglieder nicht mehr von der Mehrzahl der Behördenbeschäf-
tigten gewählt sind. 
 
Im Übrigen wäre die Verlängerung auch problematisch, da 
Personalratstätigkeit ehrenamtlich stattfindet und die Bereit-



Stellungnahme DGB Bezirk NRW und seiner Einzelgewerkschaften des öffentlichen Dienstes zum Entwurf 
des Gesetzes zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des WDR-Gesetzes 

Seite 8 

schaft zur Wahrnehmung dieser Aufgabe aufgrund einer noch 
längeren zeitlichen Verpflichtung, gerade auch bei jüngeren 
Beschäftigten, abnehmen dürfte. 
 
§ 23 Abs. 1 S. 2 muss daher lauten: 
„sie beträgt vier Jahre.“ 
 
 
Zu § 24 
 
Zu § 24 Abs. 1 a): 
Es handelt sich um eine Folgeregelung der Verlängerung der 
Wahlperiode in § 23 Abs. 1 S. 2. Da eine Verlängerung der 
Wahlperiode nicht erfolgen sollte (s. Ausführungen zu § 23), 
ist auch die hier erfolgte Verlängerung von vierundzwanzig 
auf dreißig Monate zurückzunehmen. 
 
§ 24 Abs. 1 a) muss daher lauten: 
„a) mit Ablauf von vierundzwanzig Monaten nach dem Tage 
der Wahl die Zahl der regelmäßig Beschäftigten um die Hälf-
te, mindestens aber um 50 gestiegen oder gesunken ist oder „ 
 
 
Zu § 25 
 
Die Streichung der Möglichkeit des Dienststellenleiters, den 
Ausschluss eines Personalratsmitgliedes oder die Auflösung 
des Personalrates zu beantragen, wird ausdrücklich begrüßt. 
 
 
Zu § 29 
 
Ausdrücklich begrüßt wird der Wegfall des Vorstandsprinzips. 
 
 
Zu § 30 
 
Zu § 30 Abs. 2: 
In der Vorschrift fehlt die ausdrückliche Klarstellung, dass 
Personalratssitzungen innerhalb der an der Dienststelle übli-
chen Arbeitszeit stattfinden. Ein entsprechender Zusatz ver-
meidet Mehrbelastung der Personalratsmitglieder und ent-
spricht dem Behinderungsverbot in § 7 LPVG. 
 
§ 30 Abs. 2 sollte daher durch folgenden S. 2 ergänzt 
werden (die bisherigen Sätze 2 und 3 würden damit zu 3 
und 4): 
„Die Sitzungen des Personalrates sollen während der an der 
Dienststelle betriebsüblichen Arbeitszeit anberaumt werden.“ 
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Zu § 35 
 
Zu § 35 Abs. 1 S. 1: 
Die Aussetzungsfrist von einer Woche erweist sich in der Pra-
xis als unzureichend. Sie sollte auf 15 Tage verlängert wer-
den. 
 
§ 35 Abs. 1 S. 1 sollte daher wie folgt geändert werden: 
„Erachtet die Mehrheit der Vertreter einer Gruppe oder der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung einen Beschluss des 
Personalrates als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger 
Interessen der durch sie vertretenen Beschäftigten, so ist auf 
ihren Antrag der Beschluss auf die Dauer von 15 Tagen vom 
Zeitpunkt der Beschlussfassung an auszusetzen.“ 
 
 
Zu § 39 
 
Zu § 39 Abs. 1: 
Sprechstunden sollen gerade den Belangen der Beschäftigten 
Rechnung tragen. Insofern ist auch von ausschlaggebender 
Bedeutung, dass die Sprechstunde zur betriebsüblichen Ar-
beitszeit stattfindet, damit die Beschäftigten die Sprechstunde 
wahrnehmen können und Zeit und Ort nicht nur im Benehmen 
mit der Dienststelle, sondern vor allen Dingen auch im Be-
nehmen mit den Beschäftigten erfolgt. 
 
§ 39 Abs. 1 sollte daher wie folgt gefasst werden: 
„Der Personalrat kann Sprechstunden während der an der 
Dienststelle betriebsüblichen Arbeitszeit einrichten. Die Zeit 
und den Ort bestimmt er unter Berücksichtigung der Belange 
der Beschäftigten und der Dienststelle.“ 
 
 
Zu § 40 
 
Zu § 40 Abs. 1 S. 5: 
Dieser Satz ist zu streichen, denn ein einmal ausgehandeltes 
Budget begrenzt die Ansprüche der Personalvertretung in un-
zulässiger Weise. Darüber hinaus hat sich in der Praxis er-
wiesen, dass die Regelung tatsächlich überflüssig ist. 
 
 
Zu § 42 
 
Zu § 42 Abs. 2: 
Zu Verfahrensvereinfachung und im Interesse der Dienststelle 
kann es notwendig sein, dass pauschale Dienstbefreiung für 
immer wiederkehrende Personalratstätigkeit (z.B. Personal-
ratssitzungen) an nicht (vollständig) freigestellte Personal-
ratsmitglieder erteilt wird. Die Landesregierung hat für den 
Spezialbereich der Schulen eine solche Möglichkeit nun neu 
geschaffen in § 85 VI S.2 LPVG. Das wird grundsätzlich be-



Stellungnahme DGB Bezirk NRW und seiner Einzelgewerkschaften des öffentlichen Dienstes zum Entwurf 
des Gesetzes zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des WDR-Gesetzes 

Seite 10 

grüßt, allerdings ist die Beschränkung auf den Schulbereich 
nicht nachvollziehbar. 
 
Die Regelung für pauschale Dienstbefreiung müsste in § 42 
Abs. 2 LPVG allgemein geregelt werden, denn eine solche 
pauschale Dienstbefreiung kann sich auch in jeder anderen 
Dienststelle als Ausgleich zwischen den Interessen der 
Dienststelle an der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung 
einerseits und der Erfüllung des Personalratsmandates ande-
rerseits als notwendig erweisen. 
 
§ 42 Abs. 2 sollte daher wie folgt durch einen neuen S. 3 
und 4 ergänzt werden: 
„Dienstbefreiung kann in pauschalierter Form für regelmäßig 
anfallende Tätigkeiten für nicht voll freigestellte Mitglieder des 
Personalrates vorab gewährt werden. Die Gewährung der 
Dienstbefreiung in pauschalierter Form schließt bei Nachweis 
weiterer Beanspruchung über die individuelle Arbeitszeit hin-
aus den Anspruch nach Satz 2 im Einzelfall nicht aus.“ 
 
 
Zu § 42 Abs. 4: 
Die Anpassung der Freistellungsstaffel an das weitergehende 
Betriebsverfassungsgesetz wird begrüßt. Sie ist im Hinblick 
auf den Umfang der Aufgaben der Personalvertretungen 
zwingend notwendig. Der Satz „Weitergehende pauschale 
Freistellungen sind unzulässig“ muss jedoch gestrichen wer-
den, da er in der Fassung vor der Novelle 2007 auch nicht 
enthalten war. 
 
 
Zu § 42 Abs. 5: 
Die Vorschrift schließt in Satz 1 weiterhin die Freistellung von 
Ersatzmitgliedern des Personalrates, die nicht regelmäßig an 
Sitzungen des Personalrates teilnehmen, für die Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen aus. 
 
Zur ordnungsgemäßen Personalratstätigkeit müssen aber 
auch solche Mitglieder, die nicht regelmäßig an Sitzungen 
teilnehmen, jedoch jederzeit zur Personalratstätigkeit heran-
gezogen werden können, die erforderlichen Kenntnisse für 
Personalratstätigkeit besitzen. Außerdem ist die Vorschrift zur 
Möglichkeit der Budgetierung in S. 2 aus den unter § 40 ge-
nannten Gründen zu streichen. 
 
§ 42 Abs. 5 gewährt zudem nur dann eine Freistellung, wenn 
bei der Fortbildung Kenntnisse vermittelt werden, die in Bezug 
auf den Personalrat als Gesamtes objektiv und nach dem 
Kenntnisstand des einzelnen Personalratsmitgliedes subjektiv 
erforderlich sind. 
 
Anders als die betriebsverfassungsrechtlichen Vorschriften 
zur Fortbildung (§ 37 VI, VII BetrVG) gibt es keine Freistellung 
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für den Besuch von anerkannten Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen, deren Kenntnisse zwar für die konkrete Ar-
beit des Personalrates als Gremium nicht benötigt werden, die 
aber für die Personalratstätigkeit förderlich sind. Unstreitig be-
steht auch bei Personalräten ein solcher Fortbildungsbedarf. 
Art. § 42 sollte daher entsprechend § 37 VII BetrVG ergänzt 
werden. 
 
§ 42 Abs. 5 muss daher wie folgt lauten: 
„Die Mitglieder des Personalrates und Ersatzmitglieder sind 
unter Fortzahlung der Bezüge und Erstattung der angemes-
senen Kosten für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen vom Dienst freizustellen, soweit diese Kennt-
nisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Personalrat erforder-
lich sind. 
 
Unbeschadet des Satzes 1 hat jedes Mitglied des Personalra-
tes während seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf 
Freistellung vom Dienst unter Fortzahlung der Bezüge für ins-
gesamt drei Wochen zur Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen, die von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung oder als Weiterbildungsveranstaltung nach dem 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz als geeignet anerkannt 
sind. Beschäftigte, die erstmals das Amt eines Personalrats-
mitgliedes übernehmen und nicht zuvor Jugend- und Auszu-
bildendenvertreter gewesen sind, haben einen Anspruch von 
insgesamt vier Wochen.“ 
 
 
Zu § 44 
 
Zu § 44 Abs. VI S. 1: 
Die Neuregelung des vorübergehenden Mandatserhaltes des 
Personalrates bei Teilung einer Dienststelle ist zu begrüßen. 
Allerdings fehlt die entsprechende Regelung bei allen ande-
ren Situationen der Betriebsänderung (z.B. Umwandlung, Zu-
sammenlegung oder Auflösung). Auch und gerade in diesen 
Fällen ist die Kontinuität des Schutzes der Beschäftigten 
durch Mandatserhalt des Personalrates notwendig. 
 
§ 44 Abs. VI muss daher wie folgt geändert werden: 
„Wird eine Dienststelle geteilt, umgewandelt, aufgelöst oder 
zusammengelegt, so bleibt deren Personalrat im Amt und 
führt die Geschäfte für die ihm bislang zugeordneten Dienst-
stellenteile weiter, die die Voraussetzungen des § 13 Absatz 1 
erfüllen und nicht in eine Dienststelle eingegliedert werden, in 
der ein Personalrat besteht (Übergangsmandat).“ 
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Zu § 47 
 
Zu § 47 S. 1: 
Die Änderung der Vorschrift in der Fassung vor der Novelle 
2007 wird begrüßt. Allerdings fehlt in der Vorschrift der Zu-
satz, dass die Personalratsversammlungen in der betriebsüb-
lichen Arbeitszeit stattfinden sollten. 
 
Nur die Personalversammlung während der betriebsüblichen 
Arbeitszeit führt dazu, dass eine starke Teilnahme der Be-
schäftigten gewährleistet ist. Insbesondere für den Schulbe-
reich sollte zudem mindestens in der Gesetzesbegründung 
klargestellt werden, dass Personalversammlungen gerade 
auch in der Unterrichtszeit stattfinden können. 
 
§ 47 S.1 sollte daher wie folgt geändert werden: 
„Personalversammlungen finden während der betriebsübli-
chen Arbeitszeit der Dienststelle statt.“ 
 
 
Zu § 51 
 
Die Landesregierung hat durch das Einfügen der Worte „in 
der Regel“ die Beschränkung der Freistellungen bei Stufen-
vertretungen auf 5 Mitglieder modifiziert und lässt damit in be-
gründeten Fällen auch eine höhere Freistellungszahl zu. Al-
lerdings bleibt damit weiterhin als Maßgabe eine Höchstzahl 
von fünf Freistellungen vorgegeben, die von der Vorgänger-
regierung willkürlich gewählt wurde. 
 
Es ist davon auszugehen, dass in der Praxis wohl selten eine 
höhere Anzahl an Freistellungen gewährt werden wird, da 
dies nach der Gesetzesbegründung nur im Benehmen mit der 
Dienststelle erfolgen können soll. Insofern ist die gefundene 
Regelung nicht ausreichend. 
 
Es ist aufgrund der anfallenden Aufgaben nicht nachvollzieh-
bar, warum die Freistellungsstaffel für Stufenvertretungen 
überhaupt begrenzt sein sollte. Um die Funktionsfähigkeit der 
Stufenvertretungen unbeeinträchtigt zu gewährleisten, muss 
die Freistellungsstaffel des § 42 auch unbegrenzt für diese 
gelten. Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, warum Mitglieder 
der Stufenvertretung nicht unter den Schutz des § 42 VI fallen 
sollten. Dieser ist bisher mangels Verweis in § 51 nicht eröff-
net. 
 
§ 51 muss daher wie folgt geändert werden: 
„Für die Amtszeit und die Geschäftsführung der Stufenvertre-
tungen sowie für die Rechtstellung ihrer Mitglieder gelten §§ 
23, 24 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b bis e und Satz 2, Abs. 2 
und 3, §§ 25 bis 38, 40,41,42, 43 entsprechend.“ 
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Zu § 52 
 
Aufgrund der unter § 1 Abs. 2 S. 2 vorgeschlagenen Erweite-
rung des Dienststellenbegriffs muss § 52 entsprechend er-
gänzt werden. 
 
§ 52 ist daher wie folgt zu ändern: 
„In den Fällen des § 1 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 ist neben den 
einzelnen Personalräten ein Gesamtpersonalrat zu errichten.“ 
 
Zudem ist zu gewährleisten, dass entsprechende Gesamtper-
sonalräte in die Lage versetzt werden, die einzelnen Perso-
nalräte gegenüber der Dienststelle verbindlich zu vertreten. 
Den Landesbetrieben sind derzeit schon durch Zusatzgesetz 
die Aufgaben des Hauptpersonalrates übertragen. Dieser Zu-
stand hat sich in der Praxis bewährt und sollte daher auch in 
ein neues LPVG übernommen werden. 
Für die Gesamtpersonalräte der Landschaftsverbände muss 
ebenfalls eine solche Aufgabenübertragung erfolgen.  
 
§ 52 sollte daher um folgenden Absatz 2 ergänzt werden: 
„Die Gesamtpersonalräte der Landschaftsverbände, des Lan-
desbetriebs Straße und des Landesbetriebs Bau-  und Lie-
genschaften nehmen die Aufgaben des Hauptpersonalrates  
war.“ 
 
 
Zu § 56 
 
Zu § 56 Abs. 1: 
Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Arbeit der  
JAVen in Dienststellen mit 501 bis 1.000 Beschäftigten ist es 
notwendig, eine weitere Staffelung für diese Größenordnung 
einzuführen, die in solchen Dienststellen 13 JAV Mitglieder 
vorsieht. 
 
§ 56 Abs. 1 muss daher wie folgt geändert werden: 
„Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in 
Dienststellen mit in der Regel 
 
5 bis 20 wahlberechtigten Beschäftigten aus einer Person, 
21 bis 50 wahlberechtigten Beschäftigten aus drei Mitgliedern, 
51 bis 200 wahlberechtigten Beschäftigten aus fünf Mitglie-
dern, 
201 bis 300 wahlberechtigten Beschäftigten aus sieben Mit-
gliedern, 
301 bis 500 wahlberechtigten Beschäftigten aus elf Mitglie-
dern, 
501 bis 1.000 wahlberechtigten Beschäftigten aus dreizehn 
Mitgliedern 
mehr als 1.000 wahlberechtigten Beschäftigten aus fünfzehn 
Mitgliedern.“ 
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Zu § 58 
 
Die Rechtstellung der JAV ist in der Hinsicht nicht ausrei-
chend geregelt, als dass es an einer eindeutigen Normierung 
der Freistellung, orientiert an einer bestimmten Anzahl Wahl-
berechtigter entsprechend der Freistellungsstaffel für Perso-
nalräte, fehlt.  
 
In der Praxis führt dies immer wieder zu Schwierigkeiten bei 
der Durchsetzung von - für eine ordnungsgemäße JAV-Arbeit 
notwendigen - Freistellungen. Es sollte daher ein entspre-
chender Verweis auf § 42 IV aufgenommen werden. 
 
§ 58 ist daher wie folgt zu fassen: 
„Für die Rechtsstellung der Mitglieder der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung gelten § 42 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 4, 
Abs. 4, 5 und 6 und § 43 entsprechend.“ 
 
 
Zu § 61 
 
Zu § 61 Abs. 1: 
Es sollte ein Teilnahmerecht der JAV an Gesprächen zur zu-
künftigen Verwendung nach der Ausbildung eindeutig nor-
miert werden. 
 
§ 61 Abs. 1 sollte daher durch folgende Ziffer 4 ergänzt 
werden: 
„An Gesprächen zwischen Dienststelle und Beschäftigten im 
Sinne von § 55 Abs. 1 zur zukünftigen Verwendung nach der 
Ausbildung durch ein von der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung bestimmtes Mitglied teilzunehmen.“ 
 
 
Zu § 63 
 
Zu § 63 Abs. 1 S. 3: 
Die Vorschrift führt neu eine zwei Mal im Jahr bestehende 
Verpflichtung der Dienststelle ein, über die Haushaltsplanung 
und die wirtschaftliche Entwicklung der Dienststelle im sog. 
Vierteljahresgespräch dem Personalrat zu berichten. Aus der 
Gesetzesbegründung ist zu erkennen, dass die Landesregie-
rung grundsätzlich anerkennt, dass aufgrund einer starken 
Verbetriebswirtschaftlichung, insbesondere in speziellen Ver-
waltungsbereiche wie z.B. Kommunen, Kliniken, Sozialversi-
cherungen oder Landesbetrieben, eine Notwendigkeit der 
Einbeziehung der Beschäftigtenvertretung gerade auch in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten besteht. 
 
Die von der Landesregierung vorgeschlagene Einbeziehung 
der Personalvertretung im Rahmen der Vierteljahresgesprä-
che ist jedoch nicht geeignet, den Personalrat in die Lage zu 
Versetzen, seine notwendige Schutz- und Beratungsfunktion 
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in wirtschaftlichen Angelegenheiten der Dienststelle zu si-
chern. In der Praxis bestehen in vielen Verwaltungsbereichen 
kaum mehr Unterschiede zu privatwirtschaftlichen Konzernen. 
Dementsprechend komplex gestalten sich auch die wirtschaft-
lichen Angelegenheiten.  
 
Es ist daher ein Gremium entsprechend einem Wirtschafts- 
und Finanzausschuss gem. §§ 106 ff. BetrVG zu schaffen, 
das durch regelmäßige Befassung mit Themen im Bereich 
wirtschaftliche Angelegenheiten auch das Fachwissen sichert 
und den zeitlichen Umfang gewährt um diese komplexen 
Themen zu erörtern. 
 
Es geht auch - anders als beim allgemeinen Informationsrecht 
gem. § 65 - nicht um Informationen, die zur Ausübung der ge-
setzlichen Beteiligungsrechte des Personalrates unmittelbar 
relevant sind, sondern darum, dass die Personalvertretung 
überhaupt in die Lage versetzt wird, Informationen der Dienst-
stelle angemessen zu prüfen und die Antizipation und Präsen-
tation von Risiken durch den Personalrat zu ermöglichen. 
 
Ein an die Bedürfnisse des öffentlichen Dienstes angepasster 
Wirtschafts- und Finanzausschuss entsprechend §§ 106 ff 
BetrVG würde damit auch den Anforderungen der Europäi-
schen Richtlinie 2002/14/EG entsprechen, welche die Infor-
mationspflicht der Dienststelle in wirtschaftlichen Angelegen-
heiten gerade in diesem Sinne erweitert. Verlangt werden dort 
Formen der Beteiligung, die es „ insbesondere den Arbeit-
nehmervertretern ermöglichen, die Information angemessen 
zu prüfen und gegebenenfalls Anhörungen vorzubereiten“ 
(Art. 4 Abs. 3). 
 
Der Gesetzentwurf sollte daher an entsprechender Stelle 
um folgende Vorschrift ergänzt werden: 
 
(1) In Dienststellen mit in der Regel mehr als einhundert 

ständig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern soll auf Antrag des Personalrates ein Wirt-
schaftsausschuss gebildet werden. Der Wirtschaftsaus-
schuss hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten 
mit dem Dienststellenleiter zu beraten und den Personal-
rat zu unterrichten. 

 
(2) Der Dienststellenleiter hat den Wirtschaftsausschuss 

rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen Ange-
legenheiten der Dienststelle unter Vorlage der erforderli-
chen Unterlagen zu unterrichten sowie die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung dar-
zustellen. 

 
(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne des 

Absatzes 1 Satz 2 gehören insbesondere: 
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1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Dienst-
stelle, 

2. Veränderungen der Produktpläne, 
3. beabsichtigte Investitionen, 
4. beabsichtigte Partnerschaften mit Privaten, 
5. Stellung der Dienststelle im Gesamtkonzern, 
6. Rationalisierungsvorhaben, 
7. Einführung neuer Arbeits- und Managementmetho-

den, 
8. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes, 
9. Verlegung von Dienststellen oder Dienststellenteilen, 
10. Neugründung, Zusammenschluss oder Spaltung der 

Dienststelle oder von Dienststellenteilen, 
11. Kooperationen mit anderen Dienststellen im Rahmen 

interadministrativer Zusammenarbeit, 
12. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Inte-

ressen der Arbeitnehmer des Unternehmens wesent-
lich berühren können. 
 

(4) Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei 
und höchstens sieben Mitgliedern. Mindestens ein Mit-
glied muss dem Personalrat angehören. Die Mitglieder 
des Wirtschaftsausschusses werden vom Personalrat 
(Gesamtpersonalrat) für die Dauer seiner Amtszeit be-
stimmt. 

 
(5) Der Wirtschaftsausschuss soll monatlich einmal zusam-

mentreten. 
 
(6) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat der 

Dienststellenleiter oder sein Vertreter teilzunehmen. Er 
kann weitere sachkundige Beschäftigte einbeziehen.“ 

 
 
Zu § 64 
 
Die Einführung eines allgemeinen Initiativrechts in § 64 Nr. 1 
und die Ergänzung in Nr. 8 zur interkulturellen Öffnung der 
Verwaltungen werden ausdrücklich begrüßt. er Katalog des  
§ 64 sollte jedoch klarstellend um den Bereich betrieblicher 
Umweltschutz ergänzt werden, da diesem in Zukunft im be-
trieblichen Miteinander eine immer höhere Bedeutung zu-
kommen wird. 
 
§ 64 sollte daher wie folgt um eine neue Nr. 11 ergänzt 
werden: 
„Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes zu beantra-
gen“. 
 
Es sollte klargestellt werden, dass nach dem Tätigwerden des 
Personalrates in allgemeinen Angelegenheiten im Rahmen 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle 
und Personalrat eine Lösung erarbeitet werden soll. 
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§ 64 sollte daher um einen neuen Abs. 2 ergänzt werden: 
„Wird der Personalrat in den Angelegenheiten des Abs.1 tätig, 
sollen Personalrat und Dienststelle einvernehmlich eine Lö-
sung erarbeiten.“ 
 
 
Zu § 65 
 
Zu § 65 Abs. 1 S. 3 und 4: 
Die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte hat gezeigt, 
dass eine prozessbegleitende Mitbestimmung bei Neuausrich-
tung des öffentlichen Dienstes ein zwingendes Erfordernis ist. 
Dem wird der Entwurf der Landesregierung nicht gerecht. Er 
gewährt den Personalräten ein ausschließliches Informations-
recht bei Organisationsmaßnahmen. 
 
Unabhängig davon, dass damit eine Vielzahl von anderen 
Veränderungsprozessen außerhalb von Organisationsmaß-
nahmen nicht begleitet werden können, ist die Vorschrift zu 
eingeschränkt, um eine notwendige umfassende Beteiligung 
bei großen Modernisierungsprozessen oder der Einführung in-
formationstechnischer Systeme durch die Beschäftigtenvertre-
tung zu gewährleisten. Erforderlich ist daher ein Beteiligungs-
recht, das einer umfassenden prozessbegleitenden Mitbe-
stimmung entspricht.  
 
Der Beteiligung im Rahmen einer prozessbegleitenden Mitbe-
stimmung wird der Vorschlag des DGB unter § 66 Abs. 1 Satz 
2 gerecht. Dieser ermöglicht eine umfassende Beteiligung auf 
Augenhöhe von Beginn des Prozesses bis zu dessen Ende.  
 
Unabhängig davon ist die jetzige Fassung des Regierungs-
entwurfs als Informationsrecht mit neu einzuführen. Allerdings 
müssten die Worte „eine Vielzahl“ gestrichen werden. 
 
§ 65 Abs. 1 S. 2 muss daher wie folgt lauten: 
„Vor Organisationsentscheidungen der Dienststelle, die betei-
ligungspflichtige Maßnahmen zur Folge haben, ist der Perso-
nalrat frühzeitig zu informieren.“ 
 
 
Zu § 65 Abs. 2 S. 2: 
Die Vorschrift ist so zu formulieren, dass eine Teilnahme ei-
nes Personalratsmitgliedes bei Auswahlverfahren auch dann 
gesichert ist, wenn ggfs. ein anderes Gremium (z.B. der Leh-
rerrat) zuständig sein sollte. Dies ist erforderlich, weil der Per-
sonalrat ggfs. eine abschließende Entscheidung bei Nichteig-
nung mitbestimmt. 
 
Zudem ist der Passus „zur Auswahl unter mehreren dienst-
stelleninternen oder dienststellenexternen Bewerbern“ zu 
streichen. Denn es kommt nicht selten vor, dass es nur eine 
Bewerbung gibt oder nur ein/e Bewerber/in zum Vorstellungs-



Stellungnahme DGB Bezirk NRW und seiner Einzelgewerkschaften des öffentlichen Dienstes zum Entwurf 
des Gesetzes zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des WDR-Gesetzes 

Seite 18 

gespräch eingeladen wird. Auch dann, wenn es also nur dar-
um geht, nach dem Gespräch festzulegen, ob die Stelle mit 
dieser Person besetzt werden soll, die Stelle unbesetzt bleibt 
oder noch einmal eine Ausschreibung stattfinden soll, sollten 
die Personalräte die Möglichkeit haben, an diesen Gesprä-
chen teilzunehmen.  
 
§ 65 Abs. 2 Satz 2 wird daher wie folgt gefasst: 
„An Gesprächen, die im Rahmen geregelter oder auf Verwal-
tungspraxis beruhender Vorstellungsverfahren von der 
Dienststelle geführt werden, kann ein Mitglied des Personalra-
tes immer teilnehmen; dies gilt nicht in den Fällen des § 72 
Abs. 1 Satz 2.“ 
 
Für einen adäquaten Schutz der Wahlberechtigten durch die 
JAV, muss auch für diese ein Anspruch zur Teilnahme an 
Auswahlgesprächen schon bei Einstellungen von zukünftig 
Wahlberechtigten bestehen. Hierfür ist eine entsprechende 
Klarstellung notwendig. 
 
§ 65 Abs. 2 muss daher um einen S. 3 ergänzt werden: 
„Ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung kann 
zusätzlich teilnehmen, wenn zu den Gesprächen Beschäftigte 
im Sinne des § 55 Abs. 1 eingeladen sind.“ 
 
 
Zu § 65 Abs. 3: 
Zur Wahrnehmung ihrer Rechte müssen Mitglieder der JAV 
auch ein Teilnahmerecht an Besprechungen i.S.d. Abs. 3 ha-
ben soweit die Belange der Beschäftigten i.S.d. § 55 betroffen 
sind.  
 
§ 65 Abs. 3 muss daher um einen S. 4 ergänzt werden: 
„Das gleiche gilt für ein Mitglied der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung soweit es um beteiligungspflichtige Angele-
genheiten der von ihr vertretenen Beschäftigten geht.“ 
 
 
Zu § 66 
 
Zu § 66 Abs. 1. 
Wie bereits oben unter § 65 Abs. 1 ausgeführt, gilt es die trotz 
des dort gemachten Vorschlages der Landesregierung immer 
noch bestehende Beteiligungslücke bei organisatorischen 
Großprojekten zu schließen. Hierfür wäre eine Erweiterung 
des Maßnahmenbegriffs notwendig.  
 
Orientiert an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts (BVerG 30.11.1982, 411; OVG Hamburg 14.07.1994 
PersR 1995, 378) müsste folgende Änderung vorgenommen 
werden: 
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§ 66 Abs. 1 ist daher um folgenden S. 2 zu ergänzen: 
„Eine Maßnahme im Sinne des Satz 1 liegt bereits bei einer 
vorbereitenden Handlung vor, insbesondere soweit die vorbe-
reitende Handlung bereits eine mitbestimmungspflichtige 
Maßnahme vorwegnimmt, festlegt oder beeinflusst.“ 
 
 
Zu § 66 Abs. 2: 
Es ist nicht mit dem Prinzip der Mitbestimmung auf Augenhö-
he bzw. der „Waffengleichheit“ zu vereinbaren, dass eine 
schriftliche Begründung einer Maßnahme der Dienststelle ge-
rade in Personalangelegenheiten nicht erfolgen soll. Dieser 
Passus ist daher zu streichen. Dies wird auch nicht zu erhöh-
tem Verwaltungsaufwand führen, da der Personalrat nur in 
begründeten Fällen eine schriftliche Begründung verlangen 
wird und kann. 
 
Es fehlt außerdem die in der Praxis wichtige Möglichkeit, die 
Frist vor dem Erörterungsverfahren einvernehmlich zu verlän-
gern. Dies war auch Stand vor der Novelle 2007. Letztlich 
wird die von der Landesregierung auf den Stand vor 2007 
rückgeführte Fristendauer auf 2 Wochen begrüßt. In der Pra-
xis hat sich allerdings gezeigt, dass die regelmäßige Dauer 
von 15 Arbeitstagen sinnvoll ist. Dies sollte im neuen Gesetz 
berücksichtigt werden. 
 
§ 66 Abs. 2 muss daher wie folgt lauten: 
„Die Dienststelle unterrichtet den Personalrat von der beab-
sichtigten Maßnahme und beantragt seine Zustimmung. Der 
Personalrat kann verlangen, dass die Dienststelle die beab-
sichtigte Maßnahme schriftlich begründet. Der Beschluss des 
Personalrates über die beantragte Zustimmung ist der Dienst-
stelle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Zugang des Antra-
ges mitzuteilen.  
 
In den Fällen des § 35 verlängert sich die Frist um 15 Ar-
beitstage. Die Dienststelle kann in Ausnahmefällen auf Antrag 
des Personalrates die in S. 3 und 4 bestimmten Fristen um 15 
Arbeitstage verlängern; in dringenden Fällen kann sie auf eine 
Woche, in den Fällen des § 35 auf 15 Arbeitstage verkürzt 
werden. Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der Per-
sonalrat innerhalb der genannten Frist die Zustimmung unter 
Angabe der Gründe schriftlich verweigert.“ 
 
 
Zu § 66 Abs. 3 
Die Streichung der Zustimmungsverweigerungsgründe wird 
ausdrücklich begrüßt und stellt die notwendige Konsequenz 
der Rechtsprechung dar. uch für das Erörterungsgespräch 
müssten entsprechend den Ausführungen unter § 66 Abs. 2 
die Fristen auf 15 Arbeitstage verlängert werden. Es fehlt au-
ßerdem die vom DGB geforderte Normierung einer Möglich-
keit zur einvernehmlichen Unterbrechung des Erörterungsge-
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spräches. Diese Regelung entspricht jedoch den Bedürfnis-
sen der Dienststelle und der Personalräte in der Praxis. Durch 
die Möglichkeit der Unterbrechung der Erörterung werden 
Freiräume zur Diskussion über mitbestimmungspflichtige An-
gelegenheiten geschaffen. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum § 66 Abs. 3 S. 8 die Teil-
nahmerechte der Beschäftigten bei einer Befassung des 
obersten Organs mit einem Beschluss eingeschränkt werden 
auf personelle und soziale Angelegenheiten. Wenn das 
oberste Organ befasst ist, sollte ein Teilnahmerecht in allen 
Angelegenheiten bestehen. 
 
§ 66 Abs. 3 ist daher wie folgt zu fassen: 
„Sofern der Personalrat beabsichtigt, der Maßnahme nicht zu-
zustimmen, hat er dies nach Zugang des Antrags innerhalb 
von 15 Arbeitstagen der Dienststelle mitzuteilen; in diesen 
Fällen ist die Maßnahme mit dem Ziel einer Verständigung 
zwischen der Dienststelle und dem Personalrat zu erörtern. 
Das Erörterungsgespräch kann im Einvernehmen zwischen 
der Dienststelle und dem Personalrat unterbrochen werden.  
 
In den Fällen des S. 1 1. Hs. beginnt die Frist mit dem Tag der 
Erörterung, in den Fallen des S. 2 mit dem Tage der Beendi-
gung der Erörterung. Die Dienststelle ist berechtigt, zu der Er-
örterung für Personal- und Organisationsangelegenheiten zu-
ständige Beschäftigte hinzuzuziehen. Soweit Beschwerden 
oder Behauptungen tatsächlicher Art vorgetragen werden, die 
für eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten ungünstig sind 
oder ihr oder ihm nachteilig werden können, ist der oder dem 
Beschäftigten Gelegenheit zur Äußerung zu geben; die Äuße-
rung ist aktenkundig zu machen.  
 
Soweit anstelle der Dienststelle das verfassungsmäßig zu-
ständige oberste Organ oder ein von diesem bestimmter Aus-
schuss über eine beabsichtigte Maßnahme zu entscheiden 
hat, ist der Personalrat so rechtzeitig zu unterrichten, dass 
seine Stellungnahme bei der Entscheidung von dem zustän-
digen Organ oder Ausschuss berücksichtigt werden kann. Die 
vorsitzende Person der zuständigen Personalvertretung und 
ein Mitglied der betreffenden Gruppe sind berechtigt, an den 
Sitzungen des verfassungsmäßig zuständigen obersten Or-
gans oder des von ihm bestimmten Ausschusses mit Aus-
nahme der Beschlussfassung teilzunehmen und die Auffas-
sung der Personalvertretung darzulegen, sofern Angelegen-
heiten der Angehörigen der Dienststelle behandelt werden. 
Termin und Tagesordnung sind der Personalvertretung recht-
zeitig bekannt zu geben.“ 

 
 
Zu § 66 Abs. 7 S. 3 und 4 ff.: 
Die von der Landesregierung vorgesehene Lösung zur Wah-
rung des Letztentscheidungsrechtes entspricht vom Prinzip 
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her der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes. 
Ein Evokationsrecht wie bisher ist nicht erforderlich, da durch 
die Formulierung der Regierung die Wahrung des Demokra-
tieprinzips i. S.d. Rechtsprechung gewährleistet wird. 
 
Allerdings bleibt die Möglichkeit der Einigungsstelle zur bin-
denden Entscheidung gerade vor dem Hintergrund der von 
der Regierung vorgeschlagenen Lösung zur Letztentschei-
dung durch die Stelle in § 68 zu sehr eingeschränkt. Hier 
muss der Zustand der Gesetzesfassung vor der Novelle 2007 
wiederhergestellt werden, nach der die Einigungsstelle eine 
verbindliche Entscheidung in allen Personalmaßnahmen tref-
fen konnte, die nicht Beamte betrafen. 
 
§ 66 VII S. 3 muss daher wie folgt gefasst werden: 
„Soweit es sich in den Fällen des § 72 Absatz 1 S. 1 und 4 
Satz 1 Nummer 15 bis 18 um Angelegenheiten von Beamten 
handelt sowie in den Fällen des § 72 Abs 3 und 4 S. 1 Num-
mer 2, 6, 11, 12,14, 19 bis 21 beschließt die Einigungsstelle 
eine Empfehlung an die in diesen Fällen endgültig entschei-
dende Stelle (§ 68).“ 
 
 
Zu § 67 
 
Zu § 67 Abs. 1: 
Der Vorschlag der Landesregierung zur Besetzung der Eini-
gungsstellen wird begrüßt. Mit einer konfliktorientierten Be-
nennung der Beisitzerinnen und Beisitzer wird der Problem-
bezug der Einigungsstelle gestärkt. 
 
 
Zu § 67 Abs. 4: 
Die Erfahrung zeigt, dass es in Einigungsstellensitzungen 
häufig zu hochkomplexen Fragestellungen kommt. Daher ist 
es notwendig, sachverständigen Dritten die Teilnahme an Ei-
nigungsstellensitzungen wieder wie vor der Novelle 2007 zu 
ermöglichen.  
 
Dies gilt sowohl bei technisch hochkomplexen Vorgängen wie 
auch bei Organisationsmaßnahmen und juristischen Frage-
stellungen. Demgemäß ist Dienststelle und Personalrat zu 
ermöglichen auf Sachverständige in Einigungsstellen zu-
zugreifen. 
 
§ 67 Abs. 4 muss daher wie folgt ergänzt werden: 
„Die Sitzungen der Einigungsstelle sind nicht öffentlich. Den 
Beteiligten ist die Anwesenheit nur bei der Verhandlung zu 
gestatten; anderen Personen, insbesondere Sachverständi-
gen, kann sie gestattet werden. Den Beteiligten ist Gelegen-
heit zur mündlichen Äußerung zu geben, die mit ihrem Ein-
verständnis auch schriftlich erfolgen kann.“ 
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Zu § 68 
 
Die Bestimmung des obersten Organs ist maßgeblich dafür, 
dass Mitbestimmung auf Augenhöhe auch tatsächlich wieder 
stattfindet. Die Landesregierung hat daher konsequenter und 
begrüßenswerter Weise die abschließende Entscheidung bei 
Empfehlungen der Einigungsstelle in Angelegenheiten der 
Landesbeschäftigten wieder auf die Landesregierung verla-
gert. Allerdings fehlt eine entsprechende Regelung für die Be-
reiche der Gemeinden, Gemeindeverbände, öffentlich-
rechtliche Körperschaften und Selbstverwaltungsträger. 
 
Auch hier ist für eine Mitbestimmung auf Augenhöhe eine Re-
gelung notwendig, die die zuständigen Organe bestimmt. Ge-
rade vor dem Hintergrund einer Letztentscheidung ist eine 
höchstmögliche demokratische Legitimation zu gewährleisten 
und es ist zu vermeiden, dass die Stelle die vorher im perso-
nalvertretungsrechtlichen Verfahren bereits beteiligt war, auch 
die Letztentscheidung trifft. 
 
Eine Möglichkeit der Regelung wäre, dass im Regierungsent-
wurf die Worte „verfassungsmäßig zuständiges oberstes Or-
gan“ durch die Worte“ verfassungsmäßig oberstes Organ“ er-
setzt werden, um die Verlagerung der Letztentscheidung auf 
die nach der jeweiligen Eigenordnung höchsten Organe, wel-
che auch die stärkste demokratische Legitimation besitzen, zu 
gewährleisten. 
 
Damit wäre z.B. ausgeschlossen, dass der/die Geschäftsfüh-
rer/in der AOK Rheinland/Hamburg, der deutschen Renten-
versicherung oder der/die Direktor/in eines Landschaftsver-
bandes mit der Ausübung der Letztentscheidung betraut wür-
de. Hier kann nur der Verwaltungsrat bzw. die Landschafts-
versammlung zuständig sein. Die andere Alternative ist durch 
ein Artikelgesetz Einzelregelungen für die jeweiligen betroffe-
nen Bereiche zu treffen. 
 
§ 68 S. 1 muss daher wie folgt geändert werden: 
„In den in § 66 Abs. 7 Satz 3 bezeichneten Fällen entscheidet 
 
1. bei Beschäftigten des Landes die Landesregierung, 
2. bei Beschäftigten der Gemeinden, der Gemeindeverbände 

und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, deren verfassungsmäßig oberstes Organ oder der 
von ihm bestimmte Ausschuss endgültig.“ 

 
 
Zu § 70 
 
Zu § 70 Abs. 4: 
Des Evokationsrechts bei Dienstvereinbarungen bedarf es 
nicht. Dies schon deswegen, weil davon auszugehen ist, dass 
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eine Dienstvereinbarung die rechtlich unzulässig ist, weil sie 
in die Aufgabenerledigung der Dienststelle im Interesse des 
Gemeinwohls eingreift, durch eine Dienststelle nicht abge-
schlossen wird.  
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Kündigung. Letzt-
endlich kann die Dienststelle vor dem Verwaltungsgericht ge-
mäß § 79 Abs. 1 Ziffer 5 feststellen lassen, dass die Dienst-
vereinbarung wegen Verstoßes gegen höherrangiges Recht 
nicht besteht. 
 
§ 70 Abs. 4 müsste daher wie folgt gefasst werden: 
„Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes verein-
bart ist, mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Nach 
Kündigung oder Ablauf einer Dienstvereinbarung gelten die 
Regelungen weiter, bis sie durch eine andere Vereinbarung 
ersetzt werden, sofern nicht eine Nachwirkung ausgeschlos-
sen wurde.“ 
 
Um eventuellen verfassungsrechtlichen Bedenken Rechnung 
zu tragen, könnte noch folgender Satz angefügt werden – was 
aus Sicht des DGB aus den vorgenannten Gründen nicht 
zwingend erforderlich ist: 
 
„Kündigt die Dienststelle die Dienstvereinbarung mit der Be-
gründung, dass eine Maßnahme durch Dienstvereinbarung 
geregelt ist, die wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemein-
wohl wesentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt sein 
kann, so ist die Nachwirkung ausgeschlossen.“ 
 
 
Zu § 72 
 
Zu § 72 Abs. 1 S. 1: 
Es wird zunächst begrüßt, dass die Landesregierung den Zu-
stand der Mitbestimmungstatbestände in Abs. 1 nahezu gänz-
lich auf den Stand vor der Novelle von 2007 zurückgeführt 
hat. Allerdings fehlen noch wesentliche Tatbestände, um dem 
Anspruch Mitbestimmung auf Augenhöhe und Schaffung ei-
nes modernen Landespersonalvertretungsgesetzes zu genü-
gen. 
 
 
Zu § 72 Abs. 1 S. 1 Nr. 3:  
Entsprechend der Fassung vor der Novelle 2007 sollte die 
Vorschrift auch wieder den Wechsel des Dienstzweiges um-
fassen. 
 
§ 72 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 muss daher wie folgt lauten: 
„Laufbahnwechsel, Wechsel des Dienstzweiges“ 
 
 
 



Stellungnahme DGB Bezirk NRW und seiner Einzelgewerkschaften des öffentlichen Dienstes zum Entwurf 
des Gesetzes zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des WDR-Gesetzes 

Seite 24 

Zu § 72 Abs. 1 S. 1 Nr. 4:  
In der Vorschrift fehlen die Bezugnahme auf das Bestimmen 
der Stufe und insbesondere der Bezug zu den beamtenrecht-
lichen Vorschriften der Besoldung. Außerdem muss eine Mit-
bestimmung des Personalrates auch bei dem Verkürzen oder 
Verlängern der erforderlichen Zeit des Stufenaufstiegs einer 
Entgelt- oder Besoldungsgruppe gewährleistet sein. Nur unter 
Ergänzung dieser Sachverhalte ist es möglich, dass der Per-
sonalrat seiner Aufgabe, die Einzelfallgerechtigkeit sowie die 
kollektivrechtliche Verträglichkeit der einzelnen Maßnahme 
mitzubestimmen, ordnungsgemäß nachkommen kann. 
 
§ 72 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 müsste daher wie folgt lauten:  
„Eingruppierung, Höhergruppierung, Herabgruppierung, Über-
tragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, 
Zuordnung und Bestimmung der Stufe innerhalb einer Entgelt- 
oder Besoldungsgruppe, verkürzen oder verlängern der erfor-
derlichen Zeit des Stufenaufstiegs einer Entgelt- oder Besol-
dungsgruppe, wesentliche Änderungen von Arbeitsverträgen,“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 und Nr. 9: 
In diesen Vorschriften ist die Einschränkung vorgesehen, 
dass bei Entlassung, Zurruhesetzung und der Feststellung der 
(Polizei-)Dienstunfähigkeit die Maßnahmen nur mitbestim-
mungspflichtig sind, wenn sie nicht auf eigenen Antrag erfol-
gen. Diese Einschränkung ist nicht geboten.  
 
Die Einbindung des Personalrates bei diesen Maßnahmen ist 
vielmehr deswegen erforderlich, weil sich die Betroffenen häu-
fig nicht darüber im Klaren sind, welche Folgen der Antrag auf 
Entlassung oder Zurruhesetzung hat. Die Einbeziehung des 
Personalrates ist daher zur Vermeidung von Nachteilen der 
Betroffenen zwingend erforderlich und immer zu gewährleis-
ten.  
 
§ 72 Abs. 1 S.1 Nr. 8 sollte daher wie folgt lauten: 
„Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit, 
auf Probe, Widerruf oder Entlassung aus einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis“. 
 
§ 72 Abs. 1 S.1 Nr. 9 sollte daher wie folgt lauten: 
„vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand, Feststellung der 
begrenzten Dienstfähigkeit und der Polizeidienstunfähigkeit,“ 
 
Es fehlen im Übrigen noch wesentliche Tatbestände der Mit-
bestimmung. Insbesondere ist eine Mitbestimmung bei der 
Abmahnung erforderlich, weil diese die Kündigung vorbereitet. 
Wenn diese, wie von der Landesregierung vorgesehen mitbe-
stimmungspflichtig ist, ist es sinnvoll, auch die der Kündigung 
vorgelagerten Sachverhalte dem Mitbestimmungsrecht des 
Personalrates zu unterwerfen und nicht wie von der Landes-
regierung geplant nur ein Anhörungsrecht zu gewähren. 
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§ 72 Abs. 1 S. 1 ist um folgende Nr. 15 zu ergänzen: 
„Abmahnung eines Arbeitnehmers,“ 
 
Ebenfalls ist ein Mitbestimmungsrecht erforderlich zur Nach-
zeichnung neuer Personalführungsinstrumente. So muss ins-
besondere die Übertragung oder der Entzug einer leitenden 
Funktion auf Probe oder auf Zeit in den Mitbestimmungskata-
log aufgenommen werden. Denn es handelt sich um Tatbe-
stände, die der Übertragung einer höher oder niedriger bewer-
teten Tätigkeit entspricht, ohne mit ihnen identisch zu sein. 
 
§ 72 Abs. 1 S. 1 ist um folgende Nr. 16 zu ergänzen: 
„Übertragung oder Entzug einer leitenden Funktion auf Probe 
oder auf Zeit,“ 
 
Ebenfalls ist erforderlich, dass modernen Entgelt- und Besol-
dungsmechanismen Rechnung getragen wird. Auch sie sind 
vergleichbar mit der Übertragung von höher oder niedriger zu 
bewertender Tätigkeit, ohne von diesem Mitbestimmungstat-
bestand erfasst zu sein. 
 
In § 72 Abs. 1 S. 1 ist um folgende Nr. 17 zu ergänzen: 
„Zuweisung und/oder Entzug von Tätigkeiten, Dienstposten 
oder Funktionen, aus denen sich Anspruch auf Zahlung einer 
Zulage oder von Zuschlägen ergeben.“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 1 S. 2 Nr. 2: 
 
Es wird zunächst begrüßt, dass nun der Schutzbereich des 
LPVG wieder für alle Beamtinnen und Beamten der Besol-
dungsgruppe bis B3 und Schulleiterinnen und Schulleiter er-
öffnet wurde. 
 
Allerdings führt der vorgesehene Ausschluss von der Mitbe-
stimmung bei Beschäftigten, die ein über die höchste Entgelt-
gruppe hinausgehendes Entgelt erhalten zu einer groben 
nicht nachvollziehbaren Schlechterstellung von Beschäftigten 
etwa der NRW.Bank oder der Sparkassen. Dort fallen nach 
der Regelung der Landesregierung entsprechend der höchs-
ten Tarifgruppe im Tarifvertrag für die privaten und öffentli-
chen Banken alle Beschäftigten mit einem über 4.261,00 € 
liegendem Entgelt aus der Mitbestimmung, was ungefähr der 
Entgeltgruppe EG 11 nach dem TV-L West entspricht. 
 
Damit ist diese Beschäftigtengruppe schon im Vergleich zu 
den Beschäftigten im TVöD/TV-L erheblich benachteiligt, weil 
die Einbeziehung der mitbestimmungspflichtigen Personen 
nach dem Wortlaut des Entwurfes der Landesregierung bis 
zur Entgeltgruppe 15 TV-L West greift. 
 
Allerdings ist auch, bezogen auf die Tarifbeschäftigten nach 
dem TVöD/TV-L, eine Neuformulierung erforderlich. Denn im 
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Vergleich zu der Regelung, dass der Schutzbereich des 
LPVG für alle Beamten der Besoldungsgruppe bis B 3 geht, 
sind auch diejenigen außertariflichen Beschäftigten benach-
teiligt, die ein entsprechendes Entgelt bekommen. Dies erfor-
dert eine Änderung des Entwurfes der Landesregierung.  
 
§ 72 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 muss daher wie folgt geändert 
werden: 
„Für Beamtenstellen von der Besoldungsgruppe B3 an auf-
wärts, für Stellen der Abteilungsleiter der Generalstaatsan-
waltschaften sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die in der Besoldungsgruppe B3 vergleichbares außertarifli-
ches Entgelt erhalten.“  
 
 
Zu § 72 Abs. 1 S. 2 Nr. 3: 
Die Ziffer ist insgesamt zu streichen, denn auch Beschäftigte 
die an Theatern nach dem Bühnennormalvertrag beschäftigt 
sind, müssen unter den Schutzbereich des LPVG fallen. 
 
Hilfsweise sollte jedenfalls zur Klarstellung das Wort „recht-
mäßig“ eingefügt werden, da zunehmend die  Tendenz zu er-
kennen ist, Beschäftigte nach dem Bühnennormalvertrag zu 
beschäftigen, obwohl sie keine künstlerische Tätigkeit aus-
üben. Demgemäß muss daran angeknüpft werden, ob die Be-
schäftigung nach dem Bühnenormalvertrag unter Beachtung 
der Vorschriften diese Tarifvertrages zu Recht erfolgt. 
 
§ 72 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 müsste daher wie folgt gefasst wer-
den: 
„für Beschäftigte an Theatern, die rechtmäßig nach dem Büh-
nennormalvertrag beschäftigt werden“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 2 Nr. 5: 
Mit der AOK und der deutschen Rentenversicherung wenden 
Sozialversicherungsträger das LPVG an, die fusions- und in-
solvenzfähig sind. Deshalb ist die Nachzeichnung der §§ 111 
bis 113 BetrVG geboten. Eine Mindestregelung könnte durch 
eine entsprechende Anpassung des Nr. 5 erfolgen. 
 
§ 72 Abs. 2 Nr. 5 ist daher wie folgt zu ändern: 
„Aufstellung von Sozialplänen einschließlich Plänen für Um-
schulungen zum Ausgleich von Härtefällen sowie Milderung 
wirtschaftlicher Nachteile infolge von Rationalisierungsmaß-
nahmen, Umstrukturierungen sowie von Auflösung, Ein-
schränkung oder Zusammenlegung von Dienststellen oder 
Dienststellenteilen.“ 
 
Aus Sicht des DGB fehlt in § 72 Abs. 2 eine Regelung, die die 
Handlungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der Perso-
nalvertretung im Falle von Maßnahmen bestimmt, die im 
Rahmen von Beschäftigungssicherung durchgeführt werden. 
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Eine solche Regelung ist zwingend zur Ausübung der Schutz-
funktion des Personalrates notwendig. 
 
§ 72 Abs. 2 ist daher um folgende Nr. 6 zu ergänzen: 
„Maßnahmen zur Förderung und Sicherung von Beschäfti-
gung, insbesondere flexible Gestaltung von Arbeitszeit, Teil-
zeitarbeit, Altersteilzeit sowie Maßnahmen zur Arbeitsstre-
ckung zur Vermeidung von Entlassungen,“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 3 Nr. 1: 
Es wird begrüßt, dass die Landesregierung den Handlungs-
bedarf für Mitbestimmung bei technischen Angelegenheiten 
anerkennt. Allerdings ist die von ihr vorgeschlagene Regelung 
zu eingeschränkt. Der Zusatz, dass Mitbestimmung nur dann 
eröffnet wird, wenn die Technik geeignet ist, das Verhalten 
oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen, sollte 
gestrichen werden, damit eindeutig sichergestellt wird, dass 
technische Innovationen immer von der Mitbestimmung er-
fasst werden. 
 
Denn in der Praxis gerade im Schulbereich wurden in den 
letzten Jahren rechtswidrig viele EDV-Massenverfahren ein-
geführt, ohne die Personalvertretung im Rahmen ihrer Mitbe-
stimmungsrechte ordentlich zu beteiligen (Beschluss des 
OVG Münster vom 29. Januar 2007). Genannt seien hier bei-
spielhaft PersIM, PersNRW, EMIL-Probebetrieb (Personal-
verwaltung Lehrkräfte), LEO, INES, VERENA (Stellenaus-
schreibungen), STUTZ (Personalverwaltung Studiensemina-
re). Die Verfahren sind teilweise fehlerhaft und berücksichti-
gen unzureichend die Interessen der Beschäftigten. 
 
Zudem sollte eine Klarstellung erfolgen, dass auch bei dienst-
stellenübergreifenden Maßnahmen Mitbestimmung gegeben 
ist. 
 
§ 72 Abs. 3 Nr. 1 ist daher wie folgt zu ändern: 
„Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung von au-
tomatisierter Verarbeitung von personenbezogenen Daten der 
Beschäftigten sowie die Einführung, Anwendung sowie we-
sentliche Änderung oder wesentliche Erweiterung von IT-
Technik (inklusive Software) außerhalb von Besoldungs-, Ge-
halts-, Lohn-, Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie Jubi-
läumszuwendungen, auch bei dienststellenübergreifenden 
Maßnahmen.“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 3 Nr. 2: 
Auch diese Vorschrift ist zu eingeschränkt, denn nicht nur 
grundlegend neue und wesentliche Änderungen der Arbeits-
methoden müssen erfasst werden, sondern alle. 
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§ 72 Abs. 3 Nr. 2 ist daher wie folgt zu ändern: 
„Einführung neuer und Änderung von Arbeitsmethoden,“ 
 
Es fehlt eine Bestimmung im Mitbestimmungskatalog die den 
ständig wachsenden Veränderungsprozessen in der öffentli-
chen Verwaltung, insbesondere im kommunalen Bereich, 
Rechnung trägt. Die von der Landesregierung vorgesehenen 
Tatbestände unter § 73 Nr. 3 sind zum einen nicht ausrei-
chend, zum anderen reicht eine Mitwirkung nicht aus. 
 
§ 72 Abs. 3 ist daher um Nr. 5 zu ergänzen: 
„Maßnahmen zur Verlegung und Verselbstständigung von 
Dienststellen oder Dienststellenteilen, Aufspaltung, Zusam-
menlegung oder Auflösung von Verwaltungseinheiten bzw. 
Dienststellen, bei Änderung der Rechtsform einer Dienststelle 
bzw. der Änderung der Eigentümerverhältnisse einer Dienst-
stelle.“ 
 
Es wird grundsätzlich begrüßt, dass die Landesregierung den 
alten Tatbestand der Privatisierung wieder in den Bereich der 
Mitbestimmung aufgenommen hat (§ 72 Abs. 4 Nr. 22). Auf-
grund der von uns zugrunde gelegten Systematik des Geset-
zes vor der Novelle 2007 müsste die Vorschrift auch wie da-
mals im § 72 Abs. 3 verortet werden, da dieser nicht nur tech-
nologisch, sondern auch aufbauorganisatorisch geprägt war. 
 
Zudem ist zu bemängeln, dass die Vorschrift nicht zeitgemäß 
ergänzt wurde und deswegen auch eine Mitbestimmung bei 
neuen Formen der Privatisierung (z.B. öffentlich-private Part-
nerschaften), wie sie in der Realität immer häufiger vorkom-
men, nicht gesichert ist. 
 
§ 72 Abs. 3 ist daher um Nr. 6 zu ergänzen: 
„Übertragung von Arbeiten der Dienststelle auf Dauer auf Drit-
te in jeglicher Rechtsform.“ 
 
Ebenfalls muss bei Aufträgen zur Überprüfung der Organisa-
tion oder Wirtschaftlichkeit der Dienststelle die Mitbestimmung 
begründet werden, da maßgebliche Beschäftigteninteressen 
berührt werden. Ein Mitwirkungsrecht wie in § 73 Nr. 5 ist 
nicht ausreichend. 
 
§ 72 Abs. 3 ist daher um Nr. 7 zu ergänzen: 
„Aufträgen zur Überprüfung der Organisation oder Wirtschaft-
lichkeit einer Dienststelle durch Dritte,“ 
 
Außerdem muss der zunehmenden Praxis in der Verwaltung 
Pools als Beschäftigungsressource zu bilden durch eine ent-
sprechende Vorschrift Rechnung getragen werden. 
 
§ 72 Abs. 3 ist daher um Nr. 8 zu ergänzen: 
„Einrichtung von Beschäftigtenpools.“ 
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Aufgrund der immer größer werdenden Anzahl von Beschäfti-
gungsverhältnissen besonderer Art und aufgrund der Umset-
zung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und Programme in 
Dienststellen ist die Mitbestimmung hierzu zu regeln.  
 
§ 72 Abs. 3 ist daher um Nr. 9 zu ergänzen: 
„Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, Maßnahmen zur Schaf-
fung von Arbeitsgelegenheiten, Eingliederungsmaßnahmen, 
Strukturanpassungsmaßnahmen und öffentlich geförderte Be-
schäftigung im Sinne von SGB II und SGB III,“ 
 
Sollte dem nicht gefolgt werden, ist zumindest der Zustand 
vor der Novelle 2007 wiederherzustellen und Maßnahmen der 
Arbeitsbeschaffung wieder als Mitwirkungstatbestand aufzu-
nehmen (früher § 73 Nr. 5). 
 
 
Zu § 72 Abs. 4 Nr. 1: 
Es fehlt ein Zusatz, der die Verteilung der Arbeitszeit in Be-
schäftigtenpools – auch bezogen auf den einzelnen Beschäf-
tigten – der Mitbestimmung unterwirft, da deren Interessen 
bisher nur unzureichend vertreten werden können.  
 
§ 72 Abs. 4 Nr. 1 ist daher wie folgt zu ergänzen: 
„Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen 
sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochenta-
ge, Einführung, Ausgestaltung und Aufhebung der gleitenden 
Arbeitszeit, Verteilung der Arbeitszeit im Pool auf die einzel-
nen Beschäftigten,“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 4 Nr. 2: 
Es bedarf einer Klarstellung, dass es sich bei der Regelung 
des Ausgleichs von Mehrarbeit nicht um allgemeine Regelun-
gen, sondern auch um einzelfallbezogene Regelungen - wie 
beispielsweise Versagung des Ausgleichs von Mehrarbeit zu 
einem bestimmten Zeitpunkt – handelt. 
 
§ 72 Abs. 4 Nr. 2 ist daher wie folgt zu ändern: 
„Anordnung von Überstunden oder Mehrarbeit, soweit sie vo-
rauszusehen, Erfordernisse oder der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung bedingt sind, Regelung des Ausgleichs von 
Mehrarbeit.“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 4 Nr. 5: 
Im Hinblick auf die tarifrechtlich vorgesehenen Möglichkeiten 
der Einführung von Leistungsvergütung und - zukunftswei-
send - gegebenenfalls auch durch ein Dienstrechtsreformge-
setz bei der Besoldung ist ein Mitbestimmungstatbestand er-
forderlich, um dem Personalrat die Möglichkeit zu geben, 
dienststellenspezifisch bei der Einführung von leistungsbezo-
genem Entgelt und Besoldung mitzubestimmen.  
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Darüber hinaus ist die Mitbestimmung bei der „Verteilung von 
Leistungsentgelt und Leistungsbesoldung“ erforderlich, um 
ein kollektivrechtlich gerechtes Auswahlverfahren zu gewähr-
leisten.  
 
§ 72 Abs. 4 Nr. 5 muss daher wie folgt ergänzt werden: 
„Fragen der Gestaltung des Entgelts innerhalb der Dienststel-
le, insbesondere die Aufstellung von Entgeltgrundsätzen, die 
Einführung und Anwendung von neuen Entgeltmethoden und 
deren Änderung sowie die Festsetzung der Akkord- und Prä-
miensätze und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, 
Einführung von Leistungsvergütung oder Leistungsbesoldung, 
Auswahl der Beschäftigten für die Leistungsvergütung oder 
Leistungsbesoldung.“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 4 Nr. 6: 
Es sollte zumindest in der Gesetzesbegründung klargestellt 
werden, dass mit Sicherheitsfachkräften die Beauftragten für 
biologische und genetische Sicherheit, Strahlenschutzbeauf-
tragte, die Sicherheitsfachkräfte gemeint sind. Wünschens-
wert wäre darüber hinaus die Einbeziehung der Mitbestim-
mung bei der Ernennung der/des Datenschutzbeauftragten. 
 
§ 72 Abs. 4 Nr. 6 ist daher wie folgt zu ergänzen: 
„Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Betriebsärz-
tinnen und Vertrauens- und Betriebsärzten und Sicherheits-
fachkräften sowie Ernennung der/des Datenschutzbeauftrag-
ten.“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 4 Nr. 7: 
In den letzten Jahren hat die Diskussion über präventive Aus-
gestaltung der betrieblichen Gesundheitspolitik angesichts der 
dramatischen Zunahme psychischer Erkrankungen und der 
demographischen Entwicklung zugenommen. Die Schutzfunk-
tion der Personalräte muss verstärkt werden durch entspre-
chende Mitbestimmungsrechte. Die Vorschrift im Regierungs-
entwurf ist nicht umfassend genug. Es sollten vielmehr alle 
Maßnahmen im Bereich des wichtigen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes mitbestimmungsrelevant sein. 
 
Insbesondere die Gefährdungsbeurteilung ist mit in den Kata-
log aufzunehmen. Die Gefährdungsbeurteilung zu Arbeitsstät-
ten, Arbeitsplätzen, Arbeits- und Fertigungsverfahren, Ar-
beitsabläufen und Arbeitszeiten wird in § 5 des Arbeitsschutz-
gesetztes in Folge der Umsetzung europäischer Rahmenricht-
linien zum Arbeitsschutz. Das Ziel der Beurteilung der für die 
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung be-
steht darin zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zwingend erforderlich sind. 
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Demgemäß ist dieser Mitbestimmungstatbestand mit aufzu-
nehmen, weil es sich um Maßnahmen des Gesundheitsschut-
zes handelt, die den eigentlichen Maßnahmen des Gesund-
heitsschutzes jedoch vorgelagert sind. Wie das Bundesar-
beitsgericht festgestellt hat, fängt mit der Gefährdungsbeurtei-
lung der „Schutz der Gesundheit als der körperlichen und 
geistig/psychischen Integrität des Arbeitnehmers“ an. Die in-
sofern zu treffenden Maßnahmen müssen daher vom Perso-
nalrat ebenso wie die Gesundheitsschutzmaßnahmen im en-
geren Sinne mitbestimmt werden. 
 
§ 72 Abs. 4 Nr. 7 muss daher wie folgt gefasst werden: 
„Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen 
und sonstigen Gesundheitsschädigungen, Gefährdungsbeur-
teilungen, Grundsätze des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements im Sinne des § 84 SGB IX“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 4 Nr. 13: 
Die Vorschrift regelt die Mitbestimmung bei der Durchführung 
der Berufsausbildung. Auch die Anwendung der Berufsausbil-
dung muss aber zur adäquaten Ausübung der Schutzfunktion 
des Personalrates im Hinblick auf die gleichmäßige Durchfüh-
rung der Ausbildung gewährleistet sein. 
 
Es bedarf hier außerdem einer Klarstellung, dass nicht nur die 
faktische Umsetzung der Berufsausbildung umfasst ist, son-
dern auch bei kompletter Neueinführung eines Berufsbildes in 
der Dienststelle die Mitbestimmung des Personalrates not-
wendig ist. 
 
§ 72 Abs. 4 Nr. 13 muss daher lauten: 
„Einführung eines neuen Berufsbildes zu Ausbildung in der 
Dienststelle, Grundsätze über die Durchführung und Anwen-
dung der Berufsausbildung der Beschäftigten.“ 
 
 
Zu § 72 Abs. 4 Nr. 22: 
Zu der Wiedereinführung der Privatisierungsnorm als Mitbe-
stimmungstatbestand wird auf die Ausführungen zu § 72 Abs. 
3 verwiesen. 
 
 
Zu § 73 
 
Zu § 73 Abs. 3 Nr. 3: 
Wie bereits unter § 72 Abs. 3 ausgeführt ist eine Mitwirkung in 
den Fällen der Nr. 3 nicht ausreichend, um die gerade dann 
notwendige Schutz- und auch Beratungsfunktion der Perso-
nalvertretung ausreichend zu gewährleisten. Die Vorschrift 
müsste zum Mitbestimmungstatbestand werden in der unter § 
72 Abs. 3 Nr. 6 vorgeschlagenen Fassung. 
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Zu § 73 Abs. 3 Nr. 5: 
Wie unter § 72 Abs. 3 bereits ausgeführt ist wegen der Betrof-
fenheit wesentlicher Beschäftigteninteressen eine Aufwertung 
zum Mitbestimmungstatbestand entsprechend unserem Vor-
schlag unter § 72 Abs. 3 Nr. 7 notwendig. 
 
 
Zu § 73 Abs. 3 Nr. 6: 
Begrüßt wird grundsätzlich die Begründung der Mitwirkungs-
pflicht des Personalrates bei Erhebung der Disziplinarklage. 
Das Antragserfordernis ist jedoch zu streichen.  
 
Die Rechtsprechung in Disziplinarsachen geht dahin, dass ei-
ne Verpflichtung der Dienststelle besteht den Beschäftigten 
auf das Antragsrecht hinzuweisen. Geschieht dies nicht, ist 
die Erhebung der Disziplinarklage formal rechtswidrig und das 
Verfahren einzustellen. Im Interesse der Rechtssicherheit ist 
das Antragserfordernis zu streichen. 
 
Im Übrigen muss auch die Anordnung von amts- und vertrau-
ensärztlichen Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits- 
oder Dienstfähigkeit in diesen Mitwirkungstatbestand aufge-
nommen werden. Ein reines Anhörungsrecht wie durch die 
Regierung vorgesehen, ist bei einer so einschneidenden und 
u.U. folgenreichen Maßnahme nicht ausreichend. 
 
§ 73 Abs. 3 ist daher um folgenden Nr. 7 zu ergänzen: 
„bei der Anordnung von amts- und vertrauensärztlichen Un-
tersuchungen zur Feststellung der Arbeits- und Dienstfähig-
keit.“ 
 
„Gleiche“ Augenhöhe bedeutet auch, dass der frühere Anhö-
rungstatbestand des § 75 I Nr. 1 nunmehr zumindest ein Mit-
wirkungstatbestand wird. 
 
§ 73 Abs. 3 ist daher um folgenden Nr. 8 zu ergänzen: 
„bei der Erstellung von Organisationsplänen“ 
 
Damit zumindest des Zustand vor der Novelle 2007 wieder-
hergestellt wird muss auch der alte Mitwirkungstatbestand des 
§ 72 Nr.9 wieder in den Katalog mitaufgenommen werden. 
 
§ 73 Abs. 3 wäre daher um folgende Nr. 9 zu ergänzen: 
„grundlegende Änderungen von Arbeitsabläufen von Wirt-
schaftbetrieben“  
 
 
Zu § 74 
 
Zu § 74 Abs. 2: 
Aus den oben unter § 72 Abs. 1 S. 1 ausgeführten Gründen 
reicht ein Anhörungsrecht des Personalrates bei Abmahnung 
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nicht aus. Diese muss als vorbereitende Maßnahme der Kün-
digung mitbestimmungspflichtig sein. 
 
 
Zu § 74 Abs. 3: 
Hier fehlt die Ergänzung entsprechend dem Wortlaut der Ge-
setzesfassung des § 72 a Abs. 3 in der Fassung vor der No-
velle 2007, dass auch ein ohne Beteiligung des Personalrates 
geschlossener Aufhebungs- oder Beendigungsvertrag unwirk-
sam ist. Gerade bei solchen Verträgen kommt es aber vor, 
dass die betreffenden Arbeitnehmer sich unter Druck gesetzt 
fühlen und deswegen einer Beratung durch den Personalrat 
besonders bedürfen.  
 
§ 74 Abs. 3 muss daher lauten: 
„Eine ohne Beteiligung des Personalrates ausgesprochene 
Kündigung oder ein ohne Beteiligung des Personalrates ge-
schlossener Aufhebungs- oder Beendigungsvertrag ist un-
wirksam.“ 
 
 
Zu § 74 Abs. 6: 
Die 3-tägige Frist für die Einwendungen des Personalrates bei 
Kündigungen ist zu kurz. Sie ist entsprechend der Fassung 
vor der Novelle 2007 wieder auf 1 Woche zu verlängern.  
 
 
Zu § 75 
 
Zu § 75 Nr. 2: 
In Nr. 2 sollte noch eine Anhörungspflicht bei der Änderung 
von grundlegenden Organisationsabläufen eingefügt werden, 
damit die aufgrund des einschränkenden Wortlautes des § 65 
Abs. 1 bestehende Lücke für den Fall geschlossen wird, in 
dem unser Vorschlag für eine umfassende prozessbegleiten-
de Mitbestimmung keine Berücksichtigung findet. Dann ist 
zumindest neben dem Informationsrecht auch ein Anhörungs-
recht zu gewähren.  
 
 
Zu § 75 Nr. 3: 
Auch bei der Kündigung entsprechender Diensträume sollte 
ein Anhörungsrecht bestehen. s ist außerdem wieder der alte 
§ 75 Nr. 4 Gesetzesfassung vor der Novelle 2007 aufzuneh-
men, damit alle wesentlichen Änderungen von Arbeitsplätzen 
die nicht von Mitbestimmungstatbeständen erfasst werden 
wenigstens mitwirkungspflichtig sind. 
 
§ 75 ist daher um folgende Nr. 5 zu ergänzen: 
„Wesentliche Änderung oder Verlagerung von Arbeitsplätzen, 
mit Ausnahme von Tele- oder Heimarbeitsplätzen.“ 
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Zu § 78 
 
Zu § 78 Abs. VI: 
Es wird ausdrücklich begrüßt, dass die Einrichtung einer Ar-
beitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte legalisiert wird. Al-
lerdings ist absolut nicht nachvollziehbar, wieso diese Rege-
lung so einschränkend formuliert wird und damit die Bildung 
von Arbeitsgemeinschaften in anderen Bereichen nicht gere-
gelt ist. 
 
In der Praxis gibt es vermehrt dienststellenübergreifende Pro-
jekte. Es muss gewährleistet sein, dass eine gleichmäßige 
Beteiligung aller Personalräte, Stufenvertretungen und Ge-
samtpersonalräte gewährleistet wird. 
 
Arbeitsgemeinschaften sind unbedingt erforderlich, um eine 
Koordination der Personalräte im Beteiligungsverfahren zu 
ermöglichen. Eine sichere rechtliche Basis, auch in anderen 
Bereichen, ist zwingend erforderlich, um diese Arbeit zu er-
möglichen. Denn nur so können etwa Fragen der Schweige-
pflicht und der Kostentragung befriedigend geregelt werden. 
 
Die Vorschrift ist daher als allgemeine Vorschrift zu fas-
sen und ggfs. nach § 53 einzufügen: 
„Personalräte, Gesamtpersonalräte und Stufenvertretungen 
können zum Zwecke der dienststellenübergreifenden Koordi-
nation und Zusammenarbeit Arbeitsgemeinschaften bilden. 
Die Kosten tragen entsprechend § 40 die beteiligten Dienst-
stellen anteilig.“ 
 
 
Zu § 79 
 
Unter Hinweis auf die in der Vorbemerkung aufgeführten 
Gründe, sollte die Vorschrift entsprechend auf die Arbeitsge-
richtsbarkeit Bezug nehmen. Dies muss einhergehen mit der 
entsprechenden Änderung der Landesverfassung, welche 
gegen Maßnahmen der Verwaltungsbehörenden den Verwal-
tungsrechtsweg vorschreiben. 
 
Darüber hinaus ist in § 79 die Möglichkeit der Streitigkeit auch 
auf die Auslegung von Dienstvereinbarungen zu erstrecken, 
weil häufig Streitigkeiten gerade in diesem Punkt entstehen. 
Nach der Rechtsprechung ist mangels Regelung hierzu eine 
Prozessführung nicht in allen Fällen möglich. Damit ist eine 
Klarstellung erforderlich. 
 
Art. 74 Landesverfassung NRW sollte daher wie folgt ge-
ändert werden: 
„(1) Gegen die Anordnungen, Verfügungen und Unterlassun-
gen der Verwaltungsbehörden kann der Betroffene die Ent-
scheidung der Verwaltungsgerichte anrufen. Dies gilt nicht für 
Auseinandersetzungen der Personalvertretungen. 
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(2) Die Verwaltungsgerichte haben zu prüfen, ob die bean-
standete Maßnahme dem Gesetz entspricht und die Grenze 
des pflichtgemäßen Ermessens nicht überschreitet. 
 
(3) Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch selbständige 
Gerichte in mindestens zwei Stufen ausgeübt.“ 
 
§ 79 ist wie folgt zu ändern: 
„(1) Die Arbeitsgerichte, im dritten Rechtszug das Bundesar-
beitsgericht, entscheiden in den Fällen der §§ 7, 22, 25 und 
43 Abs. 2 sowie über 
 

1. Wahlberechtigung und Wählbarkeit, 
2. Wahl, Zusammensetzung und Amtszeit der Personal-

vertretungen und der in den §§ 54, 60, 85 und 86 ge-
nannten Vertretungen, 

3. Zuständigkeit und Geschäftsführung der Personalvertre-
tung und der in den §§ 54, 60, 85 und 86 genannten 
Vertretungen, 

4. Bestehen oder Nichtbestehen sowie Auslegung von 
Dienstvereinbarungen, 

5. Streitigkeiten aus § 67, 
 
(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Be-
schlussverfahren gelten entsprechend dem § 89 Abs. 1 Ar-
beitsgerichtsgesetz mit der Maßgabe, dass die Dienststellen 
auf die Prozessvertretung durch einen Rechtsanwalt verzich-
ten können. 
 
(3) Das Beschlussverfahren kann auch auf die Unterlassung 
oder Durchführung einer Handlung oder Maßnahme gerichtet 
sein.§ 23 Abs. 3 BetrVG gilt entsprechend. Für einstweilige 
Verfügungen gilt § 85 Abs. 2 Arbeitsgerichtsgesetz. Die 
Zwangsvollstreckung findet nach § 85 Abs. 1 Arbeitsgerichts-
gesetz statt.“ 
 
Unabhängig von der Frage der Zuständigkeit des Arbeitsge-
richts und des Verwaltungsgerichts ist die Vorschrift des § 79 
zu reformieren. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 
das Beschlussverfahren als „objektives Feststellungsverfah-
ren“ mangels entsprechender Sanktionen ein „zahnloser Ti-
ger“ ist. Anders als dem Betriebsrat stehen dem Personalrat 
keinerlei Sanktionsmöglichkeiten zu. 
 
Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte lehnt einen An-
spruch des Personalrates im Beschlussverfahren auf Rück-
gängigmachung von rechtswidrigen Maßnahmen sowie die 
Sicherung der Beteiligungsrechte in Form von Unterlassungs-
ansprüche, auch im Wege des Eilverfahrens, kategorisch ab. 
Demgemäß ist eine Regelung erforderlich, die dem Personal-
rat Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, dazu dient § 79 Abs. 3. 
Es wird klargestellt, dass das Beschlussverfahren auch auf 
die Unterlassung oder Durchführung einer Maßnahme gerich-
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tet sein kann. Darüber hinaus wird klargestellt, dass bei gro-
ben Verstößen § 23 Abs. 3 BetrVG entsprechend gilt. 
 
Sollte eine Zuständigkeit der Arbeitsgerichte nicht begründet 
werden, so ist die vorgenannte Vorschrift wie folgt zu fas-
sen: 
„(1) Die Verwaltungsgerichte, im dritten Rechtszug das Bun-
desverwaltungsgericht, entscheiden in den Fällen der §§ 7, 
22, 25 und 43 Abs. 2 sowie über 
 
- Wahlberechtigung und Wählbarkeit, 
- Wahl, Zusammensetzung und Amtszeit der Personalvertre-

tung und der in den §§ 54, 60, 85 und 86 genannten Ver-
tretungen, 

- Zuständigkeit und Geschäftsführung der Personalvertre-
tung und der in den §§ 54, 60, 85 und 86 genannten Ver-
tretungen Bestehen oder Nichtbestehen sowie Auslegung 
von Dienstvereinbarungen, 

- Streitigkeiten aus § 67. 
 
(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Be-
schlussverfahren gelten entsprechend dem § 89 Abs. 1 
ArbGG mit der Maßgabe, dass die Dienststellen auf die Pro-
zessvertretung durch einen Rechtsanwalt verzichten können. 
 
(3) Das Beschlussverfahren kann auf die Unterlassung oder 
Durchführung einer Handlung oder Maßnahme gerichtet sein; 
§ 23 Abs. 3 BetrVG gilt entsprechend. Für einstweilige Verfü-
gungen gilt § 85 Abs. 2 ArbGG. Die Zwangsvollstreckung fin-
det nach § 85 Abs. 1 ArbGG statt.“ 
 
 
Zu § 80 
 
Dieser muss als Folge unserer Änderungen in § 79 gestrichen 
werden. 
 
 
Zu § 83 
 
Die Wiederherstellung des Wahlrechtes von Kommissaran-
wärterinnen und –anwärter wird begrüßt. Allerdings sollte Abs. 
2 gestrichen werden, da auch in diesen Fällen eine Mitbe-
stimmung der Personalräte erforderlich ist. 
 
 
Zu § 84 
 
Durch die als POG II bezeichnete Novellierung des Polizeior-
ganisationsgesetzes NRW, die am 01.07.2007 in Kraft getre-
ten ist, wurden die „Polizeidezernate“ bei den Bezirksregie-
rungen aufgelöst. Damit sollte im Bereich der Polizei NRW ei-
ne zweistufige Verwaltungsaufgabe geschaffen werden. In 
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der Folge dieser Organisationsänderung wurden die Polizei-
Bezirkspersonalräte aufgelöst. Einzige Stufenvertretung ist 
der Polizei-Hauptpersonalrat. 
 
Durch POG II wurden gleichzeitig aus den ehemaligen Poli-
zeieinrichtungen das Institut für Aus- und Fortbildung der Poli-
zei (IAF) und Zentrale Polizeiliche Dienste (ZPD) zwei neue 
Landesoberbehörden, Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste (LZPD) und Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 
und Personalangelegenheiten (LAFP), geschaffen. 
 
Nach § 5 Abs. 2 und 4 i. V. m. §§ 14 a und 13 b POG wurden 
diesen Landesoberbehörden Aufsichtsfunktionen über andere 
Polizeibehörden zugewiesen. In der Praxis hat sich dabei he-
rausgestellt, dass der Verwaltungsaufbau im Bereich der Poli-
zei NRW nur vordergründig zweistufig ist. Tatsächlich nehmen 
die Landesoberbehörden LZPD und LAFP die Stellung einer 
Mittelbehörde ein. 
 
Das führt dazu, dass es wiederholt Schwierigkeiten bei der 
Beteiligung der Personalvertretung in beteiligungspflichtig re-
levanten Angelegenheiten gab, weil beim LZPD und LAFP 
keine zuständige Stufenvertretung für diesen Aufgabenbe-
reich existiert. Es ist daher nur konsequent beim LZPD und 
LAFP einen Polizei-Bezirkspersonalrat zu bilden. 
 
§ 84 muss daher wie folgt geändert werden: 
„(1) Polizei-Bezirkspersonalräte werden gebildet: 
 

1. beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste und 
2. beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Per-

sonalangelegenheiten. 
 

Die Polizei-Bezirkspersonalräte nehmen die Aufgaben der 
Stufenvertretung in den beteiligungspflichtigen Angelegenhei-
ten wahr, die sich aus § 5 Abs. 2, 4, §§ 13 a und 13 b Polizei-
organisationsgesetz sowie dem Landesdisziplinargesetz NRW 
ergeben. Die Mitglieder der Polizei-Bezirkspersonalräte wer-
den von den Beschäftigten der in § 82 bezeichneten Dienst-
stellen gewählt. 
 
(2) Beim Ministerium für Inneres und Kommunales wird ein 
Hauptpersonalrat gebildet, dessen Mitglieder von den Be-
schäftigen der in § 82 bezeichneten Dienststellen gewählt 
werden.“ 
 
 
Zu § 85 
 
Zu § 85 Abs. 5: 
Die Einführung einer Sammelerörterung wird abgelehnt. Der 
Absatz ist zu streichen. Es wird zwar das Bemühen des Minis-
teriums für Schule und Weiterbildung (MSW) gesehen ein 



Stellungnahme DGB Bezirk NRW und seiner Einzelgewerkschaften des öffentlichen Dienstes zum Entwurf 
des Gesetzes zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des WDR-Gesetzes 

Seite 38 

Verfahren zu finden, das den Zeitaufwand für Mitbestim-
mungsverfahren bei 7 bzw. 8 Hauptpersonalräten (HPR) zu 
reduzieren verspricht – Verfahrensvereinfachung ist das 
Stichwort der Begründung zur Wiedereinführung. Es gibt je-
doch alternative Wege die im MSW bei mehreren Mitbestim-
mungsverfahren auch bereits erfolgreich praktiziert wurden. 
 
In der Vergangenheit sind bei einigen umfassenden Erlassen 
(z.B. dem Einstellungsgrundlagenerlass, dem Erlass zum Eig-
nungsfeststellungsverfahren, dem Erlass zur Schulleiterquali-
fizierung und dem Erlass zur Einführung von PersNRW) die 
Entwürfe im Vorfeld in Arbeitsgruppen mit Vertreterinnen und 
Vertretern aller betroffener Hauptpersonalräte und den zu-
ständigen Referatsleiterinnen und- leitern des MSW bespro-
chen und modifiziert worden.  
 
Dies waren in der Regel Arbeitstreffen in denen ein intensiver 
Austausch stattfand und an denen pro HPR ca. zwei, max. 
drei Vertreterinnen und Vertreter beteiligt waren. Ziel des 
MSW war es dabei zustimmungsfähige Vorlagen zu erarbei-
ten. 
 
Dieses Verfahren erscheint erfolgversprechender im Hinblick 
auf eine Verfahrensvereinfachung als ein derart behäbiges 
Gremium, das zu einer Sammelerörterung zusammentritt. Im 
Übrigen enthält die Vorgabe bzgl. der Zusammensetzung ei-
nen Widerspruch, wenn in einem HPR mehrere Listen mit 
wenig Mitgliedern vertreten sind. 
 
 
Zu § 85 Abs. 6: 
Hier wird zunächst auf die Ausführungen unter § 42 zur pau-
schalen Dienstbefreiung verwiesen. Sollte diesem Vorschlag 
nicht gefolgt werden und § 85 Abs. 6 gewählt werden, so ist 
hier jedenfalls klarzustellen, dass auch Ersatzmitglieder - so-
fern die zumeist in Anspruch genommen werden - entspre-
chend erfasst sind. 
 
§ 85 Abs. 6 sollte für diesen Fall durch folgenden weite-
ren Satz ergänzt werden: 
„Dies gilt für Ersatzmitglieder, die regelmäßig personalvertre-
tungsrechtliche Aufgaben wahrnehmen, entsprechend.“ 
 
 
Zu § 89 
 
Zu § 89 Abs. 2 i.V.m. § 92 und der Verordnung über die 
Errichtung von Personalvertretungen für die im Landes-
dienst beschäftigten Lehrkräfte 
 
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat im Jahr 2007 einen 
beispiellosen Abbau der Mitbestimmung vorgenommen. Es 
wurden nicht nur die Mitbestimmungsrechte der Personalräte 
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durch das LPVG massiv beschnitten, sondern gleichzeitig 
wurde die Struktur der Personalvertretung für die Lehrkräfte 
an Förderschulen durch eine Änderung des Schulgesetzes – 
die Trennung von Dienst- und Fachaufsicht – vorgenommen. 
Die Fachaufsicht verblieb in den Schulämtern, die Dienstauf-
sicht wurde auf die Bezirksregierungen verlagert. Ziel dieser 
im Schulgesetz vorgenommenen Trennung von Dienst- und 
Fachaufsicht war die Abschaffung der Personalräte Förder-
schulen in den Schulämtern und damit die Abschaffung der 
ortsnahen Mitbestimmung.  
 
Die Praxis der letzten Jahre zeigt: 
 
Fachaufsichtliche Entscheidungen der Schulaufsicht in den 
Schulämtern sind in der Regel mit Personalmaßnahmen ver-
bunden. Die Bezirksregierung lässt diese gesetzeswidrig 
durch die Fachaufsicht in den Schulämtern umsetzen, indem 
sie die Entscheidungen über die daraus resultierenden 
dienstaufsichtlichen Maßnahmen an die dortige Schulaufsicht 
delegiert. Beispiele sind: Abordnungen, dienstliche Beurtei-
lungen, Letztentscheidungen über den Personaleinsatz in den 
Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung. 
 
Folge ist die Umgehung der Mitbestimmung. Denn da, wo 
dienstrechtliche Entscheidungen in den Schulämtern vorberei-
tet und getroffen werden, gibt es keinen Personalrat mehr. 
Durch die Verlagerung der Dienstaufsicht für die Förderschu-
len in die Bezirksregierungen kommt es zu zahlreichen Brü-
chen und Unklarheiten in den Zuständigkeitsregelungen zwi-
schen unterer Schulaufsicht und Bezirksregierung. Das Be-
richtswesen und die Rückkoppelungsprozesse werden inten-
siviert. Statt eindeutiger Zuständigkeiten wird doppelte Bear-
beitung installiert und der Mehraufwand für die Verwaltung 
beider Ebenen erhöht. 
 
Vor der Landtagswahl 2010 haben die beiden heutigen Regie-
rungsparteien öffentlich angekündigt, im Dialog mit den Ge-
werkschaften nicht nur den alten Status Quo wiederherzustel-
len, sondern eine moderne Mitbestimmung für alle Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes zu schaffen. Die heutige Minis-
terpräsidentin Hannelore Kraft betonte, NRW wieder zum Mit-
bestimmungsland Nr. 1 machen zu wollen. 
 
Ein für die Lehrkräfte an Förderschulen grundlegendes Ele-
ment zur Wiederherstellung des Status Quo der Mitbestim-
mung vor 2007 fehlt: die Wiedereinführung der dreistufigen 
Personalvertretung für die Förderschulen und die entspre-
chende schulgesetzliche Änderung für die dreistufige Dienst-
aufsicht. Die Lehrkräfte der Förderschulen fühlen sich ge-
täuscht, wenn das Wahlversprechen, die Mitbestimmung in 
vollem Umfang wiederherzustellen, nicht gehalten wird. Dar-
über hinaus widerspricht die Trennung von Dienst- und Fach-
aufsicht nicht nur dem Grundsatz der ortsnahen Personalver-
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tretung, sie ist auch für den Weg zur Inklusion kontraproduk-
tiv. 
 
Der Inklusionsprozess in NRW ist auf mindestens 10 Jahre 
angelegt. Nach dem politischen Willen der Landesregierung 
soll der Transformationsprozess selbst inklusiv unter Mitwir-
kung aller Beteiligten, also Eltern, Lehrkräften, politisch Ver-
antwortlichen, Schulträgern und Vertretern der Zivilgesell-
schaft erfolgen. Für die Förderschulen und ihre Lehrkräfte be-
deutet dieser Prozess einschneidende Veränderungen ihrer 
beruflichen Tätigkeit: Abordnungen und Versetzungen, Ein-
satz an mehreren Schulen und Dienstorten, neue und zusätz-
liche Aufgaben und vieles mehr. 
 
Dieser Inklusionsprozess wird in NRW in den verschiedenen 
Kommunen unterschiedlich schnell, mit unterschiedlichen or-
ganisatorischen Lösungen ablaufen bis hin zu einem Struk-
turwandel, in dem die Förderschulen teilweise aufgelöst wer-
den. Damit müssen dienstaufsichtliche Entscheidungen auf 
Grund örtlicher kommunaler Veränderungen gefällt werden. 
Dieser Prozess darf nicht ohne Personalvertretung an den 
Beschäftigten vorbei ablaufen! 
 
Die erforderliche und politisch von den Regierungsparteien 
ausdrücklich gewünschte Akzeptanz der Lehrkräfte an För-
derschulen in diesem Prozess erfordert Transparenz für die 
Beschäftigten sowie die Vertretung ihrer Interessen und Rech-
te, um nicht dem Gefühl von Willkür und Zwang ausgeliefert 
zu sein. 
 
Vor der LPVG-Änderung 2007 konnten die örtlichen Perso-
nalvertretungen Förderschule Akzeptanz und Zufriedenheit 
bei den Beschäftigten erreichen. Die notwendigen Prozesse 
der Umstrukturierung von Schulen  z.B. im gemeinsamen Un-
terricht und den damit verbundenen Zuweisungen neuer Ar-
beitsplätze, wurden im Dialog zwischen Beschäftigten, Inte-
ressenvertretung und Dienststelle weitgehend einvernehmlich 
geregelt. 
 
Transparenz und Akzeptanz sind die Voraussetzung für Quali-
tätsentwicklung, Arbeitszufriedenheit und Gesundheit der 
Lehrkräfte. Grundsätzlich folgt die vorliegende Novellierung 
des LPVG diesem Ansatz. In der Begründung des Gesetz-
entwurfes heißt es: 
 
„Ein zeitgemäßes LPVG muss auch die zahlreichen strukturel-
len und organisatorischen Veränderungen in den Dienststel-
len berücksichtigen. Dabei geht es nicht darum derartige Ver-
änderungen zu verhindern, sondern diese unter wirksamer 
Beteiligung der Personalräte zu gestalten.“ (Begründung zum 
LPVG-Entwurf, Kabinett 25.01.2011, S. 1). 
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Es ist nicht nachvollziehbar, wenn die Mitbestimmung im För-
derschulbereich entgegen der Wahlversprechen nicht in vol-
lem Umfang wiederhergestellt würde. 
 
Zeitgleich mit dem LPVG müssen daher die entsprechenden 
Änderungen des Schulgesetzes in § 88 Abs. 3 erfolgen, um 
die Trennung von Dienst- und Fachaufsicht für die Förder-
schulen aufzuheben und die dreistufige Schulaufsicht mit der 
Folge der dreistufigen Personalvertretung für die Förderschu-
len wiederherzustellen. 
 
§ 89 ist daher entsprechend dem § 90 Fassung vor der 
Novelle 2007 wie folgt zu fassen: 
„(2) Für die im Landesdienst beschäftigten Lehrerinnen und 
Lehrern an Schulen und an Studienseminaren werden Perso-
nalvertretungen - getrennt nach Schulform - gebildet.“ 
 
(3) Für nicht im Landesdienst beschäftigte Lehrerinnen und 
Lehrern kann die oberste Dienstbehörde bestimmen, dass ge-
trennte Personalvertretungen entsprechend Abs. 1 gebildet 
werden. Werden getrennte Personalvertretungen nicht gebil-
det, bilden die Lehrerinnen und Lehrer der verschiedenen 
Schulformen je eine Lehrergruppe. Für diese Lehrergruppen 
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes über die Gruppen-
wahl und die Rechte der Gruppen entsprechend, jedoch findet 
in den Fällen des § 34 Abs. 2 eine gemeinschaftliche Bespre-
chung nicht statt.“ 
 
Es fehlt außerdem eine Regelung, die die Lehrerräte mit den 
selben Rechten ausstattet wie die Personalvertretungen. Dies 
ist nur selbstverständlich, da Lehrerräte gem. § 69 SchulG 
auch personalvertretungsrechtliche Zuständigkeiten erhalten. 
Für eine Beteiligung auf Augenhöhe müssen für den Fall für 
sie auch die Vorschriften des LPVG gelten. 
 
§ 89 ist daher um einen weiteren Absatz 4 zu ergänzen: 
„(4) Für die gemäß § 69 SchulG gebildeten Lehrerräte gelten 
die Regelungen dieses Gesetzes entsprechend.“ 
 
 
Zu § 91 
 
Zu § 91 Abs. 2 
Diese Sonderregelung für den Bereich der Personalräte im 
Schulbereich ist nicht zeitgemäß und es gibt hierfür auch kei-
ne Begründung. Die für den übrigen öffentlichen Dienst gel-
tende Regelung, dass bei Versetzung der Dienstherr die je-
weils betroffenen Personalräte in der Versetzungsmaßnahme 
beteiligt, ist die in der Rechtsprechung entwickelte korrekte 
Folgerung.  
 
Es ist nicht einsichtig, warum diese Beteiligung von einem 
Personalrat, der die Maßnahme ja nicht umsetzt, übernom-
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men werden soll. Die Vorschrift sollte daher gestrichen wer-
den. Damit gilt die für alle anderen Personalräte und Beschäf-
tigen gültige Beteiligung in diesen Fällen. 
 
 
Zu § 91 Abs. 4: 
Der Absatz betreffend Stellenausschreibungen für Neueinstel-
lungen bzw. Laufbahnwechsel an Schulen sollte gestrichen 
werden. Neben der grundsätzlichen Kritik an Sonderregelun-
gen für bestimmte Berufsgruppen im LPVG, die deren Rechte 
zusätzlich einschränken, gibt es auch aus inhaltlichen und his-
torischen Gründen die Notwendigkeit, diese o.a. restriktive 
Regelung zu streichen. Die Regelung wurde schon durch das 
Schulentwicklungsgesetz 2001 in das LPVG trotz starker Be-
denken des DGB hineingenommen. 
 
Die Begründung lautete damals: 
 

„Eine Straffung und Kürzung von Besetzungsverfahren 
wird auch durch den Wegfall der Mitbestimmung bei 
Stellenausschreibungen für Einstellungen in den Schul-
dienst erreicht. Die Regelung gewährleistet darüber hin-
aus in noch stärkerem Maße die Selbstbestimmung und 
-verantwortung der Schulen sowie ortsnahe Entschei-
dungen.“ 

 
Unterstellt man einmal, dass evtl. eine „Straffung (..) von Be-
setzungsverfahren (…) durch den Wegfall der Mitbestim-
mung“ durch die Personalräte tatsächlich erreicht wurde, dann 
ist der ersatzlose Wegfall jeder personalvertretungsrechtli-
chen Mitbestimmung spätestens mit der erweiterten Beauftra-
gung von personalvertretungsrechtlichen Aufgaben für die 
Lehrerräte an den einzelnen eigenverantwortlichen Schulen 
nicht mehr legitimierbar. 
 
Zurzeit ist eine relevante Mitwirkung bei der Ausschreibung 
von Stellen für Neueinstellungen und Laufbahnwechsel kaum 
gegeben. Zwar sieht der entsprechende Grundlagenerlass für 
Lehrereinstellung [Rd.Erl. v. 9. August 2007 "Einstellung von 
Lehrerinnen und Lehrern in den öffentlichen Schuldienst des 
Landes Nordrhein-Westfalen"] vor:  
 
„2.1 Ausschreibungen im Lehrereinstellungsverfahren und die 
Bewerberauswahl erfolgen durch die Schule; die Vorgaben 
der Schulaufsichtsbehörden sind dabei einzuhalten (§ 57 Abs. 
7 Satz 1 SchulG). Die Schule übersendet den Ausschrei-
bungstext nach Beteiligung der Schulkonferenz oder einer 
gebildeten Teilkonferenz an die Bezirksregierung.“ 
 
Nach den Erfahrungen der Personalräte wird das Beteili-
gungsrecht der Schulkonferenz oder einer gebildeten Teilkon-
ferenz („Eilausschuss“) nur selten oder gar nicht realisiert. 
Damit liegt es häufig in der Hand der Schulleitung allein, ein 
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relevantes Auswahlkriterium für die spätere Personalauswahl 
in die Stellenausschreibung hineinzuschreiben. Häufig wer-
den hier schon wichtige Vorentscheidungen getroffen. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nicht die Lehrerräte das 
frühere Mitwirkungsrecht der Lehrer-Personalräte im Sinne 
der Begründung des damaligen Gesetzentwurfs von 2001 
wahrnehmen können. Sie sind mindestens so schnell wie ein 
sog. „Eilausschuss“ der Schulkonferenz einzuberufen und 
gewährleisten damit ebenso eine zügige Entscheidung. Zu-
dem sind sie ebenfalls ein Garant für eine „ortsnahe“, aber 
auch sachgerechte und mitarbeiterorientierte Entscheidung. 
 
Spätestens mit Beginn des Schuljahres 2012/13 sollen die 
Lehrerräte aller NRW-Schulen zusätzliche personalvertre-
tungsrechtliche Aufgaben übernehmen wie z.B. die Mitbe-
stimmung bei Einstellungen, die unmittelbare Folge der o.a. 
Stellenausschreibung sind. Es ist den Beschäftigten im 
Schulbereich nicht vermittelbar, weshalb der Personalrat einer 
kleinen Behörde in NRW weiterhin bei allen Stellenausschrei-
bungen beteiligt wird, ein Lehrerrat z. B. eines großen Berufs-
kollegs aber nicht. Schon jetzt gilt dies für über 350 Schulen 
im Land. 
 
 
Zu § 104 
 
Der Vorschrift fehlt die notwendige Ausweitung des Perso-
nenkreises auf die prekär Beschäftigten im Wissenschaftsbe-
reich. Analog zur bisherigen Rechtsprechung des OVG Müns-
ter sind an den Fachhochschulen auch die wissenschaftlichen 
Hilfskräfte mit BA-Abschluss dem wissenschaftlichen Perso-
nal zuzurechnen, während diese Gruppe an den Universitäten 
zum nichtwissenschaftlichen bzw. technischen Personal zählt. 
 
§ 104 sollte daher wie folgt geändert werden: 
„Für Dozentinnen und Dozenten nach § 20 FHGöD, wissen-
schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Lehre und For-
schung mit Hochschulabschluss, Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben, Lehrbeauftragten, wissenschaftlichen Hilfskräften 
mit Master- oder vergleichbarem Abschluss, wissenschaftli-
chen Hilfskräften mit Bachelor- oder vergleichbarem Ab-
schluss, sofern sie an Fachhochschulen tätig sind, sowie nach 
§ 119 Abs. 1 UG oder § 79 Abs. 1 FHG nicht übernommene 
Beamte und entsprechende Angestellte an den Hochschulen, 
soweit sie nicht nach § 5 Abs. 5 von der Geltung dieses Ge-
setzes ausgenommen sind, gelten die Vorschriften der Kapitel 
1 bis 9 und 11 insoweit, als in diesen Abschnitt nichts anderes 
bestimmt ist. Die Vorschriften über die Gruppen gelten nicht.“ 
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Zu § 105 
 
Zu § 105 Abs. 4: 
Die Vorschrift geht nicht weit genug. Wie bereits oben unter § 
78 VI ausgeführt, ist nicht einmal ansatzweise nachvollzieh-
bar, wieso dienststellenübergreifende Arbeitsgemeinschaften 
nur im Hochschulbereich legitimiert werden sollen. Zudem 
deckt die Vorschrift sich auch nicht mit den spezifischen Inte-
ressen der Hochschulen. 
 
Über die Regelung einer bloßen Zusammenarbeit hinaus wä-
re vielmehr sinnvoll, die Landespersonalrätekonferenzen 
rechtlich zu institutionalisieren. Diese haben sich bewährt und 
werden als „Stimme der Hochschulpersonalräte“ - auch in Po-
litik und Gesellschaft - wahrgenommen. Sie sind für die spezi-
fischen Austauschbedürfnisse für Personalräte in den Hoch-
schulen besonders effektiv. Arbeitsfähig sind sie aber nur, 
wenn sie eine angemessen Ausstattung haben und wenn dies 
auch mit einer Freistellung verbunden ist. 
 
Es sollte stattdessen folgender § 105a eingefügt werden: 
„(1) Die Personalräte der Hochschulen gem. § 105 LPVG und 
die Personalräte der Hochschulen, die die sonstigen Hoch-
schulbeschäftigten vertreten, können sich auf Landesebene 
jeweils zusammenschließen und sich eine Satzung geben. 
Die Satzungen sind zu veröffentlichen. 
 
(2) Zu den Aufgaben der Landespersonalrätekonferenzen ge-
hört die Koordination der Belange von Hochschulpersonalrä-
ten auf Landesebene und die vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit dem Ministerium für Wissenschaft und Forschung. 
 
(3) Wenn eine Stufenvertretung für die Beschäftigten in Hoch-
schulen und Universitätsklinika nicht besteht, werden die Kos-
ten für den Geschäftsbedarf der Landespersonalrätekonfe-
renzen analog zu § 40 vom zuständigen Ministerium für Wis-
senschaft und Forschung übernommen, ebenso wie die Kos-
ten einer Freistellung pro Landespersonalrätekonferenz. 
 
(4) Reisen zu den Sitzungen der Landespersonalrätekonfe-
renzen gelten als Dienstreisen der Personalratsmitglieder in 
Anwendung des Landesreisekostengesetzes.“ 
 
 
Zu § 112 
 
Die Vorschrift ist zu eingegrenzt. Das Doppelwahrecht für Be-
schäftigte der Job-Center müsste ausgeweitet werden auf alle 
entsprechende Situationen des drittbezogenen Personalein-
satzes. Siehe hierzu die Erläuterungen unter § 10. 
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Zu § 113 
 
Zu § 113 Abs. 1: 
Die Vorschrift sieht vor, dass die Rücknahme der Freistel-
lungskürzungen im Lehrkräftebereich (1/6 Regelung) erst 
nach der nächsten Personalratswahl wirksam wird. Die Ver-
schiebung auf die nächste Wahlperiode ist nicht nachvollzieh-
bar. Zu Recht ist in der Begründung des Gesetzentwurfes der 
Landesregierung bei Nr. 54 folgendes ausgeführt: 
 
„Örtliche Lehrerpersonalräte auf Bezirksebene erhalten zur-
zeit ein gegenüber Personalräten anderer Verwaltungsberei-
che um ein Sechstel gekürztes Freistellungskontingent. Das 
OVG NRW hat im Rahmen einer verfassungskonformen Aus-
legung den betroffenen Personalräten zwischenzeitlich auf 
begründeten Antrag hin einen Anspruch auf Aufstockung ih-
res Freistellungskontingents um ein Sechstel zugestanden 
(Beschluss vom 20.11.2009 - 16 A 1337/09.PVL - ). Schon 
aus diesem Grund ist die Sonderregelung für die Schulberei-
che mit Blick auf die Gleichbehandlung aufzuheben.“ 
Der Gleichheitsgrundsatz erfordert daher eine sofortige Um-
setzung. 
 
§ 113 Abs. 1 ist demnach wie folgt zu ändern: 
„Die Regelungen über den Vorsitz gemäß § 29, die Personal-
räte bei den Staatsanwaltschaften gemäß § 94 Absatz 1 fin-
den erstmals bei Neuwahlen Anwendung.“ 
 
 
Zur Mitbestimmung in Aufsichtsgremien: 
 
Werden in Dienststellen Aufsichtsgremien gebildet ist eine 
mindestens drittelparitätische Besetzung als Kernelement des 
deutschen Mitbestimmungsmodells notwendig.  
 
Daher ist an geeigneter Stelle folgende Vorschrift einzu-
fügen: 
„Werden in Dienststellen, die zum Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gehören Aufsichtsgremien gebildet bestehen diese 
mindestens zu einem Drittel aus Vertretern der Beschäftigten 
der Dienststelle.“ 
 
 
Zu Konzernpersonalräten: 
 
In öffentlichen Konzernen (wie z.B. dem KonzernStadt) sollte 
es zumindest den öffentlich-rechtlichen Teilen des Konzerns 
ermöglicht werden, i.S.e Konzernpersonalrates nach §54 
BetrVG einen gemeinsamen Arbeitszusammenhang zu bil-
den. Ebenfalls sollte eine Vorschrift an geeigneter Stelle ein-
gefügt werden, die es Personalräten ermöglicht, gemeinsam 
mit Betriebsräten konzernweite Kooperationszusammenhänge 
anzustreben. 
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Zu § 55 WDR-Gesetz: 
 
Die volle Anwendung des LPVG auf die Beschäftigten des 
WDR ist zu gewährleisten. Die Einschränkungen in § 55 
Abs.2 und 4 WDR-Gesetz sind ersatzlos zu streichen.  
Zur Absicherung der demokratischen Legitimierung der Letz-
tentscheidungsinstanz nach § 68 LPVG ist es notwendig, 
dass der Rundfunkrat diese Aufgabe zukünftig wahrnimmt. 
 
§ 55 ist daher wie folgt zu fassen: 
„(1) Das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) ist nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen anzuwenden. 
 
(2) Die endgültig entscheidende Stelle (§ 68 LPVG) ist der 
Rundfunkrat. 
 
(5) Ortskräfte in den Auslandsstudios des WDR sind nicht Be-
schäftigte im Sinne des § 5 LPVG.“ 
 


