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1. Die Entscheidung des BVerfG (vom 24.05.1995 – 2 BvF 1/92 -, PersR 1995, 483), die 

nachfolgende Rechtsprechung einiger Landesverfassungsgerichte und nicht zuletzt die 

Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes zur einschränkenden Auslegung von 

Beteiligungsrechten haben Bund und Länder in der Vergangenheit zu größter Zurückhal-

tung bei der Novellierung und Verbesserung des Personalvertretungsrechts veranlasst.  

Dieses „Fortschrittsverbot“ (Welkoborsky, PersR 2011, 17) hat dazu geführt, dass etwa 

das  Bundespersonalvertretungsgesetz von 1974 bis heute so gut wie unverändert gilt. 

Es ist ein Gesetz, dass zu den Realitäten des öffentlichen Dienstes längst nicht mehr 

passt:  

 

- Die weitreichenden Privatisierungen des öffentlichen Dienstes,  

- Verfassungsänderungen wie z.B. die Föderalismus-Reform, neues Tarifrecht 

(TVöD/TV-L),  

- umfangreiches EU-Recht,  

- neue Formen der Verwaltung wie PPR sowie  

- die seit Dekaden anhaltende Finanznot des öffentlichen Sektors  

 all das hat zwar den öffentlichen Dienst umgewälzt und grundlegend verändert – nicht 

aber das Personalvertretungsrecht.  

 

Die Betonung des Demokratie-Gebots durch die Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichtes 1995 hat dazu geführt, dass statt trennscharfer Ausnahmeregelungen auf der 

Basis des früheren § 104 BPersVG umfassende Evokationsrechte und Administrations-

vorbehalte in einige Landespersonalvertretungsgesetze eingefügt wurden (z.B. Rhein-

land-Pfalz und NRW 2007), wodurch die immerhin auf Grund– und Menschenrechten 

fußenden Mitsprache- und Beteiligungsrechte der Beschäftigten zugunsten eines „Herrn 

im Haus“-Standpunktes zurückgedrängt wurden.  



 2

Tiefpunkt der Entwicklung in NRW war die Novelle 2007, mit der die Mitbestimmungs-

rechte auf das Maß des BPersVG – und darunter – eingedampft wurden und ihre 

Reichweite auf die – nur holzschnittartig formulierten - Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichtes zurückgeschnitten wurden.  

 

 

2. Der Regierungswechsel in NRW hat zu einer grundlegenden Novellierung des Perso-

nalvertretungsgesetzes im Jahre 2011 geführt.  

Diese Novelle und ihre Reaktionen darauf zeigen, dass eine Fortschreibung des Perso-

nalvertretungsrechtes nach wie vor möglich ist, eine Verengung auf die strikten Regelun-

gen des BVerfG gleichwohl vermieden werden kann. Es gibt vielmehr eine Reihe von 

Möglichkeiten jenseits von Demokratiegebot und Regierungsvorbehalt und ungeachtet 

kunstvoll formulierter Evokationsrechte, die Rechte des Personalrates zu verbessern, 

seine Aufgaben und Funktionen an die geänderten Bedingungen des öffentlichen Diens-

tes sachgerecht anzupassen.  

 

3. Ausdehnung des persönlichen Geltungsbereiches: 

Künftig ist der Personalrat in NRW auch für arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne 

des § 12 a) des Tarifvertragsgesetzes sowie für diejenigen, „die in der Dienststelle wei-

sungsgebunden tätig sind oder der Dienstaufsicht unterliegen, unabhängig davon, ob ein 

Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Dienststelle besteht“ (§ 5 Abs. 1 S. 2 LPVG NRW), zu-

ständig. Dadurch gelten künftig Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer sowie die 

aufgrund Gestellung in der Dienststelle Tätigen als Arbeitnehmer. Diese Gesetzesände-

rung hatte erhebliche Auswirkungen auf die Zahl der Wahlberechtigten: so sind beim 

WDR ca. 1.900 arbeitnehmerähnliche Personen tätig, in den Universitätskliniken des 

Landes betrug die Zahl der zusätzlich wahlberechtigten Gestellten und der Leiharbeiter in 

einzelnen Fällen ca. 1.000. Streitig ist bislang lediglich die Einbeziehung der Mitglieder 

der Freiwilligen Feuerwehren in den Kreis der Wahlberechtigten (vgl. VG Aachen v. 

30.08.2012, 16 K 1643/12.PVL, Wahlrecht verneinend) und die Einbeziehung weisungs-

gebundener Beschäftigter einer Tochtergesellschaft( vgl. VG Aachen v. 30.08.2012, 16 K 

1740/12.PVL, Wahlrecht bejahend). 

Darüber hinaus regelt § 10 Abs. 2 LPVG NRW, dass im Falle einer Gestellung (§ 4 Abs. 

3 TVöD/TV-L) der Verlust des Wahlrechts in der bisherigen Dienststelle nicht eintritt und 

damit ein Doppelwahlrecht in der bisherigen Dienststelle und beim Gestellungsnehmer 

besteht (findet beim Gestellungsnehmer Betriebsverfassung Anwendung, ergibt sich das 

Doppelwahlrecht aus § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG).  
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Zu einer Erweiterung des persönlichen Geltungsbereiches und des Einflusses des Per-

sonalrates führen auch die Einschränkungen in den sogenannten Bereichsausnahmen: 

Die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen entfällt erst ab der Besoldungs-

gruppe B 3 aufwärts, beim WDR werden die an der Programmgestaltung beteiligten Mit-

arbeiter sowie die Ortskräfte in die Mitbestimmungsrechte des Personalrates einbezogen.  

 

4. Eine Reihe von gesetzgeberischen Änderungen haben die Arbeitsmöglichkeiten und 

Rahmenbedingungen des Personalrates deutlich verbessert.  

Die Abschaffung des – aus dem BPersVG entlehnten – Vorstandsprinzips zugunsten des 

Vorsitzenden-Prinzips und Übertragung der laufenden Geschäfte auf die vorsitzende 

Person vereinfachen die Personalratstätigkeit.  

Die Regelfreistellungen für Personalräte beginnen – entsprechend BetrVG – ab 200 

Mitarbeiter, ungünstigere Sonderregelungen im Lehrerbereich wurden weitgehend abge-

schafft.  

Der Versetzungs- und Abordnungsschutz erstreckt sich künftig auch auf Umsetzun-

gen, Zuweisungen oder Gestellungen gegen den Willen von Personalratsmitgliedern.  

Längst überfällig war auch die Schaffung eines Übergangsmandates, das in den Fällen 

der Teilung, Umwandlung oder Auflösung einer Dienststelle ausgeübt werden kann (§ 44 

Abs. 6).  

Eine Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten ist auch durch die deutliche Stärkung der 

JAV erfolgt. Ihr steht künftig neben den allgemeinen Aufgaben auch die Teilnahme an 

der Auswahl der ausbildenden Personen zu.  

 

5. Unterrichtungsansprüche:  

Neue Wege betritt das LPVG NRW bei dem Inhalt und dem Umfang von Unterrichtungs-

ansprüchen des Personalrates.  

Der Grundsatz der rechtzeitigen und umfassenden Unterrichtung wird durch die Ver-

pflichtung der Dienststelle, den Personalrat „frühzeitig und fortlaufend“ vor Organisa-

tionsentscheidungen der Dienststelle, die beteiligungspflichtige Maßnahmen zur Folge 

haben (§ 65 Abs. 1 S. 2 LPVG NRW). Damit ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung der 

Unterrichtungsrichtlinie (vom 11.03.2002/14/EG) getan.  

Darüber hinaus hat der Personalrat künftig das Recht an Arbeitsgruppen, die der Vor-

bereitung solcher Organisationsentscheidungen dienen, beratend teilzunehmen. Damit 

ist nun endgültig klargestellt, dass die Unterrichtung des Personalrates – jedenfalls vor 

bedeutsamen Organisationsentscheidungen – deutlich früher zu beginnen hat, als das 

Mitbestimmungsverfahren vor Durchführung einer „Maßnahme“.  
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Eine wesentliche Ausdehnung der Unterrichtungsansprüche des Personalrates stellt 

auch die Schaffung des Wirtschaftsausschusses (§ 65 a LPVG NRW) dar.  

Er ist im Wesentlichen dem Wirtschaftsausschuss des BetrVG nachgebildet und kann 

daher in Dienststellen ab 100 Regelbeschäftigten gebildet werden.  

Die Unterrichtungspflicht erstreckt sich auf „wirtschaftliche Angelegenheiten“, die bei-

spielhaft in § 65 a Abs. 3 LPVG NRW – in weitgehender Anlehnung an § 106 Abs. 3 

BetrVG – aufgezählt sind.  

Erwähnenswert ist auch, dass die JAV im Zusammenhang mit ihrem Teilnahmerecht an 

der Auswahl der Ausbildungsleiterin/des Ausbildungsleiters „frühzeitig und fortlaufend“ zu 

informieren ist (§ 61 Abs. 5 Satz 2 LPVG NRW) – eine Formulierung, die sich von der 

bisher gebräuchlichen Pflicht zur rechtzeitigen und umfassenden Unterrichtung deutlich 

nach Zeitpunkt und Umfang unterscheidet.  

 

6. Beteiligungsrechte: 

a) An der Reichweite der Mitbestimmungsrechte – also dem Kanon der Beteiligungs-

rechte mit Letztentscheidungskompetenz der Einigungsstelle – hat sich im Wesentli-

chen nichts geändert. Der Gesetzgeber hat sich dabei möglicherweise von der Sorge 

leiten lassen, erneut in Verfahren vor den Verfassungsgerichten verwickelt zu wer-

den.  

Allerdings ist das – ebenfalls erhalten gebliebene – Evokationsrecht etwas modifi-

ziert worden. Dienstvereinbarungen sind von der Evokationsmöglichkeit ausgenom-

men worden. Die Entscheidung beschränkt sich auf die Feststellung, ob und dass der 

Beschluss der Einigungsstelle nur empfehlenden Charakter hat, eine vollständig ab-

weichende Entscheidung – wie nach alter Rechtslage – kann nicht mehr getroffen 

werden (§ 66 Abs. 7 Satz 3 LPVG NRW).  

Darüber hinaus hat der Personalratsvorsitzende künftig die Möglichkeit, an Sitzungen 

des verfassungsmäßig zuständigen obersten Organs oder des von ihm bestimmten 

Ausschusses teilzunehmen, soweit dieses anstelle der Dienststelle für Entscheidun-

gen in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten zuständig ist (§ 66 Abs. 3 Sätze 8 und 

9 LPVG NRW).  

Schließlich ist der Katalog der Zustimmungsverweigerungsgründe entfallen – aller-

dings mit dem Hinweis des Gesetzgebers, dass durch die Rechtsprechung geklärt 

sei, dass die Ablehnung der Zustimmung nur aus Gründen erfolgen könne, die nicht 

willkürlich seien und im Rahmen des Mitbestimmungstatbestandes lägen (LT-Drucks. 

15/1644/82).  
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b) Durch mehrere Änderungen hat der Gesetzgeber die „prozessbegleitende Mitbe-

stimmung“ geschaffen und in eine Reihe von Verfahrensregeln festgeschrieben.  

Der Begriff der „Maßnahme“ ist dahingehend erweitert worden, dass eine solche be-

reits dann vorliegt (§ 66 Abs. 1 Satz 2 LPVG NRW), „wenn durch eine Handlung eine 

mitbestimmungspflichtige Maßnahme vorweggenommen oder festgelegt wird“. Diese 

an sich einer Entscheidung des BVerwG entnommene Formulierung (BVerwG v. 

14.10.2002, 6 P 7/01, PersR 2003, 113) gibt der Gesetzgeber eine weitreichendere 

Bedeutung als die Rechtsprechung. Sie soll gewährleisten, dass der Personalrat 

nicht nur informiert, sondern auch einbezogen wird (vgl. LT-Drucks. 15/2218, 53).  

Diese prozessbegleitende Mitbestimmung schlägt sich auch in der – bereits erwähn-

ten – Verpflichtung zur „frühzeitigen und fortlaufenden“ Information vor Organisati-

onsentscheidungen, die beteiligungspflichtige Maßnahmen zur Folge haben, nieder 

(§ 65 Abs. 1 Satz 2 LPVG NRW).  

Auch die Formulierung der Mitbestimmungsrechte in Rationalisierungs-, Technologie- 

und Organisationsangelegenheiten des § 72 Abs. 3 führt zu einer solchen prozess-

begleitenden Mitbestimmung, wenn dem Personalrat beie „Einführung, Anwen-

dung, wesentliche Änderung oder wesentliche Erweiterung“ in solchen Angele-

genheiten ein Mitbestimmungsrecht zugewiesen wird (vgl. § 72 Abs. 3 Nrn. 1 – 3 so-

wie 5 LPVG NRW).  

 

c) Thematische Ausweitung und Präzisierung von Mitbestimmungsrechten:  

Die Novelle 2011 hat den vor 2007 gültigen Katalog der Mitbestimmungstatbestände 

wieder übernommen und zum Teil modernisiert.  

So ist nach § 72 Abs. 1 LPVG NRW jetzt wieder die Umsetzung für die Dauer von 

mehr als drei Monaten mitbestimmungspflichtig, die Stufenzuordnung und die Ver-

kürzung oder Verlängerung der Stufenlaufzeit nach TVöD/TV-L (anstelle der Fall-

gruppe) unterliegt der Mitbestimmung.  

Eine Schutzlücke schließt das neue Mitbestimmungsrecht bei Rückkehr aus der El-

ternzeit ohne gleichzeitige Teilzeit; Elternzeitler können also nicht dadurch von der 

Rückkehr aus der Elternzeit abgehalten werden, dass aus Anlass der Rückkehr eine 

Ablehnung von Teilzeit erklärt und damit die Wiederaufnahme der Tätigkeit nach El-

ternzeit praktisch unmöglich gemacht wird.  

Bei der Wiedereinführung der Mitbestimmungsrechte in Rationalisierungs-, Technolo-

gie- und Organisationsangelegenheiten in § 72 Abs. 3 ist nicht nur die prozessbeglei-

tende Mitbestimmung wieder eingeführt worden, sondern auch eine klare Regelung 

bei technischen Einrichtungen zur Leistungs- und Verhaltensüberwachung ge-

schaffen worden. Künftig kann dahinstehen, ob die fragliche Einrichtung zur Überwa-
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chung „bestimmt“ oder „geeignet“ ist und, ob diese Einrichtung zu diesem Zwecke 

angeschafft und betrieben wird oder nicht. § 72 Abs. 3 Nr. 2 LPVG NRW ordnet ein 

generelles Mitbestimmungsrecht bei solchen technischen Einrichtungen, „es sei 

denn, dass deren Eignung zur Überwachung des Verhaltens oder der Leistung der 

Beschäftigten ausgeschlossen ist“. Dieses Regel-/Ausnahmeverhältnis erleichtert 

dem Personalrat die Geltendmachung von Mitbestimmungsrechten. Der Einwand, ei-

ne Überwachung sei nicht beabsichtigt/nicht vorgesehen/nicht Hauptzweck der tech-

nischen Einrichtung ist daher künftig nicht mehr möglich. Vielmehr muss die Dienst-

stelle dem Personalrat nachweisen, dass keinerlei Eignung zur Überwachung des 

Verhaltens oder der Leistung der Beschäftigten möglich ist.  

 

In § 72 Abs. 4 Nr. 7 LPVG NRW sind zusätzlich zur Mitbestimmung bei der Verhütung 

von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen „Maß-

nahmen vorbereitender und präventiver Art“ hinzugefügt worden. Das gibt dem 

Personalrat die Möglichkeit zu der umstrittenen Mitbestimmung bei Gefährdungsbe-

urteilungen nach § 5 ArbSchG (vgl. die negativen Entscheidungen des BVerwG vom 

14.10.2002  - 6 P 7.01, PersR 2003, 113 und v. 05.03.2012, 6 PB 25/11) sowie beim 

Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs. 2 SGB IX (vgl. dazu die Entscheidung 

des BVerwG vom 23.10.2010 – 6 P 8.09 -, PersR 2010, 442).  

Wieder mitbestimmungspflichtig sind der Abschluss von Arbeitnehmerüberlas-

sungs- oder Gestellungsverträgen.  

Neu in den Mitbestimmungskatalog aufgenommen ist die Aufstellung von Grund-

sätzen zu Arbeitszeitmodellen und erstmalige Einführung grundlegend neuer 

Formen der Arbeitsorganisation. Dem Personalrat soll bei Arbeitszeitmodellen wie 

Teilzeit, Altersteilzeit, Jahresfreistellung, Urlaub aus arbeitsmarktpolitischen Gründen 

sowie Arbeitszeitkonten ein Beteiligungsrecht eingeräumt werden. Als Beispiel für die 

Einführung grundlegend neuer Formen der Arbeitsorganisation nennt der Gesetzge-

ber die Einrichtung von sogenannten Beschäftigtenpools (LT-Drucks. 15/1644, 86).  

 

Das Mitbestimmungsrecht bei Privatisierungen ist wieder eingeführt worden, jedoch 

mit der maßgeblichen Änderung, dass unter Privatisierung nicht nur die Übertragung 

von Aufgaben der Dienststelle an private Dritte, sondern auch auf Dritte „in jeglicher 

Rechtsform“ der Mitbestimmung unterliegt. Damit unterliegen auch Ausgründungs-

maßnahmen von Teilen des Öffentlichen Dienstes in Körperschaften oder Anstalten 

des öffentlichen Rechts – eine im kommunalen Bereich gelegentlich genutzte Form 

der Tarifflucht – der Mitbestimmung des Personalrats. 
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7. Verfahrensrechte:  

Deutlich umgestaltet worden ist das Verfahrensrecht bei personalvertretungsrechtli-

chen Beschlussverfahren. Die Rechtsprechung hat bisher regelmäßig betont, dass es 

sich bei diesen Beschlussverfahren um „objektive“ Verfahren handele und daher eine 

Beschränkung auf Feststellungsanträge für richtig gehalten.  

Das hat sich durch § 79 Abs. 3 Satz 1 LPVG NRW nunmehr geändert, der ausdrücklich 

anordnet, dass das Beschlussverfahren auch auf Unterlassung oder Durchführung einer 

Handlung oder Maßnahme gerichtet sein kann. In der Gesetzesbegründung wird dazu 

erklärt (vgl. LT-Drucks. 15/2218, 55), dass dem Personalrat ein Anspruch auf Rückgän-

gigmachung von rechtswidrigen Maßnahmen zustehen soll und seine Beteiligungsrechte 

auch in Form von Unterlassungsansprüchen gesichert werden sollen.  

 

Hinzu kommt die Erklärung des Gesetzgebers in § 79 Abs. 3 Satz 2: „§ 23 Abs. 3 BetrVG 

gilt entsprechend“. Das wird erhebliche Auswirkungen auf den künftigen Rechtsschutz 

des Personalrates bei rechtswidrigem Verwaltungshandeln haben. Zum einen sind nun-

mehr auch die in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften antragsbefugt, zum ande-

ren kann bei groben Verstößen– also bei objektiv erheblichen oder wiederholt vorkom-

menden – des Arbeitgebers sowohl im Hauptsacheverfahren, wie im einstweiligen Verfü-

gungsverfahren die Unterlassung von Maßnahmen verlangt werden, die die Rechte des 

Personalrates verletzen. Der Anregung des nordrhein-westfälischen DGB, die personal-

vertretungsrechtlichen Streitigkeiten an die Arbeitsgerichte zu verweisen, ist der Landes-

gesetzgeber nicht gefolgt.  

 

8. Fazit:  

Die Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten der Personalräte, die Ausdehnung und Vor-

verlagerung seiner Informationsrechte und die Schärfung der Mintbestimmungstat-

bestände haben die Personalräte in NRW gestärkt und zugleich die Legitimität des Ver-

waltungshandelns erhöht. 

Trotz dieser erheblichen Umgestaltung des LPVG NRW ist eine wahrnehmbare „politi-

sche“ Reaktion bislang ausgeblieben. Auch die im Jahre 2012 durchgeführten, regelmä-

ßigen Personalratswahlen haben nicht zu flächendeckenden Wahlanfechtungen unter 

Berufung auf eine zu weitgehende Ausdehnung des Beschäftigtenbegriffs geführt. 

Vor allem ist zu konstatieren: Die „verfassungsrechtliche Karte“ ist von den Arbeitgebern 

und ihren Verbänden bislang nicht „gezogen“ worden. Auch eine systematische Obstruk-

tion bestimmter, missliebiger Vorschriften lässt sich bislang nicht feststellen.  

Dieser Befund gilt nicht uneingeschränkt in Bezug auf die Errichtung der Wirtschaftsaus-

schüsse. Möglicherweise handelt es sich um ein für die kameralistische Verwaltung so 
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fremdes Instrument, dass Berührungsängste bestehen. Konflikte werden aber weitge-

hend dadurch vermieden, dass die Personalräte Informationen, die dem Wirtschaftsaus-

schuss zu geben wären, in einigen Fällen bereits uneingeschränkt und laufend von der 

Dienststelle erhalten. Vielfach erweist sich daher die Errichtung eines gesonderten Wirt-

schaftsausschusses als entbehrlich.  

Zu konstatieren ist schließlich, dass der Landesgesetzgeber es geschafft hat, die Rechte 

des Personalrates an die veränderten Verhältnisse des öffentlichen Dienstes anzupassen 

und zu erweitern, ohne dass sogleich verfassungsrechtliche Bedenken vorgebracht wer-

den. Mit Recht hat die jüngst wiedergewählte Regierungskoalition daher konstatiert, dass 

NRW wieder Mitbestimmungsland Nr. 1 ist. Das sollte sowohl den Bund, wie die Länder 

anspornen und ermutigen, ähnliche Modernisierungen des BPersVG und der Landesper-

sonalvertretungsgesetzes in Angriff zu nehmen.  

 

 
 

 
 
 


