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Antragsteller: Betriebsgruppe Bundesnetzagentur Rheinland-Pfalz-Saarland  
 
Novellierung Bundespersonalvertretungsgesetz  
 
Die Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 beschließt:  
 
ver.di setzt sich beim Gesetzgeber für eine Änderung des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes ein, mit dem Ziel der Erweiterung von Mitbestimmungsrechten. Die Mitbe-
stimmungsrechte des Personalrats sollen erweitert werden, neue Mitbestimmungs-
tatbestände sind notwendig und müssen eingeführt werden.  
 
1. Einführung einer weiteren Stufenvertretung (Bundespersonalrat) oberhalb der  
   Hauptpersonalräte  
ver.di setzt sich dafür ein, das Entstehen mitbestimmungsfreier Räume zu verhindern, die 
zunehmend z. B. durch Zentralisierung von Querschnittsaufgaben mit erheblicher Bedeutung 
für die Beschäftigten entste-hen, beispielsweise Rahmenregelungen zum Ideenmanage-
ment, zur Beihilfe oder zur digitalen Verwaltung 2020.  
ver.di setzt sich zudem dafür ein, dass die grundgesetzlich geregelte Ressorthoheit nicht 
weiterhin durch zentrale Regelungen von Bundesinnenminister und Bundesfinanzminister 
verletzt werden. Dazu ist die Einführung einer weiteren Stufenvertretung – die Einrichtung 
eines Bundespersonalrat - oberhalb der Hauptpersonalräte erforderlich.  
Ein weiteres Gremium, das künftig im Gesetz zu verankern ist, ist die Arbeitsgemeinschaft 
der Vorsitzenden der Hauptpersonalräte. Sie besteht schon jetzt als informelles Gremium 
und wird künftig im Bundes-personalvertretungsgesetz geregelt. Die Arbeitsgemeinschaft 
HPR fungiert wie ein Frühwarnsystem, das die Arbeitnehmervertreter möglichst früh über 
geplante Strukturveränderungen informieren soll.  
 
2. Ausweitung der Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen aufgrund neuer  
   Strukturen der Arbeitsverhältnisse  
Die Mitbestimmung bei der Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit 
zum Teil prekären Arbeitsverhältnissen wie Leiharbeit, Dienstleistungsüberlassung und Ket-
tenbefristungen ist auszuweiten. Die Personalvertretungen müssen in die Lage versetzt wer-
den, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu 
leisten.  
 
3. Ausweitung der Mitbestimmung bei Organisationsveränderungen  
Das EU-Recht, das die Beteiligung der Personalvertretung der abgebenden Dienststelle 
verlangt, ist in deutsches Recht umzusetzen. Beteiligung muss grundsätzlich bei Formen der 
Arbeitsorganisation und wesentlicher Änderungen der Arbeitsorganisation bestehen.  
 
4. Ausweitung der Mitbestimmung bei Anordnung von Urlaubssperren aus arbeitsor- 
   ganisatorischen Gründen  
 
5. Ausweitung der Mitbestimmung bei der Einführung, Anwendung, Aufhebung oder  
    wesentlichen Änderung von Arbeits- und Arbeitszeitmodellen (flexible Arbeitszeit),  
    gleiches gilt auch für die Anordnung von Mehrarbeit oder von Überstunden, bei  
    Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften.  
Dazu gehört, die Beteiligung bei neuen mobilen Arbeitsformen, z. B. Telearbeit und bei 
flexiblen Teilzeitmodellen zu verbessern.  
 



2 
 

6. Beteiligungsrecht bei Rückkehr aus Beurlaubung und erneuter Übertragung von  
   Dienstaufgaben  
Künftig gibt es ein Mitbestimmungsrecht bei der erneuten Übertragung von Dienstaufgaben 
„nach Rückkehr aus der Beurlaubung von längerer Dauer“, was insbesondere die Eingliede-
rung nach einer Elternzeit betrifft.  
 
7. Einführung eines verbindlichen Gesundheitsmanagements sowie bei Maßnahme  
   des Gesundheitsmanagements und bei allgemeinen Fragen des behördlichen oder  
   betrieblichen Eingliederungsmanagements  
Beim Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz müssen die Initiativrechte der Personalvertre-
tung ausgebaut werden, um als gleichberechtigter Partner Maßnahmen zu Gunsten der 
Beschäftigten gegenüber der Dienststelle durchsetzen zu können.  
 
8. Ausweitung der Beteiligung bei der Einführung von Informations- und Telekommu- 
    nikationstechnik (IuK)  
Die Beteiligungsrechte bei der möglichen Leistungs- und Verhaltenskontrolle, noch von 1974 
stammend, ist auszuweiten, um u. a. die Beschäftigten vor den negativen Auswirkungen von 
IuK zu schützen. Neue Mitbestimmungstatbestände sind die Einführung, wesentlicher Ände-
rung oder wesentlicher Ausweitung der Informations- und Kommunikationsnetze.  
 
9. Ausweitung der Beteiligung beim Abschluss von Dienstvereinbarungen  
Die Beschränkung auf „Mitbestimmungsthemen“ ist aufzuheben. Der Abschluss von Dienst-
vereinbarun-gen ist nicht nur auf die kollektiven Mitbestimmungstatbestände zu beschrän-
ken, sondern ist auf alle Beteiligungsformen zu erweitern.  
 
10. Ausweitung der Beteiligung bei der Erstellung von Personalentwicklungskonzep- 
     ten (PEK)  
Die Qualität der Beteiligung muss erhöht werden, mehr als nur „Anhörung“. Der Personalver-
tretung ist ein größerer Handlungsspielraum einzuräumen, um gemeinsam mit der Dienst-
stellenleitung zu Gunsten der Beschäftigten neue moderne Konzepte auf Augenhöhe kreativ 
mitgestalten zu können, denn PEK sind ein entscheidendes dienststelleninternes Instrument 
der Entwicklung, Förderung und Führung der Beschäftigten.  
 
11. Beteiligung bei Änderung eines Arbeitsvertrages und der Personalgestellung  
Die wesentliche Änderung eines Arbeitsvertrags und die Personalgestellung unterliegen 
künftig der (eingeschränkten) Mitbestimmung des Personalrats.  
 
12. Aufgabe des Gruppenprinzips  
ver.di setzt sich nachhaltig für ein einheitliches Dienstrecht ein, mit dem Ziel, dass das 
Gruppenprinzip aufgegeben werden kann.  
 
13. Einrichtung eines Wirtschaftsausschusses  
Künftig soll es einen Wirtschaftsausschuss geben, der die Aufgabe hat, wirtschaftliche 
Angelegenheiten der Dienststelle zu beraten und die Personalvertretung zu unterrichten.  
 
14. Regelung der gesetzlichen Fristen für einen Initiativantrag  
Die Zustimmungsfiktion bei Nichtreagieren innerhalb einer gesetzlich fixierten Frist, die bis-
lang nur für Personalräte gilt, ist auch auf die Dienststelle anzuwenden bei der Vorlage eines 
Initiativantrages durch den Personalrat.  
 
15. Änderung nicht mehr aktueller Bezeichnungen („ausländische Beschäftigte“ etc.)  
ver.di setzt sich für eine komplette Überarbeitung der Begrifflichkeiten im BPersVG ein. Dies 
ist längst überfällig, beispielweise durch Gesetzesänderungen.  
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Außer der Erweiterung und Anpassung der Beteiligungsrechte ist die Rechtsstellung 
der Personalräte anzupassen. Dazu sind folgende Punkte gesetzlich zu regeln:  
 
1. Freistellungsstaffel, Zahl der Personalratsmitglieder und der Freigestellten  
Die Zahl der Mitglieder der Personalräte wird angehoben. Bereits ab 15 wahlberechtigten 
Beschäftigten (bisher: ab 21) soll der Personalrat nicht nur aus einer Person bestehen, son-
dern drei Mitglieder haben. Ab 1.501 Beschäftigten (bisher: ab 2.001) hat der Personalrat 
künftig 15 Mitglieder, ab 2.001 Beschäftigten (bisher: ab 3.001) besteht er aus 17 Mitgliedern 
usw. Die Freistellungsmöglichkeiten sind künftig auch nicht personenbezogen jeweils auf ein 
Mitglied des Personalrats, sondern jeweils auf eine volle Stelle be-zogen, d.h. bei mehr als 
1.500 Beschäftigten kann der künftig aus 15 Mitgliedern bestehende Personalrat Freistel-
lungen „im Umfang von vier Vollzeitbeschäftigten“ verlangen.  
 
2. Rechtsstellung der Ersatzmitglieder – Recht auf Schulung  
Die Stellung der Ersatzmitglieder ist zu stärken, dazu gehört, ihr Informationsrecht zu ver-
bessern. Ein Recht auf Schulung besteht in Zukunft auch zugunsten von Ersatzmitglieder, 
die in absehbarer Zeit in den Personalrat eintreten werden oder regelmäßig zu Sitzungen 
des Personalrats herangezogen werden.  
 
3. Nachzeichnung der beruflichen Entwicklung von freigestellten Personalräten  
Es bedarf einer gesetzlichen Regelung, wie die beruflichen Entwicklung freigestellter 
Personalräte in der Praxis nachgezeichnet wird.  
 
4. Aufwandsentschädigung  
Die Aufwandsentschädigung für freigestellte Personalratsmitglieder ist zu erhöhen und 
regelmäßig anzupassen.  
 
5. Nutzung von Sach- und Kommunikationsmitteln der Dienststelle  
Die (Mit-)Nutzung von Sach- und Kommunikationsmitteln der Dienststelle, von Geräten und 
Kommunikationsnetzen durch Personalräte ist festzuschreiben bzw. muss gesetzlich gere-
gelt werden, um hier immer wieder entstehende Konflikte zwischen Personalräten und 
Dienststellen zu vermeiden.  
 
6. Fristen für den Beschluss der Einigungsstelle  
Eine gesetzliche Frist für den Beschluss der Einigungsstelle fehlt im Gesetz, dies ist zu 
ändern, um insbesondere das Verschleppen von Entscheidungen einzudämmen.  
 
Begründung:  
Das BPersVG in der geltenden Fassung enthält unzureichende Mitbestimmungs- und Mit-
wirkungsrechte und ist dringend reformbedürftig. Der Schutz der Beschäftigten ist längst 
nicht mehr ausreichend möglich. Das BPersVG, am 06.09.1955 in Kraft getreten, blieb be-
reits in der Ursprungsfassung weit hinter den zugunsten der Beschäftigten geltenden Rege-
lungen des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) von 1952 zurück. Eine umfassende No-
vellierung erfolgte lediglich im Jahre 1974. Das BPersVG von 1974 verbesserte und ver-
stärkte die Beteiligungsrechte in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenhei-
ten. Zudem wurde die Rechtsstellung der Personalräte und ihrer Mitglieder sowie die Rechte 
der Gewerkschaf-ten gestärkt. Nach 1974 ist das BPersVG nur punktuell angepasst worden. 
Gesetzesanpassungen anderer Gesetze (Frauenförderung, Gleichstellung, AGG, etc.) und 
die Einführung des TVöD führten nur zu marginalen Anpassungen.  
 
Die Absichtserklärung von Rot-Grün in der Koalitionsvereinbarung aus dem Jahre 1998, die 
Mitbestimmung in Betrieben und Verwaltung zu verbessern, wurde nur zum Teil umgesetzt. 
Sie mündete in der großen Novellierung des BetrVG im Jahre 2000. Eine Novellierung des 
BPersVG erfolgte hingegen nicht, und ist längst überfällig.  
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Zu den einzelnen Forderungspunkten:  
 
zu 1. Einführung einer weiteren Stufenvertretung (Bundespersonalrat) oberhalb der  
        Hauptpersonalräte  
Bei ressortübergreifenden Regelungen, die Beteiligungsrechte auslösen, wäre das Ministeri-
um, das die Regelungen erlässt oder das Kanzleramt der Partner des Bundespersonalrats 
im Rahmen des Partnerschaftsprinzips. Außerdem wäre die Beteiligung des Bundesperso-
nalrates ein weiteres Mittel zur Stärkung der Verhandlungsposition der Gewerkschaften im 
Beteiligungsverfahren nach § 118 BBG. Die gesetzlichen Einschränkungen zum Ausschluss 
der Personalratsbeteiligung bei Durchführung eines Beteiligungsverfahrens nach § 118 BBG 
müssen entfallen.  
 
zu 2. Ausweitung der Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen aufgrund  
         neuer Strukturen der Arbeitsverhältnisse  
Das BPersVG geht noch von einer klassischen Arbeitnehmer-Struktur aus, die der sozialen 
und ökonomischen Wirklichkeit nicht mehr ganz entspricht.  
Insbesondere die Beschäftigten, die in den Behörden Dienstleistungen erbringen und beson-
ders prekären Branchen (Gebäudereinigung und Wachdienst) angehören, in denen der Auf-
bau von Betriebsratsstrukturen systematisch verhindert werden, brauchen diesen Schutz 
dringend. Befristete Beschäftigung, Leiharbeitsverhältnisse u. ä. müssen berücksichtigt wer-
den.  
 
zu 3. Organisationsveränderungen  
„Die Dienststelle“ ist nicht mehr stabil. Zusammenlegungen, Aufspaltungen, Betriebsüber-
gänge sind im BPersVG noch nicht vorgesehen.  
Bei Organisationsveränderungen ist eine Mitbestimmung bei der Erstellung des Sozialplanes 
unzureichend, weil Dienstherren in der Regel auf einen Sozialplan verzichten und folglich 
damit die Beteiligung der Personalvertretung verhindern. Die Beteiligung muss auch beim 
Outsourcen von öffentlichen Dienstleistungen, bei Ausgliederung in neu gebildete Tochterge-
sellschaften mit eigener Rechtsform ansetzen. Die Beteiligung bei Umsetzungen/Verset-
zungen von Beschäftigten in diese neuen Gesellschaften setzt zu spät an und ist wirkungs-
los, weil bereits Tatsachen geschaffen wurden.  
 
zu 5. Arbeitszeit  
Die Beteiligungsrechte in diesem Bereich entsprechen nicht mehr der Bedeutung dieser The-
men und hinken der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hinterher.  
 
zu 7. Gesundheitsmanagement  
Nach der gemeinsamen Initiative des BMI und der Gewerkschaften ist nicht mehr viel pas-
siert. Die Ausdehnung von Arbeitszeiten, Arbeitsverdichtungen, höhere Beanspruchung der 
Beschäftigten durch Ausweitung von Bereitschaftszeiten rund um die Uhr und Schicht-dienst 
führen zu weiter zunehmenden gesundheitlichen Belastungen der Beschäftigten.  
 
zu 8. Einführung von Informations- und Telekommunikationstechnik (IuK)  
Die Beteiligungsrechte knüpfen bisher nur an einem Teilaspekt, nämlich der möglichen 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle an. Das genügt nicht mehr.  
Die Einführung von IuK hat Auswirkungen auf das grundgesetzlich geschützte Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung und auf den Ablauf von Arbeitsprozessen.  
 
zu 12. Aufgabe des Gruppenprinzips  
Als Folge der Einführung des TVöD wurde die Gruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter als 
eigenständige Gruppe im Personalrat entbehrlich. Als Folge wurden auch die Vorstände um 
ein Mitglied verkleinert und die Zusammensetzung von Gremien mit ungerader Anzahl von 
Mitgliedern, ein Grundsatz im BPersVG, aufgegeben. Dies erschwert den Einigungsprozess 
in den Gremien.  
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zu 13. Wirtschaftsausschuss  
Dieses Instrument der Teilhabe an wirtschaftlichen Entscheidungen für Arbeitnehmerver-
tretungen hat sich beim BetrVG bewährt. Das Land NRW hat mit der Novellierung des 
LPersVG NRW im Jahr 2011 sein Personalvertretungsrecht erheblich weiterentwickelt. 
Erstmals steht den Personalvertretungen in Dienststellen mit mehr als 100 regelmäßigen 
Beschäftigten der aus der Betriebsverfassung übernommene Wirtschaftsausschuss als 
Hilfsorgan zur Verfügung. Die Entscheidung des Gesetzgebers trägt der zunehmenden eige-
nen wirtschaftlichen Tätigkeit öffentlicher Stellen und deren Bedeutung für die Beschäftigten 
Rechnung. Eine Übertragung dieser Regelung in das BPersVG ist dringend notwendig.  
Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten, über die der Arbeitgeber den Wirtschaftsaus-
schuss zu informieren hat, gehören z.B. beabsichtigte Rationalisierungsmaßnahmen, die 
Einführung neuer Arbeits- und Managementmethoden, die Verlegung von Dienststellen oder 
Dienststellenteilen, die Auflösung, Neugründung, Zusammenlegung oder Teilung von 
Dienststelle oder Dienststellenteilen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen.  
 
zu 14. Gesetzlichen Fristen für einen Initiativantrag  
Im Mitbestimmungsverfahren gibt es strenge Reaktionsfristen des Personalrates, reagiert er 
nicht innerhalb der gesetzlichen Frist, gilt die Zustimmungsfiktion. Dies muss auch für die 
Dienststelle gelten.  
 
zu 15. Begriffliche Korrekturen  
Überfällig ist die Korrektur etlicher Begriffe, z. B. „Schwerbehinderte“ gegen „Menschen mit 
Behinderung“ ersetzen und auch der Begriff des „ausländischen Beschäftigten ist entspre-
chend zu ersetzen, da ggf. nicht mehr politisch korrekt.  
 
Rechtstellung der Personalräte  
 
zu 1. Freistellungsstaffel, Zahl der Personalratsmitglieder und der Freigestellten  
Möchte der Personalrat Mitglieder von der Arbeit freistellen, die in Teilzeit arbeiten, darf das 
nicht mehr zu seinen Lasten gehen, da er dann sein Freistellungsrecht nur anteilig nutzen 
kann. Damit wird es voraussichtlich möglich sein, mehr Teilzeitkräfte für ein Personalrats-
mandat gewinnen zu können als bisher.  
Die Mindestansätze zur Freistellungsstaffelung bleiben unberührt. Eine stärkere Berücksich-
tigung der individuellen Situation in Dienststelle (mehrere Dienstellenteile räumlich getrennt, 
schwierige Beschäftigtensituation, geplante Organisationsveränderungen) muss zu einer 
Erhöhung der Freistellungen über das Mindestmaß hinaus führen. Hierzu ist die geltende 
gesetzliche Regelung anzupassen.  
 
zu 2. Recht auf Schulung  
Die Ersatzmitglieder müssen für sach- und fristgerechte Beratungen über den gleichen Infor-
mations- und Schulungsanspruch verfügen wie die Regelmitglieder. Dies ist gesetzlich zu 
regeln.  
 
zu 3. Nachzeichen der beruflichen Entwicklung  
Ohne eine Nachzeichnung der beruflichen Entwicklung für freigestellte Personalräte bleibt 
das Benachteiligungsverbot im § 8 BPersVG nur Makulatur. Das BVerwG hat eine Nach-
zeichnung von freigestellten Personalratsmitgliedern, die länger als 10 Jahre vom Dienst 
freigestellt sind, als rechtswidrig erklärt, so dass hier dringend Handlungs- und gesetzlicher 
Regelungsbedarf besteht. 
  
zu 6. Fristen für den Beschluss der Einigungsstelle  
In der Praxis führt das Fehlen gesetzlicher Fristen immer wieder zur Verschleppung von 
ansonsten nach strengen Fristen durchgeführten Mitbestimmungsverfahren.  


