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Modernisierte Arbeitsgrundlage 
für die Personalvertretung
Mit dem „Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und 
des WDR-Gesetzes“ wird das Landespersonalvertretungsrecht umfassend 
novelliert. 

Ziel war 

 � die Schaffung einer zeitgemäßen und zukunftsfesten Rechtsgrundlage 
für die Personalratsarbeit

 � die Verbesserung der Beteiligungsrechte der Personalvertretung und 

 � die Stärkung der Personalratstätigkeit durch flankierende Regelungen.

Die strukturellen und organisatorischen Änderungen in den Dienststellen 
wurden in die Novellierungsüberlegungen der Landesregierung ebenso mit 
einbezogen wie auch zukünftige, sich bereits abzeichnende Entwicklungen. 

Arbeitsgrundlage dieser synoptischen Gegenüberstellung war 

 � der Gesetzesentwurf in Form der Drucksache 15/1644 vom 4. April 2011

 � die Beschlussempfehlung und der Bericht in Form der Drucksache 
15/2218 vom 29. Juni 2011

 � das im Gesetzes- und Verordnungsblatt veröffentlichte Änderungsgesetz 
vom 5. Juli 2011

Auf den Abdruck der Änderungen des WDR-Gesetzes wurde verzichtet.

Die Änderungen traten am 16. Juli 2011 in Kraft. Hinzuweisen ist auf § 113 
Absatz 1 LPVG, wonach die Regelungen über den Vorsitz gemäß § 29, über 
die Freistellung gemäß § 42 Absatz 4 und über die Bildung von Personalrä-
ten bei den Staatsanwaltschaften gemäß § 94 Absatz 1 erstmals bei Neuwah-
len Anwendung finden.

Mit der Gegenüberstellung des Wortlauts der bisherigen und der neuen Fas-
sung des LPVG können die zahlreichen Änderungen schnell nachvollzogen 
werden. Die Gesetzesbegründung zum jeweiligen Paragraphen erläutert die 
Neuerungen aus Sicht des Gesetzgebers.

Hilfreich sind auch die Anmerkungen im Inhaltsverzeichnis des LPVG, die 
die Änderungen nach inhaltlichem Gehalt klassifizieren.

Die Walhalla Fachredaktion stellt Ihnen somit eine Arbeitshilfe zur Ver-
fügung, die hervorragend geeignet ist, einen schnellen und fundierten Über-
blick über die Novellierung zu erhalten.

Ihr Walhalla Fachverlag
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Gesetzeszweck der Novellierung
Auszug aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Ände-
rung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des WDR-Gesetzes“ 
(Drs. 15/1644):

A Problem

Das Landespersonalvertretungsgesetz wurde zuletzt im Jahr 2007 novelliert. 
Mit der Novelle wurde jedoch kein modernes und zeitgemäßes Personalver-
tretungsrecht geschaffen, weil in erster Linie Regelungen des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes übernommen wurden, auch soweit diese von der Ent-
wicklung im Dienstrecht und der Rechtsprechung überholt waren. 

Darüber hinaus wurden die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Perso-
nalräte, insbesondere die Freistellungsregelungen erheblich verschlechtert, 
so dass inzwischen die vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit in den 
Dienststellen mit den Personalräten erheblich eingeschränkt ist. 

Im Ergebnis ist damit der Schutz der Beschäftigten nach dem geltenden Lan-
despersonalvertretungsgesetz nicht mehr ausreichend gewährleistet. 

Beispiele: 

1. Die Beteiligungsrechte der Personalräte wurden in Angleichung an bun-
desrechtliche Regelungen stark eingeschränkt, so dass in vielen Berei-
chen eine wirksame Interessenvertretung nicht mehr möglich ist. 

2. Die zahlreichen Organisationsveränderungen im Landesbereich haben 
gezeigt, dass kein zeitgemäßes und sachgerechtes Beteiligungsinstru-
mentarium zur Verfügung steht, um den Interessen der Beschäftigten 
durch eine Beteiligung von Personalräten effektiv Geltung zu verschaf-
fen. 

3. Eine effektive Aufgabenwahrnehmung durch Personalräte für Lehr-
kräfte wird durch die deutliche Kürzung der Freistellungen für Personal-
ratsmitglieder nach Maßgabe von Sonderregelungen für Lehrkräfte er-
heblich erschwert. 

4. In wichtigen Bereichen (Staatsanwaltschaften) schließt das geltende 
Landespersonalvertretungsgesetz die Bildung von Personalräten für 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ausdrücklich aus. 

5. Im Bereich der Polizei haben Kommissaranwärterinnen und Kommissa-
ranwärter durch die Novelle 2007 ihr Wahlrecht in den Ausbildungsbe-
hörden verloren. Die stattdessen eingeführten Vertrauensleute haben 
sich nicht als ein adäquater Ersatz erwiesen. 

Der öffentliche Dienst braucht daher wieder ein zukunftsfähiges Personal-
vertretungsrecht, das den sozialen, organisatorischen und technischen Ver-
änderungen gebührend Rechnung trägt. 
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B Lösung 

Das Landespersonalvertretungsrecht wird umfassend novelliert. 

Die Novellierung beschränkt sich nicht auf eine Wiederherstellung des 
Rechtszustandes vor der Novelle aus dem Jahr 2007, sondern hat die Schaf-
fung eines zeitgemäßen und zukunftsfesten Landespersonalvertretungsge-
setzes zum Ziel. 

Hierbei müssen die zahlreichen strukturellen und organisatorischen Ände-
rungen in den Dienststellen in die Novellierungsüberlegungen miteinbezo-
gen werden. Auch müssen zu-künftige, sich aber bereits jetzt abzeichnende 
Entwicklungen in den Blick genommen werden, damit keine Regelungslü-
cken entstehen, die schon kurz nach einer Novellierung geschlossen werden 
müssten. 

Die  Beteiligungsrechte der Personalräte werden deutlich verbessert: 

1. Der Schutz der Beschäftigten wird durch die Wiedereinführung früherer 
Mitbestimmungsregelungen gestärkt. Bestehende Beteiligungstatbe-
stände werden, auch im Hinblick auf die gesellschaftlichen Veränderun-
gen und die Veränderungen der Arbeitswelt, fortentwickelt und neue Be-
teiligungstatbestände eingeführt. 

2. Die Personalräte werden zukünftig frühzeitig bei wichtigen Maßnahmen 
der Dienststelle, insbesondere bei beabsichtigten Umstrukturierungen, 
einbezogen. 

3. Eine größere Transparenz wird mit Blick auf eine stärker werdende wirt-
schaftliche Ausrichtung des Handelns in den Dienststellen vorgesehen 
und durch den neu eingeführten sogenannten Wirtschaftsausschuss so-
wie durch eine Unterrichtungsverpflichtung der Dienststelle über die 
Haushaltsplanung und wirtschaftliche Entwicklung sichergestellt. 

4. Das im Jahr 2007 unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum Schleswig-Holsteinischen Mitbestimmungsge-
setz vom 24.05.1995 eingeführte sogenannte Evokationsrecht, das die 
Aufhebung von Entscheidungen der Einigungsstelle in besonderen Aus-
nahmesituationen regelt, wird unter Berücksichtigung neuerer höchst-
richterlicher Rechtsprechung modifiziert. Darüber hinaus wird in Ange-
legenheiten der Landesbeschäftigten anstelle der obersten Dienstbehör-
den wieder die Landesregierung als letztentscheidende Stelle festgelegt. 

5. Um die Effektivität der Personalratstätigkeit zu stärken, wird der allge-
meine Aufgabenkatalog für Personalräte um ein gemeinwohlorientiertes 
allgemeines Initiativrecht erweitert. 

Darüber hinaus wird die Personalratstätigkeit durch flankierende Regelun-
gen gestärkt: 

1. Die vielfältigen Änderungen und Ergänzungen des Landespersonalver-
tretungsgesetzes führen zu einem Aufgabenzuwachs für Personalräte. 
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Um eine effektive Personalratstätigkeit zu sichern, wird die Freistel-
lungsstaffel des § 42 Abs. 4 an die Regelungen des Betriebsverfassungs-
gesetzes angeglichen. 

2. Für den Lehrerbereich wird eine verfahrensvereinfachende Erteilung 
von Dienstbefreiungen für Personalräte ermöglicht. Die derzeit noch 
geltende Kürzung des Freistellungskontingents für örtliche Lehrerperso-
nalräte um ein Sechstel wird gemäß den Vorgaben des Beschlusses des 
OVG NRW vom 20.11.2009 – 16 A 1337/09.PVL – rückgängig ge-
macht. Aus Gründen der Gleichbehandlung wird die Sonderregelung für 
den Lehrerbereich, nach der die Mitgliederzahl der örtlichen Lehrer-Per-
sonalräte auf höchstens 15 begrenzt wird, aufgehoben. 

3. Bei den Staatsanwaltschaften wird erstmals die Bildung von Personal-
vertretungen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ermöglicht. 

4. Nach der Teilung einer Dienststelle in zwei oder mehrere neue Dienst-
stellen erhält der Personalrat zukünftig ein Übergangsmandat und führt 
die ihm bislang übertragenen Aufgaben so lange weiter, bis in den durch 
Teilung neu entstandenen Dienststellen jeweils ein neuer Personalrat zu-
sammengetreten ist. 

5. Mit der Möglichkeit der Einrichtung temporär besetzter Einigungsstel-
len kann zukünftig gezielt Fachkompetenz in die jeweiligen Einigungs-
stellenverfahren geholt und deren Mitglieder flexibler als bisher nachbe-
nannt werden, falls sie während der laufenden Amtszeit ausscheiden. 

Die Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes gibt Veranlas-
sung, die Grundsätze der geschlechtergerechten Sprache in die Rechtsspra-
che umzusetzen.

Allgemeine Gesetzesbegründung 
(Drs. 15/1644, S. 73 ff.):
Das Landespersonalvertretungsgesetz muss geändert werden, weil es den 
Anforderungen nicht mehr gerecht wird, die an ein modernes Personalver-
tretungsrecht zu stellen sind. 

Zwar wurde das Landespersonalvertretungsgesetz erst 2007 novelliert; mit 
dieser Novelle wurde jedoch kein zukunftsgerichtetes Personalvertretungs-
recht geschaffen. Das mit dieser Novelle zum Vorbild genommene Bundes-
personalvertretungsgesetz ist über viele Jahre nicht grundlegend geändert 
worden, so dass Regelungen aus dem Bundesrecht übernommen wurden, 
obwohl sie von der Entwicklung im Dienstrecht und in der Rechtsprechung 
überholt wurden. 

Ein zeitgemäßes Landespersonalvertretungsgesetz muss auch die zahlrei-
chen strukturellen und organisatorischen Veränderungen in den Dienststel-
len berücksichtigen. Dabei geht es nicht darum, derartige Veränderungen zu 
verhindern, sondern diese unter wirksamer Beteiligung der Personalräte zu 
gestalten. Eine wirksame Beteiligung der Personalräte als Hindernis zu ver-
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stehen, gefährdet sozialverträgliche Modernisierungsprozesse und führt auf 
längere Sicht dazu, dass die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
nicht mehr garantiert werden kann. 

Schließlich führt eine auf das partnerschaftliche Zusammenwirken von 
Dienststelle und Personalrat gerichtete Sichtweise dazu, die Rechte der Per-
sonalräte zu stärken, die Bedingungen für eine effektive Personalratsarbeit 
zu verbessern und die einer Personalratstätigkeit zugrunde liegenden inner-
organisatorischen Regelungen bedarfsgerecht auszugestalten. 

Ein modernes Landespersonalvertretungsgesetz sollte auch künftige – sich 
bereits abzeichnende – Entwicklungen in den Blick nehmen. Nur auf diesem 
Wege wird verhindert, dass schon bald nach einer Novellierung Regelungs-
lücken erkennbar werden, die nur durch Gesetzesänderungen geschlossen 
werden können. 

Unter diesen Voraussetzungen ist ein erheblicher Änderungsbedarf für das 
Landespersonalvertretungsgesetz erkennbar geworden, der sich auf fol-
gende Handlungsfelder bezieht: 

1. Die  Beteiligungstatbestände (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und An-
hörungstatbestände) wurden umfassend überprüft und in vielen Berei-
chen (z. B. bei Kündigungen) auf den vor der Novelle 2007 bestehenden 
Rechtszustand zurückgeführt sowie in speziellen Bereichen (z. B. in 
Technologieangelegenheiten) zukunftsgerichtet fortentwickelt. Durch 
eine deutliche Anhebung des Beteiligungsniveaus wird i. E. ein Rechts-
zustand erreicht, der über die vor der Novellierung 2007 bestehende 
Gesetzeslage hinausgeht. 

2. Durch eine Reihe von Änderungen werden die Verfahrensrechte der Per-
sonalräte gestärkt (z. B. durch Streichung der Zustimmungsverweige-
rungsgründe), die Einflussmöglichkeiten der Personalräte erweitert 
(z. B. durch ein allgemeines – auf die Wahrnehmung von Gemeinwohl-
interessen gerichtetes – Initiativrecht sowie durch eine Verpflichtung zur 
frühzeitigen Einbeziehung in Beteiligungsverfahren) sowie die Rah-
menbedingungen für eine angemessene Behandlung von beteiligungs-
pflichtigen Angelegenheiten verbessert (z. B. durch längere und flexib-
lere Verfahrensfristen). 

3. Dem durch die Ausweitung der Beteiligungstatbestände entstehenden 
Mehraufwand bei der Personalratstätigkeit wird

 – durch erweiternde Dienst- und Freistellungsregelungen, 

 – durch eine rechtliche Absicherung dienststellenübergreifender Per-
sonalratstätigkeit (z. B. im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der 
Hauptpersonalräte und der Hochschulpersonalräte) sowie 

 – durch zusätzliche Personalvertretungen bei Staatsanwaltschaften 

Rechnung getragen. 



www.WALHALLA.de 13

 Gesetzeszweck der Novellierung

2

4. Die auf eine gleichberechtigte Partnerschaft gerichteten Grundsätze 
werden in dem verfassungsrechtlich möglichen Rahmen

 – durch den Wegfall des Antragsrechts des Dienststellenleiters auf 
Ausschluss eines Personalratsmitglieds oder auf Auflösung des Per-
sonalrats,

 – durch eine Verlagerung der Letztentscheidung von der obersten 
Dienstbehörde auf die Landesregierung,

 – durch eine Aufwertung der Bindungswirkung von Entscheidungen 
der Einigungsstelle (Verfassungskonforme Ersetzung des sog. Evo-
kationsrechts durch eine Verfahrensregelung gemäß der Rechtspre-
chung des BVerwG) sowie 

 – durch eine frühzeitige und regelmäßige Unterrichtung der Personal-
räte über wirtschaftliche Angelegenheiten und der Möglichkeit der 
Bildung von Wirtschaftsausschüssen 

gestärkt. 

5. In weiteren Regelungsbereichen sind Defizite erkennbar und diskussi-
onswürdige Vorschläge vorgelegt worden. Den auf kommunaler Ebene 
bei den gemeinsamen Einrichtungen Beschäftigten soll ein doppeltes 
Wahlrecht (bei abgebenden kommunalen Trägern und bei der Arbeitsge-
meinschaft bzw. bei der gemeinsamen Einrichtung) eingeräumt werden.

Schließlich werden die Grundsätze einer geschlechtergerechten Sprache in 
die Rechtssprache umgesetzt 

Redaktioneller Hinweis:
Die Gesetzesbegründung zu den einzelnen geänderten Paragraphen fin-
den Sie in der Synopse unterhalb der betroffenen Textstelle. Dort ist 
auch die Gesetzesbegründung aus der Beschlussempfehlung bzw. dem 
Bericht vom 29. Juni 2011 (Drs. 15/2218) eingearbeitet.
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Personalvertretungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landespersonalvertretungsgesetz – LPVG)

Legende zur Änderungsanmerkung:

!!! Inhaltliche Änderung

NEU Neu eingefügt, neuer Sinngehalt

♂♀ Anpassung an die geschlechtergerechte Sprache; 
 dieses Symbol wird verwendet, wenn sonst keine inhaltliche Änderung vorliegt

= unverändert

Die Paragraphenüberschriften in Klammern wurden redaktionell vergeben.

Inhalt Änderung

Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften =

§ 1  (Anwendungsbereich) ♂♀
§ 2 (Zusammenarbeit) =
§ 3 (Parteipolitische, gewerkschaftliche Betätigung) ♂♀
§ 4 (Verhältnis zum Tarifvertrag) =
§ 5 (Beschäftigte) !!!
§ 6 (Gruppen) ♂♀
§ 7 (Verbot der Behinderung, Benachteiligung) ♂♀
§ 8 (Vertretung der Dienststelle) ♂♀
§ 9 (Schweigepflicht) !!!

Zweites Kapitel
Personalrat

=

Erster Abschnitt
Wahl und Zusammensetzung =

§ 10 (Wahlberechtigung) !!!
§ 11 (Wählbarkeit) ♂♀
§ 12 (Wählbarkeit in besonderen Fällen) ♂♀
§ 13 (Personalratspflichtige Stellen) =
§ 14  (Verteilung auf die Gruppen) ♂♀
§ 15  (Abweichende Verteilung auf die Gruppen) ♂♀
§ 16  (Grundsätze der Wahl) ♂♀
§ 17  (Bestellung des Wahlvorstands) ♂♀
§ 18  (Wahl des Wahlvorstands durch Personalversammlung) ♂♀
§ 19  (Bestellung des Wahlvorstands durch Dienststellenleitung) ♂♀
§ 20  (Aufgaben des Wahlvorstands) ♂♀
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Inhalt Änderung

§ 21  (Schutz der Wahl – Wahlkosten) ♂♀
§ 22  (Wahlanfechtung) ♂♀

Zweiter Abschnitt
Amtszeit

=

§ 23  (Regelmäßige Amtszeit) ♂♀
§ 24  (Neuwahl des Personalrats) ♂♀
§ 25  (Ausschluss eines Personalratsmitglieds – Auflösung des Personalrats) !!!

§ 26  (Erlöschen der Mitgliedschaft im Personalrat) !!!

§ 27  (Ruhen der Mitgliedschaft) ♂♀
§ 28  (Ersatzmitglieder) ♂♀

Dritter Abschnitt
Geschäftsführung

=

§ 29  (Vorsitzende. Stellvertreter) !!!

§ 30  (Sitzungen) ♂♀
§ 31 ( Sitzung während der Arbeitszeit – Nichtöffentlichkeit) ♂♀
§ 32  (Teilnahme von Gewerkschaftsbeauftragten) =

§ 33  (Beschlüsse – Stimmenmehrheit) =

§ 34  (Beschlüsse in gemeinsamen Angelegenheiten und in Gruppen-
angelegenheiten) ♂♀

§ 35  (Aussetzung von Beschlüssen) ♂♀
§ 36  (Teilnahme von Sondervertretern und der Schwerbehinderten-

vertretung) =

§ 37  (Verhandlungsniederschrift) ♂♀
§ 38  (Geschäftsordnung) =

§ 39  (Sprechstunden) !!!

§ 40  (Kostentragung – Personal- und Sachaufwand) ♂♀
§ 41  (Beitragsverbot) =

Vierter Abschnitt
Rechtsstellung der Mitglieder

=

§ 42  (Ehrenamt – Arbeitsversäumnis – Dienstbefreiung – Freistellung) !!!

§ 43  (Besonderer Schutz bei Versetzung, Abordnung, außerordentlicher 
Kündigung) !!!

Drittes Kapitel
Personalkommission

=

§ 44  (Teilung, Zusammenlegung von Dienststellen) !!!
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Inhalt Änderung

Viertes Kapitel
Personalversammlung =

§ 45  (Zusammensetzung) ♂♀

§ 46  (Berichterstattung) ♂♀

§ 47  (Zeitpunkt der Personalversammlung) !!!

§ 48  (Befugnisse und Zuständigkeiten) =

§ 49  (Teilnahmeberechtigte) ♂♀

Fünftes Kapitel
Stufenvertretungen

=

§ 50  (Bildung von Stufenvertretungen) ♂♀

§ 51  (Entsprechende Anwendung von Vorschriften) !!!

Sechstes Kapitel
Gesamtpersonalrat

=

§ 52  (Bildung eines Gesamtpersonalrats) !!!

§ 53  (Entsprechende Anwendung von Vorschriften) =

Siebentes Kapitel
Jugend- und Auszubildendenvertretung

=

§ 54  (Bildung von Jugend- und Auszubildendenvertretungen) =

§ 55  (Wahlberechtigung und Wählbarkeit) ♂♀

§ 56  (Größe) !!!

§ 57  (Bestellung des Wahlvorstands – Amtszeit – Vorsitz) ♂♀

§ 58  (Entsprechende Anwendung von Vorschriften) =

§ 59  (Versammlung) ♂♀

§ 60  (Stufenvertretungen) =

§ 61  (Aufgaben) !!!

Achtes Kapitel
Beteiligung der Personalvertretung

=

Erster Abschnitt
Allgemeines

=

§ 62  (Gleichbehandlung) =

§ 63  (Vierteljahresgespräch) !!!

§ 64  (Aufgaben) !!!

§ 65  (Unterrichtungspflicht – Vorlage von Unterlagen) !!!

§ 65a (Bildung eines Wirtschafsausschusses) NEU
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Inhalt Änderung

Zweiter Abschnitt
Formen und Verfahren =

§ 66  (Verfahren der Mitbestimmung) !!!

§ 67  (Einigungsstelle) !!!

§ 68  (Entscheidung in besonderen Fällen) !!!

§ 69  (Verfahren der Mitwirkung) ♂♀

§ 70  (Dienstvereinbarungen) !!!

§ 71  (Durchführung der Entscheidungen in Beteiligungsangelegenheiten) !!!

Dritter Abschnitt
Beteiligungspflichtige Angelegenheiten

=

§ 72  (Uneingeschränkte Mitbestimmung) !!!

§ 73  (Mitwirkung bei Nichtbestehen gesetzlicher oder tariflicher Regelung) !!!

§ 74  (Beteiligung bei Beendigung von Arbeitsverhältnissen) !!!

§ 75  (Anhörung des Personalrats) !!!

§ 76  (Teilnahme an Prüfungen) =

§ 77  (Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren) ♂♀

Vierter Abschnitt
Beteiligung der Stufenvertretung und des Gesamtpersonalrats

=

§ 78  (Zuständigkeit) !!!

Neuntes Kapitel
Gerichtliche Entscheidung

=

§ 79  (Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte) !!!

§ 80  (Fachkammern – Fachsenate) ♂♀

Zehntes Kapitel
Sondervorschriften für besondere Verwaltungszweige und die 
Behandlung von Verschlusssachen

=

Erster Abschnitt
Polizei =

§ 81  (Landespolizei) =

§ 82  (Dienststellen) !!!

§ 83 (Wahlberechtigung) !!!

§ 84  (Hauptpersonalrat) =
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Inhalt Änderung

Zweiter Abschnitt
Lehrkräfte ♂♀

§ 85  (Lehrkräfte) !!!

§ 86  (Schulen – Studienseminare) ♂♀

§ 87  (Lehrkräfte an Schulen und Studienseminaren) !!!

§ 88  (Dienststellen – Lehrkräfte) ♂♀

§ 89  (Personalrat je nach Schulform) ♂♀

§ 90  (Wahlberechtigung und Wählbarkeit der Schulleitung) !!!

§ 91  (Abordnung von Lehrkräften) !!!

§ 92  (Rechtsverordnung) ♂♀

Dritter Abschnitt
Staatsanwältinnen, Staatsanwälte und Justizvollzug

♂♀

§ 93  (Entsprechende Anwendung von Vorschriften) ♂♀

§ 94  (Besondere Personalvertretungen) !!!

§ 94a  (Entsprechende Anwendung von Vorschriften) =

§ 94b  (Beschäftigte im Justizvollzug) =

Vierter Abschnitt
Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst

♂♀

§ 95  (Entsprechende Anwendung von Vorschriften) ♂♀

§ 96  (Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst) ♂♀

§ 97  (Wahlberechtigung und Wählbarkeit) ♂♀

§ 98  (Wahlvorschläge) ♂♀

§ 99  (Wahlperiode) =

§ 100 (Bezirkspersonalrat beim OLG) ♂♀

§ 101  (Entsprechende Anwendung von Vorschriften) ♂♀

§ 102  (Zuständigkeiten der Personalvertretungen der Referendarinnen und 
Referendare) !!!

§ 103 (Vertretung durch Ausbildungsleitung) ♂♀

Fünfter Abschnitt
Hochschulen

=

§ 104  (Personal an Fachhochschulen, Hochschulen) ♂♀

§ 105  (Bildung von Personalvertretungen) ♂♀

§ 105a  (Arbeitsgemeinschaft) NEU

§ 105b  (Wirtschaftsausschuss) NEU
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Inhalt Änderung

Sechster Abschnitt
Behandlung von Verschlusssachen =

§ 106  (Beteiligung bei Verschlusssachen) ♂♀

Elftes Kapitel
Sonder- und Schlussvorschriften

!!!

§ 107  (Nichtanwendbarkeit des Gesetzes) =
§ 108  (Vertretungen – Vertrauensleute) =
§ 109  (Regelung der Wahlen – Rechtsverordnung) =
§ 110  Rechte der Berufsverbände) =
§ 111  (Anwendbarkeit auf Dienstvereinbarungen) =
§ 112  (Wahl bei Zuweisung zum Jobcenter) NEU
§ 113  (Erstmalige Anwendung von Vorschriften) !!!
§ 114 (Inkrafttreten) !!!
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§ 1 Landespersonalvertretungsgesetz

Synoptische Gegenüberstellung

bisherige Fassung neue Fassung

Personalvertretungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

(Landespersonalvertretungsgesetz – 
LPVG) vom 3. Dezember 1974 

(GV. NW. S. 1514)
 zuletzt geändert durch 

Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften 

vom 21.04.2009 
(GV. NRW. S. 224)

Personalvertretungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

(Landespersonalvertretungsgesetz – 
LPVG) vom 3. Dezember 1974 

(GV. NW. S. 1514) 
zuletzt geändert durch

Gesetz zur Änderung des Landes-
personalvertretungsgesetzes und des 

WDR-Gesetzes
vom 5. Juli 2011
GV. NRW.S. 348)

 Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 1 (Anwendungsbereich)
(1) Bei den Dienststellen des Landes, der Ge-
meinden, der Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts werden Per-
sonalvertretungen gebildet.
(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes 
sind, soweit nicht im Zehnten Kapitel etwas 
anderes bestimmt ist, die Behörden, Einrich-
tungen und Betriebe des Landes sowie die 
Kunsthochschulen des Landes, die Schulen 
und die Gerichte; bei den Gemeinden, den 
Gemeindeverbänden und den sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts bilden die Verwaltungen, 
die Eigenbetriebe und die Schulen gemein-
sam eine Dienststelle.
(3) Nebenstellen oder Teile einer Dienststelle 
können von der obersten Dienstbehörde zu 
selbständigen Dienststellen im Sinne dieses 
Gesetzes erklärt werden, sofern dem Leiter 
der Nebenstelle oder dem Leiter eines Teils ei-
ner Dienststelle eine selbständige Regelungs-
kompetenz im personellen und sachlichen 
Bereich zusteht.

Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 1 ( Anwendungsbereich)
(1) Bei den Dienststellen des Landes, der Ge-
meinden, der Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts werden Per-
sonalvertretungen gebildet.
(2)  Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes 
sind, soweit nicht im Zehnten Kapitel etwas 
anderes bestimmt ist, die Behörden, Einrich-
tungen und Betriebe des Landes sowie die 
Kunsthochschulen des Landes, die Schulen 
und die Gerichte; bei den Gemeinden, den 
Gemeindeverbänden und den sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts bilden die Verwaltungen, 
die Eigenbetriebe und die Schulen gemein-
sam eine Dienststelle.
(3)  Nebenstellen oder  Teile einer Dienststelle 
können von der obersten Dienstbehörde zu 
selbständigen Dienststellen im Sinne dieses 
Gesetzes erklärt werden, sofern der Neben-
stelle oder dem Teil einer Dienststelle eine 
selbständige Regelungskompetenz im perso-
nellen und sachlichen Bereich zusteht.

Zu § 1, Auszug aus der Gesetzesbegründung:
Absatz 3: 
Anpassung an die geschlechtergerechte Sprache, ohne dass damit eine inhaltliche Ände-
rung intendiert ist. 



22 www.WALHALLA.de

4

bisherige Fassung neue Fassung

Landespersonalvertretungsgesetz §§ 2–3

§ 2 (Zusammenarbeit)
(1) Dienststelle und Personalvertretung arbei-
ten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben 
und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen 
der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll 
zusammen; hierbei wirken sie mit den in der 
Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und 
Arbeitgebervereinigungen zusammen.
(2) Dienststelle und Personalvertretung ha-
ben alles zu unterlassen, was geeignet ist, die 
Arbeit und den Frieden der Dienststelle zu be-
einträchtigen. Insbesondere dürfen Dienst-
stelle und Personalvertretung keine Maßnah-
men des Arbeitskampfes gegeneinander 
durchführen. Arbeitskämpfe tariffähiger Par-
teien werden hierdurch nicht berührt.
(3) Außenstehende Stellen dürfen erst ange-
rufen werden, wenn eine Einigung in der 
Dienststelle nicht erzielt worden ist. Dies gilt 
nicht für Gewerkschaften, Berufsverbände 
und Arbeitgeberverbände.

§ 2 ( Zusammenarbeit)
(1) Dienststelle und Personalvertretung arbei-
ten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben 
und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen 
der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll 
zusammen; hierbei wirken sie mit den in der 
Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und 
Arbeitgebervereinigungen zusammen.
(2) Dienststelle und Personalvertretung ha-
ben alles zu unterlassen, was geeignet ist, die 
Arbeit und den  Frieden der Dienststelle zu be-
einträchtigen. Insbesondere dürfen Dienst-
stelle und Personalvertretung keine Maßnah-
men des Arbeitskampfes gegeneinander 
durchführen.  Arbeitskämpfe tariffähiger Par-
teien werden hierdurch nicht berührt.
(3) Außenstehende Stellen dürfen erst ange-
rufen werden, wenn eine Einigung in der 
Dienststelle nicht erzielt worden ist. Dies gilt 
nicht für Gewerkschaften, Berufsverbände 
und Arbeitgeberverbände.

§ 3  (Parteipolitische, gewerkschaftliche 
Betätigung)

(1) Der Leiter der Dienststelle und die Perso-
nalvertretung haben jede parteipolitische Be-
tätigung in der Dienststelle zu unterlassen; 
die Behandlung von Tarif-, Besoldungs- und 
Sozialangelegenheiten wird hierdurch nicht 
berührt.

(2) Beschäftigte, die Aufgaben nach diesem 
Gesetz wahrnehmen, werden dadurch in der 
Betätigung für ihre Gewerkschaft in der 
Dienststelle nicht beschränkt.

(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und 
Vereinigungen der Arbeitgeber, insbesondere 
die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mit-
glieder, werden durch dieses Gesetz nicht be-
rührt.

(4) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz 
genannten Aufgaben und Befugnisse der in 
der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften 
ist deren Beauftragten nach Unterrichtung 
des Leiters der Dienststelle oder seines Ver-
treters Zugang zu der Dienststelle zu gewäh-
ren, soweit dem nicht unumgängliche Not-
wendigkeiten des Dienstablaufs, zwingende 
Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von 
Dienstgeheimnissen entgegenstehen.

§ 3  (Parteipolitische, gewerkschaftliche 
Betätigung)

(1) Die Dienststelle und die Personalvertre-
tung haben jede  parteipolitische Betätigung 
zu unterlassen; die Behandlung von Tarif-, Be-
soldungs- und Sozialangelegenheiten wird 
hierdurch nicht berührt. 

(2) Beschäftigte, die Aufgaben nach diesem 
Gesetz wahrnehmen, werden dadurch in der 
Betätigung für ihre Gewerkschaft in der 
Dienststelle nicht beschränkt.

(3) Die Aufgaben der  Gewerkschaften und 
Vereinigungen der  Arbeitgeber, insbesondere 
die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mit-
glieder, werden durch dieses Gesetz nicht be-
rührt.

(4) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz 
genannten Aufgaben und Befugnisse der in 
der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften 
ist deren Beauftragten nach Unterrichtung 
der Dienststelle  Zugang zu der Dienststelle zu 
gewähren, soweit dem nicht unumgängliche 
Notwendigkeiten des Dienstablaufs, zwin-
gende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz 
von Dienstgeheimnissen entgegenstehen. 
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§§ 4–5 Landespersonalvertretungsgesetz

Zu § 3, Auszug aus der Gesetzesbegründung:
Absatz 1 und Absatz 3: 
Anpassung an die geschlechtergerechte Sprache, ohne dass damit eine inhaltliche Ände-
rung intendiert ist. 

§ 4 (Verhältnis zum Tarifvertrag)
Durch Tarifvertrag oder Dienstvereinbarung 
kann das Personalvertretungsrecht nicht ab-
weichend von diesem Gesetz geregelt werden.

§ 4 (Verhältnis zum Tarifvertrag)
Durch  Tarifvertrag oder  Dienstvereinbarung 
kann das Personalvertretungsrecht nicht ab-
weichend von diesem Gesetz geregelt werden.

§ 5 (Beschäftigte)

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 
die Beamten und Arbeitnehmer der in § 1 be-
zeichneten Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der Personen, die sich in der Berufsausbil-
dung befinden. Richter sind nicht Beschäftigte 
im Sinne dieses Gesetzes.  

(2) Wer Beamter ist, bestimmen die Beamten-
gesetze. Als Beamte gelten auch Beschäftigte 
in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnis. 

(3) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes 
sind Beschäftigte, die nach dem für die 
Dienststelle maßgebenden Tarifvertrag oder 
nach der für die Dienststelle geltenden Dienst-
ordnung oder nach ihrem Arbeitsvertrag Ar-
beitnehmer sind oder als übertarifliche Ar-
beitnehmer beschäftigt werden einschließlich 
der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 

(4) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes 
gelten nicht

a)  Hochschullehrer, Lehrbeauftragte, Akade-
mische Räte auf Zeit, Akademische Ober-
räte auf Zeit, wissenschaftliche, künst-
lerische und studentische Hilfskräfte, 
nach § 78 Hochschulgesetz nicht über-

§ 5 (Beschäftigte)

(1)  Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 
die Beamtinnen und Beamten und Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer und arbeitneh-
merähnlichen Personen im Sinne des § 12a Ta-
rifvertragsgesetz der in § 1 bezeichneten Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts einschließlich der Personen, 
die sich in der Berufsausbildung befinden. Be-
schäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind auch 
diejenigen, die in der Dienststelle weisungs-
gebunden tätig sind oder der Dienstaufsicht 
unterliegen, unabhängig davon, ob ein Ar-
beits- oder Dienstverhältnis zur Dienststelle 
besteht. Richterinnen und  Richter sind nicht 
Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Wer Beamtin oder  Beamter ist, bestimmen 
die Beamtengesetze. Als Beamtin oder Beam-
ter gelten auch Beschäftigte in einem öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis. 

(3) Arbeitnehmerinnen und  Arbeitnehmer im 
Sinne dieses Gesetzes sind Beschäftigte, die 
nach dem für die Dienststelle maßgebenden 
Tarifvertrag oder nach der für die Dienststelle 
geltenden Dienstordnung oder nach ihrem 
Arbeitsvertrag Arbeitnehmerinnen oder Ar-
beitnehmer sind oder als übertarifliche Ar-
beitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäf-
tigt werden einschließlich der zu ihrer Berufs-
ausbildung Beschäftigten. 

(4) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes 
gelten nicht 

a)  Hochschullehrerinnen und  Hochschulleh-
rer,  Lehrbeauftragte mit einem Lehrumfang 
unter vier Lehrveranstaltungsstunden, stu-
dentische Hilfskräfte, nach § 78 Hoch-
schulgesetz nicht übernommene Hoch-
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Landespersonalvertretungsgesetz § 5

schullehrer, Fachhochschullehrer und 
entsprechende Beschäftigte an Hoch-
schulen, Hochschuldozenten, wissen-
schaftliche und künstlerische Assisten-
ten, Oberassistenten, Oberingenieure 
und entsprechende Beschäftigte an 
Hochschulen,

schullehrerinnen und Hochschullehrer, 
Fachhochschullehrerinnen und Fachhoch-
schullehrer und entsprechende Beschäf-
tigte an Hochschulen, Hochschuldozen-
tinnen und  Hochschuldozenten, wissen-
schaftliche und künstlerische Assistentin-
nen und Assistenten, Oberassistentinnen 
und Oberassistenten, Oberingenieurin-
nen und Oberingenieure und entspre-
chende Beschäftigte an Hochschulen,

b)  Professoren an der Sozialakademie, 

c)  Ehrenbeamte,
d)  Rechtspraktikanten, 

e)  Personen, die überwiegend zu ihrer Hei-
lung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Bes-
serung oder Erziehung beschäftigt werden,

f)  Personen, die nur vorübergehend aus-
schließlich zur Behebung eines durch hö-
here Gewalt bedingten Notstandes be-
schäftigt werden.

(5) Bei gemeinsamen Dienststellen des Lan-
des und anderer Körperschaften gelten die im 
Landesdienst Beschäftigten als zur Dienst-
stelle des Landes und die im Dienst der Kör-
perschaft Beschäftigten als zur Dienststelle 
der Körperschaft gehörig.

b)  Professorinnen und Professoren an der 
Sozialakademie,

c)  Ehrenbeamtinnen und  Ehrenbeamte,
d)  Rechtspraktikantinnen und  Rechtsprakti-

kanten, 
e)  Personen, die überwiegend zu ihrer Hei-

lung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Bes-
serung oder Erziehung beschäftigt werden,

f)  Personen, die nur vorübergehend aus-
schließlich zur Behebung eines durch hö-
here Gewalt bedingten Notstandes be-
schäftigt werden.

(5) Bei gemeinsamen Dienststellen des Lan-
des und anderer Körperschaften gelten die im 
Landesdienst Beschäftigten als zur Dienst-
stelle des Landes und die im Dienst der Kör-
perschaft Beschäftigten als zur Dienststelle 
der Körperschaft gehörig.

Zu § 5, Auszug aus der Gesetzesbegründung:
Absatz 1:  
Anpassung an die geschlechtergerechte Sprache.
Der Beschäftigtenbegriff wird deutlich ausgeweitet. Unter ihn fallen nunmehr auch arbeit-
nehmerähnliche Personen nach dem Tarifvertragsgesetz und Beschäftigte wie beispiels-
weise Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer nach dem Gesetz zur Regelung der 
Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). 
Absatz 2 und Absatz 3:  
Anpassung an die geschlechtergerechte Sprache.
Absatz 4:  
Buchstabe a: Die Vorschrift darf nicht dazu führen, dass die Beschäftigten von der Geltung 
des LPVG ausgeschlossen werden, die in der Praxis auf Grund der bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnisse besonders schutzwürdig sind, wie insbesondere die wissenschaftlichen 
sowie die „Nur-Lehrbeauftragten“ im Wissenschaftsbereich der Hochschulen. Gerade sie 
sollen daher in den Anwendungsbereich fallen.
Die studentischen Hilfskräfte sollen weiterhin nicht in den Geltungsbereich des Gesetzes 
fallen, weil für sie bereits durch die Studierendenschaft (§§ 53 bis 57 Hochschulgesetz) 
eine wirksame Interessenvertretung besteht. 
Buchstaben b bis d: Anpassung an die geschlechtergerechte Sprache, ohne dass damit eine 
inhaltliche Änderung intendiert ist. 
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