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Verhaltenshinweise für die Leitungen der regionalen Außenstellen/Dienst-
stellen gegenüber den Beschäftigtenvertretungen in Pandemiezeiten 
 
 
GRUNDSATZ 
Die Vorschriften des PersVG, LGG und SGB IX gelten auch während der derzeitigen Pandemie und sind 
entsprechend zu beachten. 
 
BEISPIELBEREICHE 
Arbeitsplatzzugang 
Den Beschäftigtenvertretungen ist wie allen anderen Dienstkräften der Außenstelle in einem angemes-
senen Zeitrahmen (neben der möglichen Tele-/Heimarbeit) der Zugang zu den funktionsfähigen Arbeits-
plätzen in der Außenstelle zu gewähren, solange das Betreten des  Dienstgebäudes nicht generell verbo-
ten wurde. 
 
Kontaktmöglichkeiten 
Es wird empfohlen, dass mit den Beschäftigtenvertretungen bestimmte Kontakt- und Kommunikations-
regelungen (Anwesenheitszeiten, Sprechzeiten, Kommunikationswege etc.) getroffen werden. 
 
Informationsrechte 
Insbesondere in Zeiten einer Pandemie ist es besonders wichtig, im Rahmen der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit mit den Beschäftigtenvertretungen einen regelmäßigen und ausgiebigen Informations-
austausch im Interesse der Schulen und deren Beschäftigten zu führen. Es erscheint mir sinnvoll, einzel-
ne Personen der Beschäftigtenvertretungen  an relevanten  Krisenbesprechungen teilnehmen zu lassen. 
Den regionalen Beschäftigtenvertretungen sollten die offiziellen Informationsschreiben der Zentrale an 
die Schulleitungen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Beteiligungsrechte 
Evtl. Mitbestimmungen bzw. Mitwirkungen (Personalrat), Beteiligungen (Frauenvertretung) oder Anhö-
rungen (Schwerbehindertenvertretung) müssen weiterhin formal vor der Umsetzung einer entspre-
chenden Maßnahme erfolgen. 
Aktuell dienen die meisten Maßnahmen der Regelung von innerdienstlichen und organisatorischen An-
gelegenheiten in den Schulen. Diese unterliegen gemäß § 90 Nr. 2 PersVG der Mitwirkung des zuständi-
gen Personalrats. Nach § 84 Abs. 4 PersVG können in der Not zzt. bei diesen Mitwirkungsmaßnahmen 
vorläufige Entscheidungen der Dienststelle getroffen werden, da sie in der Natur der Sache nach keinen 
Aufschub dulden. Eine solche Regelung ist zulässig, wenn anderenfalls eine schwerwiegende Beeinträch-
tigung der öffentlichen Interessen eintreten würde. Jedoch ist danach unverzüglich der Personalrat zu 
informieren und deren Mitwirkung einzuholen. 
Die zuständige Frauenvertretung ist gemäß § 17 Abs. 1 LGG bei allen sozialen, organisatorischen und 
personellen Maßnahmen zu beteiligen. 
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Die zuständige Schwerbehindertenvertretung ist gemäß § 178 Abs. 2 SGB IX in allen Angelegenheiten, 
die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und um-
fassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören. 
 
Auf die Einhaltung der Beteiligungsrechte sollte ausdrücklich geachtet werde, um in der derzeit schwie-
rigen und arbeitsintensiven Situation zusätzliche zeitraubende Streitigkeiten mit den Beschäftigtenver-
tretungen zu vermeiden. 
 
Sitzungen 
Dem Personalrat ist es zwecks Aufrechterhaltung seines Dienstbetriebes weiterhin zu ermöglichen, dass 
er seine Sitzungen gemäß § 31 PersVG auf Anberaumung des PR-Vorsitzenden abhalten kann (unter 
Wahrung der gesundheitlichen Schutzvorgaben). Der PR-Vorsitzende hat das „Hausrecht“ im Sitzungs-
raum. Der Personalrat ist gemäß § 32 PersVG beschlussfähig, sobald mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend oder durch Ersatzmitglieder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stim-
menmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 
 
Gremienvorlagen 
Die Vorlagen sollten im Pandemiezeitraum auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden. Es 
empfiehlt sich, mit den Beschäftigtenvertretungen persönliche Absprachen hinsichtlich der zügigen Ab-
wicklung der Vorlagen zu treffen. 
 


