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Tagesordnung: 

1.  Drs. 20/11182 Haushaltsplan 2013/2014 - Einzelplan 1.1 Personalamt, Einzelplan 
9.2 Finanzbehörde, Umschichtung von Kassenmitteln vom Epl. 1.1 in 
den Epl. 9.2, Nachbewilligung einer Verpflichtungsermächtigung in 
2014, Sachstand der Projekte ePers/KoPers: „Modernisierung der 
Personalarbeit in der Freien und Hansestadt Hamburg – 
Neuausrichtung der IT-Unterstützung von 
Personalmanagementaufgaben“ 
— Senatsantrag — 

2.  Drs. 20/10838 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Hamburgischen 
Personalvertretungsrechts 
— Senatsantrag — 
 
Anhörung gemäß § 58 Abs. 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft sowie Senatsbefragung und 
Auswertung 

3.  Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Peri Arndt (SPD) 
Abg. Ksenija Bekeris (SPD) 
Abg. Martin Bill (GRÜNE) 
Abg. Robert Bläsing (FDP) 
Abg. Dr. Andreas Dressel (SPD) 
Abg. Lars Holster (SPD) 
Abg. Thilo Kleibauer (CDU) 
Abg. Wolfhard Ploog (CDU) 
Abg. Jan Quast (SPD) 
Abg. Dr. Sven Tode (SPD) 

II. Weitere Abgeordnete 
Abg. Kersten Artus (LINKE) 
Abg. Gabi Dobusch (SPD) 
Abg. Ralf Niedmers (CDU) 
Abg. Wolfgang Rose (SPD) 
Abg. Heike Sudmann (LINKE) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Personalamt 
Herr Staatsrat Dr. Christoph Krupp 
Frau SDin Bettina Lentz 
Herr LRD         Christoph Lucks           
Herr LRD Dr. Reinhard Rieger      
Herr LRD Klaus Schimitzek          
Herr Wiss. Dir. Michael Nocker             
Herr LRD Arnd Reese                   
Herr ORR Ulrich Buchholz              
Frau LRDin Karin Kropp                   
Frau AR Barbara Scharff             
 
Behörde für Justiz und Gleichstellung 
Herr RI  Alexander Moritz 
 
Finanzbehörde 
Herr LRD Jörn Riedel  
Herr RR Volker Roisch 

IV. Sachverständige 
Detlef Fricke 
Rechtsanwalt, Hannover 
Bernd Klöver 
Hochschulkanzler-Verband, Verein Hochschulkanzler e.V. 
Rudolf Klüver  
dbb Hamburg 
Friedhelm Meier 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, Hannover 
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Carlos Sievers 
DGB (Bezirk Nord), Hamburg 
Prof. Dr. Gregor Thüsing 
Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn 
 

V. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 
Claudia Kuhlmann 

VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
50 Personen 
 
 
 

Zu TOP 1 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten zunächst an, die Stadt gegenwärtige bei IT-
Projekten ähnliche Probleme wie in Bezug auf Bauprojekte. Das Projekt ePers/KoPers sei 
notwendig geworden, weil die alte Software PAISY abgängig sei und somit auch keine neuen 
Wartungsverträge geschlossen werden könnten. 
Die neue Software solle nicht mehr nur als eine Personalabrechnungs- sondern auch als 
eine Personalverwaltungssoftware eingeführt werden. Dieses bedeute einen großen 
Fortschritt, weil somit die Personalsachbearbeitung komplett digital abgewickelt würde. 
Zukünftig solle diese in Richtung digitale Personalakte erweitert werden und auch einen 
Employer-Selfservice ermöglichen, sodass die Mitarbeiter darüber die sie betreffenden 
Vorgänge selbst tätigen könnten. 
Anfänglich sei an die Einführung einer großen Personalabteilung für die gesamte Stadt 
gedacht worden und daran, das ZPD auf eine umfassende Personalsachbearbeitung zu 
erweitern. Hiervon sähen sie nun ab, weil es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig 
sei, Personalsachbearbeiter vor Ort zu haben, mit denen bestimmte Angelegenheiten 
dezentral persönlich in den jeweiligen Behörden besprochen werden könnten. 
Inzwischen sei ein System eingeführt worden, mit dem gebenchmarkt werde, wie viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem Personalsachbearbeiter je nach Behörde betreut 
würden. Hierbei falle die Verteilung unterschiedlich aus. Sie gingen zwar davon aus, dass es 
ein zukunftsorientiertes Modell sei, die Sachbearbeitung dezentral zu belassen, vor dem 
Hintergrund, dass die Verteilung unterschiedlich ausfalle, solle die Sachbearbeitung aber mit 
einer einheitlichen Software durchgeführt werden, um die Prozesse stärker zu 
standardisieren und somit auch effizienter zu gestalten. 
Mit diesem Projekt sei im Jahre 2006 gestartet worden. Im Jahre 2012 habe sich jedoch 
herausgestellt, dass die Zeitlinien für die Umsetzung nicht eingehalten würden. Das 
daraufhin von Schleswig-Holstein und Hamburg in Auftrag gegebene CSC-Gutachten habe 
ein recht vernichtendes Urteil gefällt in dem Sinne, dass innerhalb der gesamten 
Projektstruktur von Anfang an viele Fehler gemacht worden seien. 
Die Kritikpunkte seien im laufenden Betrieb Punkt für Punkt abgearbeitet worden, um das 
Projekt auf eine solide Basis zu stellen, wenn es auch noch einige Schwierigkeiten gebe. In 
Schleswig-Holstein und seinen Kommunen laufe die Software bereits hinsichtlich der 
Pensionäre und bei Dataport selbst. 
Die Durchführung und Beendigung des Projekts werde aufgrund der geschilderten 
Ereignisse mehr Zeit als ursprünglich geplant in Anspruch nehmen, wodurch sich auch die 
mit dieser Drucksache einzuwerbenden Mittel erhöhten. 
 
Die SPD-Abgeordneten bedankten sich für die deutlichen Worte, die die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter zum Verlauf des Projektes gefunden hätten. Der Verlauf 
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des Projektes ähnle in der Tat einigen Bauvorhaben in dieser Stadt. Ärgerlich sei, dass 
dieses sehr teuer für Hamburg würde. 
Sie interessiere, ob noch genügend Optimismus vorhanden sei, dieses Projekt erfolgreich 
weiterzuführen, nachdem alle Beteiligten, die für den beschriebenen Verlauf verantwortlich 
zeichneten, immer noch mit dabei seien. Zwar seien die Verantwortlichkeiten geändert 
worden, indem Dataport die Verantwortung von der Personal & Informatik AG (P&I) 
übernommen habe, aber auch Dataport habe bereits zum schlechten Verlauf beigetragen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, abgesehen von den vielen anfänglichen 
Problemen habe sich als größtes Problem herauskristallisiert, dass es keine klaren 
Verantwortlichkeiten sondern eine Projektleitung aus vier Institutionen gegeben habe –
Vertreter von P&I, Schleswig-Holstein und Hamburg sowie Dataport. Ein solches 
Verantwortungssharing führe ungünstigerweise dazu, dass keiner konkret belangt werden 
könne. Nun liege die Einführung dieses IT-Systems eindeutig in der Verantwortung von 
Dataport. 
Es gebe ein klar umrissenes Bausoll mit einem Anforderungsmanagement, das auf einer 
einheitlichen Plattform „in-Step“ agiere. P&I, Dataport, Schleswig-Holstein und Hamburg 
arbeiteten mit „in-Step“, das jede einzelne Anforderung an die zu erstellende Software 
dokumentiere. Aus diesem Anforderungsmanagement leite sich ein Testsystem ab, das in 
einem Praxislabor bereits getestet worden. 
Es bleibe aber dabei, dass es sich um ein hoch komplexes Unterfangen handle. Es gehe um 
eine Software, die jedes Jahr über vier Milliarden Abwicklungen vornehme und über die die 
130 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt abgerechnet und deren entsprechende 
Daten verwaltet würden. 
 
Die Frage der SPD-Abgeordneten, warum es einen externen Gutachter gebraucht 
beziehungsweise ob es kein Krisenmanagement gegeben habe und ob künftig Mechanismen 
vorgesehen seien, die zur Verantwortungsübernahme unter den Beteiligten – insbesondere 
derjenigen, die aus Steuermitteln finanziert würden – führten, beantworteten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter dahingehend, sie sähen auch beim Baumonitoring, dass 
es für die Stadt ein langwieriger Prozess sei, kostenstabiles Bauen zu lernen. Hier gebe es 
ebenso sehr viele Beteiligte in sehr vielen Rollen in verschiedenen Institutionen. Projekte 
liefen aber primär immer dann aus dem Ruder, wenn das Bausoll nicht von Anfang an 
ordentlich und korrekt beschrieben sei, sondern dies noch während des Bauens geschehe 
und wie bereits erwähnt klare Verantwortlichkeiten fehlten. Auch bei IT-Projekten müsse auf 
die klaren Verantwortlichkeiten geachtet werden. 
 
Die Feststellung der SPD-Abgeordneten, dies bedeute, dass demnach keiner der Beteiligten 
auf städtischer Seite – Dataport, ZPD – rechtzeitig auf die Missstände aufmerksam gemacht, 
sondern gewartet habe, bis es zu spät gewesen sei, hielten die Senatsvertreterinnen und -
vertreter für eine übertriebene Interpretation. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellten folgende Fragen: 

1. welche Schwierigkeiten es immer noch gebe, 
2. wie das Reporting funktioniere, wie und wem Bericht erstattet werde sowie ob und 

inwiefern es seit Erstellung des Gutachtens jemanden gebe, der von außen auf den 
Prozess blicke und ggf. rechtzeitig auf Fehler hinweise, 

3. ob es jetzt ein vernünftiges Pflichtenheft gebe, das genau Ziel, Zweck und Einsatz 
beschreibe, 

4. welche Fehler bei der Software aufgetreten und gelöst worden seien sowie ob diese 
Software geeignet sei, um einen solch hoch komplexen Prozess durchzuführen, und 
es vergleichbare Software gebe und 

5. ob zum Vergleich ein Blick in die Prozesse der Personalverwaltung in der 
Privatwirtschaft geworfen worden sei. 

 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter beantworteten die Fragen der Reihenfolge nach. 
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1. Ein großes Thema sei die Abrechnungsgenauigkeit. Es müsse verglichen werden, ob 
die gelieferten Zahlen stimmten. Ein weiteres Thema sei der Lasttest. Hier müsse 
geschaut werden, ob die Software auch bei einer sehr großen Datenmenge 
funktioniere und ob die IT-Architektur – die Datenleitungen in die einzelnen Behörden 
und Bezirksämter etc. – entsprechend der dezentralen Behördenstruktur funktioniere. 
Zudem gebe es regelmäßige Tests, ob die Software gemäß dem Lastenheft arbeite. 

2. In Bezug auf das Reporting spiele der Projektmanagementausschuss eine große 
Rolle, an dem die Finanzbehörde, das Personalamt, Dataport, P&I und Kollegen des 
ZPD teilnähmen und die sich den Projektfortschritt regelmäßig in vierwöchigem 
Rhythmus ansähen.  
Hierfür werde ein Projektstatusbericht vorgelegt, den ein Externer, den Dataport 
eingekauft habe, erstelle. Dieser schaue mit einem unabhängigen Blick darauf, ob 
Dataport, P&I, die Hamburger und Schleswig-Holsteiner die zu erledigenden 
Aufgaben in dem dafür vorgeschriebenen Zeitraum erledigt hätten oder sich ein 
neuer kritischer Pfad öffne. Häufig würde bei jeder monatlichen Sitzung ein neuer 
Punkt als kritisch identifiziert, mit dem im kommenden Monat meist soweit 
vorangeschritten sei, dass besagter Punkt keine Gefahr mehr darstelle.  
Zusätzlich würden wöchentlich Berichte erstellt, die das Personalamt und das ZPD 
entsprechend auswerteten. Dreimonatlich erfolge ein Projektmanagementausschuss 
zusammen mit den schleswig-holsteinischen Kollegen, weil hier Abhängigkeiten zum 
Beispiel bei der erwähnten Umstellung des Systems auf die Pensionäre existierten. 
Manchmal werde sich auch um Kapazitäten von Dataport und P&I gestritten. Die 
Staatsräte beziehungsweise Staatssekretäre der Senats- und Staatskanzlei 
beziehungsweise der Finanzbehörde und des Finanzministeriums schauten in 
regelmäßigen zwei-, dreimonatigen Abständen auf den Projektstatus und ließen sich 
berichten. 

3. Es gebe ein klares Pflichtenheft; diese Frage sei mit der Plattform „in-Step“ 
beantwortet worden. 

4. Mit der Frage, ob die Software geeignet sei, habe sich wahrscheinlich schon der 
Unterausschuss „IuK-Technik und Verwaltungsmodernisierung“ beschäftigt. Es stelle 
sich generell die Frage, ob „selbstgestrickte“ Softwareprodukte wie PROSA oder 
PROJUGA mit entsprechenden Wartungs- und Großrechnerproblemen nicht 
unzeitgemäß seien, weshalb die Stadt generell stärker bestrebt sei, 
Standardprodukte zu kaufen, die entsprechend dauerhaft gepflegt werden könnten 
beziehungsweise für die es Anschlusslösungen gäbe. P&I habe ein solches 
Standardprodukt, dessen Komplexität allerdings bei Übertragung auf das 
Personalgeschehen der FHH noch größere Ausmaße annehme.  
Zum Fehlermanagement führten sie aus, um sich wie gefordert stärker mit der 
Qualität der Software zu beschäftigen, hätten sie in ihre Planungen Quality-Gates 
eingezogen. Sie hätten gemeinsam mit P&I bewertet, ob die Software jeweils den 
geforderten Entwicklungsstand aufweise. Im letzten Jahr hätten sie dies vor der 
eigentlichen Testung an einigen fixierten Punkten quasi in einer kleinen 
Testumgebung auch unter Beteiligung der zukünftigen Anwender getan, um zu 
sehen, ob das Verfahren insgesamt praktikabel sei.  
Ebenso habe Schleswig-Holstein vor seinem Betriebsbeginn intensiv getestet und 
dank des einheitlichen Fehlermanagements – des „in-Step“-Verfahrens – habe auch 
Hamburg Zugriff auf die von Schleswig-Holstein entdeckten Fehler. Fehler seien bei 
den Schnittstellen nach innen als auch nach außen aufgetaucht. Es seien aber auch 
Fehler bei der Umsetzung der komplexen Regelung für Hamburg entstanden, die 
teilweise auf Missverständnissen von P&I beruht hätten. Solche Missverständnisse 
würden erst durch Tests erkannt und könnten dann erst gelöst werden. Derzeit 
würden die festgelegten Anforderungen sowie die komplexen Abläufe durchgetestet. 
Bei der Abrechnungsgenauigkeit lägen sie bereits bei über 99 Prozent, allerdings sei 
1 Prozent bei 30 000 Abrechnungen eine sehr große Menge. Deshalb werde dieses 
1 Prozent einzelfallbezogen analysiert, um festzustellen, warum nicht richtig 
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abgerechnet worden und welches die Ursache hierfür sei. Es solle unbedingt 
verhindert werden, dass es zu Über- oder Unterzahlungen komme. 

5. Die Software P&I laufe auch in der Industrie, bei großen Hamburger Konzernen. 
Selbst große Hamburger Konzerne seien jedoch nicht so groß und komplex wie die 
FHH mit ihren über 130 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Pensionären. 
Zudem leisteten diese Unternehmen sich nicht ein solch komplexes Beamten- und 
Tarifrecht sowie unterschiedliche Berufszweige. P&I habe bei Gelingen des Projekts 
in Hamburg und Schleswig-Holstein den Plan, dies zu einem Standardprodukt für 
andere Bundesländer und große Kommunen zu machen. 

 
Der FDP-Abgeordnete fragte, warum der geplante Termin – zum April 2014 – für die 
Einführung der Phase 1 nicht eingehalten worden und dies erst Ende Februar 2014 
aufgefallen sei. Zudem interessiere ihn die aktuelle Zeitplanung. 
Hinsichtlich der Vertragsgestaltung erkundigte er sich, warum es keinen Pauschalfestpreis 
zwischen Dataport und P&I gebe, welche Folge die auf Seite 4 der Drucksache 
beschriebene formale Rüge habe und ob Vertragsstrafen bei Verzögerung oder 
Nichterfüllung von Anforderungen an die Software zwischen Dataport und P&I vereinbart 
worden seien. 
Zum Organisatorischen wollte er wissen, ob wie von CSC empfohlen auf die EVA-Methode 
(Fertigstellungswertanalyse) umgestellt worden sei und ggf. mit welchem Ergebnis. 
Abschließend fragte er, wie die Einbeziehung Bremens in der Projektsteuerung konkret 
erfolgen solle und ob daraus ggf. Risiken entstünden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es werde ein Termin festgelegt, den P&I 
bestätige, aber wenn beim Testen bis zum festgelegten Termin immer wieder Probleme 
aufträten und die Quality-Gates noch nicht die Anforderungen erfüllten, müsste der Termin 
verschoben werden. Hamburg peile jetzt den 1. August 2014 an, aber sie seien weiterhin am 
Testen und würden diese Software auch erst benutzen, wenn sie alle Anforderungen erfülle. 
Hinsichtlich der Frage nach dem Pauschalfestpreis hielten sie fest, P&I habe bisher keine 
Nachforderungen gestellt. Die formale Rüge ihrerseits habe die Rechtswirkung, dass das 
Personalamt deutlich machen wolle, die Verzögerung liege nicht am Personalamt, sondern 
die Software weise noch nicht die entsprechende Qualität auf. Damit wollten sie zudem 
verhindern, dass irgendwann Nachforderungen gestellt würden. 
Die EVA-Methode werde in einer modifizierten Art und Weise eingeführt werden, und zwar in 
der Form, dass regelmäßig für jede Projektmaßnahme abgefragt werde, ob und wie weit sie 
erreicht sei. 
Bremen habe in dieser Projektstruktur ein Gastrecht und sei bei den 
Projektmanagementangelegenheiten dabei, habe aber kein Mitentscheidungsrecht. Sie 
hätten gegenüber Bremen und Dataport verdeutlicht, dass Bremen hinten anstehe. Die 
Einführung in Bremen dürfe nicht zu Verzögerungen in Hamburg oder Schleswig-Holstein 
führen. Diesen Konsens trage Bremen aber so auch mit. 
 
Die Nachfrage des FDP-Abgeordneten, warum nicht ein Pauschalfestpreis zwischen der 
FHH/Schleswig-Holstein und Dataport verhandelt worden sei, beantworteten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter dahingehend, die norddeutschen Bundesländer hätten in 
den Staatsverträgen festgelegt, dass Dataport keine Risikozuschläge nehmen und dafür 
auch keine Rückstellungen bilden dürfe. Im Gegensatz dazu habe ein Privatunternehmen, 
wenn es ein Festpreisprojektangebot abgebe, Rückstellungen für das Risiko gebildet. 
 
Die CDU-Abgeordneten wollten zunächst wissen, ob es auch aus anderen Bundesländern 
Interessensbekundungen gebe und die nachfolgenden Bundesländer einen großen 
finanziellen Vorteil genössen, weil die Anfangsfehler von anderen Bundesländern hätten 
verkraftet werden müssen, und wie sich dies ggf. in der Kostenberechnung niederschlage. 
Die andere Frage behandle die Gegenfinanzierung. Sie erkundigten sich, warum der Titel 
„Nachwuchskräftebudget“ in dieser Höhe nicht gebraucht werde. 
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Ihnen sei nicht bekannt, dass es konkrete Anfragen aus anderen Bundesländern gebe, 
antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass aber alle Trägerländer von 
Dataport dieser Software beitreten könnten. Dies hätte zudem den Vorteil, dass dadurch die 
Betriebskosten für alle Trägerländer gemeinsam sänken. Es sei richtig, die hinzukommenden 
Länder hätten den Vorteil, dass Schleswig-Holstein und Hamburg diesen komplexen Prozess 
schon einmal umgesetzt hätten. Allerdings könnten bei anderen Bundesländern andere 
Komplexitäten auftreten. 
Hinsichtlich des Nachwuchskräftebudgets hielten sie fest, das ZAF habe im Jahre 2010 im 
Rahmen der Ausbildungsoffensive 60 zusätzliche Nachwuchskräfte eingestellt und für den 
Fall, dass diese Nachwuchskräfte nach der Ausbildung nicht hätten adäquat untergebracht 
werden können, sei ein Beschäftigungspool gebildet worden. Hier seien im Jahr 2013 
Personalmittelreste entstanden, weil alle Nachwuchskräfte nach Abschluss der Ausbildung 
hätten vermittelt werden können, sodass diese zur Deckung angebotenen Mittel vom ZAF 
Reste aus dem Jahre 2013 seien. 
 
Auf die ergänzende Frage der CDU-Abgeordneten, ob die Hamburger Hochschulen auch in 
diesem System verhaftet seien und ggf. Verwaltungsprozesse umstellen müssten oder aber 
hinsichtlich der Personalsoftware autarke Lösungen benutzten, erwiderten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Hochschulen seien mit im System. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, ob sich die eventuell neu hinzukommenden 
Bundesländer wie Bremen auch an den Ursprungs- und Entwicklungskosten beteiligten.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, für die Lizenzen dieser 
Standardsoftware zahlten alle gleich. Die Standardsoftware müsse dann an die jeweiligen 
Belange der Bundesländer bei der Einführung angepasst werden und auch diese 
individuellen Anpassungen bezahlten die jeweiligen Bundesländer – so auch Bremen – 
selbst.  
P&I lerne zwar während der Umsetzung seines Softwareprogrammes in Hamburg und 
Schleswig-Holstein seine Software zu verbessern und werde von der Verbesserung 
profitieren, aber an den Entwicklungskosten beteilige sich Hamburg nicht. Auch Hamburg 
zahle nur für die Lizenz. Geringer würden die Kosten für Hamburg und alle anderen 
Bundesländer nur dadurch, dass sich – wie bereits erwähnt – mehrere Bundesländer daran 
beteiligten. 
Hamburg könne aufgrund der Vertragskonstruktion Bremen die Verbesserung der 
Landessoftware während der – von den SPD-Abgeordneten angesprochenen 2. Phase – 
nicht in Rechnung stellen. Dafür profitiere Hamburg von dem bereits erwähnten Employer-
Selfservice, den Bremen bereits eingerichtet habe und dessen Erfahrungen es mit 
einbringen werde.  
 
Die SPD-Abgeordneten interessierte hinsichtlich Seite 4 der Drucksache, wer feststelle, 
wann die vollständige Leistungserfüllung erbracht sei und mit welchen möglichen Kosten 
noch zusätzlich zu rechnen sei. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das ZPD/Personalamt stelle die 
vollständige Leistungserfüllung dadurch fest, indem geschaut werde, ob die Software 
funktioniere und die Anforderungen erfülle. Die Quality-Gates einerseits und andererseits die 
Praxislabore dienten dazu, während der Entwicklung ständig zu testen, ob diese Software 
die Anforderungen erfülle. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob der Projektmanagementausschuss identisch mit der 
Steuerungsgruppe sei oder dies ein Extragremium. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter klärten auf, dies seien zwei unterschiedliche 
Gremien. Der Projektmanagementausschuss bestehe aus Vertretern des Personalamts, der 
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Finanzbehörde, ZPD, einem Vertreter von P&I und von Dataport und an der 
Steuerungsgruppe seien auch die Staatssekretäre beziehungsweise Staatsräte beteiligt. 
 
Die Frage der SPD-Abgeordneten, ob nur die Steuerungsgruppe befugt gewesen sei, im 
März 2012 die Reißleine zu ziehen, denn der Projektmanagementausschuss habe dies nicht 
getan, beantworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dahingehend, der 
Projektmanagementausschuss liefere die Vorlagen für die Steuerungsgruppe und warne 
diese, wenn etwas aus dem Ruder zu laufen drohe. Mithin würde der 
Projektemanagementausschuss eine solche Entscheidung nicht allein treffen. 
 
Auf die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, wie lang der Zeitablauf zwischen dem 
Projektmanagementausschuss und der Steuerungsgruppe damals Anfang 2012 gewesen 
sei, entgegneten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sobald dies erkannt worden sei, sei 
auch die Steuerungsgruppe beteiligt worden. Da die Steuerungsgruppe im Abstand von zwei 
Monaten tage und der Projektmanagementausschuss einmal im Monat, habe es einen 
Vorlauf von ein oder zwei Monaten gegeben. 
 
Die SPD-Abgeordneten baten sodann darum zu Protokoll zu geben, wie das 
Gesamtkonstrukt des Projekts mit den verschiedenen Gremien und deren 
Entscheidungsrechten aussehe, um zunächst einen Überblick zu gewinnen. Sie fanden es 
vollkommen unbefriedigend, hier über ein Projekt zu diskutieren, das damals mit 40 Mio. 
Euro ursprünglich veranschlagt worden sei und heute 17,5  Mio. Euro zusätzlich bedürfe – 
zumal dies nur eines von mehreren Großprojekten sei. Sie unterstrichen, dieser Zustand 
müsse unbedingt besser werden, und hofften, dass der Senat im Herbst 2014 eine 
entsprechende Vorlage zu IT-Projekten, die grundsätzlich bessere Steuerungsvorgaben 
ausweise, unterbreiten könne (siehe Anlage.) 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, dies entspreche dem anfänglich von ihnen 
Vorgetragenem. Es gebe das grundsätzliche Problem hinsichtlich der Kostenstabilität von IT-
Projekten und weitere Defizite. Das Anforderungs- und Projektmanagement hätte vom ersten 
Tag an mit klaren Projektstrukturen laufen müssen. Daraus könne nur die Konsequenz 
gezogen werden, dass bei weiteren neuen Projekten darauf von Anfang an sehr viel 
sorgfältiger geachtet werden müsse. Gleiches gelte für Bauprojekte. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, wann die Entscheidung die 
Personalabteilung für die FHH nicht zu zentralisieren, sondern auch vor Ort 
Personalverwaltungen zu belassen, gefallen sei und ob diese Entscheidung positive oder 
negative Auswirkungen auf die jetzt einzuführende Software habe. 
 
Diese Entscheidung sei im Sommer 2011 nach einer längeren Diskussion in der 
Steuerungsgruppe mit allen Behördenvertretern gefasst worden, betonten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Sie mache das Produkt nicht einfacher, weil die 
Software dadurch an eine komplexere IT-Struktur angepasst, als wenn die gleiche Software 
nur in einem Gebäude auf identischen Rechnern installiert werden müsse. Aber die 
Entscheidung verkompliziere die Software auch nicht über die Maßen, weil die dezentrale 
Struktur „nur“ in der Berechtigungsstruktur abgebildet werden müsse. Sie wollten 
abschließend festgehalten wissen, dies sei kein irreversibler Vorgang, Berechtigungen 
könnten geändert werden. Dies müsse auch mit derselben Software möglich sein, falls die 
Personalabteilungen zukünftig anders organisiert werden sollten. 
 
  



UA „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ Nr. 20/8 - 9 - 

 
Zu TOP 2  

 
WORTPROTOKOLL 

 
 

Vorsitzender: Ja, meine Damen und Herren, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, 
„Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Hamburgischen Personalvertretungsrechts“, 
Drucksache 20/10838. Die Fraktionen sind übereingekommen, ein Wortprotokoll zu führen, 
sodass wir auch dann am 10. Juni 2014 im Haushaltsausschuss und dann voraussichtlich 
am 2., 3. Juli 2014 dann das Ganze im Parlament haben werden. Zu dieser Drucksache 
haben wir eine Sachverständigenanhörung gemäß Paragraf 58 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft mit anschließender Senatsbefragung 
und Auswertung bereits beschlossen. Wir freuen uns über das rege öffentliche Interesse. Ich 
möchte Sie nur darauf hinweisen, meine Damen und Herren, dass dem Publikum nicht 
gestattet ist, Beifalls- oder Unmutskundgebungen sozusagen zu Gehör zu geben.  
 
Als Sachverständige haben wir eingeladen Herrn Detlef Fricke, Rechtsanwalt aus Hannover, 
herzlich willkommen; Herrn Bernd Klöver, Hochschulkanzler-Verband, Verein der 
Hochschulkanzler e.V., auch Sie herzlich willkommen. Bei Ihnen ist es so, dass dem 
Ersuchen des Ausschusses, Sie als Auskunftsperson zu entsenden, nicht entsprochen 
wurde, Sie sind also heute sozusagen in der Funktion als Verbandsvertreter geladen. Wir 
haben geladen Herrn Rudolf Klüver vom Deutschen Beamtenbund in Hamburg, herzlich 
willkommen, Herrn Friedrich Meier vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport 
aus Hannover, herzlich willkommen auch Ihnen; Herrn Carlos Sievers vom DGB in Hamburg, 
herzlich willkommen, und Herrn Professor Dr. Gregor Thüsing von der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, 
dass Sie sich alle die Zeit und die Mühe gegeben haben, hierher zu kommen. 
 
Ich würde jetzt vorschlagen, dass der Senat vielleicht ein kurzes einleitendes Statement 
abgibt, bevor wir dann den Experten vielleicht in der alphabetischen Reihenfolge das Wort 
erteilen. Herr Staatsrat. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein 
herzliches Willkommen an die Experten, die ja auch teilweise weither gereist sind. 
 
Die Bürgerschaft hat sehr zu Beginn der Legislaturperiode einen Beschluss gefasst, dass ein 
neues Personalvertretungsgesetz für Hamburg ausgearbeitet werden soll und damit 
bestimmte Fehlentwicklungen der letzten PersVG-Reformen aus dem Jahre 2006, 2007 
wieder korrigiert werden sollen. Wir haben diesen Beschluss zum Anlass genommen, vor 
allen Dingen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Deutschen Beamtenbund 
sehr intensive Gespräche zu führen und dabei auch viele Dinge, die im Rahmen des 
Personalvertretungsrechtes zu korrigieren sind, zu novellieren sind, zu besprechen. Die 
Gespräche waren nicht immer ganz einfach, weil man natürlich unterschiedlicher Meinung 
war und natürlich auch völlig berechtigterweise unterschiedliche Interessen vertritt, aber die 
Gespräche haben dann zu einem guten Ergebnis geführt, dass man gesagt hat, okay, so 
können wir das machen. Dieses Ergebnis wurde dann also auch veröffentlicht. Wir waren 
uns aber auch darüber einig, dass das neue Personalvertretungsgesetz erst in Kraft treten 
soll nach den Personalratswahlen, weil, die haben jetzt ja gerade stattgefunden, weil wir 
gesagt hatten, es macht keinen Sinn, dass jetzt sozusagen in der laufenden 
Legislaturperiode eines Personalrates sich das Personalvertretungsrecht ändert, sondern wir 
haben dann gesagt, das soll dann auch für die neuen Personalvertretungen gelten. Die 
Personalratswahlen haben jetzt stattgefunden oder finden gerade derzeit statt und in dem 
Sinne ist das jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, dieses Gesetz zu ändern. 
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Uns geht es bei dem Punkt, bei dem neuen Personalvertretungsgesetz im Kern darum, die 
Mitbestimmung zu erweitern, Individualrechte von Beschäftigten gegenüber den 
Personalräten und den Dienststellen auszubauen. Es geht uns auch darum, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern auch im Personalvertretungsrecht zu verankern, 
nachdem wir sie in vielen anderen Gesetzgebungsvorhaben auch verändert haben. Und es 
geht dann auch darum, bestimmte personalvertretungsrechtliche Verfahren besser 
auszugestalten. 
 
In der Sache spielt sicherlich eine große Rolle die Allzuständigkeit der Personalräte. Diesem 
Wunsch von DGB und dbb haben wir weitgehend Rechnung getragen, aber wir kommen da 
natürlich auch an verfassungsrechtliche Grenzen, weil natürlich das Demokratieprinzip sagt, 
dass die Allzuständigkeit sich auf den inneren Dienstbetrieb beziehen muss. Und natürlich 
letztlich darf auch die Allzuständigkeit der Personalräte nicht dazu führen, dass die 
Verantwortung des Senates gegenüber der Bürgerschaft und gegenüber den Bürgern 
geschwächt wird, aber gerade im Bereich der innerdienstlichen Angelegenheiten gibt es 
auch keinen Grund, den Personalräten nicht ein sehr weitgehendes Mitbestimmungsrecht 
einzuräumen, was also auch hier durch dieses neue Gesetz geschieht. Aber auch, damit 
man sich diesem neuen Gesetz an… mit diesem neuen Recht, mit dieser Erweiterung gut 
umgehen kann, haben wir dennoch Beispielkataloge im Gesetz verankert. Und diese 
Beispielkataloge machen da sehr deutlich, in welchem Rahmen die Mitbestimmung 
stattfinden soll. Die soll vor allen Dingen auch den Anwenderinnen und Anwendern es 
leichter machen, mit diesem neuen Gesetz umzugehen.  
 
Eine große Rolle spielte der sogenannte Versagungskatalog, der viel kritisiert wurde, diesen 
Versagungskatalog haben wir jetzt abgeschafft. Und ich glaube auch, dass das ein guter 
Fortschritt ist. Ansonsten denke ich mir, die Senatsanhörung kommt ja noch und würde 
deshalb gerne den Experten das Wort … Oder, ich kann das Wort nicht erteilen und deshalb 
höre ich jetzt auf. 
 
Vorsitzender: Ja, es war aber trotzdem hilfreich, das wir eine kurze Einführung bekommen 
haben. So, und vielen Dank, Herr Staatsrat. Und dann fangen wir mit den Stellungnahmen 
von Herrn Fricke an. 
 
Herr Fricke: Ja, meine Damen und Herren, ich habe zu fünf Punkten mir Gedanken 
gemacht. Erstens zu dem Punkt, ich komme aus Niedersachsen, Hannover, habe auch 
einen Kommentar zum Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz mit herausgegeben 
und bin natürlich in der Situation, dass ich dann vergleiche, was gibt es für niedersächsische 
Regelungen, was gibt es für Novellierungsregelungen hier in Hamburg. Ich möchte drei 
kritische Punkte ansprechen. Erstens, im Paragrafen 4 wird dargestellt, wer Arbeitnehmer 
oder Beschäftigter im Sinne des Gesetzes ist, das heißt, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer und 
Beamtin und Beamter. Im Bereich des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes wird 
formuliert, dass das Personalvertretungsgesetz Anwendung findet auf Beschäftigte, das sind 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte und solche Personen, die in die 
Dienststelle mit eingegliedert sind. Ich halte diese Herangehensweise für richtig, weil auch im 
Bereich öffentlicher Verwaltungen wir ja zunehmend die Situation haben, dass Menschen 
beschäftigt werden, die anderweitig ihre Arbeitsverhältnisse haben, aber in den betrieblichen 
Ablauf und in die Weisungsbefugnis des jeweiligen Arbeitgebers mit eingegliedert sind, im 
öffentlichen Dienst weniger als im Bereich der Privatwirtschaft, aber die 
Bundesarbeitsgerichtsentscheidung zur Frage Leiharbeitnehmer und Zuständigkeit der 
Betriebsräte dürfte auch auf diesem Hintergrund mit zu sehen sein. 
 
Ein zweiter Gesichtspunkt des Paragrafen 18 regelt die entsprechende Sitzverteilung der 
Personalratssitze auf die Geschlechtergruppen, Männer und Frauen, geregelt als 
Sollvorschrift. Das Niedersächsische Personalvertretungsgesetz sieht vor im Paragrafen 15, 
dass es eine feste Quotierungssituation gibt und ich halte diese gesetzliche Regelung für 
konsequenter als im vorliegenden Entwurf. 
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Im dritten Punkt, Paragraf 76 VI fordert, dass Personalräte verpflichtet sind den Grundsätzen 
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So etwas gibt es in Niedersachsen nicht, 
obwohl das inhaltlich wahrscheinlich nicht anders gesehen wird. Ich weiß nicht, was diese 
Regelung bedeuten soll. Es gibt ja eine unrühmliche Tradition dieses Begriffs der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung, siehe auch die Berufsverbotsdiskussion. Und was soll das 
eigentlich heißen, Personalräte in ihrer Gesamtheit oder einzelne Personalratsmitglieder? Ich 
meine, dass eine solche Formulierung nicht notwendig ist. Personalräte haben sich an die 
Gesetze zu halten, sie haben sich im Rahmen des Beteiligungsverfahrens an die ihnen 
eingeräumten rechtlichen Möglichkeiten zu halten und darüber Hinausgehendes ist meines 
Erachtens nicht erkennbar und nicht erforderlich. 
 
Paragraf 79 des Entwurfs bringt dann den Begriff des Wirtschaftsausschusses in die 
personalvertretungsrechtliche Struktur hinein, sagt, bei Beteiligungsgesellschaften können 
solche Wirtschaftsausschüsse im Einvernehmen zwischen Dienststelle und Personalrat 
gebildet werden. Ich meine, das ist eine Diskussion, die bei Personalräten und auch im 
gewerkschaftlichen Bereich verbreitet ist, dass eigentlich sowohl im kommunalen Bereich, im 
Wesentlichen im kommunalen Bereich, aber ich denke, dass es in Hamburg nicht anders ist 
mit den Beteiligungsgesellschaften, der Begriff des „Konzerns Stadt“ seine eigene 
Bedeutung gewinnt. Das heißt, dass öffentliche Verwaltung sowohl unmittelbar durch 
Anstalten, Körperschaften des öffentlichen Rechts erbracht werden, aber darüber hinaus 
auch erbracht werden durch eigenständige GmbHs. Und diese Konzern-Stadt-Situation 
macht es eigentlich erforderlich, dass über den Bereich der unmittelbaren, im 
Geltungsbereich des Personalvertretungsgesetzes umfassten Anstalten und Körperschaften 
des öffentlichen Rechts auch solche Vertretungsstrukturen geschaffen werden, die über den 
Bereich von Personalräten hinaus die Interessenvertretungen von Beschäftigten in den 
unterschiedlichen, auch teilweise privatrechtlich organisierten Betrieben, die öffentlich-
rechtlich mehrheitlich gehalten werden, ermöglichen. Neue Steuerungsmodelle passend zum 
Konzern Stadt, das, was in dem Entwurf meines Erachtens festzuhalten ist, ist, dass auf 
solche neuen Steuerungsmodelle, die ja in den Verwaltungen auch einziehen, jedenfalls in 
mittleren und größeren Verwaltungen, dass der Entwurf dort nicht eingeht. 
 
Dritter Punkt zur Frage der Allzuständigkeit, die Lösung, die im Gesetzentwurf gefasst 
worden ist, ist ja die Lösung, die Standard ist nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1993, dass nämlich einerseits die 
Allzuständigkeit gefordert wird, andererseits die Beteiligungsrechte im Einzelnen aufgeführt 
werden und im Paragrafen 80 Absatz 3 des Gesetzentwurfs dann auch deutlich gesagt wird, 
soweit in den einzelnen Beteiligungstatbeständen Regelungen enthalten sind, trifft die 
Allzuständigkeit nicht. Also denjenigen, die sagen, Bedenken gegen die Allzuständigkeit 
müsste auch die Aufgabe obliegen, darzustellen, welche öffentlichen Maßnahmen der 
Verwaltung unter dem Gesichtspunkt der Allzuständigkeit der Personalräte 
mitbestimmungspflichtig gemacht werden sollen oder welche nicht mitbestimmungspflichtig 
gemacht werden sollen. Ich vertrete ziemlich viele Personalräte auch in Beschlussverfahren 
beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht und bin in keinem Fall mit der 
Allzuständigkeit durchgekommen. Ich denke mir, in Hamburg wird das nicht anders sein 
beim Oberverwaltungsgericht. 
 
Vierter Punkt, es fehlt im Gesetzentwurf die Privatisierung von öffentlichen Aufgaben als 
mitbestimmungspflichtige Maßnahme. Wesentliche Einschränkungen von Dienststellen wird 
angeführt als Beteiligungstatbestand, aber die Privatisierung von öffentlichen Aufgaben wird 
nicht als mitbestimmungspflichtig angesehen. Das ist gerade im Bereich von ÖPP-Projekten 
wesentlich, in dem Dienstleistungen, zum Beispiel aus dem Hochbauamt der 
Landeshauptstadt Hannover ausgegliedert werden in dem Rahmen von ÖPP-Verfahren, 
dann bestimmte Tätigkeiten, die bisher dort intern gehandelt worden sind, dass diese 
Tätigkeiten von anderen Unternehmen, von Partnern im Bereich ÖPP geleistet werden und 
damit den Personalräten, ganz egal, ob es da Mitbestimmungsrechte oder 
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Benehmensherstellungsrechte gibt, wie es im Bereich des niedersächsischen 
Personalvertretungsgesetzes ist, die Möglichkeit genommen wird, was auch im Interesse der 
öffentlichen Verwaltung ist, kritische Kostenprüfung, interne Lösungen – externe Lösungen 
vornehmen zu können und über ÖPP- Projekte. Und was denn eigentlich teurer ist, ist ja 
schon viel geschrieben worden. 
 
Was im Entwurf ebenfalls fehlt, dass auf bestimmte moderne, ich schätze ja auch, in der 
Hamburger Landesverwaltung vorhandene und eingesetzte Personalführungs- und 
Managementmethoden nicht eingegangen wird, zum Beispiel ist das Thema 
Zielvereinbarung, ein übliches Mittel im Bereich der Personalführung, nicht als 
mitbestimmungspflichtige Maßnahme angesprochen worden. 
 
Ein letzter Gesichtspunkt, das kann ich nicht beurteilen, wie das in Hamburg ist, ein Ärgernis 
ist für jede personalrätliche Vertretung und für jeden Personalrat die Dauer der Verfahren. In 
Hannover bekommen Sie einen ersten Termin beim Verwaltungsgericht nach anderthalb 
Jahren, beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg dauert das ja insgesamt zweieinhalb bis drei 
Jahre. Ich berate ziemlich viele Betriebsräte, da kann man sagen, dass Rechtsschutz 
gewährt wird, die Arbeitsgerichte dann wirklich dann auch relativ rasch terminieren. Und das 
ist, so sage ich es dann den Personalräten, so eine bestimmte Form von 
Rechtsverweigerung, wenn nach zweieinhalb Jahren festgestellt wird, ja du hättest ein 
Mitbestimmungsrecht gehabt und die Geschichte ist drüber weggegangen. Ich danke Ihnen. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Fricke. Herr Klöver jetzt. 
 
Herr Klöver: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete, vielen Dank, dass ich 
hier sprechen darf. Gestatten Sie mir bitte zunächst vier Vorbemerkungen, bevor ich zum 
Inhalt des Gesetzes komme. Ich bin heute als Sachverständiger geladen und nicht als 
Kanzler der HAW Hamburg, der ich ja eigentlich bin. Das heißt, ich darf keine Auskunft 
geben über innerbetriebliche Zusammenhänge, die mir aus den Verfahren selber bekannt 
geworden sind, sondern nur abstrakt über das Gesetz und über allgemein zugängliche 
Quellen. Nur, damit Sie mir auch nicht solche Fragen stellen und mich vielleicht in 
Bedrängnis bringen könnten. 
 
Dann die Relevanz, warum das Gesetz für mich so wichtig ist, vom 
Personalvertretungsgesetz für die Funktionsgruppe der Kanzler. Die Kanzler haben mit 
Personal zu tun, sie haben mit Finanzen zu tun, sie haben mit Wirtschaftlichkeit zu tun und 
Sie haben auch mit Verwaltungseffizienz zu tun. Sie müssen die Verwaltungen führen. 
Deshalb ist das für uns ein ganz, ganz Wesentliches, weil wir uns als Gruppe auch darum 
kümmern, was in Personalvertretungsgesetzen steht. Hier in Hamburg haben wir mehr als 
20 Hochschulen, sechs davon in staatlicher Regie mit über 7.500 Beschäftigten neben dem 
UKE, das mehr als 6.000 Beschäftigte hat. Auch da eine hohe Relevanz für uns, sich darum 
zu kümmern. 
 
Und als letzte Vorbemerkung, Hochschulen werden zunehmend wie öffentliche 
Unternehmen behandelt. Das bedeutet für uns, wir haben wirtschaftliche Kennzahlen zu 
erbringen, wir schließen Ziel- und Leistungsvereinbarungen ab, wir müssen Ergebnisse 
vorzeigen, wir müssen kaufmännische Jahresabschlüsse liefern. All das ist ganz wesentlich 
für uns und wir werden daran auch nachher gemessen. Das nur als Vorbemerkung für die 
Relevanz des Personalvertretungsgesetzes für uns. 
 
Zum Gesetz selber bin ich da in zwei Punkten sicherlich anderer Ansicht als mein Vorredner, 
aber insbesondere unter dem Aspekt Effizienz und Handlungssicherheit der Verwaltung. Das 
heißt, wir sollen Gesetze anwenden, möglichst ohne Umschweife zur Geltung bringen und 
dann auch die entsprechenden Ergebnisse erzielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Punkt 
herausgreifen darf, das ist der Aspekt Ausschreibungen. Ausschreibungen sind bisher nicht 
mitbestimmungspflichtig, Ausschreibungen von Personal sind bisher nicht 
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mitbestimmungspflichtig. Sie werden jetzt auch nicht mitbestimmungspflichtig, aber es gibt 
jetzt eine Stellungnahmepflicht in Paragraf 88 Absatz 6 Nummer 1 PersVG neu. Das heißt 
für uns, dass wir bei regelmäßiger Fluktuation bei unseren öffentlichen Unternehmen, 
zwischen 15 Prozent und 20 Prozent Fluktuation der freien Stellen, circa 200 
Ausschreibungen im Jahr haben. Nehmen Sie alle Beschäftigten in den sechs staatlichen 
Hochschulen, dann kommen wir auf zwischen 975 und 1.500 Ausschreibungen im Jahr. 
Wenn bei entsprechenden Ausschreibungen und Missverständnissen beziehungsweise 
Nichtzustimmung des Personalrates solche Ausschreibungen alle von der Senatorin 
genehmigt werden müssen, legen wir unsere Senatorin lahm. Das ist also ganz erheblich für 
uns. Und es ist zu erwarten, dass solche Unstimmigkeiten auftreten. Das nur zur Folge der 
Anwendung dieses Gesetzes. 
 
Dann haben wir einen weiteren Aspekt, Anordnung von Mehrarbeit und Überstunden in 
Paragraf 87 Absatz 1 Nummer 1. Auch das ist bisher nicht mitbestimmungspflichtig, das ist 
jetzt mitbestimmungspflichtig. Und das wird für ein Unternehmen, das schnell reagieren 
muss, ich will gar nicht von Krankenhausbetrieben sprechen, ich gehe jetzt einmal nur von 
Hochschulen aus, wir haben Weiterbildungsstudiengänge, wir haben Lehre zu leisten, 
Krankheitsausfälle zu überbrücken. Wenn das nicht schnell funktioniert, werden wir 
lahmgelegt. Das kann nicht sein. 
 
Dann wissen wir immer noch nicht, nach dem Gesetz, wie mit einem Unterlassen einer 
Dienststelle umzugehen ist. Das heißt, es wird ja bisher immer nur mitbestimmungspflichtig 
ein entsprechendes Tun der Dienststelle. Fraglich ist, ob ein Unterlassen nicht auch 
mitbestimmungspflichtig ist, insbesondere, wenn Sie in Paragraf 88 Absatz 1 Nummer 25 
schauen, da ist es zum Beispiel durchaus mitbestimmungspflichtig, wenn die Dienststelle es 
unterlässt, etwa ein Stelle auszuschreiben. Also das ist nicht ganz konsistent im Gesetz, ob 
ein Unterlassen grundsätzlich mitbestimmungspflichtig ist oder nicht. 
 
Neu im Gesetz ist die Festlegung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubes. Das ist sehr 
ungewöhnlich, dass so etwas mitbestimmt werden muss, denn normalerweise ist ein Plan, 
den man macht als Dienststelle, mitbestimmungspflichtig, aber nicht die einzelne zeitliche 
Lage des Erholungsurlaubes. Der Mehrwert erschließt sich nicht so ohne Weiteres dafür, 
denn wenn ein Betroffener einen Urlaub einreicht, der ist genehmigt, warum soll noch eine 
Mitbestimmung stattfinden? Also ist nicht ganz klar.  
 
Ja, und dann natürlich die unbestimmten Rechtsbegriffe: Maßnahmen ähnlichen Gewichts 
nach Paragraf 80 Absatz 3. Was sind Maßnahmen ähnlichen Gewichtes? Wir haben da 
einen entsprechenden Beispielskatalog, so wird er jetzt genannt, früher war es ein 
verpflichtender Katalog. Die Änderung des Umfangs des Arbeitsvertrages, ist das 
entsprechend gewichtig oder nicht? Hat das Gewicht? Die Einrichtung von Telearbeit, die 
erweiterte Nutzung von Gleitzeitkonten, Zuweisung eines Arbeitsplatzes, Verlängerung 
befristeter Arbeitsverträge, sind das Maßnahmen von ähnlichem Gewicht? Aus meiner Sicht 
könnte man darüber sehr trefflich streiten. Was wir erwarten von dem Gesetz, ist, dass wir 
unsere Verwaltung wesentlich verlangsamen, in einzelnen Teilen sogar stilllegen, wenn wir 
zum Streit mit den Personalräten kommen über solche Einzelfälle, aufgrund der 
unbestimmten Rechtsbegriffe, dass die Streitigkeiten zunehmen werden. Mein Vorredner hat 
bereits von einem Rechtsschutzverfahren gesprochen, was einige Jahre dauert, wir haben 
es in Hamburg ja noch etwas besser, wir haben nicht nur ein Einigungsstellenverfahren, wir 
haben auch ein Schlichtungsverfahren, was vorgeschaltet ist. Auch das verzögert die 
Entscheidungsfindung ganz erheblich für die Zukunft für uns. 
 
Noch ein paar Worte zur Wirtschaftlichkeit und zu den Kosten: In Hamburg ist im Jahre 2012 
aufgrund der Notwendigkeit der Schuldenbremse gesagt worden, wir müssen Geld 
einsparen, Verwaltung muss verschlankt werden, bis zu 20 Prozent Personal in 
Verwaltungen sollte gekürzt werden und wird perspektivisch abgebaut. Mit den Maßnahmen, 
die da im Personalvertretungsgesetz stehen, werden wir zusätzliche Personen benötigen, 
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die sich um die Umsetzung dieses Gesetzes kümmern. Es müssen zusätzlich Vorlagen 
gebildet werden, nicht … Und dann denken Sie bitte an die vielen Rechtsstreitigkeiten und 
Schlichtungsverfahren, die zu machen sind. Das wird nicht von alleine geschehen alles. 
Schulung von Beschäftigten ist klar, das ist sowieso immer dabei, aber insbesondere die 
Zunahme von Gerichtsprozessen lassen mich vermuten, dass es da nicht wesentlich besser 
wird mit diesem neuen Gesetz. 
 
Letztendlich plädiere ich dafür, den verpflichtenden Katalog des bestehenden Gesetzes 
weiter fortzuführen und nicht aufzuweichen durch unbestimmte Rechtsbegriffe. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Klöver, und jetzt bitte Herr Klüver. 
 
Herr Klüver: Weder verwandt noch verschwägert, auch in der Meinungsfindung völlig 
auseinander. Ja, vielen Dank, dass ich heute als Sachverständiger hier wieder vor dem 
Unterausschuss sein darf, vielen Dank. 
 
Also die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und ich glaube, ich kann auch für den 
DGB sprechen, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir jetzt einen Entwurf einer Novellierung 
des alten PersVGs vorgelegt bekamen nach intensiven Diskussionen und vielen 
Sondierungsgesprächen, auch mit Staatsrat Dr. Krupp und dem Personalamt. Und wir haben 
festgestellt, das jetzige ist in jedem Fall besser als das aus 2005. Leider haben die 
Gewerkschaften ihre Änderungswünsche oder gar ihren Wunsch nach einem völlig neuen 
Mitbestimmungsgesetz, wie in Schleswig-Holstein zum Beispiel, nicht durchsetzen können, 
aber wir haben den grundsätzlichen Antrag der SPD-Fraktion aus der Drucksache 20/89 zur 
Änderung des PersVGs mit Leben füllen konnten. 
 
Der dbb Hamburg bedauert nun, dass sich die Allzuständigkeit für die Personalräte analog 
dem Schleswig-Holsteinischen Mitbestimmungsgesetz(?), ja dort im Paragrafen 2 
festgeschrieben, nicht hat durchsetzen können. Vielen Kritikern der Allzuständigkeit muss 
entgegengehalten werden, dass auch das Bundesverfassungsgericht bereits mit Urteil aus 
1995 die Allzuständigkeit in Schleswig-Holstein für verfassungsgemäß angesehen hat, 
solange das Letztentscheidungsrecht bei Streitigkeiten, die Auswirkungen auf das 
Gemeinwesen haben und damit die Regierungsverantwortung wesentlich berühren, bei eben 
der Regierung bleibt. Somit hatte man sich auch gut und gern an den Paragrafen 2, 54 und 
55 des Mitbestimmungsgesetzes orientieren können aus Schleswig-Holstein und die 
Mitbestimmungskataloge gesamt wegfallen lassen können, dann würde es wahrscheinlich 
auch nicht zu den vermuteten Schwierigkeiten bei der Auslegung von vermeintlich 
unbestimmten Rechtsbegriffen kommen. 
 
Nach Auskunft meiner Kollegin Anke Schwitzer, Vorsitzende Landesbund Schleswig-
Holstein, haben sich die Schlichtungs- und Einigungsverfahren in Schleswig-Holstein 
aufgrund der Allzuständigkeit keineswegs erhöht, sondern eher zurückgegangen, weil sich 
Dienststellen und Personalräte sehr früh und sehr umfänglich austauschen, um im Sinne der 
Beschäftigten den Dienstbetrieb möglichst störungsfrei ablaufen zu lassen. Wenn jetzt die 
Kritiker der neuen internen Allzuständigkeit im PersVG meinen, es würde ein komplettes, 
möglicherweise sogar verfassungswidriges Chaos über die Behörden Hamburgs 
hereinbrechen, so müssen sie sich fragen lassen, ob nicht eine allgemeinere Zuständigkeit 
sogar der bessere Weg gewesen wäre, denn dies ist vom Bundesverfassungsgericht bereits 
vor Jahren bestätigt worden. 
 
Wir haben nur zu wenigen Passagen noch Anmerkungen und da zur Vorstandsbildung im 
Paragrafen 33 in Verbindung mit der neuen Freistellungsregelung in Paragrafen 50 und dann 
darf ich noch einmal kurz zu den Wirtschaftsausschüssen dann auch noch etwas sagen. 
 
Der Sinn dieser Änderungen in Sachen Vorstandsbildung erschließt sich uns nicht. Der in 
der Begründung angegebene Zweck, dass der Personalrat die Vorstandsmitglieder nach 
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Zweckmäßigkeit selbst bestimmen kann, wäre auch anders zu erreichen. Zum Beispiel 
könnte geregelt werden, dass beide Gruppen, Beamte und Arbeitnehmergruppen, ihre 
Vorstandsvertreter bestimmen und wählen und sodann der gesamte Personalrat nach 
Erfordernis weitere Vorstandsmitglieder bestellt, aber dann wird in jedem Fall das 
Gruppenprinzip gewährleistet. Damit wäre auch gewährleistet, dass mindestens ein 
Vorstandsmitglied von der Mehrheit jeweils einer Gruppe getragen wird und daher legitimiert 
ist, die besonderen Belange dieser Gruppe im Vorstand zu vertreten. Eine solche 
Legitimation hält offenbar auch der Senat für erforderlich, deshalb soll den Gruppen die 
zusätzliche Möglichkeit gegeben werden, von ihnen selbst bestimmte zusätzliche Mitglieder 
in den Vorstand zu wählen. Damit wäre allerdings der Sinn dieser Änderung etwas 
konterkariert.  
 
Die Aushebelung beziehungsweise das Infragestellen des Gruppenprinzips nur bei der 
Vorstandsbildung als alleinige Maßnahme im gesamten PersVG, ohne die Diskussion über 
das gesamte Gruppenprinzip möglicherweise zu führen, zeugt davon, dass es keine 
Notwendigkeit gibt, das Gruppenprinzip anzuzweifeln. Sowohl die Wahl des Vorstandes, die 
Bestimmung der Anzahl der Vorstandsmitglieder als auch die Geschäftsführung und 
Vorstand wird durch die im Entwurf vorgesehene, aus dem Mitbestimmungsrecht Schleswig-
Holstein übernommene Regelung übermäßig verkompliziert und streitanfällig. Sieht sich eine 
Gruppe zur Wahrung ihrer Interessen genötigt, ein zusätzliches Vorstandsmitglied zu 
wählen, wird dieses Bekenntnis, sich nicht ausreichend von gruppenangehörigen 
Vorstandsmitgliedern vertreten zu fühlen, der Konsens im Personalrat beschädigt. Von daher 
spricht sich der dbb Hamburg aus, es bei der jetzigen Alt-Regelung zu belassen. Dies würde 
die Diskussion erheblich verkürzen und die Frage beziehungsweise Diskussion um den 
Minderheitenschutz wäre gar nicht erst zu führen. 
 
Als eine Art Gegenleistung zur Wahrung des Minderheitenschutzes werden im Paragrafen 
50 die Freistellungsmodalitäten mit einem Satz korrigiert: Bei der Auswahl der 
freizustellenden Mitglieder soll der Personalrat nach der oder dem Vorsitzenden die Gruppen 
angemessen berücksichtigen. Diese Regelung wird begrüßt und ist auch vor dem 
Hintergrund ähnlicher Freistellungsregelungen in 14 anderen Bundesländern durchaus 
nachzuvollziehen. 
 
Wenn dann Vorstand und Vorsitz sowie die Freistellungsregelung novelliert werden sollen, 
so kann man erwarten, dass dies in Hamburg auch im Gesamtzusammenhang gesehen wird 
und nicht mit „Rosinenpickerei“ den Paragrafen 24 laut Mitbestimmungsgesetz Schleswig-
Holstein nachzubilden, aber den Paragrafen 36 dafür fallen zu lassen. 
 
Zum Paragrafen 52, die Schutzbestimmung für den Personalrat, ist uns aufgefallen, 
zugegebenermaßen erst recht spät, dass die dort formulierte Schutzbestimmung für die 
Mitglieder des PR sich lediglich auf Abordnung und Versetzung beschränkt. Im 
Mitbestimmungskatalog haben wir noch die andere Variante, nämlich die der Zuweisung. Es 
wäre schön, wenn dieser Unterausschuss beziehungsweise nachher bei der 
Senatsanhörung der Senat es ähnlich sieht und diese, den Tatbestand der Zuweisung mit in 
die Schutzbestimmung für den Personalrat aufnimmt. 
 
Wirtschaftsausschuss: Das Motiv zur Einführung des Wirtschaftsausschusses und die 
Forderung der Spitzenorganisationen, dieses auf eine breitere Basis zu stellen, beruhen 
nicht auf einfacher Übernahme einer Regelung des Betriebsverfassungsgesetzes, sondern 
folgen einer fortschreitenden Entwicklung in der Hamburger Verwaltung. In den letzten 
Jahren fällt die Pflicht der Verwaltung zu wirtschaftlichem Handeln auf, dass dabei Aufbau, 
Organisation und Einsatz von Technik immer mehr betriebswirtschaftliche Grundsätze das 
Verhandlungshandeln prägen. Neue Steuerungs- und Finanzierungsmodelle, 
Kostenrechnung, doppelte Buchführung sind dafür sichtbare Zeichen. Dies führt dazu, dass 
längerfristige strategische Überlegungen und technische Entwicklungen immer stärkeren 
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Einfluss auf die Arbeitsbedingungen in der gesamten Hamburger Verwaltung und 
öffentlichen Unternehmen immer mehr an Wert gewinnen. 
 
Von daher ist die Beschränkung der vermeintlichen Bildung von Wirtschaftsausschüssen auf 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts unseres Erachtens zu kurz gegriffen. 
Hinzukommt, dass hier angesprochene Bereiche Einvernehmen erzielen müssen. Von daher 
entfaltet der neue Paragraf 79 lediglich plakative Wirkung, wird jedoch in der Praxis kaum 
umsetzbar sein. Die Vertretung der Mitarbeiterinteressen kann nur gelingen, wenn auch die 
Personalräte betriebswirtschaftliche Überlegungen nachvollziehen können. Die 
Informationsrechte langen dabei nicht aus. Entscheidend muss sein, ob in der Dienststelle 
betriebswirtschaftliche Entscheidungsgrundsätze von einem Umfang und Gewicht ablaufen, 
die eine Information der Personalvertretungen durch einen ständigen Ausschuss geboten 
erscheinen lassen. Dementsprechend wurde in Nordrhein-Westfalen bereits im Paragrafen 
65 a seit längerer Zeit auf diese Abgrenzung verzichtet. In Nordrhein-Westfalen werden 
Ausschüsse sogar auf Initiativrecht des Personalrates gebildet.  
 
Schließlich wird der Zweck der Einrichtung von Wirtschaftsausschüssen verkannt, wenn ihr 
Hauptzweck in der Abwendung von Insolvenzen gesehen wird. Dem Hinweis auf Paragraf 
118 Betriebsverfassungsgesetz sei schließlich damit begegnet, dass Paragraf 23 a der 
Mitarbeitervertretung der EKD, also der evangelischen Kirche, dass in rechtlich 
selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit über 150 Mitarbeitern auf Antrag der 
Mitarbeitervertretung Wirtschaftsausschüsse gebildet werden können. 
 
Der Gesetzgeber sollte darauf vertrauen, dass Personalräte sich gut überlegen, ob die 
Einrichtung des für sie sehr arbeitsintensiven Wirtschaftsausschusses in ihrer Dienststelle 
Sinn macht. Gut informierte Personalräte können das Potenzial der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zur Optimierung der Verwaltungsprozesse besser einbringen, transparenter 
wirken, Mitbestimmungs- und Mitwirkungsprozesse, deren Dauer oft beklagt wird, könnten 
verkürzt werden. Diese Vorteile überwiegen das Risiko einer eventuellen Überinformation 
der Personalvertretungen erheblich. Deshalb sollte auch in Hamburg möglich sein, was im 
Flächenland Nordrhein-Westfalen unter erheblich komplizierteren Verhältnissen offenbar 
problemlos praktiziert wird. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Klüver. Und Herr Meier, bitte. 
 
Herr Meier: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, mein 
Name ist Friedhelm Meier, ich komme aus dem niedersächsischen Ministerium für Inneres 
und Sport, bin dort Abteilungsleiter 1, Allgemeine Angelegenheiten, und bin in der 
Personalverantwortung seit über 20 Jahren auch mit dem niedersächsischen 
Personalvertretungsrecht vertraut, Herr Fricke hat das gesagt. Wir haben vor 20 Jahren, 
1994, diese Systematik, die Sie heute hier jetzt auch beraten, bereits eingeführt. Und ich 
möchte zu zwei Punkten kurz in meinem Eingangsstatement Stellung nehmen. Noch einmal 
kurz die verfassungsrechtliche Situation aufgreifen, weil ja hier und dort auch gesagt wird, 
dass an der Stelle dort ein Problem herrsche. Und zum Zweiten möchte ich vielleicht ein 
wenig über die Erfahrungen berichten und kann Ihnen, Herr Klöver, vielleicht einige 
Bedenken dann auch nehmen, die Sie eben hier sehr breit fast wie ein Horrorszenario, in 
Anführungsstrichen, dargestellt haben, dann auch wirklich nicht kommen.  
 
Ja, für mich ist klar, dass die in dem Entwurf gewählte Systematik eindeutig 
verfassungsgemäß ist. Wir haben, glaube ich, Herr Fricke, noch kein Verwaltungsgericht in 
Niedersachsen gehabt, das einmal eine Vorlage gemacht hat ans 
Bundesverfassungsgericht, geschweige denn das OVG oder auch das 
Bundesverwaltungsgericht und wir haben das genauso geregelt. Ich darf einmal die 
wesentlichen Strukturelemente noch einmal in Erinnerung rufen dieser Systematik, die 
innerdienstliche Allzuständigkeit in Form der Generalklausel wird begleitet auch bei Ihnen 
jetzt durch zwei umfangreiche Anwendungskataloge in den Paragrafen 87 und 88. Gerade 
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durch diese sehr umfangreichen Kataloge gewinnt die Generalklausel Konturen und sie 
stellen eine Konkretisierung dar, sodass sie dem Gebot rechtsstaatlicher Bestimmtheit 
entspricht. Sie verdeutlichen damit auch, welche Maßnahmen nach der Generalklausel stets 
der Mitbestimmung unterliegen. Dadurch, dass sich die Formulierungen in den 
Maßnahmekatalogen bei Ihnen auch sehr eng an das bisher geltende Recht halten, können 
Sie auch weiterhin zur Auslegung die bisher von der Hamburgischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit und auch dem Bundesverwaltungsgericht vorgenommene 
Auslegung dort zur Geltung bringen lassen. Die Generalklausel hat angesichts dieses sehr 
differenzierten Katalogs oder der sehr differenzierten beiden Kataloge vor allem den Sinn, 
das Personalvertretungsgesetz zukunftsfest zu gestalten. Hier unterliegen im Wesentlichen 
innerdienstliche Sachverhalte von ähnlichem Gewicht, die nicht in den Katalogen enthalten 
sind. Gemäß Paragraf 80 Absatz 3 Satz 2 regeln diese Kataloge die dort aufgeführten 
Sachverhalte abschließend. Hier ist bewusst vom Sachverhalt die Rede und nicht von der 
Maßnahme. Während eine Maßnahme eine konkrete Entscheidung beinhaltet, stellt sich der 
Sachverhalt als ein Geschehensablauf dar, das heißt, die genannten Maßnahmen regeln 
zugleich das betroffene tatsächliche Geschehen abschließend und lassen damit in diesen 
Fällen keinen Raum für eine Erweiterung.  
 
Also, wenn von Ablehnung, von Erholungsurlaub die Rede ist, dann ist die Genehmigung 
nicht mitbestimmungspflichtig. Abordnungen von weniger als sechs Monaten bleiben 
mitbestimmungsfrei. Ebenso die dienstliche Beurteilung oder die Genehmigung eines 
Antrages auf Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung. Vor diesem Hintergrund wurde in 
Niedersachsen die Generalklausel – Herr Fricke hat das bedauert, ich sag ‘mal als 
Dienststellenvertreter, sage, das ist so auch ganz in Ordnung – nur in wenigen Fällen 
sozusagen auch zur Anwendung gebracht. Also, wir haben bei uns zum Beispiel die 
Meldung von Beschäftigten zum landesinternen Arbeitsamt, unserer sogenannten Jobbörse, 
über die Generalklausel dann gelöst. Die Bestellung von Informationssicherheitsbeauftragten 
in den Behörden wurde auch über die Generalklausel gelöst und auch die Bereitstellung von 
Tätigkeiten für Ein-Euro-Jobs. An den Beispielen sehen Sie auch, dass die Generalklausel 
schon ihren Sinn hat, nämlich die dort genannten Maßnahmen konnte der Gesetzgeber 1994 
noch gar nicht absehen. Wir hatten da noch keine Jobbörse, wir hatten keine Ein-Euro-Jobs 
und wir hatten auch noch keinen Informationssicherheitsbeauftragten in den Behörden. Das 
macht, glaube ich, gerade den besonderen Charme und den Sinn einer solchen 
Allzuständigkeit aus. Sie ist zukunftsoffen und sie kann in Zukunft auch alle denkbaren Fälle 
damit eben entsprechend abdecken. 
 
Die praktischen Erfahrungen, die ich aus Sicht eines Dienststellenvertreters seit 20 Jahren 
mit dem PersVG gemacht habe, sind durchweg positiv. Nach meinem Eindruck ist die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit durch diese Konstruktion nachdrücklich gestärkt worden, 
weil sie gemeinsame Verantwortung von Dienststellenleitungen und Personalvertretung für 
die Aufgabenerledigung und die Beschäftigtenbelange besonders deutlich hervorhebt. Wir 
haben 2004 zwei große Reformen in Niedersachsen gehabt. Wir haben im Schulbereich die 
Orientierungsstufe abgeschafft und wir haben in der allgemeinen Verwaltung die Verwaltung 
vollständig umgeändert von einer dreistufigen in eine zweistufige und wir haben damals 
unsere Bezirksregierung in Niedersachsen abgeschafft. Beide Maßnahmen, die ja durchaus 
sehr, sehr kontrovers diskutiert worden sind und mit einschneidenden personellen 
Veränderungen einhergegangen sind, also die Bezirksregierungen zum Beispiel haben weit 
über 3.000 Beschäftigte gehabt, all diese Maßnahmen haben wir aufgrund der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen so über die Bühne bringen 
können, sozialverträglich, aber auch zu dem Zeitpunkt, den die damalige CDU/FDP-Fraktion 
sich zum Ziel gesetzt hat, dem 1. Januar 2005, ohne dass es wirklich zu gravierenden 
Problemen auch aus Dienststellensicht kam. Nur ein Beispiel: Wir hatten keine einzige 
Anrufung der Einigungsstelle im Innenministerium – Sie hatten das eben, Herr Klüver, aus 
Schleswig-Holstein angedeutet. Das zeigt, dass man auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht 
mit dieser Generalklausel und dem Anwendungskatalog hervorragend entsprechend arbeiten 
kann. Die damaligen Fraktionen von CDU und FDP haben daraus auch den Schluss 
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gezogen, das Personalvertretungsgesetz in Niedersachsen nur in verfahrensrechtlicher 
Hinsicht im Kommunalteil zu straffen und zu verändern und nur in einzelnen wenigen 
Mitbestimmungstatbeständen zu ändern. Sie haben von einer Generalrevision des 
Personalvertretungsgesetzes, wie in Nordrhein-Westfalen, und hier zum Teil in Hamburg, 
abgesehen damals.  
 
Um noch einmal auf die Anzahl von Beschlüssen der Einigungsstelle zurückzukommen. Also 
im Geschäftsbereich des MI haben wir im Bereich der niedersächsischen Polizei mit 
immerhin über 22.000 Beschäftigten seit 2005 bei insgesamt 24 Verfahren nur zwölf Mal 
Entscheidungen treffen müssen. Im übrigen Geschäftsbereich des Innenministeriums wurde 
die Einigungsstelle seit 2003 überhaupt nur zweimal angerufen. Natürlich sind die Zahlen im 
Schulbereich etwas höher. Wir haben über 80.000 Lehrkräfte. Dort sind mir auch nur die 
Zahlen der letzten beiden Jahre bekannt. 2012 ist die Einigungsstelle beim Kultusministerium 
für den Bereich der Schulpersonalvertretungen in 34 Fällen angerufen worden, in 14 hat sie 
dann einen Beschluss gefasst und 2013 hat die Einigungsstelle bei 37 Anrufen 21 
Beschlüsse gefasst. Auch aus dem Wissenschaftsbereich, Herr Klöver, sind mir keine 
Wünsche bekannt. Wir diskutieren im Moment in Niedersachsen auch im Dialog mit den 
Spitzenorganisationen von Gewerkschaften und kommunalen Spitzenverbänden über eine 
Novellierung des Personalvertretungsgesetzes. Auch aus dem Wissenschaftsbereich sind 
mir bisher keine Forderungen bekannt geworden, in diesem Bereich, gerade was 
Generalklausel und entsprechend Anwendungskataloge, etwas zu verändern. Die 
medizinische Hochschule als Landesbetrieb oder unser Stiftungsuniversitätsklinikum 
Göttingen haben bisher auch keine Wünsche an uns herangetragen. Ich wollte damit nur 
sagen, also auch diese großen Hochschulkörper sind offensichtlich in den letzten Jahren mit 
diesem Gesetz gut zurechtgekommen.  
 
Ja, wenn Sie mich nach einem Fazit fragen, glaube ich, haben hier die hamburgischen 
Kollegen eine verfassungsrechtlich unbedenkliche und als vertretbaren Kompromiss 
zwischen Anforderungen von Effizienz und von Effektivität in der Verwaltung und den 
Beschäftigtenbelangen eine gelungene Lösung gefunden. Danke schön. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Meier. Herr Sievers bitte als Nächster. 
 
Herr Sievers: Die letzten Worte von Herrn Meier, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr 
Tode, da möchte ich dran anschließen. Es handelt sich in der Tat um Kompromisse, die im 
Rahmen von Konsolidierungsgesprächen gefunden wurden und die der Senat dann aus 
seiner Sicht in ein Gesetz gegossen hat. Um es deutlich zu machen, es handelt sich hier um 
kein Gewerkschaftsgesetz. Hier wird nicht die Größe der Personalräte analog des 
Betriebsverfassungsgesetzes erweitert, hier wird nicht die Zahl der Freistellungen analog des 
Betriebsverfassungsgesetzes erhöht, hier werden nicht die Beschlüsse von Einigungsstellen 
verbindlich, sondern alles, was aus der erweiterten Mitbestimmung fließt, geht in die 
sogenannte empfehlende Mitbestimmung, das heißt, die Beschlüsse der Einigungsstelle 
müssen nicht beachtet werden. Hier werden auch die Freistellungsquoten nicht angehoben 
und hier wird auch die Fortbildung nicht für die Personalräte so weiterentwickelt wie der 
Fortbildungsanspruch von Betriebsräten im Betriebsverfassungsgesetz geregelt ist. Und hier 
werden, das möchte ich noch einmal gegenüber Herrn Klöver deutlich sagen, Gott sei Dank 
aber auch nicht die Rechte der Arbeitnehmer reduziert auf ein Niveau unterhalb des 
Betriebsverfassungsgesetzes in anderen Punkten, denn beim Thema Urlaub – ich darf 
einmal … da haben Sie gerade zitiert, dass das für Sie ein Problem wäre –, da steht im 
Paragrafen 87 des Betriebsverfassungsgesetzes im Absatz 1, nicht nur die, ich zitiere, 
„Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplanes sowie der Festsetzung 
des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer“. Ja. Also – als Unternehmen, also angenommen, das 
UKE wäre nicht öffentlich-rechtlich, sondern wäre privatrechtlich, was wir alle nicht wollen, 
dann wäre das genauso verbindlich wie das jetzt nach dem Personalvertretungsgesetz 
vorgesehen ist.  
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Wir haben auch nicht das Mitbestimmungsgesetz von Schleswig-Holstein. Das war ja 
Grundlage der Beratungen zwischen den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und 
dem Senat, weil die SPD-Fraktion mit den Stimmen von GRÜNEN und der LINKEN 
ausdrücklich den Senat aufgerufen hatte, auf der Grundlage ihres Entwurfes von 2005 für die 
Einführung eines Mitbestimmungsgesetzes für Hamburg eine Novellierung des 
Personalvertretungsgesetzes vorzulegen. Wir haben uns deshalb in den 
Konsultationsgesprächen abgearbeitet an diesem Mitbestimmungsgesetz und müssen aber 
anerkennen, dass wir nicht durchgedrungen sind, dass das, was im Nachbarland und auch in 
gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, wie Dataport, hervorragend funktioniert, 
nämlich ausschließlich eine Legaldefinition darüber, was ist innerdienstlich für 
Allzuständigkeit und was ist eine Maßnahme, uns darauf zu beschränken und allein daran, 
das Gesetz zu orientieren. Ich muss allerdings der Ehrlichkeit halber auch gestehen, dass 
die Tatbestandsmerkmale, die wir haben, auch auf unserer Seite bei vielen Kolleginnen und 
Kollegen so wahrgenommen werden wie, na ja, der handfeste Gartenzaun der 
Mitbestimmung. Also, von daher gesehen war der Versuch außer aus Schleswig-Holstein 
auch aus Niedersachsen zu lernen, war der Versuch ja kein unredlicher und ist unterm 
Strich, glaube ich, sogar ein guter. Es gibt sogar Positivbeispiele, muss man sagen, weil das, 
was an Tatbeständen genannt wird, innerhalb der Kataloge ja nicht immer eine Maßnahme 
wäre, die tatsächlich von erheblichem Gewicht und über längere Zeit also auch von 
Bedeutung etwas verändert. Ich nenne das, den Tatbestand zum Beispiel der 
Dienstpostenbewertung. Die unterliegt eindeutig nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes zum Schleswig-Holsteinischen Mitbestimmungsgesetz, das 
außer bei den sogenannten bestandsfesten Tatbeständen keine Einzeltatbestände kennt, 
nicht der Mitbestimmung. Das wird übrigens aus Sicht mancher kommunaler 
Spitzenverbände dort auch gesehen für die Frage des Inhaltes von Stellenausschreibungen 
oder sogar des Absehens nur einer Stellenausschreibung. Ich will mich der 
Rechtsauffassung nicht anschließen, weil wir da denken, dass das noch ausgetragen wird. 
Ich wollte nur sagen, es gibt auch praktikable Gründe, warum es Zweck macht, dass wir 
gesagt haben, wir suchen, im Rahmen dieser Konsolidierungsgespräche uns zu 
verständigen auf einen Kompromiss, der im Wesentlichen die Linie hat, wir halten uns an die 
Mitbestimmungstatbestände weitgehend von 2004 und wir normieren daneben die 
innerdienstliche Allzuständigkeit. Das hat auch praktische Wirkung. Also, das ist nicht 
irgendwie jetzt, wie soll man das sagen, propagandistischer Kompromiss, ich halte das für 
eine sehr gute Lösung. Zum einen hat es zum Beispiel den Vorteil, dass wir bei der Frage 
von IT nicht mehr uns fragen müssen, ist das jetzt bestimmend, irgendwelche Beschäftigten 
zu kontrollieren. Sie hatten ja vorher das Thema KoPers am Wickel, sondern es kommt allein 
darauf an, so ist der Urtext und der wird ja wiederhergestellt mit diesem Gesetzesentwurf, ist 
es geeignet. Damit haben die Personalräte also wesentlich eher einen mitbestimmenden 
Einfluss beziehungsweise soweit das über die Vereinbarungsrechte der 
Spitzenorganisationen abgedeckt werden – die Spitzenorganisation.  
 
Wir haben beim Thema Ausschreibungen natürlich das Problem gehabt, dass uns das 
Argument gegengehalten wurde – also dann reden ja die Personalräte ständig mit, sie reden 
über den Inhalt der Ausschreibung mit, sie reden dann darüber, wer da auf den Platz kommt. 
Und wir haben auch noch einmal deutlich gemacht, dass aus meiner Erinnerung – ich hatte 
ja das Vergnügen damals, die letzte Novellierung 2004 auch begleiten zu dürfen – es 
eigentlich nur um einen konkreten Fall ging, wo der Personalrat störte, weil irgendwie ein 
Parteimensch durchgeschoben werden sollte. Dennoch ist jetzt diese Vorlagevariante, die 
wir dort haben, von Vorteil, weil, sie führt zur Konsequenz, dass, wenn der Personalrat der 
Dienststelle schreibt, aus diesen und jenen Gründen ist die Stellenausschreibung nicht 
korrekt, und das wird der obersten Dienstbehörde vorgelegt und es sollte sich sozusagen zur 
Konkurrentenklage erheben, dann sind das gerichtsverwertbare Tatsachen. Von daher 
gesehen wird sich das also schon eine Dienststelle überlegen, ob man also die allgemeinen 
Regelungen der Ausschreibungskunst beachtet oder nicht. Deshalb halte ich dieses 
durchaus für eine tragbare Variante, auch wenn man sich etwas Besseres, wie immer, 
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gewünscht hätte. Aber bekanntlich hat Macchiavelli einen großen Irrtum, es ist nicht das 
Beste des guten Feinds, sondern das Meiste das Gute des besten Feindes. 
 
Was die Frage anbetrifft der Verbindlichkeit der Mitbestimmung, hätten wir natürlich auch 
gerne für die Tatbestände, die 2004 in die empfehlende Mitbestimmung kamen, hätten wir 
auch zurückgedreht. Nur, man muss sagen, die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 
von 2002 können wir nicht einfach kippen. So. Das ist eine sehr komplizierte Diskussion, die 
unter den Verfassungsrechtlern noch nicht so richtig geführt worden ist, obwohl es manche 
gibt, die sagen, da ist ein Bild damals in der Entscheidung gewesen von Staatshierarchie 
und von quasi einer Karl Schmidt’schen Staatsrechtsvorstellung, dass der Unterschied zur 
Diktatur oder zum Kaiserreich nur darin besteht, dass der, der an der Spitze steht, gewählt 
wird und alle anderen nach Befehl und Gehorsam, aber eben auch durch personale Bindung 
bis zum Pförtner hin weiterhin dann damit jetzt demokratisch legitimiert sind. Und das Bild ist 
sicherlich überholt, dazu hat auch ein kluger Herr aus Schleswig-Holstein, Herr Dr. 
Schliesky, ein Buch geschrieben, dass das alles nicht mehr so funktioniert in der öffentlichen 
Verwaltung. Aber wir haben dieses Fass nicht aufgemacht, und zwar vor einem Hintergrund, 
dass wir uns gesagt haben, wenn wir uns entscheiden, dass das, was wir an zusätzlicher 
Mitbestimmung normieren, in die empfehlende Mitbestimmung packen, dann hat ja der 
Senat, wenn er will, immer das letzte Wort. Er muss sich nicht danach richten und wir haben 
einfach die positive Erfahrung – das muss man ja auch einmal hervorheben –, wir haben die 
positive Erfahrung, dass wir erstens relativ wenig Einigungsstellenverfahren haben und 
zwei… – also es ist wenig da hingetragen – und zweitens haben wir die positive Erfahrung, 
dass meistens die Empfehlungen auch befolgt wurden. Und da sitzt ja ein kluger Kopf, der 
schreibt etwas auf, und es ist ja nicht so wie in der Privatwirtschaft, dass man diesen 
heftigen Interessengegensatz so unbedingt hat, auch die Verwaltungsseite fühlt sich 
durchaus rechtsgebunden und wenn dann, zumal die Einigungsstellen, die Vorsitzenden 
überwiegend Richter sind, die einen Spruch dann gemeinsam fällen im Sinne des 
Personalrates, dann wird das schon beachtet. Und das ist eine Erfahrung, die ich für positiv 
halte und die bei uns in den Spitzenorganisationen jedenfalls dazu führte, dieses Fass der 
Verschiebung von empfehlendem Charakter der Mitbestimmung in den verbindlichen, das 
müssen wir gar nicht aufmachen, wir können damit jetzt leben. 
 
Die zweite Frage war, welchen Weg gehen wir. Gehen wir den Weg von Nordrhein-
Westfalen? Nordrhein-Westfalen hat eine Vielzahl von Tatbeständen beschrieben und 
versucht damit im Grunde genommen, die Mitbestimmung wasserdicht zu machen. Oder 
sagen wir, gut ist, Modell 2004 plus innerdienstliche Allzuständigkeit. Da haben wir uns unter 
Praktikabilitätsgesichtspunkten, muss ich offen sagen, entschieden zu sagen, wir kennen die 
Tatbestände von 2004, die sind der Verwaltung bekannt, die sind Verwaltungspraxis, die 
sind übrigens auch oft da, wo sie abgeschafft wurden, zum Teil noch weiterhin praktiziert 
worden. Und unter dem Aspekt sind wir zum Ergebnis gekommen, es ist sinnvoll. Und – wir 
wollten natürlich auch und wir möchten auch ein Gesetz, das in gewisser Hinsicht – ich 
bleibe bei diesem Nukleus Mitbestimmung – zukunftsfähig ist. Da bin ich Ihren Ausführungen 
sehr dankbar, Herr Meier. In der Tat gibt es viele Tatbestände, die wir uns gar nicht für 
morgen und übermorgen denken können. So manche sind nicht erfasst. Ich nehme einmal 
ein Beispiel, das ist die Frage Telearbeit. Da haben wir eine lange Vereinbarung drüber, 
unter welchen Voraussetzungen jemand Telearbeit überhaupt nehmen darf, die sich nicht 
nur beziehen auf den Beschäftigten, sondern auch auf den Vorgesetzten, seiner Fähigkeiten 
und seiner Kompetenzen, auch seiner sozialen Kompetenzen, aber die Frage, wer denn die 
Telearbeit kriegt oder nicht, das unterliegt bisher nicht der Mitbestimmung, wird aber in 
Zukunft sich aus der Allzuständigkeit (…) ableiten, dass man auch die Person … Das gilt 
übrigens auch für ein anderes Thema, was auf uns zunehmend zukommt, wo ich dann auch 
noch so ein bisschen am Suchen bin gemeinsam mit … also wir auch mit der Verwaltung, 
also mit dem Personalamt und mit der Finanzbehörde und allen, die damit etwas zu tun 
haben. Das sind die ganzen Probleme, die sich um mobiles Arbeiten, gelegentliches mobiles 
Arbeiten entfalten. Und da bin ich … was ja auch ein Teil sein kann von Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, also im positiven Sinne zu sehen ist, wenn man, statt dass man 
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gezwungen ist, sich krank zu melden, eben auch einmal gelegentlich mit einem Dienstlaptop 
oder einem Tablet-PC, was weiß ich, auch von zu Hause arbeiten kann. Auch das wird nach 
unserer Rechtsauffassung sich aus der innerdienstlichen Allzuständigkeit als Maßnahme 
ableiten. Und von daher gesehen ist dies auch ein Begriff, der zukunftsfähig ist.  
 
Ich möchte auch noch hinweisen darauf, meine Damen und Herren Abgeordnete, dass es 
wichtig ist, dass wir in keiner Weise mit diesem Gesetz damit die Grenzen der 
Mitbestimmung verschoben haben. Wir haben zwar das Ausmaß, aber nicht die Grenzen. 
Also das letzte Wort des Senats bleibt. Das ist ganz wesentlich. Die Frage ist immer, wird 
denn dadurch, dass die Personalräte mehr Mitbestimmung haben, mehr Streit entfalten oder 
ist das eigentlich streitbegütigend. Das ist eine Sichtweisefrage. Also derjenige, der auf Streit 
aus ist, egal auf welcher Seite, wird immer, egal mit welchem Gesetz, Streit erzeugen, aber 
derjenige – und das ist die Masse unserer Personalvertreter –, die Wert darauf legen, dass 
sie, und darauf achten auch die Kolleginnen und Kollegen bei der Wahl –, die Wert darauf 
legen, dass ihre Beschäftigungsbedingungen gut gestaltet werden, die wählen Pragmatiker. 
Und in der Regel sind aufseiten der Dienststelle auch Pragmatiker. Also das Bild, es würde 
jetzt quasi der Wille der Verwaltung dadurch, dass die Personalräte eine umfassende 
Mitbestimmung haben, er würde quasi der demokratischen Legitimation dadurch entzogen, 
dass der Verwaltungsleiter oder der Kanzler auf des Personalrats Schleimspur gehen 
müsse, das ist doch ein Bild, von dem man nur sagen kann, das entspricht nicht der Realität. 
Erstens haben wir keine rückgratsfreien Verwaltungsleiter … 
 
 (Zwischenruf) 
 
– Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Es gibt manche, die sind vielleicht ein bisschen steif 
so im Rücken. Aber rückgratsfrei, das ist ein böses Bild, genauso wie wir keine 
Personalvertretungen haben, die den Klassenkampf in der Dienststelle ausrufen. Das ist 
auch Quatsch. Weil, wenn es sozusagen … 
 
 (Zwischenruf) 
 
… um die Frage von Stellen gibt oder nicht, dann sind das Themen … 
– Ja, bei solchen Fragen wie Stellenabbau ja oder nein, Haushaltsgrenzen beachten oder 
nicht, das sind gewerkschaftspolitische Themen, aber keine Themen der Personalräte. Von 
daher gesehen muss man offen sagen, unterm Strich haben wir hier mit diesem 
Gesetzesentwurf, um einmal auf den Punkt zu kommen, ein Gesetz, das erstens besser ist 
als das, das seit 2005 gilt, und das zweitens wesentlich besser ist als das sogar von 2004 
und das sich auszeichnet dadurch, dass wir schauen werden, gewinnen wir Erfahrung, 
schaffen wir das Niveau von NRW, ja oder nein. Gut, da würden wir(?) sagen, irgendwann 
auch einmal werden dann irgendwann auch einmal die Juristen ihr Wort zu sagen. Aber ich 
denke, dass wir … das Glas ist, und das ist ein Punkt, der bei uns auf einer 
Personalrätekonferenz eine  große Rolle spielte, das Glas ist nicht halbvoll, sondern das 
Glas ist zwei Drittel voll und ich möchte mich ausdrücklich seitens des DGBs bedanken für 
die durchaus schwierigen Gespräche mit Herrn Staatsrat Dr. Krupp und den Seinen. Aber ich 
möchte mich doch für die Kooperation bedanken, das ist nicht selbstverständlich, ich möchte 
mich auch ausdrücklich bedanken dafür, dass die Fraktionen, die diesen Antrag damals 
unterstützt haben, da auch zu standen und dass auch der Fraktionsvorsitzende der SPD 
gelegentlich nachhalf.  
 
 (Zwischenruf) 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Sievers, für die lebhaften Gartenzaunausführungen. Ich 
würde noch einmal fürs Protokoll gern festhalten, dass die Schriftführung um 17.45 Uhr von 
Herrn Kleibauer auf Herrn Ploog übergegangen ist und ansonsten dann Herrn Thüsing jetzt 
um sein Statement bitten. Vielen Dank. 
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Herr Dr. Thüsing: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und 
Herren. Last and certainly least möchte ich mich auch bedanken, nicht für so viele Dinge, für 
die mein Vorredner sich bedanken konnte, aber einfach dafür, dass ich eingeladen wurde, 
hier meine Meinung als Sachverständiger zum neuen Gesetzesentwurf darzulegen. Ich 
möchte mich kurzfassen. Ich halte das Gesetz in seiner jetzigen Form nicht für eine 
Verbesserung gegenüber dem Status quo und das resultiert aus einfachen juristischen 
Überlegungen, auch weil ich die bisherige Rechtsprechung etwas anders wahrnehme, als 
dies zum Teil meine Vorredner getan haben. Wenn Herr Klüver und Herr Meier feststellen, 
dass das Bundesverfassungsgericht die modifizierte Allzuständigkeit in der Form wie sie hier 
in dem novellierten Gesetzesvorschlag vorgesehen ist, für klar verfassungskonform bewertet 
hat, dann ist das unzutreffend. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung 
vom 24. Mai 1995 darauf hingewiesen, dass allenfalls in der Form der modifizierten 
Allzuständigkeit eine solche Allzuständigkeit zulässig wäre. Wer das Wort „allenfalls“ im 
Duden nachschlägt, der wird feststellen, dass ein Synonym dafür das Wort „möglicherweise“ 
ist, und wir dürfen davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht nicht willkürlich 
eine solche sehr zurückhaltende Wortwahl gewählt hat. Wenn nur ich diese Formulierung 
aufgreifen würde, dann könnte Ihnen das herzlich egal sein, aber ich darf auf den neusten 
Kommentar oder zur neusten Auflage des auflagestärksten Kommentars zum 
Bundespersonalvertretungsgesetz hinweisen. Dort finden Sie in der Äußerung von Herrn 
Altvater in der Kommentierung zu Paragraf 75 den Hinweis, dass die verfassungsrechtliche 
Zulässigkeit der Allzuständigkeit eine nach wie vor umstrittene Frage ist und man darf auch 
andere zitieren. Kersten, ein hoch renommierter Münchener Kollege, lässt sich wie folgt 
zitieren: „Ob das Modell der modifizierten Allzuständigkeit den Anforderungen des 
demokratischen Homogenitätsprinzips, der Artikel 28, und der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts im 93. Band genügt, gehört heute zu den umstrittensten Fragen 
des Personalvertretungsrechts.“ Insofern vermag ich nicht gleiche Gewissheiten zu 
verkünden wie meine Vorredner, sondern muss einfach diese Literaturlage feststellen und 
die Tatsache, dass man aus sehr guten Gründen davon ausgehen kann, dass die 
modifizierte Allzuständigkeit doch sehr erheblich den verfassungsrechtlichen Bedenken nach 
wie vor ausgesetzt ist. Das ist also verfassungsrechtlich auf Kante genäht. Das kann in 
Ordnung sein, das muss es aber nicht, und wer ein solches Gesetz verabschiedet, der muss 
ein verfassungsrechtliches Risiko bewusst in Kauf nehmen. Das kann man in Kauf nehmen, 
man muss sich nur dessen bewusst sein. 
 
Zum Zweiten möchte ich kurz auf das eingehen, was zu Niedersachsen vorgetragen ist, wo 
wir ja von einer vollumfassenden heilen Welt personalvertretungsrechtlich ausgehen können. 
Das mag so sein. Das wäre für mich aber letztlich kein entscheidendes Argument, denn 
anders als andere maße ich mir nicht an, die Zukunft vorherzusagen. Wer das tun kann, 
verfügt über eine beeindruckende Gabe. Ich versuche nur dazulegen, mit welchen 
juristischen legitimen Auslegungsmethoden man zu welchem Ergebnis kommen kann, und 
überall, wo ein solches Auslegungsergebnis möglich ist, das in ganz unterschiedliche 
Richtung deutet, da ist Streit möglich und Rechtsunsicherheit. Im Übrigen darf ich darauf 
hinweisen, dass es durchaus Unterschiede gibt gegenüber der Rechtslage in Niedersachsen 
als auch in Hamburg. Zum einen ist in Paragraf 8 Absatz 7 Satz 4, glaube ich, des Entwurfs 
ausdrücklich eine Begründungspflicht für den Fall vorgesehen, dass die Dienststelle die 
Maßnahme ablehnt oder auch nur bei Überschreiten der Zweiwochenfrist einen 
Zwischenbescheid erlässt, das ist so in Niedersachsen meines Erachtens nicht der Fall, 
belehre mich da aber gerne eines Besseres. Auch bei der Schlichtungsstelle ist darauf 
hinzuweisen, dass hier ein Unterschied besteht, dass nach dem Entwurf, der hier vorliegt, 
ein recht langwieriges Verfahren im Falle eines Dissens zwischen Personalrat und 
Dienststelle durchzuführen ist. So ist nach Paragraf 81 des Entwurfs dem Verfahren vor der 
Einigungsstelle zunächst eine Schlichtungsstelle vorgeschaltet. Eine solche Institution, 
glaube ich, gibt es in Niedersachsen auch nicht. Insofern ist die Gefahr, hier mit einer 
Maßnahme seitens der Dienststelle auf die lange Bank geschoben zu werden größer als in 
Niedersachsen. 
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Ich will mich nicht hier über Niedersachsen weiter verbreiten, sondern es geht um Hamburg. 
Die Problematik, die ich mit diesem Gesetz habe, ist nicht, dass ich die Ziele dieses 
Gesetzes nicht teilen würde oder dass ich sie kritisieren würde, das steht mir auch gar nicht 
zu, das ist eine Frage der Politik. Es kann sehr wohl sinnvoll sein, sich über eine 
Neugestaltung des Personalvertretungsrechts Gedanken zu machen und hier zu einem 
Aggiornamento zu kommen, das den neuen Herausforderungen an der gewandelten 
Verwaltungspraxis Rechnung trägt. Das sollte man aber tun sehenden Auges und genau 
wissend, was die Auswirkungen einer solchen Gesetzgebung sind. Für mich war es 
frappierend zu lesen in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage im Hinblick auf den 
möglichen Deutungsgehalt dieses Gesetzes, dass hier es heißt, „der Senat hat sich über die 
in der Gesetzesbegründung enthaltenen Erwägungen hinaus mit der Frage zur Auslegung 
des Gesetzesentwurfs bislang nicht befasst“. Das heißt also, was das Gesetz im Einzelnen 
heißt, haben wir in der Frage noch nicht genau uns angeschaut, da warten wir einmal ab, 
was die Gerichte dazu sagen. Und das ist das Problem, die Gerichte haben hier an einem 
sehr unscharfen Begriff der Maßnahme anknüpfend, mannigfache Möglichkeiten zur einen 
oder anderen Entscheidung zu kommen. Allein die Rechtsunsicherheit führt hier zu einem 
Konfliktpotenzial, von dem ich nicht der Meinung bin, dass es egal ist, wie das Gesetz 
ausgestaltet ist. Ich stimme mit Ihnen überein, Herr Sievers, wenn man sich verträgt, dann 
braucht man kein Gesetz. Ich schaue erst ins Familienrecht, wenn ich mich scheiden lassen 
will und ich schaue erst ins Personalvertretungsrecht, wenn ich wissen will, was sind denn 
tatsächlich meine Rechte, die man mir vielleicht nicht gewährt. Ich glaube aber sehr wohl, 
dass gerade im Fall des Konfliktes der Rechtsrahmen, auf den ich zurückfallen kann in 
meiner Position, ganz entscheidend dafür ist, wie viel Sand ich ins Getriebe werfen kann und 
wie viel nicht, und da sehe ich eben hier ein sehr großes Potenzial, allein aufgrund der sehr 
unklaren Gestaltung dieses Gesetzesentwurfes. Herzlichen Dank.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Thüsing. Jetzt gehen wir in die Fragerunde, und als 
Erster erhält das Wort Herr Rose.  
 
Abg. Wolfgang Rose: Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja hier ein breites 
Spektrum an Expertentum vernommen. Ich bedanke mich auch recht herzlich dafür, weil es 
uns noch einmal aufzeigt, dass es doch eine Reihe von Punkten gibt, die diskutiert werden 
müssen und die auch innerhalb des Rechts und innerhalb der Frage, was wir unter 
Mitbestimmung verstehen, aufzeigt, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Ich möchte 
gerne zu drei Themen ein paar kurze Fragen noch einmal stellen, und zwar insbesondere an 
die Gewerkschaftsvertreter vom DGB und vom Beamtenbund. In einer Broschüre des DGB 
wird der Anspruch formuliert, dass das neue Personalvertretungsgesetz den Zweck hat, die 
Interessen der Beschäftigten zu sichern und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes zu verbessern. Meine Bitte ist, das noch einmal etwas zu 
kommentieren, inwieweit dieses Spannungsverhältnis durch dieses Gesetz gefördert oder 
gar nicht berührt oder möglicherweise zurückgeführt wird. Das ist der erste Punkt.  
 
Mein zweiter Punkt bezieht sich auf die Fragen, die damit zusammenhängen, dass wir, wie 
vorgestellt worden ist, 2005 eine Situation hatten, die eine erhebliche Verschlechterung des 
Personalvertretungsgesetzes mit sich gebracht hat, insbesondere der 
Mitbestimmungsrechte. Und meine Bitte wäre, dass es im Spektrum der Diskussion von 
Kritikern auch die Position gibt zu sagen, wir brauchen keine Novellierung – keine 
Novellierung ist besser als jede, die hier jedenfalls vorgeschlagen wird –, da noch einmal 
darauf einzugehen und diese unterschiedliche Mitbestimmungsrealität in den letzten acht, 
neun Jahren noch einmal zu konfrontieren mit dem, was jetzt auf dem Tisch liegt.  
 
Und mein dritter Punkt ist noch einmal das Kernelement dieses Gesetzentwurfes, nämlich 
die modifizierte innerdienstliche Allzuständigkeit. Hier wird ja kritisiert, und das ist auch 
teilweise eben deutlich geworden, dass die Anzahl der mitbestimmungspflichtigen 
Maßnahmen zu einer übermäßigen Bürokratie, zur Inanspruchnahme von Schlichtungen und 
Einigungen in den Verfahren, führt und somit die Handlungsfähigkeit des öffentlichen 
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Dienstes dadurch stark gefährdet werden könne. Und es wird auch kritisiert, dass es – wenn 
ich das jetzt richtig verstanden habe – zumindest verfassungsgefährdet ist, wenn nicht 
verfassungswidrig ist, was jetzt hier vorgeschlagen wird, da wäre meine Bitte auch noch 
einmal, darauf einzugehen, was das Entfallen der Versagungsgründe und was die 
innerdienstliche Allzuständigkeit denn im Rahmen dieses Gesetzes aus Sicht der 
Gewerkschaften an Vorteilen bringt beziehungsweise wie sich das auch auf die Frage der 
Beteiligungskultur in den Betrieben und Dienststellen des öffentlichen Dienstes auswirkt. 
Auch, dazu ist auch schon etwas gesagt worden, wie es sich auswirkt auf die Frage der 
Konsensfindung. Ist es so, dass man erwarten muss, dass hier jetzt sozusagen eine Welle 
von Klagen auf uns zukommt, oder ist es so, wie aus Niedersachsen berichtet worden ist, 
dass das eher ein Horrorszenario ist und nicht der Wirklichkeit entspricht? 
 
Und die letzte Frage: Wie ist es mit den Begriffen, Begrifflichkeiten, innerhalb des Gesetzes, 
die teilweise als unterdefiniert, als unkonkret bezeichnet worden sind, sodass daraus 
Rechtsunsicherheiten entstehen würden, wie wird das eingeschätzt? Ist es so, dass wir auf 
diesem Hintergrund davon ausgehen müssen, dass vieles erst ausgeklagt werden muss, um 
überhaupt zu verstehen, was die Begriffe meinen, oder ist das eine Erwartung, die man nicht 
haben muss? 
 
Ja, das erst einmal zu diesem Komplex an die beiden Vertreter … ich meine, wenn jemand 
anders etwas dazu sagen will, okay, aber meine Fragen richten sich an die beiden 
Gewerkschaftsvertreter, an den Kollegen Sievers und an den Kollegen Klüver. 
 
Vorsitzender: Ja, wer von Ihnen möchte denn zuerst antworten? Gut. Herr Sievers dann 
bitte.  
 
Herr Sievers: Erstens zur Frage, sieht man hier überhaupt eine verfassungsrechtliche 
Grenze. Wir haben ja ein weiter gehendes Gesetz in Schleswig-Holstein, das auch 
hamburgische öffentliche Einrichtungen betrifft, Dataport nannte ich ja schon als Beispiel, 
und da hat das Bundesverfassungsgericht ja zum Mitbestimmungsgesetz nicht gesagt, mit(?) 
einer innerdienstlichen Allzuständigkeit, dass die innerdienstliche Allzuständigkeit 
verfassungswidrig wäre, sondern es hat verlangt, dass es Grenzen gibt der Mitbestimmung, 
die hier auch beachtet werden, indem eben alles, was an Mitbestimmungstatbeständen 
kommt, immer nur einen empfehlenden Charakter hat. Die Grenzen waren, dass bei der 
Regelung von Angelegenheiten, die in ihrem Schwerpunkt die Beschäftigten, ihre 
Beschäftigungsverhältnisse, betreffen, typischerweise aber nicht oder nur unerheblich die 
Wahrnehmung von Amtsaufgaben berühren, (…) dass  Demokratie eine weitreichende 
Mitbestimmung der Beschäftigten. Das ist der bestandsfeste Teil.  
 
Dann, dass Maßnahmen, die den Binnenbereich des Beschäftigungsverhältnisses betreffen, 
die Wahrnehmung des Amtsauftrages jedoch typischerweise nicht oder nur unerheblich 
berühren, bedürfen eines höheren Maßes an demokratischer Legitimation. Darum 
empfehlender Charakter. Und innerdienstliche Maßnahmen, die schwerpunktmäßig die 
Erledigung der Amtsaufgaben beträfen, aber auch die Interessen der Beschäftigten 
berühren, seien stets von so großer Bedeutung für die Erfüllung des Amtsauftrages, dass die 
parlamentarische Verantwortung der Regierung für sie keine substanzielle Einschränkung 
erfahren dürfe. Das haben wir alles geordnet, und zwar schon 2004/2005, und nicht 
verändert. Die innerdienstliche Allzuständigkeit landet immer bei dem empfehlenden 
Charakter.  
 
Und wir haben eine Rechtsprechung zur innerdienstlichen Allzuständigkeit, was eine 
Maßnahme ist, und haben diese Rechtsprechung – haben das die fleißigen Damen und 
Herren des Personalamtes mit Akribie gemacht –, die in eine genauere Legaldefinition des 
Maßnahmebegriffes in unserem Gesetzesentwurf geführt haben, als die noch relativ 
unbestimmte Legaldefinition, die von einem nicht ganz unklugen Herrn, Herrn Professor 
Hans-Peter Bull damals, eigenhändig formuliert worden ist, im schleswig-holsteinischen 
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Mitbestimmungsgesetz. Also, wir sind erstens präziser, weil wir gelernt haben aus der 
Rechtsprechung von Schleswig-Holstein, und wir gehen keinen Millimeter weiter. Übrigens 
deshalb, weil die Wirkung der Mitbestimmung eben kein – ich möchte das Wort „Sand im 
Getriebe“ noch einmal … da werde ich richtig böse – Sand im Getriebe ist, sondern 
Mitbestimmung veredelt Verwaltungshandeln. Mitbestimmung trägt nämlich dazu bei, dass 
Konflikte, die das Verwaltungshandeln erschweren, gelöst werden. Personalräte, die 
sozusagen Sand ins Getriebe schmeißen, die werden schnellstmöglich abgewählt. So ist 
das.  
 
Übrigens, aus diesem Hauptgrund – ich möchte darauf nur noch hinweisen – mit dieser 
positiven Erfahrung, der Mitbestimmungserfahrung, da möchte ich gerade Herrn Bläsing 
etwas um Aufmerksamkeit noch einmal bitten, hat Herr Kubicki, der ja nun einer der wenigen 
erfolgreichen FDP-Politiker ist, wenn man so bundeweit gucken darf, hat Herr Kubicki in der 
Koalition aus CDU und FDP sich mannhaft vor das schleswig-holsteinische 
Mitbestimmungsgesetz gestellt und gesagt, das wird nicht rasiert, und zwar hier in Hamburg 
auf einer bundesweiten Konferenz, die der DBG durchgeführt hat. Und der stand auch dazu. 
Übrigens, derjenige, der damals die Verfassungsbeschwerde gegen das 
Mitbestimmungsgesetz von Schleswig-Holstein in seiner alten Fassung mit formuliert hatte 
als ganz frischgebackener Geschäftsführer damals der CDU-Landtagsfraktion, der musste 
das dann noch schreiben für die Bundestagsfraktion, Herr Schlie, zum Schluss Innenminister 
bei der Koalition von CDU und FDP, jetzt Landtagspräsident, also nicht irgendwie ein, was 
weiß ich, Provinzpolitiker von hinten, Herr Schlie ist vom Saulus zum Paulus gewandelt. Ich 
könnte da noch mehr Namen nennen aus Schleswig-Holstein, wo also auch andere erkannt 
haben, dass man mit Mitbestimmung, also mit miteinander reden und austauschen, 
wesentlich besser lebt, als wenn man ständig der Meinung ist, der Personalrat stört nur. Ich 
weiß, es gibt auch in Hamburg Dienststellen, man braucht ja nur bei juris gucken, wo finden 
die meisten Prozesse statt, wo fällt die Dienststelle am meisten auf die Nase. Da kommt 
immer das UKE bei raus. So. Ja, also von daher gesehen, da, wo die miteinander … und in 
der Regel lernen sie, vernünftig miteinander umzugehen. Dass man zu verfassungswidrigem 
Verhalten da eingeladen wird, das unterstellt ja quasi, dass es wirklich rückgratlose 
Verwaltungsleiter gibt und Personalräte, die nicht an Kooperation orientiert sind. Das  ist 
wirklich ein Bild, es ist ein Grauenbild, dem kann ich mich in keiner Weise anschließen.  
 
Eine Bemerkung noch zu der Frage Effizienz. Woran misst man Effizienz? Unsere 
Hamburger Verwaltung hat das Problem, dass sie, dank der Schuldengrenze, die kann man 
nun ablehnen, aber sie ist nun einmal da, dass Stellen abgebaut werden, und Politik ja nicht 
so viel Lust hat, auch Aufgaben analog abzubauen. Also, das kann man ja nun nicht gerade 
behaupten.  
 
 (Zwischenruf) 
 
So, das führt zu einem enormen Druck bei den Kolleginnen und Kollegen. Und da kann man 
nur froh sein, dass bei vielen Verfahren Personalräte mitwirken, dass das überhaupt noch 
ertragbar ist und leistbar ist. Und wenn man sich nicht streiten muss im Vorfeld darüber, hat 
der Partner auf der anderen Seite überhaupt etwas zu sagen oder nicht, dann ist das doch 
von Vorteil. Ich finde es kleinkariert, statt ein Problem anzugucken und ein Problem zu lösen, 
erst zu gucken, geht den anderen das Problem überhaupt etwas an. Das ist eine Frage auch 
der Haltung, und die innerdienstliche Allzuständigkeit trägt dazu bei, in der Kombination noch 
mit dem Gartenzaun der Mitbestimmung durch die Einzeltatbestände, trägt dazu bei, dass 
diese Grundhaltung gefördert wird, und zwar auf beiden Seiten. Und das bedeutet auch, 
beide Seiten müssen aufeinander zukommen und können sich nicht gegenseitig in 
irgendeiner Weise ausgrenzen.  
 
Natürlich gibt es Punkte, die mir ein bisschen leidtun, das sage ich einmal ganz offen. Wir 
haben im schleswig-holsteinischen Mitbestimmungsgesetz einen wunderschönen 
Paragrafen 2, der nicht von vertrauensvoller Zusammenarbeit spricht, sondern der von 
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gleichberechtigter Zusammenarbeit spricht und das Ganze noch einmal pointiert, nämlich 
darauf, dass es der Grundrechtsverwirklichung dient. Kann man sagen, das ist Lyrik, kann 
man sagen, aber es ist auch eine Botschaft. Ich würde es gut finden, wenn diese Anhörung 
noch Bewegung irgendwie bringt, wenn man da ein bisschen nachbessert und von mir aus 
dann sagt, dass man sagt, vertrauensvoll und gleichberechtigt nach den Grundsätzen dieses 
Gesetzes. Das Gesetz setzt ja auch Bedingungen und Voraussetzungen. Also, es ist ja nicht 
so, da muss ich der Bemerkung des Senates recht geben, dass es so wäre, dass sie jetzt 
voll gleichberechtigt sind. Weil, letztlich kann der Senat immer noch entscheiden, denn die 
Masse der Mitbestimmung landet bei der … also auf den Maßstäben des Gesetzes. Es 
kommt auch darauf an, manchmal solche Botschaften zu schreiben, weil, diese Botschaften 
wirken dann auch bei dem einen oder anderen Juristen, oft sind ja Juristen auch 
Verwaltungsleiter, dafür, dass sie dann auch diese Botschaft mehr wahrnehmen.  
 
Und was das Thema anbetrifft, ob Wirtschaftsausschüsse klug sind oder nicht, da finde ich, 
ist es gut, dass wir diese Regelung aufgenommen haben. Als Kannvorschrift deshalb, weil, 
wenn die sowieso nicht miteinander kommunizieren wollen und können, macht das auch 
wenig Sinn. Also, man kann nicht etwas erzwingen. Aber es ist bedauerlich, und da möchte 
ich noch einmal Herrn Klöver zitieren. Ja, Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass die 
Hochschulen in hohem Maße – nicht Herrn Klüver, nicht meine Konkurrenz, sondern Sie – 
wirtschaftlich gesteuert und geführt werden, und das ist aus unserer Sicht ein fachlicher 
Grund für eine Nachbesserung, dass auch an den Hochschulen wir die Möglichkeit eröffnen 
sollten, Wirtschaftsausschüsse einzurichten.  
 
 (Beifall der Öffentlichkeit) 
 
Vorsitzender: Ich weise noch einmal darauf hin, Unmuts- und Beifallsbekundungen bitte zu 
unterlassen aus dem Publikum. Herr Klüver, bitte.  
 
Herr Klüver: Ja, dann will ich noch einmal die blumigen Ausführungen von Herrn Sievers 
ergänzen, er nimmt mir immer so vieles vorweg, das kennen wir ja. Das ist ja auch schon 
fast bezeichnend, dass der Deutsche Beamtenbund schon fast radikaler ist als der DGB. Wir 
wollen die Wirtschaftsausschüsse ohne Wenn und Aber, weil es uns hier durchaus sinnvoll 
erscheint, diese anzuwenden. Aber vielleicht schaffen wir das ja noch, wer weiß es so 
genau.  
 
Als Erstes, glaube ich, kann ich auf meine Ausführungen gleich zu Anfang meines 
Statements zurückgreifen, dass wir eigentlich so etwas haben wollen wie eine 
Allzuständigkeit schlechthin. Dann hätten wir die ganze mögliche Fragwürdigkeit der inneren 
Allzuständigkeiten nicht, der internen Allzuständigkeiten. Man darf ja aber auch nicht 
vergessen, die Personalräte als auch die Dienststellen, die sind ja nicht mehr von 
vorgestern, und sie sind nicht darauf hinaus, ewig und drei Tage Stunk und Streit 
anzufangen. Herr Kollege Sievers erwähnte nur das UKE, was ich nicht beurteilen kann, weil 
ich dort nicht vertreten bin mit meinen Gewerkschaften. Also von daher kann ich mich da 
locker zurücklehnen. Es sind auch keinesfalls … der Versagungskatalog ist ja auch 
keinesfalls abgeschafft worden. Den finden wir jetzt modifiziert wieder im Paragrafen 79 
Absatz 6. Aber er ist jetzt weitaus klarer. Nämlich was heißt es? Ist es eine Maßnahme, wie 
kann man ablehnen, unter welchen Voraussetzungen kann man ablehnen? Die 
Zustimmungsfiktion ist auch nicht gefallen. Da haben wir aber auch gesagt, okay, das ist so 
nicht das Nonplusultra. Das können eigentlich die Dienststellen und die Personalräte locker 
in zwei Wochen beantworten. Ja.  
 
Man hat ja auch noch andererseits ein Auffangbecken, wo man das denn … noch ein 
bisschen die Fristen verlängern kann. Aber wir sind jetzt in diesen vorangegangen Jahren 
zwar nicht gestorben an den Verschlech… oder Verschlimmbesserungen aus 2005, aber wir 
halten es oder wir haben es für sehr gut erachtet, dass die neue SPD-Fraktion jetzt hier 
wieder den Hebel umgelegt hat und auch die neue Kultur des Miteinanders wieder 
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geschaffen hat, ohne jetzt noch mehr zu lobhudeln. Aber das hat anscheinend tatsächlich 
geklappt. Und von daher, glaube ich, werden die Personalräte aufgrund der Novellierung 
auch wieder neues Vertrauen finden in ihre Dienststellen.  
 
Natürlich ist ein neues Gesetz, ein novelliertes Gesetz, immer schwierig zunächst, damit 
klarzukommen. Ja. Aber noch einmal, wir sind alle nicht von vorgestern, wir sind moderne 
Leute, die lernen laufend dazu, und wir bewegen uns in den verfassungsrechtlichen 
Schranken und natürlich gibt es in jeder Herde auch schwarze Schafe, aber die schwarzen 
Schafe, glaube ich, kann man in Hamburg an einer Hand abzählen, und die will ich hier auch 
nicht näher benennen. Von daher halte ich dieses Gesetz, das novellierte Gesetz, auf jeden 
Fall besser als das, was wir jetzt haben. Um jetzt der SPD nicht noch mehr Honig um den 
Mund schmieren zu wollen, stoppe ich jetzt einmal hier und ich denke, die Personalräte und 
Dienststellen können sehr gut mit diesem Gesetz leben, und wir sind froh, dass wir nach drei 
Jahren steter und zeitaufwendiger und langwieriger Verhandlung es geschafft haben, uns 
jedenfalls, politisch gesprochen, doch sehr dicht anzunähern, auch wenn wir da in vielen 
Punkten nicht übereingestimmt haben. Aber so ist es nun einmal, wir stellen 
Höchstforderungen auf, die Dienststellen stellen Höchstforderungen auf, manchmal können 
wir uns durchsetzen, manchmal die Dienststellen durchsetzen. Ich denke, wir sind auf einem 
guten Weg. Und alle diejenigen, die jetzt den großen Teufel an die Wand malen, die mögen 
jetzt einmal stille schweigen und einmal gucken, wie geht man jetzt mit dem Gesetz um, wo 
reduziert man das, und dann können wir ja einmal nach zwei, drei Jahren gucken, vielleicht 
kommt dann die SPD-Fraktion mit einem Antrag oder wer dann auch immer an der Macht ist, 
man weiß es ja nicht. Manchmal wechselt es ja auch in Hamburg. Nicht wahr? Dann können 
wir das ganze Teil ja einmal evaluieren, und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. 
Vielen Dank.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Klüver. Wollen die anderen Experten noch etwas zu der 
Frage sagen? Nein.  
 
 (Abg. Heike Sudmann: Herr Sievers war so erregt.) 
 
 (Herr Sievers: Ich möchte (…)) 
 
Herr Sievers: Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte etwas widersprechen, und zwar, was 
die Frage des Charakters des Versagungskataloges anbetrifft. Der Versagungskatalog war 
bisher, wenn Sie sich das vorstellen wie im Kerker, die Fessel der Mitbestimmung. Sie 
mussten – ich bin ein bisschen bildlich – im Einzelnen nachweisen, dass die Maßnahme, die 
die Dienststelle beabsichtigt, geschöpft aus dem Tatbestandsmerkmal, tatsächlich gegen 
irgendeine gesetzliche Vorschrift verstößt. Das ist gar nicht so einfach. Ich meine, es ist ja 
nicht so, dass wir eine Verwaltung haben, die im Prinzip gesetzeswidrig handelt, sondern sie 
neigt schon zur Gesetzestreue. Gott sei Dank. Wir sind ja nicht in einer Bananenrepublik.  
 
So, zweitens, der Versagungskatalog ist jetzt reingeschoben worden an eine ganz andere 
Stelle mit einem ganz anderen Charakter, nämlich in den Paragrafen 80, und findet sich 
wieder im Paragraf 80 Absatz 6, wo Sie am Schluss mehrere Ziffern finden, von 1 bis 4, die 
im Grunde genommen bis auf einen Punkt dem Versagungskatalog entsprechen, aber einen 
Vorteil haben, sie haben nämlich den Vorteil, wenn man darauf sich beziehen kann – 
übrigens künftig auch auf Dienstvereinbarungen, die sind da noch hinzugekommen, was eine 
wesentliche Erweiterung dann auch und Erleichterung ist –, dass eine Maßnahme quasi auf 
die Stirn geschrieben steht, einer Maßnahme auf die Stirn geschrieben, dass sie dagegen 
verstößt, dann muss man nicht so viele Seiten schreiben. Ansonsten allerdings schreibt 
dieses Gesetz, wenn man sich die Paragrafen da vorher anschaut, für jeden, der nicht 
gewohnt ist, mit Rechtsvorschriften umzugehen, wesentlich klarer als bisher vor, wann eine 
Zustimmungsverweigerung überhaupt greift. Also, das ist ja nichts Schlimmes, dass man 
irgendwie sagt, dann muss der schon irgendwie Gründe haben, die irgendwie nicht luftiger 
Art, sondern wie es in diesem Falle „triftig“ heißt, triftig sind, und dass er darüber hinaus auch 



UA „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ Nr. 20/8 - 28 - 

auf Argumente, insbesondere bei personellen Maßnahmen, einen eingeschränkten Katalog, 
auf Argumente der Dienststelle eingehen muss. Das ist doch so eine Art, wie soll man das 
sagen, Leitfaden für den Nichtjuristen, der es ihm erleichtert, seine 
Zustimmungsverweigerung auch so treffend zu begründen. Und ich bin auch froh, dass in 
der Rechtsauffassung darüber, wer denn nun zu entscheiden hat, ob das Gründe sind, die 
zu einer anderen Entscheidung führen oder nicht, dass das nicht in der Dienststellenseite 
liegt – es sei denn, der Personalrat liefert einen leeren Zettel ab –, sondern dass das klar in 
der Obhut der Einigungsstelle liegt.  
 
Dass man davor das Verfahren, wenn ich das noch einmal zu meiner Seite sagen darf, da 
sie sich gegen das Schlichtungsverfahren geäußert haben, das ist dem Stadtstaat … wir sind 
hier ein Stadtstaat, das hat eine etwas andere Struktur als so ein Flächenstaat wie 
Niedersachsen oder ich kenne das ja auch aus Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-
Holstein, wo ich ja auch sein darf, das hat eine andere Struktur. Da kann man sich so etwas 
nicht denken, da gibt es so etwas nicht. Wir haben keine eigenständige Gemeindeverwaltung 
in dem Sinne. Und von daher gesehen macht das durchaus Sinn, dass auch ein Senator 
oder ein Staatsrat die Chance hat – man kann ja davon absehen nach dem Gesetz, ist ja 
vorgesehen –, dass die auch die Chance haben, auch einmal auf politischer Ebene so ein 
Ding zu bewegen. Das heißt ja nicht, dass man deswegen automatisch hinterher in der 
Einigungsstelle landet.  
 
Und es gibt noch einen Vorteil der Erleichterung von Mitbestimmung hier, wir können in 
Zukunft Dienstvereinbarungen abschließen, wo man von Mitbestimmungsverfahren für 
bestimmte Massenfälle absieht oder an bestimmte Voraussetzungen sie knüpft – man muss 
allerdings jedem sagen, der das macht, der muss aufpassen, dass er das nicht auf Dauer 
festschreibt –, oder sie an bestimmte Voraussetzungen knüpft. Das ist doch auch von Vorteil.  
 
Dann haben wir noch eine Erleichterung, die darf man auch nicht ganz vergessen. Künftig 
dürfen die Personalräte ihren Vorstand frei bestimmen. Noch ist der Beamtenbund natürlich 
dagegen, weil er irgendwie glaubt, mehr(?) Minderheitenschutz, obwohl, die meisten 
Beschäftigten in dieser Stadt sind ja Beamte, also verstehe ich das mit dem 
Minderheitenschutz nicht ganz.  
 
 (Zwischenruf: Das stimmt ja gar nicht.) 
 
Nein, nein, nein, komm.  
 
 (Zwischenruf: Ich schmeiß mich auch vor (…)) 
 
Vorsitzender: Entschuldigung, Sie sind hier als Experten geladen und nicht, um sich 
gegenseitig zu streiten, sondern um uns eine Hilfestellung zu geben.  
 

(Abg. Heike Sudmann: Doch, doch, doch, das sollen sie hier machen. Dafür sind sie 
doch da.) 

 
Ich habe jetzt auf der Rednerliste Frau Artus, Herrn Niedmers, Herrn Bill und Frau Sudmann. 
Frau Artus, bitte.  
 
Abg. Kersten Artus: Ja, schönen Dank. Offensichtlich scheint das ja so zu sein, dass 
diejenigen, die sich nachher mit dem Personalvertretungsgesetz auseinandersetzen müssen, 
der Senat auf der einen Seite und die Gewerkschaften beziehungsweise dadurch 
vertretenen Personalräte auf der anderen Seite, jetzt weitgehend zufrieden zu sein mit dem 
vorliegenden Gesetzesentwurf. Trotzdem haben wir heute uns noch einmal für diese 
Expertenanhörung entschieden um zu schauen, was geht, wo ist noch etwas vielleicht im 
Argen, wo sind Punkte für Verbesserungen möglich, und drauf zielen auch meine vier 
Fragen ab, die ich jetzt an Sie habe, durchaus auch gerne an Sie alle. Und zwar geht es 
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einmal um den Paragrafen 50, da geht es um die Freistellung, da ist schon meine Frage, ob 
Ihrer Meinung nach die Anzahl der Freistellungen ausreicht. Ich kann mir durchaus Themen 
in der Mitbestimmung vorstellen, die sehr komplex sind, die es auch erfordern, dass man mit 
einer gewissen Kontinuität an dem Thema dranbleibt. Und da ist es schon ein Unterschied, 
ob man in einer freigestellten Situation ist oder nicht. Viele Mitbestimmungsprozesse ziehen 
sich auch über viele Jahre, entwickeln sich, und vor dem Hintergrund finde ich es persönlich 
schon bedenklich, dass die Freistellungen geringer ausfallen als im 
Betriebsverfassungsgesetz. Daher wäre es nett, wenn Sie dazu noch einmal etwas sagen 
würden.  
 
Meine zweite Frage bezieht sich auf den Paragrafen 18 Absatz 4. Auch wenn jetzt hier nur 
männliche Experten anwesend sind, würde mich schon noch interessieren, wie Sie die 
Sollregelung bei der Verteilung der Geschlechter im Personalrat beurteilen, was das eben 
auch heißen kann, wenn die Sollvorschrift nicht eingehalten werden kann. Es ist ja nicht 
umsonst schon seit vielen, vielen Jahren im Betriebsverfassungsrecht, das 
Mindergeschlecht, also ist keine Frauenquote, sondern eine Geschlechterquote, gesetzlich 
festgeschrieben. Die Betriebsräte machen damit gute Erfahrungen, und insofern steht für 
mich zumindest, für meine Fraktion, die Frage, warum es hier jetzt eine Sollregelung gibt und 
keine Mussbestimmung. Dazu hätte ich gerne Ihre Meinung gehört.  
 
Den dritten Komplex, der bezieht sich dann noch einmal auf den Paragrafen 16, hier hatte 
Herr Klüver vom Beamtenbund schon Stellung genommen, hier geht es um die Beibehaltung 
des Gruppenprinzips. Da würde mich, vorwiegend von den Gewerkschaftsvertretern, aber 
gerne auch von Ihnen allen, noch einmal interessieren, was sind praktische Gründe, wo die 
Beibehaltung von Gruppen Sinn macht. Wo gibt es originäre Aufgaben, wo man sagt, da 
können eigentlich, da müssen unbedingt Beamtinnen und Beamte oder müssen unbedingt 
Angestellte im Personalrat sein? Was für Fälle sind das und wo macht es überhaupt noch 
Sinn, wieder analog zum Betriebsverfassungsrecht? Wir haben vor vielen, vielen Jahren die 
Trennung Arbeiter-Angestellter abgeschafft. Das war auch sehr sinnvoll, da hat es wirklich 
kuriose Konstellationen gegeben, die wirklich weitgehend überholt waren. Die Gruppen 
haben weitgehend identische Mitbestimmungsinteressen. Von daher bitte ich Sie, auf die 
Frage noch einmal einzugehen.  
 
Und die letze Frage betrifft den Paragrafen 79, die Einrichtung von Wirtschaftsausschüssen. 
Hier ist jetzt ja eine Kannregelung vorgesehen. Wie ist das Ihrer Meinung nach zu 
verstehen? Wenn jetzt ein Personalrat sagt, wir möchten gerne einen Wirtschaftsausschuss 
einrichten, und die Dienststellenleitung sagt Nö, was ist denn dann? Wird dann keiner 
eingerichtet oder wie ist dann die Regelung und wie ist dann das gegebenenfalls 
Konfliktszenario und wie könnte man das auch rechtlich auflösen? Wenn ein Betriebsrat 
einen Wirtschaftsausschuss bestellt, dann gilt er, er muss nicht bestellt werden, aber er kann 
bestellt werden, und deswegen würde mich hier auch noch einmal, da allerdings vor allen 
Dingen von den Juristen, aber gerne auch von den anderen Experten, die Meinung 
interessieren. Und zu den Hochschulen, da ist ja auch schon einiges zu gesagt worden, hier 
ist kein Wirtschaftsausschuss vorgesehen. Hochschulen arbeiten, aber das hat Herr Klöver 
ja auch sehr deutlich und markant, finde ich, haben Sie das getan, ausgeführt, wie 
wirtschaftliche Einheiten, und von daher ist es eigentlich sehr wichtig, dass Personalräte 
auch die wirtschaftlichen Prozesse beurteilen können, und dafür sind Wirtschaftsausschüsse 
letztendlich ja da. Schönen Dank.  
 
Vorsitzender: Ja, wer von Ihnen möchte beginnen? Herr Fricke, bitte.  
 
Herr Fricke: Ja, zu dieser an die Juristen gestellten Frage, wie kann denn dieser 
Paragraf 79 irgendwie ausgelegt werden in der Konfliktsituation, dass ein Personalrat eines 
solchen öffentlichen Unternehmens sagt, wir wollen gerne einen Wirtschaftsausschuss, und 
das seitens der Dienststelle nicht so gesehen wird, das kann auf der rechtlichen Ebene mit 
Mitteln des Gesetzentwurfs nicht gelöst werden. Schlicht und einfach steht da ja drin, dass 
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im Einvernehmen zwischen Dienststelle und Personalrat das zu geschehen hat. Und wenn 
die Dienststelle nicht will, dann wird es keine Lösungsmöglichkeit geben.  
 
Welchen Sinn das hat, weiß ich nicht. Wenn man sagt, was ja auch von dem Kollegen vom 
DGB dargestellt worden ist, dass Information und gleichberechtigte Zusammenarbeit 
zumindestens im Bereich der Information, des aufeinander Eingehens, des miteinander 
Arbeitens, des Wissens wesentlich ist, weshalb dann die Gegenstände, die im Bereich des 
Betriebsverfassungsgesetzes einem Wirtschaftsausschuss zugewiesen sind, nämlich 
Vorlage von Informationen über die Entwicklung des Unternehmens, über die sich daraus 
ergebenden personellen Maßnahmen, weshalb das nicht im Bereich der Personalvertretung 
gelten soll, ist für mich nicht nachvollziehbar. Man muss sich klar darüber sein, dass diese 
Regelung bedeutet, eine Dienststelle sagt Nein und dann gibt es keinen 
Wirtschaftsausschuss.  
 
Vorsitzender: Danke schön. Wer möchte jetzt? Herr Klüver, bitte. 
 
Herr Klüver: Ja, natürlich sagen wir von Gewerkschaftsseite, die Freistellungen langen 
natürlich nicht aus. Das ist schon klar. Denn wenn man in Schleswig-Holstein ins 
Mitbestimmungsgesetz guckt, da fängt die Freistellung auch schon ab 200 Beschäftigten an, 
und auch im Betriebsverfassungsgesetz haben wir ab 200. Und die Aufgaben der 
Personalräte werden ja nicht leichter. Sie werden ja auch nicht weniger. Interne 
Allzuständigkeit. Der Mitbestimmungskatalog ausgewalzt. Die Vielzahl der IT-Verfahren, die 
auf uns einprasseln et cetera. Frühzeitige Information des gesamten Gremiums. Weil, man 
darf ja immer nicht vergessen, der Personalrat handelt im gesamten Gremium, nur, der 
Vorsitzende oder Dienstvorsitzende hat die Außenwirkung. Aber die ganze Arbeit, die jetzt 
auch durchaus aufgrund der Novellierung auf uns zukommt, nicht(?) aufgrund dessen ist ja 
auch in Schleswig-Holstein etwas passiert. Wenn man sagt, man macht jetzt eine 
Allzuständigkeit, dann brauchen die ganz einfach mehr Zeit und haben mehr Arbeit durch die 
Allzuständigkeit, was in Hamburg auch vonstattengehen kann. Von daher langt es todsicher 
nicht aus.  
 
Wirtschaftsausschüsse, ja/nein, hat der Kollege Fricke schon sehr gut ausgeführt, das ist 
tatsächlich so, wenn eine Seite sagt, Nein, dann ist Nein. Das ist ja gerade das große 
Manko, was wir auch bemängeln, dass wir sagen, es muss doch in irgendeiner Form einen 
Weg geben, wenn dann ein Wirtschaftsausschuss tatsächlich angezeigt ist, denn so einen 
bilden zu können. Nordrhein-Westfalen lässt das durchaus zu. Die sagen sogar zum 
Initiativrecht des Personalrates Ja. Wenn die Personalvertretung es beantragt, dann wird so 
ein Wirtschaftsausschuss gebildet. So. Und das soll hier in Hamburg nicht passieren.  
 
Und hinsichtlich des angesprochenen Gruppenprinzips, wir wehren uns, wir sind nicht die 
von gestern und sagen, jetzt teilen wir das lustig auf zwischen Beamten- und 
Arbeitnehmerbereichen. Wir wehren uns nur dann dagegen, wenn in diesem Gesetz zwei 
oder drei Sachen rausgepickt werden, wo das Gruppenprinzip nicht mehr angewendet 
werden soll, aber in allen anderen Facetten bleibt es. Wenn, dann hätte man das 
Hamburgische Personalvertretungsgesetz und dann „completto tutto“ hinsichtlich des 
Gruppenprinzips näher beleuchten müssen. Aber das war von Anfang an … 
 
 (Zwischenruf: Das war keine Forderung!) 
 
Diese Forderung stellen wir bestimmt nicht auf. Aber wir hätten uns todsicher dem nicht 
verweigert. Wir hätten zwar unsere Vorstellungen mit eingebracht, denn wir organisieren 
auch Tarifpersonal. Nur einmal so als Merkposten. Das tun wir nämlich auch. Also von daher 
haben wir eben nur etwas gegen Rosinenpickerei, wenn man einen Paragrafen anfasst und 
alles andere, was mit Gruppen zu tun hat, das lassen wir alles so. Das erachten wir schon 
für uns als, na ja, einen „Tritt vor‘s Schienbein“. Das soll es erst einmal gewesen sein.  
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Vorsitzender: Ja, Herr Meier.  
 
Herr Meier: Frau Artus, vielleicht kann ich gleich etwas zu der Gleichstellung sagen, weil, wir 
in Niedersachsen – Herr Fricke hatte das vorhin deutlich gemacht – ein etwas ausgefeilteres 
Rechtsprogramm haben. Also, wir haben einmal die Vorschrift im Paragrafen 15, die sagt, 
dass der Wahlvorstand genau die Verteilung der Sitze innerhalb der Gruppe auf die 
Geschlechter nach dem Höchstzahlverfahren ausrichtet. Und es gibt eine Vorschrift im 
Paragraf 17, dass die Wahlvorschläge eben entsprechend so viel Bewerberinnen und 
Bewerbern auch vom Geschlecht her haben muss, damit dieses dann am Ende auch erfüllt 
werden kann. Allerdings kann eine Gewerkschaft oder eine Gruppe, die einen Vorschlag 
macht, davon abweichen. Das muss sie dann ausdrücklich begründen gegenüber dem 
Wahlvorstand. Also insofern gibt es da auch auf der Ebene der Vorschläge noch eine 
Ausweichmöglichkeit, aber Herr Fricke, ich glaube, Sie stimmen mir zu, in der Regel 
bemühen sich auch natürlich die Gewerkschaften und diejenigen, die aufstellen, also diesem 
zu folgen. Es kann auch zu kuriosen Situationen kommen. Als wir im Innenministerium das 
erste Mal nach diesem Geschlechterproporz gewählt haben, hatten wir weniger Frauen als 
Männer im Personalrat, weil es eben nach den Geschlechtern ging, und das 
Innenministerium ist sehr männerlastig gewesen, immer noch ein bisschen, aber damals 
sehr, und dadurch hatten wir plötzlich in dem neuen Personalrat weniger Frauen als im alten. 
 
Vorsitzender: Herr Klüver, bitte. 
 
Herr Klüver: Ja, also bezüglich der Sollbestimmung, macht ja schon Sinn, wenn wir sagen, 
wir haben uns immer dagegen gewandt, dass jede Schule jetzt eine Dienststelle im Sinne 
des PersVG ist. Gucken Sie einmal in den Grundschulen, ich glaube, da haben wir 80 
Prozent Lehrerinnen, wenn mich nicht alles täuscht. So über den Daumen jedenfalls. Und da 
können Sie ja eine Gleichbehandlung ein bisschen schlecht hinkriegen. Von daher, denke 
ich, ist die Sollbestimmung durchaus hier schon richtig angezeigt und die richtige Wortwahl.  
 
Vorsitzender: Herr Sievers, bitte. 
 
Herr Sievers: Auf eine kleine Nebenbemerkung meines verehrten Konkurrenten, wir haben 
uns immer dagegen gewehrt, dass es bei den Schulen eigene Personalräte gibt. Das stimmt. 
Das hat der DGB damals auch. Da sind wir aber heute anderer Meinung. Wenn es so ist, 
dass … ja, wir haben positive Erfahrungen gemacht. Man kann ja auch einmal lernen. Wenn 
es so ist, dass die Personalverantwortung an die Schulen verlegt worden ist, und das ist so, 
dann ist es auch klug, dass es Schulpersonalräte gibt und da haben wir positive Erfahrungen 
mit gemacht. Deshalb halten wir es auch für klug, dass man daran festhält. 
 
Zweitens, was die Frage Männlein/Weiblein betrifft. Wir sind, sag ich ‘mal, in gewisser 
Hinsicht glücklich, dass wir die … das Thema Wahlordnung da besser dann die Musik drin 
spielen. Dass das Thema Wahlordnung … es lässt vieles frei, was man da nach dieser 
neuen Gesetzesformulierung macht, dass das Thema Wahlordnung später kommt. Wir 
hätten es mit Sicherheit … also, die ganze Auseinandersetzung in heftigster Form gehabt, 
wie das dann aussehen soll. Man kann ja hier nach Schleswig-Holstein gucken, die machen 
das mit kumulieren plus panaschieren und mit weiblichen und männlichen Stimmen – mmh – 
die sind ja nun nicht irgendwie genetisch intelligenter. Also funktioniert auch. Andererseits … 
ja, funktioniert und führt tatsächlich zu einer vollen Repräsentanz der Proportionen innerhalb 
der Personalräte, funktioniert auch. Es ist nur so, wenn sich das unsere Kolleginnen und 
Kollegen aus den Gewerkschaften unsere Personalräte angucken, dann kriegen es manche 
mit dem Schreck. So. Muss man auch sagen. Ob wir das hier machen können oder nicht, ich 
weiß gar nicht, wie da die Meinungsbildung innerhalb des DGB verläuft. Ich persönlich kann 
nur sagen, habe da jetzt gerade bei den Bezirksversammlungswahlen mit drei aufgeweckten 
Gören und auch meiner Frau auch meine Probleme gehabt, da das alles hinzukriegen. 
 
 (Zwischenruf) 
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Ja, ich muss sagen, es gibt manchmal dann Schwierigkeiten und wenn es kein vereinfachtes 
Wahlsystem gibt – das hat man in Schleswig-Holstein gemacht –, da hat man also die 
Chance, man hat so viele Stimmen wie Frauen im Verhältnis zur Beschäftigtenzahl in den 
Personalrat zu wählen sind, jeder Mann und jede Frau, und so viele Stimmen, wie man zu 
wählen hat an Männlein, die in den Personalrat hineinzuwählen sind, und das Verhältnis 
zwischen Männlein und Weiblein bestimmt sich nach den Beschäftigtenverhältnissen. So. 
Und die kann man dann noch kumulieren und panaschieren. Also zwischen den Listen hin 
und her. Das ist alles erlaubt dort. Man darf … das ging aber voll schief, weil die Kolleginnen 
und Kollegen das System am Anfang gar nicht verstanden haben. So. Und deshalb sind wir 
froh, dass wir dort dann eine Wahlordnung haben, die siebt sozusagen die 
„Superwahlstimme“ ab. Da muss man nicht dann irgendwie – bei der Bezirksversammlung 
wollen die fünf Stimmen –, sondern ein Kreuz und dann heißt das, ich bin mit der Liste 
zufrieden. Und der Wahlvorstand rechnet das runter. Interessanterweise wird das 
vorwiegend von den Akademikern genutzt und gar nicht einmal da, wo … die im 
gewerblichen Bereich sind. Das ist sehr kompliziert. Wir werden das alles in der 
Wahlordnung mit dem Senat noch lange erörtern.  
 
Gruppenprinzip: Also die Forderung, das Gruppenprinzip abzuschaffen, war schon innerhalb 
des DGB ein Thema. Wir stoßen da aber an verfassungsrechtliche Grenzen. Man muss 
einfach sehen, dass das Statusgesetz des Bundes vorschreibt, dass die Beamten eine 
Vertretung haben und es gibt auch eine Tradition seit den Fünfzigerjahren, warum wir 
eigenständiges Landesrecht haben für den öffentlichen Dienst mit Personalvertretungsrecht. 
Von daher gesehen, das Gruppenprinzip gänzlich aufzuheben, geht nicht. Das war für uns 
das Sachargument. Ob man es aber auch noch zusätzlich pflegt und toppt, das steht ja auf 
einem anderen Blatt. Denn in der Tat ist es ja so, dass das meiste, was so ein Personalrat 
bewegt, also alles, was irgendwie zu tun hat mit Licht, Luft, Sonne, Arbeitsbedingungen, das 
betrifft ja die Beschäftigten unabhängig davon, ob sie jetzt Tarifbeschäftigte sind oder ob sie 
Beamte sind. Das ist ja nicht gruppenspezifisch. Gruppenspezifisch wird es ja erst dann, 
wenn es um die berufliche Karriere geht. Und da muss man auch eigentlich ja offen sagen, 
da ist weniger Bewegung bei den Beamten, denn die kommen einmal da und bleiben an 
Bord und dann gibt es sozusagen die Hühnerleiter der Beförderungen und die Konkurrenz 
natürlich, das ist alles auch richtig und korrekt, das ist natürlich gruppenspezifisch und 
Gruppenrecht, und immer die Frage, darf der Tarifbeschäftigte sich auch bewerben oder 
nicht bewerben. So, das ist dann die zweite Frage. Aber es ist ja wesentlich mehr 
Bewegung, man kommt und geht bei allen Berufen von Tarifbeschäftigten. Wir haben ja eine 
Vielzahl von Berufen in der hamburgischen Verwaltung. Deshalb gibt es überhaupt keinen 
sachlichen Grund, dass man in dem – das ist auch in letzter Sekunde erst reingekommen – 
Paragrafen 50 in Absatz 1 im letzten Satz normiert bei der Auswahl, ich zitiere, „der 
freizustellenden Mitglieder soll der Personalrat nach oder dem Vorsitzenden die Gruppen 
angemessen berücksichtigen“. Das ist insofern eine kleine Bombe, weil wir gleichzeitig auch 
ja eine Besserung haben, nämlich die Besserung haben, dass es auch Teilfreistellungen. 
Das gab es bisher de jure eigentlich nicht, wurde so ein bisschen hingenommen, dass wir die 
auch haben. Also das halte ich nicht für gut, dass man hier das Gruppenprinzip noch einmal 
hochhievt. Das muss der Personalrat entscheiden. Es hat ja nichts damit zu tun, ob denn der 
Vertreter – ich unterstelle einmal die Beamten sind jetzt die Minderheit, was in der Regel ja 
gar nicht der Fall ist – dass der Vertreter – könnte ja genauso gut umgekehrt sein – dass der 
Vertreter der Beamten jetzt nicht mehr somit automatisch als Gruppenvertreter im Vorstand 
ist, dass der dann nicht mehr sozusagen die Reißleine ziehen kann bei der Frage, wer von 
den Beamten wird jetzt befördert oder nicht. Das kann er ja weiterhin. Aber das ist ja nicht 
etwas, was ihn primär prägt und primär, das hängt davon ab, wie der Personalrat seine 
Aufgaben definiert und entsprechend – darum halte ich es auch für gut – auch seinen 
Vorstand frei zusammensetzt. Das ist ein Fortschritt, der auch notwendig und erforderlich ist. 
Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir eben keine bessere Freistellungsquote 
haben als nach dem Betrieb… Also wir haben ja nicht in Anlehnung an das 
Betriebsverfassungsgesetz oder das Mitbestimmungsgesetz von Schleswig-Holstein diese 
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Freistellungsquote. Das ist nicht gekommen, weil der Senat seine haushaltspolitischen 
Zielsetzungen nicht verletzen will. Und es ist bei uns, muss ich auch sagen, dann nicht mit 
dem Verve weiterverfolgt worden, weil in der Tat eine andere Regelung, die bereits gilt, 
weiterhin im Paragrafen 50 drin ist, im Absatz 2 nämlich, dass man über diese Quote hinaus 
auch im gegenseitigen Einvernehmen im Zweifelsfall (…) durch ein 
Einigungsstellenverfahren erforderliche Freistellung ermöglichen kann. Und in der Praxis hat 
sich gezeigt, dass das – so wurde mir das als „Oberfunktionär“ zurückgespiegelt – 
offenkundig bisher hier in Hamburg funktioniert. Das war der Grund, warum wir das bei der 
Frage, was sind so Big Points, nicht in der Weise nach vorne gestellt haben wie das bei 
anderen Themen der Fall ist.  
 
Dann war noch einmal die Frage Wirtschaftsausschuss, Kann-Formulierung. Ja, wir hätten 
natürlich lieber eine Soll-Formulierung gehabt, aber wie das Leben so ist, wenn man 
irgendwie Konsultationsgespräche führt. Andererseits muss man auch anerkennen, dass 
überall da, wo Wirtschaftsausschüsse von Betriebsräten gebildet werden und auf der 
anderen Seite sitzt – da gibt es dann Zwang – ein Arbeitgeber, der ist völlig sperrig, solche 
Arbeitgeber soll es da gelegentlich auch einmal geben. Es gibt ja auch solche, die verhindern 
von vornherein Betriebsräte. Auch das gibt es auch hier in Hamburg. Also, das ist alles nicht 
…, dass dann der Wirtschaftsausschuss auch nicht so richtig funktioniert. Und es war von 
unseren Kolleginnen und Kollegen auch der Wunsch, im Grunde genommen 
Wirtschaftsausschüsse dort zu bilden, wo man im Grunde in einer Konkurrenz zur 
Privatwirtschaft stärker steht, also nicht für die sogenannte Kernverwaltung, aber eben auch 
für die Bereiche, die in hohem Maße ökonomisiert, so wie die Hochschulen gesteuert 
werden, und dafür würde ich noch einmal darum bitten, auch an die Mehrheitsfraktion 
appellieren, noch einmal darüber nachzudenken, ob man nicht doch auch an den 
Hochschulen Wirtschaftsausschüsse einführen kann. „Kann“ ist ja kein Zwang und das ist ja 
nun wirklich nichts, was schlimm ist, und „soll“ wäre natürlich besser. Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Sievers. Dann Herr Niedmers bitte. 
 
Abg. Ralf Niedmers: Vielen Dank. Ich möchte für die CDU-Fraktion noch einmal vier 
Kernbereiche beleuchten, da hat sich doch anhand dieser sehr umfangreichen Auskünfte 
unserer Auskunftspersonen hier doch noch einiges an Fragen aufgeworfen. Zum einen die 
Frage an alle Experten: Sehen Sie eigentlich die Möglichkeit einer Differenzierung zwischen 
sogenannter Kernverwaltung und insbesondere marktorientierten öffentlichen Unternehmen? 
Ließe sich das Ihrer Erfahrung nach in irgendeiner Form in so einem Gesetzentwurf 
abbilden? Das halten wir als CDU-Fraktion für extrem spannend, gerade vor dem 
Hintergrund der Diskussion, die ja immer wieder geführt wird, wenn Unternehmen am Markt 
teilnehmen und es dann zu Schieflagen kommt, ist ja der Haushalt dann zuständig für den 
Verlustausgleich und dann werden immer große Diskussionen geführt, wie konnte das 
geschehen, unabhängig von Managementfehlern. Das wäre der erste wesentliche Punkt.  
 
Der zweite Punkt ist das Thema Kosten. Werden da bummelig jetzt 700 bis 900 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult und kann man ungefähr sagen aus Ihrer Sicht, was 
so etwas kostet, auch anhand eigener Erfahrungen? Vielleicht auch die Niedersachsen, 
können da vielleicht besonders etwas beisteuern? Und das wird ja nachher in der 
Senatsbefragung eben auch noch eine Rolle spielen, die Frage werde ich Herrn Krupp 
nachher auch noch einmal stellen. Können Sie eigentlich garantieren, dass das Gesetz in 
der jetzt vorliegenden Entwurfsform keinerlei Mehrkosten verursachen wird? Da möchte ich 
einmal ein Statement, eine Einschätzung unserer sechs Experten, und zwar von jedem. 
 
Der dritte Punkt ist das Thema Effizienz. Haben wir uns auch eingehend hier heute drüber 
unterhalten und da gab es auch ganz spannende Ansätze nach dem Motto, wir machen 
einmal eine Schlichtungsstelle doch als zwischengeschaltete Einigungsfunktion, weil wir eher 
ein Stadtstaat sind. Wäre es nicht auch möglich zu sagen, um einen Effizienzbeitrag zu 
leisten, verzichtet man in so einem Gesetzentwurf auf eine Schlichtungsstelle und versucht 
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irgendwie, die Verfahren zu optimieren, denn ich glaube, die größten Bedenken bestehen 
eher in dem Bereich, wenn es dann einmal Streit gibt, dass alle Beteiligten vielleicht oder 
gewisse Beteiligte Interesse daran haben könnten, es zeitlich zu verzögern? Es ist ja oft gar 
nicht so, dass das dann in der Sache ganz strittige Themen sind, die dann entschieden 
werden müssen, sondern eine Seite spielt auf Zeit und die Frage ist, gäbe es da vielleicht 
noch Vorkehrungen oder Mechanismen.  
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann) 
 
– Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Ich habe jetzt hier das Recht, als Abgeordneter 
Fragen zu stellen und schränken Sie mich freundlicherweise nicht darin ein. Vielen Dank 
Frau Sudmann. 
 
Wir sind dann auch schon beim vierten Kernpunkt angelangt. Das ist noch einmal das 
Thema verfassungsrechtliche Bedenken. Kann jeder der sechs hier anwesenden Experten 
sagen, dass bei dem vorliegenden Gesetzentwurf eine Verfassungsunkonformität zu hundert 
Prozent ausgeschlossen ist oder besteht ein Restrisiko? Diese Frage müsste man vielleicht 
auch noch einmal von jedem Experten beantwortet bekommen. Und wenn 
verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, dann vielleicht auch noch einmal … Wir hatten 
das ja jetzt eingangs auch diskutiert, pro und kontra, modifizierte Allzuständigkeit als 
verfassungskonform. Dem begegneten dann wieder verfassungsrechtliche Bedenken oder 
hohe Risiken. Das müssten wir hier auch noch einmal in einer Runde ausdifferenzieren, 
damit auch die Abgeordneten sich da ein besseres Meinungsbild bilden können. Vielen 
Dank. 
 
Vorsitzender: Ja, wer möchte beginnen? Herr Fricke. 
 
Herr Fricke: Ich werde nicht zu allen Fragen Antworten geben können, zum Beispiel zur 
Frage der Kostenneutralität. Wobei man sich eben darüber auch Gedanken machen müsste, 
was heißt Kostenneutralität. Wenn ich entsprechende Verfahren entwickele, 
Beteiligungstatbestände gebe, die dazu führen, dass das Wissen von Beschäftigten auch in 
die Meinungsbildung der Verwaltungen mit aufgenommen wird, dann kann das 
kosteneffizienter sein, als wenn ich entsprechende Verfahrensbeteiligungen habe, die das 
eben nicht aufnehmen. Das sehen Sie in großen Industrieunternehmen zum Beispiel, die 
Effizienz von VW rührt eben auch daher, dass es dort eine sogenannte Ko-
Managementkultur gibt und das Wissen der Beschäftigten und der entsprechenden Gremien 
auch mit aufgenommen werden. Zu dem Gesichtspunkt würde ich nichts sagen wollen.  
 
Ich habe es vorhin vielleicht zuerst der ersten Frage vielleicht ein bisschen undeutlich 
ausgedrückt. Ich meine, dass es, wenn man sagt, Konzern Stadt und wenn man neue 
Führungsmethoden innerhalb von Großverwaltungen sieht, die ganz klar eine Kopie oder 
Übernahme von Unternehmensstrukturen ist, dass es dann gerechtfertigt ist, einen 
entsprechenden Wirtschaftsausschuss auch für allgemeine, für den gesamten 
Verwaltungsbereich mit zu entwickeln und nicht lediglich für die marktwirtschaftlich tätigen 
Unternehmen, die in Konkurrenzsituation stehen oder die entsprechend dem Katalog aus 
dem Paragrafen dort dann in dem Finanzbericht als abhängige Unternehmen charakterisiert 
werden. Das ist meine grundlegende Position. Was spricht dagegen, dass die Verwaltung 
dann berechtigt sein soll und verpflichtet sein soll, über wirtschaftliche Informationen, über 
die Auswirkungen auf die Struktur der Verwaltung, über die Auswirkungen auf die 
Beschäftigten zu informieren und insbesondere auch die entsprechenden Konsequenzen im 
Personalbereich darzustellen. Das sind die im Wesentlichen Informationen und 
Beratungsrechte, die der Wirtschaftsausschuss auch im Bereich des 
Betriebsverfassungsgesetzes gibt. Und das gilt meines Erachtens für jede effektiv handelnde 
Verwaltung, die darauf, die einfach beschäftigtenorientiert ist. Es gibt natürlich 
unterschiedliche alte Regelungsbereiche. Wenn Sie den Eigenwirtschaftsbetrieb haben oder 
wenn Sie den Eigenbetrieb haben, dann sind da eben früher in den entsprechenden 



UA „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ Nr. 20/8 - 35 - 

personalvertretungsrechtlichen Strukturen im niedersächsischen Personalvertretungsbereich 
auch diese Wirtschaftsausschüsse gebildet worden. Aber das ist meines Erachtens nicht der 
Ansatz, der sinnvoll ist, der auch zukunftsorientiert ist.  
 
Effizienz und zeitlicher Verzug. Der Kollege vom DGB hat ja angesprochen, dass dieses 
Zustimmungsverweigerungsverfahren nach Paragraf 80 so ist, dass es dann doch den 
einzelnen Personalräten deutlich macht, was sie in die Zustimmungsverweigerung 
reinschreiben müssen, und dann eigentlich auch klar ist, worüber man sich Laufe des 
Nichteinigungsverfahrens oder des Schlichtungsverfahrens unterhält. Aus meiner Erfahrung 
gibt es mehrere Komplexe, die Ihnen gerichtliche Auseinandersetzungen geben. Das ist 
einmal die Frage Umfang des Mitbestimmungsrechts. Ist diese Maßnahme, unterliegt die 
dem Beteiligungsrecht? Und das ist zweitens die berühmte Zustimmungsfiktion. Das heißt, 
dass Dienststellen sich hinsetzen und sagen, die Zustimmungsverweigerung des 
Personalrats bewegt sich außerhalb des Mitbestimmungstatbestands. Das ist die 
Formulierung im Bereich des niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes. Und wir 
machen das dann einfach. Und vergleichbar ist diese Regelung schon – das sehe ich anders 
als der Kollege vom DGB – die Regelung im Paragrafen 80 Absatz 6, am Ende, „ohne eine 
Begründung nach den Sätzen 6 und 7 oder eine Geltendmachung der Gründe nach Satz 8 
Nummer 1 bis 4 gilt die Zustimmung als erteilt“. Also, wenn man dann nicht das folgert, dass 
es unklar ist, muss man das volle Programm eigentlich machen, muss man auf die 
Argumente der Dienststelle eingehen oder reicht das halbe Programm, muss ich nur die 
Benachteiligung oder den Vorstoß irgendwie rügen, dass meines Erachtens darüber die 
Gefahr besteht, das Verfahren zwar beschleunigt werden, aber die auf die Art und Weise 
beschleunigt werden, dass die Dienststelle einfach sagt, die Zustimmung des Personals gilt 
als erteilt. 
 
Verfassungsrechtliche Bedenken. Das Leben ist ja nie ohne Risiko, das wissen Sie ja auch. 
Also hundertprozentige Aussagen gibt es nicht. Ich habe mir jetzt noch einmal die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1993 angeschaut und das ist 
eine Denke, die finden Sie heute auch beim Bundesverfassungsgericht nicht mehr. Das ist 
eine autoritäre Denke vom Staatsbegriff her – Sie haben es, glaube ich, gesagt –, dass es 
Karl Schmidt’sche Staatsideologie, die darin deutlich wird. Und wenn Sie Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts nehmen zu vergleichbaren Situationen, wo es um 
Demokratiefragen geht, dann werden Sie sehen, dass die Denke auch in Karlsruhe eine 
andere geworden ist.  
 
Vorsitzender: Herr Klöver bitte. 
 
Herr Klöver: Danke. Also zur ersten Frage der Differenzierung in marktteilnehmende 
Behörden oder markteilnehmende öffentliche Unternehmen und nicht markteilnehmende 
Unternehmen, so habe ich es verstanden, da, denke ich, gibt es Möglichkeiten. Es gibt hier 
auch schon im Gesetz selber einige Ausnahmetatbestände, wo etwas für einzelne Bereiche 
gilt und für einzelne Bereiche nicht gilt. Ich habe zum Beispiel gerade rausgesucht gehabt, 
da ging es um Unterrichtsstunden und Funktionsstunden, die Mitbestimmung dabei. Das ist 
Paragraf 87 Absatz 2. Da sind zum Beispiel Pädagogen ausgenommen worden, bei der 
Festsetzung von Unterrichtsstunden mitbestimmen zu dürfen Auch das lässt sich natürlich 
durchdeklinieren. Ich habe das also nicht auf den Wirtschaftsausschuss jetzt irgendwie 
beschränkt gesehen.  
 
(Abg. Ralf Niedmers: Ja, das ist richtig, das (…) auch anders gemeint gewesen.) 
 
Ja. Von daher denke ich mir, da gibt es Möglichkeiten, Ausnahmetatbestände zu formulieren, 
gerade für Bereiche, die doch ein bisschen in kritischen Zeitzonen sich bewegen. Also bei 
Hochschulen würde ich zum Beispiel sagen, Forschung. Forschung ist ein Bereich, da muss 
schnell reagiert werden, da müssen Ausschreibungen schnell gemacht werden und müssen 
entsprechende Personen ganz schnell gesucht werden und gefunden werden. Da kann man 
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also nicht lange in ein Verfahren reingehen, um dann nach vier Monaten zu wissen, das 
ginge jetzt leider nicht und der Betroffene ist dann auch weg und das Forschungsprojekt 
kann vielleicht gar nicht erst richtig durchgeführt werden. Also, da denke ich nun schon, da 
gibt es Möglichkeiten. Ich glaube, da gibt es auch eine große Differenzierungsmöglichkeit 
zwischen den klassischen Behörden und zwischen den entsprechenden öffentlichen 
Unternehmen.  
 
Die Frage nach den Kosten, Mehrkosten für Verwaltung oder für die einzelnen 
Einrichtungen. Ich glaube, diese Mehrkosten sind erheblich. Man sieht sie nicht direkt im 
Gesetz, das gebe ich Ihnen gerne zu, aber jedes Verfahren kostet Geld. Gerade 
Hochschulen zum Beispiel, wenn ich von Hochschulen spreche, 80 Prozent des 
Kostenblocks sind Personalkosten. Und dieses Personal beschäftigt sich natürlich dann mit 
sich selbst bei jedem einzelnen Fall, den wir haben. Bei jeder Ungereimtheit im Gesetz. 
Wenn die Spielregeln nicht klar sind, streiten sie, diskutieren sie, bis sie zu einem, in 
Klammerzeichen, faulen Kompromiss gelangen. Und wir haben ja hier mehrere Vertreter 
gehört, die sagen, die heile Welt in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, alle haben sich 
viel mehr lieb als vorher. Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube eher, dass viele den Weg 
scheuen in ein entsprechendes Verfahren, weil sie sagen, ich muss schnell sein, ich muss 
handeln am Markt, ich muss etwas tun und darum gehe ich diesen Kompromiss ein, bevor 
ich mir jetzt versuche, Recht zu bekommen in irgendeinem Verfahren. Und das kostet richtig 
Geld. Das kostet nämlich die Arbeitszeit der Beschäftigten, und das ist nicht unerheblich, 
neben den sonstigen Kosten von Verfahren, die dort da sind. Also von daher gehe ich von 
erheblichen Mehrkosten aus.  
 
Die Frage nach Effizienz durch Verzicht auf die Schlichtung – das war das so, glaube ich – 
wäre sicherlich ein hilfreiches Verfahren. Das Druckmittel der Zeitverzögerung würde einfach 
ein bisschen gemindert werden. Wäre … fände ich sehr löblich – ich habe das jetzt nicht 
weiter geprüft im Gesetz, müsste man noch einmal konkreter hinterhergehen, aber wäre 
vielleicht hilfreich. Um schnell zur Entscheidung zu kommen und schneller zur Klarheit zu 
kommen bei den ganzen unbestimmten Rechtsbegriffen im Gesetz, die wir da haben.  
 
Zur verfassungsrechtlichen Fragestellung, da, glaube ich, da haben wir einen Experten am 
Tisch sitzen, da würde ich mich jetzt nicht heranwagen. Ich habe einfach Sorge, dass das 
einfach nicht hält und dass auch das Demokratiegebot ausgehebelt wird durch die ganzen 
faulen Kompromisse, die gemacht werden. Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Klöver. Herr Klüver bitte. 
 
Herr Klüver: Ja, zu Kosten eines neuen Gesetzes, na ja. Also nach jeder Personalratswahl 
gibt es neue Personalräte erstmals in den Behörden. Die müssen natürlich geschult werden. 
Also das muss man nicht abhängig machen von dieser Novellierung. Wir sind jetzt dabei 
oder haben auch mit dem ZAF, mit dem Zentrum für Aus- und Fortbildung, vereinbart, dass 
die alten Personalräte, die also noch in Amt und Würden sind und auch in den neuen 
Personalräten nach den Wahlen jetzt bleiben, dass die eine eintägige Schulung durchlaufen. 
Das macht das ZAF ganz von sich aus. Da kann ich Ihnen nicht sagen, was das nun kostet, 
keine Ahnung. Aber ich denke, das ist bei jeder Gesetzesnovelle, treten Kosten auf, wenn 
Leute neu geschult werden müssten.  
 
Auf die Schlichtung kann verzichtet werden. Das steht bereits im Paragrafen 81 drin. Da 
steht nämlich so etwas wie „Dienststelle und Personalrat können einvernehmlich im Einzelfall 
schriftlich auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens verzichten“. Das ist immer 
möglich. Und wenn tatsächlich Personalrat und Dienststelle dermaßen aneinandergeraten, 
dann macht meist ein Schlichtungsverfahren mit dem Leiter der betroffenen Dienststelle 
auch wenig Sinn. Dann geht man lieber gleich am besten in die Einigung mit einem 
objektiven Vorsitzenden oder mit einer objektiven Vorsitzenden. Von daher, denke ich, wird 
da wohl auch in Zukunft im Regelfall drauf verwiesen, dass man möglicherweise diese lang 
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andauernden Schlichtungsverfahren dann auch nicht mehr so betreibt wie es jetzt momentan 
der Fall ist.  
 
Hinsichtlich der Differenzierung „Kernverwaltung öffentliche Unternehmen in Sachen 
Wirtschaftsausschüsse“. Ich vertrete schon fast die wahnsinnige Forderung zu sagen, da 
können wir gar nicht mehr groß sie unterscheiden. Ein strategisches neues Haushaltswesen 
führen wir ein. Wir führen die doppische Buchführung ein. Wir haben das Thema Herakles. 
Wir nähern uns in der gesamten Verwaltung mehr und mehr an dem betriebswirtschaftlichen 
Handeln, jede Behörde hat das Budget und SNH, die strategische Neuausrichtung Haushalt, 
kommt zum 1. Januar 2015, es sei denn, das Projekt verschiebt sich noch ein bisschen, wie 
es so manchmal der Fall ist, aber da will man ja nicht Deubel an die Wand malen, von daher, 
denke ich, sollte man, wenn denn Wirtschaftsausschüsse tatsächlich gebildet werden, dann 
sollte man das auch auf die gesamte Hamburger Verwaltung übertragen, denn wir müssen 
wirtschaftlich handeln, auch vor dem Hintergrund der Schuldenbremse. Und warum soll da 
nicht die Verwaltung, wenn es der Verwaltung, oder hier ja auch der Kernverwaltung 
unterstellt wird, ihr müsst richtig arbeiten, ihr müsst, verdammt noch einmal, wirtschaftlich 
jetzt ganz darauf gucken, warum sollte man dann nur einem ausgewählten, nein, einigen 
ausgewählten Unternehmen der öffentlichen Hand das denn so belassen. Also von daher, 
denke ich, wäre das schon ganz in Ordnung. 
 
Was hatten wir noch? Verfassung. Ja. Auf See und vor Gericht sind wir alle gleich. Der 
entscheidende Satz. Wir können es nur erahnen, ich glaube, wie gesagt, vor der gängigen 
Rechtsprechung, auch wenn der Rechtsanwalt Fricke meint, natürlich ändert sich die 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. Natürlich ändern sich auch die Rechtsprechungen 
von Gerichtsurteilen, wo wir auch manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen 
und sagen, heute so, morgen so und übermorgen noch ganz anders. Aber da stecken wir 
nicht drin. Ich halte dieses Gesetz jedenfalls in dieser Novelle für durchaus 
verfassungsgemäß und die Probleme, die sich daraus ergeben, sind meiner Ansicht nach 
keine.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Klüver. Herr Meier bitte. 
 
Herr Meier: Danke schön. Ich arbeite das einmal von der Frage 1 bis 4 auch kurz ab, 
Möglichkeiten Kernverwaltung und marktorientierte Verwaltung oder Unternehmen zu 
trennen. Wir haben in Niedersachsen einen Paragrafen, der beschäftigt sich mit öffentlich-
rechtlichen Versicherungsentscheiden, Sparkassen und sonstigen Kreditinstituten oder 
sonstigen Körperschaften, die auch sonst in privater Rechtsform betrieben werden können. 
Und da haben wir drei oder vier Mitbestimmungstatbestände ausgenommen, zum Beispiel 
außertarifliche Zulagen. 
 
 (Zwischenruf) 
 
– Das ist Paragraf 109 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes. Da haben wir 
zum Beispiel die außertariflichen Zulagen ausgenommen und noch drei, vier andere Dinge, 
die wir dann dort aus der Mitbestimmung rausgenommen haben und bestimmte andere 
Regeln eingeführt haben. Also, dass diejenigen, die Generalvollmacht haben und Prokura 
haben, bei denen findet eben die Mitbestimmung auch nur eingeschränkt statt und so. Also, 
da haben wir etwas gemacht, aber nur für diesen Kreis. Das kann man machen, aber, ich 
sag ‘mal, Herr Klüver hat natürlich recht, Verwaltung stellt sich immer mehr auch unter 
Kostengesichtspunkten, Effizienz und Effektivitätsgesichtspunkten auf und handelt eben 
nicht mehr nur kameral, sondern eben auch doppisch und von daher ist es schon die Frage, 
wo man da die Grenze zieht.  
 
Zu den Kosten hat ja die Vorlage auch einige Ausführungen gemacht, da müssten die 
Kollegen in der Tat vom Personalamt etwas zu sagen, es gibt Schulungsbedarf, das ist klar, 
aber wenn Sie auch gerade Personalrat gewählt haben, kann man ja auch die Schulungen 
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so gestalten, dass man das neue Recht gleich sozusagen mit einbezieht für diejenigen, die 
ohnehin geschult werden müssen. Also, von daher kann man das praktisch sicherlich 
machen. Die Befürchtungen, die Herr Klöver hat, natürlich muss man sich mit dem neuen 
Recht auch erst einmal zurechtfinden, aber ich glaube, und das habe ich vorhin in meinen 
Ausführungen versucht, deutlich zu machen, durch die Anwendungskataloge, 
Mitbestimmungskataloge, die wirklich vom Wortlaut her ja identisch sind mit denen, die Sie 
gehabt haben, haben Sie eine ziemlich hohe Anwendungssicherheit auch in Zukunft bei 
diesem Gesetz und von daher, glaube ich, kriegen Sie das auch hin.  
 
Was die Frage Schlichtungsverfahren angeht oder die Zeit, die man dabei auch benötigt, 
vielleicht ein kleiner Hinweis an Herrn Thüsing. Wir haben in Niedersachsen kein 
Schlichtungsverfahren, aber wir haben eben einen drei- beziehungsweise im Wesentlichen 
jetzt zweistufigen Verwaltungsaufbau und der bedingt, dass wir etwas Ähnliches haben. 
Wenn nämlich ein örtlicher Personalrat einer Personalinspektion sich nicht einigt, dann geht 
das die Stufenleiter hoch, bevor es überhaupt zur Einigungsstelle kommt. Das heißt, da 
muss mit der Vorgesetztendienststelle verhandelt werden und die muss mit der 
Stufenvertretung verhandeln, also Bezirkspersonalrat oder Hauptpersonalrat, und erst wenn 
die Verhandlungen gescheitert sind, geht es in die Einigungsstelle. Und das ist in etwa 
genauso ausgestaltet von den zeitlichen Abläufen, Herr Thüsing, wie eben auch hier dieses 
Schlichtungsverfahren, das Sie hier in Hamburg anwenden.  
 
Da komme ich auch zum Verfassungsrecht, weil, Herr Thüsing hat ja auch auf das 95er-
Urteil abgehoben und auch deutlich gemacht, dass darin ja auch Anmerkungen sind, man 
darf dieses Verfahren nicht zu sehr beschweren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das, 
finde ich, ist aber sehr schlank und auch sehr präzise geregelt. Auch das 
Einigungsstellenverfahren ist präzise geregelt. Da ist es mitnichten so, dass sich die 
Einigungsstelle oder die Dienststelle oder der Personalrat Zeit lassen kann. Da sind 
Zweiwochenfristen drin, die auch, glaube ich, zu dem Ziel führen, dass man diese Verfahren 
in einer zeitlichen überschaubaren, ja, Lage auch bewältigen kann, sodass die Verwaltung 
dann relativ schnell auch wieder ins Handeln kommen kann. 
 
Und letztes Instrument, Herr Klöver, es gibt immer noch die vorläufige Regelung, sage ich 
hier einmal als Dienststellenleiter, die wendet man ganz ungern an, weil meist einigt man 
sich dann doch mit dem Personalrat vorher und das passt schon, aber das können Sie auch 
noch zur Not heranziehen. 
 
Das war dazu eigentlich erst einmal dann. 
 
Vorsitzender: Herr Sievers bitte. 
 
Herr Sievers: Würde das Betriebsverfassungsgesetz gelten, wäre es teurer. 
 
 (Zwischenruf) 
 
Wesentlich teurer. Ja, Einigungsstellenverfahren sind da richtig teuer, da leben ganze 
Heerscharen von Juristen von. Und man kann auch der Dienststelle, wenn sie nicht 
rechtzeitig vollzieht, auch Ordnungsgelder auf…, also dem Arbeitgeber Ordnungsgelder 
aufdrücken. Das ist hier alles nicht da. Also, das muss man ja einmal sehen. Und wir haben 
einen wesentlich geringeren Fortbildungsanspruch auch. Das darf man auch nicht ganz 
vergessen. Wenn wir da mit der Wirtschaft vergleichen, noch einmal schauen, wie läuft das 
in der Wirtschaft. Übrigens, falls Sie mit Aktien spekulieren, kann ich Ihnen nur den Rat 
geben, schauen Sie die Platow-Briefe an, da werden Betriebsverfassungs… 
 
 (Abg. Ralf Niedmers: Ich stehe auf Genossenschaftsanteile.) 
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– Das freut mich. Das hat mich gewundert. Aber da werden Betriebsverfassungs…, also 
Unternehmen mit Betriebsverfassung und mit Montanmitbestimmung, sind besonders sicher. 
Also sind nicht volatil. Also das zeigt doch, Mitbestimmung, selbst in der Wirtschaft, sie ist 
positiv. Das ist ja das Sozialmodell, das wir in Deutschland haben, das darf man nicht 
vergessen. Und darum haben wir auch wesentlich weniger harte Auseinandersetzungen, als 
wir sie in anderen Ländern der Europäischen Union kennen. Und ich finde es auch gut, dass 
wir das hier auch im öffentlichen Dienst praktizieren können. Und dann ist immer die Frage – 
da haben Sie recht –, wie entwickelt sich eigentlich Effizienz. Effizienz entwickelt sich eben 
dadurch – der Personalrat ist ja nun nicht der Dienststellenleiter –, sondern sie entwickelt 
sich dadurch, dass der Dienststellenleiter selbst gute Ideen hat und die mit seinem 
Personalrat so kommuniziert, dass er weiß, dass seine Beschäftigten mitgenommen werden 
und darauf eingeht. Von daher gesehen ist … die Effizienz liegt im Verfahren selbst und sie 
liegt vor allen Dingen auch darin, dass man sich nicht ständig, dass man nicht ständig gleich 
guckt, hat der überhaupt etwas zu sagen. Es kann doch sein, dass das, was er sagt, in der 
Sache sehr hilfreich ist. Also selbst dieses Beispiel der Anfrage mit den Pausenräumen. Es 
kann ja sachliche Gründe geben, warum die klug sind. Auch wenn das nicht 
mitbestimmungspflichtig ist, kann es doch klug sein, sich über die Gründe zu unterhalten, 
statt sich gleich darüber in die Haare zu geraten, hat der eine Mitbestimmung oder nicht. 
Also ein Ernstnehmen von Personalvertretung hat auch etwas zu tun, muss man ganz offen 
sagen, mit Respekt gegenüber den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und Respekt 
gegenüber den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist eine Wertschätzung an sich. 
Übrigens eine Wertschätzung, die sich auch im Verhalten der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern widerspiegelt. Das möchte ich einmal 
gerade in liberaler Richtung sagen. 
 
 (Zwischenruf) 
 
– Ja, ich darf doch sagen, ich stamme aus einer Familie der Gründer der Hamburger FDP. 
Es hat auch etwas zu tun mit der Frage, wie tritt der Bürger, wie nimmt der Bürger die 
Verwaltung wahr. Wenn Sie den Verwaltungsbeschäftigten über die Personalvertretung 
Rechte einräumen, dann wissen sie auch Rechte zu schätzen und auch entsprechend mit 
Rechten von Bürgern umzugehen. Und all die Bedenken, dass Beteiligungen, und was weiß 
ich, immer zu mehr Aufwand führten, die hat man beim Personalvertretungsrecht, die hat 
man bei Bürgerbeteiligung, die kommen immer wieder hoch, aber die Staaten, die 
Beteiligung nicht organisieren, sondern sich irgendwie an den Spruch von Stalin, die Duma 
muss abgeschafft werden, weil die Quasselei – nein, es war Lenin – zu viel Zeit kostet, das 
ist doch das Gegenteil. Also wir müssen tatsächlich in unserer pluralen und sehr 
unterschiedlichen Verwaltung auch die Beschäftigten mitnehmen und das führt mit Sicherheit 
zu mehr Effizienz. Dass da am Anfang vielleicht ein paar Kosten entstehen durch 
Fortbildung, das mag sein, aber ich glaube, es wird gar nicht so viel sein, weil wir ja ohnehin 
die Personalratswahlen haben und jetzt die Grundschulungen beginnen. Also, von daher 
gesehen wird das in der Menge eine nachrangige Rolle spielen.  
 
Zur Frage der Verfassungswidrigkeit habe ich mich schon ein paar Mal geäußert, möchte nur 
noch in Hinblick auf das Gutachten von Herrn Thüsing darauf hinweisen, dass Sie da auf ein 
Rahmenrecht Bezug nehmen, das es ja gar nicht mehr gibt. Also das BPersVG mit seinem 
Rahmenrecht gilt nicht mehr, wir machen ein ganz eigenständiges 
Personalvertretungsgesetz. Durch die Föderalismusreform ist die Bürgerschaft voll 
verantwortlich und muss ein vollinhaltlich abschließendes Gesetz – darum sind auch manche 
Rahmenvorschriften von früher hier mit übernommen worden und reingepackt worden – 
und… 
 
(Zwischenruf) 
 
Also wir haben nicht mehr … die Rahmenvorschriften des BPersVG, die sind weg. Was wir 
beachten, das hat dieser Gesetzesentwurf getan, indem er jede Mitbestimmung in keiner 
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Weise, die zusätzlich jetzt entsteht, verrückt hat, sondern er hat sie da gelassen, wo sie 
bisher war, nämlich bei empfehlendem Charakter. Der Beschluss der Einigungsstelle muss 
nicht vollzogen werden. Und es gibt übrigens kaum Einigungsstellenverfahren, die sind ganz, 
ganz wenig in der hamburgischen Verwaltung. Die Menschen verständigen sich miteinander. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Sievers. Herr Professor Thüsing bitte. 
 
Herr Dr. Thüsing: Kurz noch eine Ergänzung zu dem, was Frau Artus gefragt hat in der 
vorangegangenen Runde, zur Frage, was die Sollvorschrift im Sinne des Paragrafen 18 
bedeutet. Das ist eine Regelung ohne zwingenden Charakter mit appellativer Funktion und 
sie könnte wohl auch nicht durch eine Wahlordnung im Sinne des Paragrafen 15 
niedersächsischer Regelung konkretisiert werden, das würde ja einen anderen Inhalt geben. 
Insofern … 
 
 (Zwischenruf der Abg. Kersten Artus: Danke für den Hinweis. (…)) 
 
– Ja. Ich bin ja eben nicht mehr gefragt worden.  
Im Übrigen zu den Fragen der CDU, der Respekt vor diesem Haus gebietet es, dass ich 
mich kurzfasse und ich erwarte ja nicht, dass man jetzt hier hingeht und sagt, Mensch, der 
Thüsing hat recht, wir stampfen dieses Projekt ein. Dieser Naivität würde ich mich gar nicht 
hingeben. Aber was ich doch erbitte, ist ein hörendes Herz, dass Sie sich mit den 
Argumenten auseinandersetzen. Auch wenn man die Ziele dieses Gesetzesentwurfs ganz 
und gar teilt, dann muss man sehen, dass es Wege gibt, ihn deutlich besser zu machen, 
diese Ziele zu erreichen. Und es ist eben das Problem in der Unbestimmtheit der 
Regelungen, die missbraucht werden kann, die zur Fehlentwicklung führen kann, die zu 
unnötigem Streit führen kann, die Sie sehenden Auges in Kauf nehmen. Sie können das 
besser machen. Es gibt keine verfassungsrechtliche Bedenken dahingehend, die Liste der 
empfehlenden Mitbestimmungstatbestände zu verlängern und zu erweitern und sich bei 
jedem Tatbestand genau anzugangen(?), wollen wir das, halten wir das hier für sinnvoll, 
dann machen wir das. Das Problem ist, dass man sich hier einer Regelung bedient, wo man 
eben nicht absehen kann, was die Folgen sein können und darin liegt eben dann auch ein 
verfassungsrechtliches Problem. Ich will das deutlich machen an dem Problem, was die 
erste Fragestellung umfasst, nämlich die Frage der juristischen Person des öffentlichen 
Rechts. Sie heißt in der Begründung des Gesetzesentwurfs, „deren primär nach außen 
gerichtetes Handeln im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung unterliegt grundsätzlich nicht 
der Mitbestimmung“. Und dann folgt „dies ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass man 
einen Wirtschaftsausschuss einrichten kann.“ Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. 
Das ist ein logischer Bruch, aus der Möglichkeit, eines Wirtschaftsausschusses einzurichten, 
folgt nicht, dass hier Mitbestimmungstatbestände nicht bestehen. Insbesondere wenn man 
auch vergleicht zum Betriebsverfassungsgesetz, dann wird man feststellen, dass sehr wohl 
Unternehmen … das Handeln von Unternehmen der Mitbestimmung unterliegt. Und wenn 
Sie die Meinung haben – das scheint ja die Gesetzesbegründung zu … das suggeriert die 
Gesetzesbegründung – wenn Sie die Meinung haben, hier gibt es eine unterschiedliche 
Betroffenheit und diese juristischen Personen des öffentlichen Rechts werden nicht davon in 
ihrem wirtschaftlichen Handeln betroffen, dann schreiben Sie es doch ins Gesetz rein und 
modifizieren Sie so den Maßnahmenbegriff für diesen Bereich. Das in eine 
Gesetzesbegründung im Widerspruch zum Wortlaut des Gesetzes zu schreiben, zeugt von 
einer Unentschlossenheit, die später das Problem den Gerichten und der Praxis des 
Miteinanders von Personalrat und Dienststelle überantwortet. Der Verantwortung sollten Sie 
sich stellen, diese Frage zu entscheiden.  
 
Zum Zweiten. Es wurde darüber gesprochen, dass die Kataloge des Paragrafen 87 und 88 ja 
den Maßnahmenbegriff so eindeutet gestalten, sodass die Praxis damit keine Probleme 
haben. Ich will nicht die 89 Seiten, die ich dazu geschrieben habe, referieren und ich glaube, 
Sie würden mir auch nicht die Zeit dafür geben, aber vielleicht, dass der eine oder andere in 
unbeobachteten Momenten doch einmal reinschaut. Dann werden Sie feststellen, dass es 
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damit gesetzestechnisch um einen sogenannten Typos (?) handelt, diese Maßnahme. Die 
Maßnahme können Sie gar nicht definieren, sondern Sie können sie nur beschreiben. Sie 
haben im weberschen Sinne einen Idealtypos und Sie gucken, da wissen Sie ganz genau, 
das ist eine Maßnahme. Dann gucken Sie im Vergleich mit einem Pendelblick zu anderen 
Sachverhalten und zu anderen Vorhaben, ob das noch hinreichende typologische Nähe zur 
Maßnahme hat oder nicht und danach entscheiden Sie. Das Problem dieses 
Gesetzesentwurfs und dass es eine ganz maßgebliche Krux ist, dass der Typosbegriff hier 
nicht hinreichend konturiert ist. Sie haben widersprüchliche Definitionen des Idealtypus und 
das macht es schon rechtstheoretisch für ganz widersprüchlich. Das ist wirklich 
Kartoffeldruck auf Butterbrotpapier gesetzestechnisch und das können Sie besser machen. 
Und da sollten Sie sich vielleicht noch einmal dransetzen. 
 
Zum Dritten. Ein wesentliches Argument derer, die an diesem neuen Entwurf zweifeln, ist ja 
die Frage der Effektivierung und die Frage der Verzögerung von gebotenen Entscheidungen 
der Verwaltung. Und die Frage, hat das jetzige Verfahren das Potenzial dazu, dass man 
Stellen lahmlegen kann. Niemand behauptet, dass das passieren wird in breitem Ausmaß, 
dass das passieren wird immer und überall, aber es gilt darauf zu sehen, dass die 
Gefährdung besteht und die Frage ist, kann man diese Gefährdung nicht ausschließen, kann 
man die Gefährdung nicht minimieren und da können ja auch kleine Schritte einmal vielleicht 
aus dieser Anhörung heraus erwachsen. Wenn Sie schauen, das Schlichtungsverfahren ist 
nicht obligatorisch, sondern in beidseitigem Einvernehmen kann darauf verzichtet werden. 
Warum nur in beidseitigem Einvernehmen? Warum sagt man nicht, wenn eine Partei glaubt, 
dass Schlichtung bringt nichts, wir brauchen eine Entscheidung, dann soll das 
Schlichtungsverfahren wegfallen. Und das wäre etwas, was wirklich zur Verkürzung dieser 
Fristen beitragen würde und ich teile nicht nach intensiven Studien der Fristenregelung 
dieses Entwurfes den Optimismus von Herrn Meier, dass hier gesetzgeberische Schranken 
für die Länge des Verfahrens eingezogen worden sind. Das ist insofern hinter Niedersachsen 
hinterher und die Frage ist, soll man sich da nicht noch einmal genau anschauen, wenn es 
nun mit den beiden Seiten nicht so gut klappt, können wir nicht irgendwo gewährleisten, dass 
diese Verfahren zügiger gestaltet werden können. Das wäre eine ganz maßgebliche 
Verbesserung dieses Entwurfs. 
 
Zum Dritten: Was ist mit den verfassungsrechtlichen Bedenken? Ich darf nur noch einmal 
wiederholen, was ich in meinem Eingangsstatement gesagt habe. Niemand weiß, was die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am Ende sein wird. Die Vorstellung, dass die 
Herleitung der Schutzzweckgrenze und der Verantwortungsgrenze heutigen Bedenken des 
Bundesverfassungsgerichts fremd ist, teile ich nicht. Ich glaube, das sind nach wie vor 
aktuelle verfassungsrechtliche Werte, die auch in Karlsruhe ernst genommen werden und zu 
Recht, aber ich verweise eben auf die offene Lage, die das Bundesverfassungsgericht 
damals ausdrücklich so formulierte. Ich verweise auf die Stimmen im Schrifttum, die hier von 
der Verfassungswidrigkeit ausgehen und ich verweise auf die zahlreichen Gründe, warum 
ich selber davon ausgehe, dass durch dieses Gesetz die verfassungsrechtlichen Grenzen 
überschritten würden. Ich danke Ihnen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Thüsing. Sie können sich jederzeit melden, wenn 
Sie also meinen, Sie hätten etwas zu sagen zu den Fragen. Also nicht, dass Sie sich 
ausgegrenzt … 
 
 (Herr Dr. Thüsing: Sie haben ja Herr Sievers so schnell angesprochen (…)) 
 
Nein, nein, ich wollte nur sagen, wir wollen hier keinen sozusagen nicht zu Wort kommen 
lassen. Also Sie sollen sich dann gerne bitte melden. Herr Meier. 
 
Herr Meier: Darf ich noch einmal ganz kurz zu den Abläufen etwas sagen. Also, Herr 
Professor Thüsing, im Paragrafen zur Schlichtungsstelle steht drin, innerhalb von zwei 
Wochen nach der Feststellung der Nichteinigung. Dann wiederum ist die Schlichtungsstelle, 
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soll innerhalb von zwei Wochen tagen. So. Jetzt kommt die Einigungsstelle. Innerhalb von 
zwei Wochen ist sie anzurufen. Dann ist die Einigungsstelle, die muss innerhalb von zwei 
Wochen, Absatz 3, nach ihrer und seiner Bestellung zu einer Sitzung einladen und sie soll in 
dieser Sitzung dann auch schon einen Beschluss fassen. Ich meine, das ist relativ zügig 
alles formuliert und das ist genauso formuliert wie Niedersachsen, da haben wir nämlich 
auch diese Zweiwochenfristen. Das wollte ich nur zur Klarstellung noch einmal sagen..  
 
Vorsitzender: Gut. Wollen Sie dazu noch …? 
 
Herr Dr. Thüsing: Das sind alles Sollvorschriften, die zeitlich im Ermessen des 
Einigungsstellenvorsitzenden liegen, diese zu verlängern.  
 
Vorsitzender: Gut, hier keine Einigung. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir eine kleine 
Pause machen bis halb und setzen dann die Anhörung fort. Vielen Dank. 
 
  (Pause) 
 
Vorsitzender: So, meine Damen und Herren, ich würde gerne dann die 
Sachverständigenanhörung fortsetzen, und zwar mit Herrn Bill. 
 
Abg. Martin Bill: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da ich gesehen habe, dass wir heute 
sowohl die Senatsbefragung als auch die Auswertung noch vor uns haben, spare ich mir alle 
politischen Statements für später auf und auch meine Frageliste ist mittlerweile durch die 
Fragen schon sehr eingedampft, sodass ich nur noch einen kleinen neuen Punkt habe und 
eine Nachfrage.  
 
Der kleine neue Punkt betrifft das wissenschaftliche Personal an den Hochschulen, 
insbesondere die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind ja in der 
Regel Promotionsmitarbeiter, die eine halbe Stelle haben und auf der anderen halben Stelle 
promovieren und das innerhalb von roundabout drei Jahren. Bei einer Legislatur der 
Personalräte von vier Jahren kann man sich leicht ausrechnen, dass die unter bestimmten 
Konstellationen an der Mitbestimmung gehindert werden, weil sie entweder gar nicht vor Ort 
sind, wenn gewählt wird, oder schon klar ist, dass sie gar nicht die gesamte Legislatur 
erleben werden. Für die Referendarinnen und Referendare gab es da bestimmte 
Tatbestände, für die wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht. Da würde mich eine Einschätzung 
interessieren beziehungsweise ob es da Diskussionen gab in den Verhandlungen, das 
anzupassen. 
 
Und dann haben wir darüber gesprochen, dass beispielsweise an den Hochschulen und 
auch am UKE, also allen Betrieben, die im Wettbewerb stehen auch mit Privaten, große 
Vorbehalte vorhanden sind. Und gleichzeitig haben wir aber auch schon gehört – und das ist 
ja eigentlich eine Erkenntnis, die viele aus ihren eigenen Betrieben oder man aus den 
Parteien auch kennt, dass man mit viel reden und viel konstruktivem Diskurs da viel machen 
kann –, dass da viel Arbeitszeit und viel mehr investiert werden muss, um diese Prozesse zu 
etablieren. Da würde mich interessieren, ob man das quantifizieren kann. Kann man also 
sagen, wir planen jetzt schon mit soundso viel Planstellen, das ist ja für uns in der Politik 
immer das Interessante, wie viel Planstellen hängen da dran, mit soundso viel Planstellen, 
die wir erst einmal brauchen, um diese Prozesse in Gang zu bringen, die Vorlagen zu 
schreiben und entsprechende Abläufe zu etablieren. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Ja, wer möchte darauf antworten? Herr Klöver? 
 
Herr Klöver: Also ich kann leider nicht sagen, was in den Verhandlungen gelaufen ist zum 
Ausnahmetatbestand für das wissenschaftliche Personal. Also das entzieht sich meiner 
Kenntnis. Was die Kosten betrifft beziehungsweise in Planstellen, wie viel man ungefähr 
benötigt, um entsprechende Verfahren durchzuführen, haben wir nicht quantifiziert. Das 
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hängt wirklich von den entscheidenden Leuten vor Ort ab. Zum Beispiel, ich hatte 
Ausschreibungen einmal erwähnt. Wenn jede Ausschreibung in Schlichtung – nein, 
Schlichtung und Einigung geht ja gar nicht mehr –, aber wenn sie auf jeden Fall vorgelegt 
werden muss und wenn sie dann entsprechend der Senatorin bei uns vorgelegt werden 
müsste zum Beispiel, hatte ich die Summen benannt. Das sind sicherlich eine Stelle 
wenigstens, die man dafür braucht, um so etwas regelmäßig und regelhaft zu machen. Wir 
haben aber so viele unbestimmte Rechtsbegriffe, dass man gar nicht genau einschätzen 
kann, worüber entsteht denn dann Streit oder Dissens und wo eben nicht. Und ich möchte 
eben ganz kurz noch auf Herrn Sievers eingehen. Also selbstverständlich sind wir 
vertrauensvoll vor Ort zusammen, aber wir haben natürlich trotzdem Interessen, eigene 
Interessen, sowohl die Dienststelle als auch der Personalrat. Nur, wenn dann die Spielregeln 
nicht klar sind, dann streiten wir uns völlig unnötig oftmals und das muss nicht sein. Und 
darum plädiere ich wirklich, auch auf den Vorschlag von Herrn Thüsing, dass wir Klarheit in 
die Spielregeln bekommen. Und darum geht es eigentlich nur dabei. Danke. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Klöver. Weitere Antworten? 
 
Herr Fricke: Ich möchte auf das, was Herr Thüsing auch vorhin angesprochen hat, dem 
entsprechenden Topos, der da so nicht genau definiert worden sei, eingehen. Also wenn Sie 
die Begrifflichkeit in den entsprechenden Beteiligungstatbeständen nehmen, dann sind diese 
Begrifflichkeiten klar und deutlich. Und jedes Verwaltungsgericht, jede 
Personalvertretungskammer legt solche vergleichbaren Begrifflichkeiten im Bereich des 
Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes klar und eindeutig aus. Wenn Sie 
allgemeine Gefahrenabwehrgesetze sich anschauen, und da gibt es dann wirklich sehr weite 
Begriffe, die einer konkreten Anwendung vor Ort bedürfen, dann wäre so ein Argument für 
mich nachvollziehbar. Aber Übertragung eines anderen Amtes mit einem anderen 
Grundgehalt, das sind beispielhaft Versetzung, sind Begrifflichkeiten, die aus sich heraus 
deutlich sind oder die in der Rechtsprechung definiert worden sind. Und damit arbeitet man 
normalerweise als Jurist und als Anwalt. Also von daher verstehe ich diesen Einwand nicht. 
 
Vorsitzender: Herr Sievers, bitte. Sie erst? 
 
Herr Dr. Thüsing: Das sollte ich Ihnen vielleicht erläutern. Das Entscheidende ist, wenn Sie 
sich angucken Paragraf 80 Absatz 3, da steht drin: „Eine Mitbestimmung ist nicht 
ausgeschlossen bei anderen Maßnahmen von ähnlichem Gewicht“, von ähnlichem Gewicht 
zu Paragraf 87 und Paragraf 88. Das suggeriert, dass die Maßnahmen des Paragrafen 87 
und Paragrafen 88 ein einheitliches Gewicht haben und das haben sie nicht. Das sind 
Maßnahmen von ganz unterschiedlicher Reichweite. Und deswegen können Sie nie sagen, 
ob eine Maßnahme ähnliches Gewicht hat wie die Maßnahmen des Paragrafen 87 und 
Paragrafen 88, weil die Maßnahmen des Paragrafen 87 und Paragrafen 88 haben kein 
einheitliches Gewicht. Das ist, was ich meine mit Widerspruch oder fehlender Konturierung 
des Idealtypus. Sie können das noch einen Schritt weitergehen. Wenn Sie schauen, in 
Paragraf 80 Absatz 2 steht drin: „Eine Maßnahme ist eine Handlung, die die Angehörigen 
des Öffentlichen Diensts nicht nur geringfügig berührt oder inhaltlich die Verhältnisse nicht 
nur unwesentlich oder nur kurzfristig verändert“. Was gilt denn nun? Die Schwelle der 
Geringfügigkeit oder die Schwelle des vergleichbaren Gewichts des Paragrafen 80 Absatz 
3? Das ist ein Widerspruch. Den können Sie juristisch sauber nicht auflösen, insofern bleibe 
ich dabei und bei näherer Befassung wird das vielleicht auch allgemein nachvollziehbar, 
dass hier es versäumt wurde, diesen Idealtypus aus der Maßnahme hinreichend klar zu 
bestimmen. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Sievers, wollten Sie noch ergänzen? 
 
Herr Meier: Entschuldigung! Nein, nur jetzt, Herr Thüsing, wenn Sie das mit Ihren Studenten 
machen, dann kommen Sie doch gar nicht mehr zu dem Paragrafen 80 Absatz 3, weil es gar 
keine Maßnahme ist. Die Maßnahme wird in Paragraf 80 Absatz 2 definiert. Und wenn die 
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schon wegen Geringfügigkeit keine Maßnahme ist, kommen Sie gar nicht mehr zum Absatz 
3, um zu subsummieren, dass das eine Maßnahme ähnlichen Gewichts ist. Nur so viel dazu, 
Entschuldigung. 
 
Vorsitzender: Gut, Herr Sievers. 
 
(Zwischenruf) 
 
Herr Sievers: In der Tat muss man Herrn Thüsing in einem Punkt recht geben, die einzelnen 
Tatbestände der Mitbestimmung haben unterschiedliches Gewicht. So gesehen muss man 
schon schauen, zu welchen Tatbeständen man den Vergleich dann ziehen wird, um das 
Gewicht beurteilen zu können. Also erst einmal muss man ja sagen, es ist eine gewisse 
Einschränkung ja auch der Mitbestimmung, also dass eben nicht jede Kleinigkeit der 
Mitbestimmung unterliegt, abgesehen davon, dass ganz klar auch im Gesetz ja selbst 
definiert wird, was alles nicht der Mitbestimmung unterliegt. Das wird hier deutlich, anders als 
anderswo, beschrieben, dass vorbereitende Maßnahmen, Erläuterungen nicht dazu zählen, 
Weisungen an Einzelne nicht dazu zählen, das geht ja über mehrere Zeilen, ich will Sie nun 
mit dem Gesetzestext ja nicht noch einmal im Einzelnen konfrontieren und Sie damit 
langweilen, weil auch in den Erläuterungen nachher, also in den Begründungen dazu noch 
einmal sehr deutlich gemacht wird, wann überhaupt eine Maßnahme greift. Was natürlich 
übrig bleibt, das ist, dass man dann, wenn man eine unbestimmte Rechtsnorm anwendet 
und man kannte den Tatbestand bisher nicht, dass man dann sein Gehirn einschalten muss. 
Also, ich glaube ich, die Auslegung von Gesetzen und die Anwendung von Gesetzen, das ist 
doch eine klassische Arbeit von Verwaltung. Und da sitzen ja auch sozusagen auf der 
Verwaltungsseite Spezialisten, die sich damit beschäftigen von morgens bis abends, 
Personalrechtler, Juristen, da gibt es auch einen Austausch, muss man offen sagen, wir 
leben ja nicht irgendwo in einem völlig schwerelosen Raum. Und auch diejenigen, die sich 
dann einmal möglicherweise da vor Gericht treffen, auch die tauschen sich aus. Auch wir 
tauschen uns mit dem Personalamt über Tatbestände, die denkbar sind aus der 
Allzuständigkeit, aus. Das ist doch normal. Man versucht zu glätten und nicht sozusagen den 
Streit zu entfachen ohne Not, das muss nicht sein und schon gar nicht am Beginn. Von 
daher gesehen bin ich mir sicher, dass es eine Zeit lang dauern wird, irgendwann wird es 
dann einmal Fälle geben, die werden vor Gericht geklärt, aber kein Gesetz dieser Erde wird 
Sie schützen vor den Heerscharen der Juristen, dass die das irgendwie durchkauen. 
 
Vorsitzender: Gut, vielen Dank. Dann bitte Herr Bläsing. 
 
Abg. Robert Bläsing: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde angesichts der 
fortgeschrittenen Stunde auch nur drei kurze Punkte noch einmal erfragen wollen, auf die 
auch teilweise bereits schon eingegangen worden ist. Das eine ist das Wahlverfahren, da 
klang ja vorhin schon an, dass man ja vielleicht auch Kumulieren und Panaschieren könnte, 
wir hatten es ja auch gestern hier in Hamburg bei der Bezirksversammlungswahl. Wäre so 
etwas nicht auch denkbar für die Wahl der Personalräte, möglicherweise dann aber ohne 
einen Geschlechterschlüssel, also ich weiß nicht, das führt dann vielleicht doch etwas zu 
weit, möglicherweise, aber da bin ich auf Ihre Einlassung gespannt. Und dann noch einmal, 
Herr Klüver hatte das auch eingangs schon erwähnt, die Wahl der Vorstandsmitglieder nach 
Gruppenstatus, da hatte Herr Klüver sich ja eindeutig positioniert, wie wird das vielleicht 
auch von einigen anderen gesehen? Und selbiges dann vielleicht auch beim Paragraf 50 bei 
der Freistellung, ob man da vielleicht auch, jetzt ist da im Moment ja eine Soll-Regelung, ob 
man möglicherweise da auch zu einer drastischeren Formulierung kommen sollte, 
möglicherweise? Also, ja, wer möchte. 
 
Vorsitzender: Ja, wer möchte darauf beginnen zu antworten? Herr Klüver bitte. 
 
Herr Klüver: Ja, weil ich direkt angesprochen wurde. Also hinsichtlich des Kumulieren und 
Panaschieren, denke ich, das können wir gut auch in der Wahlordnung, wenn, denn regeln, 
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die ja noch aussteht. Da müssen wir noch einmal gucken, was wir da machen könnten. Da 
bin ich noch völlig offen und kann dazu noch gar nichts sagen. Hinsichtlich der 
Freistellungsgedanken im Paragrafen 50 sind wir mit der jetzigen Regelung, dass eben dort 
die Gruppen angemessen berücksichtigt werden sollen, ja, da haben wir mehr oder weniger 
unseren Frieden drum gemacht und da kämpfen wir nicht gegen untergehende Sonnen oder 
Ähnliches. 
 
Die Vorstandswahlen hatte ich bereits angesprochen. Für mich ist das eine Rosinenpickerei 
aus dem schleswig-holsteinischen Mitbestimmungsgesetz und hätte dann auch direkte 
Auswirkungen nachher auf der Freistellung. Wenn es aber so sein soll, würde ich nach wie 
vor dafür plädieren, den jetzigen 32er, ist jetzt der neue 33er, ihn so lassen, wie er ist, mit 
der jetzigen Formulierung. Das würde dann auch zu wenigen Meinungsverschiedenheiten 
führen und hinsichtlich, wie gesagt, des 50er, sind wir ja einmal gottfroh, dass da jetzt 
zumindestens eine Soll-Bestimmung drin steht. Und das, denke ich, ist schon okay. 
 
Vorsitzender: Ja, bitte, Herr Sievers. 
 
Herr Sievers: Der Deutsche Gewerkschaftsbund wäre froh, wenn wir diese Soll-Bestimmung 
im Paragrafen 50 bei der Verteilung der Freistellungen wieder lassen. Die kam auch erst in 
letzter Sekunde hinein. Das ist eine Pflege des Gruppenprinzipes, die unnötig ist. Ja, es wird 
etwas hervorgehoben, was vielleicht gar nicht die tatsächliche Arbeit des Personalrates 
prägt. Das sind ja dann nur, im Grunde genommen, die gruppenspezifischen 
Angelegenheiten, also in der Regel geht es dabei um Personalangelegenheiten, aber alles 
andere, was einen Personalrat heutzutage sehr stark beschäftigt, neue Techniken, 
Umorganisationen, Dienststellenveränderung, Dienstzeiten, das alles nicht.  
 
Zweitens, was die Frage anbetrifft Hochschulen, da wollte ich noch einmal Herrn Bill 
antworten. Wir hatten in der Tat für die Personalräte bei den Hochschulen vorgeschlagen, 
dass die in die gleiche Wahlperiode hineinkommen. Wir haben versucht, Informationen zu 
bekommen, ob das bei den Wissenschaftler-Personalräten Probleme gibt mit der 
Wiederbestellung. Da haben wir aber keine Antworten drauf bekommen, also weder aus der 
Behörde noch von dem zuständigen Personalrat. So. Für die anderen ist es von Nachteil, 
wenn sie abgekoppelt werden, für die Nichtwissenschaftlichen, also, sie haben einen 
eigenen Rhythmus dann, sie sind nicht in den gleichen Personalratswahlverfahren drin, sie 
kommen auch nicht in die gleichen Schulungsrhythmen nachher hinein, von daher gesehen 
ist es also für die Nichtwissenschaftler allemal klug, wenn wir die im Rhythmus den normalen 
Personalräten anschließen. Danke. 
 
Vorsitzender: Gut, Herr Klüver.  
 
Herr Klüver: Ja, ich muss jetzt drauf antworten, tut mir leid. Wenn der Carlos Sievers nicht 
weiß, wie diese Sollbestimmung für die Freistellung der Personalräte ins Gesetz 
reingekommen ist, da weiß ich auch umso wenig, wie der 33er, was diese Änderungen 
bewirkt hat. Da weiß ich nämlich auch nicht, wie das reingekommen ist. Darauf ist mir bis 
heute das Personalamt als auch der DGB eine Antwort schuldig geblieben. 
 
Vorsitzender: Und das werden wir nicht hier klären, sondern das klären Sie untereinander 
einmal, und jetzt hat Frau Frau Sudmann das Wort. 
 
Abg. Heike Sudmann: Okay, vielen Dank. Ich bin ja erst einmal Herrn Sievers sehr 
dankbar, dass er den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sowohl senatsseitig wie bei den 
Beschäftigten selbst Gehirn unterstellt hat. Das sehe ich auch so, da haben wir auch ganz 
viel, das vorhanden ist. Ich möchte insgesamt sieben Punkte ansprechen.  
 
(Zwischenruf: Oh!) 
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– Ja, aber ich mach das kurz! Ich fang einmal an mit dem wunderbaren Vorspann und will 
einfach verstehen, ob ich da irgendwas missverstanden habe. Im Vorspann auf Seite 1 sagt 
ja der Senat, dass die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit auch durch die wirksame 
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestärkt wird. Und weiter unten heißt es 
auch noch einmal, die Mitbestimmung dient auch der Qualität des Verwaltungshandelns. Das 
finde ich sehr erfreulich und auch sehr schön. Dann frage ich mich natürlich, wie diese 
Stärkung stattfinden soll, wenn zum einen, das haben wir ja schon gehört, die Freistellungen 
nicht so umfangreich sind, aber zum anderen Sie bei der Schulung sagen, nö, drei Wochen 
reichen. Wir haben mittlerweile, es ist ja schon häufiger angesprochen worden, ganz viel 
Geschichten IT-Verfahren, teilweise Desaster, JusIT, KoPers, ePers, um auch nur ein paar 
Desaster zu nennen, aber es sind ja alles neue Techniken, die auch aufseiten des 
Personalrats begleitet werden, wo man einfach wesentlich mehr Schulungen braucht. 
Deswegen finde ich, dass Schulungen erforderlich sind. Und was ich jetzt nicht verstehe, ist 
ein weiteres Zitat auf Seite 4 und da ist es dann auch meine Frage, da heißt es nämlich, 
Moment, muss ja anständig zitieren: Auf Seite 4, rechte Spalte unterster Absatz, in der 
Stellungnahme des Senats zu den Fortbildungen: „Angesichts der Rahmenbedingungen 
Reduzierungen von Vollkräften ist die gewünschte Ausweitung nicht darstellbar.“ Wir haben 
ja grad den Personalabbau und gerade da muss ein Personalrat fit sein. Und jetzt zu sagen, 
weil wir aber Personal abbauen wollen, können wir euch auch nicht weiter schulen, ist das 
eine Erfahrung, die Sie als Sachverständige woanders schon einmal gemacht haben, nach 
dem Motto, ihr müsst jetzt selbst drunter leiden, dass wir nicht ausbauen können? 
 
Dann würde ich gerne wissen, das sprach zu Anfang Herr Fricke an, die freiheitlich 
demokratische Grundordnung. Kennen Sie andere Personalvertretungsgesetze, wo das 
steht, der Personalrat ist dem unterworfen? Herr Fricke hat ja kritisiert, das sei sozusagen 
völlig unklar, wer ist dem unterworfen, der Personalrat als Gremium, und dann würde ich ja 
fragen, wen wollen Sie nachher, in Anführungsstrichen, verhaften. 
 
Dann hat mich sehr beeindruckt, was Herr Klöver gesagt hat, weil das überhaupt nicht mit 
meinen Erfahrungen übereinstimmt und auch nicht, was ich in Erfahrung gebracht habe. Die 
HAW, zu der Sie ja nichts sagen können, hat in den letzten 15 bis 20 Jahren zwei 
Einigungsstellen gehabt, also zwei Einigungsverfahren, hat durchschnittlich pro Jahr 0,5 
Schlichtungen. Da würde ich einfach wissen, ob Sie jetzt sagen können oder auch notfalls zu 
Protokoll geben können, wie viel in dem Bereich, wo Sie jetzt als Verbandsvertreter sind, 
wenn ich das richtig verstanden habe, wie viel Einigungen, wie viel Schlichtungen Sie 
haben? Mir erschien das etwas anders dargestellt. 
 
Und ich möchte auch noch einmal gerne wissen, von allen oder wer immer dann reden mag, 
die Kritik, die hieß, dass Personalräte an Ausschreibungen beteiligt werden, wird das 
Verfahren verlängern. Auch da steht ja eine Frist drin, zwei Wochen, denn die Frist zur 
Stellungnahme ist zwei Wochen. Wenn dann die Dienststelle die Stellungnahme schlecht 
findet, kann die Dienststelle sofort handeln, also das liegt ja in der Hand der Dienststelle, wie 
schnell Senator, Staatsrat, Staatsrätin dann irgendwie etwas dazu sagt. Da würde ich 
einfach gerne wissen, wie Experten da irgendwelche Nachteile sehen, wo wirklich eine 
Verzögerung da ist. Ich glaube, es gibt eher den Vorteil, gute Ausschreibungen werden dazu 
führen, dass man nicht maßgeschneiderte Ausschreibungen auf eine Person macht. Und 
das ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal im öffentlichen Dienst, dass man nach guten 
Menschen guckt und nicht nach der einen Person. 
 
Dann, ich bleibe noch einmal bei den Hochschulen. Mir ist bis heute nicht klar oder, ich 
glaube, ich kann es nicht anders darstellten, die studentischen Hilfskräfte, die ja auch nun 
irgendwie beschäftigt sind bei der Stadt oder bei der Universität oder bei der Hochschule, wo 
ist eigentlich deren Interessenvertretung? Wo finde ich das oder was würden Sie 
vorschlagen, wie können die studentischen Hilfskräfte auch eine Interessenvertretung 
haben? 
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Dann noch einmal ein Punkt, der in die Rubrik fällt, Betriebsverfassungsgesetz ist in vielen 
Punkten besser. Jetzt ist das Thema Schweigepflicht, da heißt es ja, dass alles, was der 
Personalrat erfährt, der Schweigepflicht unterliegt, da können noch maximal die 
Personalratsmitglieder untereinander reden, aber alles, was wir erfahren, so, darf nicht 
weitergegeben werden. Wenn ich das richtig weiß, ist im Betriebsverfassungsgesetz der 
Passus so, dass nur das, was ausdrücklich unter Verschwiegenheit benannt wird, also 
darunter fällt, dass nur das nicht weitergegeben werden kann. Können Sie da auch einmal 
etwas zu sagen, welche Vor- oder Nachteile Sie bei dieser Regelung hier für den öffentlichen 
Dienst sehen? 
 
Dann, um Herrn Klüver und Herrn Sievers noch einmal zu erfreuen, nach meinen 
Erfahrungen – ja, ich finde das gut, wenn Sie sich streiten, daraus lernen wir ja, wir wollen ja 
wissen, wo sind die Schwachpunkte, wo sind die starken Punkte – persönlicher Art, aber 
auch von anderen Personalräten, habe ich in acht Jahren Personalratsarbeit ein einziges 
Mal einen Beschluss einer Gruppe gehabt. Ansonsten hat der Personalrat immer insgesamt 
agiert. Deswegen würde ich gerne wissen, Herr Klüver oder auch Herr Sievers, ob Sie jetzt 
darstellen können oder zu Protokoll geben können, wie oft überhaupt Fälle Ihnen bekannt 
sind, dass es nach dem Gruppenprinzip geht. Also dass wirklich relevant war, ist es die 
Gruppe der Beamten und Beamtinnen, ist es die Gruppe der Tarifbeschäftigten. Dann 
können wir uns auch eher eine Meinung bilden, wie wichtig das für uns insgesamt ist. 
 
Und die letzte Frage, da freue ich mich richtig drauf. Herr Sievers sprach von dem 
Gartenzaun der Mitbeschäftigung. Ich würde gerne noch einmal wissen, welche weiteren 
Gartenzwerge Sie aus Ihrem Garten rausschmeißen wollen, damit wir ein gutes 
Personalvertretungsgesetz bekommen. 
 
Vorsitzender: Gut, wer möchte beginnen? Herr Klöver bitte. 
 
Herr Klöver: Ja, ich denke einmal, die Fragen sind die einfachsten, die Sie mir gestellt 
haben, deshalb kann ich ja sofort antworten. Also, es gibt keine Erhebungen über die 
Schlichtungs- und Einigungsstellenverfahren bundesweit, die ich zumindest kennen würde. 
 
Abg. Heike Sudmann: Wieso bundesweit? Hamburgweit! 
 
Herr Klöver: Bundesweit, habe ich gesagt. Hamburgweit kann ich Ihnen das ebenfalls nicht 
so sagen, ich glaube, da gibt es vielleicht eine Kleine Anfrage oder so etwas, keine Ahnung, 
aber die ist mir jetzt nicht präsent, kann ich Ihnen leider nichts sagen. 
 
Studentische Hilfskräfte haben keine Interessenvertretung, da haben Sie vollkommen recht. 
Städtische Angestellte aber schon, wenn Sie eine Angestellte sind, dann sind Sie vom 
Personalrat halt mit vertreten. Studentische Hilfskräfte sind aber nach einer Verordnung des 
Landes eben eingestellt und die Vergütungssätze werden entsprechend festgelegt. Das 
würde hierunter auch noch zählen und wäre nach wie vor nicht unter dem 
Personalvertretungsgesetz in neuer Fassung üblich. 
 
Vorsitzender: Gut. Herr Klüver, Sie waren noch angesprochen. 
 
Herr Klüver: Ja, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich weiß nicht, in der Hamburger 
Verwaltung, wie viel Beschlüsse jetzt nur Gruppenbeschlüsse sind oder wie viel jetzt 
gesamtpersonalrechtliche Beschlüsse, die Unterscheidung et cetera, das kann man beim 
besten Willen nicht aus dem Hut zaubern, tut mir leid. 
 
(Zwischenrufe) 
 
Vorsitzender: Herr Sievers. 
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Herr Sievers: Also wie viele Gruppenbeschlüsse es gibt, habe ich keine Statistik. An sich 
kann die Gruppe in der Regel das nur geltend machen, wenn es um 
Personalangelegenheiten geht, so. Und nach meinem Wissen ist die Kultur, wie Sie sie 
beschrieben haben, dass die meistens gemeinsam abstimmen, das ist so die überwiegende 
Kultur, aber es gibt natürlich auch welche, die sehr darauf achten, dass dann sie 
entsprechende Chancen ihren Beschäftigten mit gleichem Status eher ermöglichen als 
anderen, das gibt es. Wir sollten deshalb auch das Gruppenprinzip nicht pflegen, sondern 
sagen, da, wo es zwingend eben vorgeschrieben ist, wo also die Entscheidungskompetenz 
in Personalangelegenheiten, insbesondere der Gruppe gefordert ist, da hat sie auch das 
Recht, dann für sich zu entscheiden, das können wir rein rahmenrechtlich betrachtet auch 
nicht ändern. 
 
Der zweite Punkt ist die Frage der Effizienz und dass es dem Menschen besser geht, das 
haben auch wir als DGB in unserer Information an die Kolleginnen und Kollegen ähnlich 
beschrieben, nicht ganz so knackig wie der Senat, aber ähnlich beschrieben, weil wir schon 
glauben, dass selbst unter den Bedingungen einer scharfen Sparpolitik es immer noch 
möglich ist, durch Mitbestimmung und durch Mitbestimmungsverfahren 
Arbeitserleichterungen zu organisieren und zu organisieren zu helfen und auch die Probleme 
aufzuzeigen, die sich durch Sparpolitik stellen, aber die Speerspitze der Bewegung gegen 
eine harte Sparpolitik ist nicht Aufgabe der Personalräte, sondern ist primär Aufgabe der 
Gewerkschaften. Dafür gibt es Gewerkschaften und dafür können ja auch die Kolleginnen 
und Kollegen, die Gott sei Dank überwiegend auch gewerkschaftlich organisiert sind und in 
die Personalräte gewählt werden, dann ihre Gewerkschaften auffordern. Und da haben wir ja 
schon einige Demonstrationen hier in Hamburg Gott sei Dank auch erlebt. Und ich glaube, 
dass manche Korrektur, die gerade in letzter Zeit die SPD-Fraktion zum Beispiel gegenüber 
den Bezirksämtern gemacht haben, bei Weitem nicht ausreicht aus unserer Sicht, aber dass 
sie sich überhaupt bewegt haben, ist wohl nicht zuletzt der Tatsache auch geschuldet, dass 
über uns Gewerkschaften klar wurde, auch in Bündnissen auch mit Bürgerinnen und 
Bürgern, dass man da auf der Ebene so nicht weiterarbeiten und weiterhin 
Verschlechterungen vornehmen kann. 
 
Aber was die Frage anbetrifft der studentischen Hilfskräfte, in der Tat, wir hatten das 
gefordert und die waren auch als Delegation bei uns die Vertreter, war ganz interessant. 
Aber man muss sagen, man bleibt da manchmal auch zweiter Sieger, wie das so ist, bei 
Konsultationsgesprächen, die dem Ziel dienen, sich irgendwie zu verständigen, kann man 
eben nicht immer alles durchsetzen, und sind an dem Punkt, was die Frage der Vertretung 
der Beschäftigten, zweiter Sieger geblieben. Immerhin haben wir eine Formulierung im 
Aufgabenbereich des Personalrates jetzt gefunden, wonach der Personalrat also 
Beschwerden von Menschen, die für die Dienststelle tätig sind, aufgreifen kann und 
gegenüber der Dienststelle vertreten kann. Das ist aber wesentlich weniger, als wären sie, 
so wie in Nordrhein-Westfalen oder auch zu einem Gutteil in Schleswig-Holstein, wobei da 
auch die studentischen Hilfskräfte wieder rausgenommen worden sind, muss man dann so 
an den Sondertatbeständen sagen, aber es ist eben wesentlich weniger, als wenn sie 
mitgezählt werden als Original-Beschäftigte der Dienststelle. Aber die Tatsache, dass man 
jetzt, wenn man da sieht, wie mit Kolleginnen und Kollegen, die nicht bei uns beschäftigt sind 
und aber für die Dienststelle tätig sind, wenn die schlecht behandelt werden, dass man da 
auf die Dienststelle einwirken kann, ich glaube, das ist schon einmal, im Vergleich zum Ist-
Zustand jedenfalls, ein Schritt nach vorne. Nicht so weit, wie man sich das gewünscht hätte, 
aber doch ein Schritt nach vorne. Danke schön.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Sievers. Nur dass Sie sich nicht wundern, Professor 
Thüsing hatte sich vorher entschuldigt, dass er den Zug nehmen muss, und deswegen hat er 
jetzt hier während Ihres Statements den Saal verlassen. Das ist also keine Stellungnahme, 
das ist einfach nur, weil er noch nach Köln muss.  
Frau Sudmann, hatten Sie noch eine Nachfrage oder sind Sie … 
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Abg. Heike Sudmann: Ja, es war noch die Schweigepflicht und die schnelle Ausschreibung 
offen. 
 
Herr Fricke: Ich will gerne etwas zur Schweigepflicht sagen. Also zunächst zu der Frage 
freiheitlich demokratische Grundordnung, Paragraf 76 Absatz 6 des Entwurfs. Es hat da 
schon Sinn, dass aus dem BAT, Altregelung, Paragraf 8 BAT, die Verpflichtung des 
einzelnen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sich zur freiheitlich demokratischen 
Grundordnung durch die Novellierung des TVöD herausgenommen wurde. Und von daher, 
ich kenne keine vergleichbare Regelung in anderen Personalvertretungsgesetzen, die das 
beinhalten würde.  
 
Zur Frage der Schweigepflicht. Personalratsmitglieder haben natürlich über persönliche 
Angelegenheiten von Beschäftigten, die ihnen im Rahmen ihres Beteiligungsverfahrens 
bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Da gibt es sensible persönliche 
Angelegenheiten, also Krankheitssituation, Alkoholsituation, persönliche Schwierigkeiten et 
cetera, das ist im Paragraf 99 Betriebsverfassungsgesetz auch für die Betriebsräte fixiert 
worden. So, und dann gibt es den Paragrafen 79 Betriebsverfassungsgesetz, und das setzt 
voraus, dass erstens … Geheimhaltungspflicht bezieht sich auf Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse, die formell auch als solche erklärt werden. Das heißt, da muss der 
Geschäftsführer eines Betriebes dann sagen, das, was ich euch jetzt sage – ein klassisches 
Beispiel –, ich erläutere euch einmal die Mixtur unseres neuen Chemiepunsches oder was 
weiß ich auch immer – aber natürlich nicht nur darauf bezogen –, das ist jetzt ein Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnis und das hat es auch zu bleiben.  
 
Wenn ich demgegenüber die Formulierung des Paragrafen 9 nehme, „ … haben über die 
ihnen dabei bekannt gewordenen, also im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem 
Gesetz bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. 
Das gilt nicht für Angelegenheiten und Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen.“, dann will ich das einmal auf einen Punkt zuspitzen. 
Es gibt eine seitens der Dienststelle beabsichtigte Umstrukturierungssituation, die die 
Beschäftigten ganz massiv in ihren Rechten beeinträchtigen würde, die Arbeitsplätze kosten 
würde, die Herabgruppierungen nach sich ziehen würde, die Outsourcing-Maßnahmen nach 
sich ziehen würde. Diese entsprechende Information bekommt der Personalrat im Rahmen 
eines Gesprächs mit dem Dienststellenleiter, und soll er dann so lange warten, bis der 
Dienststellenleiter sich auf einer Personalversammlung hinstellt und das als Ergebnis 
verkündet? Oder ist es nicht Aufgabe der Personalvertretung, dann auch mit den Leuten 
darüber zu reden, ihre Meinung dazu einzuholen? Und so läuft es doch augenblicklich auch 
bei entsprechenden Umstrukturierungsmaßnahmen. Und es ist auch Aufgabe der 
Personalräte, wenn sie die Rechte und die Pflicht haben, die Interessen der Beschäftigten 
wahrzunehmen.  
 
Und dann gibt es das Streikverbot, kein Aufruf zu Arbeitskampfmaßnahmen et cetera. Das 
ist dann die Linie, die Personalräte nicht überschreiten dürfen. Und wenn man dann so eine 
Formulierung nimmt, die sagt, alles das, was ich im Rahmen der Wahrnehmung meines 
Amtes irgendwie erfahre, das darf ich nur dann nach draußen bringen, wenn es offenkundig 
ist oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedarf, dann ist das eine 
Aufhängformulierung. Dann kann man wirklich Personalratsmitglieder, die ihr Amt ernst 
nehmen, daran sagen, hier, das ist sowohl eine arbeitsrechtliche Pflichtverletzung, das ist 
eine personalrechtliche Pflichtersetzung, Ausschluss aus dem Personalrat oder fristlose 
Kündigung. Und das ist meines Erachtens die Situation, die nicht in so einem Gesetzestext 
auftreten darf.  
 
Vorsitzender: Herr Sievers bitte.  
 
Herr Sievers: Früher hat man ja bei dem Begriff fdGO das Frieren bekommen. 
Extremistenerlass. Ja. War wirklich ein … Aber die Praxis hat sich da ja etwas gewandelt. 
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Andererseits muss man sehen, das Thema, ob die fdGO da drinsteht oder nicht, das gab es 
bei uns in der Diskussion gar nicht. Also es gab nicht einmal die Forderung, die irgendwie 
jetzt zu streichen, weil, ich glaube, alle irgendwie gesagt haben, ja, ist okay. Und die stehen 
auch alle auf dem Boden des Grundgesetzes. Von daher gesehen hat das also keine 
praktische Rolle in der Diskussion gespielt. Es gab auch nicht die Forderung, daran 
irgendetwas zu verändern. Es könnte auch problematisch werden, wenn man das so zum 
Diskussionspunkt macht, ob man das jetzt streichen will. Da müsste man ja Gründe haben. 
Wir haben ja eher momentan das Problem, wenn man einmal in die anderen Bundesländer 
guckt, ich begleite das ja auch in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir versuchen, mit der 
fdGO bestimmte Menschen nationalsozialistischer Gesinnung von öffentlichen Ämtern 
rauszuhalten. Ganz schwieriges … Ja, nicht nur von öffentlichen Ämtern, auch rauszuhalten 
aus den Kitas. Weil, da gibt es also so Lebensborn-Geschichten, die sich da bewegen, also 
das wandelt sich auf einmal. Und man ist dann auch sehr vorsichtig, ob das eigentlich richtig 
ist. Also, wir haben in diesem Fall als DGB gesagt, nun von den Leuten abzuverlangen, dass 
die alle unterschreiben müssen, dass sie sich zur fdGO bekennen, also nicht bloß der 
Betreiber, sondern dass auch noch der Betreiber von seinen Beschäftigten das verlangt – 
das ist alles passiert –, das ging uns ein bisschen zu weit. Aber dass man das vom Betreiber 
verlangt, dass er sich darum kümmert, das fanden wir schon richtig. Also ich denke einmal, 
das müssen wir nicht thematisieren, weil es keine praktische Rolle hier in Hamburg spielt.  
 
Und was die Frage Schweigepflicht anbetrifft, hatten wir in der Tat die Forderung erhoben, 
dass die Personalräte untereinander sich besser austauschen können. Da sind wir aber auch 
zweiter Sieger geblieben. Aber dass wir ansonsten die Schweigepflicht unter dem eben 
diskutierten Aspekt irgendwie – von Herrn Fricke diskutierten Aspekt – müssten auflockern, 
die Forderung ist nicht erhoben worden. Wir haben ja in der Praxis jedenfalls doch recht 
muntere Personalräte, Gott sei Dank. Und es gibt ja auch einen Zweck (…). Ich will noch 
einmal ganz deutlich sagen, es geht auch um Individualrechte, um Schutzrechte des 
Einzelnen. Das muss man ja auch mit berücksichtigen. Aber ansonsten sind die ja recht 
munter und sind da bisher mit klargekommen, und bisher ist mir auch nicht bekannt 
geworden, dass die Dienststellen irgendwo mit der Peitsche quasi der Schweigepflicht jetzt 
die Personalräte versuchen, zum Stillhalten zu bringen. Es wird ja sogar inzwischen 
hingenommen, wenn Personalräte Presseerklärungen veröffentlichen, wozu sie ja eigentlich, 
weil sie Teil der Dienststelle sind … Ja, ja, eigentlich müssten sie da vorher anfragen. Also 
man sieht, es gibt eine gewisse liberale Grundhaltung, wollte ich sagen, in der Stadt, und das 
finde ich auch gut so.  
 
 (Abg. Heike Sudmann: (…) Ausschreibungen?) 
 
Ach so, Ausschreibungen. Also, wir wollten an sich den alten Tatbestand ja wiederhaben. Da 
muss man auch einmal dran erinnern, früher war der gesamte Inhalt 
mitbestimmungspflichtig.  
 
(Abg. Heike Sudmann: Genau.) 
 
Ja, ja. Es steht einem ja frei, wenn man Massenverfahren hat, dann werden Sie ja relativ 
schnell mit … Also kein Personalrat wird ja in der Lage sein, so, wie Sie das beschrieben 
haben, weder der wissenschaftliche noch der nicht wissenschaftliche Personalrat wird in der 
Lage sein, Sie da bei so viel Tausenden von Ausschreibungen quasi vor sich herzutreiben. 
Das funktioniert ja gar nicht. Sondern Sie werden ja gemeinsam einen gewissen Standard 
entwickeln von Ausschreibungstexten, von daher gesehen … und auch ein Interesse daran 
haben, dass Ausschreibungen so formuliert werden, dass der Grundsatz erfüllt wird, dass 
jeder das gleiche Recht zum Zugang zum öffentlichen Amt und die gleiche Möglichkeit hat. 
Es geht ja um Chancengleichheit, Geschlechtergleichheit, also Chancengleichheit in allen 
Facetten. Und ist ja auch wichtig für den Fall der Konkurrentenklage. Und von daher 
gesehen halte ich die Tatsache, dass der Personalrat da jetzt einzubeziehen ist und dazu 
etwas zu schreiben hat, wenn er der Auffassung ist, das ist falsch, und dass das dann der 
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obersten Dienstbehörde vorgelegt wird, das halte ich schon für eine kluge und zweckmäßige 
Lösung, weil sie ja bei Konkurrentenklagen dann eine Rolle spielen kann.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Und dann Frau Artus bitte.  
 
Abg. Kersten Artus: Ja, schönen Dank. Wirklich schade, dass Herr Professor Thüsing weg 
ist, weil, eine Frage hätte ich noch gehabt, die ich gerne an ihn gerichtet hätte. Ich frage sie 
jetzt trotzdem, weil, vielleicht können Sie da auch zu etwas sagen aus Ihrer Sachkenntnis 
raus. Es ist ja auch viel jetzt darüber diskutiert worden, welche Auswirkungen 
Mitbestimmung, Anwendung von Mitbestimmung, Anrufung von Einigungs- und 
Schlichtungsstellen auf den Ablauf, auf den betrieblichen Ablauf haben können und auf das, 
was eigentlich beabsichtigt ist, wo dann die Personalräte mit ihren neuen Möglichkeiten 
vielleicht reingrätschen oder das sogar auch maßgeblich behindern können oder aber etwas 
einfach viel zu teuer wird. Und da wollte ich Herrn Professor Thüsing, aber gerne auch Sie 
alle fragen, ob Ihnen ein Betrieb bekannt ist, der durch die exzessive Ausnutzung von 
Mitbestimmungsrechten seitens seines Betriebsrats durch die Durchsetzungsmöglichkeiten, 
die er nach dem Betriebsverfassungsgesetz hatte, dieses Unternehmen einen 
wirtschaftlichen Schaden genommen hat oder aber seine unternehmerischen Ziele nicht 
erfüllen konnte.  
Also ich stelle die Frage nicht nur rhetorisch, sondern sie ist wirklich auch von Bedeutung, 
um auch noch einmal zu gucken, worum geht es hier eigentlich. Es geht um eine neues 
Personalvertretungsrecht, hier sind viele Neuerungen, Verbesserungen, eine stärkere 
Mitbestimmung vorgesehen, und die Frage ist ja, wie bewähren sich bestimmte 
Mitbestimmungstatbestände nachher in der Praxis, wie werden sie auch durch die 
Personalräte angewendet. Aber da muss man ja schon die Frage stellen, wenn 
Befürchtungen bestehen, dass sie Schaden nehmen können, eben nicht, dass sie den 
öffentlichen Dienst auch veredeln, sondern dass sie ihm schaden, welche Beispiele dann 
aus der Privatwirtschaft möglicherweise bekannt sind. Ich kenne keine, aber vielleicht 
können Sie mich ja schlauer machen.  
 
Vorsitzender: Ja. Wahrscheinlich sind das die falschen Experten dafür. Wäre jetzt mein 
Verdacht.  
 
 (Zwischenruf: Wir kommen nicht unbedingt aus der freien Wirtschaft.) 
 
Genau. 
 
Herr Sievers: Also, jedenfalls in der Literatur ist mir das nicht bekannt. Ich kenne eher 
umgekehrt das Problem, da gibt es ja gerade die Untersuchung der – jetzt fällt mir der Name 
nicht ein – Brenner-Stiftung von der IG Metall, genau, relativ frisch, dass wir inzwischen in 
Deutschland viele Betriebe haben, wo die Menschen behindert werden, überhaupt einen 
Betriebsrat zu bilden. Dass sich da eine amerikanische Unternehmenskultur ausweitet, die 
es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schwer macht, überhaupt zu kandidieren, weil 
man versucht, sie dann irgendwie wieder loszuwerden. Es gibt Fachseminare, wie man als 
Arbeitgeber seinen Betriebsrat mobben kann und loswerden kann. Das ist alles nicht vom 
Feinsten. Das gibt es leider. Aber es gibt umgekehrt eben auch Betriebe, die im positiven 
Sinne – sind mir jedenfalls bekannt aus den Bereichen, wo ich gelegentlich im privaten 
Bereich so zu Unternehmensberatern beziehungsweise solchen, die kaputte Betriebe wieder 
in Gang bringen, die mir sagen, lieber habe ich einen Betriebsrat und einen Gewerkschafter 
an Bord, als dass ich da irgendwie einen „Sozialfuzzi“ einstellen muss, denen glauben 
nämlich die Kolleginnen und Kollegen nicht. Aber dem, den sie gewählt haben, dem glauben 
sie, und dann gehen sie eher mit mir den Weg, der nötig ist, um den Betrieb wieder 
hinzubekommen. Und von daher gesehen glaube ich, dass das Bild, Betriebsräte oder 
Personalräte würden … Gerade Personalräte sind ja oft noch wesentlich, wie soll man das 
sagen, Verwaltung ist etwas freundlicher, sind also wesentlich kompatibel auch mit ihren 
Dienststellen und auch wesentlich dichter dran. Da geht es ja nicht um Gewinnverteilung in 
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der Regel, das ist ja nicht das Thema, was man dort hat in der öffentlichen Verwaltung. Von 
daher gesehen ist der … Und da gibt es auch keine Behinderung von Personalräten, also 
Personalräte zu wählen, Personalräte zu bilden. Das ist bisher jedenfalls auf unseren 
Fachkongressen noch nie ein Thema gewesen.  
Im Gegenteil. Für mich ist also das lebendige Beispiel dafür, dass viel Mitbestimmung auch 
Verwaltungshandeln verbessert, ist in der Tat für mich, wie sich in Schleswig-Holstein die 
verantwortlichen Chefs der  Staatskanzlei und des Innenministeriums und des 
Finanzministeriums in der Zeit der CDU/FDP-Regierung … diejenigen, die vorher selber also 
heftige Debattenbeiträge gegen die Ausweitung der Mitbestimmung gehalten hatten, wie die 
auf einmal aufgrund ihrer Regierungserfahrung, das muss man ausdrücklich betonen, 
aufgrund ihrer Regierungserfahrung vom Saulus zum Paulus sich wandelten. Natürlich alles 
Männer und Frauen, muss man hinzufügen, die oft der Meinung sind, wer in mein Zimmer 
reinkommt, kommt mit meiner Meinung wieder raus. Aber das ist ein positives Beispiel. Und 
wo auch die Einigungsverfahren nicht zugenommen haben. Die haben ganz wenig 
Einigungsverfahren in Schleswig-Holstein. Wir haben ja auch in Hamburg ganz wenige. Ich 
habe leider die Zahlen jetzt nicht mit, ich weiß auch nicht, ob ich die dann sagen dürfte, da 
können Sie nachher noch einmal die Senatsvertreter zu befragen, die haben einmal für die 
Vergangenheit ermittelt, wie wenig Einigungsstellenverfahren es in Hamburg überhaupt gibt.  
 
Vorsitzender: Herr Klöver bitte.  
 
Herr Klöver: Ja, also zu Ihrer konkreten Frage kann ich auch keine konkrete Antwort geben. 
Mir ist kein Fall bekannt, wo ein Betriebsrat bewusst eine Firma in die Insolvenz geführt hat 
sozusagen durch sein Verhalten. Das wäre mir nicht bekannt. Aber ich glaube, die Frage 
würde ich etwas umdeuten wollen, dahingehend, es gibt hier zwei Wahrnehmungen. Herr 
Sievers ist der Ansicht, es ist wirklich Glückseligkeit, es wird eine Veredelung in der 
Verwaltung stattfinden. Das muss ich von mir weisen. Unsere Verwaltung ist auch alleine 
edel, ohne dass es einer Veredelung durch einen Personalrat bedürfte.  
 
 (Zwischenrufe) 
 
Natürlich ist es sehr hilfreich, durchaus, mit dem Personalrat zu diskutieren über gewisse 
Themen. Aber nicht, dass es zu einer Veredelung kommt, das kann ich jetzt wirklich nicht 
sagen bei solchen Dingen. Aber es ist einfach eine Wahrnehmungsfrage. Haben wir 
Spielregeln, die zu einer besseren Zusammenarbeit führen oder eben nicht? Und ich glaube, 
die Spielregeln sind hier bei uns nicht so, dass sie zu einer Verbesserung der 
Zusammenarbeit führen, sondern eher erst einmal zu konfliktträchtig sind. Und das ist, 
glaube ich, der Schwerpunkt hier dabei.  
 
Und die Erfahrungen, die Herr Sievers momentan aus Schleswig-Holstein äußert, mögen 
seine Erfahrungen sein, aber er bewertet sie und sagt, das liegt alles nur an dem guten 
Personalvertretungsgesetz. Man könnte es auch genau andersrum sagen. Meine Kollegen 
sagen mir, bevor ich in ein monatelanges Streitverfahren gehe, gebe ich jetzt nach und 
mache das einfach so und mache die Faust in der Tasche sozusagen. Auch das könnte man 
genauso gut dazu sagen. Ob das das bessere Verfahren ist, das muss ich anheimstellen, 
das müssen Sie entscheiden. Ich finde es nicht besser.  
 
Vorsitzender: Frau Sudmann. 
 
Abg. Heike Sudmann: Danke, das passt ja. Ich bin ja jetzt kurz davor, den Senat zu loben 
für seine Weitsicht auf Seite 1, wenn ich Herrn Klöver höre.  
 
(Staatsrat Dr. Krupp: Tun Sie das.) 
 
– Soll ich es tun? Ja? Also ich finde, der Senat hat da schon eine bessere Auffassung. 
Vielleicht ist es dieser Begriff „Veredelung“, der Sie ein bisschen stört.  



UA „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ Nr. 20/8 - 53 - 

 
 (Herr Klöver: Ja.) 
 
Aber zu sagen, dass Personalräte und auch Betriebsräte nicht dazu beitragen, dass sie im 
jeweiligen Unternehmen Verbesserungen haben, das finde ich sehr gewagt. Weil ich glaube, 
auch Sie sind nicht – also jetzt Sie als Person und auch Ihre Kollegen und Kolleginnen –, ich 
sage es einmal vorsichtig, sind nicht allwissend. Und es ist ja immer etwas, was wir 
ausdiskutieren. Also Sie machen gerade wunderbar noch einmal diesen Graben auf. Und es 
ist meine Frage an die an…, sehen Sie diesen Graben noch. Weil ich glaube, es gibt nicht 
diesen Klassenkampf, wie vorhin irgendjemand sagte, es geht doch darum…Im Idealfall, 
sage ich jetzt einmal, geht es doch darum, dass für die Beschäftigten das Beste erreicht 
wird. Ist ja sogar im Interesse auch der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Deswegen 
verstehe ich jetzt die Kritik nicht ganz.  
 
Aber ich habe mich noch einmal gemeldet zu dem Eingangsstatement von Herrn Fricke. Ich 
würde einfach gerne von den anderen Sachverständigen noch einmal wissen, Herr Fricke 
hatte ja vorgeschlagen, dass in Paragraf 4, wo die Definition steht, wer 
Angehöriger/Angehörige des öffentlichen Dienstes ist, und Herr Fricke hatte ja 
vorgeschlagen, dass man sagt, alle Beschäftigten, also wirklich Beschäftigte sagt und nicht 
jetzt unterscheidet nach den Gruppen, und gleichzeitig auch noch einmal sagt, und die 
Personen, die in den Dienstbetrieb eingegliedert sind. Spricht da aus Sicht der anderen 
irgendetwas dagegen, diese Formulierung so aufzunehmen? 
 
Vorsitzender: Ja. Ich glaube, eher ein Statement. Oder ist das jetzt … 
 
Abg. Heike Sudmann: Das Zweite war eine Frage, das Erste war ein Statement. 
 
Vorsitzender: Gut. An wen war die Frage gerichtet? Fühlt sich keiner angesprochen? 
 
Abg. Heike Sudmann: Also, ich habe gesagt, an alle außer Herrn Fricke. Herr Fricke hat es 
ja gesagt. 
 
Herr Meier: Also, in Niedersachsen haben wir einmal formuliert, wer Beschäftigter ist. Das 
ist bei uns der Oberbegriff. Es sind ja nicht nur Tarifbeschäftigte, sondern sind eben 
Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Richterinnen und Richter, 
soweit sie außerhalb des Gerichts tätig sind. Und dann als Beschäftigte im Sinne dieses 
Gesetzes gelten auch Personen, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zu den in 
Paragraf 1 genannten Verwaltungen stehen, aber den Weisungen der Dienstestelle 
unterliegen, in der sie tätig sind.  
 
 (Abg. Heike Sudmann: Sagen Sie da die Paragrafennummer?) 
 
– Das ist Paragraf 4, da ist der Begriff … Ja, das ist Absatz 2 gewesen eben. 
 
 (Abg. Heike Sudmann: Gut, danke.) 
 
Herr Sievers: Also, wir hatten vorgeschlagen, dass man der nordrhein-westfälischen 
Formulierung folgt, die lautet, „beschäftigt im Sinne des Gesetzes sind auch diejenigen, die 
in der Dienststelle weisungsgebunden tätig sind oder der Dienstaufsicht unterliegen, 
unabhängig davon, ob ein Arbeits- oder Dienststelle besteht“. 
 
 (Abg. Heike Sudmann: Paragraf?) 
 
– Das ist Paragraf 4 Absatz 1, Angehörige des öffentlichen Dienstes. 
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So, und da ist uns aber in den Konsultationsgesprächen der Senat nicht gefolgt. Stattdessen 
hat man eine Formulierung gefunden, die den Aufgabenbereich des Personalrates für solche 
Menschen weitgehend mit erfasst, aber sie nicht als Beschäftigte definiert.  
 
Herr Fricke: Ich möchte noch einmal einen Gesichtspunkt ansprechen. 
Kündigungsschutzrechtlich und kollektivrechtlich, das heißt betriebsverfassungsrechtlich und 
auch personalvertretungsrechtlich, ist der Beschäftigtenbegriff eigentlich immer der gleiche. 
Also, Beschäftigte sind die im Betrieb eingegliederten Personen, und unabhängig davon, ob 
die im Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen oder nicht zu dem Arbeitgeber stehen, 
ist, wenn sie eine betriebliche Aufgabe wahrnehmen, auch auf die Sozial(…) zum Beispiel 
nach Paragraf 1 Kündigungsschutzgesetz mit auszudehnen.  
 
So läuft auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, kollektivrechtlich, 
individualrechtlich, ist eigentlich immer identisch. Und von daher muss meines Erachtens 
auch hier, was den Geltungsbereich des Personalvertretungsgesetzes betrifft, spricht einiges 
dafür, die niedersächsische Formulierung zu treffen, weil sie eben sagt, ich arbeite in dem 
Betrieb, ich bin den Weisungen dieses Vorgesetzten unterworfen, und das würde auch 
ausreichen, dass im Rahmen von Kündigungsschutzverfahren zum Beispiel ich nicht 
derjenige bin, der einfach rausgeht. Also, es spricht schon meines Erachtens viel dafür, auf 
diesen Begriff einzugehen.  
 
Vorsitzender: Frau Artus bitte. 
 
Abg. Kersten Artus: Ja, der DGB hatte in seiner Stellungnahme, die als Anlage 3 dieser 
Drucksache beigefügt ist, ja auch dargelegt, welche Vorschläge er noch … also der 
Beamtenbund hat es gemacht und verschiedene Verbände haben es gemacht, ich beziehe 
mich jetzt ausdrücklich auf einen Vorschlag des DGB, und zwar zum Paragraf 9, 
Schweigepflicht. Sie finden das auf Seite 83 in der Drucksache. Und zwar geht es hier auch 
noch einmal um die Schweigepflicht, und er sagt, es wäre wichtig, dass man eine 
Formulierung findet, die die Arbeit des Personalrates dahingehend erleichtert, dass man 
auch Ersatzmitglieder von der … also dass man auch Ersatzmitglieder über Sachverhalte, 
die auf Personalratssitzungen behandelt werden, informiert, die des Öfteren an 
Personalratssitzungen teilnehmen, um eben die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, und dass sie 
eben da auch früher besser informiert werden können. Und da ist auch noch  meine Frage, 
wie Sie das sehen, ob das zusätzlich mit aufgenommen werden sollte.  
 
Der Paragraf, der jetzt im Gesetz vorgeschlagen wird, ist da, finde ich, nicht eindeutig. Das 
kann man sowohl als auch interpretieren. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Weil, es wird nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen, dass Ersatzmitglieder sehr wohl natürlich einbezogen werden 
müssen und auch vorher informiert werden müssen, sonst können sie ja gegebenenfalls gar 
nicht sachgerecht entscheiden. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der, wie ich als 
Betriebsrätin finde, sehr engen Frist, die man überhaupt zu Entscheidungen hat. Ich verstehe 
es nicht, dass da nicht der große Aufschrei bei Personalräten und Gewerkschaften ist. Aber 
das müssen Sie dann sehen. Also wenn es nur diese enge Frist gibt, dann müssen meines 
Erachtens die Ersatzmitglieder informiert werden. Der DGB schlägt es hier extra vor, noch 
zusätzlich aufzunehmen. Da wüsste ich gerne Ihre Meinung, ob Sie das teilen oder ob das 
mit dem jetzigen Paragrafen gedeckt ist.  
 
Vorsitzender: Ja, da ist der DGB direkt angesprochen.  
 
Herr Sievers: Natürlich stehen in unserer Stellungnahme auch Positionen drin, wo wir nicht 
durchgedrungen sind. So. Und zu den Gründen, warum wir nicht durchgedrungen sind, da 
bitte ich Sie dann doch, den Senat zu befragen.  
Aber wir haben auch eine Rangfolge unserer Themen also intern aufgestellt. Wir haben das 
dann Big Points genannt. Und bei den Big Points waren dann am Schluss das Thema 
Wirtschaftsausschuss, da würde ich einmal sagen, haben wir aus Sicht des DGB gut die 
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Hälfte erreicht, aber hätten gerne noch die Hochschulen mit drin, das muss ich sehr deutlich 
sagen. Und beim Thema Big Points war für uns auch bis zum Schluss wichtig, dass man den 
neuen Charakter des Gesetzes deutlich macht, dass die Personalräte nicht nur 
vertrauensvoll, sondern auch nach Maßgabe dieses Gesetzes gleichberechtigt mit der 
Dienststelle zusammenarbeiten sollen, um Grundrechtsverwirklichung zu machen.  
 
Man stellt dann Big Points auf und an denen reibt man sich dann mit der anderen Seite 
sozusagen bis zum Schluss in so Konsolidierungsverfahren, aber letztlich ist es so, das ist 
ein Gesetz des Senates und der Senat bringt das in die Bürgerschaft ein und Sie als 
Bürgerschaft entscheiden darüber. Und da die Verabredung war, dass wir uns an die Big 
Points, die wir verfolgen, auch halten, ja, das war so die Verabredung für diese Gespräche 
gewesen, dass man sich dann irgendwie offen auch sagt, an welchen Big Points man sich 
hangelt und dass man dann an diesen Big Points dann auch nur bleibt. Und dies war kein 
Big Point.  
 
Vorsitzender: Mir scheint jetzt auch der Zeitpunkt gekommen zu sein, vielleicht die 
Sachverständigenanhörung zu beenden und zur Senatsbefragung überzugehen. Denn das 
ist ja jetzt schon möglicherweise dann eine Frage an den Senat, die der vielleicht anders 
beantworten kann, als es die Sachverständigen können. Es sei denn, es gibt jetzt noch 
drängende Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich mich ganz herzlich bei unseren 
Sachverständigen bedanken im Namen der Hamburgischen Bürgerschaft, unserer Kollegen.  
 
 (Beifall aller Abgeordneten) 
 
Vielen Dank für Ihre Expertise und dass Sie so lange ausgehalten haben. Und Beamtenbund 
und DGB werden noch die eine oder andere Frage hinter der Tür klären. Und dann würden 
wir jetzt zur Senatsbefragung kommen. Vielen Dank Ihnen.  
 
 
So, dann würden wir mit der Senatsbefragung beginnen und vielleicht zuerst dem Staatsrat 
das Wort erteilen.  
 
Staatsrat Dr. Krupp: Ja, ich will jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil, ich glaube 
tatsächlich, viele Fragen sind erörtert worden und haben die Experten auch so beantwortet, 
wie wir sie auch so ähnlich beantworten würden. Aber wir können sie auch dann noch einmal 
beantworten. Von der Gesamtsichtweise möchte ich vielleicht noch einmal betonen, dass wir 
tatsächlich von dem Bild der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Personalrat und 
Dienststelle ausgehen. Und auch diese vertrauensvolle Zusammenarbeit braucht natürlich 
Regeln, und ich glaube, man darf die Regeln, die jetzt hier in diesem Gesetz geschrieben 
sind, nicht nur für den Fall des harten Konfliktes sehen, wer hat in einem harten Konflikt die 
Macht und kann sich dann durchsetzen, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern die 
Regeln sollen auch den Alltag der Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle 
beschreiben. Und mir ging das bei manchen Äußerungen vorhin ein bisschen zu sehr um 
diese besonderen Konfliktsituationen, von denen ich davon ausgehe, dass die immer noch 
erstens heute nicht die Mehrzahl der Fälle sind, sondern in der Regel läuft die 
Zusammenarbeit zwischen den Personalräten und den Dienststellen sehr gut und sehr 
vertrauensvoll. Und selbst da, wo dann einmal so ein Konflikt ausgetragen wird, dann wird 
halt einmal ein Konflikt ausgetragen. Aber in der Regel läuft es ja doch ganz anders. Und ich 
glaube, so muss man dieses Gesetz dann auch sehen und anwenden. Aber selbst für den 
gut laufenden Alltag brauchen wir halt Regeln, dass man weiß, so läuft es und so läuft es 
nicht und das ist die Aufgabe und das ist nicht die Aufgabe und so weiter und so fort.  
 
Und ansonsten kann ich natürlich auch bestätigen, dass die Verhandlungen anstrengend 
waren und dass wir da viel Meinungen ausgetauscht haben und so weiter. Aber in der 
Summe, glaube ich, ist es auch ein ganz guter Kompromiss. 
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Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Staatsrat. Dann Herr Rose zunächst bitte. 
 
Abg. Wolfgang Rose: Ja, auch wenn die Zeit heute fortgeschritten ist und gefühlt als lang 
empfunden wird, kommt sie natürlich nicht an die Zeiträume ran, die für die Erstellung dieses 
Gesetzentwurfes an Verhandlungen vorhanden waren. Und ich denke, dass es trotzdem 
dem Ergebnis geschuldet ist, einige Bemerkungen zur Bewertung des 
Gesetzgebungsverfahrens und auch des Gesetzentwurfes, in meinem Falle aus der Sicht 
der SPD-Fraktion, noch einmal zu machen.  
Es war im April 2011, als dieser Auftrag zu diesem Gesetzentwurf eingebracht wurde, also 
es war, wenn man die Wahltermine weiß, eine der ersten Initiativen der neuen 
Mehrheitsfraktion, dies hier einzubringen. Und das hatte schon den Grund, dass seit vielen 
Jahren und eigentlich seit Beginn der letzten Novellierung es bei uns einen starken Unwillen 
darüber gab, dass diese Verschlechterungen damals Platz gegriffen haben, und wir haben 
damals, das ist ja heute vom Kollegen Sievers schon einmal erwähnt worden, wir haben 
damals schon den Versuch gemacht, nicht nur dagegen zu protestieren, sondern schon eine 
positive Alternative auf den Weg zu bringen. Dass sie jetzt nicht so verabschiedet worden ist, 
wie wir sie 2005/2006 diskutiert haben, ist auch schon deutlich gemacht worden, aber vieles 
von dem, was wir damals wollten, ist da mit drin.  
Und es geht nicht um „Pillepalle“, sondern es geht um 94.000 Beschäftigte in dieser Stadt. 
Das ist – ich will jetzt nicht von Großkonzernen oder so sprechen, weil ich es immer scheue, 
wirtschaftliche Unternehmensformen mit dem Staat gleichzusetzen – aber das ist eine 
erhebliche Größenordnung. Die Beschäftigten bei der Stadt, bei den Anstalten, Stiftungen, 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und auch bei den LHO-Betrieben, die davon im 
Zweifel doch ganz konkret abhängen, was hier beschlossen wird in ihren 
Mitbestimmungsrechten. Und von daher hat das, glaube ich, doch eine große Bedeutung, 
was wir hier heute diskutieren und was demnächst verabschiedet werden soll.  
Und es hat eine Besonderheit, weil auf der einen Seite ein Demokratiemandat steht und auf 
der anderen Seite ein Demokratiemandat steht. Auf der einen Seite das Demokratiemandat 
der Beschäftigten gegenüber ihren Personalräten, auf der anderen Seite das 
Demokratiemandat der Regierung, dass sie sozusagen durch Wahlen errungen hat. Das 
macht es besonders politisch interessant, hier die Frage der Mitbestimmung zu diskutieren – 
schwieriger, komplizierter als beispielsweise im Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer oder 
Arbeitgeber/Gewerkschaften/Betriebsräte in den Betrieben. Oder vielleicht in dem 
Zusammenhang noch einmal, ich habe mich gefreut darüber, dass es keinen wirklichen 
Streit über das Primat der Politik gegeben hat. Es hat auch in dem Flugblatt des DGB die 
Überschrift gegeben: Bei grundsätzlichen Entscheidungen hat die Politik Vorrang. Und mit 
grundsätzlichen Entscheidungen sind die gemeint, die aus dem demokratischen Mandat 
sozusagen der Regierungsbildung heraus resultierten. Für uns als SPD gilt schon, dass wir 
sagen, die Beschäftigten selbst sind die Experten ihrer Arbeit und mit dem Prinzip der 
innerdienstlichen Allzuständigkeit schaffen wir die Grundlage für eine Beteiligungskultur, die 
diese gegenseitige Verantwortung neu begründet und neu herstellt. Das ist der Anspruch, 
finde ich. Und für uns sind Personalräte und Gewerkschaften keine Konkurrenten, ich sage 
das einmal deswegen, weil das in der Debatte in der Bürgerschaft eine Rolle gespielt hat, als 
wir das damals eingebracht haben. Die Personalräte müssten sich von den Gewerkschaften 
emanzipieren, hieß es damals – ich will jetzt einmal gar nicht sagen von wem. Sondern für 
uns sind Gewerkschaften und Personalräte natürliche Partner, die sich bei der 
Interessenvertretung in den Betrieben gegenseitig unterstützen und auch gegenseitig 
ergänzen. Und unter diesen Gesichtspunkten, denke ich, bei allen Unzufriedenheiten, die es 
vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle gibt, ist der Gesetzentwurf ein sehr gründlich 
erarbeiteter Kompromiss, bei dem beide Seiten es sich in den Verhandlungen nicht leicht 
gemacht haben, und – das ist keine Floskel, das ist Realität – mehrfach gegenseitig über 
ihren Schatten gesprungen sind. Natürlich gibt es bei einigen betroffenen Führungsebenen, 
das haben wir eben heute hier auch gehört, noch Befürchtungen, mehr Mitbestimmung 
würde zu mehr Bürokratie und zu weniger Effektivität führen. Und natürlich gibt es auf 
Gewerkschafts- und Personalratsseite eine Reihe von Punkten – noch weitergehende 
Forderungen. Aber, ich denke, insgesamt gesehen, dass es gut wäre, wenn wir den 
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Charakter der Erstellung dieses Senats mit dem gleichen Anspruch auf Beteiligungskontur 
messen, wie er dem Gesetz innewohnen soll, das jetzt auf den Weg gebracht wird. 
Jedenfalls für uns gilt, Mitbestimmung ist ein wesentliches Element von guter Arbeit, sie steht 
nicht im Gegensatz zu Produktivität und Effizienz, sondern sie stärkt sie. Wer einen 
leistungsfähigen und leistungsorientierten öffentlichen Dienst will, muss die Beschäftigten mit 
ins Boot holen, denn der öffentliche Dienst kann nur mit den Beschäftigten, eine 
Binsenweisheit, nicht gegen sie modernisiert werden. Mitbestimmung und Mitverantwortung 
sind die Grundpfeiler einer demokratischen Zivilgesellschaft, und dem öffentlichen Dienst 
kommt dabei eine Vorbildfunktion zu. Und diese Punkte sind aus unserer Sicht von großer 
Bedeutung und wir wollen mit der Novellierung dieses Gesetzes dazu beitragen, dass da 
eine neue Etappe in der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst herbeigeführt wird.  
 
Das sind bewertende Bemerkungen unserer Fraktion zu diesem Gesetzentwurf.  
 
Und jetzt habe ich noch ein paar kurze Fragen, weil vieles in der Vergangenheit schon 
angesprochen worden ist in den ersten Diskussionen und ich das jetzt nicht zu sehr vertiefen 
will, aber die ganze Frage der Fortbildungsinitiative, die ja auch angesprochen ist, auf der 
Seite 2. Es wurde in Bezug auf die Frage der Kosten, als auch wer die Kosten zu tragen hat, 
als auch wie man mit der Situation umgeht, dass das jetzt auf den Weg gebracht worden ist, 
da bitte ich den Senat noch einmal, dazu ein paar Worte zu sagen, auch zur Rolle der ZAF 
dabei. 
 
Dann noch einmal eine Frage, die am Rande bisher eine Rolle gespielt hat, aber auch schon 
einmal angesprochen worden ist von Frau Artus. Wie will der Senat mit diesem Gesetz die 
Gleichstellung fördern? Dass das vielleicht noch einmal mit angesprochen wird.  
 
Dann noch einmal die Frage, die hier diskutiert worden ist, an den Senat gestellt: Warum 
nicht auch im Hochschulbereich die Frage der Wirtschaftsausschüsse sozusagen so 
behandelt wird, dass sie dort in gleicher Weise möglich werden wie in den Bereichen wo sie 
vorgesehen sind? Und auch aus Senatssicht noch einmal die Frage: Wie wird die 
Verfassungsgemäßheit dieses Gesetzentwurfs eingeschätzt? 
Danke schön. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann Herr Staatsrat bitte. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also, ich glaube, zur Fortbildung kann man sagen, oder wurde das 
Wesentliche vorhin schon gesagt, dass wir die Fortbildung jetzt sowieso machen müssten für 
die neu gewählten Personalräte. Also, das ist eigentlich eine Routine und dass wir die 
Fortbildung jetzt natürlich umstellen werden auf das neue Gesetz. Aber das heißt, damit ist 
der Aufwand einerseits begrenzt, der gemacht werden muss. Aber natürlich werden wir diese 
Aufgabe der Fortbildung sehr verantwortlich angehen und das ZAF wird da auch in 
bewährter Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften diese Fortbildung organisieren.  
 
Zur Frage der Gleichstellung ist schon gesagt worden, dass wir die Sollvorschriften haben, 
dass die Gleichstellung auch in den Personalräten passieren soll. Wir haben uns aber auch 
in, mehr auch aus Gründen der Praktikabilität, gemeinsam mit den Gewerkschaften nicht 
dafür entschieden, jetzt sozusagen ganz feste Quoten vorzugeben, sondern wir gehen erst 
einmal mit dieser Sollbestimmung ran. Aber ich will einmal sagen, aus unserer Sicht, wir 
haben auch in anderen Bereichen, wo es mit der Sollvorschrift alleine nicht funktioniert, dann 
auch weitergehende Maßnahmen gemacht, aber es ist ja schon einmal ein Fortschritt, wenn 
wir es jetzt mit einer Sollvorschrift regeln.  
 
Mit den Wirtschaftsausschüssen muss man, glaube ich, einfach sehen, die Unternehmen, 
die im Wettbewerb sind, die halten natürlich ihre Zahlen ziemlich zusammen und die werden 
da nicht sehr öffentlich. Das merken Sie ja auch, wenn wir dann auf manche Kleine oder 
Große Anfrage sagen, das ist Betriebs- und Geschäftsgeheimnis oder da gibt es tatsächlich 
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auch aus wettbewerblichen Gründen, weil man nicht möchte, dass der Wettbewerber alle 
Zahlen kennt, und dafür ist dann ein Wirtschaftsausschuss eine sinnvolle Einrichtung, weil 
dann gibt man mit der Mitarbeiterin und Mitarbeiter, Kolleginnen/Kollegen die Möglichkeit in 
die Zahlen reinzugucken, in die der jeweilige Wettbewerber nicht reingucken soll. Der 
Unterschied ist, die öffentliche Verwaltung und auch die Hochschulen sind in Bezug auf ihre 
Wirtschaftsdaten so transparent wie wenig, und die werden jetzt sogar durch SNH noch 
transparenter. Also es wird jetzt ja nicht nur so sein, dass jährlich der Haushaltsplan 
vollständig veröffentlicht wird – das war schon immer so – sondern es wird jetzt ja so sein mit 
SNH, dass auch Quartalsberichte regelmäßig veröffentlicht werden und auch die 
Wirtschaftspläne der Universitäten werden regelmäßig veröffentlicht. Und die 
Wirtschaftspläne der Landesbetriebe werden auch regelmäßig veröffentlicht, sodass also 
gerade der Charakter des Wirtschaftsausschusses für die Bereiche erforderlich ist, wo man 
nicht möchte, dass Asklepios, sage ich einmal, sich komplett anguckt, wie das UKE 
kalkuliert. Das ist ja auch richtig so, dass Asklepios das vielleicht nicht in allen Details weiß. 
Diese Regel gilt aber nicht für die Universitäten und gilt auch nicht für die Kernverwaltung. 
Und deshalb sind wir der Meinung, dass man dem Transparenzgedanken auch durch die 
reguläre Veröffentlichung aller Wirtschaftsdaten, die ja sowieso passiert, auch quartalsmäßig 
passiert, dass wir dem ausreichend Rechnung tragen. Und außerdem gibt es natürlich 
selbstverständlich die Möglichkeit, in den Monatsgesprächen zwischen der Dienststelle und 
den Personalräten alle Fragen zu erörtern, die im Rahmen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zu erörtern sind.  
 
Und in Bezug auf die Verfassungsmäßigkeit möchte ich mich tatsächlich den Vorrednern 
anschließen. Also wir haben es auch schon gesagt, es gibt das Demokratieprinzip, was 
relativ klar sagt für das, was der Staat letztlich tut, ist die Regierung verantwortlich. Erst 
einmal hier auf dieser Bank gegenüber der Bürgerschaft, aber dann natürlich auch Senat 
und Bürgerschaft gegenüber der Bevölkerung. Das muss auch so bleiben. Aber natürlich, 
wie wir jetzt unsere Arbeit intern organisieren, das kann man mit den Personalräten 
zusammen machen und, ich glaube, gerade dieses Gleichgewicht von Demokratieprinzip 
intern auf extern ist hier so gewährleistet, dass auch die Verfassung da eingehalten wird. 
Also, ich glaube, dass das jeder verfassungsrechtlichen Prüfung standhält, aber natürlich vor 
Gericht, auf hoher See … Aber wir sind eigentlich sehr fest davon überzeugt, dass das einer 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit, dass es da gegenüber Bestand hat.  
 
Vorsitzender: Herr Niedmers, bitte. 
 
Abg. Ralf Niedmers: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Rose ist ja heute auch etwas 
geschmeidiger im Umgang, als bei seiner doch etwas reißerischen Einbringungsrede im 
Plenum. Das muss ich erst einmal für die CDU-Fraktion als sehr positiv werten. Gleichwohl 
haben wir doch noch die eine oder andere Frage, denn wir sind ja irgendwie nicht im Bereich 
Statement unterwegs, sondern im Bereich Senatsbefragung. Und da hatten wir, und das 
macht eben ja auch den Charme so einer Expertenanhörung aus, heute auch gute Ansätze. 
Beispielsweise hatte Herr Meier aus Niedersachsen berichtet, dass es sehr wohl nach dem 
Paragrafen 109 des Niedersächsischen PersVG diese Ausnahmetatbestände gibt oder die 
Möglichkeit gibt, Ausnahmetatbestände zu schaffen. Also hier auch noch einmal die Frage 
an den Senat. Können Sie sich vorstellen, dass man vielleicht noch das Gesetz, bevor es 
dann wieder zurückgeht in die Bürgerschaft, nachschärft, dass man zwischen unmittelbarer 
Staatsverwaltung und eben Unternehmungen, die am Markt aktiv sind, marktorientiert sind, 
wie beispielsweise das UKE, noch differenziert? Oder ist das jetzt auch nach der Anhörung 
für Sie ausgeschlossen? Das wäre zunächst einmal Frage 1.  
 
Zum Zweiten das Thema Kosten. Können Sie die Höhe der Schulungskosten beziffern? Und 
können Sie sagen, ob in Unternehmen der Stadt insgesamt schon kalkuliert wurde, mit 
welchen Mehrkosten die Umsetzung des PersVG mutmaßlich verbunden sein könnte? Gibt 
es da Befragungen, Erkenntnisse auf Ihrer Seite? 
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Vorsitzender: Herr Staatsrat. 
 
Abg. Ralf Niedmers: Und – nein, ich würde noch weitermachen gern, wenn ich schon 
einmal das Wort habe, ich war ja sehr zurückhaltend heute.  
 
Stichwort Effizienzgewinn. Wir hatten hier in der Pause statt zu essen schon den Diskurs 
gesucht und dabei fiel auf, dass eben in der Tat gesagt wird, wenn Fristen als 
Sollbestimmung perpetuiert sind, dann kann es dann doch wieder passieren, dass die 
Fristen als nicht auskömmlich eingeschätzt werden, was dann dazu führt, dass man das 
übliche Pingpongspiel entwickelt. Sehen Sie dann nicht als Kern der Effizienzsteigerung 
tatsächlich die Möglichkeit, Fristen etwas starrer zu definieren? Das heißt also, auch die 
Zweiwochenfristen, die Sie da für die Stellungnahmen definiert haben im Gesetz, von Soll- 
auf Mussbestimmungen zu verändern. So könnte man eben verhindern, dass eben das 
übliche Pingpong einsetzt, dass eben Fragen gestellt werden oder eine Stellungnahmefrist 
von zwei Wochen aufgeworfen wird, dann stellt der Personalrat beispielsweise 50 Fragen zu 
dem betreffenden Lebenssachverhalt und schon ist die Frist nicht mehr einhaltbar. Das heißt 
also, da müsste man doch eine Regelung finden können, das Gesetz noch einmal 
nachzuschärfen, um eben genau das zu verhindern, was alle Beteiligten doch dem Grunde 
nach wollen, nämlich kein Zeitspiel, sondern schnelle Entscheidungen.  
 
Ja, das wäre es erst einmal von meiner Seite. 
 
Vorsitzender: Gut. Herr Staatsrat.       
 
Staatsrat Dr. Krupp: Ich möchte erst einmal darauf hinweisen, dass die meisten 
Unternehmungen der Stadt Hamburg ja dann bei der HGV in privatrechtlicher Form 
organisiert sind und dort gilt selbstverständlich das Betriebsverfassungsgesetz und dort gibt 
es Betriebsräte. Und das heißt, dort gilt das PersVG gar nicht. Das PersVG gilt für 
Körperschaft und Anstalten öffentlichen Rechts und natürlich für die Kernverwaltung. Und zur 
Kernverwaltung gehören die Landesbetriebe dazu jetzt im personalrechtlichen Sinne, weil, 
die Mitarbeiter der Landesbetriebe haben Arbeitsverträge mit der Stadt Hamburg, mit der 
FHH. Und in dem Sinne reden wir über einige Körperschaften und Anstalten öffentlichen 
Rechts, bei denen es aber, glaube ich, durchaus Sinn macht, dass sie dem PersVG 
unterliegen. Und gerade das UKE, was Sie angesprochen haben, muss man ja sehen, dass 
dieses UKE zwar eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist, aber auch ein Krankenhaus und 
gleichzeitig auch eine Forschungseinrichtung ist und auch mit der Universität eng verbunden 
ist, sodass es also tatsächlich genau dazwischensteht, sodass es uns aber sinnvoll erschien, 
da auch für Klarheit zu sorgen und zu sagen, in diesen Bereichen gilt das 
Personalvertretungsgesetz.  
 
Zu den Fragen der Schulungskosten. Die kann ich Ihnen nicht jetzt genau beziffern, aber die 
liegen, ich sage einmal, im – also, weil die auch mit der Zeit noch aufwachsen werden – aber 
sie liegen nicht wesentlich über den Schulungskosten, die wir ohnehin hätten, wenn wir neue 
Personalräte schulen würden. Natürlich müssen wir jetzt auch den schon lang erfahrenen 
Personalräten noch einmal das PersVG beibringen oder ihnen die Gelegenheit geben, sich 
damit auseinanderzusetzen, so muss man es ja eigentlich richtig formulieren, aber beim 
Wortprotokoll kann man das ja auch schlecht streichen. Also die Mehrkosten werden da nicht 
erheblich sein. Und das gilt jetzt auch für die Mehrkosten bei der Umsetzung des Gesetzes. 
Das hängt halt genau davon ab, ob der Fall eintritt, den Herr Klöver befürchtet, wenn es viele 
schlechte Entscheidungen gibt, dann sind die Mehrkosten natürlich erheblich, wenn es, was 
aber Herr Sievers vermutet, dass es mehr bessere Entscheidungen gibt, dann haben wir 
auch einen Effizienzgewinn. Und das jetzt tatsächlich monetär zu bewerten, ist, glaube ich, 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Wir sind da aber ganz optimistisch, dass wir mit den 
Personalräten gut zusammenarbeiten und dass wir dadurch tendenziell zu mehr guten 
Entscheidungen kommen, dass also dieser Anteil überwiegen wird und dann wird das 
Personalvertretungsgesetz kein Verlust sein.  
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Und zu den Fragen der Fristen. Die Sollbestimmung stellt schon sicher, dass eine mutwillige 
Verzögerung nicht möglich ist. Aber sie stellt auch sicher, dass es während eines Konfliktes, 
und das ist ja tatsächlich, für diesen Fall ist das ja vorgesehen, dass es während eines 
Konfliktes auch noch eine gewisse Flexibilität gibt, den Konflikt vielleicht auch anders 
beizulegen. Das heißt, wir sehen diese Verfahren von Schlichtung und Einigung nicht nur 
unter dem Motto, dass man möglichst schnell zur Letztentscheidung des Senats kommt, 
damit die Dienststelle sich durchsetzt. Das ist nicht unser Bild vom Prozess Schlichtung und 
Einigung, sondern unser Bild von diesem Prozess ist, dass man auch während der 
Schlichtung und der Einigung versucht, sich auf diesem Weg noch zu einigen, was übrigens 
auch gelingt.  
 
Abg. Ralf Niedmers: Ich melde mich wieder.  
 
Vorsitzender: Gut. Dann Herr Bill bitte. 
 
Abg. Martin Bill: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe keine Fragen und würde 
gleich, so wie im Grunde Herr Rose schon vorweggenommen hatte, auch ein Statement 
abgeben und dann hinsichtlich des Punktes Auswertung meinen Beitrag leisten. Ich habe ja 
vorhin schon erzählt, dass wir 2005 gegen die Änderung des Mitbestimmungsgesetzes 
waren und jetzt auch den Antrag der SPD Anfang der Legislatur unterstützt hatten. Insofern 
freut es mich, dass jetzt am Ende der Legislatur das Ergebnis dieses langen Verfahrens auf 
dem Tisch liegt und wir dann auch zum Abschluss kommen werden, um hier wieder eine 
Veränderung herbeizuführen. Und ich fand es ganz erstaunlich oder möchte es positiv 
hervorheben, dass man hier doch gesehen hat, dass dieses Verfahren, das in diesem 
bestimmten Punkt angewandt wurde, wohl doch Früchte getragen hat. Das war jetzt eine 
ganz schön lange Zeit, seitdem der Antrag beschlossen wurde und jetzt das Ergebnis als 
Gesetzentwurf vorliegt. Dabei scheint mir, dass gerade die Auseinandersetzung zwischen 
Gewerkschaften und dem Senat da doch sehr fruchtbar waren und im Ergebnis auch zu 
einem Gesetzentwurf geführt haben, der wohl von beiden Seiten geteilt wird. Ich denke, das 
war nicht immer einfach, sich da irgendwie zu einigen, auch wenn Sie natürlich von der SPD 
das Go bekommen haben, machen Sie einmal, heißt das ja noch lange nicht, dass dann Sie 
auf Senatsseite dann auch gleich alles 1:1 so übernehmen wie das die Gewerkschaften 
wollen, denn da sind ja doch durchaus viele verschiedene Interessen vorhanden, die hier 
auch berücksichtigt werden mussten und ich habe so die Hoffnung, dass das ganz gut 
gelungen ist.  
 
Ansonsten haben wir natürlich heute gesehen, dass, wenn man zwei Juristen einlädt, man 
auch mindestens zwei Meinungen hat. Das ist immer so, das gehört bei der rechtlichen 
Bewertung dazu. Manchmal sind es auch drei oder vier Meinungen bei zwei Juristen. Ja, der 
Vorsitzende sagt zu Recht, ich weiß, wovon ich spreche, genau. Ich finde, man hat aber 
trotzdem auch gesehen, dass von den Erfahrungen anderer Länder, wo ja die 
Allzuständigkeit auch schon Erfahrungen hervorgebracht hat, dass man es wohl auch 
händeln kann, man muss halt öfter einmal miteinander reden. Das finde ich aber gar nicht 
verkehrt. Im Gegenteil, das löst meistens viele der Probleme, die sich aufbauen schon 
vorweg. Das kennen wir aus der Politik, das kennt jedes Unternehmen und das kennt in der 
Regel auch die Verwaltung und die Verwaltungen, die es noch nicht kennen sollten, die 
würden das dann, wenn sie gut beraten sind, auch in Zukunft so handhaben. Und ich glaube, 
dann wird man das auch praktikabel umsetzen.  
 
Ansonsten ist in Hamburg ja leider nicht der Grundsatz vorhanden, jedes Gesetz geht anders 
aus den Ausschussberatungen heraus, als es hineingekommen ist. Sollten dann zur 
Bürgerschaft dennoch Anträge vorliegen, würden wir natürlich uns freuen und dann konkret 
über die Punkte dann auch diskutieren. Vielen Dank. 
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Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Bill. Das war eher zur Auswertung, oder? Insofern würde 
ich sagen, Herr Bläsing, als Nächster.  
 
Abg. Robert Bläsing: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will jetzt eigentlich nicht groß 
monologisieren. Ich glaube, wir haben hier heute noch einige interessante Anregungen 
bekommen sozusagen aus der Expertenanhörung. Wir als FDP-Fraktion erwägen auch 
noch, einige Änderungsanträge im Haushaltsausschuss einzubringen. Und was mich noch 
interessieren würde, bei dem Punkt vorhin, ob man denn vielleicht auch kumulieren und 
panaschieren könnte im Wahlverfahren, ist ja auf die Wahlordnung verwiesen worden. Meine 
Frage in dem Zusammenhang: Ist das denn tatsächlich hinreichend oder wäre das nicht 
eigentlich doch unter dem Gesetzesvorbehalt, dass man das tatsächlich direkt auch im 
PersVG regeln müsste? 
 
Vorsitzender: Herr Staatsrat. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also wir gehen schon davon aus, dass man das im PersVG regeln 
müsste, aber wir würden es eigentlich nicht empfehlen. Also, wir glauben, dass man auch mit 
dem jetzigen Wahlrecht genügend Möglichkeiten hat, da seinen Willen zum Ausdruck zu 
bringen. Und es ist auch vonseiten der Gewerkschaft nicht an uns herangetragen worden, 
man möge es tun.  
 
Vorsitzender: Man könnte ja dann auch fragen, wie viel Personal denn angeboten wird, um 
die Auszählung entsprechend durchzuführen. Aber jetzt ist dann Frau Artus dran.  
 
Abg. Kersten Artus: Ja, schönen Dank. Also im Gegensatz zu meinen Kollegen von den 
GRÜNEN gehe ich schon davon aus, dass wir diese Expertenanhörung jetzt nicht gemacht 
haben, damit das jetzt noch ein bisschen mehr gedrucktes Papier bringt und wir vier 
gemeinsame Stunden miteinander verbracht haben, sondern schon auch noch, und zwar auf 
jeder Seite, möglicherweise noch Anregungen für Verbesserungsvorschläge und 
Optimierungen zu bekommen. Und deswegen muss ich es auch so ausdrücklich sagen, fand 
ich es sehr gut, auch die Bandbreite an Experten gehört zu haben und auch, wenn Herr 
Tode das immer so ein bisschen unterbunden hat, sie auch miteinander ruhig in Dialog zu 
bringen, weil daraus kriegt man dann ja auch eine Menge mit, wenn die Arbeitsrechtler dann 
so unterschiedlicher Auffassung sind und auch die Pragmatiker.  
 
Ich mache einmal so eine Mischung aus Statement und Fragen, weil, für mich besteht schon 
noch die Grundsatzfrage, warum der Senat nicht das Personalvertretungsrecht von 
Schleswig-Holstein übernommen hat. Das ist jetzt auch nach den vielen Stunden und auch 
nach dieser dicken Drucksache für mich abschließend immer noch nicht beantwortet. Und 
insofern fände ich es gut, Herr Krupp, wenn Sie dazu noch einmal Stellung nehmen können.  
 
Die Frage, inwieweit Personalräte wirklich auf Augenhöhe sich auch mit ihren 
Dienststellenleitungen und Arbeitgebern bewegen können, finde ich, ist gerade vor der 
Situation, die wir die nächsten Jahre objektiv haben werden, – es soll ja ein Gesetz sein, das 
in die Zukunft weist und auch ein paar Jahre hält – und da, denke ich, wird es sehr wichtig 
sein, Personalräte frühzeitig, umfassend und auch sehr kompetent und ernst zu nehmend 
einzubeziehen über das, was jetzt schon aus der – ja zugegeben, das haben wir auch 
gesagt – sehr viel besseren Gesetzesvorlage als das, was wir derzeit haben, drüber hinaus 
auch anzusprechen und ihnen das auch zu ermöglichen, auch Konfliktpotenzial zu leben und 
sich am Ende aber natürlich einvernehmlich auch zu verständigen. Und da nenne ich nur die 
beiden Begriffe Schuldenbremse, aber auch Personalabbau. Das wird große 
Interessenkollisionen geben. Die gibt es jetzt schon. Und die wird es für die nächsten Jahre 
noch sehr viel verschärfter geben, wenn die Stadt keine neuen Schulden mehr aufnehmen 
darf, anderseits aber gleichzeitig auch Personalabbau angekündigt wird. Das wird sich 
natürlich bei den Personalräten auch widerspiegeln und sich auch auf die Arbeit ganz 
prägend auswirken, und deswegen finde ich es zum Beispiel sehr erforderlich über die Form, 
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wie Wirtschaftsausschüsse in dem Personalvertretungsrecht verankert werden, noch einmal 
sehr gründlich nachzudenken. Ich finde nämlich auch die Begründung, mit der der Senat hier 
in dieser Drucksache noch einmal dargestellt hat, warum er die Forderungen vom DGB und 
DBB nicht annimmt, die finde ich nicht einschlägig. Also, entweder verstehe ich sie einfach 
nicht, weil sie mir nicht einleuchten will, oder aber sie ist wirklich nicht richtig abgeleitet. Sie 
gehen davon aus, so fasse ich es zumindest zusammen, das ist auf Seite 5 der Drucksache 
zu lesen, wenn Sie noch einmal reingucken wollen, Paragraf 79 Wirtschaftsausschüsse, 
dass Wirtschaftsausschüsse eigentlich nur da erforderlich sind, wo Betriebe auch 
konkursfähig sind. Das finde ich zum Beispiel nicht. Ein Wirtschaftsausschuss dient sehr 
wohl dazu, die Interessenvertretung auch dazu zu befähigen, bevor Maßnahmen überhaupt 
greifen und verkündet werden. Also, in unserem Fall, bevor es dann als Drucksache in die 
Bürgerschaft kommt oder erst einmal vom Senat beschlossen wird, mögliche Auswirkungen 
von wirtschaftlichen Situationen kennenzulernen und auch zu beraten und auch 
Gegenvorschläge zu machen, ergänzende, bessere Vorschläge. Und der Paragraf 106 
Betriebsverfassungsgesetz listet ja auch noch einmal, ist der Paragraf 106, deutlich auf, 
welche Angelegenheiten das sind. Und da geht es nicht nur darum, den Konkurs eines 
Unternehmens abzuwenden, sondern wirklich auf breiter Basis die Personal-, also in diesem 
Fall die Betriebsräte auch einzubeziehen und mit ihnen das zu beraten. Und dann wird noch 
angeführt als Argument, nicht ohne Grund sieht daher selbst das Betriebsverfassungsgesetz 
für Tendenzbetriebe die Einrichtung von Wirtschaftsausschüssen nicht vor. Und ich finde, 
man kann es nicht gleichsetzen das Primat der Politik und die Verwirklichung des Artikel 5 
Grundgesetz, der die Pressefreiheit manifestiert und deswegen für Medienunternehmen, 
aber auch für Parteien, Gewerkschaften, Kirchen den Tendenzschutz greifen lässt, sodass 
Betriebsräte nicht in wirtschaftlichen Angelegenheiten einbezogen werden müssen. Ich finde, 
die Gleichsetzung zum Primat der Politik nicht richtig an der Stelle und deswegen kann ich 
Ihre Begründung auch nicht nachvollziehen, warum Wirtschaftsausschüsse nicht 
verbindlicher in das Personalvertretungsrecht reinkommen sollen.  
 
Und letztendlich auch die Frage, Wirtschaftsausschüsse an Hochschulen. Hier habe ich sehr 
deutlich herausgehört, das ist den Gewerkschaften sehr, sehr wichtig, dass das hier 
aufgenommen wird. Und da kann ich nur an den Senat appellieren, wir werden 
Änderungsanträge stellen selbstverständlich, aber hier im Vorwege sich auch noch einmal 
ernsthaft Gedanken zu machen, in Klausur mit sich zu gehen, den Wirtschaftsausschuss 
auch verbindlich zu ermöglichen, wenn ein Personalrat ihn dann auch beantragt. Und, Herr 
Krupp, Sie haben gesagt, das UKE steht so dazwischen, zwischen Krankenhaus und 
Universität. Wenn es denn dazwischen steht, dann ist es ja die Frage, dann ist doch ein 
Wirtschaftsausschuss richtig. Dann ist doch ein Wirtschaftsausschuss richtig, weil ein UKE 
eben nach wirtschaftlichen Maßstäben wirtschaften muss. Die Zahlen muss es sowieso 
veröffentlichen, aber sie sollten dem Personalrat ermöglichen, auch die wirtschaftlichen 
Daten vorher mit dem Vorstand entsprechend zu erörtern.  
 
Also meine Frage ist, Wirtschaftsausschuss, meine Frage ist, warum nicht das 
Personalvertretungsrecht Schleswig-Holstein übernommen. Und dann möchte ich aber auch 
noch wissen, was haben Sie aus der Anhörung mitgenommen. War es das jetzt, vier 
Stunden hier gemeinsam sitzen? Oder aber können Sie sich vorstellen, den 
Beschäftigungsbegriff im Paragraf 4 zu erweitern, im Paragraf 18 die Geschlechterquote 
einzuführen, in Paragraf 50 die Freistellung zu erhöhen?  
 
Und einen Punkt hatte ich noch. Wo habe ich ihn jetzt gelassen? Ja, noch einmal 
zurückkommen jetzt zum Wirtschaftsausschuss, weil mir das wirklich auch ein wichtiges 
Anliegen ist. Es ist das Stichwort gefallen: Sollte der Personalrat nicht ein 
Mitbestimmungsrecht bei anstehenden Privatisierungen bekommen? Das gehört ja in den 
Bereich des Wirtschaftsausschusses rein, der wirtschaftlichen Angelegenheiten, auch 
hierüber … den Gedanken würde ich gerne noch einmal aufgreifen und auch vorschlagen, 
dass Sie das in Ihre Beratung noch einmal mitnehmen. Oder auch, wenn Sie doch sagen, 
doch, wir verändern hier jetzt noch einiges dran, dass auch dieser Punkt für die Personalräte 
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auch noch einmal bedeuten würde, sie auch wirklich ernst zu nehmen, auch in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten mitreden zu können, weil es letztendlich auch um ihre 
Arbeitsplätze geht beziehungsweise die der Beschäftigten.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Artus. Bevor ich dem Senat das Wort gebe, bin ich sicher, 
dass die Vizepräsidentin mir zustimmt, dass die Aufgabe des Vorsitzenden nach Artikel 57,1 
Absatz 2 so ist, wie sie dort beschrieben ist, und insofern habe ich keine Diskussion 
unterbunden, sondern wir haben allen Experten die Möglichkeit gegeben, das Wort zu 
ergreifen.  
 
(Abg. Kersten Artus: Selbstverständlich.) 
 
Und jetzt ist der Staatsrat dran.       
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also, das eine ist, wir haben uns nicht für das schleswig-holsteinische 
Modell entschieden, weil wir uns für das niedersächsische Modell entschieden haben. Und 
ich finde, auch Herr Meier hat das niedersächsische Modell sehr gut dargestellt und er hat 
auch genau den Sinn, also genauso, wie wir es auch sehen, dargelegt, deshalb kann ich es 
relativ kurz machen, dass wir einerseits die Allgemeinzuständigkeit haben, auch als 
Zukunftsorientierung und dazu auch stehen, die Allzuständigkeit, und andererseits aber 
natürlich schon konkretisierende Beispiele drin haben, damit über diese konkretisierenden 
Beispiele nicht mehr lange diskutiert werden muss, sondern da völlig offenkundig ist, dass 
die Zuständigkeit des Personalrates gegeben ist. Und ich halte es also für eine gute Lösung, 
dass wir das so gewählt haben. 
 
Ich bin mit Ihnen völlig einer Meinung, dass sich Personalräte und Dienstelle auf Augenhöhe 
begegnen sollen und dass sie frühzeitig und umfassend einbezogen werden sollen, dass 
man ein möglichst großes Einvernehmen anstreben soll. Das sehe ich auch so. 
Ich sehe es nicht ganz so, dass es Interessenskollisionen geben wird in Bezug auf die 
Schuldenbremse und den Personalabbau, und zwar aus folgendem Grunde. Ich glaube, es 
ist eine ganz normale Aufgabe, die jeder hat und die auch jedes Unternehmen hat, dass es 
mit dem Geld, was es einnimmt, auskommt. Das ist vielleicht ein bisschen mühselig, aber 
das kann jeder andere auch. Und die Frage ist ja schon, warum kann der Staat das nicht. 
Und deshalb sehe ich es auch so, wenn ich mir angucke, die Personalabbauquoten, die wir 
geplant haben, die sind im Bereich von weniger als einem Prozent pro Jahr. Das ist an 
Produktivitätssteigerung in allen anderen Bereichen der Wirtschaft minimal und deshalb sehe 
ich zwar ein, dass es sicherlich noch länger eine politische Diskussion geben kann zwischen 
politischen Parteien. Darüber, ob man das nun richtig findet mit der Schuldenbremse oder ob 
man das nicht richtig findet, darüber kann man gerne politisch diskutieren. Aber zwischen 
Dienststelle und Personalrat, glaube ich, ist es schlichtweg so, man hat einen gewissen 
Rahmen. Den haben wir alle. Und in dem Rahmen muss man seine Arbeit gut, möglichst gut 
organisieren und da, glaube ich, kann man eine sehr gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Personalrat entwickeln, weil ich glaube, der Personalrat hat nicht 
die Aufgabe zu sagen, ich finde die Politik des Senates nicht richtig, und weil ich die Politik 
des Senates nicht richtig finde, mache ich diese oder jene Entscheidung nicht mit, sondern 
ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz normale Aufgabe, dass man sagt, man muss mit 
dem Geld, was man so hat, auskommen. Also, es ist anstrengend, das will ich gerne sagen, 
aber vieles im Leben der Verwaltung ist anstrengend für alle Kolleginnen und Kollegen und 
die haben auch schon seit vielen Jahren gelernt, damit umzugehen. Deshalb bin ich da auch 
sehr entspannt, dass das klappen kann.  
 
Und dann haben Sie nämlich auch den Punkt bei den Wirtschaftsausschüssen, eigentlich 
den entscheidenden Punkt selber schon genannt. Es geht ja nicht darum, bevor eine 
Drucksache Senat und Bürgerschaft erreicht, dass dann der Personalrat da schon einmal mit 
in die Politik hinein-, über den Wirtschaftsausschuss dann mit hineingeht und in dem Sinne 
an einer Haushaltsplanaufstellung beteiligt wird und Ähnliches. Das ist ja genau die 
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politische Mitbestimmung, die dann die Gewerkschaften natürlich als Interessensvertretung 
machen und die natürlich auch politische Parteien machen, die aber nicht Kern der 
Personalratstätigkeit ist. Und die Wirtschaftsausschüsse im Betriebsverfassungsgesetz, die 
repräsentieren, dass tatsächlich Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Privatwirtschaft richtig 
in einem Boot sitzen. Das heißt nämlich, wenn die dann nicht gemeinsam aufpassen, dann 
säuft das Boot ab. Das muss man so einfach sagen und das wissen auch übrigens die 
Gewerkschaften in Deutschland sehr genau und deshalb achten die auch sehr genau darauf, 
dass das Boot nicht absäuft. Und das heißt, die Unternehmen haben nicht die Möglichkeit, 
dass, wenn sie sozusagen irgendwie in eine Schieflage geraten, dass sie dann sagen, jetzt 
gehe ich zur Bürgerschaft und verlange mehr Geld für mein Unternehmen. Diese Möglichkeit 
haben die gar nicht, sondern die müssen die Probleme selber lösen und das machen die 
Gewerkschaften in Deutschland seit 60 Jahren in bewundernswerter Weise. Dafür bin ich 
denen auch oder … Dafür fällt mir nur Anerkennung ein, aber das ist natürlich ein 
Unterschied, wenn man sagt, wir wollen einen Wirtschaftsausschuss haben, um die 
politischen Entscheidungsprozesse mitzubestimmen. Das ist nicht der Sinn der 
Wirtschaftsausschüsse.  
 
Am UKE ist der nach diesem Gesetz möglich, selbstverständlich. Das ist auch so 
vorgesehen, aber wir finden das dann auch fair, wenn sich der Vorstand des UKE mit dem 
Personalrat darauf einigt und wenn man da ein Einvernehmen herstellt, weil das vielleicht … 
Es wird mir ja immer ein bisschen unterstellt, ich hätte in diesen Verhandlungen so die 
Gegenposition vertreten. Das ist schon richtig, weil ich natürlich mich in dem ganzen Prozess 
der Verhandlung auch immer wieder mit den vielen Dienststellen, die die Stadt so hat, 
rückgekoppelt habe und gehört habe, was habt ihr denn für Erfahrungen aus 
Arbeitgebersicht. Und die sind natürlich auch alle in dieses Gesetz mit eingeflossen. Das 
heißt, die Erfahrung der Dienststellenleiter mit dem Personalvertretungsgesetz, und da, 
glaube ich, haben wir jetzt auch eine ganz gute Lösung gefunden. 
 
Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich alle Ihre anderen Punkte mitbekommen habe, das war 
noch… 
 
 (Zwischenruf: Die Freistellung.) 
 
Die Freistellung. Also, bei der Freistellung ist es einfach so, wir könnten sie verbindlich 
anheben, aber die heutige praktische Freistellungsquote ist deutlich oberhalb der 
gesetzlichen, und deshalb waren die Gewerkschaften ganz zufrieden damit, dass wir sagen, 
das lassen wir ungefähr so, wie es im Moment ist. Damit fahren sehr viele Behörden, also 
sehr viel Behördenpersonalräte ganz gut, und deshalb war auch den Gewerkschaften – das 
wurde aber vorhin auch schon von Carlos Sievers gesagt –, war denen die Öffnungsklausel, 
dass man höher gehen kann, wichtiger, als dass es einen Rechtsanspruch mit 
Spitzabrechnung gibt. Das war, ich glaube, das waren die Punkte oder sonst, wenn ich 
etwas vergessen habe, sagen Sie es mir. 
 
Vorsitzender: Frau Artus, haben Sie noch Nachfragen? 
 
Abg. Kersten Artus: Erst einmal vielen Dank, Herr Krupp, auch dass Sie noch einmal so 
Ihren Stellenwert in den Verhandlungen gesagt haben, aber die Frage war schon auch noch, 
was haben Sie hier aus der Anhörung mitgenommen, sehen Sie irgendwo nun doch noch 
Veränderungen? Und ich hatte so die … 
 
 (Zwischenruf Abg. Jan Quast) 
 
Also, der Senat kann doch … Warum sitzt er denn hier? Also, Entschuldigung, Herr Quast, 
aber ich kann das doch schon einmal fragen. 
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Vorsitzender: Also, wie gesagt, auch hier bitte keine Dialoge, sondern Dialoge mit dem 
Senat. Das wäre ganz gut. 
 
Abg. Kersten Artus: Und ich hatte speziell nach dem Beschäftigtenbegriff in Paragraf 4 
gefragt und auch nach der Geschlechterquote. Vielleicht noch einmal ganz kurz. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also, mit den Beschäftigten, auch das ist vorhin schon beantwortet 
worden. Wir haben uns dafür entschieden, eine klare Regelung dafür zu haben, wer den 
Personalrat wählen darf. Und das sind die Beschäftigten bei der Stadt und nach der 
Definition, wie sie in Paragraf 4 vorgesehen sind, und das heißt, Leute, die in den 
Dienstbetrieb eingegliedert sind, aber die nicht langfristig, regelmäßig bei der Stadt arbeiten, 
gehören dann halt nicht dazu. Also, und dafür haben wir aber gesagt, dass der Personalrat 
sehr wohl deren Interessen mit vertreten kann, und das haben wir geregelt. Und ich glaube, 
dass diese Regelung, dieser Weg, den wir in Hamburg gefunden haben, ein ganz kluger 
Weg ist, weil er sagt, klar, die dauerhaft Beschäftigten der Stadt wählen den Personalrat. 
Das ist Paragraf 4. Und dann gibt es die Gegenregelung in Paragraf 78 Absatz 1 Nr. 4. Und 
da steht dann drin, dass aber der Personalrat natürlich alle, die in dem Sinne in den 
Dienstbetrieb eingegliedert sind, dass er dafür zuständig ist und deren Interessen mit 
vertreten kann, wobei ich auch gleich dazu sagen muss, unser Bestreben ist es eigentlich, 
die Zahl dieser Leute auch klein zu halten. Wir gehen ja gerade gegen Leiharbeiter … Da 
haben wir eine Leiharbeitsrichtlinie gemacht und ähnliche Sachen, sodass wir also wirklich 
sagen, Leiharbeiter zum Beispiel sollen nur eingesetzt werden für temporäre Aufgaben und 
nicht für Daueraufgaben, und wenn, dann soll auch Equal Pay gelten. Das sind ja so Dinge, 
die wir uns inzwischen ausgedacht haben, sodass wir also glauben, dass dieser Anteil auch 
relativ gering ist und dass also unsere Lösung auch sachgerecht ist. 
 
Vorsitzender: Gut, dann Frau Sudmann. 
 
Abg. Heike Sudmann: Vielen Dank. Es steht, glaube ich, außer Frage, dass im Vergleich zu 
2005 dieser Entwurf wesentlich besser ist. Das wäre aber auch sehr schwer gefallen, das 
Gesetz zu toppen nach unten hin. Von daher ist schon einmal völlig klar, es ist besser 
geworden. Und ich habe verstanden, dass die Verhandlungen nicht nur fruchtbar waren. Sie 
waren zwischendurch auch furchtbar nach meiner Wahrnehmung, aber sie haben relativ 
fruchtbar dann, glaube ich, aufgehört. 
 
Eine Anmerkung noch, bevor ich zu meinen Fragen komme. Herr Krupp, Sie haben das so 
schön dargestellt mit Einnahmen und Ausgaben. Sie haben das Wort Aufgabenkritik nicht in 
den Mund genommen. Das ist ja der Punkt, der vorhin auch schon einmal angesprochen 
wurde, weil, wenn Sie weniger Personal haben, können eigentlich auch nur wenige 
Aufgaben wahrgenommen werden. Und da gibt es eine wunderbare Drucksache, ich glaube, 
18 Seiten lang, wo es darum geht, wie der öffentliche Dienst sich entwickelt, und dann 
kommt ganz am Ende irgendwie ganz kurz zur Aufgabenkritik, wenn wir Fortbildung beim 
ZAF anbieten. Super. Weil Sie einfach da, glaube ich, auch ratlos sind. Und das ist ein 
Punkt, den ich kritisiere an Ihrer Ausführung, und auch dass Sie eben gesagt haben, ich sag 
’mal, sinngemäß, was wollt ihr eigentlich, ein Prozent Abbau Personalkosten pro Jahr. Sie 
haben vergessen zu sagen, dass es auf ganz Hamburg bezogen ist. Sie haben ganz viele 
Bereiche ausgenommen. Es trifft eben die Kernverwaltung, und da fühlen sich die ein 
Prozent dann doch schon ganz anders an. 
 
Aber jetzt zu meinen Fragen. Sie haben eine Frage von Frau Artus nicht beantwortet. Frau 
Artus hatte noch einmal auf die Gleichstellung hingewiesen, was Herr Rose ja auch schon 
gefragt hatte. Die Frage ist, wenn Sie sagen, wir machen die Gesetzesänderung aus drei 
Gründen, und ein Grund ist die Gleichstellung, dann geht eine Formulierung, die „soll“ heißt, 
nicht, und natürlich frage ich Sie als Senat, weil es halt schon eine Auswirkung hat, Herr 
Quast, wenn der Senat Sachen gut findet, findet die SPD-Fraktion das auch gut und 
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umgekehrt. Von daher bin ich schon ganz froh, wenn der Senat auch ein bisschen überzeugt 
wird. Also noch einmal: Warum „soll“ und nicht warum „ist“ an dem Punkt?  
 
Dann würde ich gerne wissen, ob Sie mir zustimmen, wenn ich sage, die Anforderungen im 
öffentlichen Dienst sind wesentlich komplexer geworden. Ich hatte vorhin schon IT-Verfahren 
angeführt, und dass Sie mir auch zustimmen, das heißt natürlich auch, dass auch die 
Anforderungen an den Personalrat wesentlich komplexer geworden sind. 
 
Dann nehme ich gerne den Punkt auf, den im vorigen Jahr, ich sag ’mal, die Kritiker nicht 
beantworten konnten, die gesagt haben, oh, wir haben so schrecklich viele Einigungen und 
Schlichtungen, ob Sie das vielleicht nachliefern können. Es hieß ja von Herrn Klöver, es 
würde sich ganz viel verzögern, weil wir laufend Einigungen und Schlichtungen haben. Wenn 
es ein zu großer Aufwand ist, dann machen Sie es nicht, dann würde mir schon eine 
Einschätzung reichen, dass Sie mir sagen, es ist gar nicht so wahnsinnig viel, es hält sich 
alles in sehr niedrigen Grenzen. Und bei den Daten, wenn Sie das haben, würde ich auch 
gerne wissen, ob Ihnen als Personalamt oder als Senat Erfahrungswerte vorliegen, wie oft 
es wirklich vorkommt, dass im Personalrat Entscheidungen relevanter Art getroffen werden, 
wo es um Gruppen ging. Das war ja auch ein Argument. Wenn Sie es nicht haben, ist es 
auch völlig okay, weil, wenn die Kritiker es nicht haben, müssen Sie es auch nicht haben.  
 
Und dann würde ich gerne zu einem Punkt kommen, den Herr Bläsing angesprochen hat. 
Herr Bläsing ist ja so ganz begeistert vom Kumulieren und Panaschieren. Stimmen Sie mir 
zu, wenn ich mir Paragraf 18 angucke des Personalvertretungsgesetzes, wo es um die 
Zusammensetzung geht, wo es ja in Paragraf 18 Absatz 1 heißt, „der Personalrat soll sich 
aus Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Beschäftigungsarten zusammensetzen, 
jede größere Beschäftigungsstelle soll in ihm vertreten sein“, dass es eine Schwierigkeit ist, 
wenn ich jetzt sage, ich kann zum Beispiel eben mehrere Stimmen auf eine Person geben, 
dass es eine Schwierigkeit ist, weil die Behörden so unterschiedlich sind, teilweise räumlich 
so getrennt sind, dass in großen Bereichen vielleicht die Kollegen, die aus den Bereichen 
kandidieren, alle Stimmen kriegen und die anderen Bereiche, die aber auch berücksichtigt 
werden sollen, die aber räumlich weit weg sind, dann gar keine Vertretung im Personalrat 
haben? Da hätte ich gerne Ihre Einschätzung, ob Sie da meine Einschätzung teilen. 
 
Vorsitzender: Herr Staatsrat. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also, mit der Gleichstellung. Wir führen es überhaupt in das Gesetz 
ein. Das gab es ja bisher nicht. Und das ist ein erster Schritt. Und das Zweite ist, wir haben 
es ausführlich auch mit den Gewerkschaften erörtert und es stellen sich natürlich auch 
praktische Fragen. Es gibt die berühmte Frage (…) und ähnliche Sachen und aus dem 
Grunde haben wir uns im Moment erst einmal darauf geeinigt, dass wir das mit der Soll-
Regelung so machen.  
 
Mit den Anforderungen an IT-Verfahren und ähnlichen komplexen Sachen muss man 
natürlich sagen, darüber machen wir in der Regel dann ja auch 94er-Vereinbarungen auf 
gesamthamburgerischer Ebene, gerade bei den Verfahren, die vorhin genannt wurden. Da 
haben wir es dann tatsächlich mit den Gewerkschaften zu tun, die ja auch ein bisschen mehr 
Power im Hintergrund haben, und da bezahlen wir regelmäßig auch Gutachter und stellen 
also sozusagen durch Bereitstellung von Geldmitteln, statten wir die Gewerkschaften so aus, 
dass sie das auch beurteilen können aus ihrer Sicht. Und ich glaube, dass das eigentlich 
auch ganz gut läuft. 
 
Mit den Einigungsstellenverfahren kann ich Ihnen das auch direkt sagen. Also, wir haben in 
der Regel ungefähr 25 bis 35 Einigungsstellenverfahren pro Jahr bezogen auf die gesamte 
Stadt Hamburg. Das ist bezogen auf die gesamten Behörden nicht viel. Das kann man so, 
glaube ich, sagen.  
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Mit den Gruppenbeschlüssen, das wissen wir natürlich nicht, weil die Personalleitung ihre 
Protokolle nicht zentral in die Datei des Personalamtes geben.  
 
 (Abg. Heike Sudmann: Das ist auch gut so.) 
 
Das haben wir auch jetzt nicht so geregelt, dass es in Zukunft so sein soll. Deshalb können 
wir darüber keine Auskünfte geben. 
Und mit dem Kumulieren und Panaschieren haben wir uns nicht intensiver beschäftigt, muss 
ich einfach so sagen. 
 
 (Abg. Heike Sudmann: Danke schön.) 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Staatsrat. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen der 
Senatsbefragung gibt, wir haben ja schon die eine oder andere Auswertung gehört, dann 
würde ich jetzt Herrn Niedmers das Wort geben. 
 
Abg. Ralf Niedmers: Ja, zum Abschluss für die CDU-Fraktion noch einmal die Erklärung, 
dass wir es sehr sinnvoll und sehr gut fanden, heute hier so eine Expertenanhörung mit 
Senatsbefragung, Auswertung durchzuführen. Ganz besonders lobend ist zu erwähnen, 
dass die Auskunftspersonen, Experten heute sehr offen und freimütig geantwortet haben. 
Das ist nicht immer so. Wenn man das Gegenteil erleben will, dann muss man in einen 
parlamentarischen Untersuchungsausschuss gehen. Da macht man ganz andere 
Erfahrungen. Also, von daher ausdrückliches Lob für die Offenheit und die Ehrlichkeit des 
Umgangs miteinander hier heute. Die CDU-Fraktion behält sich vor, jetzt natürlich auch eine 
eigene interne Auswertung durchzuführen und dann gegebenenfalls auch noch im Wege 
eines Antrags auf die Bürgerschaft zuzukommen. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Wenn es keine weiteren Stellungnahmen gibt, schließen wir 
damit auch die Senatsbefragung und die Auswertung.  

Zu TOP 3 
Der Vorsitzende teilte erstens mit, dass die Sonderarbeitsverträge der Hamburger 
Verwaltung den Mitglieder des Unterausschusses „Personalwirtschaft und Öffentlicher 
Dienst“ zugegangen seien.  
Er gab zweitens bekannt, am 22. August 2014 werde im Unterausschuss „Personalwirtschaft 
und Öffentlicher Dienst“ die Anhörung zur Drucksache 20/10885 – Antrag der FDP-Fraktion 
– durchgeführt. Die Obleute seien übereingekommen, die Senatsbefragung und die 
Auswertung hierzu in der Sitzung des Unterausschusses „Personalwirtschaft und Öffentlicher 
Dienst“ am 12. September 2014 vorzunehmen.  
Für die Sitzung am 12. September 2014 solle auch der Personalbericht 2013 vorliegen. Auf 
eine entsprechende Nachfrage des Vorsitzenden, teilten die Senatsvertreterinnen und -
vertreter mit, dieser werde im Juni 2014 dem Senat vorliegen. Der Vorsitzende bat darum, 
diesen nach Senatsbefassung dem Unterausschuss „Personalwirtschaft und Öffentlicher 
Dienst“ zur Kenntnis zu geben; so könne dies als TOP auf die TO des Unterausschusses am 
12. September 2014 gesetzt werden. 
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Dr. Sven Tode (SPD) 
(Vorsitz) 

Thilo Kleibauer (CDU) 
Wolfhard Ploog (CDU) 
(Schriftführung) 

Dörte Stoll,  
(Sachbearbeitung) 
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Anlage 

Protokollerklärung 
des Personalamts 

für die Sitzung des Unterausschusses  

„Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ 

vom 26. Mai 2014  

zu TOP 1, Drucksache 20/11182  

20/11182: Haushaltsplan 2013/2014 – Einzelplan 1.1 Personalamt Einzelplan 9.2 
Finanzbehörde Umschichtung von Kassenmitteln (…), Sachstand der Projekte 
ePers / KoPers (Senatsantrag) 

Hier:  
Zentrum für Personaldienste, Frage des Abgeordneten Quast:  Darstellung der 
Gremienstruktur des Projekts ePers / KoPers, Zusammensetzung und Aufgaben  
 
Text der Protokollerklärung 
 

1. (Gemeinsame) Steuerungsgruppe KoPers (StG) 

Die Sitzungen der StG finden etwa vier Mal jährlich statt, Sondersitzungen erfolgen nach Bedarf. Der 
Vorsitz wechselt jährlich zwischen den Ländern mit gegenseitiger Vertretung.  

Aufgaben: 
• Entscheidung von politischem Gewicht, 
• Strukturentscheidungen, 
• Vorgaben gegenüber dem PMA 
• Entscheidung über Beschaffung des IT-Verfahrens, 
• Beschluss und Überwachung des Meilensteinplans, 
• Entscheidung über Projektziele, 
• Entscheidung über Kostenverteilung der Vertragspartner 
• Steuerung der externen Dienstleister Dataport und P&I. 

 
Mitglieder: 
• Vorsitz: Chef der Senatskanzlei (FHH), Beauftragter der Landesregierung bei der Staatskanzlei 

(SH) 
• Staatssekretär (SH) bzw. Staatsrat (FHH) der Finanzressorts 
• Leiter/in des Personalamtes (FHH) 
• CIO SH 
• Ein weiterer Behörden- / Ministeriumsvertreter pro Land; Amtsleiter Justizbehörde 
• Seit März 2014: HB als Gast 
 
 

2. (Gemeinsame) Lenkungsgruppe KoPers (LG) 

Die Sitzungen der LG fanden etwa zwei Mal jährlich statt. Mit dem Eintritt in die konkrete 
Umsetzungsphase und der Einrichtung der landesspezifischen Gremien sind die Mitglieder stärker in 
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diese Gremien eingebunden. Die Aufgaben sind in die StG, den PMA oder die landesspezifischen 
Gremien verlagert worden. Die Lenkungsgruppe dient insbesondere der Information der Mitglieder 
über den aktuellen Umsetzungsstand. Sondersitzungen erfolgen jetzt nach Bedarf. Der Vorsitz 
wechselt jährlich zwischen den Ländern mit gegenseitiger Vertretung. 

Ursprüngliche Aufgaben nach Verwaltungsabkommen; verlagert auf Steuerungsgruppe: 
• Beschluss des Projektauftrags und der Geschäftsordnung, 
• Beschluss und Überwachung des Meilensteinplans, 
• Entscheidung über Beauftragung externer Dienstleister, 
• Votum zur Beschaffung der IT-Verfahren, 
• Entscheidung über Kostenverteilung der Vertragspartner 
 

Mitglieder: 

Hamburg:  
• Vorsitz: Leiter/in des Personalamtes  
• Geschäftsführer des Zentrums für Personaldienste FHH 
• Finanzbehörde: CIO, Leiter Amt 1  
• Datenschutzbeauftragter 
• Gewerkschaftsvertreter dbb und DGB 
• Vertreter des Rechnungshofes (verzichtet seit April 2012 auf die Teilnahme)  
 

Schleswig-Holstein: 
• Vorsitz: Beauftragter der Landesregierung bei der Staatskanzlei / CIO SH 
• Landesrechnungshof 
• Leiter der VAK 
• Leiter des Finanzverwaltungsamtes 
• Abteilungsleiter des Finanzministerium 
• Vertreter Kommunale Landesverbände 
• Dataport: Vorstandsvorsitzender  
• Datenschutzbeauftragter 
• Gewerkschaftsvertreter dbb und DGB 
 
 

3. (Gemeinsamer) Projektmanagementausschuss (PMA) 

Einrichtung des PMA zum Start des Vergabeverfahren (2010). Die Sitzungen des PMA fanden 
monatlich statt. Seit Ende 2013 finden sie alle 3 Monate statt. Sondersitzungen erfolgen nach Bedarf. 
Der Vorsitz wechselt jahresweise zwischen den Ländern mit gegenseitiger Vertretung. 

Aufgaben im Vergabeverfahren: 
• Steuerung des Vergabeverfahrens 
• Erarbeitung eines Votums für das Vergabeverfahren 
• Entscheidung über Beauftragung externer Dienstleister. 

Aufgaben in der Umsetzungsphase: 
• Operative Steuerung des IT-Projektes, 
• Koordinierung der länderübergreifenden Aspekte des Kooperationsprojektes 
• Länderübergreifende Abstimmung der Zeitpläne und Projektressourcen insbesondere von P&I 
 
Mitglieder: 
• Vorsitz: Leiter/in des Personalamtes FHH; CIO SH) 
• CIO FHH, Vertreter FM SH 
• Leiter des ZPD und des FVA 
• Dataport: Vorstandsvorsitzender 
• P&I: Vorstandsvorsitzender 
• GPL SH, FHH, Dataport und P&I 
• FHB als Gast 
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4. Lenkungsgruppe ePers (Hamburg): 

Mit Einrichtung des Projektes ePers (Einführung der IT-Unterstützung im Personalmanagement der 
FHH) im Mai 2009 wurde die LG ePers eingerichtet. Die Sitzungen finden etwa 4 Mal jährlich statt. 

Aufgaben: 
• Entscheidung der grundsätzlichen Ausrichtung des Projektes 
• Entscheidung über die organisatorischen Lösungsvorschläge, ggf. Eskaltionsinstanz 
• Beschluss und Überwachung des Zielekatalogs sowie des Meilensteinplans 
• Bündelung der strategischen Themen der Mitbestimmung und des Datenschutzes 
• Entscheidung über die Beauftragung externer Dienstleistung 
• Unterstützung bei der verbindlichen Bereitstellung von Ressourcen 

 

Mitglieder: 
• Leitungen der Verwaltungsämter der Behörden. 
• Hamburgischer Datenschutzbeauftragter 
• Vertreter des dbb und DGB 
• Vertreter des Rechnungshofes (verzichtet seit 2012 auf die Teilnahme)  

 
5. Projektmanagementausschuss FHH / Projektlenkungsausschuss SH 

Seit Herbst 2013 ist in den Ländern jeweils ein eigenes Gremium zur Steuerung des 
landesspezifischen Einführungsprojektes eingerichtet worden. 

Die Sitzungen der PMA/PLA der Länder finden monatlich in den jeweiligen Ländern statt. 
Sondersitzungen erfolgen nach Bedarf. In Monaten mit PMA-Sitzung entfallen die Sitzungen. Der 
Vorsitz liegt bei dem jeweiligen Land. 

Aufgaben: 
• Operative Steuerung des landesspezifischen IT-Einführungsprojektes.  

 

Mitglieder Projektmanagementausschuss FHH: 
• Vorsitz: Leiter/in des Personalamtes 
• CIO 
• Leiter des ZPD 
• Dataport: Vorstandsvorsitzender  
• P&I: Vorstandsvorsitzender 
• Gesamtprojektleitung FHH und P&I und Dataport 
• Vertreter des Kooperationspartnerlandes als Gäste 

Mitglieder Projektlenkungsausschuss SH: 
• CIO 
• Vertreter Finanzministerium 
• Leiter des Finanzverwaltungsamt 
• Dataport: Vorstandsvorsitzender  
• P&I: Vorstandsvorsitzender 
• Gesamtprojektleitung SH & P&I und Dataport 
• Vertreter des Kooperationspartnerlandes als Gäste 
 
 

6. Steuerungsgruppe SH 

Das Gremium Steuerungsgruppe SH findet seit Februar 2014 vierteljährlich statt.  

Aufgaben: 
• Wahrnehmung der Landesinteressen bei vertraglichen Grundsatzfragen 
• Oberste Eskalationsinstanz in allen Projektbelangen  
• Grundsatzentscheidungen zum Projektvorgehen 
• Genehmigung der Projektrahmenplanung („Meilensteine“) 
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Mitglieder: 
• Vorsitz: Beauftragter der Landesregierung bei der Staatskanzlei  
• Staatssekretär (SH) der Finanzressorts 
• Staatssekretär (SH) des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft SH  
• Gesamtprojektleitung SH 

 

 
 

 
 
 


	Tagesordnung:
	Anwesende:
	I. Ausschussmitglieder
	II. Weitere Abgeordnete
	III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
	IV. Sachverständige
	V. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei
	VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit

	Zu TOP 3 Der Vorsitzende teilte erstens mit, dass die Sonderarbeitsverträge der Hamburger Verwaltung den Mitglieder des Unterausschusses „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ zugegangen seien.  Er gab zweitens bekannt, am 22. August 2014 werde ...
	1. (Gemeinsame) Steuerungsgruppe KoPers (StG)
	2. (Gemeinsame) Lenkungsgruppe KoPers (LG)
	3. (Gemeinsamer) Projektmanagementausschuss (PMA)
	4. Lenkungsgruppe ePers (Hamburg):
	5. Projektmanagementausschuss FHH / Projektlenkungsausschuss SH
	6. Steuerungsgruppe SH


