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Gleitende Arbeitszeit: 
Bitte Besuche und Anrufe möglichst 
montags bis donnerstags  
von 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr 
und freitags von 8.30 - 12.00 Uhr oder 
nach Vereinbarung 

Anfahrt 

  Linien 4 und 7 
Haltestelle Kruppstraße 

Bitte benutzen Sie das 
Parkhaus Borsigallee 

Steuernummer 
45/224/15544 

 

 
 
 

 
An 
die Ortsverbandsvorstände 
die Personalratsvorsitzenden 
der DSTG Hessen 
 
nachrl. Landesleitung 
 Landesvorstand 

                   Frankfurt am Main, 26.03.2020 
 

OV-Info 7/2020  
Personalratsarbeit in Zeiten von Corona 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
gerade in der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, dass Personalvertretungen und 
Dienststellenleitungen im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit einen regelmäßigen 
und ausgiebigen Informationsaustausch -stets unter Beachtung des körperlichen 
Abstandsgebots- im Interesse der Dienststellen und deren Beschäftigten führen.  
 
Einbeziehung von Personalräten 
Das Gesetz, das HPVG und die Informations- und Beteiligungsrechte sind auch im Pandemiefall 
nicht außer Kraft gesetzt. Allerdings kann die Verwaltung in Eilfällen vorläufige Maßnahmen („die 
der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden“) treffen und darüber hinaus die Fristen für 
die Zustimmungsverweigerung der Personalvertretung verkürzen. Die formelle Beteiligung ist 
dann unverzüglich einzuleiten, nachzuholen, siehe § 73 HPVG. Dies gilt auf örtlicher, wie auch auf 
überörtlicher Ebene. Die zeitliche Komponente dürfte durch die jetzt vorübergehend mögliche 
Vereinfachung der Beschlussfassung (siehe letzter Absatz) außerdem keine tragende Rolle mehr 
spielen.  
 
Es dürfte außer Frage stehen und wird auch von allen akzeptiert, dass der Eilfall im Moment die 
Regel ist. Das gilt für die Entscheidungen in der Landeshauptstadt, genauso wie für die Umsetzung 
auf der Mittelebene und auch vor Ort, in den Dienststellen. Es geht darum, kurzfristige Lösungen 
und Regelungen zu treffen, um der rasanten Entwicklung in der derzeitigen Lage Stand zu halten. 
Umso zielführender ist es, die Personalvertretungen von Beginn an mit in die Planungen 
einzubeziehen, auch wenn laut Pandemieplan eine Mitgliedschaft der Personalvertretung in 
diesen Krisenstäben grundsätzlich nicht vorgesehen ist 
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Pandemieplan 
Alle Dienststellen waren aufgefordert, ihre, aus der Verfügungslage 2010 resultierenden 
Pandemiepläne, zu aktualisieren. Da die damalige Erstellung der Pläne „in Abstimmung mit den 
örtlichen Beteiligungsgremien“ erfolgen sollte, muss das selbstverständlich auch für die 
Aktualisierung gelten.  
 
 
Beteiligungsrechte 
Hier sind insbesondere die Beteiligungsrechte des § 74 HPVG aufzuführen, z.B.  
- Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen 

Gesundheitsschädigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 6 HPVG) 
- Regelungen der Ordnung und des Verhaltens der Beschäftigten in der Dienststelle (§ 74 Abs. 

1 Nr. 7 HPVG) 
- Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit (§ 74 Abs. 1 Nr. 9 HPVG) 
- Gestaltung der Arbeitsplätze (§ 74 Abs. 1 Nr. 16 HPVG) 

 
Für alle mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen hat der Personalrat im Übrigen ein 
Initiativrecht (§ 72 Abs. 4 HPVG). 
 
Unstreitig ist aber auch, dass im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit, der 
Personalratsseite ein umfassendes Informations- und Erörterungsrecht über alle Vorgänge, die 
die Beschäftigten wesentlich berühren, zusteht – und zwar unabhängig davon, ob ein direktes 
Beteiligungsrecht vorliegt. 
 
 
Hinweise 
Folgender Hinweis erreichte uns noch aus dem Bund: 
Falls Gerüchte über Kurzarbeit auf Grund der Pandemie aufkommen sollten, so kann man die 
tarifierten Kolleginnen und Kollegen beruhigen. Kurzarbeit ist eine reduzierte Regelarbeitszeit 
aufgrund eines Ausnahmezustandes. BAT, MTArb und BMT-G sahen Kurzarbeit nach gewissen 
Regelungen vor. Die Tarifvertragsparteien konnten sich jedoch nicht auf eine einheitliche 
Auslegung einigen, deshalb waren die bestehenden gesetzlichen Regelungen ausschlaggebend. 
Doch auch aus diesen Regelungen lässt sich die Möglichkeit der Einführung von Kurzarbeit im 
öffentlichen Dienst nicht ableiten. Im TVöD / TV-L / TV-H findet der Begriff der Kurzarbeit keine 
Erwähnung. 
 
Das Kündigungsschutzgesetz ermöglicht zwar die Einführung von Kurzarbeit, jedoch nur, wenn 
konkrete Voraussetzungen vorliegen. Danach muss der Arbeitgeber gezwungen sein, 
Massenentlassungen vorzunehmen und er darf nicht in der Lage sein, eine Beschäftigung im 
vollen Umfang aufrecht zu erhalten. Dies ist im öffentlichen Dienst und in der Finanzverwaltung 
nicht der Fall. Der derzeit eingeschränkte Dienstbetrieb wird gewiss für Arbeitsvorräte sorgen, 
die es dann gemeinsam gilt abzubauen. 
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Gesetz zur Verschiebung der PR-Wahlen 2020 und zur Vereinfachung der Beschlussfassung im 
Personalrat 
Am 24.03.2020 wurde das Gesetz zur Verschiebung der PR-Wahlen 2020 und zur Vereinfachung 
der Beschlussfassung im Personalrat (vgl. unsere gestrige Mail) verabschiedet. Mit dem Gesetz 
wurde zum einen bestimmt, dass die bisherigen Personalvertretungen über den 31. Mai 2020 
hinaus, längstens bis zum 31. Mai 2021, im Amt bleiben können. Eine in der momentanen 
Situation wichtige und richtige Entscheidung, wie wir meinen. 
 
Zum anderen wurde eine vorübergehende Ausnahme von der bestehenden Regelung zugelassen, 
dass der Personalrat zu den Sitzungen persönlich zusammenkommen muss und nur 
beschlussfähig ist, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist (§ 34 Abs. 1 und 2 
HPVG). Personalratsbeschlüsse können nun vorübergehend auch im Umlaufverfahren oder durch 
elektronische Abstimmung (bspw. Telefonkonferenz, Mail) erfolgen. Diese Ausnahme gilt bis zu 
den Neuwahlen der Personalräte. Auch diese Regelung bewerten wir als wichtig und richtig und 
der momentanen Lage geschuldet. 
 
Der Erlass zur Verschiebung der PR Wahlen 2020 sowie der Gesetzeswortlaut sind beigefügt. 
 
Weitere Informationen sind auch noch auf https://www.dbb.de/td-dbb-
aktuell/artikel/informationen-fuer-personalraete-1.html zu finden. Allerdings gilt hier zu 
beachten, dass das Bundespersonalvertretungsgesetz diesen Ausführungen zu Grunde liegt. 
 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Informationen ein wenig zur weiteren guten Arbeit unserer 
Personalräte vor Ort in diesen schwierigen Zeiten beitragen können. Sollten weitere ungeklärte 
Fragen aufkommen, können diese gerne jederzeit per Mail (info@dstg-hessen.de) an uns 
gerichtet werden. Wir werden auch diese versuchen zu klären und an alle kommunizieren. 
 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich in dieser schwierigen Zeit 
auch weiter einsetzen. 
 
 
Bitte bleiben Sie alle gesund! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Michael Volz 
Vorsitzender 
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